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Fu ball am
Neujahrstag
Oben: Aus deni Gastspiel des Ruch-Bismarckhiitte In
Stuttgart gegen den VIB. 3:1.
Links: Tatus-Ruch
laustet vor dem anstürmenden Prätrock. Rechts: Das
ist der Stuttgarter Tormann Schnaitmann, der hier die
gefährliche Lage klärt. Mitte: So gut arbeitete der
lierthatormanu Schwarz. Uebelen II kommt dabei zu
kurz
Unten: Aus dem gleichen Spiel Bertha gegen
‚.Club'. Kaum glaublich, daß dieser Kopfball Friedels
noch herausgeköpft wird. Rechts unten: Drei Berliner
Sterne auf der Fahrt nach Danzig zum Städtespiel:
Sobek, Ballendat, Hahn. •Bilder: Schleising (2), Weltbild (2), Presse-Bild-Zentrale (1).
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bie 2atte, 3erweifett faste ficFj bet treine ertIa
flürnbers
aftfp iete en{een.. 6etenbeitswer
ftürmer an ben kopf. 2is 3ur Ej3aufe 0:0,
in Zerlin. Venn bet „R Iub" erfcf)eint, rommen
Iliad) bent 1Bed)feI' bas gleicfje
ilb. £Rürnberg
uhaU.eind)mecter ewI)n[id) auf iljte Roften.
nur im 21ngr1ff, bet erttjafturm tam nur äu vers
eIbft am 91eujabtsta g,an bem ja jubaU oft
eine1ten urd)brü6jen. 3n bet 11. Minute honnte!
einen !ritifcfjen
eigefc»mac bat, beftiebith fein
bot- IllürnSerger IUUtteftäufer t arat in einen
Spiel 'din (efunbbrunnen annaletnb 12 000 3u
fcfyarfen 6cfjuf aus 25 Meter anbringen, ben
cbauer, ba bet beutfdje 1ttmei1ter bis auf ben
"oljneijin fratidjen Starter Rö 51 in Itatliter
6djtvat nidjt äu erreictjen vermocljte. 1:01 Ein,
!fe bung antrat.
mal hatten fid) jasrnunb unb lMarste fetjr nett i
erta haUe bas Tod), qerabe in bet
raft
burdjgefpiett, abet bet 66)u blieb aus. 911s in
probe gegen ben „lub" auf iljre brei 2eften ver=
bet 25. Minute U ebeIein II bas ämeite Zor
id)ten 3u müffen, benn 6obe,
an unb Rraufe
für IRürnberg eriette, ftinb bet Sieg bes „ltub"
müffen fid für
aniq ftifdjatten, Sie fonnten
fidjer. 6 cfj in itt war bis 3am Strafraum vors
eiIweije erfet werben, unb wenn mit bellt
gebtungen, gabbier' uneigennüig an Uebelein
0:2 audj ein 3at)tnmüig ad)ibtire35 Ergebnis
ab, bet zubig nub fidjer ei'tfd)of.
J)erausgeoIt nurbe, fo barf bas rtidjt barüber
Union bezwang Beuthen
inmegthufdjen, bafi bie im 5eIbe Ferorragenb
pieIenben 93aUern bie Iete energie eines punte
Union.Dberfdj'dflew eibe mute gegen
jampfes vermiffen tieen,
93 eutlj en 09 obne £Rabba, Ziecte unb
in=
1,ertlja legte in thtifdj ricljtiger errgnittnis
bowfli antreten,
tobent gewann bie Mann
ihrer ingriffsfc[jn,adjen bas gröte 2tugenmerf
fcfjaft 3 2. Tie ßeut1jcner Elf bat icijon iljte
auf fonfequene Zorflerung nub man barf ijrr
uatitaten, jpiclt tecf)nifd) gut, allerbings feijlten
9Thwe1jr, für bie ausgeeicIjneLe 2eiftung in biefem
bie ärje i guten 6türmer Eulalif, bet ¶djmet et
Spiel ein Rompliment madjen, 2 ii e 6 t
Iranft ift, nub bet 2infsauen 9J3raIawef.
nub 58 rIit f latupften ttrMidj aufopfernb nub
311 bet erften ealft e waten bie Teittben9r bie
bau bielt 6 clj ni a r3 im Tor in grober 5orm, tcffere Elf, tarnen aber bei ben fd)ted)tn EBoben'
Tor Sturm, biesmat aUu jugenbticf) bUrcfjfet,
verljältniffen mit iljrem fladjen
othbiriations
inute fid) natlitlici) auf gelegentlicfje urdjbrüc[je
fpicl nidjt weiter. 5.er
arnpf. Ijafte feine bcfon
befdjrinten unb war für bie routinierte Medung
bete Pinie. ¶ei Union vetrnodjte nur bet für
ütnbergs niemals eine ernfte
efar,
EJ1abba fiieTenbe Euilttellaufer Rnüppel eine
Sert1ja „fampfte", fliirnberq „fpielte".
e! ben
anfpred)enbe
otmn 5it 5eigeh.
5atjern gefiel vor allem iljre ljertorragenbe Ron.
Tie ämeite alfte Aeigte ein wefntIicfj anberes
bition.
urdjveq fcljneller am ¶Batl nub verfiertet
befid)t. 8efonbets Union ham In
art,
unei
im Jlnfampf, waren fie and) in bet 6pie[übet
ficfjt, im fcbneflen Beiterleitcn bes ¶alIls, im
„n6tdUuing2aufen" unb 4luclj in allen anben
Siinfteu, bie nun mal 3um
lnffe3ufibaU ge
hören, ben Dtau113eif3en weit überlegen.
2lngefangen bei bet
Berteibigunq, in bet
9fl it nfert burd) fein gutes 6tellungsfp let nub
feine Uaren 21bfc1j1age befonbcts 3U gefallen
wuf31e, 2i11111a1111 prallte in bet 20. Minute bet'
erften .alfte fo unglücllid) mutt 6'9) ufa 8ufcm ll en, i
baf er vorn Tra4 getragen werben mute, für
iljn fprnng .creifet ein, fpielte 2iufer, nub lIebe.
[ein I ging 8urfict. 23on bet 3auferveie, in bet
!aroIin als gana offenfiv fpietenber Mitterlaufer
fogar bas erfte Tor fcfjo, bis gunt 6turut Ijieften
alle elf bie grobe fpielerifd)e 2inic. Tor 3nnen
fturmn, fer einfaflsreiclj furs unb flaclj fpfcfeiih,
mitte nun' einige 9flalc vor bet „2thfeitsfatle"
crtas lapitulieren.

I
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Wie der Club gewann

4

eine groe
enad)teiligung für 'beibe Mann. ;
fd)aften war bet glatte 91afen, bent fid) fliirn. i
berg beffer anpate als bie Iteineren Spieler
.ertf)as. 0ic Jliirnberger waren von Vilfang an I
ifli 9lugriff.
6djon und) wenigen Minuten war
es erfidjtlid), bafi bie beiben .crtbaftürmer
'cfji3nfeIb nub 3aemnunb bie beiben 9llten, 6obe
nub eabn, nicljt erfeemt folinfen. Elli arsfe,
bet feine flinte .‚ertljaftUrnier, ftanb allein auf
weiter fflitr. 2luclj ecf)itiä vermnodjte bern .ertfja.
angriff leinen Tritd 5u geben. c5djon in ben
erften Minuten f[ite ein 6cfjuf von
ufnev
fiber bie £atfe. )‚er EUlittclfliltnter S3ribe1 Inallte
anfdjtiefeub baueben. 6 clj iv arA‚ ‚ertas Tor.
tvüdjter, bem in erftir 2inie 'bas niebrige 0:24.t.
ebnis 311 beinten ift, bielt
einen
6dyuf3
6 d) mi ttg Jaus fur3Cr entfernung. In ben
erften 8wam 3ig Minuten mat bet Club fnft fianbig
überlegen. Ellur bie feljr gute eertbabinterinannz
fd)aft vereitelte vortaufig nod) sore.
3n bet 31. Minute verpate bet hlin Etliarshe
bie fd)3nfte ebance bes ganen Spieles. 3obef,
bet 9lürnberger Torwart, war aus bent Tor,
Jarzhe ftanb allein bavor nub ljob ben Ball über

1

De

„ce" 5ieei 1ii

11e4

Hertha-BSC Berlin gegen 1. FC. Nurnberg 0:2

Wilf Ibem
iort»la
am (5e1unbbrunnen
Waren 11 000
u1dauer.Rene eine ld)önen
SantWe
tii1cben bem beutlifjen gReiffer
1.
9
Zitrttberq nub &'.erthaI5.TBfL,
bie aUerbinç
auf brei (»ieIer »ericbten
muften. ba cobef, b afin unb Rraufe
im etäbteNiel in Zan A
ivi rnitthirten.
iud
Würnbera trat ojne A, ötI an, bofj batte
bet (s—riaü bei bet uneinheittijen Gfürmer-leiffung bet 58erliner thenia arbeit. 9.Die
ürnberer, bie in aUen J1annffjafttejjen
Betlet befet# waren, flethannen berbient mit

Xrbeit bee zortuMfereth ar u
hanfen, bie burctj bae aufo»fernbe c»ieI bet
Terteibi gunn
unterftjit thurbe.
Qürn:
ber
Zorthart brauctite thahtenb bet
erj'ten 'albeit nut ein ein ginee Ra[
eIn ii qreif eii, foiift f»ielte fich bet
aniif in bet .äIfte bet 23erfiner ab, otithotit
ürber
recfjtcr 2erteibi ner 0 ill in ann
beim '.irixnq eine 8er[euna am Sof etui:
ten butte, bie fein 9Äueicbeiben bebinçte.

r1t nacj bem geMel thurben bie Kn-griffe bet
flürnberer ciefäbttiIjer.
(ein
If)on in ben erften Minuten bee Rampfee 8ombenfchuf bon
rIebeI tiraflte born
eite e 1ict, Dag bie 9firnberger otjne
I3foften in
etb gurüd, aber in bet 10. 9)11:
(f»1:Jietiçfejten mit bern aiaften oob en .fertig
itute [
anbete ein 33eitfchuf be 9)httettaufer
murben nub ijoff t
ommen einfeitic ba
1ieI:
arotin im $erliner tor.
J1ach einem
neicbeben biftierten. Tabei Ivar bie RuIam:
tchönen uiawmenl»iet A.wifeen cchthibt unb
menarbeit bet ®af'te faft übertrieben, ba bie
Uebelein 2 lchof U ebeIein 2 unba[ffat
entiff)litfi fraft am zor fetitte. Tafi ee trot ben AWeiten %refler in bet 24. 9jlinute.
ie
bet Ueber[eenhejt bet 9Zürnüer qer .ertha
Uef,erleenbejt bet ®alte hielt bie cane
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So mußte sich der 1. F. C. Nürnberg
/OSI4'mjt einem 2:Ogegen Hertha begnügen
er Vppeiif bes 58er1iiters auf fvifie 2 nft
VIA am Neu1 04rstan ret groü geniejen fein,
benn am
G efunbbrunnen
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immertn 12 000 3ufdjauer eingefuitben. %abet
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liegen, waten alte babet, nub lo lam 8erlin
ba3u wleber einmal eine DZannfaft fpieten an
jeljen, bet auf G#itt nub tritt anumerfen war,
tueldi gr0f3e St raffe fie barfteflt.
.ier fpiclte bet eutfcfje 9Meifter
man fütte
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-tub es
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mit
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ten.!Dreimal gingen bie
ntfeibungen bet
Riclter nut mit 2 1 9ßunften an bie 93ertreter
openagens. Ten einigen 6 di ult erf eg
bes cages feierte bet Berliner atbfcwetgemit..
let 6 eeten binber, bet ben Tänen 6venb
.atUn fdion nacb brei Minuten burdi einen glans
aenben 2trmug aus bem 6tanb befiegte.
Ten aiveiten beutfdien rfolg gab es im Mit.
±elgewit, in bem unfer Dlmpiaweitet Uffa.
6 di ni eif ertfeinen begner knut .anfen Ejodi
nacfj 3unften abfertigte, Regt 3weifelbaft fiel
bie
ntfcfjethung im 6cljwe.rgewict aus, in bent
fidi bie bänifcben Ricbter für iljren 2anbsmann
3aitin ausfpracen, o5wo151 bet Mei benfeer
Begner ben (Bieg verbient batte.
fjnt Bantamgewit gewann
igil Sobanfen
gegen crociow.8erlin Inapp nad5 S3unften, Ro.
bert 2olgt ,
bfieb im ebergewict gegen ben er.
liner 2arifdi in einem beiberfeits febr fdjneibig
geführten Rampf mit 2:1 S3unften im Borteit,
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„!tub" Ijatte gegen bie
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gen fteigt in Rüncben bet 6tabtefampf äugunften
bes 2ßinter1)itfswerfs, an bem fieSen 9türnberger
beteiligt finb.

ertbas Sturm war geftern leiber eine einige
el)!an3eige, bie einigen ormögtidifeiten, bie er
berausboltc, wurben ibm audi nodi vom Rütn.
berger erfa tmann 8o5e1 gefdjen!t. Die binteren
Reiben bet Terfiner ftanben 90 Minuten lang
unter Trud, fie batten ein iinmenjes 91r5eits:
penfum 5u erlebigen. 6o war es ntögli, ba
es erft in bet 11. Minute bes zweiten Spi el
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1flefr ale 10 000 3ujcauet iatten flc auf bem 2erlinet
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et tba
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9 ft rn
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th»ang her Bfautveif3en reftlo erlc»ienen.
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,bd allerbtng
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So mußte sich der 7. F. C. Nurnberg
mit einem 2:0 gegen Hertha begnügen
er 2lppetit bes 23erliners auf frifte
mnf am 9lenJarstag recljt gros gewefen
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feiner bej'ten elf fummen n,iirbe, 9.ther bet
c!'eutfd)e lfleifter enttäufdjte bie 8evliner nid)t,
er 1ief3 nur ben ertrantten
u 5iaufe.
.ier fpielte bet eutfdje ifleifter
man fülte
es aUerbings me, als bafi man es fat,t thth es
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„!ub" t,itte gegen bie .ertt,a von geftern glatt
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erern gelferu rnij nur enmat ern1tlic an ben
kragen gegangen ware, bann Otte man fid)erlid)
and) biez 5:0 zuwege gebrad)tl
fertljas Sturm war geftern leiber eine einige
$et,taneige, hie einzigen ormglid)leiten, bie er
ljeraust,olte, wurben iljm audj nod) vom flürn.
berger
rfamann 805e1 gefd)enit. Tie t,interen
Reiben bet eerliner ftanben 90 Minuten lang
unter Trud, fie batten ein immenjes 21r5eits.
penfum äu. erlebigen. So wa5 es mög[idj, ba
es erft in bet 11. Minute bes 3meiten Spiel.
abfcljnittes 1:0 wurbe, als 9Jlittef[aufer
a.
raIi n'einen Beitf d
)nfi unter bie 2atte honnerte.
Das 2:0 fam in bet 24. Minute äuftanbe, 2infs.
augen 'ebeIein II fdjofi es. 9IIe anbeten tot.
nal)en Situationen vort,er unb nacljtjer fUirte
C- cb riar5 mit ficfjerem 8licf unb viel
efd)icf,
er gab eine ausgeeid)nete 2151ct,iebsvorfteaung;
ertt,as
ormann with beute in Zegel 6olbat
unb ftelt feinem Terein in ben nact,ften
3od)en
nidjt aur Terfügung. Oljne (Bcbwar8 t,atte bet
„Iub" bas 5 0, bas enttaufd,te Berliner von
iIm verlangten, and) mit bent „erften song" ge.
fdjafft, ben er geftern eingefdjattet Intte.
Union.berfd)newebe trat gegen
eutt, en 09 ofjne Rabba, 03infowifi, ziefe
unb ct,leinftein an, bennoct, wurbe es gegen ben
ot,ne Mali unb Bralaivef gefommenen, vors
ausfict,tlicfjen 6ct,lefifcfjen Weifter ein fdjöner
3-2-(Erfolg, bet Union zvieber Mut au neuen
waten geben wirb. Zie erfte barfte verlief totz
los, bann fielen bie fünf Zore innert,atb von
aebn Minuten. Oen Beginn ntacfjte
5rIct,,
bann glict,
‚aff a aus, bet gleict,e Spi el
er
brdcfjte feinen 2erein auf 2:1.
Tun war
33 ie sit er an bet EReit,e, ben -lusgteict, fjeru.'
ftellen, nub als 0 Srid) abeinls
otfd)üe
wurbe, blieb es bei. bem 3:2. Tas alles t,atte
fid) awijcben bet 10. unb 20. Minute abgefpielt,
bann wurbe es wieber rut,ig, unb bas einige,
was fid) nod) ereignete, war ein unliebfamer
3wifct,enfall, bei bent Beutt,ens 9Ritte1ftürmet
af
f
a fdjmervertet
vom
4ß[a4
getragen
werben mute.
8ranbenburgs &mmeifter
erIi it er e13.
92 Ijatte ot,ne feine TanaigzSabter in 91 aiv
iv es nidjts au beftetlen, bas mieber au neuer
graft erwacfjt.
.‚03" gewann unang'efod) ten 5:1
(3.- 1).
Bebbing fct,tug
intrad)t.3otuffja
1:0 (1:0).
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Wert de-rRo me' bewiesen
Ohne Krause, Hahn und Sobek konnte Hertha dem
Deutschen Meister keine Schwierigkeiten bereiten

Hertha-BSC-1. FC. Nürnberg 0: 2(0: 0)
1.
FO.
Nürnberg:
Zobel;
Biimann,
Uebelein I (Kreisei), Carolin, Oehm; Gußrier,
Friedel, Schmitt, Uebelein I.
I.

Munkert
Eiberger,

Hertha -BSC.: Schwarz; Brink, Bilek;
Staäir,
Wilhelm;
Jasmund,
Marke,
Schulz,
Greschus.
Torschiützen: Carlin, Uebelein II.
Schiedsrichter: Dischereit ([[iota).
Zuschauer: 12000.

Schneider,
Schömfeld,

Die Reiohshaustadt erlebte in diesem Jahre eine wahrhaft meisterliche Fußbali-Oaverture. Dem großen Kampf um
den Hans von Tschanimer und Osten-Pokal ging eine freundschaftl iche Begegrrnung zweier anderer Meistermannschaften
voraus, ein Treffen zwischen dem deutschen Altmeister Hertha
BSC. und dem sechsfachen und derzeitigen Titelträger, dem
i.FC. Nürnberg. Dine solche Begegnung übte natürlich auch am
Neujahrstag eine außerordentliche Anziehungskraft auf das
Publikum aus, und so erschienen immerhin rund 12000 Zuschauer am Gesundbrirnnen. Sie erschienen immerhin, weil
es nämlich von vornherein feststand, daß bei dem blauweißen Gesundibrunnen-Klub,das große Kleeblatt Sobek, Hahn
und Krause nicht mitwirken würde. Der Gau III im Fachamt
Fußball
des Deutschen Reichshundes
für Leibesübungen
konnte der Bitte Odes Klubs, diese drei Spieler „freizugeben",
nicht entsprechen, die Gaiumannschalt, die diese wertvol
len
Spieler zu ihren Stützen rechnet, trat die Reise nach Danzig
bereits aim Freitag vormittag an, und damit, daß die drei
Herthaspieler nachfahren würden, erklärte
man sich begreiflicherweise nicht einverstanden. Zudem bestand dais
Risiko von Verletzungen und außerdem, so hieß es auch,
hatte Hertha-BSC. ja schon bei dem Abschluß des Kampfes
gewußt, daß ihr diese drei Spieler nicht zur Verfügung
stehen würden. Hingegen erschien der berühmte „Club" aus
der Noris, ein immer gern gesehener und vielbewunderter
Gast der Reichshauptstadt, in seiner derzeit bestmöglichen
Aufstellung. Nur der Torwart „Hauptmann" Köhl fehlte,
der an einer recht unangenehmen Fingerverletzung leiden
soll; hingegen war es den Nürnbergern gelungen, die Spieler
Bilimann, Uebelein I und IT, Carolin, Oehm, Friedel und
Schmitt freizubekommen, obgleich sie am darauffolgenden
Sonntag bei dem WinterhiLfsspiel zwischen den Stadtmannschaften von München und Nürnberg mitzuwirken hatten.
Unter diesen Umständen war der Kampf für Hertha-.BSC.
eine beinahe von vornherein verlorene Angelegenheit, man
weiß natürlich viel zu gut, was das bedeutet, wenn drei der
Besten. fehlen, vor allen Dingen Hanne Sobek, der nämlich,
das nehmen wir gleich einmal voraus, in der von dem Mittelläufer Carolin verlassenen Nürnberger Deckung allerlei
„Unheil" angerichtet hätte. Der auf dem teuflisch glatten
Boden total versagende Schulz und der scheinbar gar nicht
gesunde Gresehus hatten ihrerseits noch ein drittes ILandicap
zu tragen, eben die Bodenglätte, Schönifeld lieferte leider ein
sehr schwaches Spiel, und der blutjunge linke Flügelstürmer
Janiund konnte Hahn nicht ersetzen, der sich bei diesen
Bodenverhältnissen vermutlich in seinem Element befunden
hatte. Was da noch von dem Angriff an sich übrig geblieben war, war herzlich wenig. Da erscheint das Ergebnis,
vor allen Dingen
das
der terlosen Halbzeit, noch sehr
respektabel, es ist eis auch; es bestätigt vor allen Dingen
die famose Leistung
der engeren Abwehr,
deren
vielumjubelter Held Torwart Schwarz gewesen ist. Er hat seine
blauweiße Hertharnainnsdhaft vor einer höheren Niederlage
bewährt, denn man darf nicht unterschlagen, daß die Nürnberger wenigstens Zweidrittel der Spielzeit die bei weitem
überlegenere Elf gewesen sind. Schon das Eckenverhältnis
von 12:2 spricht da eine beredte Sprache. Gegen die beiden
Nürnberger Tore ist der junge Schwarz machtlos gewesen, in
allen schweren Situationen, in denen
er sieh auszeichnen
konnte, unterlief ihm nicht ein einziger Fehler, man hatte den
Eindruck, als könne ihn nichts aus der Ruhe bringen, als
spiele er schon viele Jahre gegen solche großen Mannschaften.
'Mit seiner Leistung am Neujahrstag ist er einen Platz höher
gekommen, und wenn er sie fortan wiederholen kann, ist der
Berliner Fußball urn einen erstklassigen Torhüter reicher...

Natürlich gaben sich die zwölftausend Zuschauer keines
Blusionen hin, wenn auch der blauweiße AirigriIf sie unthr
enttäuschte, als man das in der nachsilveizterlichen Stimmung
hinzunehmen geneigt war, so entschädigt
e sie einmal des
brave, hingebungsvolle Spiel der hinteren Herthareihen und
die wirklich
ganz ausgezeichnete Leistung des Deutschen
Fußballmeisters, dessen Spiel einen sehr nachhaltigen Eindruck hinterließ. Auch dann, als der Nürnberger Verteidiger
Bililmann in der 23. Minute für immer dais lFeiud verlassen
mußte. Er war im Nahkampf mit einem 'Gegner, mit Schulz,
so unglücklich zusammengestoßen, daß er sich eine Gehirniersdhiütterung zuzog. Man trug ihn zunächst in die Kabine,
wo er sich nur sehr langsam erholte, später fuhr man ihn in
das Hotel, nachdem ihm ärztliche Hilfe zuteil geworden warb
An seine Stelle rückte nun '(Jebelein I in die Verteidigung,
für den wieder Kreisel auf dean rechten Läuferposten erschien. Die Nürnberger fanden sich mit dem schweren Bo'd
ausgezeichnet ab, manches Kabinettstückchen mißlang ihnen
zwar, aber man sah doch, bis zu welchem Maße sich wirklich
erstklassige Spieler mit einem miserablen Boden abfinden
können. Glücklicherweise wurde die Achillesferse der Nürnberger, der Ersatztorwart Zobel, auf keine ernste Probe
seines Könnens gestellt, er machte schon so einen sehr imsicheren Eindruck. Dagegen imponierte der riesige Munkt,
der jederzeit im Bilde war und sich wahrscheinlich hier in
Berlin einen Mordisiirger vom Leibe spielte. Bilimann, und
später- Uebelein I, überließen
ihm jedenfalls das Hauptpensum der Arbeit, und das erledigte er recht überzeugend.
In der Läuferreihe war der immer offensiv spielenide Caro-lin
die auffallende Erscheinung. Wie ist dieser junge Leipziger
Spieler, dessen fußballsportlichen Werdegang wir sozusagen
von der „IAega-Wiege" an miterlebt haben, doch geiwachscn!
Ob er immer so offensiv spielt, entzieht sich im Augenblick
unserer Kenntnis, am Neujahrstage gegen diesen Hertha,sturm war das kein großbs Risiko, aber schon wenn „nur"
Haine Sobek sein Gegenspieler gewesen ware, hätte Caro{Iin
wahrscheinlich festgestellt, wie riskant es ist, der eigenen
Deckung davon- und dean eigenen Angriff nachzulaufen. Der
„Tipfi" Oehm, Ist immer noch ein Spieler erster Klasse, der
aber in diesem Spiele weniger in Erscheinung trat. Gullneir,
Eiberger, Friedel, Schmitt und Uebelein II Ist die „erste
Grnitur" des Angriffs, zu der nur noch Spieß gehört, auf den
der Club aber in den nächsten Wochen noch nicht rechnen
kann und der dann wieder seinen angestammten linken Flügelstürmenpestein einnehmen dürfte.
Die Nürnberger pflegten
auch diesmal des engmaschige Zusammenspiel im Angriff,
sie sind ausgezeichnete Techniker, aber wir hatten den Eindruck, daß sie, seit dem vergangenen Jahre, doch etwas
„moderner" geworden sind, indem sie mehr denn je Wert
auf das Flitgeistiüranerspie[[ legen. Man stellt dann (ulkigerweise) so etwas wie einen „internen Streit" fest
Eiberger
und Seppl Schmitt, deren Herz mehr an ihrem Innentrio
hängt, stehen in solchen Fhügelstürmerspielimomenten (man
verzeihe dem Schreiber dieser Zeilen dieses schreckliche
Wort!) etwas schmollend beiseite. Anders Ist die Situation
dann, wenn sie und nicht der recht stämmig gewordene
Friedel es für notwendig halten, die Fliiglestürmer einzusetzen.
Es mag sein, daß das vielleicht eine etwas „übertriebene" Feststellung ist, aber wir haben sie gemacht und
wir wollen sie nicht unterschlagen.
-

Das sind natürlich nur „Nuancen", insgesamt betrachtet
machte die Meisterelf aus Nürnberg einen hervorragenden
Eindruck.
Schon ihre körperliche Verfassung war ausgezeichnet, die ganze Mannschaftsarbeit war sehr fließend,
man- spielte mit einer gewissen Ueberlegenheit, so, wie es
Mannschaften zu tun pflegen, die über ihr Können vortrefflich
Bescheid wissen.
Manchmal drohte das Temperament einzelnen Spielern durchzugehen
zwischen Carolin und dem
kleinen Marske, den man überhaupt sehr auf das Korn nahm,
kam es gelegentlich zu Auseinandersetzungen.
Leider war
die schiedsrichterliche Leistung nicht dazu angetan, die
Gemüter zu beruhigen, die der Menge meinen wir, die zwar
sehr wohl wußte, wer in diesem (ungleichen) Spiel siegen
mußte, die aber doch allzugern bereit gewesen wäre, einer
überraschenden Hertha-Elf den Rücken zu stärken.
Zum
Schluß dankte das Berliner Fußballpublikum dein Gast au
-
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der Stadt A— Reichsparteitage mit ostent,ativgm Beifall und
es tröstete sich (mit Rec ht) damit, daß eine Herthamann..
schuft ohne Sobek, Hahn und Krause eben nicht die HerthaMannschaft sein kann, die auch dieser Elf des 1. FC. Nürnberg gezeigt hätte, was ei
ne „Harke" Ist,.
--

-

Den Anstoß des Spieles hatte H.ertha-BSC.
In den
ersten Minuten konnt e man si
ch kein rechtes Bild machen,
in der dritten und neunten Minute hatten die Einheimischen
eine gute Chance, aber einmal lief Schulz dem überhasteten
Jasmund in die Parade und das anderem-1 l 'rettete Munkert
die Situation.
Die Ueberlegenheit der Nürnberger trat erst
von der zehnten Minute an in Erscheinung.
Eine feine
Kombination zwischen Friedel, Eib erger und Gul3ner ging
'rfolgios vorüber, später landete ein Schuß von Friedel knapp
rithen dem Pfosten des Herthatores. Die Nürnberger erreichten
den ersten Eckball, es folgten zwei weitere Ecken. Im Anschluß an die zweite meisterte Schwarz einen Pfundschuß
'ion Seppi Schmidt, 'bei der anderen up—r— Carolin (!) das
Leder knapp über die Latte
inzwischen waren zwianig
Minuten vergangen, wir sahen die Berliner stark in die Verteidigung gedrängt. Es paassierte nun der Zwischenfall mit
iilma'nn, der herausgetragen werden mußte.
Um Haaresbreite glitt Hertli,a in der fünfunidzwanzigsten Minute an dem
ersten Verlusttreffer vorbei.
Gußner stand sehr weit vorn,
seine Stellung erschien sehr abse.itsverdächtjg. • Er bekam
den Ball und brannte wie die Feuerwehr durch. Er schießt
aber nicht selbst, obwohl das 'ungemein aussichtsreich gewesen
wäre, er passte den Ball vielmehr zu Seppi Schmitt, aber
schon hatte Schwarz seine erste Großtat vollbracht, er warf
sich nach dem Ball und i
m
Fa ll en konnte er ih m mit der
Faust ein anderes Effet geben.
Wilhelm oder Bilek, was
wir nicht genau sahen, stießen den Ball in das meld zurück.
Es folgte ein weiterer Eckball, wieder versuchte Carolin ihn
einzukpfen, aber Schwarz faustete ihm den Ball vor der
Nase weg.
Nürnbergs Ueberlegenheit war jetzt sogar recht
kraß, ein Zusainmenspjei zwischen Uebelein II und Gußner,
der von seinem Außenstürmerpost
hereingelaufen war
man sieht, auc h di e Flügel machten sich zuweilen „selbständig"
en de t
e au fder Torlinie, wo Brink als der rettende
Engel stand. Diesem
21
111
-grill Lugte ein neuer.
Diesmal wanderte der Ball von Friedel zu Eiberger und von
Eiberger zu Gußner, aber Schwarz war vollkommen im Bilde
und rettete wieder.
Die Uhr zeigte die einunddreißigste
Minute an.
Hertha.,BSC. bekam einen Freistoß.
Wilhelm
führte ihn aus, er gab den Ball hoch vor das Tor, Schulz
Sprang in die Höhe, er erreichte den Ball auch tatsächlich
und wippte ihn zu dem freistehenden Marske • Der war von
ieser günstigen Situation so übermannt, daß er den Ball mit
grandezz
über die Qu'erlatte hob.
Das war d le Chance,
-

-

-

-------

-

das Publikum war ganz unglücklich und- der kleine Marsk
nicht minder. Dann wieder zeichnete sich Schwarz aus, der
wirklich alle Sachen hielt.
Einmal vergißt sich Schulz, er
steigt gegen den rechten Nürnberger Läufer „ein", aber der
Schi edsrichter hatte das gesehen. Ei nen unheimlich scharfen
Schuß von Schmitt hält Schwarz
die Nürnberger schießen
recht viel und gut!! Herr Munikert wollte es in der 42. Minute
Herrn Schulz gleichmachen, sein „Opfer" war Greschns, der
vieles verdarb und dann immer auf sein Knie zeigte.
War
er nicht fit, war es töricht, ihn spielen zu lassen. Vor der
Halbzeit gab es noch zwei Eckbälle für die Nürnberger, sie
brachten nichts ein, obwohl sie samt und sonders vorbildlich
getreten wurden. Mit 0 :0 ging es in die Pause.
Nach dem Wiederbeginn war die Partie wieder etwas
offener, die Herthamaunsohuft wollte zunächst, solange es
ging, von dem 0 :0-Stand „zehren", er gab ihr begreiflicherweise einen ordentlichen Rijekenhalt Bis zur siebenten Minute
gab es sogar eine Ueberlegenheit der Blauweißen, aber dann
war es vorbei und zwar bis zu dem Ende des Kampfes, dar
eben, wir wiederholen das, zu ungleich war.
Es waren elf
Minuten vergangen, als das erste Nürnberger Tor gewisser-.
maßen in der Luft lag.
Es fiel dennoch wie der Blitz aus
heiterem Himmel. Carolin war, etwa zwanzig Met er vor dem
Herthator, in de n Bes it z des Balles gekommen
Ohne zu
zaudern schoß er aus dem Hinterhalt und tatsächlich fand der
Ball seinen Weg ins Netz.
Nun führte der ruhmreiche
„Club" 1 :0.
Gleich danach gab es eine ganze Serie von
Eckbällen für die Süddeutschen, die das Spiel souverän
beherrchten. Das zweite Tor war eine Zeitfrage, Schmitt und
Uebelein tspielten sich ungehindert, bis vor das Herthator, in
der 25. Minute und Schmitt gab, selbst in einer sehr aussichtsreichen Stellung, den Ball an Uebelejn ab. Das Werk
zu vollenden, war eine einfache Sache. Der 2 :0-Stand entmutigte die brav kämpfende Hertha-Elf keineswegs, immer
wieder setzte man zu einem Angriff an, aber der Sturm in
dieser Besetzung konnte weder das Ehrentor noch überhaupt
einen Awgleich schaffen.
Schneider setzte einmal einen
wunderbaren Schuß genau auf die Querlatte, der schwarze
Fleck, den der feuchte Ball an der weißen Latte hinterließ,
verleitete zu schönen Träumen. An der Wirklichkeit, dein
0 :2-Rückstand, änderte sich nichts.
Die Mannen vom
Gesundibrunnen setzten noch einmal alles auf eine Karte, Alt
Brink erschien weit vorn, in der 85. Minute war die Nürnberger Verteidigung arg bedrängt, ein Hand-spiel des Verteidigers Munkert übersah leider d
neigte sich das Spi el
er Unparteiische und so
hatte zu Recht un d eindeuti
seinem Ende zu. Der 1. FC. Nürnberg
g gewonnen, gegen einen Gegner,
der leider nicht seine derzeitige Stärke entfalten konnte.
Hans Saalbach.
-

-
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Drei Tage in der Reichshauoiltadt mit Nürnberg, Schalke und
der „Carla", und der Popp hat, was die Kunst
des mühelosen Vertilgens ui'igezählter Mahlzeiten anbetrifft, in Kreißel einen würdigen
Nachfolger gefunden, und in spielerischen Dingen ähnelt der große Uebelein, der schneidige
Kanonier des 17. Artillerieregiments. im Bewältigen der Aufgaben 'seinem Vorgänger
Bumbas sehr stark. Und ist der Friedel nicht
so frech wie einst der Bös'le gewesen ist,
und hat der kleine Uebelein nicht das Zeug zu
einem zweiten Sutor? Es sind nur ganz geringe Unterschiede
zwischen dem Club von
1922 und dem Club von 1936. Vielleicht kommen die Jungen noch dahinter, was die Alten
so unvergeßlich gemacht hat: die krönenden
Torschüsse.

Eine verlockende Aufforderung, an der Silvesterreise des Deutschen Meisters in die
Reichshauptstadt teilzunehmen,
zumal zwischen den Cluberern und dem Schriftleiter des
„Kicker" die Beziehungen recht locker sind.
Die Besetzung der großen Spiele in Nürnberg
ist besser, als man es selbst machen könnte,
und wenn der Club auf Reisen geht, dann soll
Hans Hofmann, der vor 36 Jahren den berühmtesten deutschen Fußballverein gründen
half, die Aufgaben für den „Kicker" übernehmen. Diesmal hat der gute, väterliche Kamerad aus der Redaktion die Stille des Erbhois
Im nahen Großhabersdorf einer strapaziösen
Reise vorgezogen, und als beim Los das Knobeln auf den Schreiber fiel, da dachte man,
auch auf solche Weise könnten die 50000
Reisekilometer des Jahres 1936 vervollständigt
werden. Zu bereuen gabs gar nichts, denn
diese Clubmanschaft ist eine eiserne Garde
glänzend veranlagter Kameraden,
in
ihren
Führern,
den
Rechtsanwälten
Müller
und
Franz und in ihrem Sportlehrer Orth besitzen
sie vorbildliche Betreuer,
und dem Gast
nimmt man es 'gar senr übel, wenn er sich
nicht schnell als Teil der Gesellschaft wähnt.

Das Prosit-Neujahr 1937
haben wir uns im Habsburger Hof, dem ständigen Ber1inr Hauptquartier der Nürnberger, gewünscht. Um die 12. Stunde hielt der Vereinsführer Müller eine zu Herzen gehende Ansprache an seine Spieler. Das ganze alte Jahr
glitt noch einmal am Auge vorüber, der Sieg
im Tschammer-Pokal, der Siegeszug in der
Meisterschaft und die Erringung der iieutschen
Meisterschaft selbst, in fesselnden und eindrucksvollen Worten zeigte Karl Müller auf,
in weich stolzer Gemeinschaft diese junge
Mannschaft in der Spitze steht, welch rühmliche und stolze Geschichte im deutschen
Sportleben sie durch ihre Beruf'«»»- verkörpert.
Der Ausklang der Ansprache: das Versprechen, auf derselben Linie weiterzuleben und
sich weitereinzusetzen für den Club und dadurch für die Ideale des großen Deutschen
Reichsbundes für Leibesübungen. Der Kreis
wurde enger geschlossen, Billmann stimmte an
zum Gesang der herrlichen und unsterblichen
schönsten deutschen Volkslieder. Ein Band umschlang uns alle, das Band guter Kameradschaft und opferbereiter Freundschaft. Das
Banner des 1. FC. Nürnberg.

Ueber.nommene Traditionen.
Diese junge Clubmannschaft, die ein großes Erbe übernommen und so glücklich verwaltet, stampft wacker in den Fußstapfen der
großen Vorbilder. Spielerisch ist sie auf derselben Höhe, in der Kunst der Ballbehandlung
und Ballführung, des Spielaufbaus und in der
Freude am Spiele selbst sind die von 1936 so,
wie die von 1922 waren. Jene hatten nur
einen Vorsprung: in der Kraft, in der Wucht,
In der Entfaltung von Energien. Wenn man mit
dieser jungen Schar fährt, dann stellt man unwillkürlich Vergleiche an, und zuweilen kann
man wohl meinen, noch unter den Alten zu
sein. Riegels Nachfolger auf dem linken Läufer ist mit demselben Mutterwitz gepaart wie

Die arabischen Märchenerzähler.

Ein Volk in Leibe «'b -U

"'

Der Rekhslportführer zum neuen Jahr

„Das O1vmiajahr 1936 geht zu Ende. Im
Silvestergeläut »schwingt der gewichtige Klang
der Olvmpiaglocke mit, die eines der schönsten
Wunder des Nationalsozialismus mit ihrer-hallenden
Stimme
einläutete
und
abschloß:
Deutschlands überwältigenden Sieg bei den
Spielen.
Für die Welt war dieser Sieg ein vielbestauntes Wunder, für uns Deutsche die beglückende Bestätigung, daß die Einheit des
Willens und die Einheit des Handelns die
Quellen unserer Kraft sind.
Der Erfolg war uns kein Anlaß zu rasten,
er -war uns Ansporn zu neuem Handeln: Im
Deutschen
Reichsbund
für
Leibesübungen
wurde die letzte organisatorische Einheit hergestellt;» seine Vereine wurden zu Zellen einer
(ieüieinschaft ausgebaut, die volkspolitisch notwendig sind und ein unentbehrliches Stück
eibeserziehung zu leisten haben. •Alle Organisationen des Staates und der Partei sind auf
dem Wege, die Leibeserziehung als einen untrennbaren Bestandteil der Gesamterziehung
ihrer Arbeit einzugliedern.
Das
Sportamt
1-,Kraft durch Freude" geht in die Betriebe, »hrn
Freude und Glück echter-Leibesübungen auch
an den letzten Schaffenden -heranzutragen.
Durëh das Gesetz des Führers vom L Dezemer 1936 über die Erziehung der deutschenJuend wird die Ausbreitung der Leibesübungen
!iuf die ganze deutsche Jugend praktisch ver»

wirklicht. Damit ist ein Fundament von früher
unvorstellbarer Breite geschaffen.
Auf ihm
wird sich in Generationen einmal auch der
sportliche Leistungsgedanke zu kaum geahnter
Höhe entwickeln dürfen und können.

-

Leuchtend steht endlich vor dem deutschen
Volk als Fernziel die Aufgabe, die der Führer
selbst gegeben hat: ein Olympia deutscher
Prägung für das ganze deutsche Volk zu
schaffen.
-

Niemals stand in seinem Leben das deutsche
Volk so nahe vor dem Ziel aller Freunde deutscher Leibesübungen: ein Volk in Leibesübungen zu schaffen. Wir grellen-mit Händen, die
die Kraft der nationalsozialistischen Erneuerung
des Reiches stark macht, nach der Krone dieses Zieles. Wir wissen, daß wir damit an den
Fundamenten des Dritten Reiches bauen helfen.
Kameraden! Jeder von uns, der müde werden will, denke an das große Ziel! Uns, un•
serer Generation kann der Wurf gelingen, den
so viele Geschlechter, so viele wackere Männer vor un gern getan hätten:
Ein Volk zu schaffen, dem Leibesübung
allgemein, Höchstkistng Einzelner und

»

llöchtleistung

Aller

-

Selbstverständlich-

keit ist.
-

»
-- (gez.) »von Tschaniiner und Osten.
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„Diese Ungarn sind wie die alten
sehen Märchenerzähler", meinte Karl Mü1kCl 1
und er hat nicht fehlgetroffen. Ein Abend 11C 1 P
Alfred Schaffer beispielsweise ist ein Ereig.
nis für sich, wenn der Spezi zu plaudern u,t
zu erzählen beginnt, dann ist Zuhören ein gro.
Der Genuß, und man ist gerne geneigt, dein
Spezi manche kleine Abweichung und man.
ches besondere Herausstreichen zu verzeihen,
Und Georg Orth, der jetzt der Fußball-Lehrer
der Cluberer werden soll, hat nicht minder
viel erlebt auf Fußballreisen in alle Welt, und
Mittwoch für Mittwoch wurde die Schar der
Clubjugend größer, die sich an den technischen
Künsten des Lehrers schulte und dann bei der
anschließenden Zusammenkunft im Clubhaus
von den großen Spielen des Meisters erzählen
läßt. Orth, den ich fiber zehn Jahre nicht mehr
gesehen habe, ist der gleiche, ruhige und be- er
scheidene Mensch geblieben, er hat die Eigenschaften bewahrt, die für sein Spiel besonders
kennzeichnend waren. Auf der Fahrt wurden
die Erinnerungen ausgegraben an jene Zeit,
als der MTK. 1919 zum ersten Male nach
Deutschland kam, uns allen die Augen öffnete, j
als die Meistermanschaft zeigte, was Fußball
ist.
Jene MTK.-Elf war eine der größten h
fußballmanschaften aller Zeiten, sie hatte nur i
das Pech, daß sie zu früh entstand, im trau- n
rigsten Nachkriegszeitalter,
wo die Verbindungen noch nicht so ausgeprägt gewesen sind, u
und wo sie sich außer Abstechern nach Süd- c
deutschland nur auf die Spiele gegen Wiener
Vereine beschränken konnte. Und wenn Georg e
Orth anfängt zu erzählen von den Spielen I
gegen Rapid, das in
en 8:1 geschlagen u
wurde, gegen die Amateure, die jetzt Austria C
heißen und gegen den
mit Fischera (der S
in Neunkirchen gewirkt hat) und gegen Rudolfshügel, Vereine, die
aus dem Brennpunkt des Gesichtsfeldes entschwunden Ist,
dann wagt man nicht zu unterbrechen.
'»

„Unsere Stürmer
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haben

geschossen."

„Ich habe in dieser Spielzeit jetzt schon
einige Spiele der Clubmannschaft gesehen, die
der alte MTK. auch nicht besser hätte spielen
können.
Im Zusammens'iel, im Verständnis,
im reibungslosen Ineinanderwirken der Mannschaftsteile, in der Vorführung von überraschenden Tricks, die durch eine Wendung
eines Spielers einem Spiele mit einem Schlage
ein anderes Gesicht geben, in allen diesen
Dingen ist die heutige Clubmannschaft ganZ
nahe am alten MTK. Aber was wir besser gemacht; und was schließlich alles entscheidet:
unsere Stürmer haben die Tore geschossen,
die geschossen werden mußten. Bei Szabo
und Schlosser und Schaffer und Braun gabs
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P
dref Besten antreten,

ohne Sobek, ohne Krause,
ohne Hahn.
Aber: ich bin überzeugt,
daß
au
diese drei Spieler den Widerstand der
i
Irtha nicht in dem Maße hätten steigern körinen daß der Eindruck Nürnberger Spielkunst
vesentlich gelitten hätte. Es war ganz gleich,
ob 'der rutschige, mit einer dünnen Eisschicht
rersehene Boden seine Tücken hatte, die
cbver zu bewältigen waren:
das Clubspiel
ief daß man seine Freude hatte. Alles haben
he Nürnberger gezeigt, was im Fußball mögiB ich' ist: kurze und lange Kombination, Dreicl?spiel und steile Durchbrüche, wie zu köpfen
eig. t nd wie zugespielt werden muß, wie man
freizustellen hat, wenn der Kamerad den
u,t
spielt und welche Wirkung man mit übergro.
henden Schlägen auf die gegenüberliegendem
nan- Flügel erzielt. Nur eines blieben sie schuldie letzte Erfüllung, den Ursinn des Spiehen.
(oder der Spielerei). Eine Ueberlegenheit,
hrer
dermaßen kraß Ist, die muß in Toren aus
nder
rückt werden.
und
der
2:0 siegte der Club.
Then nd die beiden Tore fielen erst lange in
der zweiten Halbzeit. 33 Minuten hat es gehaus ert, bis Zobel, der für den verletzten Köhl
hleti Clubtor hütete, den ersten Ball bekam,
nehr mehr als ein Dutzend Ecken stehen den
be- en Eckbällen von Hertha-BSC. gegenüber.
gen- Leute waren es, die aus der Hertha-Mannders ft hervorstachen. Vor allem der Torhüter
rden arz, der wirklich einen Glanztag hatte
Zeit, die schwersten Bälle sicher meisterte.
nach
das Verteidigerpaar Brink-Bilek,
alte
iete, iniers, die wußten,
was sich spielt und
Bhall gespielt wird, die mit sicherem Blick die
ßten hren
erkannten
und
bemerkenswerten
nur rstand leisteten. Diese Beiden waren auf
rau- m Boden standfest und ballsicher,
und
.
bin- ntlich Brink hatte eine gute, abgerundete
sind, ung vollbracht. Eine große Enttäuschung
Süd- die Läuferreihe der Hertha: Schneider
ener
Wilhelm, die man als die reguläre
eorg eihe des Berliner Alitneisters bezeichnete,
ielen ber vom Clubsturm nach Belieben ausagen ialtet wurde. Und der Sturm der Hertha
stria Carolin alle Möglichkeiten, die Schönheit
(der siven Mittelläufer-Spieles zu demonstrieSelten genug wirds bekanntlich
einem
Ruenn- Iläufer so leicht gemacht, sich wiederholt
und di -ist, echster Stürmer &nzuschalten
e Sorge der Abwehr den (zudem noch
aufgerückten) Verteidigern zu überlassen.
er Aufzählung der
chon
notwendigen Spielnotizen
die
rt
vor
allem einmal,
daß von den Zuielen
dnis, cern dankbar empfunden wurde, daß der
sein Versprechen gehalten hat und mit
annLeider
iber- ster Mannschaft angetreten ist.
lung Je Bilimann nach 20 Minuten schon verer fiel unglücklich und erlitt eine leichte
ilage
rnerschütterung.
Für ihn verteidigte dann
esen
ganZ lein Iund Kreißel sprang ein. Dem Clubge- merkte man diesen Austausch keineswegs
idet: KreiBel fand sich schnell im Rahmen der
schaft zurecht und Uebelein hat sich ja
ssen,
zabo rend Munkerts Erkrankung schon als zu‚assiger und brauchbarer Verteidiger ergabS50 Die beiden Tore fielen, wie schon ererst nach der Pause. Das erste erzielte
auetrb1in mit einem haltbaren Schuß aus dem
Pnerhalt. Das zweite war das Werk von
'/Vpl Schmitt, der sich bis in den Torraum
den Ball dann solange hielt, bis
b'ebe lei n
Ii zur Stelle war und dann dem iunt
r!enlLlnk sa ußen uneigennützig die Gelegenheit
Il1chenkte, den Treffer zu erzielen. Zuvor war
k er
epp schon einmal durchgebrochen, wurde
ober1 zu Unrecht vom Schiedsrichter
wegen
uA'bseits gestoppt. Der Schiedsrichter Discliee'it hatte ein leichts Amt, und gerade deshalb
r1ättn Wir eine bessere Leitung erwartet. - So
rpflffier wiederholt bei der Ausführung von
pSchnell
Freistößen und gab
damit den Gegnern di Chance, abzudecken.
-

-
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sportwart des Fachamts Fußball
war auch
nicht abgeneigt Fragen Gehör zu schenken.
„Was können §ie im Hinblick auf das kommende Länderspiel gegen Holland Neues sagen?" fings an.
„Das Spiel wird ohne Zweifel sehr schwer
werden, und die beste deutsche Mannschaft
muß aufgestellt werden. Zu diesem Zweck ist
eine Zusammenziehung der in Betracht-kommenden Spieler angeordnet, wie ja bekanntgegeben wurde."
„Man interessiert sich in den beteiligten
Gauen an der Paarung für Reichsbund-PokalZwischenrunde, die am 7. Februar durchgeführt
wird.
Ich höre, daß die Berliner, die jetzt
zweimal reisen mußten, Anspruch darauf erheben, in Berlin spielen zu dürfen. Dieser
Wunsch wird wohl berücksichtigt?"
„Es ist anzunehmen. Daß das zweite Spiel
nach Leipzig vergeben wird, dürfte auch schon
sicher sein. Aber die Paarungen?"
„Ja, Baden hat schon einmal in Berlin gespielt."
„Aber auch in Sachsen gegen die Sachsen.
lind dann ist noch der Niederrhein da, den
man auch unterbringen muß. Si.- werden Genaues in einigen Tagen erfahren."
„Es ist üblich, daß auch die Gruppen-Zusammensetzung im Januar bekanntgegeben
wird. Man ist sehr gespannt, welche Gaumeister in einer Runde zusammenkommen!"
„Ja, da kann ich Ihnen sagen, daß nicht
daran gedacht ist, die Gaue VI, XII, I und II
in einer Gruppe zusammenzuschließen, obwohl
es schön wäre, wenn ein Verein aus diesen
Gauen mal Gruppenmeister werden
würde.
Und sonst will ich nur noch verraten, aber das
muß ganz geheim bleiben,
daß der
1. PC.
Nürnberg, so er Gaumeister wird, sicherlich
in eine Gruppe eingereiht wird."
Nach diesen erschöpfenden Auskünften erfuhr man dann noch im zwanglosen Teil der
Unterhaltung, daß Gerüchten kein Glaube geschenkt werden darf und nur solche Entscheidungen getroffen werden, die getroffen werden
müssen.
Die Januarlehrgänge

-

Morgen wird Seppl Herberger
mit einem
vierzehntägigen Lehrgang für Nachwuchsspi ler
im Reichssportfeld beginnen. Während ich mit
dem neuen Reichstrainer spreche, kommt auch
schon einer der Jungen an, urn sich dem Lehrer vorzustellen, es Ist Krafft, der Außenläufer
des VfB. Stuttgart. Dr. Otto Nerz hat Herberger mit der Leitung beider Kurse beauftragt. In Berlin werden etwa 30 Spieler versammelt sein, und wir wollen hoffen, daß unter
den Jungen einige sind, die für größere Aufgaben berufen werden können. Herberger will
sich jetzt einmal einen Ueberblick
über das
ganze Material im Reiche verschaffen. Er steht
insoferne vor Schwierigkeiten, als er auf die
Soldaten (den Schweinfurter Kupfer oder den
Hannoveraner Malecki z. B.) vorerst verzichten muß, und er denkt daran, im März oder
Anfang April auch die Soldaten zu einem Lehrgang zusammenzubekommen. Von Berlin aus
geht es dann nach Duisburg, wo im westdeutschen
Heim
des
Reichsbundes
für Leibesübungen
die
Leute
zusammengezogen
werden,
die
für
die
Mannschaft gegen Holland in Frage kommen. Dieser
Kurs wird am Freitag beendet sein, so daß die
Spieler am 24. Januar ihren Vereinen für die
Meisterschaftsspiele zur Verfügung stehen können. Es handelt sich bei diesem Lehrgang nur
darum, zu sehen, in welcher Kondition sich die
Spieler befinden und ein anderes Augenmerk
gilt, das Zusammengehörigkeitsgefühl zu stärken. Alle guten Wünsche, dessen sind wir gewiß, begleiten den neuen Reichstrainer in sein
schweres Amt. Ihm obliegt die Pflicht,
die
Nationalmannschaft zu verjüngen, eine keineswegs dankbare Aufgabe, die viel Sachkenntnis
und ein großes Maß von Psychologischem Verständnis voraussetzt, Eigenschaften, die Seppl
Herberger für sein neues Amt mitbringt und
für den deutschen Fußball verwerten wird.

Ein Interview.
DesAbends trafen wir den Hauptsportwart
Wolz, und wir waren glücklich über den Fang,
Zuerst kamen die Sc'halker
dennlschljeßljch muß man, wenn man drei
uiTage0 der Reichshauptstadt gewesen ist, auch
Um die sechste Stunde des Samsiagnacifetwas Neues erzählen können. Der Haupt- mittag trafen sie ein, die königsblauen Favo;el
A
:1i
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riten aus dem Westfalenland.
Papa Unkel,.
Heini Tschenscher, Freund Pieneck, Vereinsführer und Leiter von Schalke 04, die Mannschaft mit dem Ersatzmann Berg, ein Dutzend
Schlachtenbummler. der Bumbes. Zuerst wurden vorschriftsmäßig die Grüße des Clubs
überbracht, den ja mit Schalke
eine dicke
Freundschaft verbindet. Dann lassen wir uns
von Gellesch, der ein strammer Soldat geworden ist, erzählen, daß Urban auf dem Wege
der Besserung Ist,
daß der
blondschöpfige
Linksaußen schon wieder aufstehen darf. Und
dann wird der Bumbes ins Gespräch eingeschaltet, der, o Schreck, unter die Nichtraucher
gegangen ist. Er fängt vorläufig damit an, nur
noch geschnorrte Zigarren zu rauchen. Das
ist immer der Anfang. Bis das süße Gift wieder schmeckt. Fritz Szeuan schüttelt man die
Hand, dem kleinen Tibulski. einem Intimus von
Seppl Schmitt, dem Ernst Kuzorra, der gar
nicht optimistisch *dreinschaut.
„Urban fehlt
uns. Das Außenstürmer-Problem. Da
kann
die Entscheidung zum Guten und Schlechten
liegen."
Vierundzwanzig
Stunden
später
haben wir gewußt, wie Recht Kuzorra hatte.
Aber auch wie gut ein Schalker Schlachtenbummler im Bilde war. Der frug einen aus
Meiuerich, warum
er denn gekommen •sei.
„Dumme Frag:
ich will die Schalker sehn"
war die ob der Frozzelei ein wenig empörte
Antwort. „Oh, mein Lieber, tu mal nicht so.
Ich halte dafür, daß wir die Leipziger sehen."
Im allgemeinen aber war die Stimmung im
Lager der Schalker doch zuversichtlich.
Mit großem Troß

und einer einstündigen Verspätung hielt der
VfB. Leipzig seinen
Einzug
im Russischen
Hof. Dr. Fricke voran, der schon seit Jahren
den glorreichen Verein
aus der Messestadt
führt, Spieler, Vorstandsmitglieder, Anhänger;
alle in bester Stimmung. Motto: „Wir sind
weit genug gekommen und werden unser Fell
teuer verkaufen."
Auf einen Augenblick erhaschen wir den Sportlehrer Pfaff des VfB.
Bekannter Dialekt: „Ich bin, wie Xandry, aus
Isenburg.
War im vergangenen Jahr beim
Spielverein Kassel, der jetzt an der Spitze der
hessischen Liga steht.
Wir
erkennen
die
Vorzüge und das Können der Schalker restlos
an. Wir wissen, wir starten als Zweiter. Aber
glauben Sie mir, es ist für meine Mannschaft
nur eine Nervensache. Gehen unsere Spieler
ohne die Hemmungen, ohne die starke Belastung, zum ersten Male ein großes Endspiel,
und noch dazu im Olympia-Stadion, zu bestreiten, an ihre Aufgabe heran, dann wird es
Schalke sehr schwer gemacht. Dann habe ich
alles Vertrauen in die Kampfkraft unserer 511
Mannschaft."
Einige Stichwörter über den VfB.
gibt uns Sportlehrer Pfaff. Große wird zum
dritten Male Verteidiger spielen, er ist einer
der erfahrensten Spieler, dem man alles Vertrauen schenken kann. 'Der Linksaußen Gabriel wirkt zum ersten Male in der Ligamannschaft, er kam von einem Kreiskiassenverein
zum VfB. und erwie8 sich im Spiele selbst als
ein talentierter Fußballer. Thiele ist der beste
Mittelläufer im Gau Sachsen, er habe schon
längst eine Berufung in die Gaumannschaft
verdient, und Sportwart Schneider wird wohl
nach der Leistung
im Pokalendspiel
Thiele
auch in die Sachsen-Mannschaft aufnehmen.
Schalke stand vor der Frage: Sontow oder
Berg. Man gab Sontow den Vorzug, obwohl
dieser Spieler eher ein Läufer oder Verteidiger als ein Stürmer ist. Berg Ist beruflich sehr
angestrengt und hatte in den letzten Wochen
keine Zeit zum trainieren. Unverständlich war
allgemein, daß die Schalker ihre Mannschaft
auf zwei Posten schwächten. Kallwitzkj hätte
man auf Rechtsaußen stehen lassen und den
Ersatzmann auf Urbans Posten nehmen sollen.
Im Spiele selbst laborierten die Schalker an'
-

ihrer Aufstellung, vor der Pause sah man Kallwitzki eine Viertelstunde lang ja auf Rechtsaußen.
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Südbayern nach Punkten unentichieden

„Wir fahren am Sonntag nach der
Schanz", so hieß das Stichwort
am berühmten Donnerstagsstammtisch des 1. EON. „Wieviel Kilometer sind denn eigentlich dahin?", so lautete die aufgeworfene frage, und
einer aus der Gruppe, der Gruppensportwart
Dr. Ii., behauptet mit dem Brustton der Ueberzeugung, daß dahin 105 Kilometer wären und
daß man also 11/2 Stunden mit dem Wagen
bräuchte, was den Rechtsanwalt B. gerechten
Anlaß zu Zweifeln gab, weil doch nur 102 Kilometer die Strecke betrage. Worauf sich ein
dritter erhob, die Strecke um 9 Kilometer verlängerte und somit den Anlaß gab, namentlich
als der verflossene Mittelläufer Dr. Kalb seinen Senf dreingab, boshafter Weise mit
90 Kilometer, daß sich ein großes Streiten
erhob, in welchen Dingen bekanntlich die
Manner vom Lenkrad besonders stark und
ausdauernd sind.
Nach dem Abbruch -der freundschaftlichen
Beziehungen geriet die eingangs gestellte Aufforderung in den Hintergrund, was aber nicht
verhinderte, daß fast ein jeglicher auf eigene
Faust in die Schanz fuhr um dem Club den
Rücken zu stärken. Und da gab es dann auf
dem festlich gestimmten VfB.-Platz in Ingolstadt ein überraschendes Wiedersehen, das
ganz sicher einen fröhlichen Niederschlag gefunden hätte, wenn, ja wenn die ganze
Rückenstärkung etwas genutzt hätte.
Der Club ist ein sehr seltener Gast in der
alten Festungsstadt geworden, und man kann
sich leicht denken, daß sein Gastspiel der Zielpunkt nicht nur der Ingolstädter, sondern aller
im Umkreis von 50 Kilometern ansässigen
Sportfreunde zu werden versprach und daß
somit der Besucherrekord seinen Höchststand
erreichen würde. Das ist auch eingetreten und
mit 8000 Zuschauern geriet, das Fassungsvermögen des an sich sehr hübschen und gut gepflegten Sportplatzes beinahe ins Ueberlaufen.
Der Soldatenrock herrschte vor, trotz des
namhaften Zuspruchs aus der Umgegend.
Die Ingolstädter haben sich in letzter Zeit
gut herausgemacht, sie spielen keinen subtilen
Fußbali, aber diese strammen Burschen haben
sich je nach der Art ihres Gegners ein System
zurechtgelegt, das Erfolg verspricht ‚und den
Erfolg auch zeitigte. Jedenfalls steht ganz
Ingolstadt hinter den Leuten vom VfB. und
der Jubel, als das Siegestor in den letzten
Minuten erzielt wurde, wobei man gar nicht an
einen so glücklichen Aktschluß mehr zu denken wagte, erhob sich zu einem Beifallsturm
und zu einem anderen Sturm auf die glückstrahlenden Spieler.
Wie überall half der festgefrorene Boden
auch in Ingolstadt mit, um die Spielverhältnisse
umzugestalten, und die Mannschaft, die sich
besser damit abfand, zog auch den Nutzen
davon. Man kann nicht behaupten, daß dies
der Club gewesen ist, denn mit seinem gewollten aber stockenden Flachspiel im Sturm
stieß er beim VfB., der mit Konsequenz sin
\V-System festhielt auf kaum überbrückbare
Schwierigkeiten. Und so kam es, daß nicht
der Club, sondern der VfB. lange Zeit den Ton
angab. DL Ingolstädter besitzen dazu in ihrem
Mittelstürmer Ledl den richtigen Mann, der,
auf weite Vorlagen geeicht, recht oft dabei
war, den letzten Wall zu durchbrechen. Der
war zwar mit Bilimann-Munkert einwandfrei
besetzt, aber im Tormann Zobel lange nicht
denhundertprozentigen Ersatz für Köhl besaß.
Nun. befinden sich aber auch in der Ingolstäd'tê
Hintermannschaft
ausgezeichnete

Kräfte, da einmal die beiden Verteidiger Luef
und Braun, gewandte und schlagkräftige Leute,
und in der Läuferreihe überragte der li nke
Mann, Dunz, seine Mitspieler noch um ein Erkleckliches, aber auch der harte Nackner verurteilte den sonst so flinken Uebelein II ifost
zur Wirkungslosigkeit. Und doch hätte gerade
bei der Taktik des VfB. das Heil für den Club
von seinen Flügelstürmern kommen müssen.
Der Innensturm biß aber auf Granit und so sah
die erste Halbzeit für den Club gar nicht -- ,zig
aus, desto mehr gewann der Dreimännersturm
der Ingolstädter bei seinen aussichtsvollen
Durchstößen an Gefährlichkeit. Bei Zobel gab
es ein paarmal dicke Luft, und mit etwas
Glück hätten da schon die Heimischen in Führung gehen können.
Nach der Pause allerdings schien die Herrlichkeit für die Ingolstädter vorbei zu sein,
denn da nahm der Clubsturm seine Gegner
gehörig in die Zange, es schälte sich sogar
eine starke spielerische Ueberlegenheit heraus,
da aber mit Glück und Geschick alle noch so
gut und forsch geführten Angriffe scheiterten,
wollte man sich schon allseits mit der Punktteilung zufrieden geben, als sich zu guter Letzt
der Tormann Zobel, zu Boden gehend, einen
schon gefangenen Ball Ledls vom herbeieilenden Reibel entwinden ließ, und damit war
es geschehen.
Der Sieg der Ingolstädter bedeutet für sie
einen außerordentlichen Erfolg, man darf getrost annehmen, daß sie damit aller Abstiegsgefahren enthoben sind und man kann sogar
voraussetzen, daß sie sich in das Oberhaus
vorarbeiten, und dazu sind sie auch vollkommen befähigt und berechtigt.
Den zweiten südbayerischen Sieg gab es
in München und das Opfer der auf einmal so
schroff abweichenden Bodenverhältnisse war
der ASV. Nürnberg, der von den Bayern mit
8:0 niedergekantert wurde. Wenn die Bayernmaschine einmal warm geworden Ist, so weiß
man aus Erfahrung, daß sie dann reibungslos
und mit außerdrdentlicher Durchschlagskraft
arbeitet. Es machte den Bayern wenig aus,
daß der Verteidiger Streitle ersetzt werden
mußte, dafür verfügten sie über ihren guten
Halblinken Krumm, am rechten Flügel stand
für Bergmaier Dippold und zusammen mit den
übrigen drei Stürmern Körner, Gäßler und Siemetsreiter gaben sie alle dem ganzen Angriff
jene Schwungkraft, die so oft den Zusammenklang im Sturm hervorzauberte. Gegen diese
Form war auch die ASV. -Hintermannschaft
nicht gefeit. Diese erlag dem wachsenden
Druck, zumal der eigene Sturm in seiner Zusammenhanglosigkeit wenig zur Entlastung
beitrug. Die Ueberlegenheit der Bayern wuchs
sich allmählich für die Nürnberger zu ei r
Katastrophe aus, aus der es kein Entrinnen
gab. Wiesner, der Mittelläufer tat sein Möglichstes, seine Assistenten versagten. Nach
einer Halbzeitführung von 3:0 für die Bayern,
entstand ein Zusammenbruch, der mit fünf weiteren Bayerntoren den Spielverlauf richtig
untermalt. Die Tore schossen Dippold (2),
Siemetsreiter (3) und Gäßler (3).

Die Augsburger vermochten es nicht,
anfangs der Spielzeit so überraschen
gute Form anzuknüpfen. Die Sache scheint
irgendwo einen Haken zu haben, von dei
Durchschlagskraft der Stürmer ist wenig mehi C
zu sehen, sie hatten zwar Terraingewinn z Ii
verzeichnen, gingen auch in Führung, aber die
sen Treffer und die geringe Spielüberlegenhei ts
machte die Coburger durch doppelte Hingabe er
wieder wett.
C
to
Die beiden anderen Spiele im Wettla
Nord gegen Süd gingen in ihrem Endsiege at p1
die Nordbayern. In Fürth setzte es so --r ein Is
gewaltige Niederlage für die erschienene abLöwen ab, die jener ASV. -Niederlage nieh a
i

viel nachsteht. Sonntag für Sonntag zeigt d
Aufstellung der fürther Mannschaft ein a or
a'
deres Gesicht, seit Beginn der Snielzei±
man aus den Versuchen, dem Sturm ein glei
en'
förmiges Gepräge zu verleihen, nicht hera
C
gekommen. Daß das auf die Dauer nicht
eizic
tut, müßte man auch allmählich an leite
rstz
Stelle einsehen, aber nichtsdesfowenier ge
idier
die Aenderungen weiter. Iieureka, man hat
k
scheinbar doch gefunden die richtige Sei 4
tehs
blone! Oder ist auch sie wieder nur ein Tr
ajm,
schluß und versagt sie nicht doch wieder
ellel
einem anders eingestellten Gegner?
Hoff
ei
wir einmal zugunsten des gepeinigten Spi Iie4at
beraters, daß er das Rätsel gelöst hat. Di aen
mal hieß der Sturm: Worst, Popp, Jandal äftc
Kölbl, Frank. In der Läuferreihe erschient
Kraus Janda I und der scheint doch eine t B
Entdeckung zu sein. Im Tor stand Sein-er 0
dem Nachwuchs, Geist für Wenz.
I
ß
e
Das Bemerkenswerte an der FUrther Mat
schaft trat mit dem Offensivspiel des Mitt
läufers Emmert hervor. Möglich, daß hier
ne
Hebel zum Erfolg lag, möglich aber auch, nest
der junge Mittelstürmer Janda II nuniuhr pilt
der Lust am Spiel auch die Kraft mm S rste
gewonnen hat, denn er schien diesmal len C
Triebfeder zum erfolgreichen Ausb" ew eni k
zu sein, fünf Tore brachte der FUrther ka4
griff zustande, siewollen auch gegen di-- Se
ziger gemacht sein, aber die Löwen,
ich
immer nur ihren schweren Boden gewo n ii
gerieten diesmal förmlich auf's Eis.
esi
Bayernbesieger spielten zeitweise weit all
der Normalform. Die Torschützen: Janda (2),
Popp, Frank, Worst.
Schließlich nahmen auch noch die ersatzgeschwächten Schweinfurter •das Glück beim
Wickel. Wie wir schon meldeten verloren die
Schweinfurter beim Winterhilfsspie'l ihren Mittelläufer Porzel durch eine schwere Ver-I
letzung. für ihn ging .‚der Nationalspieler
Kitzinger gegen Wacker München in die
Mitte. Die beiden Mannschaften gaben sich,
an ihren Kräften gemessen, nicht viel nach '
aber die linke Sturmseite der Schweinfurte
ragte doch aus dieser Gleichförmigkeit beraI
Rühr, der bayerische Rekordschütze, oab ba
nach Beginn seiner Mannschaft mit eine
direkten Freistoß die Führung und dieses To
blieb auch die ganze Ausbeute der erste
Halbzeit. In der zweiten setzte es einie Tre
fer beiderseits ab.
Zunächst vergrößert
Spitzenpfeil den Vorsprung der Schweinfurt,
ud dann passierte dem Torwart Frey °
ähnlicher Fehler wie dem Nürnberger Tornhi
Zobel in Ingolstadt, der Ball entglitt
erstarrtern fingern und Kitzinger Imachte0i
diesen Fehler zu nutze. Dann war a
Das dritte Treffen in Südbayern endete ge- Schweinfurt mit seinem Latein zu Ende,
rechterweise unentschieden und zwar zwi- Münchener, die umgestellt hatten, kamen
schen den zwei am meisten vom Abstieg be- mal ums andere stark auf. Zu zwei To
drohten BCA.lern und dem VfB. Coburg, der reichte es noch, aber nicht mehr zum Gle
H. 11
es an nichts fehlen läßt, um das bittere Ende stand.
Der
Kicker
tipt:
t
o
abzubiegen. Aber es scheint doch ein vergeb‚München
1860
gegen
1.
FC.
Nürnberg
1
liches Beginnen zu sein, denn Wacker MünCo!
chen, das auch schon mit einem Notsegel auf ASV. gegen Wacker München 2:2,
dem Meere des Niedergañges treibt, wird gegen Schweinfurt 1:3, Fürth gegen hi!
sicherlic noch 1. das rettende Ufer eireichen. stadt 2:2,
uns
11
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Ingolftadt meldet Zufchauer Rekord
‚ a

kert, der äußerst sicher und sehr schnell ab-'
wehrte. Bilimann merkte man seine Verletzung noch an, er konnte sich halt doch nicht
so mit voller Kraft einsetzen. Schwach war1
auch vor der Pause die Läuferreihe, und da-'
durch wurden auch die Leistungen des Stur-'
mes bestimmt. Nach der Pause zeigte der
Club ein Spiel, wie man es von ihm für die
ganze Spielzeit erwartet hätte. In der zweiten Hälfte wurde der VfB. fast vollkommen
zurückgedrängt,
aber die Verteidigung des
VfB. stand eisern. im Sturm waren gut Eiberger und Friedl,
Schmitt etwas langsam,
aber technisch immer noch der Angriffsführer
des Clubs. Uebelein H am linken Flügel hatte
einen schwachen Tag, auch Gußner trat nicht
besonders
in Erscheinung.
Eine allgemeine
Feststellung beim Clubsturm war, daß es bei
jedem
Spieler
am
letzten
Einsatz
fehlte.
hr.

Sieg Über den Deutichen Meilfer in den letzten Minuten
hen
heut
dei •;. Ingolstadt — 1. FC. Nürnberg 1:0 (0:0). ger flankte wunderbar zur Mitte, Ledi nimmt
mehe chon seit Wochen künden Plakate in und auf, schießt, Zöbel hält, läßt den- Ball wieder
n
Ingolstadt mit großen Lettern an: Am fallen, Reibel ist da, und schon ist der Ball
die Januar
das große
Sportereignis, der über der Linie. Achttausend Zuschauer (minhei tsche Meister spielt in Ingolstadt!
Und nus Nürnberger) springen hoch, Hüte fliegen
gab , er 10. Januar hat nun auch das Verspro- in die Luft, die Jugend bestürmt die Laufbahn, denn vier Minuten vor Schluß bedeue voll und ganz gehalten.
1teunden
vorher schon
herrschte Groß- tete dieses Reibel-Tor Sieg!
ttlau1
Der Club hatte eine schwache erste und
pfstimmunz auf dem Platze des RTSV.
eal
‚lstadtRingsee,
auf dem. herrlichen Dr.- eine gute zweite Hälfte. Der Boden war
ein
ab-Platz. Die Massen stauten sich an den ziemlich hart, und man hatte fast den Einlene'
rängen und was man sich erwartete, trat druck, als wenn sich der Club nicht so gut
nich
Ingolstadt erreichte bei diesem Spiel eine mit diesem Boden abfinden würde -als der
:t d,
kordzuschauermenge von 8000. Viele wa- Platzverein. Groß war bei den Gästen Mun-i auch
aus Nürnberg in die Schanz gekomum den Club spielen und . . . Siegen ZU
eil
hen.
ra •
er Club mußte auf Köhl und Uebelein I
e?zichten. Köhl war durch Zobel nicht voll
rstzt. Sein Ersatz machte einen etwas un1860 München 5 :0 geichlagen
l
e iceren Eindruck, das Tor hätte er vermeiat
4können, und das wäre dann doch wenigSck
1860 München konnte schon vor einigen
tens ein Punkt für Nürnberg gewesen. BillWochen
am Zabo nicht überzeugen, und in
Fruialan,
Carolin und Friedel mußten — trotz
Ronhof
wurden
jetzt die 3000 Zuschauer wieeletzung — spielen. Die Ursache der Nie[olf
age des Clubs
ist aber nicht hier zu derum durch das auffallend schwache, fast
rachen, sondern war bedingt durch das über- primitive Spiel der Münchner gewaltig entui ag'ende Spiel des VfB., der sich mit allen täuscht. Wer die Mannschaft schon so viele
Jahre kennt, denkt mit etwas Wehmut zurück
(ten für einen Erfolg einsetzte.
n
an die Zeit, in der die einstigen Breunigschüler
Der VfB. ist über sich selbst hinausgL
mit
ihrer
hervorragenden Spielkunst
zur
gewachsen.
rc
besten deutschen Spitzenklasse zählten. Es hat
10. Januar war ein Glanztag der Schwarz- sich allerdings herumgesprochen, daß die
tar Ben, nicht — weil sie den Club schlu- Münchner Löwen eine ganz unberechenbare
Litf ei —‚ nein, weil sie eben sich von einem Mannschaft sind. " Siehe ihren sensationellen
r einer mit einem so klangvollen Namen nicht Sieg vor 14 Tagen gegen die Bayern!
Bei der- Spielvereinhrung liegt allerdings
'nest machen ließen
und frisch drauf losdie
Sache fast ebenso, und Ueberraschungspi'lten
So kam der VfB., nachdem er die
rs e Halbzeit überlegen spielen konnte und ergebnisse sind ja auch bei den Ronhöfern an
er Club erst nach der Pause auf volle Tou- der Tagesordnung. Immerhin ist die Spielen kam, zu einem verdienten Sieg. Und ge- stärke ziemlich gleichbleibend, denn den Fürad in einer Zeit, als der Club im Angriff thern steht ein vielversprechendes Spielerals der VfB. sehr bange Minuten über material zur Verfügung, und man darf Ludwig
ad3 ergehen lassen mußte und als -alles eher Jäckel zu -den Talenten wie Gebr. Janda,
w• •,' [
inen Sieg der Ciluberer, als an einen Sieg Kölbl und Popp schon jetzt beglückwünschen.
Die Münchner mit' Scheithe: Neumeier,
VfB. dachte, holte sich der Platzverein
So eine Roheit hätten wir der SpielUn
beiden wichtigen Punkte. Er ließ sich Wendi; Nerz, Pledl, Meierthaler; Kronzucker,
vereinigung wirklich nicht zugetraut
Burger,
Gensberger,
Däubler
und
Schmidtunterkriegen, er gab sich nicht geschlaund als wieder einmal — es war die huber fanden sich zuerst auf dem hartgefroreein Clubangriff von der Un- nen Boden viel besser zurecht, so daß sie in
satz- mute
beim indlichen VfB.-Verteidigung abgewehrt der ersten Viertelstunde mit ihrem schnellen und Janda I mußten verletzt ausscheiden. Das
n die nd als dann der Ball zu Gallenberger hohen Spiel meist im Vorteil waren. Mittler- Publikum protestierte gegen die harte Gangart
Mit- war es mit einem Club-Sieg vorbei, und weile gewöhnten sich aber auch die Further eines Wendl, Neumeier und Nerz, und nach
Ver- ahne des VfB. zeigte Sieg. Gallenber- mehr an den tückischen Boden, und zusehends der Pause hatte man das Gefühl, daß Herr
machte sich auch damit die ausgeprägtereTech- Eisinger die Münchner recht scharf unter die
pieler
nik und viel bessere Ballbehandlung fast, eines Lupe nahm! 1860 brachte es auch nachher zu
die
jeden Fürthers bemerkbar. In kurzem Abstand keiner geschlossenen Leistung, denn-den Insich,
hatten Janda II und Popp eine 2:0-Führung er- nenstürmern Däubler, Burger und dem zwar
nach
kämpft und damit hatte auch Fürth das Selbst- schnellen, aber viel zu kopflosen Gensberger
urte
vertrauen gefunden, das allein schon befähigt, fehlte jede Uebersicht, um auf die, wirklich fei.
raU
schwere Punktspiele jederzeit erfolgreich und nen Schachzüge ihres Mittelläufers Pledi einba
überlegen zu gestalten. Vorerst ließ der Re- zugehen. Pledi war der einzige Lichtblick der
jne
gensburger Schiedsrichter Eisinger den harten Münchner.
Dagegen waren die FUrther in
To
gtw
Kampf ziemlich laufen und damit waren ge- einer glänzenden Spiellaune, und jeder ein'-rste
fährliche Stürze auf diesem Gelände fast un- zelne war mit Feuereifer bei der Sache. Drei
Tre
vermeidbar. Fast zehn Minuten spielte Fürth weitere Treffer von Frank, Janda II und Worst
Beet
bis zur Pause nur mit neun Mann, denn Frank beweisen das.
Hans St&.I.
ur1e
-

Fuum rther Nachwuchs bewährt Elch
-

'

-

/

-

Ein gro er lag des FC. Bayern :

de,
eS
ab

Der ASV. Nürnberg wurde 8: 0 ilberlpielt
To
le
.11

Unser ',Mejsteryier« kann und will seine
INiederlage noch gar nicht tassenL
-

Vom Standpunkt der Technik
und Fußballkultur aus sind die „Bayern" nach wie
vor Münchens beste Fußball-Elf.
An dieser
Tatsache gibt es nichts zu rütteln, das haben
sie gegen den ASN. wieder einmal deutlich
unter Beweis gestellt. Obwohl der ausgezeichnete Verteidiger Streitle wegen Verletzung fehlte und auch der vorzügliche Rechtsaußen Bergmaier infolge Krankheit
ersetzt
wrden mußte, zeigten die RothosQn ein fabel-

haftes Spiel. Sie hatten wieder einmal „ihren"
Tag, an dem ihnen einfach alles glückt, an
dem sie den Gegner förmlich an die Wand 1
drücken
Die „Bayern" beherrschten das von Wunderlich (Regensburg) geleitete Treffen sozusagen von der ersten bis zur letzten Minute.
Sie bauten ihre Kombinationsangriffe in der'
vorbildlichsten Weise auf, in ihrer Arbeit lag
System, Stil und taktisches Geschick. D4
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Ein neuer schöner Sieg sichert dem Vf BIngolstadt die Gauliga
in
roli!amiftn in Jnolltabi, luft 8000
3ufcljaucr, eine 8ab1, bie für
n0olftabt
9efovb bebeutet
Bit %aufeithcn ftauten fich bie TMfien bot
ben Raff en, Mto auf J,uto roUte an miS thi
llnilretb tion 50 ttthmcter bon
notftabt
amaUeb Ait btefem
4iel.
cIon Lan0e bar
:Botin that bet hlaj3 üefüUt unS mit
ro
f3ent tnterelle ertrartete man bab tntreten
bet betben Mannicbaiten. Zer club, bet an
tb bet
iditicit beb SjyieW Ichon am
mMa(I narb 1
,1n oolftabt lam, lam urn 1.30
Uhr oer Dmnihub auf beat Vat an unb tttr
bar 2 Uhr betraten beibp 9J?aunchaffen bab
»ietfetb. Zer
tub rnulfe SINK unS Uebc Will cr1e13en. 2etterer thurbe born Vilitar
nicht freiüecben. eiffmanit, caro1in nub
riebc1 f»ielten trot ihrer Terfe timg, thab
man aber tibrcn'b he
onen
biicb nicht
befoitber
merlte.
er NAfO. ftiielte lamWett, 2eb1 jIjielfe al
J1itle1ftiirmcr, trotbent bib turbar Te1j iffit beb
ie1eb leine
IBertheitbunO bieqeit 8erlet3unq n1c1j in 'frage
taub.

V

Zir erfie SSnlb3cit gcOrte mit tticnigcn
Uubnubmcn beat

bet auc1 tiibrenb bidet 3eit bie gefii1irticb'
ten %orjncen bcraubarbeiteit tonnte.
et
fiiß fannie icl mit bein harten
oben nicht
befonberb abfinben nub lam erft Out in ahrt
nach bet 13aufe.
ei tell 3iiritherqeru fiel
6 bifonberb auf bafl br
turiu einen iem
lich barmiofen
inbrncf macijie, bei ben
tie
1cm
fehLte bet 1e131e
infab urib auch bie
2iiuferreite eiqte tu bet erften
aib3eit fehr
bide 2iiden.
er befte
iler bei en 31nrn'
berqemn trir Muntert in bet 23er1ei5tq11n0,
bet befonberb bar bet 3anfe burclj fein ener'
ifch.b ZaAwifrbenfabrell lehr Diele
e1een'

g

%or
eitenmachte
bet SnoolftWer
einen lebt serl
unfidjeren
Orte. 3obet
iiubruct
im.
ab einige

.51)onto.

-

ov beb epiejeb gebt auf fein

er ZfJB. ill fiber fidj binnub«cblnchicn ,
biät)vcnb fciucb Rall 3en SPWO.
kt botthractjte ehe 2ei1tixnq. bie man bOn
thin nit erwartete, belonberb ba
ch1u
breii
Ijatte qröflteb bturecht atti bieten
i'
uieb. 'uef unb Zrallit heften bett iemicb,
barni(ob 1tielenben
irnIberier
tnrm nicht
biel auffoinnien rnth audi bie 2aufcrtcdje
beclte lehr qut ab. Zer Sturm, Per nietiteub
f
ei
ne ‚albftürmet in bie S3uierrevhe
urud'
qeonen hatte, trnq lebt qeidjc. 3Inctrfle.
bot, ‚1 »‚efibe.r.bZthL
urdj,feitte .qUei
han[una 'nOb iithU»erte11un4t einen aubqe'
eidineten
inbrucf niadite.(Sr lieu ucti ei'
flia
ftarf abbecten, AeOte ficli «ber bad) in bet
crften

aib1eit alb bet

qemalticte 9flann

mi

tiititi, alb er eini4le 3jfiiuiten bar
diluU
bile, fieqflrincieirbe Zor anürincteit bunte.
s-in çtroften unh qcutldn bann man faaen, bau
bet Efab, uveiticifteub in bet AlUdiell
a1bAeit,
eilen auhfle1eicbticten inbrucl machen bonnie.
er Sicit beb TifQl, iii aber h a! (an fh er
bicit I. Srbiebfricbtcr that %eUbatbt'3Run'
chen.C5.r leitete bab '2iiel anboeleichnet.
'cr
tielherlalif trat in bet criten
alb'
cit im Beichen beb VT. Obwobf leid) ill
bet 2. 3ilitiute bet club All feiner erften thfe
lam, bie auch bie cintioc blieb bib bot bet
hthnfe. qefit Mart bet %jo. illilt tnqrtfl
her.
in
frah'toft in bet 12. 9Jhinute ban
alla 20 in futicrnnirn aefit tucit ha'
neben.
eine
lnnle will Ti nift bliblt 261
fttabh bnneben. q>cr 2fi. fannut filrA Inn'
iereuiaitber it brei(Men, hie aber uiclttb
enihrinen.
attn erfolgt ein tnnriff bet
llltirnfherqer ban bet linIen Scit ,hen liebe'
bein 11, ber hab ilanle
iel hutch nicht he'
fonberb qetafleu fannie,
berfcl)eht.
inine
bflnuitcn liar bet l3nnle tuerben hie bingrilfe
bet blttrnIueracr ettuab tuirfunq.ualIer, aber
mir I'tr'e Bett, bann ocitrt NO, hief tuieber
bent
f
93.
e

9nc»

bent

Bedjfct iicl,t bet t!isb aiiiidjtig
flu.

eine qrofe fbtutce hergibt !nfner.
ibcrger
fetch tuuitberbare
eifittttgen.
ni
cIjufi ban
3frtebl tuirb ban
cbniitt qetilten. bilciclj
baratif gebt
nqolftabt
uni blngriff fiber.

ibrget il lebt bet hefte 9lMnn i
tOrn:
berger
turm.
ie Gale madjen
r ben
einen
eb1et, baft lie' auf ben Mann fbteten
nub nidjt auf ben freien
aum.
in
utdj:
bruch beb Q3f8. mirb febt gefütjttidj, D1unfert
tann aber abtveljreu, bann tuft
cljmitt einen
djiifj auf bob
fl8.:ot hob, ben aber ltn
amenbbetter aufnehmen (ann. Zie &Yoeite
äIfte ift biel inteteffanter alb bie erfte.
Zrobbem bet
Iub mehr born Spiel bat, ff1
bet epietberlaiii niemalb einfeitig, ba Me 9in:
griff beb 93f. immer Jehr gefutirlich flub.
n bet 73.
inute tommt bet
lub
ut
fthettcn Tde, tvubrenb tier 93f93. bib AU biefer
Beil ¶ton fecb etfthuigen bonnie. iin l3eit'

fchuft lion Üd f
Int geht (tid,t, baneben. Iet
t(ub heberricht bob E5Diel lebt fidier. in ZOIC
für ihn tjänqt in bet 2lift. Zer 18T 18.hac aue 16
uxüdgefogra. Uebelein betfdjiefit eine tot'
lidjete
Cache unb bange bJtinuten niuft bet
fie
über fldj ergeben (offen. RurA bot
'diuf½ thadjt ilöblidj bet 93193. tviebet auf.
(sin bfngriff in bet 86. 3flinute ivttb borge:
tragen. (a1leuberget gebt burd, bet 93aU
(onimt in 20b1, feinen Gcbuii bertiett j
90,
bel,
ifleibel ut mr Zieffe, bringt ben 18aU
über bie 21nie.
ngo1ftabt führt 1:0 nub alle 9tngtifte bet
trubetget helfen nid;tb niebr.
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man ben glihitichien %orlchütlen beaciffert
born lelb.
Tie
reube ber
ctgoIitäbter wtrb urn f
berftänblicltcr, tuelut man bebenit, 1baft bie
beiben gewonnenen 13iiiitte für ihre bRann
ichtaft lo nut wie ben 93erbfelb in bet
()auIiga bcbeuten unb wenn malt
tueifi,
bah bee (Stub Ichion feit 13 labten nicht
mehr in Ziniiialitabf
gel,ielt hat. 13011A
gebung hatte iid'
eutfchten Meiftere,
fernuna war man
golftabtb tveitefter
men, uni ben (Stub

iuqaCstadts

'tngolftabt hatte mit 7500 fßciucfiern Ici'
flCit Ricichinuereefoeb.

te fTa66aCCta
I

%er

Zuschauerrekord mit 7500 und 1:0 Sieg gegen den

lnb tat in
nqolftabt 0:1 t,crloren!
2114 bab in Wilritbern berannt tvurbe, man c
fieticb eine nane Wel he enttanfcter @e
ftrbtee gar Rolnepehabt haben. (ber bie un
lieblame Ueberrafcbun, bie be
r erub feinen
tnbthtern in
naoliiabt bereitete, barf fie
nicht baAu berantallen. bie £eiituiia bet elf

nidt fo richtig in gabrt geronnen war.
ictxerIich war baS mit a ben. l3obenuerbäIt:
Riffen gelegen. Zer Ra1en beS fdönen
nolitäbter 3laeb war burcfi bie platte bartgefroren, bet Q3aU »crfirang ficht oft unb
leicht. Ter (Pub, bet befaniittidi auf weichem
8obg'uc belier xit .taufe Ut, fanb ficb .bamit
idxtverer ab ale bie iigoEithbter.
ie anten
erften 45 Minuten litt barunfer bab 8uIarn:
ineutittiel bet elf (Slubteute. Zae Rufie[ war
immer ungenau.
111nIann unb t12unfcrt In bee
edlen Sbicitälftt nicht Ia bran »erteibigt
batten,
Cfl

23

hätte eS ba böfe lleberrafchiungen geben fön:
Ren. linbeftenb fünfmal gab eS lehr gefüht:
Me Situationen bot bem (llubtor.
ie
ttueite Gbielbalite fiber gab eS bann ininbe.
ItenS ebenIoijiele gefährliche Situationen bot
bein 1111politäbter tor.
'Suben unb brtiben warben bie (Sancen
»ergeben nub babSpie[ ware ganz gerecht
0:0 auSgegangen, wenn
la Wenn bag
Q5
füd eben nicht gegen ben (glult aewelen
ware. Ta will Weniqe Minuten nor Schrttü
bet
uofftabter
infbauen „<Ich einem
-

.

Unfer „i3leifterrInet" fanu unb Will feine
icberiage noch une nibt fallen!
lnbleute in 9nnoIltibt unere5t Au beur.
teilen.
Ueber bie fna»,e 0:1.lieberfae nnfere
eutFcl)en JJ1cifterb bie 9aie An rümpfen, Ut
gar ntdt am ßlab. Zbcr bdbei war In
noftabt, iveiR,
bah bee efub

burcb
bat.

flUr

ßecb berloren

enine 1inuten trnr Schtufi ftanb bae spiel
noch 0:0, ba 'aflierte qanA un»oereleen
bent etubtortuart ein bxx mmc P, 1R iü gC
Icb td bae ben
nnofltiibtern ben eien be
ftherte.
lflefl
bet
fo lehr man ihn
en brauen
noLftabtern ainnen ba.rf
nicht (j anä nereitjt, nicht gan3 bem
t'iclUerIauf cntf»rnd. »lormatertx,ejfe hätte
baSp ie( 0:0 aueteit xniifien, biefe
clui
tat wäre ben eiftunaen beiberMannichaiz
ten gerecht aetuorben. So aber entftchjt bet
lgittbrlfcf nie ob bet etub Ichtecter nelpielt
hätte alb bie
naolftiibter. Unb bab hat er
nUI feine n gaIL er bat bei ®ott feinen
roflcn Zart gehaßt, aber er hat ben
tot
Itabtern fbon einen Beariff boxt feiner hohen
4,letfultnr unb feinem Wahren können ßen
neben,
ineb madit biere 9npolftäbter Wieber,
lane beb tube aber crlf Wtrfllch tietftänbhirI:
bie Tatfaffie, bah ber Uub mit Atliel er.
fableute n unb mit brei berleixten tie.
lern fiimVlen muhte.
8eIm(Pub War man aub biefem e3ruilbe
Ichon nor bet
abrt nach 9nno11tabt nicht
lehr o,timifti1d tiexuelen. kahl, bee erit
eine .anb»er1ei3una aubtietlen ntul½, muRte
burth '90 bei er fe ttWerben unb Uebe
lein 1 bur' greifeL !lllntann,
arolin nub
riebet aber fuhren mit
noch nicht aubnebexlten 3crteiaunen na
9njiolftabt unb fonnten nicht ihre ganen
rh fte für bIefe Spiet etufel3en.
en.
ab
Wibricn Untftthibe lilt bie fbielerxfche 2et
ltuitçi bet
ithelf nicht vErne
oLeit bleiben
foiknten. war flar.
er belte Naewele baftir:
.i3EII Iviire bet Schulter burchx ben ber Un'
lticrabe Robcl im lebten Wlotlient bie Dite ,
ber(ae beb efilbe »erlchulbete, fuhjeeflehi
it I
cf tialiiert.
reiLichi
auch fo hiitte bet club nicht
itnbebint berlieren brauchen. 21ber gu bem
¶I3echj, mit einer nrfch,txxädxten hDannichiaft jie
Ecu u miiifexj, trat eben auch noch bab l3ech
im !8erlauf beS GuleteS fetbit. Unb 'baegen
Ut eben cUt rec
ht nichtS Alt machen.
.

-

-

‚

-

er fß erinitt beg Sbieled
lIt am belten 10 aefeunteicliuct: bie er ftc
tiieltxhtfte gehörte einbetig.bcn
II golit ii bt
erit, bie in biefeit eriteic 45
Minuten einen iiberratcflenb guten nub er
fohareichien
ufibaff Inelten. %)ie betu ette
t'ielf,äUte alter gehörte etnuti
bent elub, bet b-'antc elfte

nqot1tabt unb lIme Um
auf bab (Srfd,euccn beS
gefreut. tucS 50 fun (Siut:
in Drnnibufiett auS
n'
Umgebung berbeißtrome
Nieten tu leben.

.

.

deutschen

U
Meister

urchibruth gant nach rechte hinitherflanfen.
er Schuft mufgIüdt ihm. ber J
bafi rollt
flant harmloS gegen bab (St,ubtor.
‚3obel, bet unglücfIice rIa'f1iihl,l
äuft her.
auS, um ben 3aU auftunehmen. Za itartet
blöbticht bet
ngoIftäbter Rcchitbauhen nach
bent x8afl. aber er fomunt tu itxit. cm lebten
Moment hat Robel rich fiber ben ealt get
worfen. i1ucb bet
ngotltdbter fommt Au
aU. ¶a icixeint Robel bet luaU auS ben
(bieUeit turcf bie Ratte fleil geworbenen)
.äitben 0eghitten tu fein. Rum (Snt1een bet
paar Wurnberner
d[atenbuunmIer rollt
er am j80ben nub
.
fchjieftt
ihn bet hngoIftiibter ERetSaulien ein.
ns lit bie tragifchic (MeIcTjite beS uinll,
next Zurt4,
bae l
ee In ngotfiabt gab. so ot,tlmiftif bie
inaoIftäbter
ufibaUäcihäitger nach bet er'
Iten Epieffialfte Waren
alb blUeS Tor fiel,
hatten lie bie gehicme
offnung auf einen
€iea angeftcIjf be her»orragenb geworbe.
nen (Ilub1ueI5 langft Wieber aufgegeben ges
habt.
'ibre ifreube war ungeheuer.
ffleS tubette unb nach bellt
d,lufxi1if trug
-

-

in paar Vorte fiber 'bie eintelnen 2eii
Ifungen: Uebelein 1 hatte einen ichtuaen
Zan, huliner wurbe mit ben beiten
ithbter Gpieferit Z uit g umb 2uef ncuTt
fertig. Zie (Pub:2iiuferreihe tieR in bet gait'
ten erften »ieIbutllte ben sturm in bet 2u1t
hängen. (Stif in ben tweiten 45 Minuten ,
bewährte lie licht. Rreifel alb (Srlatt tibe
raiclienb gut. -Tie hfliirnberger ttanbarbber' 1
teibigung war bet befte hUThnnldxaftbteil. Ro';
bet nib (Srlatfhiihit hielt licht. bib auf bab be',
bauerIie hlRiftne1icf am ichjlufi. çan
wader.
%je
M antliffiaft hat flth qe:
gen ben (Stub alb hier »or agen b ertuie'
fen. sie hat aubgeleichinete 2eute, bie bvrl
allem mit groliem etan fiimt,ien.
eion'bcre
eaihtung
berbienfe
bet
Mittelftürmer
2ebI, bet trotl einer erheblichen
uii»er''
1e13uua eilt
Spiel Iieferfe.
htjlan unferlihtäe bieh.e hUtatinlchaft nicht. fn
ihr lcl)tummern tweilellob Qualitäten.
*

ben (SIxth Ut bet ll3er1uft bee ifjfe.
leb unb bet beiben eiturte, to bebauerlicb
unb unnötia er an ficht Ut. nicht tragifc. hlhin
beilit eß eben in ben nächtiten Spielen mit
um fo qr61½erem (Sinfatt fthnxlen. Giffierlich,
Wirb bet arolite Zeit bet uer1e13ten ürnber'
aer Spieler bib turn nachften Gonntan WcC
bet »ölig hergeftelt lein, bann gebt eS mit
fruchten £raften in en
nbI xx rt, bet
bab fann man jejit lihon »orherfagen, ohne
ein
eUleer tu fein
noch fchit ht ei ht
Werben mirb. Zie
ngoEj'tiibter 9zieberla qe
hat tut oIae, bali bet (Stub nur mit 11 etne in 113 orIpru11 g in ben (
,
inbfticrt geht)
bab ut bab eintie Unangenehme an bem 0:1.
Skifl udjcibert.
iiir
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,
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Samsta/Sonnt,

i.F.C.N.

2a
3

dsn 16./i?.

-

-

-

-

•
5a

1 AH

-

-

Januar

193?

A.S.N.«Neumeysr" I
Ni5rnb.Lebensv.ßaflklll
A.S.N.«Neurneyer" II
Ea,r.Ki3kers
IV
Nb.Lehnsv.Baflk AH
AS - «Neumeyer" AH

Das S: eI. unserer I.Mannscht :een 1860 M3richen
n
nchen ist wegen sch1echtfl BoaenvrhlltfliSSefl
ausFefa1Jefl.

Samstag/Sonntag,

1.EP..N.

1
3
1 AH

-

-

-

den

23.124. Januar

F.005 Schwenfurt I
E.C.05 Schwènfurt III
F.C.O5 Schwnf1urt AH

1937

Zabo

0 :1
4 : 1
7 : 2

Jugendspi e].e:

A 1
A2
A 3
A 4
A 5
A 6

-

-

-

-

-

Gegen

UebeJ.en II

3:0
3:1
0:5
3'P
3:1
0:9

A.S.N. A 1
TV1873A1
S..Sparta A 2
A.S.N. A 3
Ba].isp.Ciub A 1
Sp.Vg.Zrndorf A 1

-

'.C.Eohwenfurt 05 speite unsere !.Mannschaft mit:
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Zwei s'pIefe ,ctlIue Ste(jee
Ein erfolgreicher Doppelspieltag in München
tüucben 'eat icon maIuen
et1ñel
erlebt.
iber nocf leinen wie bielen, bet
weit me1lr bielt a1 2
2 et
erfratb.
tviire oieUeidt eine Ilebertreib'ung uith
biefe ben Ib eib en
iincbner
annicaiteit
inret tim, Wenn man betautete, ba1 bie
(äfre,
lRin1ee Wie and,
ben
ac gerettet [üttert.
thex bet
ton ben
ieten mit ¶oen'annten „ritfltaiUi:
ldaf ten". bie oft ntebr böten ale 10 mander
roam)f, bejit bie%rnai tuenimteu lerne
otle Utetigteit. Unb nur bie
eiiirctitunt
wi1
guten mi tRümen en tun imb
ieet u
baburcb b
üd(id,toteii boThen
2itenritilciefl u ter1eiten, ielt bem (u
bliarnU einige
d) taufen.
Cy r Wäre tuirMidj »erjtiin'blid) imb fonut
uerethIid. Zenii wer fid fo ben
obener
Itnilfen annalfeu termact t'te e?. bic
0
burger tonnten, ift immer be
efaUen
iid,er,
an
'leid, Wie ba
teI au
au
ciebti
ie tiiud,feten ben &U über ben »oiit
roft gerillten &ben filttweg, nabmen tm
em gut Zeil feiner Uden uTtb Waren

ta

€ia,

mit Sto,f iuth guh gleid

¶d,timrner baran War, (1oburg Ober 7s 11 901-Trabt, biefe rage iäfjt fid, fcbwer entjd)ethen.
erbe
lanndjaf ten Aeigtelt nitmIld)
f
eine SWr

ton 91erben

ie fliünd)ener tounten bamit nid,t fonfut:
rieten. Unb body fätte clerabe bie eifernfte
tThulbe i![en am ebeften gebFfen.
ocß Wt aber Me (ntid)etbung batfilber,

ñsleitufl

nzahi a
tiirz de
ächst

tion Set „djan" Sagecien batten flti richt.
it nrn
leid,3ietjen. ¶5afü lai'tete aber bal ster, U
ine Zur um fo länger unS fd,tuerer,
auf ibuen, rfen,
redytcr iiufer unb rechter 8erteibier tern,
Ingot
Saburd,
rfcbnlbefen, Sah fie bem Gegner ,
inbe1onbere (d,uñbbuber, utiibt Ueiibogen nicht
freiheit liehen 1 60 War Sann nid,t btoh qe: h aus
fälbrUd,, fonibern batte auch gute Jlhuiten. bigen
€eine Wlaldiine lief, inbeflen 'Sie tftiitgfeer rZU
ben gaben nidt fanben.
gab So „tolle' en ste:
etunben, tuiitrenb Seren Sie an aitti en tieren
bet jr
latierbi'Ttnille
etuöbn'ten fid, felbft an
frrallten.
ie borber
.acfer, bet eigentli end d
erzeu
mehr miter lid) at mit bem (gegner lamm
wir
'botierte.
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ffun' tarn. Uub in alle erbitte:
runa ob he
ßnnftherMte, bet im htcen
ttd tuobl fataler f4eint al
ee in einigen
oden na d bem eturin bet 3aU jetu
ürfte, mifd,t fid, tarfd,einlict aud, ein Ge>
rii11 bet .o
dtung, ja bet Oewunberung
rut ben (egnert (r berbielit e.
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iefe (ofnxrger batten qan
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4udipiel gegen bie
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ieber, bet hevaußc1PVUefl

tutcter troit Sen uei
iften Sie ftuerere
rufgaJlie töffe, ntdt efaUent
ie
obnxger
batten tuat weniger eit um iufbolen,
g afft en aber bann ba UntIaubIiiC
bocb
ba Weniger im
rfoTa leflttit, einem tdriig:
Tauf on tins, a »iclmebt in ihrer tinge:
brocijenen .attunct beltanb.
ie liehen f14
Seit inbireften
ortfd)u be unbetuad):
ten .aIinter
über .änbe be .iiter nub
orfo!ft.ened
einad, nicht fleht frieqen.
-

-

war, fann
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weit
darf.
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tierberl[itidi tucutbe, baben fie tooIl thrent t
ten „ten" )t eib1Au berbatthit, bet bi flier a
9fleiiter1d,a1t bet
urd)qaben, be
to1'fl nüder,
nub be (chiefien thimet nod, belit. 11' all zu
feine 3ibictfeit im eriten Sie bebeutenf pitt kurz
Ober gar erftaixnlid) (a 1«
d6), fo btatl re Aul
feine anbeten AWei beute fo fetten qen'tt' al gar
neu %ue'ibeit Sen qrohen
uieicij l fl *1cm
batmit ba
harmonild,e
nbe biete
ot eiden a
fie[tagel
ie tiler eunfte Ringfee
'Ing es b
laterti „tlte Garbe" flub in her %at tftl' eiter b
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((ttgenbanbiaer
vortbericht vom
cborIa)
Um unteren Seiern bleje b1lbche
cbit:
bettina nicht t,oruenthatten , bringen wir
bit
Beivrecbu1ra beb Ramp.
fee tu bet
ieubtaaaiibaab
0
,eitern bin Ich im Sabo .geniefen uivb mar all eb
gau bid voller
eute ,aber nit babe mid) gatta nad
vorn gebrangt, barnit itt) alleb genau lebe. .))a fin
1uer1t bie
anbbat1eret bageweien auli
8ambera,
wo ich Leiber an Tvät gefommett bin,
tubent unter Jlittageflen nicht fertig geworben itt,,
unb bat ab Spiel trolibem ftaugerunben unb bet
(flub 11:5 gewonnelt.
Zaun flirb ble (cbmeinfUtteT ertchienen
1.
1.
d,flieitifUrt 0:1.
unb bat itch grober l8eifaU erben, unb war aild
ieber fünat einen l
onn iDebu l gute Zor
lebt gelpannt, wie hod) bait bet (flub gewinnt, nub
hinter mit bat ein 9.Jtann gefagt:
eebenen Z—traiitut a. Zu fonimt brr
„Iie merit bett rict)tt autbünit, itoult abtirt, beil
Reine
iberger.uidjt mit.
iß bet (flub w i
eb
er volltiibli.
mcbt net in bent
cbmeinf utter
ortvart feiner
aut iteden.
1ber an
feifenbede ‚ wir t)aben nicht aemon:
d,iäge nub bern(eicben nidt febten.
II
neu, fonbern l
eiber verloren, in em wir fei nen
jenen 9ilirtuteu bet 3113eitell iJalbAeit iebod,,
Sturm haben, aber bie anbern eine 18er:
brenib beten bet iBalt in tutilfenbaft auf1e:
eIbiait it g nub weit bie lcbweinfuttet bie
ogenem ivjiet burd, ibre Utethen tuanberte,
'obe (cbuIe
eb fubballb noch nicht beberrfclten.
enn bet ¶eutfcße Wietftet gewinnt gegen
dialfe
waren lie
unb gegen Ilortuna. aber nId)t qegen
naoIftabt
nodi bie Steigerung be3 boll coburn
un b
cbweinfurt , weit
bie ait i bie graft e
st, n it pfeif en unb itch nicht brauf einlaff en,
(gebotenen.
fonbern immer blob im tempo aufb
or rennen
unb Idtieben.
ab ut feine Iluntt nicht: taubem
'iefer itille lweifaiiwi, Sen beibe Teu:
11 un It tit, wenn matt hen 18aU vor bem leinb'
thige um ben beiferen
inbrud auf Jbün:
li ch en
or uorbetfchwanat unb anm
intermafln
di ne,
ener oben jiiLrteu. tuar qerabe ba
aurüdrollert, unb her
intermann roüert ihn bann
turn 91ebenmann, niet er ihn wieber turn 18otber'
tqeniirticie, ndb bent Uroirarnm Me j:
mann rollert ,bib her leinb genug bat unb
le
ante
üre!
tefer thte Zettitreit, an bent
.uunft beenbet.
bie (inT)einIilcbeu entfredienben tntei
tlio, tuerit itt Co bin unb her gegangen, bannt
‚atten, founte gar nid,t anber 2
2 aND, unent:
lie macn werben , unb mar ein fe r Ichöneb 1iIb
im tue ten
cbnee mit hie grünen unIt
roten
cLf,ieben fein, rnod,te and, ubitprice für feine
8nieber.
iber wie titan ía anich aut unb benft an
beften 3R»Ulcntc ben eriten 3rci terbienen.
nidith, ha bat auf einmal bet lllübr aub her
ii bem eunfte tuaren Sie Rwei lid, iteid,:
(futiernung aufh
or getchoflen nub bez ltóftl bat
tle tieen niebt lud, obicbon ba er - Itch fofort geIctmmllfen, Ia IcEtnelt eh gebt aber ba
gebnt eine 92eife gegen lie äeinte. Get
bat fcbon
lLe
aufgefchrlen vor
red unb mir

bat eh einen Stlib gegeben, weil her Q3alf Im !fle
gepappt itt.
tber in meiner lile waren einige thiveinfiir
ter, wo mit heut
o,tberoug getoncmen
abe
hie waren nicht heprfntiert, fonbern haben geriaticti
wie nerich unb gel mien, alb ob tie am )teife
Reden, unb einer
t in einer Zur feinen
ut I
ie 2uft gefchmiffen/ bib bet 91ürnberger hinter mi

1mb,

gefügt bat.

„blenf her tel bein trm net aubi
(fich tier
eier ttdtrab no/a gleich vergeb, wenn her cie
('urCn fröl t!/
UnIt bet e uf bat lid) idion wieber erbobe
unb her (flub1 bat itch voller lflacbebnrit vor ha
feinbilcite 11or ge tchtitnaelt, um hen 18a11 1au a
taut aber lcher hinein au fchliiicaeln
aber hab ha en hie
ctuveinfurter nicht gewollt
lonbern Ihnen bazum ben 18all abgenommen flu
gleich eine bintbe auf bem nöitt feine Stiften gebaut
aber Gott fei'
anf an hie eatte nub Inh 21ue.
aun
lit eh Immer auf unb ab gegangen mit St it n lt
gen bie G ew alt unb her (flub bat aUch
oglldie probiert, bannt er noch Ichnell vor be
'a teit vielleicht ben 21uNfeicb fertia bringt, übt
eh lIt nidith baraub geworben, fonbern 'albaeit.
)a »aben hie 13eute mit hie tüfte geftamoft
Infolge er Stiilte nub baben itch über hab spiel
unterhalten nett geteilter liflelnuna. nub bet Coett
hinter mir bat gelagt:
„jit nor abwarten. (fit nterb bann bet (flub
lel aufbreba. Zer mon immer tericht a Zur bDlnu
ot, hab brenali merIt. 'non wacht er ericht riffiti
gladi her JDalbaeit lIt her (flub richtig au14emac1
unb bat unit aller 9laffinerie b«0 fein Ii eh
or belag er t unb (fctn geictiolten nub be
chn,einfurter Torwart lIt in feinem Sta ten imnie
bin nub her gehupft unb her l2tubgteich mar in be
luft . ier Leiber itt Immer utah banuilcben ge
fontmnen, entweber ein feinbltchet lufa ober ein
felub[icfier .Qo*iI aber hie 2atte.
flub wenn ein
(flutterer1c111eften wo ll en hat nub mit Qllucbt auf
getogeit ,
)at, hann ut her 18aU wieber weg gemefen
unb auf bent ü1eg u.m Stobt.
Gegen 'dttuft
aben be ein b
-e
auf 8elt ge.
fcbunben unb Retten gefdtlaaen tu hie bube 2n1t

Ein neuer Favorit
6 Mannlchaften Ipielten
5 Ichoffen je ein Tor
Der Club aber keines
Der unsichtbare Regisseur der
bayerischen Gauligaspiele, meinetwegen der Zufall, krönte sein
Werk damit, daß er den alten
avoriten gerade in dem Augenblick straucheln
eil als alle Welt ihm den sicheren Sieg und
iè 'sichere Führung prophezeiten. Dessen Versleitung ist betrübt, aber es gibt eine ganze
tizahl anderer Führungen, die sich über den
thrz des Favoriten freuen, denn der Zuzug
chst weiter, da die Ungewißheit des ganaRennens noch manche Ueberraschung vericlit.
Jetzt ist mal Schweinfurt relativ
ster, und nun wird sich die Meute auf ihn
en, rfen, die einen weil sie wieder Morgenluft
tern, die Further und die Bayern, ja selbst
lngolstädter, hängt der Himmel auch für
,
er,
nicht gerade voller Geigen, so können sie
h aus dem allgemeinen Durcheinander ercie
ten. bigen Nutzen ziehen. Die andern, die nichts
rzu gewinnen haben, werden sich gegen
leer
Ue en stemmen, der ihnen das Los des Abstiegs
tieren will. Und unsere am Tabellenschwanz
an befindenden Mannschaften haben noch geRid end drauf, um mal auch einem Großen das
anzustreichen. Voraussichtlich weram erzeug
wir also erleben, daß die Meisterschaft
Rg
ins Ziel hinein umkämpft bleibt.

Bayern

ne dünne aber-harte Schneeschicht lag auf
Zabofeld. Die Sonne meinte es gut, aber
scharfer Ost rubte ihren Strahlen die
t, und so blieb das Spielfeld zwar für alle
s ungewohnt, aber bestimmt gut bespielZehntausend Zuschauer umgaben das
ein Sonderzug aus Schweinfurt brachte
Anzahl Gläubige aus der Kugelstadt,. die
nan wissen wollten. Für die wurde es
Himmelfahrt,
denn
mit
einem
einTreffer des Schützenkönigs, der in der
igsten Minute aus dem Hinterhalt einen
schuß abgab, wurde das Spiel entsehiean kann auch sagen, das bessere Schußgen habe das Treffen entschieden, denn
ürnberger haben keinen solchen torgen Mann in ihrem Sturm, hätten sie nur
gehabt, dann wären sie sicher der
de Teil geblieben.
ngs sah es wenig tröstlich für die Gäste
me Ueberrumplung mit- Treffern 'schien
ufzutun, aber die Clubstürmer verpaßten
in Motto: „Schieß Du, Du kannst es besihre beste Zeit, ihre Gelegenheiten, ihre
lie, und als das Spiel so schön lief, auch
Gedanken an die Notwendigkeit, Ruhr in
zu nehmen. Der besann sich weniger
er feuerte drauf los und traf ins Schwarze,
damit gewannen die Schweinfurter ihre
kennenswerte Sicherheit zurück, so daß
weitere Verlauf ziemlich ausgeglichen geldarf. Fast schien es als ob den Schweinern die Bodenverhältnisse mehr zusagten
den Nürnbergern. Sie spielten zügig drauf
ll, einmal rechts hinaus, einmal links hinaus,
ft rer aber zogen sie das Stürmerspiel auslt ander, während die Clubler möglichst den
90a11 zu halteti versuchten, in der Sturmmitte
thi ntkurzem Paß den Hebel ansetzten
auf
Außenstürmer war augenscheinlich diesr.al gar kein Verlaß
und da scheiterten sie
fin dem Nationalspieler Kitzinger und an den
p eiden andern Deckungsspielern gründlich. So
ring es bis zum Wechsel, und so ging es auch
l' eiter bis zu dem für den Club so bitteren
-

-

Ende. Wohl nahm der Druck des Clubs bisweilen unerhörte Formen an, aber die Schweinfurter wankten und wichen nicht und sie hielten den Sieg fest. Sie haben tapfer gekämpft,
sie legten sich mit leidenschaftlichem Eifer ins
Zeug, und haben damit den Wegfall ihrer
guten Könner Rosenbauer und Porzel wettgemacht. Mehr Leidenschaft! Das möchte man
den Clubspielern zureden, die zwar auch
kämpften, aber nicht mit der alle Mann erfassenden Verbissenheit. Da gab es bedenkliche
Ausfälle, schon in der Deckung, aber namentlich im Sturm, der eigentlich das Spiel verlor.
Noch nie sah man den linken Flügelmann so
teilnahmslos, so wurschtig, so wenig entschlossen, so schwach im Schuß. Und der gute Gußncr verließ sich zu spät auf die Schnelligkeit
seiner Beine, und als er so weit war, da hatte
er die Bremse vergessen und schoß übers Ziel
hinaus. Beide Außen stellten sich übrigens
schlecht. Die drei Verteidiger der Nürnberger
hielten sich gut. Munkert
Billmann waren
der Sachlage gewachsen. Und der dritte Nürnberger Verteidiger? Nun der stand auf der
Schweinfurter Seite: der alte Fuchs. Längst
einmal bei den Nürnbergern zum alten Eisen
geworfen, auch die Schweinfurter erkürten
ihn, der seit Jahren bei ihnen ansässig geworden, erst wieder als sie die Not dazu zwang.
Der kannte das Clubspiel gut und er wurde
mit ihm restlos fertig und sein Partner Lochner, dem man gerne Langsamkeit andichtet,
ebenfalls. Ja, wenn nur wenigstens mal Sieder
einen Fehler gemacht hätte, aber der tat den
ürnbergern diesmal den Gefallen nicht. Zehntausend Clubanhänger gingen kopfschüttelnd
nach hause.
-

Das Spiel in Augsburg fiel den mißlichen
Platzverhältnissen zum Opfer, so daß sich die
übrige Sonntagsausbeute auf das Doppelspiel
in München erstreckte. Die beiden Gastmannschaften; der VfB. Coburg und der VfB. Ingolstadt, hielten sich mit je einem 1:1 sehr
wacker.
Den Coburgern nützt dieses Unentschieden
allerdings nichts mehr, über sie ist der Stab
so gut wie gebrochen. Und der FC. Wacker
hätte mit dem entflohenen Punkt seinen gegen-

Erlangen hat's gekhafft
In der Bezirksklasse Mittelfranken.
In der Gruppe 2 ist die Entscheidung gefallen. Die Spielereinigung Erlangen sicherte
sich den Titel durch einen klaren 4:0-Sieg
gegen Germania Nürnberg.
Die Meisterschaft der Erlanger Spielvereinigung stand in harmonischem Einklang zur Jahreshauptversammlung, die am 22. Januar im
„Deutschen Haus" stattfand.
Die zahlreich erschienenen Mitglieder sprachen ihre Genugtuung aus über die Erfolge des
aufstrebenden Bezirksklassenvereins. Sie freuten sich insbesondere auch über die gesunden
Finanzverhältnisse des Vereines und gaben
ihre Zustimmung, auch in der Folgezeit am
Aufbaü des Vereines mitzuarbeiten.
Hesselbach wurde wieder zum Führer gewählt. Kein anderer könnte sich für die Belange der. Spielvereinigung Erlangen besser
eignen.
hoffentlich ist sein neuerlicher Ansturm auf die Gauliga nicht abermals vergeblich
-

*

Eine kaum erwartete Ueberraschung boten
die. 46er. Sie besiegten den Reichsbahnsport-

wärtigen Trostplatz doch ein bißchen besse r
untermauern können. Aber gegen die Coburger Hintermannschaft vermochte Wacker mit
seinem gleichbleibend schußschwachen Sturmspiel nichts auszurichten. Die Gäste ließen dafür ein paar ganz offene Gelegenheiten aus.
Nach dem Wechsel erzwang der lange Haslinger von Wacker mit einem glatten Einschuß die Führung. Das war erst recht Wasser
auf die Mühle der Coburger, die ihrer Energie
noch ein Quäntchen zulegten. Und kurz vor
Schluß belohnte das gütige Schicksal solchen
Eifer, indem es dem Linksaußen Amend freies
Schußfeld verschaffte. Der erfaßte den Wink
des Schicksals mit einem guten Torschuß. Am
Schluß gab es noch eine Hinausstellung, eine
wir sagen es zur Genugtuung
in Bayern
sehr seltene Strafe, wenigstens in der Gauliga.
Der Betroffene ist ein ganz alter Spieler, der
Linksaußen Altvater, der eigentlich kaltblütiger hätte sein müssen.

-

-

Die Tngoltäter haben ohne Zweifel den
Bogen heraus, sie lassen sich nicht leicht
unterkriegen. Keinen ihrer Gegner sah man
in den letzten drei Wochen glücklich enden.
Sie sind mit ihrer Taktik nur eine Pferdelänge
zu spät daran. Wehe den andern, wenn die
Festungsstädter schon vom Beginn der Gauliga an ihr Thema so gut beherrscht hätten.
In München hielten sie, wie immer, genau
ihren gefaßten Vorsatz ein. Klappt der auf die
Dauer, so kann sich jedwede Mannschaft, die
Zähne an der soliden Hintermannschaft ausbeißen. Zeigt etwa der Gegner Schwächezustände, flugs ist der Ingolstädter Sturm da und
haut in die Kerbe. So geschehen auch in
München gegen 1860. Da ließen die Löwen
nicht ab die Festung zu berennen, mit einem
Treffet des neuen Mannes, Dänbler, sollte sie
sich auch ergeben. Weit gefehlt! Nach Halbzeit ließen die 60er nach und schon fielen die
Ingolstädter über sie her. Jetzt zeigten sie
was in ihnen steckt. Durch einen überraschenden Schuß Gallenbergers schaffen sie den
Ausgleich, den sie nicht mehr abzugeben gewillt waren.
H. H.
Der „Kicker" tipt:
ASV. Nürnberg
München 60 2:1; Wacker
gegen SpVgg. Fürth 1:2; VfB. Ingolstadt gegen
BC. Augsburg 3:1.
-

verein Nürnberg mit 4:2. Leider sind die Turner etwas spät aus ihrem Winterschlaf, der
allerdings schon im Herbst begann, erwacht.
Aber die Sorgen des Abstieges sind nunmehr
geschwunden. Die 46ermüssen sich jetzt mit
dem Sprichwort trösten: „Man muß Gott für
alles danken."
*

In der- Gruppe 1 haben gar manche Leute
auf eine Niederlage des Fußballsportvereins in
Bruck getipt. Vielleicht war das so ein verborgener Wunsch. Aber es ist nichts daraus
geworden. Die Elf des FSV. siegte mit 5:2
sicherer, als man erwarten konnte. Jetzt
steuern die Muggenhöfer der Meisterschaft mit
Riesenschritten zu. Es ist kaum anzunehmen,
daß sie sich die Chance noch nehmen lassen
werden. Aber möglich ist -natürlich alles.
*

Zur Abwechslung tanzte die Nürnberger
Lebensversicherungsbank
einmal
aus
der
Reihe. Sie verlor gegen die Spielvereinigung
Ansbach mit 3:4. In den Reihen der Ansbacher Elf tauchten viele neue Gesichter auf.
Besonders der Stürmer Hack ragte weit über
die anderen Spieler hinaus, nicht an Körperlänge, sondern an solidem, vielversprechenden
Können.

Links: 1. FCN. gegen Schweinfurt 0:1: Kampf vorm Schweinfurter Tor. Rechts Friedel (1. FCN.) schießt dem Schweinfurter Fuchs
durch die Beine
aber erfolglos.
-
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e<bwelufurt buttS 61115r.

hue

Wlait]terne

gar
eine ttid)til
an
fottfufe
gelidugcculi3iertrlftuutbe,
tuoUte. GucinSiauferrciha
her Alten
tear rein auf •jerftörututg bebadtt ucib nur bar
rertjtr
3I r T trab berftncib eh,
it
ein
gutted 2ltufltauft)iel leinen Sturm mit 3BiIIen
ilhllhlllhlihhlf 1111111 I
111111 1111111 11111 tlllilti IIIlltiihlllIilllI!hllhhhlt 11111 11111111

?lationa(eC

btnteretitatthde brat (hefen file ben (flub. Tie lebte
niurbe von Iiebeieiit II aana fnnuii neben bein Och
tuerfeitben
itcber inS iltuil orfioft, tltiijnprr 11 bee
linie f.Niccfer uccfreer.. 91aiI0neuiciaflfllttlalt hrrförie
nib bcfettfiOer 231tttoi(auier tatort einige acflthrttthe
ilitctatlooatc tin ltrairattm.
91a(11 einem fcijbncfl
(Sluhanariff lent ilehelein 01 anm
dnih. aber It-bar rettete tin EucratcblGut0ett.
aitotl in bar 6. ilfli.

91ed eitlem tiltlttlieftrlt ltorftofi her
‚ßn'etnftirter
ctiirster fetch 31113)r eiub 30 iVlrter Ithut, tiltS novel.
helft. 63reeteUci ftredtr 11th 3110u( oath her 18ont0e.
(Smelt 3itcrccShiCf loiter hatte her (flub eine alatte
('4eleoeitbelt aunt thcbnleieb, aber Ihrtebei tat CS
31111cr nicht ateith. fonhern adaerte fetattac. bib hie
tDldo1icbfCit vorbei war. (hibeeuer machte eS nicht
nitberS. tutet er wollte ben 93,111 tad Zar traoett.
er (fictbiturin hatte feton in her erfi'an QI'tertei.
fiuclb
mehr soot
•tilel. a be r gefährlicher waren
auceiudtft hie
d,coefnfccrter. Ott her 15. Witnutie gin«
çttte Olombe unit .fltttlr litter bail ltltirobarer Lor.
0liltttlblith fateS 11th auch bar thnietnfurtçr (turm.
tUtlisoatin nub Wiunlert waren unS befetluftllit. 0115
tbillunann in ber 20. Witnute ant Waif toe. (ab Ste
ethe radii brenilldi flit hen (S litS eiuiS. ilOteber war
ß Wllhmattn. her vor hem anitilrinenbrtt
ptben.

hie hcralldgrarbeitetcn Gordlancen nid)t
mit einem frilnenben Gorleljuit aliju'
id,iieficn.
GO bunten itatiirhidj teiuteGore fallen. 3it5em
8eigten lidj hie 8thi112t)rf»ieler her (boburgcr
iunb hier bot allem her auiilgeeid)uiete Zarbitter (II rofer bolt auf her ‚öbe. 'tie (boo
burOer 9laiuutfnl)aft operierte mit einem ute'
get ituiftelteut btcutrilbi»tel.
cur ut ihre tucuteit
-itorlagen an Ste Sliinel erretdjten fin of
t
mehr, aid her
(b. Under mit enter Serie

„Gaumannschait"

''aS 13ubbaflfPiei warbt mjt hem ilinftub her
4Eetuttttfttnter eröffnet.
iflub foWlia gwen
çilieu iciditeit 153mb. On bet 2. Wltttute «Alt eß

file

on Gpanmcna niditS au

Gorgeiegenbeit für Sie ciifie gab eil, alb b a'
r in ger
nub
ret)
im
trafraum
bar
Wlanierianer jufammen»raøteut.
'tail Sicher
lag nur tacnige 8fletr bar bern »erlalfenen
Gor, aber ehe fidl3 hie (bobiurger ttürmer be'
fautcten, hatte ‚aringcr hie sage taiber ge'
hurt .Gcer 29a dcrfturm 3eigte bot her eailfe
fein auch hlbel,

&u wkitliqec

1. Tor

barliber tatofte.
zag, G.uclet Itch
Idieci ilhrt.

ta ?1liiuthen

y

nute fiel haS

hie 6. (Safe für hen (Nub. hie wiebeu'ntn (Sarofttt

Schöne Erfolge der Coburger und Ingolstädter

in S prung 3ur R anftirreng

tiibenWeiI

Getwelniurt

Vecqeß&cñer 4ftstucm
des CCu6s

af

'2

i. j. e citta.:
.jbinncr 1 iRiiEjr

Ter 1:0=tüoriucruuta lilt ben Wi!.
war bei roalbaett ablolut verSieht.

1icb6te

gegen „Nationalelf"

Jn iltuinofeceheit boll 'Zr. Ter taub fjlcldd'
taittcr 'etlberüer fauth im IRaTtuiteut beil, utfs'
haU'2cbrautgeb in Getlib&urü ein Uehxtutgd'
ft,iel &fit Tiorbereituiucg autf ben bettarftoijona
hen Siöuoberfntutf «vorn ‚iofl«ctb ftatt. Geje
Shutrfiiteit 1»cureut babeu auf biuri 51flacottfd)aiten
»erteilt, hie man nib „cjlattunanutfdjaft" itnb
„SI?ationafntannlct)aft" ['etrieiinetc. 9adj IchS.
ninru Spiel blieb fchjliefihidt hie .‚bSnituttatin'
fritilt" mit 1:0 flereid.
Geie Wlautnfd)afteut
tvttrben in her S1otefe ucn'gefteflt. 211 br er'
ftrn SceVbeit lt)ieltrn tblil 911e5err1jc1 n'
(Iiaiutunauttuifdaft:
ilhlfitetttiait (Getoihthttt'0 99);
05i11a - Stiolbie (Eteihe fRot'8Sieifj
bert)
mtfrut
9Jfrbl (orhtui
G'iificborf) - ihiif (Guttib'
burg 99) - »tllliredit (%urut G'ülfelborj): Tial.
Inh (Gitniblbttrq 99) toifrJb - .ohcitnnn
(bribe »3113. f&itrnflj)
ik1fratb (Getuidtiutrg
99) - bIOitt{brr (Gotiftburg 99). - „8f a tto.
n«lmannfdjaft":
aftuTc;
Sblnnfcrt
9iNiueteitbcu'g; ‚ieüuiffi - bIobtuftrunutner 'ittlnger - £ioljuier - blchlefd) - friebeT iemethreitcr.
9tid; tier f13aiufe
It)tetle hie 9latioulalnictttutfffiaft in her
»tufftellung:
ofbh; 3ai0
WSiinicutberg;
- (Siolbbrunuter - Siiiiagcr; (bibern
.dniann - S!en3
lcixun - £obuerfft.
Ge'ab Got fdjoit itoffeIb.
-

-

-

-

-

Ic

cljlueInurter

onberflg1cv fommen nfl

iIb: tRa[djj

a' v

meiuec

Ueberraschende Niederlage des Deutschen Meisters
24. 3anuar brachte in bee batlerifchdn
Sni1Iiga
Ter
eine groe Uebertajding.
''er
''eiitfdje
ubat1meilter, 1.
G. .)l ii cii'
be rg‚ niiirbe ani eigenent 1111abe »or 10000
3uftinucrn »am 1.
chweinfurt mit 1:0
efcIiIagen. Tie Au gellagerfi6bter erraitgen
en einigen nub enticheibenbcit treffer bereit? in bet G. bflinute burdt ihren attgeeict)'
neten çialbf i
ufeu 91 Ohr. Obwohl bet (Siub
in her jsUge meirt leicht btO çe(b behcrridjte,
bUchen alle thiftreugungen aunt
tugleicb
»ergeblicl.

g

T urd) bieTen iiberrafchenben 'Butt ft»er1iiit
bO I.
0. 9liirnberç bat i1cf bie Sage bee
Wieifter)ltalltuOrter Cana getuattig genn'
beet. 91ac1t Wil100nften gerechnet, führt
nun
to eilt f
ne t mit „nur" 8 3crluft'

‚nntten bie S Wbe an, hart »erfolgt »am 1.
mit 9 hub bet
'i3. 1
1fir4ft mit 10 93cr'
Iuftnntten. Tie unterfrünlilcbe 9.flnnitichaft
uni SliIinger, tJtiilr nub e»it3enWeit Wt in
ben lebten 93)odien bernet gute
‚icle gehe'
feet, bab jett gani ernft mit ihr All rechnen
ift. Tiefe fcltönen (rfahge werben nodj ba.

-

Zweimal Unentschieden in Manchen

burg. Under 9)liindten unb ben 91C9?.(Yin
C»iet
gegen 1860 9Riinchen
hr auf bem
9,31ah beI htegner8. ''er Ig (!.. C ch tue in'
it rtiiiiifl nod) gegen 1860 9)liinclten antreten,
weiter auf eigenem 931ab gegen 93IL 91img1'
burg, 93atjenn 9flhinctjeu nub 9l93. 9liirn.
berg, aultviirtl gegen CD93g.
ürth.
-

-

Tie A lech 16 ticr haben tiocit brei saTt'
fbieLe gegen CToburg, 93atiern 9flhinchen nub
9Bader 9)liincheu, her anbere SanuVf gegen
Cdtveunfiirt finbet in tilonbof Ftatt.

mit neue sage:
14 28:18
GD93g.
iirtb
1.
12. 911irii1merg
13 31:14
12 33:21
f12. Cdtoeinfurt
intierit 9flhiitden
13 38:21
14 22:26
2308. 1
,iligolitabt
13 20:27
1860 9Jtiiudjen
13 17:21
lacfer 9flhincben
14 22:31
91C93. Nürnberg
13 14:19
l&L tiiglburg
15 16:43
Q3f5. 12oburg

18:10
it: 9
16: 8
15:11
15:13
13:13

11:15
11:17
10:16
8:22

1. FC. Nürnberg nach schwacher Leistung in Zabo 0:1 geschlagen
1200 echweinf-urter
CcfIac1teutmiinttnler,
hie ant Cauntag »oriitittag mittell
onber8ltg in 9hi rimberg eintrafen, werben
ihre tjlcife tu bie Ctubt her 9ie11,lVarteitagc
uidt bereut haleit. Cit erlebten einen gro'

fiert', am Conntagnachnmiitag lUiaimmiumettfVieite.
9?id;t nur »Dr bein tore, jaiibeeru auch tut
elk.
Co filnimeui Cftiele nir1t getuonimeim bee'
beill
ht3c1ie
utietmiautb
beimu
Toben
bie

bnrc1
unteritridjen, bail
dflveinfurt felt
3odten gctuuiigen ut, oirne feine »erlebten
tanbarbf ftie(er
her
„rj'ten",
91 ofen
bau er nub
orAei, anlutreten. Well
'9lefiett »or hider Seifttiug!

-

-

93cint I Iit 9 Idleint hence nicht 46 iii.
Crbniing sit fein. Tie olden 93untt»erluite
fprecljen eine bentlide
Vradle. Man braucht
uid)t lange Sit tinter1uden nub sit fragen, too
N16 Uebel liegt. lZer 1. 01. hat feine
tür'
vier mehr, .bie Iduietlen tOnnen;
charffdjiiben
»om
ormat eiii&j 91ubr;
urdtbredter »alt
bet Quatitjit eine
iiihenVfeil nub wiefei
flinte 2luitenitiieiner wie slibillger 1 nub
iRObee eluien bent Elub.
etrad)ten tote bie
uroerhüItniffe »oit 93at)ern 9flüncben (38:21)
nub
ct)tueinlIirt (33:21) gegen ba be
luhi
(31:11), ioflebt man auf ben erften 931id, bait
big 2ungriffreiben »Dii
dtoeininrt nub
93abern 9fl0ncbeu heifer flub ak hie 156 1.
91. ''nbei it
dtuein flirt noch mit einem
VicI tin 9iiidutaub, ía bafl ich ohne ‚9u,eifel
bto ortnht bee liziterfranten sit beten
nn'
lieu nod, erha t
'ett toirb. m Fturui ntu9 beim
iiib her .‚ebeI nugefebt toerben, tuenn lliilt
bie efle ttiegichtuinimen folien.
93 f93. (Y a[mr g wehrte ficht tabier
feiner ‚‚anL 'a 1:1
gegen ID
, act er
in
9iiunclten butte man ihm nicht lugetrant, 1i'
utah hie ‚93laiiuterne" ant 930r1onntag ben
9i9. anf eigeneill
1ilab nieberlanterten.
ro13belim toirb her ottetfr ,iittmlclie 9jleifter feinem
djiclfal taunt entgeliett, e8 lei benn, ba9
er feine brei ‚eimfVie!e fiegretch beeitet.
aei er9)1 fin cI eit iTt audl mit hem ein'
lind! 93iinttgctuiitit etwa?, »ortoart
gdoun'
nich, iimbcm ei hen 93allfViettllmb 9Umglbitrg
nub ben 9)93. 911irnberg fiberihiiQelt hat.
n
biefen brei 93ereinen lit bet &tuelte '2hbttega'
fanbibat 811 fudjen.
1860 93111nc1te11 nub 93f93. lngo['
fin bttrennten itch nacht g(cidtoetteiltelttViCl
utit 1:1. (b ill bamit In rechnen, bafi licht bie
„iitoeim" nod) biirdreihcn; bet' 3t93.
iigo('
ftabt it bereitb gej'id)ert.
a8
Viel 93IL 9luabure gegen 93a»etn
9)liinduen lTt aimgefaIlen.
''ie CPibeltreiter haben noch toigenbe
CViehe sit beftreiten. Ter
in b ertuartet amtl
eigenem 43lab 93atjerit 9)ljindjeit, 931h. 9(umgl'
-

Einen Club-Eckball köpit Schwein Inns Verteidiger Ins Feld zurück.
fen Gieg ihrer 9)latittidaft. ein erfolnreicl;cl
CVieI gegeit hen beutfdteu 9jlcifter nub eilt
fduöimel czor
ibrel fclj nhoe tu aItig en,
litt r. bal nod) lauge in hrinimrruitg Wei bell tuirb nub hal aiil 20 in
"tier" titig tint
aUer
udjt eriielt tutirbe. Co ein Tor machte
erle recht
reube, tuch man it ,, tuCitereit 93er'
lauf beI
ftieldl hefonberl ban Ceite hl
hSlubangrifiel tu biefer 93 iebnng glatt cut.
tiitifdt tourbe. 121 tutor einfach joitt'iiterl,afl ,
tonI her Cturm beI beutfden 13'iifjhaflmek'

if

Sled er- Schweinturt holt einen Kopibali von Schmitt
Siedet abzudrängen.

herunter;

Elberger

Mt..:

BiJus

versucht
(.3)

Cdmtlh! Co gute
uihtbal1fVieTee titlibteit jichj
and) mit beim ungiitultige-tu 9310b0erbi1titiifen
8urc'dut riimbcit tönnetm. '2ic Ccblucinfttrter
9Jlaitufduaft hat eI ja and) gefonut. Cie bot
noch mcmr gcwnut: Si e fVie lt elit itt rer
(Slefatutijeit beim m1i11311cherei1 tief'
fereit RitÜballl 2atuohl, auch hen
hefferen
uibbahl. Cie hatte auch nod
aubere 93orlflge. Cie itartete ichncllcr nach
bemmm 93a(I, tie war imnumer nimm ben berühmten
9)rimdLtcml Trüber brait tuie hie 121n'blpieler
imirb tie lVielte iirblichfig nub bemnuutm.uugllob.
Cie lebte ficht eilt uuub fie tämltfte.
.bat hie 121imbe11 etwa getiitmmVft? 'tiat fit
ettua fo getan, all tofirbe ca uni hie liorent'
fcf)eibtmng tu her ba»eriidrit 9)leifterfdoft
geheim? IemiÜ nicht. Cie hot berfudlt, ihr
93en fium i
in tmillterigetm Cti 1 All erlehigen.
Itre Stiji luer tuimltten bciu ittalt fo lila Zor
„tragen", inie cl bte Stiimuberlc»
'»itantitcr
»Dr 8 iaeut in, 2iitbe«Ctabiou
umit
her
(S5umiuufd)eibe betmmon[triertetm. 'aaum tune alter
butl
egeue futtimmmmen
bee 1211n1t111iriner
All
fdituadj nub bee Viberfulub her Ocalier In
grob.
ebt tm.iirb cl Har, hab her 1211mb and)
iu
ngo[ft«bt »et'for. Tie ‚arflmOttie im! her
9Jlauttldait war feltcmt fd»oticiuer all augen.
hlicfl-ich.
ajir talbtuegI gute 93erteibiger itt
cl nicht aillu fdcuer, hie 12Iitbftünntor »am
93n11 All tretmtten aber ihre ßlüite IU bmrcft'
trenletm. Celbit weimu bie Za On frei 111, tuieb
10 lauge gefuinitmelt, Emil hie ‚errIidfleit ha'
Ii it ut. html tueitn Cl iim tim
dtiefen MIT
ober itml Xor geit, to,lre ca beitmcut,e nötig,
erfr 8U „lofen", wer lid) erbartueit loll.
121 ift nmtfere 9fIidjt, itmit bent 12lubfttiriu
eilt offendl Isort 80 fprecIeu. Unfere 93e'
lic'hitimgeiu lilt 121f
beI
eimtfdten ljleiftcrl
fittb fo gut, bait toir mml bal erlanbeui flu'
imen.
Offeu geitatmbeit jagten wir iuul bor
bemn Cftiel, bait cl ein betttlic1e
931u1 jur
ben 12lub bebeimtet, bait her
IL
ctjueinfurt
fo gute 2eute tuie 93ruitmtbimber, S!utitg, hioleit'
batter tuith '43orge1 nicht I
-lit 93erfiigitttg 1)01.
Unfcre iRecltimumta war etwa hie, bait ftictjI
intb 20d)uer in her Cchtoemturter 93erteubi'
gumug bem tecbitilch l,oddteheitben Ctmiel beI
910r1tberger Cturinel nicht .geloachien flub.

Mucki Eiberger
versucht den Ausgleich zu erzwingen.
mir geben All, balm Wir Intl glatt getiiulcht
ballen.
U eh I nub £! oeh tu er flub
feine
erftflaffigett 93erteibiger, aber ftc jViehten fat
gui, ba13 bi
flatterhaften 121tibf10rummec ein'
T.
nicht mit ihnen fertig' tutirben. Zr 12&'
9111rnbcrgcr
uchl übertraf bie (2rtvartungen
boar weit.
9111»iit St ibitt gee, her linie 26ufer
uiuferer 2tiiuberelf nub iiberrageite CtoVVer'
9)littelliiimfer bet',
12. Cduweinfurt tourbe,
yor111115 Vrdlfierte, gleich
mit brei 12ltthftür'
utmerim fertig. 121 war für ibit ein ieiehtel,
boritin IU tarten, tuatiit her 93a11 to mit in en
umm mi fi te. 121 war ja immer bie glc'itfe ßlatte,
lie her (Sitilmitttrium aufgelegt hatte. 9lter hie
limm»erle-iblid:c .ct1tuitg
be-I
12livbangriffel
faint bie 2eijtiing
bon St'ibinger II nicht
fdjn;iilcrtu. (2r war ber ii&errage-n'be Chleier.
aitf beuuu selbe, ciii 931toun mit unheimlichen
‚Straiten uimb mit einem echten Stdm-Vierhert.
990 mar ein folc!ee Cpieler beim 121it1. 9limr
93111mann tmnb 9Jlimitfert tinneu hal
93-erbieuit in tlnfpriuch ne()tnen etiva gheid'
toertig beurteilt gu tuerben.

'
Sit heut g111 en e,ie(ern geitLirten no.ft
St ii Vf
er nub 91 fib r auf Cd»uetnfntte,r
turm:b (5 araim n auf 9iirnberger Ceite. Sl'up.
fer fichte feine 2iuiiergima[ittitetm erneut minter
¶3e1ue-t, Ceiu ?Vielijt intelligentnb Et;
fein stampfen it iub leimte tiulb«uer »ot'bilb'
lieb. 2lir fiinnett unI vorhielten, bait StnVfer ,
all redtcr £otufer in her ¶ütVionalmannfd-aft'
ebeimfo feinen 9ilanit ftetleit witib, wie fein
Staiuterab Sttbinger auf her linleu
.eixe.
91 ii tt r Cd;iiitfraft tft immer uocf »orbuib'
lid. (Sr fc(oü in her 6. Minute eilt Tar, hal
gans und) be-ni htiefcbimmitct ber 3uu1thnier )rar.
tüber gaiml atsgefehien von bie-lem »iefleicfjt be.
beuhiimglbolleit Tor ift tRuhe ein Ctiirmer
ban )ortitat. Mit 17 Toreit j'tibrt er augen'
bIirfl-ich hie Stifte her (maherileEten Torfehttben
an. Ti 4 Gtitriuiet beI
(uhl (Siutit'
Iter, (2iberger, ffriehet
unb Cepp(
Cch)tmiitt haben bilber -giitanmmen 11
Tore ergielt. ThaI lagt aDel.

Tie Cc[jlt,einftirter Ctmieler Sto cf ner,
l if d; er hub St reihe, bie ge1v11ferma9en
all (Srlab an-imfe{ten flub, Vahteu fice ihrer
hlnmgeltuiig aiilgegeidmmet an. Cie fVielten
heller, all umalt ermatten tottnte. C tebe r
tat all Torivart ebeitfo feine 93ftid)t, tote
St ibinger, Chitemmtmfeil unbtRiier
»an beneti
lieb be-fonberl all ienV reif
all her getuaumbte befotinelte 91ngrifflfübrer
ertuiel.
Cit bee 6. Minute fiel bal eiltltge 'lot beI
,
Zügel.
Teil (Slttbftürnterut hätte eI
nit
jcttuer jalleut biirjeit, fdjon mm (Segenangttt
auuigtiglidtemu.
fetc beI hatte bie hefte (hIt'
legeutheit baum. 919er her (5lubmittetjturrner,
bellt imtaut iibriQeuo tutd)t aiunctlte, bah er. butt
aiie eltiemu T1tl.'lurI Iumrihtlam, tuuettdtte
folatige herumn,
Emil irgeutb ein (Chietee heut
93a11 tt,cnftochertl. 9)81e bctl mm weiteren ¶3er'
Iaumj be 2pielel itoch bitufig genug »ort.umn.
(1 1bergc r tat eI )ruebel glemctj tutub (hI U
it cr hatte nach ntteun guten Ctart ben aabcmu
halb tuiebec bertotetu.
Tie tlumgrilfe bee Cdtweiuiiirter tuaren nicht
lablreiduer,
alter
neftiltrltcluer.
93lmfctnelt
tattci)
le St ii r im freien tRaimun auf,
duo9
miuit t93i1d;t aufl Tar, aber ber 93aU ging Über
hie ibitte her eueclatte ml Iltiul. 9)tit ettoal
Ojifid wore hal 91uinmer 3wei Beluden. Gar
bath ftellt fich beraul, bait her (Slimbftiirm Don
aUcit guten (hIeiilerut bertafleit war. U ebe
Iein 2 uutb Ceimbl C eh tim itt bitbetett ‚feine
9Iuilimahinue in bellt tuttterbunten Zilye lnall ,
ber.
121 tam mitunter bar, bait gleudu beet
121tubftiirm.r auf eutern „93aben" itanben.
‚

‚

*

flit bee Iweiten Sm1i!ite warteten hie 3.t'
fcluauuer beegebhidt auf elite 93ef1erut19. Vor'
iibergebeltb brebte bet
euticbe Wleiuter 1tvor
gewaltig aitf, wenmglienl tat er fo. ¶'al (5th'
baUuerhiiltntl tomirbe auf 7:2_ für ben (Shub
gefcfjraiubt. ohne (5rfolg.
Tuati Deltm
eimtemu
(Ctrajltol; ttmumnbee»ohl au bie Statte fchoit, tuar
natürlich if3eeh.
(21 toae aber auch tvieber
(S)liid fur ben (Stub, bait hie
ctoetnfnrteg
Ctiirmncr einig! (hIelegenbeiten bar bem haften
attlhiebeit.
Cchieblrichter
‚lhahmeier ' Witnn
leitete bal Spie( forte1t,

Saris ta l
g/Sonnt,

1.F'.C.N.

3
2 AH

In

3C./31.

'ussb.Sr.V.

-

-
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Von uns

: in

spielte:
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Deutschland gegen Holland
F r i a d a 1

:0

2 : 2

( Mittalstiirrner)

n4.4pzwltoif,#.#4r

Nummer 31

NatIonaIZeltung

Rütfirnn/3uIftilß

1. Februar 1937

Deutschland erzielt im Länderspiel gegen Holland trotz stark überlegenen Spiels nur ein 2:2-Unentschieden
Ausgleich für die Holländer in letzter Minute

abren Tir. 91Cr3 ben fInten (ujtrag gegeben habe, einen
ausgegliii)enen Stamm von etwa fiinjig bis jed)3ig
9lationalfpielern l)eran3ubi1ben
3unbesjii1jrcr
inne
mann brndjte in biejem 3ujaiitntcnl)aiig weiter altni .ilus
bruct, baÜ mir beute nod) immer hei Qiinbctjpielcn erfter
(iurnitirr
unb bie Spiele gegen gellatib redncn bar)
mal)l beftinimt balu
auf biejelben Stanlii,iPicler
riicfgreifen miifien. Man taint aljo äum minbeften haraus
entne)nien, baf
r. Jlera in ben letjten
aI)ren mit
feinem Iujtrag nirljt ja treibt vorwärts getommen ift.
tl3oran bus liegt, ift nidjt unjere Salbt au unterjuc)en
jebemijallo biirjte
ricbel au biejen 111nj3ig his jecl)liß
nidjt ju red)nen fein, benn wenn bide alle nirl)t weiter
af ob
eutjcIanb:
fein jolten als her 9!iirnberger
bu lieber Oott, has
9Yliln3enberg
Zanes
fönuen wir nicljt glauben, baf unier üacl)wudjs ja ver
SifjingCt
teflCjcf1
Golbbrunner
Cpan
blinthCt jagen tönnte!
ebner
S
,ol)mnann
aricbel
Wit nun uuclj hie le)te Seite biejer
rage 'u er
Cpaenbonft
9J3e1s iirtetn: Cis mar nut)t ja, haf
sun 91cflen
‚ectjans
950d4utils
riehel nun 2amnpenfieher
t3anuwC
aber 4ccl) aber jonit irgenb etwas gehabt hätte, benn
an
eel
?lnberiebcn
bann hätte ;nan bad) menigjtens ab unb 3t1 eine iei
I3ilbers
Calbenbout
‚olIanb:

H. K.
s mug in
eutjctjlanb runb ie)n Millionen
9)lenjrl)en geben, bie etwas vorn tyuäball verfte)en; au
ihnen ift ohne 3meife1 auch Zr. Otto gier
u rechnen.
es mag möglich !ein, bah bieje ie)n 9)lillionen hflenjdjen
unter ihnen wieber Mr. Jter
verjcfiehene tuf'
faflungen vorn ubaIIjpielen haben. Wir glauben aber,
bail nail) bent epic!
eutjdjlanb
oIlanb im )üjjdl
barfer
)einjtabion am 31. unuar in einer
rage Iwei
flare
ronten )errjc)en. 1
2lui her einen Seite 9999 999
eutjche
auf her anbeten Seite
r. T eta Unb bide
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der beste Mann des Feldes

ftmmng von ihm jeijen mniijjeii, hie feine Cpielftiirfe 3um
minb eften bitte (1)nen laffen. Tit aber nir)ts berglel'
r)en geboten wurbe. in, her i1iirnberger jogar leben
eifer unb jeben (1 illi(14 uermifjen heil, nie einem tier'
p«ite'n
all n(Id)lief, jagen mir wo)l nicht uviel, Writit
mir behaupten, bait juhoum feine 91ufjte11un9
iii
eIhe r war. Ob man eilte 9ierheumgiung gegen
hen ben litel eines 'emutju)en
ujthahiiuueijters trageit'
hen Verein niauiieuu wollte. b«burdj, bait trait menigiteno
einen feiner Cpkler aujftellte, nad)heni man Vullfert
nir)t herürfjidjtigt batte?

a

Ziele lerheuqung, wenn jie vorliegen jollte, l)nt uns

-

-

'.ilngrijfe gegen has Iiolhinbijcl)e Tor,
mit
wenigen
Cr)lügen waren wir immer uutieber vor, hie Seiten mvecl)'
leiten, has 31mjp1e1 semi hinten nauf vorn mat norhilb
iii)
aber vorn fehlte bee 91eiiter, her --, orjr)iitjc.
für ftanb
riebet ha, nun, wir glauben, wie haben bie
-

Stepan einmal mehr Dirigent der deutschen Mannschaft
jen genug fritifiert.
ebenjalIs, wenn her Zoll a
ll ihm
barn, mar her ¶art alt. Co ging has über hie gone
'«mmer bes Spieler, abgcfel)en von hen erften 'umtb hen
lebten fünf 9Rinuten, in heulen hie ualIänber Ober'
majjer batten.
as junI Cefunben vor bein 21hpjijf fat'
lenbe unb hen 91usgleiel) her
nIliinber bringenbe lot
mar eben 'per)
bis ha»in bitten wir abet liar mit
brei loten ltnterjdiicb -vorn liegen muifjen.
Tenn
wie gejagt
es liappt2 jonft auf alten
j3often in unjerer ililannjr)aft, wenn innerhalb biefet
(ltuc) Unterjr)iebe waren. (Sines —Mannes miiffen ant
bI.on*r.
‚t1an, utt
be
‚ift i ri k isi ep a it
l3unberh,ar, wie her nie verjagenhe Ccl)alfr bes Spiel
im waljrften Sinne bes Wortes leitete, wie er genau
tmnb flug hen Sturm einfefjie, wie er jajt magnetijch
hen
ull auf liii, iog unb jtets has Spiel biltierte. Utun
fragt fiel) fait, was aus her beutjel)en Tiatimialunaiin'
jd)ajt werben fall, wenn biejer
überragenbe Spieler
nir)t mehr bethel ift, (Suiten ii)nlidjen flug unb burr)'
bar)t jpielenben ¶Uujbamujpieler werben mir rnol)l faum
finben.
2111 ameiter Stellt ift baIbbrumi n erheut-wegen mu
nennen, weil er walll hie gröte moralijche baltung in
hiefein Spiel geeigl bat. Crl)on nag) wenigen 3Iinuteiu
war er aerleht, unb babel hatte er hie 9lufgahe, hen ge
fibrlidhen
botlänbijdten
9teiiler, ben 9RitteIftürntet
8ocfl)uis, 311 halten. Itoh feiner 91erlefjmmng emttlebigte
er fir) biefer 9Lujgube mneijtetbaft. Zer )olhiinbijr)e iit'
tcljtiiriner tam nie j
u 9iort, fonnte fir) in feiner Weile
flurdljehen unb ag glatt gegen (t5olbbrunner ben für ,
meren. 1mb ausgerechnet (oIbhtunner trifft has Tiegi,
burr) einen wor nicl)t unfairen, aber her) rcir)Iir) has
'Ji?ait bes
heim 91ngrifj (Sejtatteten
iiberjr)reitenben
Crijiag mitten ins(geliebt jd)mer verlebt au ntrbcn.
,lehn Dhinuten nor Cribluil muitte er burr) •biejen Cchlag
feines (egenfpielers
etcfbmii)s ausjd)eiben.
Unh nauh
bent hie iebmt beumtjcl)en Spieler bann bis ja-jt Juni Cdifuit
has lot reingebalten haben, fornint in hen lebten Ce'
lunhen bar) nor) has Unghiicf, hail ein von rechts ein-geleiteter 21ngriff hen fall ins lot bringt.
atoh mat
nicht nanA jdiulhlos an biejem ,e
r, benn biesmal ser ,
tagte leine grobe Runit, nämlich jein taftijib tiuges
Spiel im Strafraum.
(Sine weitere (Srfenntnis hat biejes Spiel aur) noch
g'ehtadjt. Zas be-utjcfje 23erteiligerpaar
heult 3a,
n s
IY? ii n en berg.
anes fit hem etwas jteifett
lurnherger Munfert wohl in leber et A
ichung über'
legen, lumal burr) feine eisfolte Itluhe, hie ihn am
Conntag gegen has rajr)e unb jd)arfe Cpielen her
buber jtets ‚err her Situation fein lid. Unb mit
-

-
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ieje 3eititellungen mniiljen einmal gemacht werbkn.
ie t3raqe her beutjchen 3lationalmannlcf)aft ift nach tiem
[usfal1 von l!onen unb hem
angeblichen
rüdgang bes
ortmunbers 2en
ein e 73ta ge bieg
beutjc)en 9ifltteljtiltmcts geworben. *nh
wie man, um bieje ifTage All lÖlen, lebt auf
riabel
gefotittiten i
f
t, ut uncrflörlich. Wir jdjriehen jr)tt in
unjerem
ommentar, bei her 23efünlltgabc her beutlr)en
Zannjd,aftaufjtellun9, bitli her nnenjturm bes 1.
I3
9iirnbetg wegen feiner 9lieicl)beit befannt ijt. jUnb

-

-

-
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tritt beide Tore

'emt Sieg gegeit oll(1mib gefojtt.
enmi uunjere 9Rann'
jd)(lft jpieite in cineum 3uig, mir mir ihn berrhir)er umnb
jc)iiner jetten gejeleut )ahen
a flappte aber
im
groiten gaui)en gejelien
audi alles, uninheftens
rei'
uletlel bes Cpiels waren wir nir)t nur überlegen, jon
bern jogar briicfenb überlegen. ‚ug um 31mg rollten hie

9999999 Zeutilh e, hie immerhin aud) etwas vom
u'
ball nerftel)en, geftatten fi() bie Zytage an Mr. ¶flerl, wiejo
unb warum Zr. Tera gerabe hain gefommen ut, ben
!Uirnherger
riebel mit her Cturrnjii)rung bes beutjden
Sturmes im Spiel gegen 5oilanb au beauftragen.
91a1) bent 91ei nfa11 auf hem oltmpijden
ujbalI
turnier 1mb wir ja Gl alt jei Zant in einer Oc aichulig
ireitergefainmnen, unb has ift hie 13e äieburtn bet fluten
23rrantwottlic)feit. 9115 unjer 9lbjdjneiben bei hen
lmpijchen Spielen bie
ntjdjeibung in hider trage'
ringenb madjte, wurbe Zr. 9icia ba3u berufen, hem
unbesjü)rer unb
eic)sjar)amioIeiter für bie 2eiftung
unb hie 91ujftc11ung her beutjden
uilbul 19 ational
niunnidlaft allein verantwortlir) 3u fein. Zamit trifft
hie Cdulb an biejern imrner)in hejc)eibenen 9lbjd)nei
ben im Spiel gegen oIIanb wohl ohne jeben meijel
eti allein. us lei sine ira et studio jeftgeftellt
ben nj
Ilarer )at nie ein vollfommenet 93erjager feine flann'
jr)ajt um hen Sieg gebr(id)t, wie es ain Sonntag her uU
mit
riebel mar. ltnb lebten Cnbes fann man motijf
immer noch von hem 'Zeit euer unjerer erften auilhalt.
garnitur verlangen, boil er über hie Epielftörfe jeiiir
2eute im Vilbe ift.

/ Lehner
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Der Gru) der deutschen Nationalmaflfltdhtatt

-

1itjinget
bent leiber manr)mal feine Cchnitjer Un'
t-erliejeu
nub bellejr) jrl)eint hie 91u15en11iufetjr09e
aucl buirdtaums geflirt All fein.
-

-

Hollands starker Toback konnte sich nicht vierbreiten

elj ner jd)oit hie beiben beutjr)en lore, nar)bem
her
nnen1turin nicht ba3us in bet t2age mar. 2chtier
hatte has (blücf, bail hie lllinbijc)e 23crteibigung i)fl
Iat immer smnhewuudt lid, unb baburcl) tam er mun'
berbar aunt Bug. Günther aitj her anbeten Seite hatte
nun bus 'let), hen beften l)ollänbijcben tlbwehrjpielet
IS alb en l) au e vor Iii) au haben, her jajt bOVpelt je
fcl)t»er IDar als er jelbjt. 1mb her wuchtige bollätbet
lieH hen Zuisburger nie ja äum (Smnjab fominen, wie

ausgerechnet aus biejemn Sturm mill man k
ien 91eiiler,
hen Zanf für hie 1tationalntannjthajt boten Weiterhin
fallen wir
riebcl hei hem J,3rohejpieI ber bcutjd)en
Jlationalmannjr)aft
unb mir müflen c)t(idi geliehen,
mir habe„ niemals erwartet, bail clad) biejens Spiel au5
gercr
)net her meld te Ctürmer, eben
riebel, hie beutjd)e
Cturmfüljrung erhielt. Unb jriebel )at im
ollunb1Pie1
nicht jc)lcr)ter unb nicht befjer gejpielt als in Mitisbilfg,
womit wohl nach allen vorausgegangeneit/ eftjtelIUngett
-‚

aller, gejagt ift.

(cqcn

1llir haben biejen 9,3unft oorausge1chi1t, weil in bent
)errlir)en (Spiel gegen ‚ollanb im IMille •
1bOrier 9Thein
jtabion her fatajtropl)ale 91usju11 jytiebelg her ein3ige
Diijtlang war. 9tlterbings ein WlijtIa.flü von joicher
913nr)t, bait er gut un b gern has inmmr)in auch nicht
jr)muuche (locfengeliiute bes brill an t
en Cpiels bet ubti'
gen Spieler in übertönen in her 2age mir. 91unbes!UtJt er
Lmnnemann er3äl)lte uns vor beth Cpie., bail er fd)on felt

Ainhn,n, NZ IF,.n,

Das erste Tor für Deutschland Ist llIlg, der Ball, für Halle unerreichbar, tut Im Tor

3vip4,c

stub €tfiltumiObfrauuhfjettemt hub ogaWab1etten ein
beeuorruenti bempibrteO tt.ltitteh. ¶oal ittiEft bat'
1
ecicut tttetmb trieb
0111 ti littittl1'
Itabtunt genommen, Commit
5liibhrlidl br
(iEippe uerhimibetii (Siitiiumuiltcbe (trfolcue! 2ctt ittier
21)
'i[JtCit mrthi(t) utnb thrif(!) erprobt!
In alien
't poteren. 9jI(, 1.29.
ia Luth.. O.4Ch1, 74.3 Add .

ton wteet Braujt. b
et beugLIZ etutnt beiden.
epon )alten lie let ibleies lpie1 burg), utth Ijeifentllt) Tanntt
entwitfelt fit) ezUmä11icf jt)on 81tm •bejten tpieTt bes bet
riebei enbhicl) in
o)tt unb jpieht nicht ja mite
eIbea, unb über riebeI fomnten'out) jejit jt)en einigen ohs ob er von luten unb 21elen ,!eine Qfljnung ätt
3ujdjauein bit Tränen in bie ffuge
n. ein 2(ngriii von
t1umi, unjere £eute )alten bes spiel taunberba
o)mann, 2e15ner ift leiber abfcita, bann jet3t '3epair
burn), unb igriAel bringt bie 3uicbeuer and) nat) be
iint)er ein, aber im lejjten t(ugenbhid wirb bieer
aIbjeit mur 3exweiflung. tolbbrunner )in!t, als e
burt) l.alben.00e geftoppt. einen loinbenjt)uju Eaepang
wieber losgebt. .3uerjt ift bes Spiel verteilt. 9tai
aus bem
inter)aft
bet trite wud)tige Edjctju bes
einigen 2111grifiell
ollanba hemmt
eutjt)lanb wiebe
beutjt)en
tutma
bann 35alle joebeu 3ur(Me ob
auf, hemmt immer mieber Itlirtee auf, unb bolb habe
Ienten
Unb immer wieber jil)t 1eutjt)hanb vor bein
wir boa 2ilb bet erften
albjeit: Deutitblanli i
)ohlünbifc)en 1er.
Ingriff auf 21iigriii mit munber'
briinfenb überlegen, fttrbt aber noel) wie vor im Ijollän
barem jbadjcn loji, einer wunberbctver ala bei anbere.
bijdjen €traftaum in Sn)öntjeit. Sjepan wirft imflle
selten haben mir ben iujb(zu in unjerer 111annjd)ajtjo wieber ben Sturm nodj vorn. einen Sd)uju von £beljn
gut gejel)cn, aber immer wieber rette neu tin Ijoläi'
lenit bette aur ette ob, bann baut
üntl)er, bet je
bilcfler
erieibiget aber 73riebel aerfiel,t. line £eljnr'
aujuerorbentlit) ftart bewacht wirb, einmal ben
a
jlanbe tüpft
oIjmonn am lot vorbei
uniere £cut
btiiber. Mitunter fonimen out) bie 2501lättlier auf, mi
hemmen unb toinmen 311 feinem hate lorfeijuju,
immer, gejä)rlit). mibet wieber 2ebiier vorn, 5üntlje
Die Herren Photographen im Schützengraben
briillenbet Ueberlegen)eit. Zie geaanber bommen tint
vorn, 3riebet aerpajut aber jcl)kjut bet )ollönbije)e
nail) burt)brut)anig not, finb aber immer gejäljrI1j.
man bas bei Günther gewohnt ut.
lieber ‚a
ben
lreugdften, bie 56) langjarn auf bet Tribüne vets lgolbbrunner, bet td)on in ben erften iRinuten arlft 3erteibigung ben luohl vor bit 3üfje, „bireft au
in anti geben bie Meinungen auseinanber. (t jpielte arnrneln, jal) man u. a. l3aulciter 3thr1an, b3ruppeit murbe, läjut &ocf1)uq nie 3um 'c1juju loenmen. StibinA r 511üren". 9inhjta von hiejen ittaden will etwas ei
gut, meute aber auch
eljler. 3oriiilbIid war, wie flutter W eitel, (eneralmajor
3fejfer, 23unbesfffbrcr bat einige unjuijere Memento, abet immer wieber :'bit bringen, allerbinga hat out) tatab ein paarmal (lilü
bei ljollämibijt)en Zurchbrüchen.
1ot) einem 3ugu
er e1)ner jreijpielte unb einjetjte. Zer Zant, wie wir 2innernann, ben biaujportfiil)rer bes Gattes 9iIeberrbein,
her beutfcl)e 2Inqriii nan) aern, immer wkieber prachta ill
ugtngtifj
eljnet/oljmonn )at griebel ben Za
ihn brauchen, ijt )o1pnann nun eben nicht. Za5 foil er Se1)j3ner. Ter 20uijpre11)er gibt nod) einmal bie Zluf. eingejel)t von (-:3epan. (‚üntlyer jauft baint bie
tnie frei vor ben 1ijuen, er jdjiejut bem )ollänbijlljen 10
ja audj gar nucf)
tjein.
ltclhi,ngen bet hRannfd)ajten butt)
wUanb mit
entlang, tnot)t fit) frei, jnl)iejut aus vollem, 2,auf
.i n
mart fihilopp unb „genau" in bie änbe.
as hätte ei
Unjete Llünbezipielbilanh gegen
oIlanb bleibt alle tal)
bann buben 3u9enbipieler Spalier, unb bani bie a t
dabe, will man gerecht bellten,a
lot fein millfen!
nb1it) )et
riebet einmal cinc
e lt erli In
paf i a, akt siege, fünf Tflebertagcn laufen nebencinanber bie beiben 9Rannjn)ajten einj mute ein 1er werben, ba l)at fit) i2e1jneri ben solI ge
linl)ten )Jleinent, er peilt ben tl3oh( mu t.cl)ner, bet tun.
unb jel)t jedjs Unentluieben. Unb wir hätten fo jcl)ön
eutjn)Ianb im behannten )iibjdjen
refj, weijue 5eM 3 angelt unb mit jd)arfem
t)uju fnljliigt er ben eall ins
nan) innen, jn)iejut fc)orj,
lie wirft fit), bat be
ausgleid)en tnncn!
ebenju1ls haben mir ben
rojt, ben mit roten 1ujjt)liigen, fdjmare ‚ofen; bie
o[ hohlänbijc)e lot,
entjdyknb jüljtt eirblit)) 1:0. (broee
aIh
baut i.f)n aber pojfieren. (nblidj 2:1
eutj ,
ben ja fiegesgemil nail) Züjjelborf ge)onlmenen
ol lünber in feibenen Oranie4emben. zit Vlannln)afte
reubengcjd)tei,
aljnevJdjwenten, oretulveren
ca
lanb führt mieber, menu out) gerethe biejes 1er rcilljhi
liinbern nicht bie
arneoa1sjreube aerborben 3u 1)aben; grüjuen, bie 91ationalbpninen werben gejpieit, unb unte geht weiter.:Die ‚dRünber greifen jejit not)ifnljürjer oil,
gliidtil) ctielt werben ift, 05 fit aber immerhin or
benn bag lie in bei Iel)ten Setunbe, nod gleitf)3iel)en bein Sreu3fcuer bet j3ljotograp)en, bie im iibriqei baa „ep
hlanb" mirb immer jtärher, abedbie beutjdje bient.
miltben,, bij jie in biejern spiel iihdbaupt ein Un' mü)renb bes spieles in „diil)engrühen" hinter ben 1e
U1annfdjaft hifgt fic) nicht aus bet 91u)e brangen. Twil
epan g wenigen Minuten geben bie 2lnqrifje wieber los. eine
rntjdiieben kerljalten mürben, beten haben lie wohl ret. untergebracht finb, lüjit teclerq wählen.
Unb je geht boa in berfelben Weiie weitet bis jel)
jelbjt flut geglaubt.'-Die gollanber hatten im lel)ten minnt, nimmt Winkt unb sonne 3um 8unbesgenojjcr 2e[jnerbanbe bann ‚al1e nail) foeben ablen!cr, ein ivun
Minuten vor Snl)luja....me beutf djen Stunner laufe
lugenblill
rjal) eingcjtellt, unb Imar, wie mir hörten, bann finb bie gRannittaften aulgefteilt. 9odj ift „ahlet berbarer 2111einflung von
o)rnamui, wieber iSiobnionie, 1d3t bes öfteren in bie »ellünbift)e 21bieitgielte, golle
teranlajut burd) ben tiefen
oben.
urd) ben Witte' brin".
s fällt alietbings auf, baji bie
ollänber burd (iintIjer, tehtner, alles bis in ben
hemmt out) bes öfteren gefäljnhidi oat. l'onn mi ,
tr«frourn, unb Z,1
rungsu mjd)lag, bet ben
cftnee in bet 91ad)t iurn tauen weg jtabilet als uniere 2eute jinb.
verjagt griebel immer beuthit)er. er rann m'aber jt) e h5olbbrunner butt) einen nicht als feid)tjinntgen Itt
blutenb vein )310
brallte, mar bet tßlal) iemhid) meld) unb tief, unb
ie
olliinber ftojuen on, jie finb feiert vorn lMait jien non) aufbauen, not) weitergeben, not) fit) bunt;, von 3actljuijs verletjt, er niuju
beshaib veriid)tete .ohlanb auf ben Verteibiger wehe , jitt, ba bet IZi
l<i4 oujucrorbenthinh1 glatt;it, ie Spiele jejien, er verliert btnc).ftiihhiel) joft jeben &all, Mrei late 53epon gebt juriiet, üolf.Gnb hemmt jejjt flott auf,
unb ben balblinten Emit, bit beibe Iciut oerlcl)t 1mb, rutjt)en, unb vorerfi jinb bie
oltiinber tonongebenb hätten wir jnl)on erielen tönnen, abet alle biejmunber' bie beutjc)e 9)bcmnnjdjajt baa Spiel halten will. bünthj
broult noch einmal ab, jein ¶8o11 geht aber tuapp a
unb jteilte bajiir eritte ein. Sie rdd)iteten mol)I jellift Unjene lcute tönnen fit) net) nicht jinben, bee 8obee fdjünen 21n.qrifie bringen nit)ts ein. o)mann jel)t djür
rielttl bout leeren )ehlünbifdcn 1er vorbei. 1mb bann bommt b.
barnit, baju bet meid)e ¶f31al) ihrem wuchtigen, fd)nellen liegt ihnen out) nidjt, jebenfajia
i,ollanb briingi mit jet bewacht, ebenfo tiintljer unb' tel)ner,
Spiel unb bet grijcren Straft ihrer spieler ineljr
feinem hjalbljohjen spiel, unb baa „ep
olianb' bet, feine 91ebenivieler nit)t entta ften. Unb immer wieber btlerl)änqnis. Uton bcnbt jdjant an Scl)luji, be flanft b
oTob läu
ril) Eäepun, bet ben Sturm nail) vorn bringt Tann ljellünbif cfje 3lenijtsoujuen in bit Mitte,
gute hemmen mürbe, als bein genauen 3ajujpieI unieret 3ufl)ouer mlirbjt mandjrnal 3u orfanartign gtürme,
2eute.
on.
in C-t)u aus bem binterbelt geht Inapp am beute tonumt plötjlid) ein (gegenftof bes wiefelflinben freuten heraus, bann ben 2all nicht errei'tjen, unb über i
albrec)te Spoemmbonll i
iIber
unb bag mar bie .qroe Ueberrajd)ung jcl)en lot vorbei, bann tommt
enblirl), nan) 3e)n ')ji' )ollün bifrljen Ret)tsauen fl3eIa, er ftanht quer ibcr Den weg töpft bet )ol[linbijt)e
leere lot.
iejenja 1',nemijt)wenhcn hei ben ‚ollönber
biejea spiels
bas genaue j3ajjpiel unjerer £!eute nuten, bet er it ebe utjd) e 1n till butt)
ü n '3lal), von 9Zellen gibt in bie Mitte, Zofob ift bu
q,3icberenit0A pfeift her auagejeinijne
11. nail) bein
lief, baju einem mitunter bes
eri tin 2cibe tl) er. (ber
ahIe im ljohliinbifn)en lot bann l)ahtcn, tjrrouogeloujen, bet lol1nbiId)e üulblinte tüpft
Sdjiebaninljtcr 2ccicrq, hem eine Sonberanentennu
ie ‚olhiinbet iiberirl)logen lid) loft not gteirbe,
Ianj te. Zie 5,ohhiinber werben mohjl jel)t jdjnell ihren bot) alltnii)Iid) wirb Zeutieanb gefiiljrli t)er. 1)(ia spiel
Optimismus aufgegeben hallen; benn nadjbern jiclj nacht wirb erft offen, Dann überlegen für Tetifftbleub. 2c)ner, baron beben lie nicht gebadjt, 9iodi einjdyöner beuttft)et gilt, boa Spiel ob.
riebet verpajt,
un b eaj ift
ben erjten 3e1)n Minuten unfere )lannjdjajt gejunben bet fd)on bei ben erften (ngriffen in 3ug boinmr flanht .11ngtift, ben wieber
2:2
Unentjt)ieben. 9lntwenbig mar bag nid
9
2ahlieit.
hatte, jpielte lie eine lleherlegenljeil heraus, bie fait )oc) unb weit, GünflJer gibt in bie Mitte )urIit
hub wenn bes IRefultot out) unferer
orfd)eu en
an SIajjenuntetfd)iebe grenjte. Unb als bie Uebezlegen hier fehlt bet beutjdje 9Ritteltciitmer, rann
wieber
Man bentt unmilltürhit) on 21miterbem Ta 'fpie!' iprit)t, fa hatten mir uns bat) vorgeftehlt, beji bief'
einige burcl)bru.,rtige 2in.qriiie bet ‚olliinber, einmal ten uniere 2eute auch in bet erften 5albieit ein e»un
Llnentjt)iebcum unten anbot« 1lmftänben multonbe g
bo't otob ins felb, bet 9lorhjjt)uju bet
olliine geht bervolles Spiel, um hinterher bie S2ollänkler ouflomtmen bomnien wäre.
tent Spielverlauf wäre 4:2 Ii
vorbei. t1ot) eine blenbenbe
3arobe oon Mob, unb u lojjen. Wber bomols jüljrten fie mit 2:0.
ojfenttlidj T'eutjd)Ianb geret)ter gewejen.
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TU stoppenbe Cth idjet1jit
nnbnII

9rtthinu

IM

roij teer Ithiftliten
ottenver1jältmttjje itrl von Den Spiei
On tin (bau lbigltdj bie 'egegnung Solingen 98
upfcr
hütte Zuieburg aus. Zie mvtdjtigjte egegnung faith in 2tnt.
font flott, ma bar IZl Sioppenbecg mit t5liimt ja beiben Tunt'
ten tomaten unb lit) jamtt feine 3ugrbörig1e1t mut (bauflafje
out) flit Das näm)fte Z)attt jtt)etn bonnie. Somit nuifjte ben
berresljeimetn ihr Sieg litter ben IabeIIenlet1temt audi nid)is
mehr. Turn 23atmen fertigte Die 9lljenenen aus 2üiiclDozi
unerwartet hat) ab unb ver9röbente bamit feinen 3anjptung.
gegenüber beim fpielfneien Solingexn auf brei 'uiihte. ohne
cbeutung für bie lobeüengejtaltung ijt bet Wtüll)einier Sieg
littet lure Zetsbeim.

mit bem 213urf gögetie. Go tam es bean neil) au einem blarce
Steg bet Zügelborfer.

Nur chi GNOM

-

1937er'

DR. NERZ
SONNENSEITE

luta 2tatmen
Gelingen 98
9151enjpor1 2fl111heim
Zura ¶&rgbeim

AUSLESE

IS
14
14

upfethiItte ltntsburg
G3 Ilietf art

15
15
15
17
15
17

13
11
9

1
2
2

1 114:54
1 76:42
3 86:58

7 2 6
5 4 6
6 2 7
5 3 9
5 2 8
4 1 12

58:69
61:79
71:69
61:75
62:72
62:87

27: 3
24: 4
20: 8
16:14
14:16
14:16
13:21
12:18
9:25
5:29

Uttcv

ihut) t'rUrren 2:5

£rr $uf*nQ m 9icftli

!fliebere)cin:
Z-21.) 1:0.
tXflittetr1elu:
fn'Stit,j 07
03lülljeimer 501
-

in brr wc31rliUftrn 5nnbe1I'nuiico

19111 11üjjelborf

¶503 Einkthi-

-

91)eiiania ll3ürfclen
03191 $öIn 3:
Sölner 5(I 99 7:2; lura 03onn gege
2:1; 503 03eue1 InS 91euenborj 2:
-

ftpreuftcn: lilIes ausgefallen ,

er Witterungsumitblag madite fit) audj oaf lie Spiele
ommern: 131üd)cr (bollnoth
3aligei Stettin 1:2
bet weftfäliiiben
anbluall'iigijten unangenehm berneribef, 011103 'l,ommetensbotf
(btcitsmalber 5(-r 1:1; l)la!
cab ja murbe lebighit) ein Iteffen ausgeführt. IuaDurd), loft tenfen 9?euftettin
Sturm ilauenburg tampfios Iii
)Irminia 03mekfe11 Der3id)itte, tam bet lulcibtct gitleenbarg Stettin; (betinanie Stalp
yubertus Stolberg 5:3.
V?inben tampflos ja ‚jwei ¶tuuntten unb huhn nod) wie vor lie
lolnlle on. 11er 115
agen empfing 0eftfahio Gomborn
01tanbenburg: llomawea 113
entlja '23SZ 0:1
mb fertigte liefe not) einem überaus fpanncnlen unD »arten birionia ttll
etliner 513 92 0:5; IBacfer 1)4 gegem
atnpf Inapp mit 8:6 ob. 11ie Drei übrigen 03egegnungeii, 03lauIeifg 13er1in 6:1; lltinerva 93
1ennis13oruf
113 Spnge
Z"ohn 01leiouil, (brün'013eifj 03ie1efe11 gegen ifia 01er1in 1:6; 13emag
Union Oberft)önemeihe 2:
101501 lRünftet famie 5da1fe 04
Eintracht 11ottmunb, fieGmtjlejien: 03orw1irta ereglau
IRnhiber ((3 4:2
len aus. '-Damit läfti alle Die Dolltenimene klärung in hegmug
ettl)a 13reslau
lleid)sbaijn (bIciuvil) 0:2; 01ormät1
bet (bruppenrneijtetjt)aft als out) bes llbjticgs mmd) auf lii)
(bleiwiji
13reslau 06 1:0; 93j13 (bleimift gegr
warten.
03.eutI)en 01) 3:3; lI,3reujgen binbenburg
13reelau 0
-
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-

-

-

-
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91brrr1cinO nbnIIcI

Saifjfeii: lliefaer Se
Iliuller t!eipgi,q 0:0;
e
tuna t!eipgig
11reshnet S(b 1:2; 03f13 t!eipgig gege
'uillgei (Ihemnift 2:1; Ql
ertlja
butamnuiIjs
e
0t ben am lommenben Sonntag in 93cr1in jtaltfinbnn' bein 4:1; S(
(lamtijj
lura 2!eipgig 2:4.
beim it30!at.3wi1t)enrunbcnfcmpf gegen 01ranbenbmmrg lfat bet
17
1 3 13
50:97
Mitte: Gporijreunbe
alle
1.
(b t!auft)a 3:
(bau luiebetrbcin feine luiannjd)aft wie folgt aulgeftelit:
lRenleburg 99
Iljüringcn 01ieiba 2:2;
tillet'13i
503 Itiutfert
103 Stoppenbcrg 1:2 (1:1)
IlIrameit
tontia
03iltonia 96 10:2.
er fdmete 93oben beeintr'ddjuigte bas Spiel lebt. Ztn b
(11uisburg 90)
ltiebctjnt)jrn: lIlies ausgefallen.
erlten )olb3eit ging es 3mai mied) einigerrnajjcn, nacl)ljer mur I
Zartes
01t1rei1j1
1'lotbtjejfe,m: Stur igeffen lflanhurg
SC! 03 Staff
Sen 3latj aberbereit fdiledjt, bob ein S1ombinationafpiel va
(ort. 11uifjetbarf) (luru 11uifjetborf)
1:7; 501gg ‚Riebermeljren
C! bantlu 93 0:0.
hg (lusgefc)laffen mutbe. Gm)on in bet leiten Minute gin gi n
(Igaila
Stephan
ltobginf!i
lie Stopprnberger burd) eilten unlahtbaremu lreffnr in gü
5iib0ejt:
(Iintrat)t
rantfurt
lllonniati
rung, aber Mitte bet eilten
albjett gelang bem 2intfort
(art, tlilffelb.) (5t)w,l13. Eilen) (‚amborn 07)
lOoeins 2:2 (abgeht.); hiders Dffenbat)
Unio
‚albret)ten bet llusglelt). Tethiler imilibten fit) belle IRon le
lllebr'rrab 2:5; Qlorujhia ltetun!irt)en
3212
ran
Qjtbrctl)t
lOcht
bühtnann
Stojfels
(blintfjet
ft)aften ft)led)t unb recht ab, gu einem weiteren Srfalg
(art. 11üffelbarf)
(lOft! 03enrat[))
(11u1s1. Oil)
furt tt:1; 5portjreunbe Saarhitüden
I3
Saa
tomaten, Der bei bem Idiweren 03a1en ben Sieg beb 1111 ii
litücfein 0:2.
rnuäie. Zie (böfte waren Die (bllldlit)eren: Mitte Der Imeit
bit rnnbrnburntr
llimtbett: Sl3gg Sanbh)ojen
03191 11Rannf)eim 1
‚albjeit tower lie burt) Ihren lülittelftiirmer Au ben unba I'
ür ben 13orft)tuhruabenfomiml Icr 3uhbtilleaumannz 1.
(I bßfotgtjeinm
03 04 91a1ta11 1:1; 2f2 Ilenfana
beten Siegtrefer, Mit viel (befdjid verteibigten fie ben ha
pan 03orjpeung 1i9 jurn SdjIu.
fd)atten um ben 91cidjs0un1mmofa1 bat 03ranbenburn tomnenle gegen f,rjebbitrger
C! 1:4; 03f01 Mühlburg
(be
ttflannjt)alt autneltellt, lie am lommcnbemi Sonntag 91ieber' mania \lltöfgingen 2:0.
Turn 93erghe1m
tslenfport tifllilbeim 0:4 (0:2)
titeln geenlIbertrtlt:
lBiiettemhcrg: 03f01 Stuttgart
htni.in 93öllingc
lOarnibti
2(udj In liefern Spiel lieb bee glatte 3laij heine hic jon
8:1; 5partjreumnbe Stuttgart
SC! Stuttgart 1:
am)
ten Qeijtungen gu. 03ergbeinm etjt)ien
beibennur mi, gehn 'iRa t
-y
t
23 3uftenl)aujen
1. 5503 ihm 2:0; 501 (liöppinge
lionel
$iraufe
unb lieb gutem einige ugenblit)e niitwixten, ja ba an ein tu
(5irrllilcr
l)
(crli)n'*i2(0)
gegen 5uertfteunbe (Ijulingen 1:1.
Sieg bet (bahr van '1lnjang an nidt au &meifetn won. '1111
bings niubte out) 011ii11jeinm leine
Simon 2
llabbah
Sibjuetber
03erieibigee erfefti.
('253) (unten cscr$rncl,ciuclbc) (Ie,tnt0/orimlfln)
Spielenijil) waten Die (bäjte „ ei belIer, 13er altem jeigle it
bet Stöiner offncaumn beit Wuppertale r lOraun mit 2:0 au
01allenbat
Sdjulg
Gebet
0310r41e
bahn
Sturm eine weitaus gróacre
urd)ft)lags, unb lliunftr
fdjatinte.
(i3Z)
(nUt .'ci ll)e/21(t)
ja bob las (Irgelnis bem S'puelveclauf entfpnic»t, 'iMülb im
11ir (Ii ng nO nif fe bes 2änber1crnpfes: toffinatin ((Irfatmjnieler flab: Gdjmaeu (1,ertSaI935(), (Immeridj
hatte ‚tuerht lie beflere Seite unI legte bis gui £albirit gV'i
gegen (bewna () 21:9 21:16;
ilebarn (11) gegen C!tauf
unhaltbare Ireffer not. lItter dud) nachher reichte es e (93emaa), 01udjmann (03on'anmes 03) unb Itaffer (13cwimg).
(ohlanb) 21:18, 21:11; lOraun 1111 gegen C!oppelhaff (t
neil) gu jmei weiteren Treffern.
21:17, 21:,7; (ballen () gegen 3iIeborn (11) 21:18, 21:1
(IIaufen (I gegen lOnoun (11)13:21, 15:21.
11oppel: bo
Tura 93arnun
91l)enanta Tülleiborf 9:3 (7:0)
rnann/jitiebm'rn (11) gegen flanan(gappclhoff (.S)
21:1
01or 700 ‚3uft)auern geigten fit) lie 01arrnet ben (bä
21:18; C!appnll)afj fl) gegen
affmann (11) 8:21, 21:1
gegenüber in her eilten balbarit (tar überlegen, 03er 11 In
12:21.
war ihr Stütrneejpiel ganj grob. Zie tnelbenlen tiräfte In
cutUttInnb hhldgt .oQnnb 6:1
03armnet Sturm waren Diesmal bie beiben iluhenftürmer, bie
•
I lennishainmil lIlanis
Vor gutem 13efudu wurbe am Gamstogabenb in bet Ilula
out) lie meifteci lane werfen.
11emm tratitiontnellemm
reutccbjcivaftsTaumipj jwijdiefl
1
bee t!uifenjch)uile in 11i'cffeiborf bet lifdtennia'Q3mibt'tfaunpf
11euifd)hamub
ahlanb ausgetragen, bet mit einem überlegt , tnternotionaün lennuictQttmbs non ljlaris immib t!øllbCil, ben
(6erreetjeim 118
CEJ 93armen 4:1 (1:1)
mien Siege bet 11eumtfd)en mit 0:1 abfcl)lafj. (Is gab budmitmeg bet 3ef1 vain fle bis 14. ebrimar in t!011bOfl ftettrunbet, I
(Ein fel)c jul)iinee Spiet Der beiben gum ltbjtteg ttle lit. Idiöne Stämpfe. Zum liufteage bes lliunbesfiibnero rict)tetc (lIeu' btneiten 1k' manjojen mit Zuean 03orotra, 03ernnrb 11et1
teilten. 2e1ig1id) mactile bei jcbmere 13aben Sen beiben S It, mart Sd)oeplilj Dam luieberrl)ein berjhit)e Worte an lie (Mite nmcau, eret (leibjdmibt, Zuatnain, Iftetre, Ilioletbi, Gangl
mnerrel»en etwas gu julteffen. Itad) 1er 'amlfe monrOe bet l)3 II , fowle aim bie bemmtfdjen Vertreter. lOon heqinn bes eigent' unb 'Rebel ole 10lannjd)afmsfüljrcr, Zuju '3aris befit man
verein leicht überlegen, van altem jein Sturm arbeitete III, ilclji'ij t!iinbenfampfes geht es gwei (Iinhagetiimnpfe. ¶3chljet einen Sieg..glccniat harotra unb 11ejtncmncau in bet fitilic tam
ft)lofjcnec als bit (bifteftuini, ter immer widen viel gu Ic lIe ((Ilfemi) uumte1ag 13aicn ((brii)I'lBeib 11üi1c1borj) 1:3, mii)nen
IU fd)hagen jimub.
911iensn1e luljflelberi
193 Stappenbtrg
19etre9l)eim Os
SZ 93atmen

Ir bnl
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Friedel, der deutsche Mittelstürmer

-

heil über bag ganme Spiel anhielt, ba bad)te wohl fein
9Men1l) an ein Unentjc»ieben, ja, matt mat bet 21nf1t)t,
baju bie
ollünber mit 2:1 not) niehit als glimpflidj
bavonbommen würben (ba bat nun nld)t jollen lein.
(bitt
acf)uija
non) nmnljt mal ein 23adbung, mit ban'
nett ein halbes Zu4etib meftbeutjdjer 9Mitteljtlitmet auf'
gä)len, bie eher als Sriebel auf biejen 13eften ge
hörten
Im beutjt)en Sturm, unb es hätte geflappt
Illatum man nidjt aum mlnbelten Qfuguft Qenj, bet Im
uisburger 4lrebejpieI gut gefallen tonnte, amijgeltellt
bat, bleibt in bielem gtouen 9Uitjel not) ein gang be
jonbetes 9ätfel. \a, Otto 9eri, beine Wege finb un'
erjorjd)lleb, unb mit bet ¶Unjldjt, baju man nun allein in
eutjdlanb vent
ufjballfpielen etwas verftanbe, geht
es auf bie Zauer aut) nicht.
-

-

)inb es mat alies je 1615 !Tas Wettet hatte

fit) gemat)t wie elnjt im Mal, bie 2eute auf ben nagen
ben 9lottribünen brauel)ten nicht mu befürd)ten, net)
bem Spiet als (bistlumpen von ben 23ärtlen gebrochen mu
werben, 2!nmarfrf) unb 21nfa1r1 flappten vorbilbhit), alt
unb all hörte man auc) ein I3ort beutit), unb im 61a'
bion jethft, in bem bie 501. unter Stanbartenjü)ret
2entjen für Dtbnung jotgte, )etrjt)te eine vorbilbhie)e
orbatpeva19ltimthhuhl0
ieber wurben gejungen, ge'
ftfuntelt, eine 9MilitättaPelle jpielte unter bem begeilter'
ten Ieifall bet .3u1d)auen ihre 01.eIfen, im )ertlit)ften
onnenit)ein flatterten bie
atentneim3hannet, bie blau'
meufjroteit
a)nen bet Iiolldnbet unb bie Iritolore
biefe für ben frangölilt)emt Sel)ieborit)ter 2eclerq. Unter
-

-

-
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-
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-

-

-
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Din Wissen nach de1SciMi I
Wer hat den Sieg
Tag aiifreenbe Qie be3 iit
Tlühinheriniel
tvifd;cn
eutldlanb 'hub
ollctb"ani bergan lien
sonntag bat eine lufregnng ohne tnhe mit fid; gc.
bradjt.
ift immer fdmcr, einen lcbon feitltebeithen
sieg in hen lebteli 9)linuten aber gar in hen lebten
etiuiben hal)iiiidyti,inben u feilen.
ie .toffnungen
finten gu jäh in ha3 ilirab, unb her
dmer3 fiber
haD fd;liefjlidj gans h3erlorene berluanbelten and;
nod) hen halben (ieg in eine 91ieher1age.

Holland verschenkt?

gegen

fcl;oii f it ein er ül eile 13011 Z ah re11
auf frentbent lieben llltbejieg(gebjjel,en

lüir flub ihr in hen

111111

ift, ein in her ilieid;id;te beD folttinentalen

lll)bal1D

(ieijpiellofer

tRetorb.
ilgegebeit,
Rriebel
bunte
eilte galt3e Sterie ball Ivirtlid) erfttictjfigen Itorge.
legenl;eiten nicht
jtanb

einer

Iuarlleljhllen.

riefigen

1113er her

'eblitanl

¶b3i1.

11bluel;rgarhe gegenüber:

herD, Stalbenbobe unb
lällfer Slnherrieffelt.

heut
¶a

phänolhmellatelt
Rrit,;
Stgepan,

tlflitlel.
tlnfernt

Das Kapitel „Friedel"

-

jtedteüen Zagen nub in heneit

beD llieltrubllleD gefolgt.
333ir
Valerie, hie lhltlluell 111mb aIleD
-

leimen
anhere,

unit hic
tong mit

her
bcutbchen hlatioimalehf
glijalnnmeltbältgt
1)11113
genau.
1IlmD laBIl 1uenmanb eilt X flit ein 11 bor.
nmad;en, 111th leer 11113 bell liorluurf altbiiitgt, hail
hut einen fritifd;eit ?hhftaimh berlarelt haben, her
irrt fidi alm13erotheltthid).
bilir ()oben Steicler 111th
aIeutte feinlnen 111th bergeen leben.
büit baeu
11113 alld) bin miilh luiehet geirrt.
rreim ift 111e11;el;,
lid;; aber eine haben lair and; gelernt: hail (hhehuilb

ie mehr al. 60 000 lRenfctien, hie bag weite
I)ftenl
elitjpred;eiih,
hic
tllltvcijultg
hatte,
auf
her
'iiffelborfer Sianipfhabn
big auf hen 3llrüctge3agenellt üoflen 311 ftürmen, iniifjte ibelehet
lebten ¶f1ab gefillit haben, fal;en einen milreif,jenber: eilte bathlinte Sttellung einnebmen.
illtberfitD
aIleD ilt, bRan fann imad; hellt Stpirle gegen
ol.
Mu'mpf, her jid; auf einer ciuci; file bie inter , ltlllthe her lienriitl;er hart 'oblllahtn boll hen
lalmh
ubelihe boll leilpieleit alte her Stportpretje
ie
nationalen
3erhältniffe
bejo nDer 3
b abe n berlältbern nut ?lrgllDaugen tmeluad;t, in bail er lid;
a1111i1)men, tue mall belt belltjd)en illlitteljtüriner Stete.
ü ei ft uii 3 ft uf e bewegte.
Tie aliellroabl her gar nid;t her leitenhen IllIfgabe, wie mit üchlter fa beI (hlered;tigfeit luiherfahrell 111131, wo illall »erlief.
flllenjd;en lit bereit gclufen, hic eigentlid;e
d;ulb and; mit bein 9lürnberger Rriebet in bog spiel 311 fid;ligt, hail bietet junge Sttcru
bag erflental in
iinfereD in hen lebten
etnnbcn entjdjmunhenen boatmen, luihmen fenitte.
eineum 21111ber1ampf fhanb, bail er nut hmegreiflid;cit
iegcD bent jungen beutfd;ct Rittelftiltnter hriehel
9?ielnahtb, a-lid;
r. 11)er
nidjt, luirb 13etaupten, .3eIullhcul3eIl feiehte 111mb ha13 er hod; feine bilaffe all.
born 1.
Il. tliirnbcrg in hie
ehul)e 311 Id;ieben.
gehelmtet bat.
'Dagegen ftebelt hie Erteilt anberer,
b her beutjcl)e llthitteljtürntcr e tin a lt cl; 113 e r
r war in hicfer anD lauter erfahrenen Stümper:
bleeD beinahe flit duell Stfaithal anheben, ba13 her
I
a
g
I
I)
a
lt
e
T
od)
(md)
Stach
labntaltlt,
her
3llfanunengeftellten beutjd)en
lf, hie ban einem all'
!Nürnbergermit bet blitgriffDfiibrllng
beauftragt
tleiite (hliintber unb her nad3 feinem erftrn tore
gemeinen g3ettraiten getragen lourbe, her ei n
hlmurbe.
StD
fehlt bei illIcIt an her
ig it tileuling.
D ift beqreiflid; Getreten, hab er luieber ungemein lebenbige, aber and) gu über, (flebitlb uttb
bot
alten
ti1tgen
a
ie bejonbere Dlufmerffainfeit auf fid; lentte.
üir ilaftenb Ipielenbe üelpier haben bunhertprogentige hem b e fferen hiorjd;lag.
Man
bebenle,
ard;ancen
bejiiunit.
Venn
baD
natürlid;
mi
afle
Im jfen, ink lehr hie grge her tbefeung be? 9Jlittel
nod) duD: Striehel llmti13 jIll) crft ut einigen fd;tueren
ftürmerpojtenD hie (üemilter bewegte.
Tie einen llebiter and) etIaD hinglallbtuiirhig flingt, ha er ja Siällmpfen baD Stelbftbertrailell
erwerben, haD ihm
ore flit unD gejcf;offen hat.
llt unferni alte . in Tüffelhori törid;te lhtenjd;en, hie ihlt auDpfiffen,
rufen immer nod) nad; einem miD tu 41 für hic beihe
geflügelten, 1ltoberlhen 111th ineifterlid; gebarmhbabten
lafionalelf enbgiiltig berlorenen (thinunb
oliell,
ale ibut cinigeD vorbei gelang, geraubt haben.
StD
hie anbeten fd;Itciiren auf aitbere, nub jd;lielidj gibt Stpiele iii leiber haD Stebubbermügeht in hie ludre eigenllid; tliigre gcluejen, biete unbcritüimftigen
33 inj en gegangen.
Ilber and; biefeD hebe[ Std;reier hätteil ihm limit ermn1internhem llieifall hei
eD eine gan3e üleibe »im Stanbihaten, nad; benen
ageD berfehtuunhen fein.
immerfort »erlangt mich.
'er 9liitnberger
riebcl luirb eineD
feinen bieleit IuIunberImarell Bujpielen in her erften
erhielt hen Vorrang, nub eD 1ci1 nid;t8 gegeben, loaD
(3albgeit beit bliiden gcitiittt.
Plod1 einD: Sttiebel
?ait feilte fid) einmal baran erinnern, hab and)
biete forgjam überlegte
al;l liebt irgenbluie ge
ein Start
oblllaltlt, aID er bar jed;D
abren in feiclt ill fciltellm Ihn» giuijd;en gtuel .maIbftiirmern,
rechtfertigt hätte.
er 9111rnbcrger führt felt eiltet einem Stpiel gegen
Steppel Std;nlitt hub Stiherger, hie hebt eigenlm,illig
änebnarf in Stapenilcigen he
tReibe ban abren hen llngriff her beutjd)en Pleijtrr. biltierte, frail berfagte. llitb felbft Sthmunb Stonet finb IllIh hie ein gaimg tur3eD jlijpic'I Pflegen. 21113
elf, hen hlngriff her
tahtelf 9?iirnberg3 nub ebenfo blieb hinter allen Strtoartllltgen 3clriicf, aID lair ihlt hider (lieluabubeit, gu her her Pliitlmberger ja locht
lange hen bet allfeitD gefiird;tetcn balrijd)en 63au
bei- erfre 33a1 gegeit Ungarn am
14.
lattuar 11)34 aber libel audI fonmmen n111f31e, bat fiel) Rtiebeh erft
inannjd;aft, nub lebtiebhieb empfahl er jid; burd) hie ill her 11ationcilelf fallen. t1a, haD lit eD, ev be
einmal betauD3ufpielemt.
lhnb er falmu haD, baD
nnffallenhen eijtungen in hen berjd)iebenen 3turjer: ftebt närnlid) eilt riefiger hlntcrfd;ieb babell wir bereite bier blloel;elm hor heilt üdhlher ,
her beutfd)cn 91a1ic111a1f13ie1er,
it benen er einbe.
fpiel fe;tgeftelll, aID her Ptiirnberger StIub in llerlin
gluifd;etm
bet
rufen Ittrbe. Steine lnlheeIer haben feine 9liuf' itt her üeifthlhlgDflajje
ein (liaftjpiel gab un-b Rriebel Itiuluherb(ir bpielte.
lilllbelf nub her hlatianahntamtnfd;aft.
fteilung leben bar bieten lal5ren geforbert,
Plbcr
bIlleD baD mu13
eine
eerau11tm0rt1111ge13elau13te
allfelth
Sturje,
bluthert
lllrpräfentatibjpiele
beD
'r. CIte 91er3 lieb fid) feilteDluegD in feinem eigenen
altbeD filth feitte lieteeife flit hie iuirtlid;e Stlajje until in lietrael)t gichen. lie helltfelle blatianal.
urteil beeinfluffen. StD ill peinlid), hail hie huh ant
nmannjd)aft (ft ein
gui
toertboller
blefib
l.trft eilt 211ithec1pie1 felbft ift hie
lauteften ihre Sttintme gegen heil 9?ürnberger nub eineD hlllaniteD.
edjte 'rüflhltg.
StD gibt nicht wenige, hic tagen: beD beuitjdmen StPorI3,alDbab man aitd)
gegen hen für hie 9tufjteflitr.g her heutfelteit Mann ,
ja, lDaeulhl bat .terr 91er3 hehill hen 'artntunb:r
ba g ein3e1ne il33itglieb bietet Stlf to llnbarmbergig
fcl;aft berantluortlichen Tr. 9her erheben, hie ihr
2e113 ttid;t Genommen?
a, luarilhtl 1130131 lhid)t? in (33runb Ilub 'hobelt ftitifieren harf, bar alle„
üiflcu rnerfmürhigeriueife barber berict;miegen, 111th
1i1t3en banit 11id)t, IfleltIl eD bid) tint eilte fd;öumc
'iejer
9en3,
rufen
hie
anbeten,
hat
ill
hellt
Stpiehe
e erfcheint baber nollaenbi3, biet e peinlidje 9luD
clnanherjchnng auf eine gehiinipfte 3)lelebie 311rüc1' gegen hlottbanfehi jaltel-baft gefpielt. 6lllt 111mb fd;öit, .'offl1llhIg battbelt, 'in , einen Stpieler, her bog erjte
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3tllirittgen, loran nicht ein ultüberfehbarer Ste(;aben
angerid;tet luerben fall.

Die ungeredjte

9?ationalelf

titif

immer

StD ill eine ihltfinnige
briehel allein
t!llir bei -loren
hallit ltälnlid)

rbauptung

hehl beutjd;rn
haD

Stpiel

u jagen, bail

ieg berfd;enft babe.

in

hell

lebten

Shinutett

aID ilielhbrllltller nhit gettriiiltnterteni

k9hathei. ht3 ReIS - beilnifelt halle, ftr113 St;epan
‚bein Stturnt berlareniltt3
1mb hitler tlngriff nut
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aber met torn

I

nur bier Vhaint fanipfte.
8nhenl lenten hie cal'
nher ban her erften »ID ;im her lebten
hilhlltc ein
grof;artiger illegner.
Std)lief;lid)
hiirfen lair haran
erinnern, hab .oUanbD bielgepriejene 3Rnitltfd)aft

bei

aller .tod;ad;tiimtg flit

haD hlett.

haufeller Stpie[ et
wa hide StIf mull her halhänhifeljen
bergleid)ell?

StD

erfel;ien

merrit

91er3

nach aID ein llhififo, üeitg eilt3ilje»elt.

Str

hatte offenbar in bent htilrjliD mutter noch belt Stilt'
brud, aID fei her
ortmulther liectiffe nod; ltid)
ga,113 in Crhllltltg.
(Ran3 abgefebrll haben, hail
lebte 'ercilulahlne eben, elite adhere jiorlllicruiig
he helmifdten ltngriffDhin!e erlmeiidlt Iüit.fc, hie riet.
'IemeI;f grgdlt ‚ofIamth gar'itiid;t '
gebeten erfd;ielt.

iiilcmt Ihm

heal

inärberifcten

91a11aima1fpie1er jlalmb, hie

iireiigfeiler auDgeboctjier-

in ungeßäljhtehl Stdmlad;teit

lImit allen bhicmfhern gemumfdjen htillrbdit. Venn Strichel
herfagt bat, balln haben erft redt hie Stritifet bet ,
jagt, hie boll ihnt erwarteten, ba13 er haD leibige
lhllittehjtürhilerprahlem
nmit
ein ent
St eh; Iage
hlifen
hmimn

fdilmtle.
bi3eltit baD her
hätte R-tIebel ein (}tenie

Stall gewefen teure,
fein

ntüjjen,

1mb

Dao hleijpiel Rief;arb 13ofmann

baD lebte Stelmie beg bekitidiel 4iIf;baff3 tear blidmath
£lorlmlalilm biber audi er länt, jab nub fieDte uicljt,,
ale ei: in hie helitlel)e StIf eiimgereit tm,hirbe. laD
Iliac am '2. Ctlober 1927, ale lair in Stopenbagen

wir berfel3en tutu leben felt
bielemm
ahteit
hie hetitfcl;c üflammmtfd;afr. Ste bat feilt Sth'idl gegebett,
haD IDle nid)t gefet;eii, bejd;riebeii unb erlebt haben.

3en11g
'ilid;nrb
ofinamhll
giceitell üäliberfpiel lam 23.

,c

in

laimenlarl
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berlomen.

biber banmil

nidmt

fef;o13 (,net) inleinem
£ flohen 1927 in blhtolla
-

gegeit h)artuegen. 6:2 geteaalielm) nub gegen
oItanb
(ant '20. itlebelmther 1927 in Stälit 2:2) hIldE ein ein.
3igeD lot. blid;l eilt lot in brei IlaItberipielen, tuth
imientallh berlar heim 011alihelt an 11,1.
bInd; bitter

Temme siegt im Zwei-Pferde-Springen

geniale Stpieler brauchte 8eil nimb Strbabrullg, 11111
in her blatiotmnl'Stlf hen Ilebertnitt a
ll bee t 6
cbft.
tlafie all l'eftebeim.

Deutsche Reifer in Front /Spannende Kämpfe in der Deutschlandhalle'
tRaefj hen 3iielfeitigteitDpriifllltgelt beg lllalmtag,
hIe in her lierliner Stelltfd;lallbballe im i3did;ell her
113etttainpfe
her 11 St'Jl3t.'Jleiter geftalmbell haben,
brad;te her
iellDtng hic Stlite
her
europäifd;er:
ületter unb ¶j.)ferbe tim hie labil.
ie herbarrageit ,
bell üeljtultgelt her „Stamtonen" ill 3lUei fd;iuercim
Stpr111g4i0nt11rre113en
Stpaitituemg.

hielten

hie

3ebhltaufenbe

in

er lltad;hlhittag lab in henm Slttei.lferhe'3ei1.
fltrmnlehl
in
her ülaffe Sta mIt
hemm 33tei3 heD
tlihiill;terpriifibentelt
üielleraloheeft 033 ci II g bie
hefteit belitfd;ell Stpriilgpfcebe mm erbitterten '.liett.
ftreit gegeli hie almf3ererbclltlidj jtarte fra1t313f 11d;e
hll?alilfd;aft feluie haD pritd;tige tiRateria l beg he.
!aiinteii bolldubileheim 1)leiterD Oberleutnant 03 re ter
111th hie u1113-arild;ell ¶j3jeebe. 33e1 bent 3iuei.iPfecbe.
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8e1119ri113e11 hatte jeher heiter mmael;einalther mit
31r'ei 33ferhen über belt &iurD 811 geben.
'sie Ste.
famitt leiflllng atiD bciben hllitläimteim gal' heim bInD.
fd;lag.
blad; jd;iir fjtent bü(ttfalllpf faitiite fiel; her

hegte hic felt
abre ,tin biefer hleitart erfolgreidjfte
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rI. 13111 hI.
hen g auf
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ta ebr auf Staloe.
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33 a Ib a
Pl a lb er
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13?. in her Major 3311 rIn er
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r. ierr jd;e I an hie Stptbc gefleht
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chit heim )ferhen 33,mcearat ulth
al1brat.
331m1 hiejer
Ileiftung batten lid; hie belltf d;eim hleiter tlar bar heil
allD(äitbtfd;Cit
‚tlolmfiirrenteim
au bit Stpibe
leben
fLiimmmemt.
bin bierter Sttelle folgte aID heftet 33cr.
treter her fran3bjijcl;en 33tannfcilaft üelltnalmt he

Pl a ei; e e mit ü3ntailletife 111mb laibt.
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111th her ftahi3öfifd)e
auf heil vierten imb
ftürtfte
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in her !Major St Ieilt
her

befaitatelt
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fiiitf

llfloimard;ic

üliii; ütmelIegeiler Stieger Der bent boil
11 u pp e rt gelctift dm1 (lIe fpaulm mit

prächtigen

bralilieil

boljteinhld;elt

Sttutcn

tun3.

ctIent eine all feliluene 33i1rhe, uni fie 90 11i11i1111e11
long 311 tragen.
hlach hem Spiel jiimb alle
tlilger.
laD .lilügfte
tollte,
hellt hlütltberger
ernelit eilte (blaitce 311 geben, laD hiente

ml1
Stalimpf
lInt
hie
Stiegereliren
biefee
feitnieren Stpringei,, 311 hellt niel;t itieltiller aID 117

StaD 01lüetDjaghfprimtgeil, [lei heni 48 liferhe ant
Start erldieilelm 11)cttehi, brachte eilte grobe bllmlail
lIehernfcllilllflelm.
lute Wer ,
imif hie 111th - left
gered;lmet halte, flelc'lt hutch ciel;lcr jetion ti,mcti heim
erfteim, ihm ghil3elm 20
ilmthetlllffeil,
aumD.
Steueht
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er

'ltiinfhidj

reid; eiltgujebeu.

Pur bhietell ja lied; Degeim 2uemit.

hlirg, gegen ileltlauh, Stfllallb 111mb gegen R-iltmllalih.
Ru hkfeu flaincren 'Stpielen -teich. StniaSel allDreifen
lilih it)ad;fell tällhteli
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Stein (lIegImen ijt her fnaimgöjijcl;e .Vualhjd;nmergelpid,llcn 111mb blthileeiue liter Parcel T 3III
Lieciber mill nad; feiner ilieberlage gegen St»D be
meifen, be13 er hie Ileimme Std)nilict;e »ohllotltnmel,
übetutiunheit hat.
hia3in ift ein banter blngniffe
beret hlilh gählt Or heften fraimgäjifchen Stlajje
(heicl)t luirh her itanmpf fill .eiIfer llicl)t fein. 1er
Itöllten ilEittelgeioichtbiliteiften 33 ef eIin a u ii butt
heim ?almlpfjtarfeu
IaIiener he 11 ait r it tiD 311am
(flegller
erbalten.
lIRa ien (Stiilgenl hort hen
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lleid;tgeiuid;t
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niel;I her hemitjd)e hllitteljliiriner boll befoimherer
htlafje fein mulch.
StD ift lumltätig, ihlm gegeit Rranf.
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3 h0 1111 nmpfe
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3301m11en
blhohj
e it je r lmeiteeitet
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ein

alneIlftitteI

e{ltiIllg er31e11e Cher.
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heimi -Cfupreii13em

111th

feit hehim 33cmflpiim.
Stoiteit haD lirahlelit her bemitfeljell
laD IDar and) flit eilt ja gr013e3

allen, ihm hlllh feiimeit alIgn jlreimgeim htritilerlt, hie
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tReiter belegen.
331e helle
leutnant bait 133a11ge11be1nt

fd)meerfte1i

it , IllIr eilmell Zriumpli feiern,

Rtami3ojelt
tile
allel;
Cl'erleutiia1mt
(hireter
.eI1anh) l;mtteit in hlefent 011ildD;aghfpriitgei1 lied;,
hi'llmt alle geiit erfteit tf
3111 be' büillttdli illtfete belitjdielt

n her folgenbemi hlnma3oneitbee jjurtmri rung,
im

111th janhere am eigdlieit ileihe jplirtemm, heaD eD 1;e1131,
haD etjte hEat in 1eiuenm (helien in her hehitfdien
tRaliatlahelf 311 tänmpfen uith 311 brftehelt,
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lchiitaitteim hlalte eD her tRiirlmbergem hop nei3 an
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fcl)heei;telt '130be11betb1111.
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aD weitere

311 mcl jfell, ha13 hIe iIanmerohen bolt Striehel, tile roil
feillellt enfteim leriagehi fmd;er aimi liadltdihigfteit he.
treffen
mad;eim.

Olegimrr auf eiiiemm
heil Lieht Sthnmlnmb
(bhf lit, 311 fpiehru.

Rnteruationaleim Pleit. un-b R'abrtlirmmierD all eine-in
erjtblcmfjigemt teil jportlicf;emt Stre13ni3.

Tile eilt befoltiberD

iihilllgell auf beit StPortlebrerheruf borhereitet, Pur
balten lange 3eit üben ball Stapitel Stniebet beD
helltfcl;en RIlilbalID ge)ptocf;emt, 111mb rD ift ein IbIlild

Ihiffen gegeil eiitemt

Str fattnte hanlit feir.-en Stic3 baal borbergaimgeilelt
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Berlin mit.31'1rI .'abnmal1It 3ufalmIn1elt gefahren, hem
ja helalihltlid) lid; alt her hieid;Dafähentie für 11eibeD.

tlil 11?lltelpil im ft her crhenbhjcl;e 1 liorflibrml itgen
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all jehell.
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zählten die Sekunden
Noch 20, noch 18, noch 15

Holland hat ausgeglichen!
Der Kampf Deutschland
gegen Holland endete

2: 2 (1: 1)
Elf Minuten, zehn Minuten . . Schleicht die
Zeit wirklich so „langsam"?
Oder ist das
Tempo auf diesem weichen, tiefen Boden so
matt geworden? Diese fünf Minuten seit dem
Augenblick, da Lehner das zweite Tor für die
.

deutsche Elf geschossen hat, kommen uns so
unendlich langsam vor.
Neun Minuten, acht Minuten

Dieses zweite deutsche Tor hätte der Sieg sein müssen
Fotoe: Böhme, Schneider.
Lehner, Deutschlands Brecht außen, kurvte nach Innen und schoß mit dem linken Fuß flach in die untere rechte Ecke.
Der Ball rutschte dem sich wertenden holländischen Torwart Baue unter dem Körper weg ins Netz. Um ganz sicher
zu gehen, stürmte der Linksaußen Günther (auf dem Bilde ganz rechts) dem Ball nach.
Und doch: In letzter
Sekunde fiel noch der Ausgleich für Holland.
-

(
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Unenlweßt tiiupjt bie iiollänbijd)e L)lannj (f)ajt
legen die fait ficijere Ziebertac. Oniiiier un d)
fomiiten die
iE(e mit weitem C—iblaft von der
2duferrcilje 51int 2111 griff, lunuer wiebet jdjtebeit
fid)
turnt
van vor.eei (ci;t
nub
9Jlittuteu

.

er alibel bet ljoiiämmbijdjemm Gpicfcr, der
fiotlänbijd)en 3ujd)aucr, mviii fein (nbc nehmen.
)lod) einmal 2(mmjtofa
tPfilf
bad Giliel tic
aimd
S

aitwe
iicrb
mit in
at biejen
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.

aU vor
riebeI erreiciji.
eit, Ijod) gebt fein
GC4fLig anm
iitteiftiirmer
Badlj,mb. (olb
I1runncr ilt nub bleibt jeim, „d)attemt".
3e
wunberbwert die
iieeic, mit bcr dicier fiim
mile QJamet fid) an &tdfjtmm;b 1111111, an ocit
1fl«nu, bent man ein Zur für .oflanb altirftitt,
non bellt mami cd fbrmlicb erwartet.
lind in
fdlöncnm
prunt wirft lid) (nibbrummimer mit dciii
of in die »fie 3oriaßc. Cvr fieljt die (bejaht,
die bern bemttjd)emm
or droht, wenn ü3itdljmmtj
den salt frei befommt. t3adhjud lviii ff1 üici
then lnicnblid mit cimment energijcfjemm 3lüdielycr
hen 3aU frcibefomnmem,, trifft muncbtil mit bent
Gd?ub bad li3c11djt bed Z eutfdjen.
Gedjd Minuten iodj . .
eufftbfanb jpieit
lehnn ettten. Glepan wirft aid 9ifl1te11bufer.
(boidiruimner ljat titan vom '1la
gefüijrt, mit
äintübcrltrbmnt1i1 vor beftinem Gd),mletl verr3i Fl e"c 111 ölcli(ft.
ier IlOrleifler jctcimmt lid) nictt
mcljr an btchmm.

V ittt

d wär' iv jdjön gemejeim
ein :l hatte
timid bett fümmften Gieg gebracht nub mir fönnten
chime 2iIana der Z
, cutfd)iandoUandGpie 1e mit
5:5:5 anfacid)lmemm. MiCk paar Gefunden.
?amm
mniictjte 2Lifeb fc1r, feilt höfe feilt und fann doch
limit jagen: amtet
afoD!
Wir haben einen kleinen Trost I
icjcd 15. 5nfabaiijpiel zeutiffilaub gegeim
.'viidmmb
fiat einen GpanIlungdrei
von her
criten [mid äitr tctemt Ulinmmte gehabt, wie er
gröber nidt leimt foimmmtc. Qbic oft haben in
iucmmigen S)iimmmtcim ammici, brei 91mmgriffe gcwecfijelt,
wie oft jpielten lieD mmm beiden ¶orcmm Glenen
ah, wie lie mint Gpieiemi mnit einem befonderd
betommtemt Stammmpfttlaarnfter eigen jimmb mind Icibil
hen ltoilcfmcmt
uid)ammcr pacteum mmmiii bcgeiitermi
uuüjjeii,

aä beimtjcij
Eo E)immlt in bee 2uf1. hub
(hOd)
der (llegmmer dürfte nicht
erabc $ 0 1
Taub leimt.
inmmter wieder werfen limb die
21u1cr in die bcimtjdieim
?lunriffe,
immer
lvicber fommemi die
jfße i)od)
nub weit
fn ben bemttjchei m Gtraframtmu.
amted,
111ün1enier4 lieben wie cute Dtamier, wehren
weit ab, ldeue ,m lomi,sr ben Gdj1a
imid 21 •mmb
midji. Gcijemt auch lie eine (befa[)r?
-

ret Sflintttemm, hod
plinmmtcmm.
ammcd bitt
eilte feine, vielen famumojen 2e1jtu11ße11 vo l
l
acrjt, jut öitteifelb amet lilcimmer lieben lafien,
i"
e n 8nß 'neil alt liuiinthcr fle Aeben.
1ber
Straft,
iünther
dieill lit
„milde",
einemer ietlemm
[aal utitfit
grobe
ttiufal)
tneljr ttöt11
die
ßC
jaße

nimmt ben

nhI. f
d) tbuit

iijii

-

liimc Uiimiut, 80 Getmtmidcmm
1an11 jitfi
amt diejeun
rm3eb,miö
nid)td ImICh'r allbern , wir
möthteim jetbjt die htuutjdjreibmin
„fanm etmva"
vermeiden.
0 . 15 . . Gcfummbemm!
.

a, ciii weiler Gdjtaft non tmmbericlen 311
Scid, diefent ptadjtvoifcmm f(eineim fled)td
aufucit, der ja miieic grobe Gcncn gehabt
hat. iod) fommnt die 31amt1c. 3afob 309ert,
fommt Ijeraud, wilt faulten!
3it fplit!
3wci, brei .çiouatmber find bcranneltiirat,
bomb jpriimgt van
paenboucf, eine Trebillig
bed lidrperd, ein Gdjlag unit dciii liopf.
Gefunden nod)! Talin ill Gd)tnfa. 216er
wir Ijabeu den 2:1lorlprnhlg verloren.
2:2...
11111!flhlflflfl 18 HIlhhhhIH huH hhululhlululhlll hlllhlhhhlhhhhllhllhlhllhl Ill IhlhhthlhhhhhI
Günther köpft auf Hollands Tor
Halle, der holländische Torwart, hechtet
nach dem hohen Bali und faustet ihn welt
ins Feld zurück.

.

.

Gewiß,

-

diesen deutschen Sieg nicht ganz unterdrücken.
Wir kennen doch Holland!

-

maim bariibcr gern vergibt, all die Wafen sit
deutemm, hic in eine gemiffe ?lrntnt all tie jfifd5en
2eiltmingemm all mierlallemt broljtemm.
Sir wollen den hlmr3fihmu bed Gpiefed nod)
eimmmuai vorbeirollen infiemm. die Genen mind) eins
mmml fcltfmaltemm.

ic crjten Gtmmnben find vorbei, wir haben
eilten gewiiicn 2lbitamtb
sm-i ben Zingen gc
monnem,, die hid) in neilitlig Silinmitemm abiuie1tcit.
hind eh bleibt und dod) ciii hindrnd, der niefit
it tmeemvifd)emm ijt:
wir finDen einen
nfabafl'
humupj erlebt, der an llajje jo grob muar, bat;

...

I

Wehen wire
weit fort.

-

-

-

.

es sieht nach einem 3:1 für Deutschland aus.
Und doch
wir können eine leichte Sorge um

I,

Deutschland
Jakob
Münzenberg

Janes

Goldbrunner

Gellesch
Hohmann

Lehner

Friedel

Kitzinger
Szepan

Günther

4.

van Nellen

Heetjans

van Heel

BackhUYs

van Spaendonck

van Caldenhove

Wels

Paauwe

Anderlesen
Wilders

Halle
Holland

Samsta/ Sonnt a'z,
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Qe>zen S.C.PJanitz

Uebe].ein II

-

Oejrn

tn 6.!?.

Fehruar
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S.C.Planitz I
Nirnb.Lebensv.Eank IV

spielte unsere I.

Reenfuss
-

Mii, nkert

-

Erriee].

KresseJ.
-

K5h].

dort

4 : 1
3 : 3

Manrschaft mit:

-

-

brer
Lu.ber

Efl.lrnann

-

Gussner

Der 1. FCN. in Planitz
Eindrucksvolles Spiel

Da hatte nun die Tura vielleicht
im stillen gehofft, die Fortua
würde ihr Schrittmacherdienste
leisten und bei ihrem Besuch in
der Dresdner Johannstadt die Guts Mutser
noch ein Stück weiter hinabstoßen. Der Fortuna wäre das selbst für ihre Verfolgung der
beiden Spitzenreiter gut bekommen, und Tura
und Guts Muts wären dann punktgleich gewesen. Fortuna hätte diese Rechnung schon ganz
gern mitgemacht. Guts Muts machte aber einen
dicken Strich durch. Freilich erst in der zweiten Halbzeit. Erst ging alles so torlos und
friedlich wie nur möglich zu. Friedlich nämlich,
wenn man die Schützenleistungen an sich überprüft. Beide Hintermannschaften waren imstande, den Gegenansturm eine volle Stunde
lang aufzuhalten. Und zwar ist dabei das Verdienst der Leipziger höher zu werten als das
der Dresdner. Was wieder die schon in dieser
trefferlosen Stunde klar zutage tretende Ueberlegenheit und Gefährlichkeit der Guts MutsStürmer ins rechte Licht rückt. Klar verdient
war, daß die Dresdner dann wirklich durch
Weckert die Führung an sich rissen
und
doch stand wenigstens der eine Punkt fofort
wieder in Gefahr. Der gesamte Fortuna-Angriff
hat in dem ganzen Spiel gerade einen einzigen
vernünftigen Treffer auf Fischers Tor abgelassen. Und der (der junge Siegel war der
Schütze) traf den Pfosten. Wäre jetzt auf das 1:0
sofort das 1:1 gefolgt
wer weiß! So aber
wartete Schwipps, wieder nur wenige Minuten
später -mit dem 2:0 auf. Und damit war die
Lage für Dresden auch schon gerettet.

Flecken auf dem Kleid des deutschen Meisters
waren kaum zu erkennen, und niemand von
den 6000 Planitzer Augenzeugen wird behaupten, daß der eignersatz wirklich denAussciilag
gegeben hat. Was aber das Leiden des -säcnsischeii Herbstmeisters seit Beginn der zweiten
Runde ist
er steht kein Spiel mehr durch!
Eine gewisse Zeit hält er sich. Dann aber
ab dafür
Gegen die Nürnberger hielt er gerade eine Halbzeit stand, in der er durch Scheiter auch die Elfmeter-Führung nahm. Nicht
einmal für eine Minute.
denn schon sorgte
Eiberger für einen schnellen und verdienten
Ausgleich, der gleiche Stürmer, der dann noch
zwei weitere Treffer zuwege brachte und nur
Friedel einmal einen Zwischenruf
anbringen
ließ
Auch diesmal haben die Nürnberger
außerordentlich
in
Westsachsen
imponiert.
Eiberger, Oehm, Luber
das ist Gesprächs
stoff für die ganze nächste Woche. Und zwischen Planitz und Nürnberg ist alles wieder in
bester Ordnung.
Daß sich beide im vorigen
Jahr wegen der Vergebung eines Pokalspiels
beinahe in die Haare gerieten, ist vergessen.
Eins ist nur schade
sagen die Planitzer: Der
Deutsche Meister hätte so an die acht Wochen
eher kommen müssen.
llarthaer Spaziergang.
In Dresden-Leuben nämlich, wo der SV.
Wacker, ein Kreiskiassenverein zu Hause Ist.
Dort fiel der spielfreie Liga-Führer schon am
Sonnabend ein,
verschönte das Faschingsfest
im Feetipalast. Und am Sonntag, dann war ein
Lehrspiel fällig.
6:0 (2:0) siegten die Gäste.
Im Spaziergang. Wieder war Möbius Rekordschütze. Näpel, Seyferth und Kapitän taten ein
übriges, und .la auch das noch nicht ganz zu'langte, mußte noch ein Leubener als Eigentorfabrikant en detail aushelfen.

Ein lieber Gast
Ohne Seltmann, Schubert, D6rr auf der einen
und ohne' Schmitt, Carolin, Uebelein auf der
andern Seite (dafür mit kreißel, Regenfuß und
Luber)
das Ist wohl ziemlich westsächsische
Jacke wie bayerische Hose! Jedenfalls die

Der „Kicker" tipt:
Für den 14. Februar: Polizei 'Chemnitz
'Hartha 2:2; Planitz
Fortuna 2:1; Riesa
DSC. 1:5; VfB. Leipzig
Wacker 3:0; Tura
gegen Guts Muts Dresden 3:2.
Paul lloeritzscb,

Friedel 1cho1 ein Tor
Punkteteilung in Dresden
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den 13./14.ebruar 193?

B.C.Augsburg I
Zabo
eigene2a
S.C.Borussia Nbg."E"ortuna"
V.t.B.Ffirth III
T.V.1873 II

-

-

-

-

-

1
'3
B : 3
3 : 4
3 :7
5

:

6

ei e:

7:0
3:5
51
3:5
13 : 1

Reichsbahn Nurnberg Al
Sp.V.Wacker Al
S.C.Concordia Al
C.Zirndorf Al
E'.C.R6thenbach All
'

Gegen B.C.Augsburg spielte unsere I.Mannschaft mit:

Uebeieifl II

-

0ehm

Schmitt
-

Munkert

-

Friedel

Carol in
-

Kahl

Eiberger

-

-

-

Gussner

liebelein I

Billmanfl

-

111.
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Ein 5:1 des 1. FCN

gegen

€itt
tt13aIlfvie( Im
dnce lit eha lerrfld,eL
saft whb teber bcitiitinen !iiinen, .er fibon einmal
ou fd)iieebebedtern
tvielte.
ft tommen bet
einem folcben
d)neefpiel bie toUiten
aden bet.
fauL 8u'fä'lle Ipielen eine grobe Rol(e nub baben
Ichon
ieIe entfdjieben.
wa
bet
Iub unö
bet
am
nnntng nad)inittaa im 3nbo Ipiel.
eit, mii
nian and) unter bieien
e1id)tt,Ltnften
betracbteu.
er
1itb fd)nViftnf
ore, Witte aber,
wenn feine
tnrrner nidt ‚aufiiIlin" bie allerfd)ön.
Ifen
adten in iuburger
or uorbeigefnaUt Wit.
fett, ba
ReiitItat audi atuetitettig für ben (lub
ftelfen fönnen.
ir wollen amtt innen, ab auj tattem
runb alles uii$glidi ut.
tr wollen aber bnmit
iicfif entfdtiithieit, bab bn
3er,agen bet rot'lieblu.
ften
türnier beionber
in bet 3iue1ten
'albaeit
fataftropliat mar, 1Lb ber (hub 5:0 iiibrte artete
n
ptel in

ünJ

I

im
orcfchief3cn mehr at
idIctht
iD. !ine
nricftutbiiiva nibt e nicht.
iuch lilt
iiie
üt1thitl3en (iiberger (2),
riebet nub Uebe
.hin II bleibt feine
liirebe.
3on bieten vier
oren war nur
crEte wirtlich neicholien.
cini
3weiten
or hatte ber .‚Plnctl" (iliicl, b4lb ibm bet
3nU, über en er idion geftoipert war, wieber vor
ie tcithc roUerte nub bni bet 9(unbiiraer
or.
wart we geincifelt in feinem Snften flehen blieb.
or von Uebclein II war mehr titneinnewur'
lett al
neidiofien
nub bet 1'riebe'l'ftbe (.rfotn
retuttlerte ait
einem ungewoltten „cttIenferer".,
er fünjte
rfolq ihr ben (flub taut butch einen
1von
eljm unhaltbar veriunnbe[fen (hltmeter au
ftanbe. t leigt aber nicht allein am
cbieven In
er 1üruberet tngrt1ret1e.
ta
leltuuaivier wilt nicht mehr ftappen.
tbefeben bayou bnh bet
nnenfturm von feinem
itnrren
pftem ber 3reitenfombtnatjon
nicht ab.
weicht, fehlt telbit bei bidet ).fletbobe bie frühere
3enaulgfeit.
ie 3alle foinmen nicht mehr genau
enutg vor ben
un,
enn bie
lnbinnenitfitmer,
inbbeionbere
miuutt utub
'riebet, einen
dtrift
itacft eutern id,terbt ugeipteIfen 3atl laufen leihen.

I3(, Uucu.thairn 5:1.
QBiebcr bat tc4i1
cbi ,iibt cinen cincn
ItbU1I »tm ttnict
CtnYcn.
IcnIo cin
Ientt bc
UuiiftvflCV
tn'uflvt bcn 3aU
übt*, blc 2aite.
(3rtht)
1.
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BC £igsurg

bann vabt ihnen ba
oifenba' Itbieclit.
ntiätiytitb
fommen beibe ericbrecfenb ubwer in tritt.
Bie nerne wirbe man wieber einmal leben, hab
ein
lubftiirmer etuua
auI eugene
auIt
unternimmt. 1ur )uhnet macht ab nub au
tn.
Iät3e.
tber er hört bann immer gerabe
in ben
tiinenbticten auf, wo er anfannen leute.
er theme tlebe[ein war bieninl
befonbeth
Icbiedit.
r hat inniilchen, hie Heiie anm St it r
nadi
u i bura angetreten.

ein 1uftic
.‚chneerciben"
tiinier weiteilerten, wie man neben
fcbiet.
Raitiniert iuurbe bab gemacht.
UIandmnl war e
irett eine tunit,
ben
3all
neben, Dolt in ba
orau ictilanen.
djtielidt murhe au
bet Qnt bet 3ufdjaner
ein beralithe
achen.
a er
iea bereit reifttnub.
machte bab '1ublifunt gute Ulieite aunt böleu spiel.
t latin tin aber niemaub weil machen, bab b:e
Lnbtiirrner bte aabtr•eicujen (3eIegenbeiten
chun
nicht teridiofien hätten, wenn e tun bie
urit ne
gangen wäre. Um fein
anr belier wäre e gean
den.
o einbentig wie nut
onntn bat cr
lub.
fturtn noch nicht beinonftriert, bni er
iuL

den
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Interntannaft
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Onnag bar.

er rechte 93erteibier
lUu Mttmann.
oIib wie im 2eben ill 8iIlmann auch Im spIel.
Ql3ir wüben eb ihm von
'e,ren gönnen wenn
feine 3erufnng au internationalen
hen 6alb er.
folgen mürbe. JiIlrnann ut 1e131
pieLfftbrer bet
1. (flubmannldiaft,
3enn alte anbeten 9
elb.
ipieler Eu täinplen wie 3iUmann nub 1kb lo bt
aiim 2ebten ein1een wie er, bann fönnte bet (hIub
ben lommenben (.reigniffen mit
1u:be entgegen.
leben.
er

3I. muhte mii ulet trfat in 9H1ruber
antreten,
ie
annkbnIt hatte crlf In bet teten 3iertel
Itunbe ante J.flomente.
ortjer opferte itch awar hie
.iuterninut1ttct)aft auf, aber bet
turrn fnnte Ildi

I

va
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Der 1. FCN. schIgt den BC. Augsburg 5:1 (3:0)
er Vlab bce (Efizbe war von einer oiemlib
hoben (hneeibecfe 'iiberven, alb in
tnn,eIenbeit
,van 3000 3uirhauern bie
)1annfcbaiten wie fol gt
aiilb zvielfe l
b tarnen:
club:
illmann
Muntert
Ucbelein 1
aroU n Z ehmu ner
eiber ger
1riebet
schmitt
Ueetein 2
bmer
ftralte
2flarauarbt
tcfl 1 Stödl 2
Ritter 1
.orn
.'uer
1iicber
Sorn
.Qaib
d,ie.bbrichter mar l' anit Münden. 23iUmattn
unb ctöctt 2 leiten.
-

Lt

e
ucadultq

:egen den VIB. 3: 3

bnrtb ein wuuberbare
or von 3oe1 ben
tubalci&
riebmann gab eine feine Vorlage, bet 8aU vrallte
vorn 13 fOiten tub 91e.
chon owet Blinuten fväter
inuü bet Zurbüter Gßeitb erneut vor
derber ret
ten. Ueberhaut Riefen bie touret in ben Fetten
Plinuten leicht überle gen. zie 186Oeredint macht
vier thfhä(le bintereinanber, bie teitweile mit viel
IÜd abgewehrt werben.
erbittert, ftrft tagiid, verliefen Me 31veJten 45
Minuten. 3unadi1t hatte Gobitra eine 3ehnininütiae
cfnvtic1jeoeriobe, bie von ben lJlñnthnern vrornvt
ubaeflut wurbe.
o fiel in bet 6. 2Jinute, nach
)ein
3enoherger munberbar aeUiuicbt hatte, butch
rait u der bab ämette Zur in icharfer b3eiie.
(3roher hielt bann erneut einen Gthut beb gefahr
Eichen Rechtaul3e1t.
don in bet 10. Minute tuar
eb aberntalb
ronuctcr, bet bannt ben hat tric!
vollb rachte nub ie13t welt aufen A= (fjuf3 dam.
(rof3er war aub bern Zur aeiaufen unb fonnte bier
inter hinter bet
inie Ihnen. Tee mar nun für
Lcobura bab signal, ntleb nach vorne alt werfen.
9n bet 17. llJtnute oab eb einen
ecfunabfehler bet
PUinchener. alb lie mit brei Mann lrtebnnafln ab
bedten. bet 8aU farn au V oae l.
bet überlegt
einfanbte. Zie 3ufchauer feuerten ble Iginbeimlidl
etl
ununterbrochen an.
lfluhrnnnnleaenbbltra
hatte
eine lehr fchmere gfitferabe. aber er bleibt .'err ber
sage.
1n bet 26. Minute machte Vbeiibl ein
oul
an Zifierber.
1ufiinann abnbet unit (tfmef er.
ei bet erften 91uEiiibrune ftanb Wer Im 9tbFeit
raitrn. Z er 23aff wure, nachem er
a'nthein üee
fnatlt wer. wieberbalt,. nub
on
öreth um tnb
gleich nerwanbeit.
8oflerfchüffp funben bieten ant
be nflüngen an.
n ben legten Minuten mar bab
pie1 lvanneflb. wie wahl feineb in bieter Gaifon.
ehn anmuten vor
thtuf hatten ble anünchner
(MücL aLb ()taf. brei Meter vorm Zur ftelenb, nur
ben efeften trifft.
3c3irfbflaffe
berfranfen$-ith1CTflebitge.
a»teutb
areutb 4:2 (2:1)
piel3gg. r
pof
emmbrccfitb 4:0 (2:0)
1.
aireuth itt nunmehr enbaliltiger 9lelp

1.

-

-

tier.

er llttb hatte alto feine 1ain vIette erft e
tfl ait it Ich aft 8Ut Ctelie. (i'herger unb lrvebel
trugen ben eriten fcfeithen glitgriff vor, aber bie
Vorlage mar u weit.
Gitfiner
ging
ebenfnIle
fcbn butch . wurbe
u
aber regelruibrig vorn Oalte
gebriizigt. Zen Gtralftoh brachte .'nber anb bet
efabrone.
ie 9flannTthntt beb beutichen
flei
Iterß war in ben erften 9ilinnten liar überlegen.
J1acfi einem
put an bem burchbrerhenen iriebet
Ichob D etm einen c-trafitoü auß 25 Meter €ntfer
nungIcharf, aber über bite tor.
antt hatte bet 1
2L5 91. einige gute Momente.
ie 9Hirnberget einterntanilf
tbaft
mufite
Ieht
aulmerftam fein.
Zn bet 9. Wllnue fiel baß
jthtungbtor für
ben (!iub butch (iberacr.
6)nhner nub tlebetein 1 fvieIten Rhön auiamnten.
(ulner ging wunberuolt butch nub ga!b herrlich
all ben freiltebenben
nnenItürmetn. eiberger
hatteb te nicht fchwer, baß lerf ait vofleitben.
ien{ge
Thnuten fväter
war
4b erg er
ev Iebe r In aitßlichtbteicher
chulnvofitlon, aber
fein
chuf3 ging über baß tor,
egei bite genaue
3uiamenlviel bet flitbniautnichaft lauten bie tttgß
burger REimer auf. ee fehlte in bet ¶0anntchatt
Me (enauigfeit unb vor altem bite VerItällänie
inn (sturm. 2Ub
1arau'arbt allein' burcleging, ver
gab er tie Ichöne (elegenheit butch A
it langeb 3ö
gern. (yin Icharfer (chnf von
töct1 2 faulte fnavv
am Tor von Itöbt vorbei. eitle ttnfchine «'cinb'
lung von eriebel an cuber lcrh bet
cliiebbrithtet
nicht. Viel 2
1 arm
[öfte ein
or, baß bet 0IIW.
Irregulär eraielte. aub. 2J1 araii arb
beförherte
ben V aff mit ber äbanb
mb
91 Cb.
211t11
lücl 1a ,
1 bet 2tnienricl)ter baß 2erge'fjen, nachbem
Ut
chibbricLlter ben erfola Ichon
anerfennen
wollte. 53ir meinen, ba13 eb Zache von anarauarbt
gewefen wäre, fein regetuvibrtgeb tviel mit bet
anb auaitgeben
9lach einer fteilen Rombinatiott auvilcfjen Gcftnfltt,
frIebeL unib eiberüer eralelte bet fluUbaibrechte
in

24. Minute baß 2. Zur, flit ben

flub..

9literbnß mit eteuab jlücl, beult er hatte ben 18afl
Iclion verloren, .ber ihn vet 3nfall wieber vor bie
ltthe lam. ee war natürLich faIRE) vom 2lugeburgel
torwart Raie, im Zur iteben all bleiben unb bag
llngliicl abinwarten. 9htr ein c,eraußgeE)en bätte
bie 6jefafir enöglicherweife bannen fönnen.
tuffaUenb near baß viele roaublviel bet Gatte.
Ularaiearbt alb ¶ljlittelftürmer war in entfcbetben
ben M om enten viel an langlam. litcb bie anbeten
tiirmer bunten fich gegen bie nürnberer Zedung
nicht burcfifeben.
er itubrecbtßauben oubiler
hatte
fit
bet
31. Mittute eine n,unbervolle
E)ance, baß
lRefultat alt 3:0 au erhöben, fein C
-cbub aub vole
bern 3anf wurbe aber von
aib fauber abgewehrt.
3wiichenburth verfiel bet tIuhfturm natürlich tvie
bet in ben
ebIer beb ewigen Rombintereite.
zie
stürmer haben an wenig 23 ,
eTtrauen , fetbft einmal
eteuah auf eigene auft an unternehmen ober Scbüife
aitb allen ragen iobaulnffen.
Z'vmmerbin war bet S
tampf fleiß irbuverE)llungb
reich unb fpannenb. Ter glatte, fcE)neebebectte 23oben
mubte bei bet 23ervertitttg natürlich berüdftcijtibt

werben. 21u1 bie 2. ede
für beet (31ub lit li
37. Mittute hätte CeppE
bmltt ex m ß
fein erit eß
xi r eraieU, ber
3all gina xi
fnapi, über ben
aiten ' aur 3. €de für ben hei
bet gleich ba.rauf bie 4, folgte.'gm Verlauf blei
t
4. thU für beil (UnI' Iprang bet 8aIl von be
uerlatte aurücf unb bent fcbon gefdjiagenen ggie
bireft in bie .änbe. Zae nennt man hiüd. ein
ttrafftob für tugßbuirg an ber 16minle mud
von
tödt 2 aivar fcE)ön gefdjoffen, bet Icijarfe
ul
vraltte aber an trgenb einem Svieler ab. luta ext
'aFI'ieit gab eb (Ufmeter für ben (UnI' wegen touI
fviel an Itebelein 2.
Zebm vernianbelte unhaltbar anm 3:o flit ben
club.
Zu bet ameiten .albaeit eröffneten bie lnra
net ben gam vf mit einiaen fthnibigen ffttade,
Iber lie verftauben eb nicht. vor bent tore but
Iditubfähigfeit nub
dinf4fraft irufaubriunen, ebenf
wenig wie bie (Uubftürmer. bit, bei bet 231.
elaahl be
(bancen weit mehr tore hätten eraielen fötinen. t

I

n bet 6. Minute erbi$bten
riebet nub
Uebcicin 2 itemeiniam ant 4:0 fur ben (flub.

aiß wollte abwehren. wurbe abet bebrängt, un
bet Baff ging über bie Sinie. (in felteneb €tüthbeit
leiltete fich 1friebe1. er Itürmte voulltänbig allein
bem tore au unb hätte mit bern 8aU „binethiaufen"
filnnen.
uIber fou'finß
unb
unüberlegt fob e
furaerllaenb vorbei. 2luffi üuf3ner Lieb gleieb barau
eine idlöne ()eIeaenbeit aub.
afür erbarmte lieb lriebef
rentae Pittittel,
fpäter. er Itelite baß
5:0 flIt ben (!lnb
butch einen lanafarn mb Zur roltenben, E)armlofen
(dlnb her.
ilb lieb ()ufrner unb thberaer allein buztfpil'
ten, fchoh bet (lntlrecEitßauhen mit Budlt an hie
lubenfeite beb 9eeß.
Ter baußhoch überIeeIte
(flub fvielte immer mehr feine befannte
dab one.
lonftaut wurbe in bet Mitte herumaefunllnett. 2et
diiebßridlter traf uerfthiebene
falfthe iEefeitbent
ftheibu'uaett unb bet (!Inb hatte e üd
alb be
infßauben
brner mit Sucht an bie
atte IM
ine b8ombe von b3uEiner wehrte Stale beriet
raaenb ab.
ie (fäfte erMelten in ber 25. Minute Ihre erl
de gegen fechß beb (fIubb. 8iflmann rettete v
bent burchbrethenben anarau'arbt herrlich. Zaur 1k
bei thlenverueältntb 8:3 für 9ürnbera, aber ft
waren bie th11tö13e aerabe nicht getreten. tbultl
ma chte einen fchönen tUein aana. nab abe ran ei i
bet ab, halt fetfift au fchieften.
9athbem vefim nub Muntert ben Oaff utti
batten. famen
Me 9lugeburger butch Warauarbt Ihren
(hteutteficr.
bet eine lh-lanbe von etödi 2 Rhön elnfövtte. 1it1
luaenbhlct fyilter war bet Ameite
rfola file
0(9%. fällig. blade einer fthiinen
ombiUatiO 1t
leben
rau tun
'hrner tarn
töcfl 1 auen
ber Oaff ging aber anna fnavv am lfoftet1 VOt1
n leer aweiten .albaeit war baß
viel le
flenflariifla mehr. 23efvitbere bie IflitbiU«nflh
lieft ftarf nach, vor allem im (chief3e1t traten
thtvä.dien flat anha.ae.
Tie ()äiteutaflnfthaft Itt
hart auf. ee wäre nicht unuer bi en t nele11. Iu9
tie noch baß eine aber aubere
or eraielt hätt
bet (ftub vermaffeite, ging auf feine Slubbaut UU.
-

Der Deutsche Meister schIigt BCA. mit 5:1
lubintermannfat „bidjt" mar.
i1lniann
fiefte fagar ftberr'agenb.
nternatton alc
ormat.
er 3L inute mit reicb[hbem erfai3
nady
ürnibera fommen. Zie .)Jannfc1jaft
iUmann
Rudert
fielte in 'bet erften .aib3eit fo rimiti», ba13
lltheIein 1
aro1in
ZAM
lub'
$uf3ner(Merger riebet edi
mitt Ucteien 2 Fein D?enff bie 0:4:J?ieberIacie be
terftefjen Fonute. erit gegen €djlttü -bc
jC:
mer
riu WIarcivarbt
thtl 1 tiicl 2 Gp iefee fant eben in bie 21110 b11r41er
let. ZS ae ‚3u1pic1 uwrbe jct beffer, bie
Ritter 1
torn
‚uber
itrfdlagFraft be
turmrc auneiraciter
girter
korn.
nub aucb Me
c1uf3fraft ftürfer.
icfjt Un:
rai.
berbieitt Fam bie )1annfcbaft 10 Minuten tor
ie 2eitung 'bee eWele iag bei
cbteb:
ecbfttü burdj Jt arci it arbtäum »erbien ten
Dicbter
auft:D1üncben in guten
änben;
rcntor. WIerquarbt luar übrineu
nicbt
Iebigtitfi mit ber 21,
bfeiter
.
eüef itanb bet Un:
bet Stürmer, afPo ben man itjn bon anbeten
4arteiifcije auf .riegfu.
ieIen bet no in erinneruna bat.
Zae
'iel Ivar in bet eriten
itheit fiin
ie @3efcfpicljte bet fedj %ore. Zie Urbeber
3flth leeni. 9luf bem fclneeebecften €4Mei:
be
1. Lrtit ib erfofac
luaren Uceletn 1 nub
•grunb' trat bie tedni1fe lThlerlenenbeit
ubner.Warf) fc1jönein Buiammenf»icl nub
(
112e augeilföffig in erfcbCitlIttl
ig.
tflent:
berrticbem 2111ein gang bon uflner Fain befien
bcen neigte man in bet 21nfic,t, bafi bet
ianFe
tber er fo thunberoiI tor bie
beut1e 9J1eifter fein 13ithtilum bur ein C:
güe, baf 'ba 1:0 für, ben
unermeib.:
geifternbe
ict 3ufriebenSteUen nub bie
e:
lid) that. Ter
gIid furs baraitf au;
anLf)e für ‚bie 0:4:iebertane im 3orfiet
aber irregulär. ilarquarbt benü13te 5ie crnb,
einbeutbg geftaften Iverbe. Zem Refu1tat na
uni ben 93aU über bie ßinie iit jjiagen, fo
mühte man meinen, ee let aUe in fdjönj'ter
haü bet €debriter maj längeren 3er:
r.bnun.
ift aber Ieier nit bet
aU.
anbtungen ben Idjon anerfannten erfot,
.ci
n iber ZWeiten Salfeit War bet (lubfturm
ie.ber annullieren mnte. 211 bet 24. fliiiutc
)vieber lebt
uflfju'ad. Waffi bem Refrain:
f«)Ofi thieberum eiberger ba 2. Zor für
„inmal bin nub einmal bet 4'tombinierte er
ben etilb auth ritrA t0t
eitewthccbfet OCt:
4ecb unb fiunlo.
thanibelte veIiM einen
'hfmeter unbatthar
3uln 3:0 fur 'ben beutfcben J)eifter.
Kle bae €iiet Idjon 5:0 geluonnen rar,
'adj
eiten1uecbfel ibanerte bie Ueüer:
1ief3en Me
ütnficrger
tiirmer Mc lcbiinften
teenbeit
tithe an.
33eitcre tore für
aden. au. Uebeiein 2 am hufen 3lünel
ibu lagen förm1ij in bet 2uft.
riebet
atte einen afotut Ifjtac!en Zaa un ,
b auj
idog iiad 6 Minuten benn au
ben 4.
t:
mitt rain nidt auf Zouren. riebet
folg. @5emeinfam mit Hebelein 2 buçifierte er
fing gut an, iatte aber fein 13tiloer ,
baüb t,er:
ben maU, ben bet
ugliurncr
üter fcblchjt
folfen. tu
therger nub Oti gner foaInten
abgethebrt 'baUe. flOet Me 2inie. 21ter ie
nur »orübergeljenb bie flare 21nie erfolg:
reicl}en
türmerieIe. ein Glüd, baf bie bet einige Viititten fiter bae 5. Zor flit
%er eiab bee 1.
)var trnn 5000 3u
cauern um•faumt, ale fic1 bie D1annfciften
vie folgt egenübertraten:

Kais (Augsburg) kann den Ball nicht mehr erreichen; das fünfte Tor für den Club.
Gußuer holt den Ball aus dem Kasten
Baidus
Mtnaime:

im Kampf mit Korn-BCA. (I.) den jungen Linksaußen des Clubs, der
einem Nachwuchs-Lehrgang einberufen wurde.
(Grimm)

Ter Club' ift voieb er Zqc"'ab .
cffcnfütirer
-T

"l•
gegen
93. 2tuçbuvç 5:1 (3:0)
',

1/

‚.

wadi
3feberbeInn Hegen ble
la betten foforf
thieber im 21ngrt1f unb faft Idilen e, aI
ürben lie Me
4:0.diiape born
orf,ieI
fräftig
IjeimaabIert.
Racfj'
!na,en 10 2.Welminuten batte jebodi bie efubelf ibt
13ulber berfdioffcn. Uebelein II Idft bie ente Welecne

Mir,f'

ten 8:3.
Tao Orgebniß flingt anf,reenb, aber ble &Iftungen
beo Giegetearen bocb nit refilve übereugenb.
ro
b
em 4:0.rfotg her
naen im 23oripiel baue man nad
ben le bten Cpreignifi
en ficb bon bie er
egegnun nit
aUubtet berfprocf)en ba aber bie J3aberren auf eigenem
efanbe eine o1
macje
artie liefern murben,
war fur bie 8000 8ufd)auer beftimmt eine lnttäufdjung.
rnet8enfinb Ioar mieber einmal her sturm, her
e, nactjbtefem
‚iel gemeffen , auj für bie olge bleiben
mrb.
te
in±ermannjjatt bat wie geobnt aucb in
biefem Zreffen ibte botle 13flicti unb ecbuLbigteit getan
unb vat her Q5arant bee erfolgee. Juon ben 21ugburgern
batte man bebeutenb metjr erbofft. 3TIr Gpiel liebt Iicb
nod rei c
tlicb primitib an unb ift auf Ueberra1dunges
erfo1ge, b. b.
urbrücbe eingefteUt.
febit bot allem
an (enauigett im 8uth1e1 unb gegenleitigem fßerftünb nie im epielaufbau, unb in ‚unrto gampfgelit baben
u ben unenügenben
bie
cbvaben merUüb etngebüt. fieMünftcb
cb en,eine ebenfo
et1furtgen
auf bem
»ielfetb g4ftfe
cacbe
iebridjterlcijtung.
au
her 2eter
i,
btefe
reffen, leiffete ji
mancben Gctni ter, bie ibm
3reiUonaerfe einbraditen.
8um
iel fetbft batten bie beiben ®egner Ibre beraelt
ftartIte Vannfdiaft aufgeboten.
Tie 21 ug e1, urger famen mit: Rai r, ; orn, ifer;
uber, 1orn,
itter;
tödl II, c25tädl 1 Marquarbt,
Srau, Dbmer.
Tie
Iubfarben bertraten:
öbt;
itlmann Iflunu
fett;
flebelein I
aroIin, Detjm;
uner,
'tbergez,
l3rtebet,
cljmttt, ilebelein IL
I3iber (rvarten farthen fig) bie 3laberren auf bent
IdineebebecUert Ooben rafcljer uredit a
bie
fd)nee.
geivonten (ctjmaben. Zer Club ift meiftim 2lngrift unb
bie cctjuaben müffen in ben erjten 20 Minuten fctver
arbeiten, um nidjt unter bie lRäber 5u fommen. frtebel
bietet jicb bie erfte celegettbeit, boc4 Aaierettet in locbftet
IThi. einen 80.eter.trafjtof für bie ßtabetren jagt
Lebin Ina
über bie 2attc.
ie treibenbe Sraft im 21n
griff bei biejem c,iet ut veifeflo
unet, her immer
unb immer vieber burdbrtt unb gefhbrltcbe 2agen bot
bent cdjDabentor auIb1±. zer 3ürungbtre1fet in her
9. Minute i
f
tin enter 2inie jein 3erbien. tuberger
ift eL her bie b0rb11b1ic13e j3Ian!e fur
ai
nbaitbar
m weiteren
pie1berlauf Iat aber her Iub
etn, diiet.
fturm bie ctjöntten 53agen ungenubt; er bet3ettelt ferne
ràfte in nulofem ein aelipiel unb auni
ctjiej3en fcetnt
bent jnnenfturii bie eigene
cbneib au f4len.
Jtajcbe
urcbrucbberjudje her
dfte forgen bafur, ba ba
spiel nictjt atlu einleitig wirb. 5Bei her aufrnerfame,n
Iubbedung einerfeitb unb
her
mangeinben energie
anberfelte bleibt ee jebodi bet ben 3erludien. eine
günftige
orgetegenbeit 1ä13t
tÖI II nadi gelungenem
utdibrudi aug, inbem er l)aarjcfjarf am 3foJten borbet
1diiet.
n her 17. Minute erateten bie e Iraben cut
anbbaUtor", bffi3 born thiarteujdien 5undlt gegeben,
auf berecbtigte fltetlarnation bin jebodj wieber annulliert
turbe. C5portlict wäre ce geefen, tDenn her 21uburr
jofort bie.
egeImibrigfeit ãugeeben baue.
n bet
24. Minute ift e
ieberurn ( tberger, her feinen
2anbIeuten nadi fdöner 2eij1ung unb energifem
tn
jat ben atoeiten treffer in ben Raften jet. 3n her Volge
fdieint ficb ba
diidlaL her fflite au erfüllen aber her
lubjturm berffeljt e nidit bie aabireicben 3el'egenbeM en
auitnuben, fo hab lebiglidi einige
cfbatIe ai 3eten
bet Ueberlegenl5eit fejtaufte ll en finb.
ai berteibigtin
or mit grober Umlidit, wobei ibm aber audi eine gute
ortton (3IÜcf aut Geite fteljt; lo, al
dimitt an bie
Ouertatte lüpft unb Am her ãurüd!ommenbe 2alt in bie
anbe fningt.
in 20aRetettrafjfoB, bon £ebm ge.
Idiolfen, virb in
gelb aurücge!iift. 2 Ptnuten bot
bent
albaeituiff
irb Uebelein II Wenige .
Meter bot bent
Zore hart angegangen, ben u edit betngtefl
tfmetet
lebt Jebm, tun Aaie nie erreidjbar, ficljen in bie
ajen. Mit S:0 metben bie seiten gevedjfelt.
.

tungenut,
bet
6
tnute
inbem
banebenfditet.
fatiter überrafdienbereife
fretftebcnb
eit
ba 4. Zor,
n bebränter ae fcf)1et er
t iebeI
en
a
it bat
an, bon bem bet
aU in
or fringt. eriebel ftebt bann
allein auf weiter glur, bringt ee aber fertig, Weit baneben
&ufditeen. i
n ner folgt nut einem weiteren 13eb'lldiuf.
en 20.U?eter.traffto
jagt er bau ebocb barubet. rsm
2inicbluü
an einen Weiteren 20T?eter-Girafifoü fann
riebel üherrafdienb an bem berbecften Rai borbet.
n 5. refferbudien.
ie lab erten fcbienen mit bielent
ergebitie aufrieben unb il5re Zatigfett ale beenbet anau
feben benn in her otge ivurbe ftatt au fpielen getanbelt
unb (fatt au färnfen bem GPiel fein £auf getaffen.
o
fam eL bat trot aabtreidjet
etegenbeiten (rfolge au
blieben unb bie Gcbroaben au,eilen ftarf auffamen. Gie
famen au einigen eden unb in her 81. Minute aunt
brentre1fet
burdi' lfl arquarbt,
her
eine X1anfc
Gfödlß II unbaithar beniDanbette. 23ei einigermaen 13tüd
für.bte Gcbroaben batte leidit nncb bae eine ober anbete
or fallen fönnen. @elegenbeiten bienau waren jebenfatt'
eben, fo, at nadi Idiönem 8ufammenfpiel her hufen
V
1?ai
tt,iebet
nenfcentlang
im
Cbmer.rau
1ngniff,
ftnidi.
obne
ie
betlebten
tdu
inbeffen
Minuten
be eine
Icbteren
faben
2lenberung
ben
bet (Hub
ot
au

Ue

bringen.

cbn'einfuvt AC&n
23atevn 9üncen 1:4 (1 ,
-4)
1'0

Uebet 5000 3uJctauer batten 1i
boIler 'pannung au'
blefem n,ictjti«en
eingefunben.
gar hie
orjtanhfaft boiNpiefuereinigung
üttb IOOUte
fid orientieren.
er
ampf bradite ein boUfoin:nene
erlagen her
Ialjerren, bie ftcb au feinem gec[jLofenen
8ug ufammenfin*en formten. benn S&ttjern lag bet teict
bebedle 24neebolberi befonbere nut.
I
zie
lJanntcbft.
fieLte
ie in iijrer beften seit.
et sturm her (ate
War nit u batten. (25ctyy
vetnfurte einterniannidiaft, bic
nidit ibren bejten Zag batte, murbe auf eine tyarte 43to6e ,
gefteilt.
93eionbere bie hinfe seite baurte
ebIcr an
efyIet unb ift an ben
orenfoIgen mitjculbig. 05 baute
nur einen ctürmer, unb ba mar
ühc; bie übrtgat
spieler im 2Ingnil4, unb bier tn&ejonbere her 0itte1.
ftüntner
ienprfeil unb bie redyte 3lanfe, rnxrert tieit
unter bent
urcfcbnitt.
cbiebriditer crabler bot eine
bortreffhict)e 2eifturtg
'don in her 8. lJinute b•
et e3 burcb
etIen, her
in Menbenber 93erfaffung tiiar, 1:0 für fZ3aijerrt Cx uüte
ein Sögern her einterinannicbaft auP2 unb f(tofi au
nadyfier 9?ätje ein.
djeinIurt fann bann im 2Infctjuf
an bie
cfe butd S upfer gIeidyieIen.
spiel tvutbe 1ebbafter.
cbtoeinfurt erfämfte fi
eine
Iette UeberIeenbeit; e fetyhte aber audi an ilM, benn
gin! im iaffeton bielt &u Meier 8eit Me fdiieriten
adien.
2ffp, bann' abet
iin etet eit er in bet
81. Minute Me 8meite eatiernede aum
üIruntre.ffer
einföyfte, ivat ee mit her 'dtveintfurter
errhidcit aus.
öt it er, her balblinte, jdUte bann fünf lflinutert
bot
ZSectyfel auf 3:1
unb ein Gelbfifor bait
S,t biit get II
brate ben Valbaeititanb.
bet bann
au d 8-umnbrefultat turbe.
n her ameiten Zülfte mübten fid beibe' ¶arteien
rebtict ab:
reiff er fielen tiidyt mehjr.
cfyiDetnfurt
intermannfdiaft tar beffer geworben.

23f3. oburg gegen
1860 9)Uincen 3:3 (1:1)

2500 8u1dau'er erlebten in lloburg einen rect Tar)
nenben Rampf, her mit einem etivaA gIudlicLen litt.
entjdieben fur bie TNncfiener eubefe.
rcibenic1 her .
Qanaen Gpiel aeit war
aburg überlegen, lieb ftcb aber in
,
her 2. ealbaeit überrumpeln. Uunden befter Mann roar

Samstag/Sonntag,

1.E'.C.N.
23

Gegen

1
4
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den 20./21.F'ebruar 1937

F.C.Wacker Miinchen I
Sp. V.Rangerbhf.II
Sp.V.Wacker Nbg."Diana"
F.C.Entracht Nbg. «
I".C.Eintracht Nbg. AH

Zabo

1
0
3 :3
4
10
0
3
2 : 2

C.Wacker München spielte unsere I.Mannschaft mit:

liebeleifl II

-

0ehm

Schmitt
-

Munkert

-

Friedel

Carolin
-

K5hl

Eiberger

-

-

Luber

Bil].mann

-

Gussner

•

-

JiàppeCspieC im Zak
Handball gegen Erlangen, Ful3ball gegen Wacker München
ortat
Km €onnta., nacbm., finbet im
Sabo iieberum cute groie
oeL:3etaflitaLtune ftatt.
m 3orfiet, ba um I42 Ur
!begmut, trifft bie 1.
utLgaanbbaUmaflfl
fcbait be 1.
auf ben Zutitherein
t:
Langen- 1848.
Batfev:W1üfldien ein barter
CftflCV für
ben iub.
Mit Rüciit auf bie um 12 Ubr auf bem
oginnenbe
etbenebenf:
feier tvurbe bet
ubattamf erft auf
3 U tj r aug efet.
ie 9Jlünener 9JannfcaTt
ai flit bie
1ub:If fcbon immer einen
fcLyer u beuinenben
egner a. Tie ten:
ten fed
reffen bet b
eibei' 3eteine enbeten
um etft torIoL Ober nur mit einem or
Unterjctie'b.
ie
acer:9Jlannfda1t
eit
uicbt nur ein feiue nub eteante
ombtnationJiei. fonbern erma ftcLj and)belon:
ber mit threr
tutmreibe bart burdThu:

--;.
'.•-

A.9.N.
ei ber

t

1e13en.
ie
intetIeute bUben befotthcr mit
bem oerteibi g
er aririer für ben thbfturnt
ei
n fyer 811 nemenbe
inberni. 21 11 et:
erfte Xugabe bet fünf tIubItürmer ift afo,
u fdieIen nub Ajuar lebt A ut Iactert
u 1dieüen, benn eilte
ieberIae Ober au cb
nut ein UnentIieben inlirben bie ant »t
anenen Conntag
ti,ieber auf getaucItcn
neuen J1eiIterIctftbofInuflen in ein J1idt
ufammeufa1Ien laff en.
Boer bat iuffte1Iun1dt1iiCViflfCiten.
ie riibren bor allem babcr, bafi bet an
geeicbnete glItuater ge1iertt ift unb
cbima:
net unter einer 2er l
eblli g leibet.
9Jan wirb
tro'bent etlucben, ibn fit A
n befonnncn uub
bann bie JJlannldvlt wie folgt auftdUen:
.aringer
iYüUcr
Saubl
3atierer
streb
reinbI ‚alinger ScTJimanef Zeder

-.

"-(

-

wA

Segeniiiicbfeit bet,

„Undjnuufltcfl"

ift

'I,

RI»S

Cobier wit evnjtbalten 8uInuuncfl:

V

e4

-

ieiitèc

SL,r'btWacker, München unterieg

Vetter am Sonittag tuar nidt baU
nwfii
iw1ir benn 3000 j. u tfj aue.x an:
tUct) firnft errfc1jte rJdjt bie cim:
mun
tjie lie bei berart bebeutenbeii Rei
iterfctafttamWen berricbt.
er
e[bene:
benftag batte »erurfadt, baü aU bie JJ?eifdjen
innerticf
infefr bielten unb beret cbac;
ten, bie im
cttfrie ibv then lür
3ater:
ianb 1icf3en. Gar maner on linieren (!eben
4,ortfaflterftben, bet eine [aneivc
abn or fic
atte, muf3te fein 2beit auf
bem etbe bet tjre (
allen. IU ben efaUenen
.etheu gait bie Jlinute ftitLen
e:
beii en bie in bet 20. Jtinute eingelcbaltet
war.
laü man auf
eibcn seiten ba
iC1 jer
ernft nafjm, eti,ie
emo, ba trj be
nictt gerabe ibeateii
obeu, giei
boll 23e ,
ginn an einfei3te.
er Iub, bet mit

l». -.

••'_.

d

-

Aw

5.0o ce

mii nur 0.1 (0:1)

fdtt, noc1 bebor er ben Ooben erübrt.
C3'r
ftf hat '
iat ba
Pie[ metit in bet
ff)aub, abet »'or bent
or ftnn er boch Sie
)e[egenbeiten nicht auuerten.
in eteii
aren bie
tfirmer nicht entfcbtollen genug
unb bann bie &rteibigung auch lebt f(ag:
licher unS W14fig.
ie 9ilinute ftiflen %eben!en,
Me rauchenbe Cifcrjcbale nub Sie auf ‚SaTh:
ma-ft tijebenben
abnen beengten, ba
bet
ob bet efaf1eneit 3elben uifjt umfoult ttiar.
it bet
lebten 8ierteIitunbe bet erften
itfte fommt Under meIr allm aug.
er
Iu13 tänbelt All biel nub baburcb bet:
lchiet lich ba
ie[ mehr in Sie Iu(fte.
thch nimmt Under berfcijiebentlich bon bet
örçrfrnft
ubicl
ein fd)önct
cbnf Oä(fcre gebt fnati,» neben bae zor unb
ein lanfenldjuj bon 9jlüffer thirb bon Celpu
unlchibIich gemacht.
in fiotter Thigriff rie:
iUmann
Muntert
bei
(iberger thuS bon
riebct mit ichar:
2ufier
arolin SAM
fern
cijitf ahgeFdiolfen, bet aber iiebcn ha
@.ui3ner
ierger
riebt cbmitt Uthe[ein 2 %or'gebt. cbenfo bringt ein uneigennüiger
93af
ttlner nichte ein, theit
riebet ur
angetreten war, ergriff fofort bie Cffenfiie.
box' bent
ot Sen 0.aff hoch bariIer 1chielt
n netten
oininatiuiiügeit »erludjten lie,
Iette 211iariffe lieht man in Sen lebten
bi e 1ünncr
ung u burcfbreen nub
finf gRi ll uten lothobi bon Vader thie auch
in bet 5. thtute hatte Uebeiein aud bie erfte
born (lub, atlein u toren reicht e3 beibetgroe
tanCC, bcif) ate er bie
refta:
reite nicht, fo baj
ntierenbe erteibigunq überrannt hatte, fcfob
beim 25t«nbe rnn 1:0 für ben l$.iub hie
er ben 3aU
neben ben ßfofteu.
ie 9acermanttichaft,
bie ohne
seiten ett,ecbe1t
ihren alten .änten flthater antrat unb bag
therben. (in au4icbtrcidyer zurcbbradi erie:
für RüUer am linfen
tüget hatte, fl,ie[te
bete wirb butch
auifieI unterbunben, ba
av noch Sie befte (e!egenbeit, in bet 45. SRi'
mit
nute bag
iiet auf 2:0 gn ftetlen.
.Sarinner Streb
Tie 3iveite ibalba
eit
o4
8aerer
anbt
begann bet stub thieberum mit einem l3e:
imane
reinbt .aiingez 18ther 3Uit1er
neraiangriff, um bae ergebnie 3fl erhöben.
ie er1egten rid) in erfter inie auf
urdj
fleberafl, tt,o aber bet ellibititrin auftauchte,
br a e unb berfuchten ihr Thi c mit Veit:: ftanb baringer. er that ce auch, bet mit
Ichilhien. Sie nu
immer lebt gefiibrii
UUt:
ctteb affee giiiiict)te machte. -21fe Sann Sie
ben.
ÖII Welt biefe
chüffe gut, foiieit fie
.interniannfchaft einmal üerthuuben that
i1r .8iet nicht 'erfeh1ten.
in 3litnbftraf:
nub bet 2. treffer unbermeibtich ge»efen
lto
bon
a:ri1ter faufte fna.i über Sie' tharc, rattte bae tüthIche £e.ber bon bet TOt:
£atte.
latte iitrÜ d, fo ba5 auch bet gutgemeinte
nn überrnhienb fällt bn 1.
or für
chu
iberer reinen crfotg bradte.
mit bet ‚8unabme bet f,annenben £aml:
ben MO..
biibex
(,Vine Se tiiirb bon Utheiein fcön herein:
nabnt auch bn
auUileI 3u.
gegebeit,
t mitt fii.ift hoch nitf
tor, bet
ac!er
gab
ben
Zon
an
nub audi bet etub
8aU fUt
uifdien
or[atte unS
otrt
blice batñfdien einmal in bcifetbe morn.
bern
iiter tn
eni nub iThcrlchrcttet bamit
zaj trübte eigentlich hen guten inbruc, ben
Sie
ortiuie, fo bag bet
f)iebtichter
or
'baa 4iet 10 bintertaffen bitte.
enFfcje1be.t, o'bt'uolyt Streb ben 8aU erau'
‚

Cw4

V ie ein 23erbängni3 taj'tete
bue 43c(f) über hem iubfturm.
Merbinge trug er auch fetbf± bau bei, ba91
abfotut iticht gelingen wollte, beult anftatt
it fjieen, tri9b er Ueherfomfnnatton unb
Icheiterte bamit all Uadere borugttcher tn:
termannlcbaft seine grobe Rlaffe befunbete
.aringer bamit, a@ er in bet 26. Jitnute,
ate fethit bet ZorI
vart auherhath bee Zolce&
bar, kior scbInitt unS
riebt auf bet tor:
linie ein Ichon ficher feineilb-ce Zor rettete.
enn ber'[ub fein %or reinbaiten fOnntet
fo i
batte er biee ebentaII bet
hcrborranenbdn Sela ,ntIeiitunß 5er .infer:
mamiIctaft
u banfen, Sie fei:bft in gtöter
efahr Sie
Jer»en nicht bettor. Ueberraldienb gut bat
lich zuber gefiag1n.
ut nur lae, ba
bet sturm nicht erfolgreicher fteit.
3ie'
Uebctein ben
ati raum brei Meter »Dr bem
or frei ithet Zor 'fdiof, ipar Sie, Stone bc
af sehnt auch in her,
naci ten 9J?tnute einen bon 58 ,
aherer gegen
riebei bericijuibeten Cy If in eter nicht 10
iiacterte luie qethotynt, that Aweifellve,eine;
Luiitung bet
erbo1itat, Sie lich bei her
interrnannldiaft bcmerthar 'machen mute,
naclbern bet E5titrm tt013 grölter Uebettegen:
beit ablolut nicf)te Aufammenüraff)te.
af bet tub gethann, that berbient, wie
aber
acTet bettor, that fl,
al13 grofl.

13aqeisde
Riuqefneiste'zscñafteIf
Dechant-Bamberg Bantam-Meister
Zn Wua g
bura thurben hie ToerMcti
)1et j'terjchaf ten ith nriech.:riim. Rin cen, im
tam:,
eSet:,
cidit: unb
eitergthit
augctragen. 5Bie put etunbe l'tettlen tic (r
gehniffe tin Zantamavwi4t fert, unb
thar
urbe Ta b
erifdnr 31eilter
echnnt', Rolanb
amberg, bot Scit, RemWen,
flenbau1e'r,
SoortM6 04 Mird 6
tra. 4. thurbe Plang, q3o f
t
5. 2o4nm, Kilaebif
rg, 6.
oh:
maim, 56eb ach, 7.
‚i?attrner. wilo eF bitro,
8.
dfl, Z ambein, 9. Steinbod,
ngIftaibt,
10. ßrefler, tucburq. 3'erncr farnen no5
nej edft e
infurter, unb AWar ai 14. l. l0riLt!
unb ale 15. POnert binu.

&ft-

ec;'e

Wacker-Manchen gab sich erst nach harter Gegenwehr geschlagen
in Oef6fitor bon ntTir be
cn Xorx
entiethet ba& Spi el&ugunften
be
tub. Tae ftetlt eigentikb ben beiber:
feitigen €türmerrejfen fein, gutee 2eugni
auL Zati(iffilie tuaren fottiobi bei
Iuer
vie beim ('Iub bie Stürmer baran f±uth, ba
be in Spiel bie rifjtige 22äri
e, bie Zore fe(:
ten. 23
0 bier tierftoffen tvurbe, rann raum
nter überboten therben.
nn

feinen
urtbrücen theit gefirtier ale beie
ffllub:turin, thenn auct hier bo
einent
Sturm, thie Ivir ihn in erinnerung haben,
etne Rebe fein rann.
Tae ghehIje 2ob thie bie üitttermannffjaft
berbient ba .intrtrio Q33acer.
arin
ger mrnfte feinem Jtuf ate Z
sit t
ernat i
ona j
et
affe thre, unb er War aucI nidt nur bet
befte Rann feiner )1annfiiaft, fonbern thotil
Ze
c
jnifcb ludre an bem Spiel, thenn man
ber befte am ßtat3. fßon G treb unb
ret
bie Wlaüberbältniffe berüfitigt, eigenttjcjj
wurme
er
gut
lefunbiert.
rej
bae
g
xiü
.
niffite duufeen. 3a, bie
ombinatjon
gefclicf
hatte,
ben
Plopfffoü
edjMitte
alt
»ermaftine lief aeitiveife augeeinet. Sie lief
feblen, bet ällm Zor fiitrte, that 3ef. Zie—
fogar bann noch thenn bie 3000 ‚ufdauer
len
$3euten gehiitjrt aber in enter 2inie bie
fc1on range „c1juf3Z
djitun 1" brüllten.
tnerfcnnitng für bae einein mull.
klinb ba, that ber grobe
ebter ber
Tie 31tfcflulter, fotheit lie fanatjfd fiith,
mannfaft.
brechen alt leifft ben stab fiber ben cdjieb:
lieber bie .intermannfaft gibt ee nur
riefjter.
3tab (er: Regenhurg b,1 t be:
ein 2ob. €eft ber für ben nidjt reteitig
itimutt feine
djulb baran, bafi 2ader 1:0
geFommenen flebetein 1eingeflrungene S3uber
berlor ober bet
lxib nur fo fna» getriann.
Lieferte in au eeinete Spiel.
lire bie
rleitete in jeber Meile forreft unb hieb lirl
'Sintermannfcaft nidjt fo ut gevefen, thtr:
auclj bnrd baringer nicht bluffen.
er elf-aJtig, mart r,a±te eine getinbe
nttaufdjung
Meter tvãt beretigt. unb ba
3ergeen that
erlebt, benn ber23ader= Zturm that mit
bort gefdeen, tho bet
iebritfjter angab
unb nüfit bort, tvo baringer mit bent 2
3aff
X)erltmj ofig Ii erte.
3iellciclit barf man unferen „lrfff(affigen"
einmal einen guten at geben.
ie folien fic
einmal bie Spiele bet unteren .laffen an:
feljen.
?idjt, baf lie bort etWae lernen, fon:
bern bnf3 lie bie flrthiiclfjgfejt leben, mit bet
bort gefiielf Wirb. Sie-fi3nnen auch feficn,
tve manjcliieüt.
Iuf allen
ielielbern thurbe eine DZi ll ut e
51iffen ß5ebenfeite eingelegt für bie im
eft: t
hieg gefallenen amerabe
Oir thurben ba:
burf an manchen groben €iortter ber fßorg.
friegeit erinnert.
er
.iie(erlauf War flit bie tnnge
recht aufregenb. Ter
lub than irpar meift!
tngriff, bauifchjen logan itarf überlegen, :
aber bot bent Zor >
fo unbeholfen, bafi feine
reffer 31tftnnbe fanten. llcbeIein, giberger
unb
niebel lcIoffen tviebcrholt in aufichit:
reicijer 3olitott baniIber ober baneben, ober
•lie tharen nicht fdjnea genug, tim bie 3acfcr:
.intermannfclaff A
lt
iiberuinben.
33acfc'r
herfegfe fich meift auf Zitrffi6riicbe. ¶tocfl aitcl
hier waren bie C-tfirmer nicljt in bet $3age,
bie 'etcgcrt[wjfen alt3utherten, weil
i3liI
unb leine beben Vorberleitte A
lt gut tharen.
C- 0 fain e, bal nur ein Zor in bet 9. Viz
nute tnt 2111fcbtitfi an eine (cfe auf einen
.oWftof
cl) in it te fiel. Ter 23ciff, bet,
hocfl aiti
or fam unb vifulen £ntte unb
ortuart tjcnitnferfje, ttntrbe bon
tetj bCr:
fehlt nub bon ihm .l»rang er audi Über bie
pinie.
gelangMigar bent linfen
erteibi:
get, ben earf bann hernituf1agen noch be:
bot er ben Q3ohen berührte, aber ba i5atf
nitht mehr, hann bet
diiebrid5ter hatte be:
reite Zor getilift'n.
arum bie
ifte eine oft berhe Tote in:
ba Spiel bracbten. tharnith± u beritehcn.

•

-

rubern iU

er tflub briivat ftnrf,!Matter fvielt bart.
fratftof auf
trafftofj fornint Pore 28n ifetiot.
Icr ivefrf ber Zormanzt, unteritütit von fein
item N3erleib l
aer, ciucn Strafftoft ab.

(rtnt2

Fr ey (Wacker) von

trie deI bed rä ngt, kann den Ball nich1hYthiChéfl, das einzige Tor ist gefalle-

p

Thiap)er tflubfie in 3abv

1,

2Bactev

gegen

fdjnehler ant eag, hie P?annfchat fpiel±e al: gane eins
l5ettlicijet unb butd bauernben c'eteinfa
lü
taftifcly audj
richtiger.
er Waberein lieferte im
efamjejnhtuel ein
gute t.,iet unb hatte fomoiji bot Wie nady her
albeit
mehr bon bet
arfie.
ie lleberlegenfyeit bet Utündjener
ten: 8:2.
lag bar allem auch) jut 2fngriff.
ic 93cgecinung biefer' beiben Pannfdaftcn btadie
fürth hatte feinen befonbere guten Zag unb bamifte
iiactj langer seit mieber einmal einen raffigen üanipf.
mdii gtitcfhidj,
er 2lngriff tam eigenthidy nie rictjftg in
'ic
inner, bie nod immer in thfticggefaIjr fdjimebcn,
C
—V
ief nnh im 2fiif15ait Imirben fabtilcije
ebler
emaeljt.
1impftcii 3ä1j unb berbijcn boin 9fnfang bie 5um
3ielleicht hätte eine ftärfere
efdiaftigung bet
luget u
Pfiff. V enn ifjncn bet an unb für fid berbiente erfolg
entern beffcren
tgebni gefulirt:
echi hatte bie elf andy
herfagi blieb, fo ift biee in erfier 2inie auf bie gute !lb
infofern, ale lie au 2Aeoiiin bee, Zreffetiv, geen ein 1yefti
melrarbeit bet Si'lublintermannjaft utüdaufüJ.)ren. Die
ge
dlneetreiben anfiiinpfn mute. T ann fufirten amet
ban einigen fdjw.ad)cn 2ji
illutell gitunferta in her el ften
(cfen All aWei Zorell unb alte, cuter thfeitteUung faul
5uilbeit abgefclen
eine
0r013e 43artie lieferte. $um
nods ein britter Zreffer auft.titbe, wae natürhidi beprt
aithern licf her
aderfturm bot bein
otc hie nbtigc
mierenb auf hie 93?annfdaft Wirfte.
nt übrigen lab man
lleberficljt utib ben leuten einfae bermijleu.
mandjinal au biel biirherhidjea
inia
amf urn hen
'2 (ttctl auf bet icgenfcite mar bie eintermannict,aft,
Ball, Wae An
trafftLi1en unb
erWarnungen furte.
hot allem bie Verteibigung .aringettreb, ein faft iin
djiebticfjter
cli n eibcr 2l'tgbitrg leitete ba (pier
iiber)uiiiblid„
ce Boumert. 2eb,
enfalle ift für' hie 931clit , aunadult gii hier ban her 9.)ikte at
unb to entging ihm
herne an ilrer fa'nntägigeu 2eiitun gemeffeft nod nit
bei bet Ibfeittaftif her hürtfler auch einmal ein 215feite
alle berloren; bei etwa meljrt Glüct bürfte flit moljL bie
hon jaf3ler, bae au einem treffer führte.
Gailliga erbalten bleiben.
Unmittelbar nad bet eaufe betlegte
üttfl bae epiel
tlb 11narteiifer amtierte
rabIer
fegenburg,
einige geit in hie .alffe bee h5egner unb e falj banac
bet bei bem fccren 2obeit 8umei1en energifd eingreifen
au, ut tollten hie (Mite ben
orfprung Wither auf
lnuf3ie, uni ba
ieI in entfpreenben
brenen gu
holen.
Z
, iefe
llebcrlegenljeit
bauerte
inbefien
nut
ljatteii.'Vor dirfa 3000 .3ufauet ftanben fic
folgenbe
10 Minuten, bann gab toieber Batjern niefr hen Zon an,
Q'aiinfctjaften gegenüber:
aeigte aber eine halbe Gtunbe tcng, Wie man ant Sfor
B aci er : hre,
aringer,
teb
opi 1,
3aterer,
audi) borbeifch)ief3en bann.
(cLjhief3hicf) barn 18atjetn hoch)
noch 311 einigen Z
,reffern.
Saiibt
1.
cljimanect,
iiil1l 3reinll,
93i11manri,
ea e
Vun!ert,
linger, &cfer,
3uber,Müller.
Starolin,
nt
3e1aintbcrlatfe reichjte boxt allein her
ürftjer
ehiti, (.itfiicr
ierger , riebel, Edmitt ,Uebelciii If.
turrn nictjt an hen 23aljernauariff fleran.
ie
luge1
)Join 91
,
litoÜ weg liegt her ..cNub fofort im lngtiff.
Wurben au Wenig eingefet.
en heften einbrud ban
2
1ie erfte günftige Welegenbeit bietet ftd Hebelein IL bet
betben lu13enjtlirxneruj hintcrhie13 9 t anf bet gefahit
jcbüdj wenige Meter bot bem Zore Iaarfctjarf am
foften
häufte unb ftflufigetoaltigfte Vann bet borbern 11eifle.
borheifiet. Zsie Wünner marten
mit energtfcLen
Tie 3erbinber fie!ten an hiel nacty innen, bet Mittel
lugelborftiien auf, bermöen aber nur feilen bie flub
fifirmer war ahcr ftarf bewacht. iein Zor war eine gute
bethcng 311 itberminben. CHN etraffid für hie bäffe bon
eiftung. ZN ie 2dttferreibe hatte biel mit bet 2fümebr au
aruigcr fcliuin gefcofen, wirb Don üaroIiii Weggeöpft.
tun. Tur her lRitteItäufer e in m et ±gab, Wenn er baau
lleberrafdjenber 2Beife fällt bann bereite in bet 9. Einute
tam, hie edffe borWiegenb an hie
lüget, nicbi abet feine
ba
ülrung
unb ciegetor für hie
ia'
flebenbcuie.
roi3 hen
Zoren war hie .c5intermann
'euren. Zm 2fnicWil an hie 2. ede fanbet eine „er3e"
fctaft bet hefte Zeif bet elf.
113efonbere lnertennung
iintet gro.
u fl,at Ijalte streb, bet neben
rct) ge
berbjeneu 2B oIf in her 3ertetbigung unb iete im Xor.
flanben, ben h3all beraugefdjoffen, er hatte hie zorlinte
Bei Ballern falj man ein auf falleub gute cpiel bet
bereit überfcritten unb
rabler gab folgerictij
or.
itürmerreilie. 'çn her
edung arbeiteten alle brei 2eute
llncnttvegt fäniWen bie
?ündner Weiter unb
öIl hat
unerinüblichi. cie machten ee hem Gegner IcliWer, ftth an
lüd, ale, er einen gefärLien Offeif4uü Don Obeter
entfalten.
-eflr auberläjig fiehte bie 23erfeibicriing.
gerabe noci erreien tanu.
in 20 iJeter Gtrafitoä Don
gegen macfite bet Wenig befcfaftiq±e
in fim
lundierier
.ariner gefcnfn gebt fnapp am 13foiteii borbei. ZAZ
or feinen feilt ficijeren einbruct.
Wot enie flare 6eIbliberlegeil b
eit bet I
3laberren unber
1'ennhar ift ,wollen feine Weiteren
rfoIge teif.n. Zer
J3alb nacfi
ielbeginn ging Tatjern im
elaixfe einer
Mtubangriff thielt biet au engmafctjg, fo ba hie energlfct)
cfe burcli 2 ergrn aiet in hübrung.
Rä r n er er
nub aäh arbeitenbe 113acterbedung immer mieber retht
höhle Wäflrenb bet aineiten ecig auf 2:0.
urth G3 a13 1er
ba8mifcten falren fann. 9iucI
einige
trafjtöt3e
barn atte 9fbieiteitellitiig bet brille Zreffer auhtanbe,
n
M
flitI: hen
lub bringen feinen aätlbarcn
rfog. (inmal
bet ameiten Vinu±e nach
aIbaeit falte bet futtf)et
ift e
aringer, her einen 20 Weter C—trafftLä iDebine auf
9Jitfelftiirmet butch cofball ein Zor auf.
tm ei
reit er itnb (
3
3ci 131 er (2) erajelten bie Weiteten treffer
ftreictjt
.Slcftcn her
einer edetnapp
unfäblict
über hiemat,
gatte. bae
Wei anbere
einem Mal
ge
flit 3atjcrn. T ie leiten Minuten bee Sanmpfe lagen tin
fiibrlien Zurdbru
her 931auiterne, fiet 2äcte r frei
8eichien be' utfer 2luctriff, ohne ba13 ee ihm aber
ftclicnb barilber. 2luf her lbegenfeite ift e friebel unb
gelang, einen Weiteren
rfolg ãuer3telen.
Uiherger, hie lnapp berfcieen. itebelein fiift au
cilinitiget 2agé
ret) in hie eünbe. Gij enbet hie erfie
c.ipi eltjalfte mit einem mageren 1:Orgebni
für hie
lalerren.
iacf
3ieberanftp ergibt 1ic
mefentlichen bafthe
93i1b Wie in hen erften 45 Minuten. Zer Slub Wi
ft im 'elb
überle gen, märenb bie
dfte burcI ibre
aueilen ¶elr
gefthjrttci)en, tbcrtöe bafür forgen, baü ba
iet auch)
Welterbiui ipannenb unb abmecflungbteic
bleibt.
er
Woben wirb immer glatter unb fdmrer, unb ftellt gr0f3e
arberungen an hie 2{ubauer unb Storerbelicrrfctjung
her
pieIer. 2eiber laflen fi
hie edite auc{ au bartem
pieI liinreien, fo ba
rabIcr enertfd eingreifen mu13
um ZDerübeiten au begegnen. Zie
afte erhalten eiiien
Weiteren Gtrafitotaugefproen, ben
atingr tuieberuzn
mit LuaPP neben hen 43,
toiten fett. h3retj hat nun in
Weiteren
ielberlauf fcljWer au arbeiten, um fein 7zor
bot Weiteren Uebetradjungen au bemaljen. 9Bare ihm
liidjrt' neben feinen bevben tjerboragenb arbeitenben 2er .
feibigern, eine grobe 3ortion Glüct 5ur
eite geftanben,
I)ëulte ba
nbergebni beftimmt ein anbere
befidyt be
toinmen. 73n bemfeLben 2tnmae Wie hie llünclinet bom
(lücf begünftigt Wurben, in bemfe.tben U?.abe finb hie
la$l}etrCfl boin 3eel) berfa1
Go fctyiet eiberger
na fc1öner
orbereitun an bie OuetLatte, unb
aringer
fa nui
cly eine fiere
orgelegenfyeit noel auf bet Zorlinie un
fclblidy xnactjen. Vfuf bet 3eenfeite ftärt £1'öljt bureb
ell e
rgiicfyee eingreifen eine äuBerft brenähid)e Iugelegen
fcit für hie ß1ai)ijerrén. 2 Weitere gtrafitöBe für Bacfer,
beibe boll 20aringer fcbiin auf
ot gefcjfen Werben ban
.Stö[jl ebenfo gut abgefangen.
lergeblicfy l,erbopelt
wader feine Inftrengungen um ba
clicffat au bannen.
ie klubbectung aeiQt fic4 fMbiler Wie aubor. 2tngefidit
her
lrfolgtofigfejt
ihrer
2tnftrengunen bauen bie
Uiündjncr in hen leuten 20 Minuten âiemlid ab, bo
bleiben ben
laerrcn troe ben erh&yten Trud auf ba
Vüneljfl
'or Weitere
e
5rfolge
berfagt.
luchbem
ilebelejut II eine famofe 21bgabe (11, •lieru, Wenige Meter
bot bent C.11 Ot hergeben hatte, ift ee £ehm, bet einen Wegen
Unfairen 2[ni3e ficiie bar c3riebeL im
±rafraum berlängten
l.ltineter felylectji plaiert, to ba
relj hen 3al1 Weg
boten bun.
dj'mitt
dyuf5 trifft nodimah hie Cuer
hatte unb
ehm 20 Metertraffto
fauftet
re»
iIt
elb 5urüci.
With ba il,iet mit einem mageren unb
1 :0
rgebni für hie 13talyerten beenbet.

9)ünct)en

1:0(1:0)'
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2 A

den 27 ./28-Februar 1937

A.S.V.Nirnberg I
A.S.V.Nurnberz II
S..Vflctoria ri
Nb.LebensverscherungS
VJ R. AltenIurth AH
A.S..V.Nflrnber
AH
Sp.V.Wacker Ui

-

-

-

-

-

-

-

Zaho
"DHV"

3
3
11
2
7
3
0

:

2
2
:3
:
:

eflj)i e1e

A
A
A
A
A

I
II
III
IV
VI

-

-

-

-

-

Sp.Vgg.Fürth Al
S.C.Borussa Al
T V.1883 Nirnberg Al
Sp.V.Hero1dSb9r
Al
Sp.Vgg.Firth AI TI

6:0
2:5
2:2
19:0
4:2

Gegen A.S.V.Niirnberg spielte unsere I.Mannschaft mit:

Uebeleifl II

-

üehm

Schmitt

-

-

Munkert

Uebelein I
CaroJ.in
-

Köhl

-

Eiberger
-

BIJ.imann

-

Luher

0

:0
:0
: 2

Gussner

'Zer

e& NCfu6

C)erm

iiith
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,

'I

aT?fi1ffirmer

iener iieTten Almr nicht 1'ãYlecbt, ntachtert
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»attc biefed eatten
(i'Tb:timm)

Der „Club" geht leinen Weg
Jett wird's brenzlig für den ASN
Von Woche zu Woche wird es für den
ASN. brenzlicher. Daß man im ASN.-Lager
nach der abermaligen Niederlage nicht mehr
rosig in die Zukunft sieht, ist klar. Aber jetzt
heißt es erst recht, Kopf hoch und nur nicht
die Nerven verlieren.
Es wird aber auch den Großen in diesem
Jahr nichts geschenkt, und der vielbegehrte
Meistertitel erfordert unendlich viel Schweißtropfen. Allerdings sind die Clubfreunde nach
den letzten .Erfolgen gegen Augsburg, Wacker
und den ASN. mit Recht sehr optimistisch. Im
Zabo bemerkte man schon vor dem Spiel eine
dem eindrucksvcllen Sieg wohl sagen, daß der
eindrucksvollen Sieg wohl sagen,
daß der
Club trotz mancher Unkenrufe auch diesmal
wieder seinen großen Weg gehen wird
-

Gegen Mittag verdüsterte sich der Himmel
und ein unangenehmer Dau.erregen vereitelte
den erwarteten Massenbesuch. Es kamen im-

der wuchtig einsetzende Uebelein 1 gut zur
Geltung zu bringen und durch seine impulsive
Stürmerleistung gingen auch die andern förmlich mit.
Allerdings blieb das
engmaschige
Kombinationsspiel recht oft im Dreck stecken,
aber Uebelein II, Seppi Schmitt, Eiberger und
Gußner sind technisch so raffiniert durchgebildet, daß sie auch mit dem schlechten Boden
spielend fertig wurden. Zwei Treffer von Uebelein II und ein Iiinterhaltschuß von Oehm besiegelten das ASN.-Sckicksal und seine Anhänger werden auch heute deutlich genug gesehen
haben, daß diese Mannschaft
trotz einiger
Prachtleistung den Club nach der Pause kein
ebenbürtiger Gegner mehr war. Die sehr gute
aufmerksame Leitung des Münchner Schiedsrichters Thalmejer soll nicht vergessen werden.

merhin noch 4000 Unentwegte,
denn dieses
Spiel gilt ja für viele Nürnberger als ganz besonderer Leckerbissen.
*
Wr aber an diesen regnerischen Nachmittag eine Sensation witterte, der sah sich gewaltig enttäuscht.
Der Club hatte
keine
Punkte mehr zu verschenken und so nahm er
sein Spiel bitter ernst und gab seinen schwer
nach Luft ringenden Ortsrivalen kein Pardon.
Nur in der ersten Hälfte war der ASN. für die
Zaboleute ein gefährlicher Gegner, und bis dahin war das Spiel durch den Einsatz und die
Schnelligkeit der ASN.-Elf ungemein fesselnd
und abwechslungsreich. Leider machte sich
aber dann bei den Gästen ein starker Kräfteverbrauch zu frühzeitig bemerkbar. Auf dem
aufgeweichten,
schweren Boden blieb der
ASN.-Angriff gegen die
prächtige Clubdekkung Köhl, Bilimann, Munkert, Oehm, Karolin
und Luber völlig wirkungslos.
Jetzt triumphierte der Club. Als Mittelstürmer wußte sich

-

Der ?lwai6e'tqer
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-
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So entstand das erste Tor der Waldhöler gegen Freiburg.
Der Tormann verfehlt den Ball und Weidinger (I.) köpft ein.
(Hofheinz)

Kräftig, technisch begabt, aber noch ohne Startschnelligkeit,
so ist der junge Mittelstürmer Janda II der Fürther, der hier
gegen Kupfer (r.) nichts ausrichtet.
(Grimm)
kbenstehend: Richtig oder falsch? Das ist bier die Frage. Wir sagen: Richtiges Eingreifen des Münchners Lehr gegen Uebelein 1!,

41rcK

Der' Knoten Ichtürzt [ich

Nur noch zwei Kandidaten
Bayern ausgeichaltet
FUrh lit das gro1e Ratte!
Wie ist die Lage nach diesem regenschweren, kühlen und doch so
heißen Märzsonntag? Die Würfel
4
sind noch nicht gefallen, aber einer
der besten Anwärter auf die bayerische Meistèrschaft ist endgültig ausgeschieden, und das
Rennen machen die Brust an Brust liegenden
Nürnberger und Schweinfurter unter sich aus.
Die Führung hält allerdings der Club fest, und
mit einem Sieg oder Unentschieden in seinem
nächsten und letzten Spiel gegen die Münchner
Byern müßte die Entscheidung zu seinen
Günsten fallen. Bei einer Niederlage im Zabo
jedcch bekämen die Kugelstädter dann Aussichten, als Erster durchs Ziel zu gehen, wenn
sie ihre beiden letzten Spiele, wohlgemerkt die
beiden, gewinnen könnten. Schon ein einziges
Unentschieden wirft sie aus dem Rennen, da
tfaimn das bessere Torverhältnis entscheidet.
Die Gegner der Schweinfurter sind die BCA.Ier
au Augsburg, die eben durch ihren Bayernsig von sich reden machten, und im nächsten
Gang die Münchner Löwen, und zwar in Münchèn.

sayn

$

Verhängnis seinen Lauf, als der bayerntorwart aus dem Tor stürzte, den Ball nicht erreichte, und der herbeieilende Kraus nur einzulenken brauchte. Und das Unglück schreitet
Verteidigung nach vorn brachte, ging unter
schnell! In der 18. Minute hieß es bereits 3:0
der Langsamkeit der Stürmeraktionen verlo- für die Schwaben. Goldbrunners Schnitzer,
ren oder wurde eine Beute der dreiköpfigen Stöckls Dazwischenspurt, Weiterleitung an
Schweinfurter Verteidigung, in der sich KitzinMarquardt und Schuß zu Nummer drei. Dann
ger H als Mittelverteidiger ganz hervorragend
machten sich die Bayern ans Aufholen
ein
schwieriges Beginnen
angesichts der standschlug. Damit ist schon gesagt, daß die Kugelfesten Hintermannschaft der Augsburger. Zu
städter einen ganz modernen Fußball spielen,
einem Gegentreffer durch Körner reichte es
mit zwei Läufern nur, aber mit einer sehr
zwar, aber in der zweiten Halbzeit änderte
schnellen, auf weites Zuspiel geeichten Stürsich trotz, einem mächtigen Aufgebot aller
merreihe, in der jeder einzelne Mann einen
Bayernleute, die zeitweise eine gewaltige
gesunden Schuß am Leibe hat. Schnell, entUeberlegenheit herausspielen, nichts mehr.
schlossen und schußstark, so hoben sich deren
Richtig haben die zu spät aufgestandenen
Eigenschaften gegen jene der Fürther hervor.
Coburger auch ihr letztes Spiel gewonnen.
Bedächtig, unentschlossen und schußunsicher
3:1 gegen Ingolstadt. Da der BCA., einer ihrer
muteten die Fürther Stürmer an. Nur einer der
Mitkonkurrenten am Tabellenende, sein Spiel
fünf hob sich nach dem Wechsel aus dem
gleichbleibenden Dunkel hervor, der kleine gewann, so ist es leider aus mit der (lauligaherrlichkeit. Das ist sehr bedauerlich, -Jenn
Worst am rechten Flügel. Die Fürther besitzen
die Coburger waren am Ende der Spielzeit in
zur Zeit weder einen Rühr noch Spitzenpfeil
eine ausgezeichnete Form
gekommen, aber
ähnlichen Stürmer, selbst der Halbrechte
Gesetz ist Gesetz, und so bleibt
nur die
Kreile stand in seinem Schaffensdrang noch
Hoffnung
auf
den
Wiederaufstieg
im
nächsten
über den Pürthern und dieser Mangel mußte
Jahre, der für die Mannschaft, wenn sie ihre
zur Niederlage führen. Wie mit einem Ruck
formte sich die Fünferlinie der Schweinfurter Kräfte nützt, nicht allzu schwer sein sollte.
immer wieder zum Angriff und gerade dann
In Würzburg entsprach eine Nachwuchsals die Fürther scheinbar im allerbesten Zug mannschaft, aus ober- und unterfränkischen
waren. Vielleicht hätte Wenz das eine oder Spielern zusammengestellt, im Kampfe gegen
andere Tor von den vieren halten können, die eine Würzburger Stadtmannschaft zwar den
Niederlage aber
war angesichts
der Ent- Voraussetzungen hinsichtlich Zusammenspiel,
schlossenheit der ganzen Gästemannschaft aber in Bezug auf Schußleistungen blieb sie
nicht zu vermeiden. Diesmal ganz bestimmt hinter den Erwartungen weit zurück. Es genicht. Die Leitung der Fürther wird nun wohl wann nämlich die andere, die Stadtmaniischaft,
genau wissen, woran es fehlt, und wird wie- mit 4:1 gegen die künftigen Auswahlspieier.
der aufbauen,
denn auf die Dauer läßt sich Wir suchen Talente, wo sie auch versteckt
eine Spielvereinigung nicht unterkriegen. Die sein mögen, aber wir suchen Torschützen, und
vier Tore der Schweinfurter schossen Spitzen- nur die sind allüberall die gesuchten Leute.
pfeil, und nach der Pause Kitzinger, Rätzer
Nur noch ein Ausscheidungskampf zwischen
und wiederum Spitzenpfeil mit einem ScharfBajuwaren München und'Arm.in München muß
schuß aus etwa 20 Metern.
-stattfinden, dann ist die Reihe der GauligaDie Münchener Bayern spielten sich in
anwärter mit dem Sieger aus diesem Spiel und
Augsburg aus der engeren Wahl.
Sie verden Würzburger Kickers, Jahn Regensburg,
loren gegen den BCA. mit 1:3. Sie hatten von
Siemetsreiter abgesehen ihre besten Leute zur Schwaben Augsburg, 1. PC. Bayreuth und Fußballsport-Verein Nürnberg geschlossen. Die
Stelle. Ehe die Bayernmannschaft recht im
beiden letzten Vereine haben ihre AusscheiSchwung kam, bemächtigten sich die flott
spielenden Augsburger bereits der Führung dungskämpfe am Sonntag gewinnbringend bedurch einen Vorstoß der beiden Stöckl am endet.
Der „Kicker" tipt:
ji
rechten Flügel,
wobei sich Marquardt als
1.
PC.
Nürnberg
Bayern
München
2:1;
Vollstrecker per Kopfstoß auszeichnete. Zwei
München 60
Schweinfurt 1:2; Ingolstadt
Minuten später brannte es schon wieder lichgegen ASN. 2:2.
terloh am Bayerntor und schon nahm das
-

Am kommenden Sonntag aber wird der Zabo
seinen großen Tag haben, und, schönes Wetter
vdrausgesetzt, ein vollgepfropftes Oval aufweisen.
or 10 000 Zuschauern st ar t
et
e d
er Cl ub
z
Kampf gegen die Münchner Löwen.
Er
mußte ohne Friedel antreten, der an einer
Sehnenzerrung leidet. Auch die Münchner hat'ten Ersatz in ihren Reihen. Die Nürnberger beSäßen mehr oder weniger das Uebergewicht in
diesem schweren Kampfe, aber mit etwas
Glück hätten die Münchner auch zu einem Unntschjeden kommen können. Den 2:1-Sieg des
Clubs entschied das ausgezeichnete Hintertrio
les Deutschen Meisters, auf Köhl namentlich
war voller Verlaß. Den Angriff führte der älere Uebelein, der auch den Führungstreffert
mit einem Kopfstoß herausholte, wozu ihm der
Rechtsaußen Gußner durch eine saubere Planke
:verhalf. Das war erst zu Beginn der zweiten
Halbzeit, denn bis zum Wechsel wiesen die
beiden Schlußreihen alle noch so gut gefüh'rten
Angriffe ab. Zehn Minuten später zogen die
Münchner ebenfalls durch Kopfstoß durch Nerz,
auf einen Eckball hin, gleich. Dann übernahm
der Club mehr und mehr das Kommando und
nach abermals zehn Minuten verschaffte sein
Trot feines imponierenden Endipurfes
Mittelstürmer dem Rechtsaußen Gußner eine
bildschöne Gelegenheit, die sich Gußner nicht
Nunmehr ist die Entscheidung gefallen: Städter unterlagen zwar im zweiten Entscheimehr entgehen ließ. Ganz zuletzt versuchten es nach einem einjährigen Gastspiel in der Gaudungsspiel um die Meisterschaft gegen den TSV.
die Münchner mit einem Generalangriff, aber liga muß der Vertreter der Bayerischen OstBurgkunstadt mit 2:3, aber da das erste Spiel
die Clubverteidigung hielt stand.
mark, der VfB. Coburg, wieder in die Bezirks- Bayreuth mit 3:0 in Vorteil sah, lautet das TorJn Fürth hatten sich etwa 5000 Zuschauer klasse zurück. Und das gerade zu der Zeit, in ergebnis mit 5:3 zugunsten der Wagnerstädter.
eingefunden ,darunter natürlich viele Nürnberder die Coburger Mannschaft sich in die beste Sie werden nach einer am nächsten Sonntag
ger, die diesmal die Fürther aus naheliegenden form hineingespielt hat. Mit 13 Punkten hat sie
steigenden Generalprobe gegen den VfB. CoGründen anzufeuern versuchten, den Kampf zuletzt noch bewiesen, daß sie gauligareif ist. burg am 21. März in die Gauliga-Aufstiegsspiele
gegen die Schweinfurter siegreich zu bestehen. Wird so weiter gekämpft, so wird sicher die
eingreifen. Oberfranken wünscht ihnen dazu
Allein alle Anfeuerungsversuche erstarben an- wackere Coburger Mannschaft im nächsten
den gleichen Erfolg wie dem VfB. Coburg im
gesichts einer trostlosen Verfassung der Für- Jahr wieder unter den an den Aufstiegsspielen
Vorjahr.
ther Stürmerreihe die wirklich nicht viel tat, teilnehmenden Mannschaften zu finden sein. Für
VIL. Seib hat sich aulgelöst.
um 1die vorausgegang ene n erheblichen Niederdie Ostertage wurde eine Reise nach dem (lau
lagen zu ve r
wischen. Im Feldspiel nämlich
Seit einigen Tagen besteht in Seib kein
Hessen und dein Mittegau abgeschlossen. Am
standen die Fürther den Schweinfurtern keineKarfreitag spielt Coburg bei Hessen Hersfeld, Fußballverein mehr. Der VfB. Selb, der im
Wegs nach, da schafften Hecht und Emmert in
am 1. Osterfeiertag in Erfurt gegen die Spiel- Oktober 1933 aus den beiden Vereinen PC. 09
uer.lLauferrejhe daß es eine Lust war anzuvereinigung und am 2. Feiertag gegen den SC. Seib und der SV. 1913 Selb gebildet wurde, hat
sehen, wenn auch der dritte Läufer Karl noch
sich aufgelöst. Die Mitidieder der beiden eheApolda in Apolda.
lange nicht mitkam; da hielt auch die Hintermaligen Vereine haben nicht zueinander gemannschaft, von einigen Schwankungen LeuFC. Bayreuth oberfränkischer Meister.
funden, und der Abstieg des Bezirksklassenpolds gbgesehen , die Schweinfurter oft und
Das Erbe des VfB. Coburg hat wieder ein- vereins in die 1. Kreisklasse wird sein übriges
lange in Schach. Aber alles was Deckung und mal der PC. Bayreuth angetreten. Die Wagner- dazu getan haben. Als der bisherige Vereins-
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/c'Vor 15000 Zuschauern verloren die Bayern glatt 5:0 (Halbzeit 3:0)
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fdjaff bet Müncbener 2a4ern
eniet in Würnbern einen aufle3elneten
Ruf.Zyntmer, Wenn bie Viotbofen rommen,
freut fict bae Mrnberaer I3u&1iivm. Zae
.ii1 bet ißa4ernmalinicbaft gefällt ben bet:
xönten flürn5erern. Qßenn ee flapot,
mann ift ee auch tatfücblidi fthiit nub mit:
reienb. Zaü Berabeftjof am 14. Mära
einen rofautftaa erleben wirb, ftanb fdon
felt V ochen feft. Zint testen Moment Kien
tvar eine gonf
urreni, in orrn bee nbfie:
lee, um bie beutithe
auf:
utreten, fcbfieüticb vurbe aber bet 5&ginn
be
both auf 8 Uhr a'5enb
inauefoben. 15 000 ‚fufthauer gaben
bem mit
annunn ervarteten AamPf auf
bem elate bee 1. PMW. bae Geräge. erft-rm«13 braulfte bet ißeifaff bet JIaffen auf, at
bie !flann'ftaften unter bet 7Utbrung be.
iebritht•er ine Gliielfelb tiefen.
yTenbe SWeler itanen 11th gegenüber,
WO
ba& Gliiel anpfiff:

n bet 20. fftInute trugen bie;Bayern,
(5uner 'that thieber einmal feinen f8e,
f'türmer
treuern enttviftht, flanfte aue boUem 5auf
tlnen bIIbfdtnen Ungriff
genau &ur Mitte, wo
tje betebenfo fdjön
or. Si3rner:ergntaier ffürmten am reiten unb unhaltbar einbi$bfte.
1üet nach borne, ®äter nahm bie lanfe
iefe 'brei Tore bee f.tuB
in her et.fteu
bUn iBeramaier mit bem o»f, abet bet 8aU
athett Waren tatfthfilirl,
ging fna, an £?Libt borbei, neben bae tor.
2eiftungen, tuie man lie lange *iicht me»r
Zaun batten Me Münchener tuieber Olfid. 2n
tiefeben bat.
bent lebt Ichneflen, thedilethotlen
nab e
ie !betviefen einbeutig, ba13 bet Glub. wie thir
herrliche
ither ix letjen. Zeffinifcb übertraee fdjon immer berficherten, ha iTt. Wenn e
fen fith bie GiiCler bet bethen 9xannfcbaften. um ettuine geht. 11mb wie hie tore erzielt
ie ‚ufthauer gingen in aller 33e1ben1tha1t thurben, that einfachunerreicht. ohne 3ö:
mit.
eflt cdjmitt fii»fte eine
3uf3ner:
gern, ohne fange tteberlegen tvurbe bet
lanfe bevrtidj aufe 9
Rüncbener rot. 1inf
8aU babin befiirbert, wo er ant heften auf:
bunte bae $3eber nur mit-.Mühe xur britten
gboben i'ft: ine Tor Ibee Oenner&. Man mu
de für ben tub tenfen.
hen Schüben bie 2inerlennuna in Ibefonberer
£Libt im 1ürnberger Tor erivieß fith eben:
Beife joffert, ohne aber babel @ufi ner nub
falle lebt aufmerflam. (r nafjni ben )1ün:
el
mitt eu bergeffen, bie für hie Ot:
diener stürmern, bon benen befonber ®if: bereituna bet tore mitberantxmortlidj waren.
let immer Ithufibereit auf bet Sauer tan, tvie:
ie
1ub:äixferei'he töfte ihre tufgabe
bertjolt ben 23aff butch entithtoflene
ingrei:
e'benfatt
ur ‚8ufriebenheit. tiebetein lien
len Weg. 5ittmann glänzte butch itberragenbe hem tinfen
Neapernflüfter Siemetereiterz
3erteibigerarbeit.
krumm wenig
veimungmLighifejt unb
öl
ei ben Wbünener RßtTofen tt,ar Rru=
(laroin that immer thieber bet aefitbolle jtI:
1ttmftnn
Thinerf
bet Weitauß beffe Stürmer.
cent feiner )?annfdjalt.
tuth
ebnt reibte
1eßeIein 1
garolin
vent
ge lüar ein gang
er 05enu fi,uhu am satt unb [1 mvürbig an. 8ombe'nfidjet ftan'b wieber
uner
therger j5riebel Schmitt Uebetetn 2 tut SWel u leben.
ba
chtubreied be
tub.
öhl, 1un'fert
tenifth botlenbete eiel hatte nur nub
ittmann bit'beten für ben
ajernfturm
ergmater
ben Ytathtetl, baf bethe Starme tt ei&e n bot
ein uneinnebm{bare
in'berni.
femereIter grumm Mäfter e5rner
bem tore Wenig entldjioffen Waren. Rßäre
eibramt'
%otbbrunner
D1oU
beffer unb öfter ge1cfoffen thorben, Würbe man
€treltte
Baber
bUn einem
rofanit,f attererfter Crbnuna
in
l,redjen fLinnen.
i5cvft mit bern
'ah6ett,fiff aurammen
zag
'Iet brathte Ithon Alt Infang ran:
ltenbe 2tugenWije. Zer elub lati in ben fiel bet
brUte (.rfoIg for ben (Uub bunb J
IMCUT.
erften Minuten mer im 91natiff aiß bie
a»ern.
i'berger:Jufner ftdetten 11th
Ütt
Cu eiban t,orbei, 'bet Innriff thurtbe aber
burth unfalree GWel bet
atern:.inter:
mannfaf unferbunben.
er Stralfffoü bUn
Vebtzt ging, Idiarf fleldioffen, fiber bae Tor.
riebet ties Aleid barauf eine fcbiine efeen:
eit burdi ungenaues £IB ,
rW eraug.
8tvei tife1j ljintereinunber erjtrnnt
iub1turm.
5er mit em 'thiefen twirbe erfthi•ebenttfth
vieber a
u fangegeögert.
Zn bet 9. Minute 'hatten b!e 2abern ble
erfte grobe zorgeleflenheit.ru1nm:'iemet.:
reitet am 'hufen
Füget fietten fid fön
burth, OJitt fdiof mit V
ßucbt aufe 9
ZUrii::
ber g
etTorfaber
iUmann fi3bfte bae 2eber
gerabe noth beg, offerbinne franA fnafl, neben
ba0 efene Tor gut eften de fü r j8a4ern.
ziere föifte Muntert in herrlicher Vanier
aue bet eieforeng
one. cz erregte ei ll effil ger
that in bet erften 3fertet:
Itunbe gtanen'b in
ailrt.
iberger fieIte
fidi iebertolt an .etbtantt, borfbet nub
nner mathte £abinettftjii.
&ber In bet 14. 9Mnafe bitte Mugner na
einem fdinetfen 2orftefi fePber :fdjieen müffen,
anftatt nothmal, unb Alvar ungenau, ab:
ugeben

Tie aUern:lRannfthaft f'ttette te ie ntf jQ
a1zge3eidjnet. Wer tie thurbe butch hie bret
tore bet erften .ateit ftherraftht nub au
hem bamnonilthen eleieneluicbt ne!bratht Zag,
raffinierte unb babet both erfolgreiche
bee Q
,•fußiturmee itelite hie
abern:,inter
mannfthafj bot untiibare 21u1gaben. 21ber,
bet
amernanriff Wies nur fetten hie Oeg
IdjIoffenbeit unb .armonie auf thie hie Rurni
berger. @äfi fer traf thenig in ttfetnung,.
Sbrner auf halbräbte that teine beatfigur,
Raum hatte hie 3
,
Weite balbielt begonnen,
ha fiel fcbon tae

I

‚

enno
trite

reI J3rflf:ore.
bá'

I 1«

'

rfür ben elub burdj UecTeIn II
in bet '36. Uhnute

!ne wei
fferleiffung. et,it djmitt fegte bem
f.fubftnY.&xufen ben 8at1 auf ben freien
Raum burth, ohne 3it iictern, unb au 1
3boflem
£auf Ichofi Uebetein mit bem vedjten itf au
etft,a 16 iii (ntfernunq unbalthar ine tor.
3on bet 3atte iraflte bet 13atl noch bol1enb
Über bie S3inie.
et jubelten bie Rufthauer
bereif1itheriveife um AWeiten Male.
Saum War bie Oeaeifferuntl berifungen,
ba fiel ba
tveite zür für ben çtub burd

iberger.

er f.lubhalOrthU tuänb ,rlcb mit einer 3or:
taRe 'on GeW cthmitt butch bie ne3nerilthe
ffiintermannfcbaft unb Ithoft vunberuol1 ein.
ei Meier Oelegen beit let auf einen tiebel:
Tlanb fingeiefen, bet immer tx1ebet auffällt.
ie
ieler mullen lith Sonntag für Sonntag
bie 5iiUe fetbit bon bet h1ctjenbalmn betein:
boten. Za fönnten bocb tiirflid etnicle
U:
Ben ingeftcttt verben, bie bide atigfeit mit
reube auüben würben.

4. zor für ben9-Tub burdi Guhner,
'her nadj einer äuerft geidjeiten ißoriage cnt
el djmitt neben bem fich therfeuben
inf
einfdjzx. ei maa fein, ban bet Wlünthene
.ütet biefen erfolg hätte berhüten fönnen.
ie Ueberlegenheit bet
tubmann1ff
thurbe jest gans gron.
n einem fetten !thb

neu GPief aWanfi Iber beutithe D1eFfter feinen
iegner auf hie
üf3e.
b3unberboU tief be
j83 boxt Mann An Mann,
emiI stbillitt tuitt hie nroe ltebert
1
rafijung bc
nge&
fe in feinen beften ragen führte er bett
malt, brebte lith unb 'lien alte feine groüeni
technilchen Afinite in hellem ®lane erftra:
ten.
';re»t Schm it t, wie Wir ihn
tinnier feben möchten.
n 'bet 20. Minute her 'Weite
albeit
hatte CNfoorger eine fcljiine bamce, abet Un:
fllüthithereiie fiel -r frei bot hem Tore über
en 8afl. Oolbl
brunner, her at britter 8er:
teibiger unglaublich biel Krbeit hatte, ftote
eine Bombe boxt lIthelein 2 gerabe noch ab.
er 58 atjernongriff that nur noch hem 1a:
men nach ha. ( flajte feintheg merit in
her Beife, Wie tor
ditenthethfeI. War fel:
ten eröffneten Itch hen 3ajetnftürmern (‚e:
legenejten um
urth.bomnten.
3Iub4luufevrejfje unb 3erteibigung acv
Itorten ulleL
Minutenfang bemoniirierten hie
lubfmiet'er
teUutnigfmiel in 3otien'bung. Plein Whiin:
djener (ieler barn an hen 3aU.
u bet 28. Minut e flanfte ergniaiev Schon
nub
e-vetriter hatte eth, bafi fein Sof:
ball Ina»» über tae 1lürn:berger or ging.
er -€turm bee beutfdjren W1eifter hielt
in feiner
chjufreuhjgreit an. Uebeiein 2
unb e4il thntitt 1e13ten einige gan fcljthcre
chüfIe axtf Wliinth'ener Zor, Wo
tnf thie:
iberholt Wtit[e hatte, theitere rfolge u bet:
hin'bern.
3uüner machte ein .aibinettffujth
c'en, Nte nur er bann, at er wotbrb riiller
ivberliftete nub ben Vaff atte »orten, £auf
berdinlii3eUe.
er'fln1aicr tat ep, Wenige Wlinutcn f»i:
ter
uUitcr gleich. €Sr Legte then
nU »ölig
mieigenmtjjj,jg an fflüfer butch, aber Whim;
bert hatte hie
bfitht erfannt nub ftärte.
n her 35. Wiinute hatte c'öbl xtoc1jxnat
Gelegen heit, lieb auu3cithx1en.
Wilt liube
nahm er ben Wtiinth'ner efürmern hie
ilTe,
theg.
in
thufi bon
U f3 mm er au
boL:
tern 2anf ging fmtap» neben bah,"
or.
r
hätte noch einen Moment Seit gehabt.
bev baiiir that er in her
38. 9i1l*if bet
cljüje ba 5, Xore a
.
Gthön that biefo Tor, ebenfo lth'ön thie hie
ancren. Trapo luner nub ihr anbeten
1ubftiieler. 'br habt hie ba»eri'fthe Wieij'ter:
frbaft in einem gFan»ol1en Stil abgeichlof:
fen. Vir gratulieren au üerboflcxn ‚et
sen!
er
tub lit z0erll Wfirbiger W1ei:
$uftL Raf
-

-

-

‚I

1
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Q4PtdiJkü ithch!4&
0ee alte Clat!
¶er
Lk!tuunfcf
itt neuen baterild)en
ite1dxtft lam allen
15000 Buiduern
aub it Ei er eug tetu,
ebrlicem .er3en.
n ber
einbrud»o(Leit kunbücbung,
Ute
teberl)aut,t 3it benlen War, Ejot bet
lub e'
it,eii Ute 38aUern, born 5:0 gana acfeben, be,
trnien, bob nur er allein unb tei lt
anUerer kulirbiti lit, ben 3fleijtertitel hab
jroüten nub fiettirliten beutfciten £itbUatt,
gaueb u tragen. (
Ir bat cb urnlornel3r be'
iteFen,
alb leine famtlten eti»alen
in
en lebten
3odjen «ii
roen »erft
baben:
¶0 bie
litt bet in ibren brei
lebten
hmfen mit bem ZorUerbältni& bon
1:14 Vettern, fo Uie
ah erit mit bm
1:3 Gegen ben
attftiielftub lu$Uurg nub
nun mit bern 0:5 geocit ben 1.
Uje
eh tu ei n u ter mit ihrem 1:2 ocoen Ute
Wiinchener Ziituen. 'iefe JeniiberitetEUiig
uI fo
einbructbboll, bob bamit alle üle
fehtuaefjen 'Zuge beb 1. W3?. ugebeth tuer'
ben.
enn eb heibt aud fonift ichon: (9 nbc
G ut
a 11 eb g ut,
nub bieleb (nbe Ueb
lub War mehr alb nut.
'ab War tatfiiehlich bet alte e1115
tute man ib lI nidyt oft liebt.' iber man
in bann, wenn ef Darauf otilonnut, in bietet
iiberraeitheu
letrnferifdyen, mitretbenbeet
Q3erfalluno. 3ir bobeit auf tbn 0thaut itoh
•tejtlob, fait mehr alb bit etenen 23oiittinb;
tuir baiben feinen Itoren Gim ben 3J1'iincuje'
nern Sholleen oeti ll t, Ute bobon ntclt übet-,beuOt waren. 'enn mir tuiffen, m»a
bee
luU lanu, tuennb Wirflicb le ite E if en'
Uabit ill, 'un:b Wir tuqlen bob Ute lOtoitit'
tehalt nicht nicht alb nôtki' aub I
id beraub'
bE, iolanoe fein c»runb botur »orlyanben
ift.

acftei I. f'fiir nub hot hiefeb t1,ieT bie
9aehteile bei
iitteItiiufcr'Trittiiertei.Uteri
tuieber 10 eroüartifl nub iibericuenb brmie
fett, boh thur bortiber ciii mueitereb sort nicht
bem[icmcn tuoleii
tubi wir uben, hafi
Muifdien einem lUa nnf eh« ft b"tR eiltet'
fdioftfiie[ unb einem ßäitberf la iel
tuoE1 in bicfer fraoe ein Unterichiieb teilt
tann. fmiebeI tuimtte iibrigenb eetuab lang'
fam unb itotib in bieter tBe3iehtint] hinter
feinen ‚flohlegen äurüd. Vie in feinen all e
relften ragen fictte nub ¶d)ofi ( ch mitt; er
ill Ihirthr für ben
Iitb noch nicht u alt
hub er thor
ati
in biefeut €tiiel ein €icPan, nub'
lieber nub feiner thie bet tdtaUer fetber.
Tie
lub!iiuterreifle
unb
billtermanne
-‚

fehaft thielten ettenfalli aubgeie'idtnet, aber
butt niotlen nidyt libetfelien, bat) 3flttufert tute
in ihren hRethcii bit jemueitb €dttmich,e'
ren gotuefen fitib itub bait fie ihre
nfthlaF'
jigteit beibe noch fo fteigern tiniien, bof; auIlebe ltnfid,et'beit aub bet (Slubelf tierfettluiet'
bet, wenn ei tutu noel, mehr alb in biefein
bIamfe gebt.

Debut

Qtae Spieler, v.issiqe .J(ampfer
TO fiuth We 113attertt. Tab wirb aber our!)
flit bet llflannfd)att nicht atiberb tuerheti, We
lauge ihr Wlittetliiuifer ficht felEift bie 2Iuifgabe
fleht, ituit Ali berteibigeit unb tiicbt mit one
iunrciien. Tie(Y-If her biotholeti ift in cuter

11mb joibelft ItBinIct febieflt llebeleln on bent tahcmntor bombel nufi
or. Tem Zell
‚rahtt lion bet 3nnenhante bei
omfoftesii W 3om. So began n bee Xorreigen iur
Unberildien (Xkzutneifterjdjalt.

4

Tab j
ive
ite Tor Ifir ben 3hitb. hhebelein flanhi ',u
dinuitt. €dtrnitt 1et 1ibCrer bot,
fJurtet unb fdjicflt all bent bcmnublautC$tb en Zortvart borbei mm itueltcn Tor ein.

(117011
nIle

3itiei11er bticbrt, bnt lie n?ic0 „intus"
%U(16 luau Aflifi 133IcUtter bttCt)t.

t.iit.

eZie

qavze

.AiaituschalC

Wk

noch feblinmieten 2age alb getuöbnlieh bann.
tuenit 8eage boraul ein 2bnberh,iel ftatttinbet,
tucil btouburituiier idion ait 0 bUter eit
ntereife it Die tEt1id)t bat, nicht Aulitel
iu nOtieren unb nor aUern ficht gefunb nub
13er1e13uit00f cci ält holten. Tub lft ojeUeicuit an
bittern
agc auch etluob itqrt in (1nIdeinung
getreten. ‚jWar beforte für ihn &' ei UI ant t,
ben thngr iffbaujbav abet tuir uteinen
bafi her alte Stimbe oniitj eben
o"runner
nicIjt oIeid$uertio ift, tuenn'b timb gane gebt,
nub bail Damit trob alle Uem itodi rholb ,
brunner nicht »oU auonenütmt ift, tuenn thin
ein anbeter bie btrbeit aunt groben zeit ab'
ninutit.
Ter 3flüiichener 'turin Itoub out bcr
lorenem tßohteit; bie EIu'bnegeiithirtuIin in
äujerreiUe uub Qlerteibiguiig that iii gto 1.
alb bob cm lieb urcItfeben bunte. 31iema10
lief bet 33aicrn
lo fein nub
fLuff ig butch tute bettet (lub; ei
mehr
obgebocht unb bot allem (bbfulet font auc[
nicht einmal zu einem feinem gefürchteten
duifie. Toftim gefiel bot allem
ruiiint itt
her erbten ( 4ielbülfte, abet ba Weber iemetb'
reiter iiodt
ergntOier, hie btuflen, boll auf
ouren tarnen, fo thurbeut anch Ute 3 2tIllen
maugeti her iiöttgen Unterftiibiino boil hin:
ten teilt huumchreiflcrifcheb (bebilbe. 211e baute
bie 9 ata it ro»
be in bett lebten 10 3flinuten
bot .albeit in (beftott breiem 'Zote über bie
tlllünd)ener hereinbrach, nub gleicht nach, .alb'
3eit buret, einen thiteren ‚Zmefter fortgeiebt
tunrbe, lab ittatt fid;ttidt, tuk bit ganie Jtann.
fdift innerlich getuidt itnU bufier'
lieb erheb ig t that.
ie lain noel, Au (!iu'
eluorftifleit, aber her
nbf»urt bei 11[(b1.
uot 14 'Zogen iu,ae fraftiner gebeten lute her
her 23o1jeri1.
ie erreichten tUir tiou'l eine
nant grofle 'urgelrgcuthCit. hie gröfite im
l,ie(, boch lie tuitibe autogehid,eu bur(f) eine
nicht minUet buuuiberbare Ueb
lubi. llbobet
fic1 ithrigeutb betbc 3J1a1c bte ‚Z or[tu tcr,
lull' im g0u3en 'l'ief.
utochintahi bcfouiber'b
aui3eiebutcten. ffiut hat ein en Treffer auf
bent hcteti1fcn, heut t,ierteti, bafiti' hielt er
eilte blutabt bout
diiffeti, hie fein RiiIinelt
tub bellte 2icht ftdflcn.
3iin gebt in b3attenui tint noch, bem iattiht
aegeil hen 111b1tieg theitet',
bet feine 31ei1e
offeubar bib ititn lebten etlieltan hat. Ter
litb latin 5ic1 buirci,
Altr
ubeltften fe[tuercn Ifrüfttuig in fioriti hatten
utib iuim hoffen, bait ihilt bieb gelingt nub
pelingcut luirb, luetin hot allein fiber Dt)erit
bet 00fl ei t burdt ältulet qänwic uuidt über.
Ibatutt Werben.
3liirnberg nub Tattern flehen Pol[ itnb
flang hinter ihrem 2letfter. tuetiut ei gegen
albbot, Rülii, nub ben, ltebctnbeinttici1ter
ge[t. 11bur bentrohieti alle ant ibtu; er tuimb'b
audi gegen biete (begiter Idiatfen uuU thither
in bie
uft,ietee miebeti. .«uib baraull
F. M.

MAI ?lleistec

aus
elgenec 3C'at

Der zweite Ab steigende immer noch nicht
gefunden

9 ,101 1
5

1f1
ii
bebc' 3tc1fi'"diTchiiiic
lie nicht immer ertuliitfcht nub bei; 3mef1c'
leiten beftittimt ii od ii it a it eii eh tu er
wie Denen, hie eb felfift betrifft
Ute
iikie nub €d$ucbeu 1 onf3li3cteui.
dUU
nur bard Ute steitif berufenem nub ladtuer'
ftii'biOer
1iiniier faint liii
riiftfhl auch
ein
böbereb
lofl boil mirrlIllt,
ctreieltt
werben.
3enii an biefem
onnta0 her G tu mm
Ute .5 a
ii
Itu aff e that nub in alten
Ntancei1
herrlich 0111n3tc, fo Wollen mit
nidt nub bei „ 1
11e
»crtiercu
bob
bem
etuiem boburd, im 2orteil War, bofi lich eine
fo hucenortaeiibe
raft Wie
tb olb Urn it'
net fclbft tint Ute ‚Mfte feiner il3aintol'
teifiuno fcbluiiebte, b013 em feine
lufgetbe nut
in iber thbecftniü fricbdlh fob. T'abiird) fiel
lu&bt
riebi't ukitt to fette ant, neil er lute
ciii
lieteubiitiOHt bciuoetit iunrbc, aller ho'
burd Ionien al l
(f) 3ticbclb icbciutcute nutfo'
ehe ttr
eItiiu
unb bee e1o
eit e 2( 11 ,
+tI
f'OE
i'fl

a»erul'

S

heber
i.,ic'ter.
it,
icnac
innunc,,
Iir
retOiltiIC mir bit tuncren unb diarat e

tcritden
tntietcit wir
iaentd,attelt.
belt
iu tic tern'
flub be0neOtil
lie tin ben

bei

IhhhlhtlhhIIllhIlhhllthhhlllhIlhtlllllttIhhlhltllhlhllthhIhlttlflhlth1hlh111flttttthI11tt1

-

till
Vol

wunbcmbat'e 11lbluebr
tEombütcri.

that

Zas AS1Z:SpeC war der .4utcz&t
erettb 'beim tjlüclblicl auf ben
b1.'
‚t,nUfamPf hoben tutt
efirie&en, bob Ute"feg
4.iiet ein $iehthlid alit bie (lubanhin'
er
emucfcn fei, Weil an biefern Zooc bee
Ittth erftmolb mieber to llüliii gei ,
picit nub
getorn)t babe, baa
orob hie lonift ‚bube
Äuterrechc bei, 'RIST. tub
3anten
eEon1'
men ift.
'er qtllll pf ococit bie
attcrit be'
beuMe ether eine enorme
teLil e
rit ng feinem bantatien 2e'uftiin, tuobet Wir
i'.idtt aufier ac(ft tollen molten,
bafi
hie
atJcr%t 3113°c on 8oli'bebonbliiiio bern
tiib
uhcrteten. an
cnnWfratt aber tinter bn
t31.A li itelicit fib. Tic uebertecnt,eit be'b
(Stitüb 'tl)or bciunocl) atict utinbefteub ebeulo
(j ut aubetrQt. tute in bet lZran operiob e
acoen ben
aber tet mitfiten it oeh
I butte €d)actitik0e, it oiii Itcrrlicbcre
3etletItnilclt 0C3eit werben, nut einen tech'
tufehi
b'ochftltebenbeit
(iener
to
mi be'
ltalliercu, tute "? au bklern 'Zoo qcIehejiti
ift. sMir Orotulierdn bein Etiib 3UC ileildil
leiiter1d)att, flit Ute hem anbeter tu irae
loinmen bunte alb er, aber wir beIiithitn'
lehen ihn befonberb ur %atjache, bofi Ute
Wlunntclyatt im reebtdit (uenbul
tuteber fo
orofi getuorbeit ift. wie lie nur in threti
bellen Seiten Mr.
E5b ill aber auch liar bofi eine folebe 2ei'
tiino nicht febeit ionntao nub in
ebe tu € ‚ieI 0c3citi0t tuerbeit boiiit auch
bob tulirbe ur 3ertlodinn0 inth illfn0(id)'
feit flilireil. ‚aiiltfade ift, bofi eine
lann'
fdiaf I Itoh Ocl00eittlichee
eiteiiftuniiie hie
innere kraft, ben
iI(cn unD ben
hr ei
hat, uiber fidi binonbltltuad)feil;
bob uiitiiie mechanifehe
Crf3C1i
bait, hot

tinc

—

'i,, (11,,tfrrjeib
in,, tito'
frt ne.
altenrnnb ituairertuottttttfligemliiiit mugmitten
bei ‚Zitethettetbigeri, hei 1.
3liirnberg.
Tem beuttlebe foteifter hat fiel, im gmofleti tutU
onien bodi alb Ute bettliuthicifte 1Jtautuitd;att
im (ban 23alebt entuteleti, tuetin oudt bem
tiieteii biete
tutiu fehbft in ben !l it
IiiuuIche offen lieft.
feinem tebteti ‚Zt'et'
fett gegeit bett
h3atern Wtiiucheti luotite Der
„llub' ei getinu luifieti tutU Iduluig audi Ute
'Jiothuoteit itt eitueitt gtliniettb xnb iibenteilett
bttrchg(,üheten
ttiel bethieuit mit 5:0 (3:0).
'iti C—ica über 1
20erit fJlüticfueii uuhte pir
idievftdttutttn bet' Jleitter1choit abet noch, nicht
ei nmal nötig ielueieti, ha Allt gleichen ge it her
1.
dilueittluttt in Jliiticften bout bell
‚'eiueu" mit 2:1 (0:1) bereiitgelent tuutrbe uttth
ich bamtt antoniatilch, alb hntu'dntet auf Ute
111ei1tctfebatt ibotiette. Tie
bfticgbirage lit
nur fotheit geltiitt, bait
obura cub'
guilltit nuiblebetbeut mitt), tuiibtenb her itheite
obfteicui'tihc ilievciiu 3tf$.
ilrtthern, Sider
9flüuieleti otter 23. 9ttigilturg fein Wirb. Ter
11II3. holte in
tigohftabt einen tuertbolleit
4:2'(2:C''ueD beraub
.
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Bayern-München im Zabo 5:0 geschlagen
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Schweinfurt verlor in München

J. Sch. Zer club bat'b lvieber gefdf ft.
Zn feinem lebten Gpiel fcllug er bieW?iindj.
ncr Oatjern, bie mit heftigen lRe»ancljc'e'
lüften für bie 7:l.9lieberlage im 930ri viel nach
Jtüriiberg gefummelt waren, einbeutig mit
52 toren.
Ier Im guübaflf oort in
fo
reidtiem Wafe herridlenbe jufaU wollte eb,
ba13 bet beftigite 213iberiader bet 9ürnberger,
d»oeinfurt 05, augered1net am gIeiden
rage gegen 1860 lDUinchen 2:1 berLor an Jicf
a(fo bem
tub feLfrft tief einem (stege bet
aern nicht mehr Iiitte gefcibrflch werben
Hauen. Mit flub aber bem Teittidien Peifter
afür banlbar, baü er bie
eitterfdatöfiiete
beb
aueö J8aUern mit einer lo ber»orragena
ben Leiftung atigeichiolfen bat. 3)lanchm«l gab
eb in biefer
aion 21n1a9, fidi »or allem
fiber bie oft taunifth,e il,ietiveife belonberb
Ne lltubftnrmeö 8it iirern, nub bie gab[
beret bie ben 1.
W. für bide €tiieti,eriobe
bereIb enttllront Inben, war beitininit md}t
gering. 9hin hat bie t1 geftern betuiefen, bat
lie, wenn eb barauf anlonimt, tuic in alten
Zogen u tömufen nub
ii liegen tierttebt.
15 000 Au chauer Waren im gabo begeiftert
thin bem Aampftl eift, ber bie 3fle11termann'
ichaft befreite, lion bet
bieltitltut, bie, gepaart mit einem gerabe beim tluh in bet lets'
ten Seit tuieberbolt beruhten
iegetuiUen
ber 3flaiinen um biflmaitn, eine nicht
U
Ictignenbe lleberlegenbeit über bie in bet
ergangent,cit in 9?iirnberg oft 10 erfo!greicl,e
lRünchner lBlannfchaft gab.
Mir begtfithminfchen
ben alten, neuen
batierlichen 3flei1ter nub freuen nub intl ihnt,
um fo nicht, alb er unb in biefer an lieber'
raichting nub an Sufcillen To reid, gefegneten
liielöeit 1936/37 mandien licntmer bereitet
bat unb Wir beb öfteren genötigt klaren,
lritif an ben S3eiitnnben bet 9Maniif6,aft au
Üben. Ter erfolg macht ei nub nicht ldnver,
unfere Meinung babin Au tinbern: !b tann
ein gut
til'et attit bann tioqen, im 113er1auf
bet
eilterfcf,nftbfi,,iefe 10 Alt Icimlifen, bab bie
Gannung bib sinn
cblulTe erhalten bleibt
unb bet
nbfieg cr11 in ben lebten epielen
geflcl,ert wirb.
n bleiern .3111animenbang Ift eb nicht un.
Intetelfant , flcf bie (rgebntffe bet 3Jleifter'
fcbaftbnnt,ie beb elltbe
febid,tnib itt.
rucfönrulen,
er
atjern'!Dleifter f»iette:
gegen, tie
biettiervinigung
iirth 5:0 nub'
1:2, gegen 21s2. 3:2, 3:0, 1&$,31. 0:4, 5:1, h3f.
lngolftabt 2:1, 0:1, 'dftveinjitrt 05 5:2, 0:1,
n 1t
8 aterRihtd,en
7:1, 5:0, Matter
liindten
0:0, 1:0, Q3f5. Uburci 1:0, 3:0 nub 1860
Wiind,en 4:0 unb 2:1.
ie elf er leite bamit
in 18 Giele,t 13 siege bei 4 91ieber1agen
unb einem 1inent1dieben. Ter €turm Ichoh
t'riedei kommt zu spat, Fink im Bayern- Tor hat das Leder bereits weggeboxt.
inögefamt 47 ‚ore, tvabrenb bie neun 03egner
Aufnahme: Baldus
nur 16 911a1 erfolgreid, fein faunten. Tamit
fiel bie lllteiftcrldiaft an bie relatib befle
auS aber auch bebbath lion IBebeutung, weit
13 53un1te auf, aber hie Ofaufterne haben noch
Utannfcfxtft. 9it einer 2lubnabrne (at)ern
er bem Wen trüb feines 4:
ei in
5tvet Guide aubileben. ¶ie lDiündjener werben
Wünd,en) brachte in Oaberne 03au1iga leine
ngotltabt gegen ben bortigen t3f$8. To siern'
510ar
feine groben fiorbeeren in fffirtl nub
li fo biete tore auf ihr Ronto, nub leine
lid, hie lebten 2lubfid,ten auf einen 113er5ki5
beim 1&S91. ernten, ebenfolvenig aber and, bie
‚‚interrnannfdc,ft klar lo eriotgretdi Wie bie
in her (3onliga genommen bat. 10lobl tveift
0ürnberger gegen 60 in 9fl0ud,en. 90a5 ben
beb I. ll091. Zer (uberiolg tam alfo nid,t
auch hab konto lion Mader 101ünd,en nur
dikleinfnrtern nid,t gelang
tun unqetcibr, nub Wenn lid, in bet (rgeb'
ni blifte ouch einige
thöubeitbfebter befiuben,
bermögen lie hoch ben (rIolg beg 1.
itnnberg nicht A
lt fcbmiitern, mit bem Oabern
feine befte 31nffe in bie Gpiele urn bie
„eutfde" entfeitbet. *
(btanboflen unb klürbiger hatte bet alte
anS, alb eS um alteS ging. unb Wenn nid,f
n bet Tegeifterung Her ben entfdcibenz
nub neue beutfd,e lIjleiiter bie TReibe her hieb'
alleS trügt, wirb hie 3flannfd,aft luft in bem
ben sieg beg 1.
91. gehen fail bie iibrigen
jabrigen oerbnnbefviete
nie
abfehlieben
91ugenb1ide kleber im b3ohbcfib ihrer S3ei'
theiguilie im ba»erild,en Rufibaff unter. Mir
fönnen, alb mit einen, 230n16eurteg fiber hie
ftungbliibigfeit left,, wo ei barauf anfonimt,
loollen aber auch) biefeb Mal iniferer llbro'
fonihtette
o»ernelf. 1133ie ftfjon im 113orfp1e1
ben (bau eauern in ben Gulden um hie
niftenf,ftidjt nachloninien nub bor allem bie
fo fautette ben
liib auch im TRiidfaiiiuf bie
entfd,e llubbahlineifterfehaft 1937 klürbig n
Ueberralcbuiig anS Tliincben bereidnen, bie
101iind,ener Tllotbolen im lvabrften Vitue bei
bertreten. 9lieniaub anbe,rb fönnte bob eins
bie 9ieberlage beS fll. S eh 1v ei n at t05
orteb nieber.
Bie er bob mad,te, klar für
brucfbboffer unb belier alb bet 1jub. Zae
gegen 1860 101 flit eh en barftehlt. Zie 60er
hie 15000 t8efud,er bei (brobfampieb, bie trüb
bat biefer Sonntag klieber einbeutig belvielen.
geklanuen lna ' aber berbient mit 2:1, fo
bei id)ted,ten Metter nach ‚8eröabe15bo1 ge'
¶er e11
15 lit bie hefte lDlannfd,aft 0a4erne
ah bie 10?annen um llliibt felbft bei einem
fomnien klaren, ein (benub, ein fliortlicheb
nub ei wirb hoffentlich nod, recht lange fo
Gieg bet „3a»ern" in Dluirnberq ihre 9ilei , (rfebnib mit nadfjaltiger Mirfung. Go wie
bleiben.
fterfdjaftbaubfichten berfd,ert batten.
f
fir
Wir ei unS immer badten,
eS gefomnten.
flange Belt bat ei in bielem Guide nicht
lflürnberg lit bet Sieg bet 60er bariiber bin'
'er ellib fliehe leinen lebten Zrumlf cr11
hamad, aubgefeljen, alb thiltbe bet ilub in
r

•l'efe
'r 'f,'i3be ficqreid, bleiben. 'tie Wtannfd,aft
finelte 5War ablolut ufrtebeniteUenb nub teil'
Weile and, überlegen, aber her (begner beWieS
ebenfallS feine grobe llaffe.
jnt
etbIuiet
bot her Ramp! biete flannenbe nub begei'
iterube Wlomenle. 'tie fiberragenbe 'echnif
bet Spieler eritrahite in blutern (bionic. 9lur
bot bem tote bermod,ten lid, bie beiberfei.
tigen Gtürm(rteiben bib jur 35. 2Rinute nicht
burd,iiileben. Um bide Beil brad, her (tub
ben Vann. lIe betel n II eröffnete beet
orreigen mit einem klunberbofleu, unbalt'
baren Gd,ub nub führte bannt eine eminent
Wichtige t.ntid,eibung herbei. Turd, biefeet
lrfota angeiuornt, lam hie
lnbrnannfd,aft
immer mehr auf touren. In gleid,et liBelle,
Wie lie bob Spiel an lid, nib, fiel hie 3Rün'
chener elf immer mehr aubeinanber. IBef
t,atbieit klaren hie Wlünd,ener lRotbofen fd,oit
mit 3:0 gefcblagen.
m ökleiten (bang bomie
nierte nur nod, bet (tIub. (r fjiielte lid, irr
eine norm hinein, hie alle Gdilvtid,en bet lebten llBod,en tuieber bergelfen hieb. l&,llertt
ilRünd,en nahte auf bet Gauben flinie fa»i
tulieren.
ie Wlannid,etft erlitt einen Ba'
iammenbrud, ichlimmiter litt. in Inunbera
boiler litt beherrfd,ten hie (t111b14,ieler bab
Spiel. Bklei weitere 'rote klaren bie hub'
beute barmonilcher Bufammenarbeit unb
übetragenber Gd,iebfunft. Oel ettuob (blüd
bötte bet (tufifturm in
hider li3erfaffung
and, lieben Ober acht tore Ichiefien finnen.
lifiunber, Wenn hie Rufebauer ant
Gd,(nffe beg GuideS iubelten, mid ld,on fange
nicht mehr. IGie freuten lieb Ichon fange barauf, ben beulfeben Wleifter In feiner beften
iform beklunbern Au finnen.
fotgenbe
Guieler traten mut lebten 2erbanbßfpiet an:

Rein

illmann
10luutferf
flebelein 1
arotin
Oeb-in
Ibuhner
iberger jriebeI, Gdimitt Uebelein 2
*
ergmaler
Giemetbreiter .Qtumm (böhler .Qötner
.eibfamb
(bolbbrunner
Voll
Gtreitte
8aber
iftnf
lBabern Wifinchen:
hItS umlichtiger unb getviffenhafter Gd,leb«
rid,ter itaub Gd, ne ihera h{ugbburg (ebe
maIS 9?ieberrab) bem Rampfe bot.
(Yhe hie „llanonen" ben .auutfamuf be
rageS erdffneten, foliate man jid, fiber ein

mb

k
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Die M eis term auns chalt (Von links):

Eiberger, Gußner, Uebeiein ii, Friedel, Bilimann, Uebeieln I, Schmitt, Carolin, Oehm,
Munkert, Köhl

Das war Uebeleins Bombenschuß, der zum
Führungstrelier führte.
fehöneb spiel ewIrftelt ben (ttub refer be it
unb hem Toltfuortbetein
9lfiru'
be r erfreuen, Vele alte belanute (befld,ter
taud,ten auf. Man lab Semi (tInS lJtegen'
fuf titub .Qneificl. behn 10oftlturttiereiut hie
ehemaligen bt1.'bie(cr TRügen ,
(tf org nub
.li,infd,niann. tEilt 5:3 liegte her
ub. 'uer
ritterlidje Stampf klar ein lviirbiger htultaft
um groben (treignib.
¶Ia hab Spiel ein üBerragenbei (treigniS
klurbe, baflir fongte hie (tlubmannfchaft in
ihrer uliefaintheit.
le geoe itebeerafd,ung war glutifeff lie
ber (tIutifturm,
ie Spieler haben enfannt, bar; friftige unS
beherite
orfd,üffe nun einmal mu einer
Wiannfehaft gehören niülfen, hie btnfmudj auf
erfolg erheben bill. Uebeleiu II eröffnete
in bem 35. Minute ben Zorreigen tuft einem
tounbetboflen Gdiub. Blad, ld;önetn 8ufama
meniiiiel unit Gcliuitt lehofi er, ohne lange ;n
fadem
mit beiui rechten ifuli fo „jifutuibig",
baf eh flit ben tEillnd;cner
iiten
inf nichtS
mehr in batten gab. 13om 3foiten »raffte
bne (befd,ofj nod, ah unb nahm feinen floaf
hiS 91e5.
Ge»»l Gd,iuiittb glanibofleb come ba
tler (ttuubfialbhinfe klar itheiletlob hie an'
genehntite llellerrafdjutig bei Zreffelle. (tt
iiiielte lid, tuieber in hie 'c)enlen bet Ru'
lclauer hinein. Geitie grofie zedillit erftenhilte
in
beuh1eni (bIonIc.
ahrlunit
nicifterlid,
führte er fernen Gtutm. (tS gludte uhu,, iwar
felbft fein 'Xreffer, aber er bemftaijb ei, bie
Wlöglid,feitert in hen (trfolgen mu fchaf'fen,

Club III DavetomeiIte oewotoen

,
uec‚Nz6eye-

neinem meifterlidjdn GDie1 beIIete er !3nflern Wlüniben 5:0
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ZobeffenmaThemntif

( gibt 2eute, bie gerne mit ben Sleffl
en
icbern in ben Zabellen bctuinfno[,cln nub
mit bcnt beffeen Zorjo erbältnie ldon bie
'fcötiFtcn !fleilterlcfa1ten errecbnet haben. €o
lvire her
tub lcMielUid auch mit bem
belleren Zurberbältniö -Me
ifter gethorben,
venit er bienta1 qeen bie
otholen au
Wlünchen nur nnentfdieben gelieIt hätte unb
ie €d1ueinftrrter ihre aubltebenben €»iele
mit Weniger alb 12 Toren Unteridib geIxon*
nen Ijätten, blun. biete Xat,eUenniathentatifer
finb lebt arbeitbtob geWorben, benn her
.entldie Uleifter fiat feit langem tuieber ein
imeifterlidieb €»iel geeiit nub bie 23atjern
mob 1Rhiiocl,en flat mutt einem eritaunlichen
€core biftaniert. Man erinnert fich noch beb
ombcnfiegeb ber mirnberner in Wiindien
mit 7:1, ein erftaunlicheb bletultat. Mie
fflat)ern 1mb
lefihich nach bUiruberct gefom'
men mit beto fetten lZ3orfab, bicbntal, nach'
bem lie bie
ieibercinlgüttg
gefchlagen
batten, riefitig an „1ittiln" nub Au geigen, ball
bie WUindiner immer nod be flub, Wenn eb
um bab 33reftitie geht.

I

2tngrifIe auf beiben Gelten. 21u1 beiben zeiten
mullte man aøerbingb audi eine geWille
Gdmullunjicherheit her Gtürmerlinien felt'
fIelen. fin €traiftofl lion Oetim beriefilte fein
3ie(. Oei ben 0aften flach befonberb her
fliigeT
trummGiemuefbreiter bertoor, her
niefir alb einmal gefährliche Situationen liar
bent tore IlöbIb fich erft,ielte. Ueberhmmlit
‚rumnm than ein aubgegeichneter Zedinifer,
ein brillanter btrbeiter. Go lam eb, baIj ein
fchöner
lach1cbull lion Zillmann gerabe noch
tueUgeföloft Werben fonnte. Wobei bob eigene
or fefir lit befabr War.
ie 9iirnberger
2lcrteibinung War fefir itarl nub aulmertfam.

21äbremmb beb gangeit Gtmielb brauchte man
feinen lfefl1er Alt notieren. fib ging immerhin
fchou glemnfidi gunt Gchlutj her batligeit
bib Gdjmnibt einmal auf ben freien 91aum auf
Ucchelein gu ein LallbaU guicliob, mob Ucbe'
leiti fnrg eutfdiloflen felbit Icholl.
er Toll iraUte am Tormfoftcn ob nub
iaiclte ftfion lot 9eU iunt 1:0.
91icfit lange bauerte hab Qlegemilbie!. UMeber
War eb €chmibt, ber 11dm burditbielte. bent
‚atbrediten fibergen abgab, her mit einer
raditbombe am »erbubten i
lint barbel ehm'
lcbof;.

riebel fitmlte eine flanfe t'nn (ttfner
bilbftbßn mm britten Zur ein.
Go Waren eh brei 52radittore, tile hie
merfbare Ueberlegeneit her 2Mrnber9Cr be
funbeten.

ale. melfferItje liebelt ber 9Ulrnberger
War gimr IBegeilterung beb f13ux'Bltfummb abet
erft in her imeiten .a1bgeit Au beobachten. Za
brebte her
eutfcfIe Wleiiter teirf tidm amtl. fir
geigte, ball er Ichiellen fonn. ZIer Taft ttnttbe
itiefit mehr inh Zar bineingetragen, bem teurbe
herlbait aderhalb beb 16m'fflaumeb ne.
Icliolfen. iBefonbere Gcbmnibt geige eine Gdiufla
freubigheit, bie wan fcfon lange nicht nicht
bei ihm geleben hatte. ZIte bflaldiine lief auf
boffeit Zoitren mit einer filegani, mit einer
btönthne umnb mit einem helft, tier fudi lelbft
übertraf. 92idi1 Weiter tmenWunberlidi, ball hie
b)tüncflmuen »hertelftunbentang nicht nicht mite
tarnen nub hie ¶a1mume ben blünnbergermi
überlafien muhiten. Gdjon gleich nach .afb.
ieitheginn
lunte eh Wiebee (l)ufpmer, bee einer flanfe
trnmt Gthmibt nachjagte umb lie elnjagte.
1111ff Wurf fib Wohl, aber hab 2eber glitt
Ifitut unter ben Ringern itielt.

cudjt1tdje 91amen
haben bie UUincfiner ai11uWci1en. Za Waren
oIbbrunner, her internationale Tlitteitäufer,
‚rumm unb Sientetereiter, ein bIt interim'
tionater liige!. Ton her alten Garbe flub in
nennen: ‚ettfant
nub ißergnieler. Zaatt
fommt nocfl eine Zratition beb €liieltenllie'
ramentb, bie eb ben 8a»erit nettattet. 11ö$31icfJ
,
in her €‚lengruliie in erfdteinen unb be'
beiiftidi auf bie beiben anbeten, etub nub
Gchineinlurt, au brüen, um ihnen noch am
€cfltuft bab Utennett um bie €liibe recht b&fl
an machen.
-

12000 Wienftfjen

tuqren, 'gefoiomen, om fich, ble1en Wirtlichen
f1bfl,urt n'tIi'sit lafféñ!1añ' be'
‚benfe, bafi bab Vetter feinebwegb ein infehn
hatte. b tat nerenet unb eb War fein 2er
gniigen, eineiitflath €tunbcn brauflen in
fteljen, um bielem Giet 3uutebcn. In 91ürn'
berg gibt eb aber genug UnentWegte, bit bei
ifoichen Eielen ba finb, mob bie eine getreue
banthare
fn!hannerfd)aft tiiiben_ befonberb
inenn to fdhiin nub mneiitcrlidll lion ifirm
fnb gelloiclt luirb 1Vje biebucat. TaP, mull
‚man lagen: ein 2firtiaer ill tuiebct 91?eiftcr
geWorben.
rob bet
cx1dmiebcuiartigfeit ber
9eFuivate nub her auffaøenbeit
ormldfluan'
ungeu in ber ganen tiatmerildien hiouliga
bunte ber eiiib ben Galt Tal
le
rn nocf am
J betten 'ocrtrcteit. Venn eb hart ant hart
gefit. futb bie lllflthCrntr immer %iñebcr ant
4bem 'an1m. €ie tömten t»1efl luk in it,r,,
bebten %agclt Man bart anneinnen, ba0 bieter
erfreuliche
eift audj flit bie jrni,ejtietc
anhölt.

I

te bflannfdluftefl
traten Wie folgt an:
1,

fI91

18111monu
931un!crt
Uebolein 1
aro1in
Celim
5ullner tiberner gri
eb
elGefimitt Uebelein 2
*

23crgmaier
iemetbreiter Strunim 1iiflter Sl'thrner
‚beibfamntm
lliolbbruimuer
Wlotf
treitte
Taber
Rinr
Ste leUten fich bem aubflelcidhnefcn. nit'
auffälligen
€diiebbrichter
Gdiiieiber
nub
2tugbbuirg, Wobei bie Taliern mit einem lieU'
blauen jerfeli erfchienen. Zic Tanern batt e
n
einige nette 2ente, Wie
hen Terteibb3cr
Gtreitle iinb ben alten Terainnier tilt
itm'
tmolb mitgebracht, hie sieh aber tumnittläflig in
b(1b nnnie einreiftcn. Tei hen 91iirnbergcrn
fabelt Wir luieber bie alte 3arbe. Wild) ricbel
tm,ar ban her 1nttie nub fährte mit eiter'
tmoøein fl-lan ben €turm.

tie er!te NNW
tear Ali Teninn butch ein gleichberfeitteb Gtmiel
beftimlmnit, Wobei her flub im lRefo einige
ourcn mehr ami'ibrebte. V gab iifmerrafcfmeube
IIIIIIlIIIIlIlIIIIIlllIIIIIlIllIIIIIlllIIIIIIlIIIIlIlIIIIIIIlIlIIIIlIlIlIIIlIlIIlIIIIlIllI
ic zabelic
f. 9?iirnfmerg
18
f.
dilueinlurt
17
atern 9iliincfiemt
18
Gtm3gg.
iirtfl
17
1860 bJliinden
17
23f. 9ngolftabt
18
f!. bugblmrg
16
Tilador Jliinclen
16
2L.f bliirnberg
17
fioburg
18

1.

27
22
20
18
16
16
14
13
13
13

47:16
42:28
49:31
29:32
26:34
28:38
23:28
17:22
27:38
26:47

ab War $b uteelte Tor file hie
91fimnberger.
blimi beiben Geilen lab man fornrfdlöne
‚onthinatioitbgiige, man Wufjte, ball bob Gtmiel
fur bie 21iirlibccßer nod) nicht. gewannen )
tear, Wenn lilatjern Weiter mit bidet finergie
Au fuielen bernmocfjte. Züe 92iirnbenner aber
lebten hellt €piel eine Gtmieltmointe nach her
anbeten omit. 2erollbere €dimibt, her hoch
eigentlich ciii langfamer Gtmieler that, fain
auf;erorbenthicfl in ttbrf nub binigierte feine,
tRebenleute, ball eh ein hjenuf; trat. *uni bot
her erften .alTbgeit erfüllte 11d bob Gdjidlat
her bflündmener.

1.
Tiefer

(ci.

Stalmfbnfl

23a1jeen 9)mmljen :0.
grirbeli gibt bob brille Zur.

-

(ilb fl5rimm)

euti4je fi lsbode" o- Wifteddlaft
Werlluer

ftlUtltUbC1Ub

'aö 2inbctttabioit an bet bja»rcnt [,cr
tralle mar ant Sounta ci abellb bie Statte
M (lubfpieleb inn bie bcutfclme (liMmocletmnoci'
terfcflaft. 211 2tnmucfciuljcit lion 5000 2mm'
fchauern fain bob mit orölltcr SNIIIIIIII0 er'
Wartete €Viel 3uni 2fubtrag, bab her 9Jtann'
fdaft beb 23er1iner Gchlittftbilbclubb einen
ebenfo einbruetbimollen Wie berbienteit Gien
brachte. Zer Gf. 9Uefferlee uerimioctjte feinem
Arofien gegner nicht leimen Viberftanb in hie'
felt, her allgemein erWartet iumirbe. Obgleich
her flamutmi mit gnillter 2eibenlchalt butch'
gefährt Wurbe nub One
iiUe tmaejmber
Gcnen bot, fehlte bicbmal bie reftiofe hie'
geilteruitfi her .8ulcfi«uer. 91ur baniiberfleberlb
miiadten einielne hirlm3mtmen ben tZerfuch, ihre
„2aimtfimrecher" in
8tmgfeit iii leben.
weibe bitannfchalteit traten in ltiirffteil
e1ebuIlgcht alt. Zer Zerlitter Gd,tittldjllbcluti
mutt:
flammt mumann
faenecfe
.afjiuee
1. Gtnrni:
Zrantmnalilt
513aU
ticort1e
2. Gtiiriii:
btblec
Goltmnann
florif
f. ijliellerfee miiit:
figgluuger
tileitmeier
g3raumniiller
1. Gturm:
flamug
Zr. Gtrolil
Gent
2. Gtutvimm:
)ahmuer
Vilb
beiimtmolb
l!b Gcfiiebbricljter fungierten
eineiuber'
iiffen nub Gdhulge'G(lf.
erliu.
91n erfteii
rittcl fcho!l hatte figginfler
tuie'berbolt ic1egcn1meit, leni flinneim miuter
3elueib All fteUcii. Gdiiiffe ban 23a11, George
nub
aeiiede thllrbeut feine Telite. gang her'
liorragenb härte er liar bem antiirincnbeit
%raittinann, ofine aber tmerl)inberii all finnen,
ball bet 9tnchlchuill Alin 1:0 lilt beim Oerliner
chlittfch1tht111b feinen Deg tub 9cb fanb.
lltlicberbolt bot 1icl bent Gfl. 9teffer1ee bie
1önlichfeit glum lnbn(eict). Gdieimf lieft bie
cte graUe filmonce an. 21uc1m Bilb nub teit'
uiteiee tmerfchoffeit in aimficlgtbceiclieui ftagen.
entwc aber erluieb Itch audI bet Q3erliiuer

fdjliigt 9llellerfee 3:0

Zorluart atö at,fo!ut ltbertötbig. 2Sciun eb yor
feinem .ciligtuni bruitter imb briibcr gin g,
bettor cc nie tRuhe mmmth lieberficht. Zranfinanit
iminfjtc regen einer tljertetgming »oriibcrgcficiib
aubfdjeiben.
in itceitell lZrittel that feiner 5 arteI ein
lor tiergöimnt. li3erfchiebene Vale lamm bet tiib'
gleich litt ben Gf. tJliefferfee in bet 13uft.
Geine Gtiirmner batten in bietet Seit aber auch
biel h3ecl). Gelblt bie beftçemeintcn Gdiiilfe
faulen ihr Siel nicfit. fib gab inaubf±eUumngen
am lauifcuubcui Tarib, tRuiögetedgimet „ulta»"
mnuufjtc ben bluifaiva macljen. Trallllli 6r (gthet'
mal), fortl imimb hjeorge folgten.
iui britten Gang geidjncte ficfj fogleich Wie'
ber figgiitger auth, alb er eilten Gcl)imü »an
%raittinann aumb fiirgefter fintlernumno hielt.
aimn fthafu Zr. Strobl gang limam, am Zar
barbel. Zie 9iannfchaft beb Torliner Gdjtitt'
tdlmibclutbb brachte bab G»iel immer niche auf
ihre Geite. Sic Wich bab heITere &rftanbntb
in ihren tReiben auf. 91ach fehinemum 2uulamunen'
fpiel TOWZraitiniann tear hfaff her Gd,ilbe
beb itueiten Zoreb flit. hiertin, bob figgimiger
ebenfothemiig halten fonnte Wie bab erfte. seim
tanbe boll 2:0 flit Terlin ftiirunte bet G.
tflmelfcrfee miocl)iuialb mit aller Tzacbt. Mer bie
tBerliner bjlnuiulcljait lierteibigte fieljer nub
gafilreidj. Gie lief; ilircmn hjegmter Wenig ff 011 '
ccii. bUb 'faeneefe tmlitjlich einen feiltet fcbhm,lmmtn
ballen btlleingiimtge macbite null b3atl in fdgiiner
bilanmer ireiitmielte, mumurbe butch 93a1 bob 3:0
lilt b3erlin Zatfache.
Zie unterlegene 9flautuulcbaft brachte itomli
am (life bein alten nub neueiu Wleilter ihre
hiliicftuiinfche bar. Tic Buifcllauer guittierteit
bob minI bell Gieg her heIteren Terliner
bilanitfcbait lull biel
eiiatl'.
it ben
3aulen
bum her tRachleuucfjb im fibfutuiftbauuf All Dart.
ie ffuumioren llmmgineier itimb llaichiumger bout
bjtilnctluier (liblaulfberein eroberten fielt lie
•hergcmi her 2nfcllammer ebeuufa fcfiuueff Wie bob
fliiruiberger 13anr
abl'MmitclIfe hmurdl glang'
uafle Z'arbietuiugen lull Jkarli
anf.

blumn tam eine li3eriobe. bie hab belifle fint' 1
iicfen her ‚qufcflauer berbornief. ZIab War
teilWeite Gd,uliuiübaø in heften tl3ollenbmtng,itt
einer lljollenbung, Wie man eh auf bem ‚abos
'lab nur fefir fetten mehr gafeheit hatte. ZIie
gange Wlanmticlmaft tear ein finfemfile, bab
aumb einem Gitü gefdintiebet fchieuu., ZIall label
einmal mehr hab Zar ‚her
lmiuidimicn im
33renttpu1nft her Gtmieleretgnufie War, uit Wohl
lIar.
immf agierte flit manche elle alb ein
meitterlidmer .utter. (grit gegen €ditnll Alt
faulten hie
liindiner Wucher helfer auf nub ‚Zölil hatte eitmige raffinierte Gadlen mmm halten.
bIber Stähl war biebtlmal tuitht itt fchlanen. ZIie
atjermuftitrnTer betten Ortlbutluct berfdloflcn
benn lie (iltlbbmnterinnnitfd,aft maar Alt ftar
flit hic cC)mta0 macidie Giiiefart bet Uniiiiebncr.
(n ber 89. !Minute tear CO thither (Iltifiner,
her audi hem fütmftcn ZUr feinen tratten.
hen bflilifiluft nab.
ZIie Sleute Wollten nach ein 6. Zar leftem
iet3nb!mfuimter heboimumemi bei einem foldimmrm
€d,n(senfelt imuummmcr hleldiiumacf. bbber Riilmd1cmi
muar aurtmuerflallm emlll, bag An t,crbimubetit.

Wile ge3eI i
t) titter t!iuti
ZIer

ncile

3atiernnteifter

offenbarfe

imI

GImlet, bob boll uorn bib bumitetu auf firfal
eiiigeftdllt tear, (lb talirbe gefcliofleuu noch mob
nod)
,eh Wulrbc foimrbimtirt ncuc1 .c)eruenhluft
bloch bee blemubenbelu gWeiten bengafi man
gerne lie ettuab tahltuc ente 'lalbmelt,
Wo
nod) nicht alleg nieifterlid, War. ZIie ‚inters
mmua,utuid,aft itt 'bellte 10 ftart, bat; lie mit
rtubigemmu h3eWitfen in lie hjrum4ieiuie1e geben
bart. Venn her Gtumrm flell bleich Glitel mut
Mutter ninuuimt, to bart titan haften, ball
aljern auch hum Slanutmt gegeit f8aben, tRiebetm
rhein tmnb bjlittelnbeilu clime nueifterlidie tRoUC
Itmieleto Wirb. vir grotullieren bent netten
iBalierntiteifter 311 feiltet chrrnboli crfiint),ltcn

thmirbe. ZIie erbten. hie gratulierteit. Waren
hie tBatjern fcthft.
ZIie

ullotbofemt

nub Pliimmibemt

gaben in her erftett .cageit ein feineb, gu
lammfenbeö flomulliuuatioimbltmirl, lab nur bunch
hen fclynfgutmufirhercn Gtuirm beeiuträctigt WItte
be. beute laie firumnulmo nub Giemetöreiter ruth
geiiitjrliche Gtiirmmter, bor bemuett mamt fidi in
acht muelluitcut nuuth, bliteli lie klinterinallilfctaft
bot eilte herhältuuibtmuiif;ig guIle tRaUe. Wenn,
gleich fie negeit lie caffiutiertcmt 211ge her
biirttbcrger tuidit nicht auuffamtmttmen fanimte.
tim her gtueiten .I5albgcit limaretu lie nod) be'
Itch-ft burcf bie brei Zore, bolt
beneit fle
lanfuten, ball ftc gegen eine folebe ZIethmng laie
lie hue blimtuberger hefibett. nicht aulfgulbofen
Waren.
12000 311fc1)aumer giutçjeim hiebtital betrieblnf
»0111
3lab.
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ist dieselbe Garde noch, die gestern nach alter Cluberer-Art die Zähne zusammenbiß, gegen die Münchner Bayern in wunderbarem
11 5:0 und die dritte bayeilsche Gaumeisterschaft gewann. Von links: Elberger, Gußner, Uebelein Ii, Friedel, Bilimann. Uebeiein I,
Schmitt, Carolin, Oehm. Munkert, Kohl.
(Bild Grimm)
-

1'

Der Club'wieder Gaumeifter
I

I

Ein groFer Kampf im Zabo

Erst nach der Pause
hatte Siemetsreit er
zwei gute Gelegenheiten, die er nicht erg riff,
Die Meistermannschaft wurde bei Spie1schIß
stürmisch gefeiert. In der Form des letzten

auch auf die
verwöhntesten Gemüter nicht
ohne Eindruck bleiben konnte. Noch fand es
aber einen Damm in der Verteidigung der
Bayern, in der Goldbrunner nicht von seinem
Rezept des Nationalmittelläufers abwich.
In
der 35. Minute
brach auch
dieser Damm.
Uebelein II schoß scharf in die Ecke unter Berührung des Pfostens.
Sofort folgten
zwei
weitere Treffer (Eiberger, Friedel) und schon
geriet die Schlachtordnung der Bayern in Unordiiung. 3:0 zur Pause.

sie
in der Gru ppenmej ..
sterschaft bestimmt
wieder ein gewichtiges
Schweinturl unterliegt den Löwen
Wort mitreden.
Wer beglefet Coburg?
In München scheiterte der FC. Schweinfurt
an den Münchner Löwen, denen zuletzt der
Seit Tagen riefen in Nürnberg die Plakate
Boden in der Gauliga ziemlich heiß geworden
zum Entscheidungskampf Bayern, seit Tagen
war. Nach einem Sieg für die Münchner sah
gab es nur noch ein Gespräch, und seit Tagen
es dabei zunächst nicht aus, obwohl sich die
blickten die Säckeiwarte zum Himmel mit der
Schweinfurter in dem tiefen Boden gar nicht
stillen Bitte, nur einmal noch ein freundliches
leicht taten. Bis knapp vor Halbzeit stand der
Gesicht zu machen.
Der aber verhüllte sein
Kampf
bei
leichter Ueberlegenheit
der
Angesiciht hinter triefenden Regenwolken, und
Schweinfurter noch 0:0,
dann erreichten die
so kamen statt der erwarteten 20-25000 ZuDer Kampf war bei der Sicherheit der Nürn- Schweinfurter auf einen Eckball hin
durch
schauer eben nur 15 000. Für die Kassiere berger Schlußleute schon entschi•eden. Der Re- einen Kopfstoß Spitzenpfeils die Führung. Nach
herrschte also kein Clubwetter, wohl aber für ge n hatte nach gelassen, auf dem freundlichen der Pause gewannen die Löwen mehr und mehr
die Spieler, denen der leichte Regen bei nor- Gesicht des Clubführers glänzte die Sonne der die Oberhand. Gleich in der zweiten Minute
malern Boden bekanntlich nicht unerwünscht Freude. Er konnte mit seinen Leuten sehr zu- fiel der Ausgleichstreffer auf eine Flanke von
Ist.
frieden sein.
Was in der
zweiten Halbzeit Schmidthuber, die Burger einschoß. Unter weiDie zahlreichen Anhänger
der Clubmann- folgte ging auf Rechnung eines soliden Vor- terer Drucksteigerung gingen dann die Münschaft hatten sich Wochen vorher schon
in sprungs. Da tut man sich leicht. Den vierten chener daran, die Führung zu erzwingen.
den Schmollwinkel zurückgezogen,
denn die Treffer holte Gußner heraus, und dann war es Das Glück winkte ihnen mit einem Elfmeter:
Clubspieler hatten mancherlei Wünsche offen rührend ñiitanzusehen,
wie die Clubstürmer Den schoß aber Pledl so schwach, daß Sieder
gelassen. Seit dem vorsonntägigen Sieg
darauf bedacht waren, dem Seppl Schmitt alle leichte Mühe hatte. Drei Minuten vor Schluß
e aber Bälle mundgerecht hinzubringen, damit er vor wurde der ausgezeichnete Schweinfurter Hüstiegen die Aktien des Clubs wieder und damit Torschluß doch endlich auch noch zu einem ter aber doch bezwungen. Diesmal ging
hob sich auch wieder seine alte Anziehungs- Torschuß kommen könnte. Der berühmte Ein- Schmidthuber (Linksaußen) auf eigene Faust
kraft. Zudem haben es die Bay ernpiele schon fädler des Clubspiels ging aber auch im acht- durch und brachte aus kurzer Entfernung einen
immer den Nürnbergern angetan, die Begeg- zehnten Ligaspiel als Torschütze leer aus, ob- Scharfschuß ins Netz.
nungen gehen ja nun an die 36 Jahre zurück. wohl er
und das muß festgestellt werden
Mit dem Sieg der Münchner sank die HoffIn der Reihe der letzten zehn Spiele gab es v i
el
e Sch
uß
ge l
egen h
ei
ten
bei
m
Schop f na hm , nun der A SV.ler auf
den Gefrierpunkt.
Es
nur einen Clubsieg, das Aufsehen erregende Er mag sich damit getröstet haben, daß er an müßte schon beinahe ein Wunder geschehen,
7:1 in München, sonst konnten die Nürnberger ein paar Treffern mittelbar beteiligt war. Als wenn die Nürnberger sich vor dem Abstieg
nichts erben zur Hälfte gingen
die Kämpfe alles nichts half, ging Gußner mit dem Ball retten könnten
Zunächst müßte der ASV. am
knapp verloren, zur Hälfte aber blieben S Ufl
selbst erfolgreich durch,
nächsten Sonntag sein Spiel in Nürnberg gegen
entschieden.
Die Bayern hatten das Bedürfnis, dieses außerordentlich ungünstige ErgebMit seiner Leistung hat Friedel auch sei- die Münchner 60er gewinnen. Und dann hängt
es von den andern Leidensgenossen ab, von
nis des Vorspieles richtigzustellen. Das wußte nen letzten Gegner versöhnt, andererseit war Wacker und BC. Augsburg,
die
sicherlich
man auch in Nürnberg und das bildete einen Uébelein I ein sehr starker Läufer gegenüber
weiteren Anziehungspunkt für die Massen. Im dem Flügel Siemetsreiter -Krumm.
nichts herschenken. Aber in Ingolstadt, wo
Clublager war man sich nicht ganz einig, ob
Und di e Bayern ? Si e sc heit er t
en am
sich der ASV, die heißersehnten Punkte mit
einem 4:2-Sieg holte, gab man den Nürnberman den wiederhergestellten Friedel als Mit
System.
Ohne Mittelläuferunterstützung läuft gern eine gute Benotung. Sie führten ihr Spiel
telstürmer nehmen sollte oder den auf dem ihr Spiel im Sturm nur ruckweise, und Gold- überlegen und zwangen den VIB. häufig in die
gleichen Posten unterdessen sich bewährenden brunner blieb auch dann noch, als es 5:0 hieß, Verteidigung. Sie hielten bereits auf 4:0, ehe
Uebelein I, Dieser Streit um den Mittelstür- zurück., als hinten wirklich nichts mehr zu ret- sich die Ingolstädter auf die Beine machten.
mer zog weitere Kreise und schließlich be- ten war. Das ist für einen Mittelläufer sehr Dann war es aber auch schon zu spät. Die
kämpften sich zwei Parteien regelrecht
mit bequem. Seine Operationsbasis Ist klein, wäh- Schanzler drängten die Nürnberger zwar mehr
allen Spitzfindigkeiten: hie Friedel, hie Uebe- rend ein
angreifender Mittelläufer auf dem und mehr zurück, aber mehr als zwei Tore
lein.
Die teilweise etwas
hämische Länder- halben Feld herumrennen, und seine Leistung ließen de vorsichtig gewordenen Gäste nicht
spielkritik zeigte dabei ihre Früchte. Am we- weit mehr ins Blickfeld bringen kann.
Und mehr zu.
H. H.
riigsten fußte der Streit in
der Mannschaft das war bei Carolin der Fall, der rastlos den
Der Kicker tipt:
selbst, und das war noch ein Glück.
Aufbau betätigte.
Wacker München
SpVgg.- Fürth -1:1.
Mit Unterstützung der Mannschaft
ging
Friedel siegreich aus dem Streit der Meinun‚'
gen hervor, und
das sei vorausgesetzt
Friedel sowohl wie Uebelein rechtfertigten ihre
Aufstellungen auf ihren angestammten Posten
klar und überzeugend.
Man hat von di -- sem großen Kampf ja schon Die Münchner Bayern sind nun einmal in der
-
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Unter de n 15000 i
m Zabo

schaft,
Die Bayern
über die
kamen
sie zur
mit Zeit
der verfügen.
besten MannNur

seit
berg Wochen
zog das gesprochen.
piel in seinen
Ganz
Bann.
Fußball-NürnTrotz des

Triumph
Noris, woerleben
sie ja durften,
vor Jahren
sehr ihren
populär
größten
un
d
!

für Dippold spielte Bergmaier.
Siemetsreiter
und Streitle waren auch wieder dabei. Beim
Club war die erste Besetzung vollständig, die
Mannschaft selbst ging mit dem Bewußtsein in
den Kampf, daß sie die Gaumeisterschaft selbst
erkämpfen müsse, da auf die 60er doch nicht
der sichere Verlaß wäre. Wieder einmal zeigte
es sich, daß die Clubmannschaft mit ihren Auf-

unangenehmen Dauerregens erlebte der Zabo
einen ganz pfundigen Besuch.
Schon um. die Mittagsstunde sieht man am
Plärrer vollbesetztz Straßenbahnzüge
auf
der Straße nach Zabo ein reger Autobetrieb
vor der Tribüne begrüßt sich die Prominenz,
denn heute ist ía alles da, was nur einigermaßen mit dem Fußball verwachsen ist.
Schwarz ist das Zabooval mit den vielen Regenschirmen, und gut 14 000 Menschen, die auf
den Clubsieg hofften, gaben dem Großkampf
sein Gepräge.
Für Nürnberg eine Zugnummer.
Das Wort „Entscheidung" lockte eben ganz
besonders, aber schließlich sind ja die Munchner Bayern gerade für das fußballhungrige
Nürnberg der richtige Gegner. Daran änderte
auch die saftige Schlappe im Vorspiel nichts ,
denn die Cluberer wissen am besten selbst die
große Spielkraft der Rothosen zu schätzen.

mit ihrem schnellen quecksilbrigen Kombifla
tionsspiel haben sie sich noch stets in die 11er"
zen aller schönheitsliebendn Fußballfreunde
hineingespielt..

gaben wächst, aber daß sie in seiner so außerordentlichen Weise darüber hinaus zu wachsen
vermöchte, das hatte niemand vermutet.
In den ersten Minuten nach dem Beginn
stellte sich schon heraus, daß bei den Clublern
wirklich alles auf dem Damm sich befand, daß
bei den nicht ungefährlichen Angriffen der
Bayern. auf die
bewährte Hintermannschaft
der Nürnberger voller Verlaß war.
Gestützt
auf diese Sicherheit baute sich nun allmählich
ein prächtiges Clubspiel auf,
das schließlich

-

-

.

Prachtvolle Tore.
Beim Club hieß heute die Parole: Sieg u
nd
nichts als Sieg, denn es geht ja uni di e
„Wurscht". Die Zaboleute haben ihre Anliäfl'j
ger an diesem nassen Sonntag (Cl ubwette1!)
bestimmt nicht enttäuscht, denn in einem
geheuer lebendigen fesselnden Kampf VOt'
brachte der gutgelaunte. siegeshungrige Gill
eine große Leistung. Das Clubspiel war
dend schmissig, ausgestattet mit techfli sct
blendenden Raffiniments, und leder einzelfl'
ct
kämpfte mit hinreißender Begeisterulig. No
höre ich den Beifallssturm in der 35. Min., al
Uebelein II mit überraschendem RüSts 1
den braven Torwart Fink zum erstefl"
„'
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Wirb, benn im '3 abo wirb alter e0
.rauefitbi naci)
bie n»ertfe Ueifteraft,iyttentfdieben.
er (IIth
mn
babel, tha ba Reiite bei bet anen tn
gelegenet
ift, fitf biefe
leilierfcaft b*1ffib11
fetft erampfen.
Uft, Wirb man auf jebett Nil, bu flebt bon borne
bereit felt, a-nt Sonntag tnt 3abo ein eiel erleben,
an (annnnn ntd)te 37u tiin1cben übrig raffen
Wirb. Z cte onntacift ,iei hit 3a1w wirb bae spiel
bet bteiabrjgen ThiUbatlIuifun.
-

-‚

rri!T

flub tvle lIeben Me 21 it P, ft teit?
SitnacblI eine 91 ii dfcT ait auf bie Gefffliffife et
eegnnnen thiften bent (tith unb ben
nd5enei

a»ern.

nf4gfiieI im 8a'bo 11± bie 56.
g ättifffien bieten beiben gr ob en unb trabifion
reitben beutften gnbathnannfCbiften.
Unb Wenn
uub
Me 1ünener
aern mit beürnerger
nt 1
nfantinentrafen, bann gab e immer thxetf± raffige
ziele, mit tetnifcben &inbeiten ctemuIcbt. 7sn allen
&gegnungen baben gerabe Me 9)1iincener
aerit
fcbon immer ben (Iub &ur bergaUe feinee gaiien
Rinnen netvun1en. &ni alten ba»erifden )Ycann'
fdjaften ftnb gerabe Me 9)lüncbener 2,
aWrn biejenige,
beten
:'iel bent tu'b fonfanen nie in recbt „gelegen"
bat. flub to !imt eL baU bie oil«n3 bet
aernl,iele
für ben
Iub bier nidyt aUu günfttg tft.
ittman einen 2311ci auf bie testen eAn eiele, bie tht
Fen ben beiben JJannbdyaften fett bem sabre 1939
ftattfanben, fo rommt man g
y bet erltaUnhie1t gebt:
Itettung, ba bet elub bin bieten gebli
.iclen nut
eines gethinnen rannte, nämlicb bae ente 3ufa'ntnicn:
treffen in bietet eaifon, tt,o ee. bent flxb eang, bie
&ñ)ern am S. 9Zebeinber bot.
re. in 9)üncben nut
n1d51 Weniger at 7:1 b
n letjiagen. Mae War eine
bet lct»neniten 11ieberIagen, bie Me
aern tnt 2erz
taufe bet testen 2.abre überbaut hinneEnten nnt131en.
-m eincinen liebt bie 2iIalte bet lebten ebn cgeg
nungen gwig en cub unb 2
, avtn 2rffineeit
fol:
genbermaUen au:
20. 3 32: 0:1 (1ünen); 29. 5. 32: 0:2 (JUinen)
19. 2. 33: 1:3v ()1ünen); 26. 3. 33
0:2 (3abo);
10. 12. 3?: 2:2 (Sabo); 18. 3. 34: 0:0 ()lünden)
30. 9. 34: 1:1 (‚3abo); 26. 1. 36: 2:2
ünen);
2. 2. 36: 1:1 (3abo)' S. 11. 36: 7:1 ()1ünfcn).
Uf eine lebt Iebrreict)e 2in f
ftellutta.
n belt
bren 1932 nub 1933 getharnten bie 20erit famflurbe
.

it it it

tier
ieIe, hie na1ten fünf y8egegnungen lthobt
hit 8abo wie audi in )1üncbn enbeten unettfdiebcrt,
unb errt hit lettett GPiel tor einem guten
icteI:
jatj
are

gelang bent (stub tnt 4enten SPIel
1932 ben erftc sieg.

feil bent

*

tiefer 7:1:ieg bee (Tub

!iinnte

an bertetteit,

b'man aud, für ba enffctycibcnbe 'onntabtet
1
128abo einen Mieten sieg be
lUbe errurten
Wollte. 5
Riefi thitre berfebifer al
berarticie 3ir
fctuiUtorberen.ee Wäre ein groUer gebIet bet KÜrn ,
Eierger Jtanrfdyaft, thettn fie etwa auf biejeit toticit
&rfteg Podien nub fid barmxf berlaffelt thi)ttte. I)ct
tönnte ficE) bitter räcfjen Dir riintren utte iorftdUen,
baU Me 58cti
l
eriiftiiritter ant
ii'nntag mit
:tergtC
unb (brgei
förmIiij gelaben Im 8abrt antref en
Werben. flub baU biefe flinren unb hunter gciiilr
lieben 3a1jernftürmer mir gu gut ft1jieUn fiinncn,
bae baben lie fcbon baburcb bethiefen, baU ee ibuen
gelang, mit 49 Zoten bitjer Me nichten tore aller
ü:al)erifC1)
eit ()aittigabereixte in Meier Saifort zziu er
teIen.

iner, to gcfäbrIi)en 9)1annfuff gcgcnii1er, thh'
91ündjener 5&jern fiith, muU 1i4 alio bet
lubftunm ant 'onntag u einer gait gr u be n
£eilt ii it g aufraffen.
mütc niiiglid) fein, benn
'

ce Me

au

bet

Inbfturin »erftigt über thirtiicbe Sibtitter.

2-, je tuffiethtng be (Itthfturn'ie Itebt 3ur etittibe
no d
) nidjt f
eit ; inbefonbere erwägt man tnt (IuIi
lager not
bie
be )iittcTftilrnter?, bet am

sonntag ben Sturm gegen bie
aern füfreit fOIL.
¶ie zabI liegt thibden
d'initt, gniebel Ober
U cbeIein I.-Die
ntfcbeibuncu gerabe über biefe
rage ift fi:er. benn bon ilrer nhi)ticicn i31unu
äutgt alter 33abn[cbeiniicb'teit micb bie hajerifct)c ()at
tigameiltenfd)aft ab. 2,3ir wollen boffell, baU bet un
erinübtid)e nub tinnier einfaj3bereite
iaunfaft
fütjrer
III in ait it am Sonnfan eine 9Janhtfcf}af I
aup (»ieifeIb filbreit rann, bie für hi (lubfartcit
u äinfen unb ält riegelt berftebt.
am ioiuifag
unfene geamte grobe bcimic gurntIgemeinbc für
ben tub ben ze aumen brüth, ift elite
ftbcrftäith
lid)reit.
ti

¶er ?tnbrung ant eonntag tnt ‚8abo wirb gtoU
rein, inbe1onbere bann, thCfllt bae 31trSeit redit
giluftige gubaUiietter anbält.
tuirb uiebcr eine
3öIrerthanberung nactj bem ‚3abo neben, thic in ben
bcften sagen.
i wir born 1. gc. 1üvnberg er
2
labren, ift Me Ka t
age naf
i tatanten bereits
jeit f rob, ba biere ebenfo wie Lit
rganenei

elstecs. afts

je

AW
AW
.11

Im Zabo die Krönung t
des Meisferschafis-

jahres; Club- gegen Bayern
c "if -,ben iet3tCn Sb i
l
efe :be
üvn:
berg t,irb am tontmenbeif dnnta im 4rnrt:
arf 8ao audj bie .ntfdyeibnng in bet baje:
ri1cen'.
fatten.
ttemrtetb'e
unt
cthtf,'
am C-ontitag wirb, fie iIr•e '1jctyfte
feicrung
erreidien. Mit einem feltfanien 3enitfctj fro
1er ri,artnn unb er niter
eifiirc1tuiici leben
bie 9ürnertter bem Rommeu bet 3a»crii
•ntaunfdja'ft cutcjeen.
Sum 5(. 9ilale
1u1i
8ntjcvn!
rabition Liegt in ben raffi4len
eenun:
en bidet beibeit gro Sen )1annffaftcn, bie
'atie beibe Ted)
nif unb Zaltit in
cbfter 3ofI:
£nbuncl sit Sci ,
nell betnthgefl. V tiirc ein
ent1e[idi grocr Relb ,
fer bet Tfirllkrg e
r
9annldjtft, awf ben bocten ZPrfamORN 31t
-

-

-'‚I,

/a.

.

„ntjcrn' biu'l bic

.

30.
26.
2.
8.

9. 34
1.36
2.36
11. 36

Iub
„
„
„

a»ern 1:1
„
2:2
„
1:1
7:1
',

ie
a»ernfl.,icTer Werben fidcr affee baran
iel3en, um bie einige
djta4e, bie lie in ben
iet3ten abren geg
en ben Eu!l3 einftecen mitf
ten, Ivicber luett all m&ben. Unb baf bie thie:
ftttnfen SHirmer fcbielen fbitnen, ba cr ,
befit fillon bie
atfaclje, baf fie bOH alten
'Oaerifcben (au'Ii.aticreinen bW Iet bei Weitent b1e in eIftc n Z ore •er31e(ten. Unb
ba
ift ba
enticbeibenbe TZoment bei 'bent
lonutinicien
rofainpf..
ft aucl bet
1ub
fturm ftart Oe llitg,um entfrecbenbe
een:
tore sit •er3iet1L
roffarnJftfl« im 53460.
er entlebeibenbe
nf3batlfamPf oat3ern
•31iinr[cn ge gen ben lecbfaeit
cutf eben
9Jleifter itnb 3oatfieer 1.W.,ift nun boc1
‚offfommeti lonf1trren31o, b't fi
bae, ad:
amt iEaitf im 1eJtcn 9lltgell 61 id entleblolien
bat, ba' »orgelebene eiebodellftl
iel auf ben
onntacwibenb Alt berIfflen. Tiefer
ntfhtf
iirb 11der11c1 in alten
orttreilcn groüe
-2efriebi ültllg
2iud bic beiben

.‚

vc g
cfcbruna

rnvnebniCtt!

4odjen.
ie
tatiftif 'eit jeiber nur MIt
eutttct, ba13 3a.ctit J1'üuic1Ci1 reit jcct ben
tärfFtcn
cflnr fir bell
f11,6 aaEi.
o
jcWanucu bie 9J1'jncfjciiCt .mu ben, fcl3t'CII 10
JiC[C11 nictjt UCuiCt aE 4,
ftreiib'beut 1ÜII
iICIC uiteuticfl3iebefl enbetdu nub tebiEtcli
m Ee13td11 %rcfcn bet
(uU Zie ,
ger ti'(ith.
ie
Relu1tate ber [c13ten 10 Beccju1tuc1e1t rufen
bic erbjttcrteit Si dl,IP,
fc 3UilC1iCfl ben bciben
.bcut1d5d11 fleiftcrmann1diaftefl uacb:
20. IM ()1ub
3atjcrii 0:1
9Jiincbdn
0:2
Jl'iincbC 1l
lp
‚p
29. 5.32
1:3
9i1fiucfen
I'
19. 2, 33
0:2
8a,
110
F,
26. 3.33
‚p
2:2
abo
‚p
i 10.12.33
F'
0:0
Jj1iincljefl
F,
18. 3.34
‚p
-

-

Rabo
9lünen
2abo
Jünen

U,

C-:

boeiiitanufdaften

Ji eferfee baben teIcrafifcb ben bringen:
ben Bunfcb ge auj er t, bem aufjbafftrcffen
beithtYtncn j1A fiiutcit unb hierben am
onfl:
tanaebmittctci ai
ifte bc
I.
im
So ort oarr Sabo anhiefenb fein. '
Die OrOB
aUentcin ba
ntcrelfc an biefenir
ufbaU:
famf ift, 3eiclt ¶don, baf auaY OcrfiH,
tit tt 'a rt nub einer Witiatf bctieri1diet
tiibte Startenanforberitu gen ergaucen flub.
llcbcrali ift bie hrenn.cnbc
rctje, ob bet Vub
bc@
ennen inatijen uirb nub fi
amit bie
credjtiwug
,rt
eräint, bei ben
ruenlie:
ten un bie
cutfdje )eifterldj'aft hieltet mit:
3umacben.
seim
prfiiet frifff bie Refere:
in annfcba.f tbc 1.
11., bie mit
een:
fuf antritt, bet am 1. 941rif E‚ietbercchti:
g1tua fur bic 1. 9ilannlcliaft erbätt, auf ben
reinteiftcr bet Rfaffe 1, ben
oft I ort:
ierein qz il rit bera. @lei-vNeitig cnipfiincit
her nette TOerifcbe J1cifter im
aii bba11
1.
bic 1. 91annicbaft be
tntherc,
uni lieb auf bie heinnenbcn OrM41enNicle
um bic
cutfdj'c
anbUattmeiftcrldjaft oru:
bereiten.
.

-
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Deutschland

-

2:0
7:4
4.5
1:3
3:3

Frankreich

Munkert warErsatz-Spieler

Länderspiel in Luxemburg

Deutschland
Köhl

-

Luxemburg

hat zum 1.mal International gespielt.

"Nom
4••t
au
itiêe
-s--

-

cv

i;

e

T

-

3.

ntcrnatthna1e be

1ub

,- er ZorWart be
1.
„autmaiin"
R ii II fñe1t am naclften Sonntag äum
erftcn 9Yate internationaL er ilt in bie
beutfcfe
änbermctnnfctft, bie ge gen uem
burg antritt, 6ernfen torben.
ad) »erfcbie:
bellen erçcb1ic1cn 21n1äufen ut bem „aut:
mann" nun bocti
cretieit
therfabreu.
SÖbt ift nthen baii
al
ob fiderflcb einer
unferer beften beutfden %orbiiter. 29ir freuen
un, baf er enblidi
eleenbeit erbLitt, fein
gro üee, Rönnell in einem internationalen
amf Alt beeifen. nir äiueifein itidit baran,
baf3 er feine 3f(idit büffauf erfüllen unb ba
Bertrauen, bae ibm Zr. Tera i.th.b Funbe
fportlebrer ‚erberger Icenen, rejtfertigen
uirb.

i

ift bielleiffit ein ®tüd für ben
aut
mann, baf3 bie beutice Jlannfcbaft nicbt
r.
J1cr, fonbern uon berberger nadj
£ugem'burg begleitet wirb. Unter ben itren:.
gen 21iigen bon
r. Werä fonute Rött bi.ber
nur fetten efteben. Zsmmer wenn e barauf
anfam, bem Würnber ger eine
bance für
böbere 2lui gabeit äu geben, leiftete er lid)
irenbeinen Gcbiiiter.
ther bM SöL)l aud)
ben böjften lnforberunen genügen fctnn,
ba bat er fdion oft genug bewiefen. Zso eben-faUll
füllte er imitanbe fein, bie bierigen
rfatorleute bet beutf then thibermannfdiait,,
Wie
ornirein, 2iirijjen, 2ucbfob, thromeit
abutöfen. bat Röbt jfl
uemiuri
etwa
1iicf, bann wirb er in 2ufunft mit
bane
afob in einem ltemue genannt
erben.
enfo thie thir une über bie 23erufun g
on Rö fi l freuen, würben Ivir ee natitrlid)
begrüen, denn bie magebenben MZänner
be
adantte
ubaU audi an ben retten
1uDterteibier 1li1{t) 58.illmann einmal
benfen würben. Dir fiub feft baon übers
eut, baü y81fImann ebenfo juie gö1J
1 jeben
3erteid mit anbeten
ielern aubitt.
omiut geit, fommt Rat. Ltd)
iUmann
wirb nodi G5 el
eg
enbeit erbalten, ba
rifot
bet beutfdjen
inbermannfdiaft 311 tragen.
Sö!1 ift ber 23. GOeler bte L5,lltb •,bem
internationale bren äuteil terben. lu bie:
fen 23
ie1ern tieen fith äiuei ftare 2änber:
nrnnnf dial ten buben. Vir ¶tellen auf (in
iammer Thah[ bet internationalen
iete):
tutfauttj (21)
I3o
(5)
Ru gler (7)
dimibt (16) SaTh (15) Rieet (7)
trobet (4) bornauer (5)
ocbefan (6)
[ciT)mitt (2) Sunb(2)
utor (12) %ri (6) riebel (1) Vieber (6)
[Reinmann (4)
ebm (3)
eiger (6)
ötiner (1)
bi[i
(2)
Muntert (8)
.Öbt (0)
rfa: Q1eif gerbI (1).
ein 2erein in
eutfdiTanb fann mit einer
folden lu1xia( C—d)ritt halten. €djorfd) Röfil
wirb feine ane(Me barein fe13en, feinen
ereinfameraben, bie fdjan bor ibm au hödi:
ften 9luigaben berufen tuurben, ieidiufom:
men.
n biefem zinne betiithiinldien wir
SötjI u feiner ebenfo Idiönen vie »crant:
nortuntrntIen 2fufgabe.

bJ bi bev

z'bei.t.

(eltbUb

j•
lCaile ist i 3crn
.

Sie Line
tecfnabcr Iiaben nur geterj t tc1)orld)
Li 'fj [ ge incfjt. Wad) langen
rtfatjrten imb tie:
fen 2
fniragen haben wir •iljn auch geunbeit. 23eim
raining in 3er3abeffbof.
atür11cf) Ljahcn wir
bem „.autnrnnn" jogleich, 311 jiner etrentuoiten
erufung gratuiiert. „ie freuen fid) fid)er, 3u1n
erften Rate international 3u pielen." „aiooljf,
id) babe mid) lebt gereut, aff, icb am
ientag
abcnb beim Z
bie 9lacrjridjt crtjiclt. €i
wirb ja fcbfleljlidy inci 3eit, bav barf ich bad)
bau hemerren."
I3it n1uf3ten im tiofl unb gans
beiflidten. (r Ijat bie 9'totninicrung in
hie
2inbermannjd)aft tatjLid)tid) »erbcnt.
rain ,ing

!J3isfe

nicFzt&

aes „ecit.

?ur burd eine 3ertettunq urigUicFficter Um:
fthnbe Ober 3ujäIte ift
otr immer WieCt um hie
grobe (itance getomntcn. 2ei biejer (e[egen1jeit
jei etwag gejagt, rnac tiieie nichtwiffen:
nbjpie1 anläfjlid) bet .ainpfjpie1e 1934 im iirn:
berger Ztabion
wijd)en
ben
aumannjdjaten
»an Oapern unb Gäbnieft beit ritt Stöljl in verlebtem 8u1tan'be. er batte fid am <annertag »ar=
bet im
pie( gegen
rbmarf cjne eruftlidje
ingerberfctjjng
3uge30qen.
J1it banhagicrtetn
aun1en »erfud)te er im
nhj'piei jein -Befte13 it
rei f
ten.
ging nidut, Tie
aiuh»er1cung lief
fid) iFjdjt tierle.uqncn.
[1
rfa1 in
uba4eft.
Söbf bat jcljon iin
af,rc 1930 ben erften iur
her9iütiollafipiefer im
ürnbcrcer 'tabion mit:
geuiad)t.
ania1 tag hie 9.Ia1jf 3wij'cl)cn 1Biiiiba1b
Srcf3 ittib bent Würnberger.—Der nunrncrige tor:
wart Mvj
hefarn ben 230r3, lig . Pan ijicit
fi
ipi
an nt•agebenber Ctelfe al bell
rjatjrenereii.
m sabre 1932 fiiljr 1'Lib[ aL eria üjttaiin mit
'her beutjdjen 2dilbermannicbaft nach
iihapeft, hie
„f
napp
mit 1:2 untertag.
Thfobegen1jurg
‚hütete banial ba
or. teit biLjcr 8eit tjaben
fict) hie »crantwbrtrfd)cn Ulinncr äc
nid)t
wieber an ben Vilbtortuart erinnert,

»an 3ujcljauern burclj fein Stöiuicn begeiftert. Sir
erinnern un. Dar altem an brei
piele, in benen
bet „auptinann"
er
e1b be
age war unb
hie gegnctijdjcn
türmcr jdjicr 3ur 23er3tve,
iffiing
brad)te:
ofaljpieic
un 8.
ecniber 1935
im
üjjelborfcr gi4e ,
initabiod, he
20ricblit fi z
runbenj'piele
gegen €djale 04 in her
tho[f:
itler:'ampfbabn 3u etitttgart nnb be
3tiDat:
jpielc
gegen hie Sinappell in 3e!fenjrdjcn im
crbft 1936. ülob,
icrjfi, ft6rcd)t 213igo1b unb wie
hie tinberen
ottiinaftürnier ctUe beinen, haben hie
überrageabe .tunft bc tlubtarwart ebenja aner:
fannt wie G3ePall,
uorra, urban ujm,
9JUt 8u»crficfjt pin Länberfñct,
21m
onnertag nhenb bat fÖI mit her erften
lu6mnannjdua[t nod) einmal trainiert Sir aben
ben (inDrucf gewonnen, äufi her „auptmann" in
augeeidjnetcr
erfaffun•g ift.
offfühn waren
feine 13araben. (twa eine 2tunbe 'lang jtanb er
im
romnietjeuer her .3ornben, von
illmitn,
9Juntcr, ttehelein,
uber,
piefj ufw. mdjwei
gebabet iuth bredüberjprift ging "Ötj1 in mo'bf
tue nbe
ab.
B1r mödjtcn nuünjdjen, ba er um
fonimenben
onntaq fein erfte
internationtjle
pieI ebenjo gliictljaft iibcrfteljt.

J23 CPu4Zspieeec intecNatiaua(
.följl 'ift her 23. Lc1iibj,uieier, bet ba
rifot bet
in'bermannjd)aft trügt.
T'ic meitcii 9lational:
jpietc bat jein grafimer 5orgänqer .einer
tul)l:
jautlj abfoltiicrt. 2! mat hütete
tublfautl, ba
or her beutjcfjen
inbernmannfd)aft.23c1111 bet
„Saitutrnanii' nur einigcrinaf3en (33frict bat, bann
1mb wir i1hcr3cnqt baf3 er am Goiiiitaq hie 3u:
1d)auer in 211 rell i
bilrg ebenfo begeiftern wirb, wie
ba cinftmat
tllbffatitb tat.
itmifere 931cimun1g:
wiffen wir beftimmnt:
o 'gut wie
onn:
rein, iirijjcn,
itcljloh, Würorneit, unb wie hie t:
laütorwartc bet ')iatiGnalrnannjctjajt 'alle ljcien, ift
.'öfj[ auch.
liegt an ibm, am sonntag ben
flaren Oewei bat ur an3utreten.
3rcub nub Leib.
A&ec .7I1t diieg deutoch. Reasse.
e'j aller
rcube, hie .S'töljl über feine oeiu.
3eorg sAf ift bennoct ein torwart Don
or=
f
i
t
ng enlpfiinbet, bat er fld3 aud gleid3 wieber
mat geblieben,
er lat n'id)t nur in gzü rn berg , ürern müffen,
uballjpieler fin:b empfimthlid.
jonbern auch auf ben tiefen 9eijen be (.lub.-Ivi im
unb leicht beteiLigt,
fm Piittmo d) ftanb in einer
t1:
unb
lulanb Znuienbe urb aber ZsauSenhe
Berl
iner 3eitunq eine 9'(o1i3 über bie Oerufung
»Ort
Ö[j1. >'arin heit c, ba
ölt bein
erid3t
erfitatter ertUirt haben jolt, er jei bejjer afz, hie an
beten
orfeute,
bat
öljl bon fidi jelbfit natur,
lid3 nicljt gejagt.
r hat utn aubrücflicI, ba 81t ,
henierfen, 2117 tun ihm hiermit "ben
efal1cn.
lmn
reitag abcnb tritt 'ÖhI feine 9teife nad3
hem Seiten an. Sir fiub gcjpannt, wa itn ber
rabt ant
onnfaq abcnh mncibct. liniere fugen
richten lieb natiirliclm in erfter 2 inie auf
Ö1j1 nub
1upfer. Sir faffen uniere guten Bünjdje für ein
glüdljajte
eftehen bet internationalen
euertauje
I1jamnnren in hie
orte: „.ai: iiith Eeiuibrud)".
-

Reeiue'g SteckWef Ii11?5
töhl Ipartliclie
aujbaljn begann beim
ort
ctuli
orujjia Nürnberg.
ctjon mit 16
ahrert
hütete er hort ba
or. 1
111 eeptcmber 1928 trug
er fein erfIc
picl in 'her 9ofafeij bea, lub au
nub 1929 fuhr ‚er mit her 1. 93Mnnfdjaft ‚u 3ri»at.,
fpielen nadj
ortrnunb unb
armen. 9fin 20. 91o.
bember 1910 i.ft
Öbt geboren. &
fteljt in ben
i'enjten ber etäbt'ijdjen
erfe.
ie e4reitnabef
be
fitßf, aiert feine 23ritit.
htfU 9lafclp.

abeUe bet 93

'fcbèn(Bauli ga 1936/37.
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1.

IV.

Ix.

I1.F.C.-Übp
.

I.F.C.

emweinturt

..

.

X.

V.f.B. Coburg

Vi.

V.?.B. 3n4oMabI

III.

aeeriwUunen.

V

1860 3nunmen

Vii

Saacrthnen

VIII,

e

<

•

-

•

:
cc

0:3
2:5
1:0

.

2:2
4:0

2-1

•
4:2
2:1

8:1
4:2
8

5:2
3:1

.

42

I

.

?

:•

p.'ürtb...
ASV. 2ürnDer

4

.‚

0:1

0:3

0:0

0:2
1:4

1:0
1:2

0:1
3:2

-:n
1:1

•

1-0

•
•

g
0:1
i

0
0:0

4
1:0

0.1

0:3: -3:3 , 45

•

11

•

18

13

Tore

1

4

puntte

47:16127:9

1.8

8

•
2

8 29:35

18:18

17

5

3

9 27:38

13:21

17

2

18

4

18

648

18

8

4

6 49:31

20:16

17

7

2

8 25:34

16:18

17

4

7

6 20:22. 15:19

16j

547I23;28

5

9 26:47

13:23

28:37 16:20

14:18

Freitag/ Sams tag/ Sonntag/Mont ag,,

1.F.C.N.
92

1
1
2
2
2
2a
2a
4a
4a

den 26 ./27./28./29. März

Dresdner Sport-Club
Breslauer Sp.Vgg. 02
Sp.Vgg.Ejsenach I
S.C.schwege I
S.V.33 Creuzburg(Werra)I
Olympia Blinde I
S.C.Halle i W. I
Olympia Bergheim I
Olympia Bergheim I

-

dort
»
»
"

22

1937

3
5
1
2
3
1
2
3
4

:5
.3
;3
:2
:1
:2

;
I
.

jj.gndspi ele:

A II
A II
A II

MTV München
dort
F.0 Neustadt
Turnier
A.S.V Nurnberg

-

0 :0
0 :0
1 :0

Gegen Dredner Sport-Club spielte unsere I.Mannschatt am
Karfreitag mit:
Hermle
(Regenfuss)
-

Schmitt
Oehm

-

Friedel

-

Carolin

-

Murikert

Eiberger

-

Gussner

Kreissel

-

Bilimann

-

K6h1
Gegen Breslau spielte unsere I.Mannschafbt am Ostersonntag mit:
Hermle
(Regenfuss)

-

Schmitt

Oehm

-

Friedel,

-

Carolin

Munkert

-

K5hl

Eiberger

-

-

Luber

Bilirnann

-

Gussner

-

r

e
cCtug t'a :
t)cesdeu
5:3 eschfaaen,-e

Dii Nürnberger schieben in 4 Minuten ihre
3 Tore und treiben dann Ueberkombinaflon
2ac1bem am 93alinarum in Za cIlfen bie
le1)tfaif ,Lele 1936/37 ihr
nbe erreicir
ten, uurbe bet grübe Neigen bet creu1yatt:
1»Icle in bet
artioc1'e eröf f
net. 21111 Orün bonneritag ferti gte bet anbete lautic)iit
(j uti 9R it t4 bie tcfjni1ct, bortIflhid)e
tenbeutidhe (L1 bei 1 Z 23. Z aaAtlar 4:1 all.
er Rar r
teittig brac0te, vi im 23 orjat) r,
bie 'eenunq hjifctien
bent
t4i'
Idhen nbe1lentterteit nub bein neuen 23a1ern'
ineifter 1.
9iirnber. ‚Rum 15. Jl aIe
trqten tidh bi e 9Jaitnclnten gegenüber.
23 iIati A bitter 15 %reen itt nitnme.tr f
el ,
genbet Würnberg neun Ziege,
rebtter VYfünf Ziege unb ein
refen unenth{lcben.
ie cZ Oc
&
aQ1 lautet 4025 hit bie lljirubet0Cr.
ZY6b bei recht unfrcunblklen 233etter
hatten lieu gegen 13000 ‚Rudauer einehin1'
ten, bie einen rajii'ien siampi mit All,ei
grunbUcticliebenen .Sa(beiten erlebte". Teilt
iebôridhtèr 3iiiller, Sliörtireitlibe 01, itch'
ten M bie
annlch,afteIt In foE eubcr 23e'
leunc

l

Streñ
'reildh
ofme
TAur
c1o5er fl!tobafa Onta

bar ein. 3:2. 23iß 8IIr iaufe hatte
iirr'
berg tuetterbut rne'Ir uoiim €'piet, titter ant
tanb be-4
relteuß iinberte lid nidtß.
enn auch bie 9iirmtherger in bet Aluelten
.haOttett etituaß mehr umm
‚ieI batten, to
tuiegie bit Tr buter
If W geringere tecl'
nifcbe Söum neu butch eliten bettiut,,beruugß'
tuiuibigen Sjainti
fe&ijcr auf, her nicht inute
Lohnt bIicb. Tte ‚iiitermaititfchlt 91i1rn'
bergs machte butch lac ,,, ieI grobe €dfl11131r
nub Siöb)[ fcbien in feitten OfflilCit (ttioncu
recht gEekhgthtki. To andy hie tiulle ,tIit1fcr
nicht mehr im 23i[be tuareit, mnuljte bei 310th
fdtag foinnuen. Sit bet 57. Minute latin
-

.!enthel
cferti
.ohmanIi Stitub

4
‚-

il

.3tt aller iteberruIchunn bleibt Stöhl Wie
nngetultrAclt flehen,
nub faum einen Meter neben it)in rollt bet
23a11 ‚nß tor. 3:3. Zsütt mar bet Trebiter
iugriff nicht mehr AU halten, nub
fdjon 3tuci »ilinuten ¶mäter lit cß tuleber
tötuIti.
bet nach ‚Rufl.iiel »an rcbaber iungebihthert
ben i1ibjruinigßtreffer erAiett. »lun ttmr bie
grobe ‚Reit bet 3ifte nub her Worte enb:ii'
tig tiothct. 2ebuIidh
arolun unb
rieb cI fetten hell nod boll eilt, nub ba
Itch ‚mohiimaiiit alb metIer »iufcr A
ltriicfi
oo,
berf Lachte baß €mlet tuefentlich. Ten 2lnviV'
tcel)lieibcrIeitß fehlte bet Iet3fe Truct. 9luirum
ber'1i fuimnelte mehrfach, fünf 9J1efer tior heu
brei ¶foFtemt herum, aber UnentfdloffeitIeit
bet türnmcr utmib harte »Ibnieht her Trebbuer
‚cmnterlcuttc fortiteit balür, bab fiel, am tanb
beß €i.mielb flit 9lilrmtherg nlchjß mehr autbeete.
T€11. nar glikflicher, benn
'x'SUnbunatmn Stunb

machte lich Achil ylimuten bot tcluh; unit
.'inbcn nub iiheut gegen bte Setben 23er1eus
-

tn
e

'ftU2øte 3rohafa ben 23a11 in baß 91ch.
1:0 nr Treßbeu.
ieler nnnerhijyhlte lrfoh
»oiite bEe ZrObner an unb thei )1i,IIttCU
bätèr litte e4 feicIt 2:0 l
Iehen 181111c",tuenn
afet bcitte eß lelch;t 2:0 flehen Tönnen. u.teiin bet
I rIttebeube inI nicht fot,fløß 0ctvefett unite,
rhIclt. .)larhi bidet a,ißeIa1feiten (rohchflllcC
hihte flurn5crri tvieber tritt nub t,clncierte
bad.
teßbiter ¶jr. .ctrett ninlite chime bart,
acer untilacierte
chiiflTe ineiftern. Ter Thtß'
gleich inn In bet S!ttft itnb
unter rahjem 23effafl gclfln er in her
16. 9Jtinutc.
ibctner bob "'it feinem
ebiiBl hen 23a11
jitter ben cranIaitheiibCn Stich 1n leere or
1:1.
Zct tab man nur Dliirnbrr tiicleil.
Ter thtttoh bet 'rehbiter inurbe almebattflen
itnb f(f)on tüieber inutite Stich at,tuclireit.
9iitn6rrfl har abet habit tuleher ha. ‚cTetl$3
t,erutlndht einen Giraictorl in bei 17. SPhlilte.
dim itt fitaitt ben 20.letcr'23fltf unchi bet
Hufen (c?c nub
.qrell ttmr Aunt AWelten U1nIe
Ii1fladt1.
Tie Tre6tiner tanien itieht A
lir 93flititltiti1.
beim 0111rubern j
an auch tit
ben folnetiheit
YU,tittcui tior bein Ttebttct
ar. jinincr
itub Emitter brobte 11011,reditrit iilrnbernet
E1icI tMchaljr. hub Ia filtirte eine feine
iiubInfltlOfl
tnijclwui
iit hit er unb
ibe r0et butch lebterdit
in Der 10.
linttte Au rn britten, aber auch
lehtem tor.
oIh ltanb baß sWel biß turn
crlmtet hOrs
tuieuicub Ein .3eirbtii bet Wilytiberftet
nhmet
auch bEe beft
ell TorqCleacill)d t
e
ll blieben un
nnfitil. c
lit bet 30. Minute Iai baß tilerte
‚at In bet
uift, aber bet infßauiheut hehob
en 23nh an ben 1c1c1tfer1h1 ticraiißlaut fell bell
reg »orbI fumatitt nebeit ben
haFten.
?ncfi bielem UlIfmetbOla faulen bEe Treßbuct
in bet midfteut
tlnute tibetra1chetib Anm
i,eiten Treffer.
iøuintitt pinq unnalia in einen .3tuel.
fauiut fleflCfl .nfntat1n.
1'r aUe jpternati0u1alC blieb SEeger, ftllrtute
ungefluibt auf käUtß or unb fct,oh 4411t)tt'

ofinaitn nnangegriffcn tiorfoinmen nub an
bet €.traTraIuin,ren3e »allt er eit bein frei ,
iteheitben Stönig, bCt fchtcdht Iditeht.

bet

ilebelelti It ScWtt ricbet (if,erer (3nf3ner
etjiiI
(arolin
Uc'Setein I
untert
23iUntitii
st 651
1.
lflrnber1:
Tic • ijrnberer eröhjnetcn 'ben ‚nmiir unb
bertegten ihn, geflen ben fiarlen 23ittb f,ie'
lenb, loort in ble .hIfte bet TreOner.
elne s
t
ombluationfA ilat tjtirbcn aqcIat
nub bet 23nU h,anberte role eftc A
lOcit bøti
Rtinn Ali Vann. %ber fc1on in ben erften
Minuten tvar u erfennen, ball etvuai lieber'
lonibll1tiOfl
etr1eben huirbe.
er .iauit'
brittl ging »om recften
(fiel, eilliei'itichi
riebet, aus. Tie ‚Rufcfciiter faritc1t uitht
mit 23eiialf ittib lfnttnteu ii5t hic fechiuiltI
hu»orraetiben tiibbeuttcI,en ciilte.
En bic'
her harten rudberIObe tjeran fam her
In bet fedllften mini.ite erft
k
l
itallft bot ba
llliitnficrfler tor. lin't
InfeithaU ban Stuab filia bet tart be'
beännte i(II uiclt rielffla nub furs ent1cl)lol

J

—

-

vi

-

-

.11 -

'S

biger frei unb fteUtc baß tnberaebniß her.
Tic 0thrnberacr t13tnnnictatt Aelflte ein
tcd;nifdh «an borAüflhideß C-piell.
23ahlaufuabmne bei ballet SH$r1ertte[)errfd)ung
einfach beftecieuib. flub in bet Seit, ha hie I
If baß ‚cft in bet ‚anb hatte, tuar an "I baß
3ufptel gan falleihinti.
nt »IngrIff führte
rtebeI feine »leibe g!in3enb
nut bach
tuar er auch bafür »eranttuorttltb, bafl biefe,
ütmterrethe butch 'lIebe rfombina ttoit,
Der .intermauitmfdaft bet Trehbiter bit Vli
mehr tvefenttidi erleichterte. ccI,u,titt ballte
fuclj bet ‚arte her Trebbuer nun, beften an,
pber fein (infer 91obeninatin tuar nicht immer
tin 23tlbe unb baunit her fdilcIiFte Mann beß
»Ingtilfeb. t.iberger unb ftfiner Aeigten
fabelhafte »tmtgrife. Ste fetten ficl untialt'
bar burch aber oiler tvire ein Orter erujufj
autgebradif nub tilefleictit erfalgretcher geluclen
'alb ein itberfLiifiger letter
'buui3tfe(, bei alle
aufgdbrate 21uR)e ltnuliit3 machte. ( ß feb It
je n bi »3 ain bett, bit mau
einft non
r6 %
1nub 3otii falj un'b hie maticheit fch;ömreut
ieg einbrachten.
'fti her Siitferreube mar
%a to liii her toumangebeimbe »Thann. (.r
ette ftinblg offenfit, nub tuar trobbem in
l: lhleit)e auch) her Sefte »)lnnn in her 21.5'
Wehr. €Cune Selben Silthentvitte lieben tiot
allein nach her
ctutfe biete QB.iinidie offen.
Tab Tecfuugßft.,iel mar in biefen 45 »il htuten
gans mnii13ig nub W Bnil,iel nicht Diet Seller.
aburd) Tau, audi her »tuigriff nicht mehr
rkl)tig lit €diluinug. Tie Selben 23erteibigcr
fcI[ugcut fid gut nub tuurben and) cr11 nart
bet Twife, atber im entfdieibeu'ben 2tngenbUcf,
Dot allem in tafttider ‚infid,t t»efentticß
fc»leel;ter. SjibI hatte einen bcfonberß fd$ua
eilen zag, nub Atuct Treffer mühte Cr ticr

E"i

biEten.

Tor einem 14r ld,rtcb ich All ben Sei
flungeui her »lüruberger, haft bie (tf, hie
»Zuirtmberg ldIögt, Teutfcl,er' )Jeifter wui.b.
Hub ich, hatte »lech, brim her (lub tuar nicht
.n fchlagen, aud) hie ‚Eireifelfneler Don 'dalfe
1111 tell lEch ben lVattnen aub bet Illorib lieu'
gen. »?achi hem bießlHbtigen 'atfreitagltiicL
Sit urteilen, inn ft bit
In be If um hr
AeIgeii, um erfolgreicher 'XiteI»erfelbm'er
S
it Werben. »teitni »Jliuuitten mit boiler ‚jum
gabe unb »allem (tutfah jebeb einietuten silalt.
ueb geiett, bann ift mehr iimögli. flub bad
traute tcl) bet tubetf Alt.
Zee TIS. hatte einen gnn nrohcn
Ter befte »tauut War iuuiftreitug Rirhnrb Stmf:
maim, her uutermiiblid fintbfte nub bie
Slilrmtberger .‚interrnnutmufchaft oft in 23eruut'
rung h,tadte. 91c5euu ihmn hei £öutIg helottbetß
ertuatint, unb and) Stun'b War lieftemib auf
Trabt. £!iufer nub 23er1eib1ger ft,meltetu aui'
o,ferub, aiihreui b trefl fctyivacfte 2ciftimpen,
timie Idion to oft in bell lebten t4.,ielen 1 eugte.
Tafiir tuirb Villifinib oftmnalb itunotig bat
unb bei einem aufntettlamen €ditehßrlchter
taunt eb leicht eInmal eliten
(for gelten.

i1eciecer4e i#sDcesde,
rebener 09 . - 1. M
9Ilrnber 5:8 (2:8).
ftnf bie ethen flebeieln trat bet beut
Ife
ubaUnteifter, bet 1.
.
Thürnbera,
5um
reunbf aftf,le1 gegen bert
rebener
tu ftirffter 2efe13ung an. 10000
8u1dauer Waren Beuge eine tecnifc famo
fett nub fiannenben Srrrpfe, bet mit einem
5:3
bet Zre&benei enbete. seim
„(SJtt5" flñetten .ermbte unb 91egenfuf je
eine .aVbeit
tnnxen, Wäfjreub Sretfcf
'ben o{ten be redyten 3äufer. inneatte.
ie
rebener fteert
Ur nub .‚irf5 je eine
a[beit
)2itteUthtfer nieten. Zie beffen
ieter bet fliirnbrer Waren (tberger,
riebel nub
rtnitt. &uerbem gefiel bie pe
Iamte $iuferrete.
Wntann in bet
ertec
biiung baegen atte mit bem au&eelthnct
aufeIeten linfert %rebenev Iüget un —
.ofrnann Wenig ‚AMüc".
Dlinu±en füt)rten bie Zreebener i
burd, 3ro.
mit 1:0. Zen bet 8eit t,on
ber 16. Sie 19. Wlnute ftanb bet £amf burcf
tore bon Igiberi
ler 25ffilffift nub jr1ebef!
aber 1:3. (sin
racttor )ttdyarb .omann
forgte für ben
rnTenfMnb.
1

öni.
Tht4(2) bem
nub 1efet
unb fürWaren
bie 231abberren
Mittelärmer
er
fol4lreiffi.

2Je

CCu6 sieqe in 53'tesCau

Tad) bet !flieberla9e am
arfreitag in
reben fiegte bet 1.
Mirnberg am erflen
eierta in i8reelaü mit bent umgerer)rten
(rgeSuiL 2or 10 000 .8u1c1jauern geWann bie
U1eiftere1f gegen bie Iortberernigung 02
retau mit 5:3 (4:2). Zer rfo(g be „1ub"
War eigent1ic nie in rage gefteflt, au nta tbi e
®ebrüber Uebetein 2ut erfet Waren. 3War
Log nach bern
ürungtor bon eiberger
zö re4(aue 1JlitteI1türmer 13atült üti g1ei, bo1
fdon ä
ur
ath3eit tag
1ürnSerg frar in
ront.
n ben eten bier Minuten bot bet
aue fielen nlct Weniger at bier Treffer.
u'cft
n
fanbte bet
rfajimann
erub(e für
ürnberg ein: eb folgte bet 21 ,t
eglee buri
JaWtit3fi, aber grfebei ruth (iberger mar:
tierten no
je einen treffer.
zurcb ben
tief iBre&Iau bebrotji &um 3:4
auf, boc mit bern fünften burc ben £inf:
auflen WegenfuÜ erielfen
reffer Waren bie
urnSerger alter sorgen ento6en.

•
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IV:

mehr denn je zur deutschen Spitzenklasse, jli
Name ist verbunden mit ihrem herrliche;
zwingenden
und
begeisternden
klassische1
1.FCN
SpV Waldhof
Fortuna Dülleldorf
VfR KIn
Kombinationsstil (der Volksmund pflegt da vol
eintr „Waldhofschule" zu sprechen)
längst
Spielleitung: Gruppensportwart Prol. Dr. Glaser, Freiburg
u einem festen Begriff geworden, nie ZUVQ1
Austragungsstätte
Spiel
Datum
war in unserer Ecke am Neckar und am
Rhein ein Club populärer als die Waldhöfer,
Stadion Mannheim
Waldhol
Nürnberg
4. April:
Obwohl in der Waldhöfer Meisterelf fast
noch
die gleichen Spieler wie im Vorjahr
Zabo Nürnberg
Nürnberg
Köln
11. April:
stehen,
hat sie als Ganzes gesehen an Spiel.
Waldhof
stärke
gewonnen,
erstens bedingt durch ver.
Rheinstadion Dusseldorf
Nürnberg
18. April:
schiedene Umstellungen (die sich in der tak.
TuS.-Platz
Koblenz
Köln
Waldhof
tischen Spielaufziehung erst richtig auswirken,
Stadion Mannheim
Waldhof
25. April:
Siffling fliegender Stürmer) und zweitens mit. S
Stadion Köln
Köln
Nürnberg
bedingt durch die. Einstellung der beiden Ex.
Köln
2. Mai:
Fürther Leupold und Schwender. Namentlich
Stadion Nürnberg
Nürnberg
Leupold
als Seitenläufer muß unbedingt als eine
KFV.-Platz Karlsruhe
Waldhof
Köln
9. Mai:
Verstärkung
angesehen werden, da seine spie.
1860er-Platz München
Nürnberg
Waldhof
lerischen
wie
kämpferischen Qualitäten auf die.
VIR.-Platz Köln
Köln
23. Mai:
sem Posten voll und ganz zur Geltung kom.
Halbrechte, fiel 1913 vom Himmel. Er muß men. Außerdem beginnen einzelne junge Ta.
lente wie Bielmeier und Günderoth auszureifen
aber gut angekommen sein, wie man seinem
technisch überragenden Können anmerkt. Vor und schließlich findet sich der wuchtige Schnei.
der in der Waldhofelf immer besser zurecht.
Ehren wir das Alter und lassen wir fünf Jahren entschloß er sich, den SC. LonNicht
zuletzt hat der mitreißende Endspurt der
M acha, den 33jährigen Franzl aus Wien, als gerich zu verlassen, um im VfR. größere EntWaldhöfer
in den Meisterschaftsspielen aufs
ersten sein „Kiß d' Jiond" machen. Ursprüng- faltungsmöglichkeiten zu finden.
allerdeutlichsten
bewiesen. daß sich einzelne
Ernst Gladbach, einer der vielseitiglich wollte er zu fuß um die Erde wandern,
Spieler
des
Meisters
zur Zeit in ihrer aller.
sten Spieler des Meisters, steht im 23. Lebenskam aber vom Aequator ab und wurde beim
besten
form
befinden
(Heermann) und gerade
VIl?_ seßhaft, für den er nun schon viele Jahre jahr, spielte schon als Zwölfjähriger im VfR.
auf
diesem
Umstand
basieren
die großen Hoff.
spielt. Auch in der Gau- und Städtemannschaft Fußball, schmollte dann eine Zeitlang mit
nun gen der Mannheimer und badischen Sport.
seinem
Stammverein
und
vollzog
übere
i
lig
war er in seiner Glanzzeit zu finden. Er ist
gemeinde. Unser Meister ist aufs beste ge.
vollendeter Sportmann, den ich auf dem Fuß- seinen Uebertritt zum Mülheimer SV., bei dem
rüstet,
die Gruppenspiele können beginnen.
er aber nicht warm wurde. Er spielt linksballplatz noch niemals ein Wort habe sprepas.
und rechtsaußen, wenns unbedingt sein muß
chen gehört.
auch repräsentativ.
Musch Döhmer. der Torwart, ist ebenKaum 21 Jahre
alt
ist
F erdinand
falls im Jahre 1904 geboren, kam von Jugend
S
t
a
d
t
f
e
1
d,
Nachwuchsspieler
der Elf, mit
Kalk und spielt seit zehn Jahren beim ViR. Er
e
der
stillen
Sehnsucht,
halblinks
zu spielen.
brachte es bei seiner außergewöhnlichen BeDer
Deutsche
Meister
stützt
sich
auch
wih.
h
gabung bis zum Ersatzmann für die National- Aber der Spielausschuß glaubt, daß er als rend der Gruppenmeisterschaft auf seine alt-g
mannschaft, nachdem er sich als westdeut- Außenläufer besser sei. Wer hat recht? Beide bewährte Elf. Es werden spielen: Kühl - IT
scher, Kölner und Qaukeeper einen Namen ge- haben recht!
Uebelein I,
Carolin, d
Blutjung ist der kleine Bruder Heinrich Bilimann, Munkert
macht hatte. Er ist Mannschaftsführer und so
n
Oehm
Gußner,
Eiberger,
Friedel,
Schmitt,
Beckers, F ränzken Becker, brauchbar
mit dem VfR. verwachsen, daß man sich die
D
Höhenberger ohne ihn kaum noch vorstellen als Halbstürmer links wie rechts. Klein, aber Uebelein II.
Als
lrsatzleute
stehen
in
erster
Linie
Spieß,
oho! Hochveranlagt und trotz seiner kleinen
kann.
Luber und Kreißel zur Verfügung, unter Uni. Ii:
Vier Jahre jünger ist Heinrich Rosin Gestalt bei seinem außerordentlichen Können
ständen auch flermle und Regenfuß. Der Links'
aus Wattenscheid. Er spielt seit 1933 rechter einfach nicht zu übersehen. Auch er stammt
außen Uebelein II laboriert augenblicklich an ei
aus dein SC. Longerich.
Läufer und gehört zu den wertvollsten Stützen
A
Noch jünger ist Theo Birrekoven, einer Knöchelverletzung, die er sich zugezogeil V
der Elf.
Das Fußballspielen erlernte er bei
1919 geboren, Nachwuchsspieler und wie der hat, als er die Treppe herunterstieg. Er niu8te
Schwarzweiß Gladbeck.
deshalb schon während der Osterspiele deS
Teufel
hinter dem Ball her. Ausgesprochener
Auch Josef Rohmann, geboren 1911,
(':iihs nausieren , jedoch hofft man zuversicht' °
Vollstrecker,
erfolgreichster
Torschütze
des
ist nicht aus dem VfR. hervorgegangen.
In
lich, ih nbis zum nächsten Sonntag zum Spie
Mittelrheingaues,
feiner
Techniker,
beim
KopfMaven beim TV. blühte zuerst sein Fußballin
Mannheim zur Verfügng zu haben
weizen, den er aber seit 1932 als rechter Ver- ballspiel von bewundernsWrter Schnellkraft.
Der Club geht wohlgerüstet in die schweren .I1
Der jüngste, dabei einer der stabilsten
teidiger beim VfR. mehr und mehr zu verSpieler der Elf, ist der häufig als Linksaußen Spiele' uni die Gruppenmeisterschaft. Die Mann'
edeln wußte.
Der
gleichaltrige
Halblinke
Roland verwandte E rnstP ill er, der 1920 geboren schalt ist sicu bewußt. daß Vereine wie Wald-,
und VfR. Köln nilP
\V erner, Grieß genannt (die Umtaufe steht wurde und bereits als Sechzehnjähriger in der hoi, Fortuna Düsseldorf
nach
hartem
Kampf
geschlagen
werden könlleim
ersten
Mannschaft
spielte,
aber
noch
keinen
bei seinem lichter werdenden Haupthaar kurz
Wenn
man
die
Osterspiele
des
Clubs als Ma8,B
Zutritt
zum
Kino
hatte,
wenn
der
film
für
bevor!), begann seine Laufbahn als Handbalstab
nehmen
würde,
müßte
man
an der Hi nt
er 3:
Jugendliche
verboten
war.
Er
ist
der
komler beim TV. Urbach. Als er das viele Bücken
mende
Linksaußen
des
VfR.,
ein
Mann
mit
viel
mannschaft
des
Clubs
einige
Zweil
hegen.
I
leid war, legte er sich den Ball vor die Füße
Dresden fünf und in Breslau drei Gegentore sind a
und avancierte zum Mittelstürmer des VfR., Selbstvertrauen.
etwas reichlich viel. Aber zu der Hintermann
-at
dessen gefährlichster Durchbrenner und Torschaft des Clubs muß man dennoch restlose
schütze er wurde. Er war das Vorbild für
Vertrauen haben. Sie hat sich bisweilen ah 91
Birrekoven, der sein würdiger Nachfolger geder zuverlässigste und beständigste Mau'
worden ist.
In diesem Jahre feiert der SV. Waldhof s.haftsteil erwiesen.
Vor zwei Jahren erst kam der rechte Versein 40jähriges Bestehen. Die Vereinsgeschichte
Der Sturm ist schon eher unberechefl'
teidiger Willi f rüteIzum VfR. Sein Lehrder Waldhöfer ist überreich an sportlichen
herr war der VfvB. Ruhrort, dem er die Kölnichts
Wenn an
er schießt
ihm auszusetzen
und wieder bleiben.
schießt,(3egcg
iid ei
ner Rhenania vorzog, uni dann über den Mül- Erfolgen, zahllose Meisterschaften haben sich
die
„Schwarz-Blauen"
erobert,
nachdem
sie
Bayern München war der Clubang riff erl K
heimer SV. zum VfR. zu gelangen.
Seine
nach den schweren Kriegsjahren kometengleich Klasse. Der Ball lief in schönen Zügen dlilCtd (
Stärke liegt in seinem ausgesprochenen Geam deutschen Fußballhimmel auftauchten. Spie- alle Reihen, die Spieler setzten sich restlos ei
fühl für Ball und Stellung.
ler wie „Seppl" Herberger (unser heutiger und geschossen wurde wie in den besten
Als ersten eigentlichen Nachwuchsspieler
d2
Reihstrainer),
Karl Höger, Willi Hutter (den ten. I)c Bayern begrüßen wir den Mittelläufer Willi K eI
Hintermannschaft hatte i1IC w
leider schon der grüne Rasen deckt), „Dätsch" zu bestellen. „Lutte" GoIdbrunner konnte ti
Iersohn, 1913 geboren, der die Kriegsjahre
Lohrmann,
„Schorsch" Lidy, Karl Endemann, größter Anstrengungen
glänzend überstanden hat; er ist körperlich der
das Schicksal flI hs
„Sims" Skudlarek und wie sie alle heißen,
schwerste Spieler der Mannschaft. Mit 18
d
mestern.
Jahren verdrängte er Leo Hartog, den viel- haben diesen sensationellen Aufstieg ermögDer Ungar 0 rth, einstmals Mittelläufef ah
leicht besten Mittelläufer, den der VfR. in den licht und ihre Nachfolger angefangen bei der Mannschaft des MTK. Budapest, ist 'fl ki
„Bértl" Brückl (der wie W. Hutter auch nicht ner der Nürnberger. Er kennt seine SchütZl1 In
Tagen der Schröder, Koska, Lang, Schwärzell
mehr unter uns weilt), Decker, Engelhardt,
gehabt hat.
„in- und auswendig". Er wird ihnen I
ü ol
Bausch, Schäfer usw. bis zur heutigen GeneraEin zäher Bursche und ein furchtloser
bevorstehenden Spiele die letzten Instrukt1 0 w
tion der Siffling, Heermann, Bielmeier (um
Kämpfer Ist Ernst Weber, der Rechtsund Ratschläge erteilen. Spielt die C1uhelf
nur
einige zu nennen), haben es nicht nur
außen der Kalker, gleichaltrig mit Kellersohn.
wie gegen Bayern München und knüPft
D
Mit Rosin siedelte er 1933 zum VfR. über und meisterlich verstanden, diese exponierte Stel- weiterhin an ihre großen Leistungen bei
kam aus derselben Fußballschule.
Auch als lung auf dem Schachbrett des deutschen fuß - vorjährigen Gruppenmeisterschaftsspielen iii
balls zu halten, sondern es ist ihnen auch geVerteidiger steht er seinen kleinen Mann.
dann kann man sie für die Meisterschaft I gi
lungen, diese Sonderstellung auszubauen und
Der Altersunterschied wird immer geringer.
zu verstärken. Die Waldhöfer zählen heute Gruppe III favorisieren.
Auch Heinrich Becker, der „blaue"
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kraft nicht verfehlt. 6000 Personen füllten den
Platz des Fußballsportvereins, so daß dem
gastgebenden
Verein wenigstens
in
dieser
Hinsicht ein kleiner Trost geblieben ist, obgleich die Organisation für einen solchen Andrang keineswegs ausreichte.

ander
1:0 für Bajuwaren, 1:0 für Armin und
e letzt 4:1 für Armin war die Ausbeute. Der neurebackefle Meister mußte
am
Ostermontag
s
chon
in die Aufstiegsspiele eingreifen.
Er
mpfing den Meister von Oberfranken,
den
FC. Bayreuth,
dem er sich mit 1:3 beugen
fnußte.
• In Nürnberg weilte die Mannschaft unseres
st
Nationaltorwartes Hans Jakob.
Sie traf m
IT
fälligen Aufstiegsspiel als Meister von Niederbayern mit dem mittelfränkischen Meister, dem
r.
Fui3balIsportVereifl Nürnberg, zusammen.
Mit
:0 siegte Jahn Regensburg verdient. Das Ercheinen von Jakob hatte seine Anziehungsit s

e-

e
•

n.
a.
a
n

-

zu
Das Meilterftuck d sDresdner Sport-Clubs
50000 Sachlen Fahen die Knappen gewinnen und verlieren

I Abwechslungsreich

genug
waren
d.-se
Ostern wieder einmal. Natürlich war die Kost
Terschieden, die im einzelnen vor und an den
er
Feiertagen
geboten wurde.
Ein paar Delii
ts
katessen, ein paar Schlager waren aber auch
ne
mittenmari'g. Uns als Sachsen wird es aller
niemand verübeln, wenn wir das, worin wir
de
ganz besondere Ehre einlegen, auch ganz beft.
sonders herausstellen. Wir haben nämlich
rt'
eine Mannschaft in Sachsen, die imstande
ist, innerhalb von drei Tagen (und drei
halben Stunden) den 1. FC. Nürnberg und
Schalke zu schlagen.
Das lag nun bestimmt nicht an diesen beiden gaumeisterlichen Gästen,
daß sie
sich
etwa schlagen ließen.
Nein, das Kunststück
he hat schon in der Hauptsache der DSC. fertig
It'. gebracht, der am Karfreitag und am Oster_
montag zu einer Form auflief, die es nur bein, dauern läßt, daß die Vertretung des Gaues
It, nicht in seine Hände gelegt werden kann. Die
Doppelsieger (ohne Thierfelder, der an Feer0, tagen überhaupt kaum zu sprechen ist und
C
.fünf Viertelstunden von Dzur und sieben von
S
.Dr. Hirsch
vertreten wurde),
beherrschen
in eben jetzt die Kunst, in den entscheidenden
en Augenblicken, die jedes Spiel hat, gerade sole vej
i zulegen zu können, wie zum Siege notes. wendig ist.
Wenn alles
verlangt wird, da
1
1setzen sie eben auch alles ein.
ei'.j Freilich wurden beide Spiele auf grundverchiedene Weise gewonnen. Die Nürnberger
en etin Freitag waren schon nach 20 Minuten auf
H.,1 -1 aufgerückt. Innerhalb von vier Minuten
d.,.natten Eiberger. Schmitt und Friedel drei
j(Prachttore geschossen. Das war aber, so ko5 misch das auch klingen mag, der Verderb des
8. Bayernmeisters. Denn nun
nach 19 Minuten
r)3:1
dachte er an seine Schlesienfahrt und
lse,ine Gruppenspiele und stoppte ganz einfach
lab. Nun zeigten freilich die Dresdener, daß sie
auch selbst einen Willen hatten. Hartnäckig
und verbissen gaben sie sich auf die Verfolgung. So wie vorher der Ruck von 0:1 auf
3:1 für Bayern, so schlossen die Sachsen jetzt
nach der Pause auf 3:3 auf und schossen im
gleichen Atemzug noch darüber hinaus zum
4:3 vor. Nun wollten die Nürnberger auf
einmal wieder. Ihre Bezwinger sorgten aber
dafür, daß es beim Wollen blieb. Ausgerechnet
Kuni Kund war es aber vorbehalten, die Niederlage seiner alten Landsleute zu besiegeln,
eine so pfundige Gelegenheit war das aber,
daß sich auch der ganze 1C. geschämt hätte,
wenn er sie ausgelassen hätte.
1.

Dem Torwart unserer Ländermannschaft ist
übrigens nach seiner Rückkehr von Stuttgart
anläßlich seines 25. internationalen Spieles ein
triumphaler Empfang
bereitet
worden. Die
Regensburger Sp0 rtge mein dc
feierte Hans
Jakob in gebührender Weise. Der Keplerbau
konnte die Menschen nicht fassen, die gekom-

men waren, um dem
schlichten Ehrenabend
für
Jakob
anzuwohnen,
Reichssportführer
v• Tschammer und Osten zeichnete den Torwart der deutschen Ländermannschaft ebenfalls aus, indem er ihm als erstem Sportler die
Ehrennadel des Deutschen Reichsbundes für
Leibesübungen verlieh. Hans Jakob hat alt
diese Ehrungen und Auszeichnungen in seiner
gewohnt schlichten Art aufgenommen.
Wir
stellen das besonders heraus, weil wir Jakol'
als einen Spieler kennen, der trotz seines großen Könnens immer die Bescheidenheit liebi
und
kein Freund
ist
von
irgendwelchen
Sprüchen.

I

-

-_

Das Spiel gegen Nürnberg
hatte also sofort durch das Ausrücken der süddeutschen Gäste Linie.
Am Montag wurde
aber zunächst von beiden Seiten ziemlich verkrampft um den kleinsten Vorsprung gekämpft.
In der ersten Halbzeit waren alle Bemühungen
ohne Erfolg. Dann glückte es den Dresdnern,
wenige Minuten nach der Pause, die Spitze zu
nehmen. Jetzt war auf einmal das ganze Spiel
der Knappen auf Verfolgung gestellt. Die
DSC-Abwehr
hatte Schlimme Minuten !U
überstehen, und als Kuzorra der Ausgleich gegluckt war und immer noch 19 Minuten zu

spielen waren, da ging es erst richtig los.
Jetzt hatte aber auch DSC. 'noch Reserven,
nützte sie aus, hatte Erfolg damit
und das
alles zusammengenommen macht auch den
zweiten großen Ostersieg der DSC.er voll verdi ent. Ein Sonderlob verdient Richard Hofmann, der von Spieltag zu Spieltag mehr. in
Fahrt kommt. Eine ganze „Kicker"-Seite müßte
man zur Verfügung haben, um zu belegen, was
ihm seine Mannschaft in diesen beiden Siegspielen verdankt. Rekordschützen bei diesem
7:4 gegen den Deutschen Meister 1935 und
1936 sind Prochazka und König mit je zwei
Toren.
50 000 Sachsen sahen Schalke gewinnen und
verlieren
-

Schalke zieht eben immer noch am meisten.
„Zog" am Karfreitag in Chemnitz 25 000 und
die gleiche Anzahl 'dann 'drei Tage später. In
Chemnitz wird man die Dresdner Niederlage
der Knappen gar nicht recht 'begreifen können.
„Sie haben uns begeistert, und das sagt alles!"
auf diesen Ton sind 'dort 'die Berichte abgestimmt. Exmeister• PSV. hatte eben nicht viel
zu melden und wurde, wenigstens nach der
Pause, von den in jeder Weise brilherenden
Westfalen in Grund und Boden gespielt. 1:4
geschlagen sahen sich die Polizisten, mit einem
gleichihohen Siege trösteten sie sich aber am
Sonntag in Erfurt, wo sie 'den SC. in diesem
Abstand hinter sich ließen.
-

Bocskai und Saaz vertraten in Sachsen das
Ausland
und beide hatten sich 'den Gründonnerstag zum
Tage ihres Einfalls gewählt. Die schwierigere
Aufgabe stand den Debrezenern bevor, 'die in
Chemnitz auf 'den Sachsenmeister stießen, aber
nicht allein auf ihn, sondern darüber hinaus auf
eine vierfache vom CBC. eingeholte Verstärkung. Die Ungarn können nicht nur spielen, sie
können auch Tore schießen. Besonders Teleki,
ihr Sturmführer, kann 'das, der auch die besten
Kritiken von allen erhält. Daß insgesamt sieben
Eierchen zusammenkamen, die dem H. und
CBC. in 'den Stall gelegt wurden, liegt auch
am Tormann Grunert, der so schwach hielt,
wie während seiner Ligazeit überhaupt noch
nicht. Der Heiner muß ihn jedenfalls tüchtig in
die Schere nehmen. Was übrigens der CBC.
als Verstärkung aufbot, schlug gut ein, nämlich Richter. Hempelt, Wendrock und WunderItch. Kiehl als Harthaer gefiel weniger und auch
Hänel mußte sich schonen. Immerhin
auch
gegen 'die Ungarn kamen vier Treffer zustande.
-

Dafür fand der Deutsche SV. Saaz in Dresden seinen Bezwinger. Guts Muts spielte in
einer Form, als wäre für diese Elf niemals der
Abstieg in. Frage gekommen. In der zweiten
Halbzeit wurde mit Landrock ein junger Dachs
eingestellt, der sich sofort auch mit drei Treffern einführte (zwei davon konnten freilich nur
gewertet werden). Die Saazer? Die spielten
das, was wir so Wiener Schule nennen. Sie
spielten eben, vor dem Dresdner Tore fehlte
es ihnen aber an Wucht und Durchschlagskraft.
Daß sie aber auch mehr können als nur spielen, zeigten sie beim Gegenbesuch der Dres-

dener am Ostermontag. Da versperrten sie dei
Dresdenern den Weg zum zweiten Sieg, de
nach der Feldverteilung eigentlich gerecht ge
wesen wäre, mit Mitteln, die nht in allen
dem entsprachen, was sie an Gastfreundschaft
und Sorge für ihre reichsdeutschen Gäste aufwendeten. Aber insgesamt schaut für die
Dresdner ja noch immer ein 5:3 heraus.
Einmal München
und dreimal Hamburg.
Unsere brave Tura hat sich anscheinend irrt
Kampf um den Ligaverbleib völlig ausgegeben.
Denn das mit dem 0:4 gegen die Bayern durfte
ihr nicht passieren. Die mit Ersatz und voz
allem ohne Simetsreiter antretenden Münchener spielten frisch und munter, die Tura
war aber müde und abgekämpft. So wurde
sie eine Beute ihrer Gäste, bei denen Ersatzlinksaußen Heidkamp als zwiefacher Schütze
glänzte. Noch viel höher hätten die Gäste gewinnen müssen. Das verhinderten aber Croy,
Schindler und Brembach. Der Turasturm
reden wir bis Pfingsten nicht davon!
Dann war noch Exmeister Eimsbüttel mit
allen alten Bekannten wie Rohwedder, Pause,
Störkh usw. hierzulande. Erst le gten die Hamburger .unseren Meister in Ilartha mit 2:1 hinein, und schafften dann noch. nach erfolgreichem
Abstecher in Halle in Planitz ein keinem von
beiden wehe tuendes 2:2. Mart mußten sich
die Westsachsen, die drei Tage zuvor übrigens
St. Pauli Sport 2:0 geschlagen hatten, abmühen, uni zweimal wieder aufzuschließen.
Was machten unsere vier Aufstiegskandidaten? Die Spielvereinigung unterlag im Leipziger Turnier erst TuB. 2:3 und spielte dann
in der Trostrunde gegen Wacker 1:1.
Die
Dresdner Sportfreunde gastierten in Freiberg
(1:1) und Chemnitz (5:0 gegen CBC.). SV.
Grüna unterlag dem VfB. Chemnitz 1:3, und
Konkordia Plauen schonte sich.
Paul Hoeritzsch.
-

-

'
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Die Corinthians in Bielefeld.
Der feudale Londoner Amateurklub streifte
mit seiner Deutschlandreise auch Bielefeld.
Die uns übermittelte Aufstielung verzeichnete
bei den Briten eine ganze Reihe von Spielern,
die als international genannt werden. Alles
gute Fußballer mit der typisch englischen
Spielweise, oft ganz unorthodox und doch mit
einer unerreichten Zweckmäßigkeit spielend,
daß man dirkt bange wird, daß wir eine
solche Form nie erreichen werden. Und doch
sind den Corinthians die Persönlichkeiten ausgegangen, die einst zu den wirkungsvollsten
auf den Spielfeldern des Inselreichs zählten.
Noch vor einem Jahrzehnt, damals bei dem
großen Spiel in Köln, als sich der Kölner
SC. 99 durch Würz und Ernst Bantle vom
Freiburger FC., ferner durch die Düsseldorfer
Lücke, Rudolf und Siegen (nicht Mtiuzenberg,
wie kürzlich irgendwo stand) verstärkt hatte,
hatten die Londoner einen Stürmer wie den
fabelhaften Halblinken Chadder, den
großen
Bower in der Verteidigung und im Tor stand
der riesige Howard Baker, Englands Hochsprungmeister. Von diesem Schlag besaßen
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berbei. Sie !onnten eß nid)t erarten, ti
b,
ae 3ratifje an Me Reibe ram: bae rvipi
ei
mit bem N3 aff, bac3 %raining,iet unter bet
zeitung bon
tubtfautb fethft. 21and) boil:
nungbotte ‚atent fonnte man ba bxjun:
bern. Um unI eren
1adjvucb
im
ubatL
braujt man fictj feine sorgen 3u mad)en.
9JIeilter Stubltauib siebt IidJ Me brud)baren
8urIcben fd)on Uran.
rübt feine Zatigleit in ben tierfdjiebenen
tabtheirfen auß. 7sn gtetd)em Rae, bie er
bie
uen mit bet Runft be
ubaU1'iete
bertraut madjt, theitit er Me Mbele in Me
®ebeimnifle bee .anbbaUfl.,iete ein.
iugenblicflidj ift
od)Betrieb bei R eiftet
tubtfautb. Zie
nbfilcIe uni bie tabtluIfubnømcifter.

Heiner Stuhifauth, FuIball-Lehrer der Nürnberger Volksschulen
Mae une ale N3ußen borfdiebte, l
i
tin: bet 'ct$vefter, beritobten bon bannen sieben.

3uifen' langit in erfültung gegangen. Zie
$ngenb bon beute braudt lid) nit mebr mit
[einem axieftoWten „th,a" irgenbvo bet:
umufcinben. Gie bat ee nitt nöti g,binter
em »üifen ‚on Itern unb 2ebrer bem über
alte geliebtenuaUfliet u but'bigen. i5ür
fie unb ibre iBefange ift in aureifyenber Veife
gelorcjt. V ir baben une in biefen Za gen ba:
Ibon y
vieber über,eitt nnb une inmitten einer

1oct mebr baben unfere 5&then bon beute.
ur lie bat bie Gt
abt 9ürnberg eigene ,einen
4,orttebver in bet ßerfon bon
t,eInev stubifautb, bem Wleiftevtßrtusu,t
be flub,

bet 21mal bae Zrifot bet beutfcten aither:
mannfdaft trug, angeftettt.
tuae vit1ft
bit nod) metir! 8on einem fotdjen £ebrer Me
erlien N3egriffe be
ufiballIpielene bermittelt
u erbalten, ut für lie natürlicb bo4iett wert:
boll.
tuf bem Gtäbtifeen GPortWat an bet
rugftrafe, eine ibeate Gfütte für ben fdjiin:
ften aller Rafenfporte, baben wir biefer tage
eifter tubtfautb inmitten einer froben, nuß:
getaffenen
ubenfcbar angetroffen. 23eitbin
fictjthar ragte bie @eftalt bee .einer nuß bem
luftigen Rreife berbor. Babfloe I
varen bie
ragen mth Münicpe bet Weinen. „err
tixbtfautb, j5err
tublfautb!" ging ee in
einem fort. Btvildienbntify mute bet Itt:
meilter be .ufthaUliiete mit einem onner:
vetter breinfabren. gieberbaft fetniten bie
uben bae (nbe bee tbeorefifct)en Untetrid)t

lieben bebor. Km Zielt etagnacbmittag trifft
lid) bie ugcnb auf bet eutrcbtjerrnuie1e. ie
tabtfcbutbebörbe bat alle 3orbereitungen ge:
troffen. Zie )1anncaften bon
djniegling,
Uttanbftrae,
djt,einau unb eibact werben
bae Z
ginale beltreiten.
Unfere fubaUbeteifterte zsItgenb wirb ee an
bet nötigen tnfeuerung nidjt lebten taffen.
ßer etivae übrig tat für unleren
cu1y1i,ucbL
für eine ugenb, bie ba
liicf bat, ibre fön:
lien iage in einer grofen ‚Reit ju erleben, bet
fomme am
ientngnadjmittag auf bie
eutfd)berrnh,iefe ix lReiIter beiner etubi:
fautb unb feinen getebrigen d)ütern.

früh übt sich, was ein Meister werden will.
Ein kleiner Spezialist für Kopibalisplel

—t

Ballkunststücke eines Achtklässers.
tii: unb frcubeltrctbtenben
uenb an bie
eigene ‚eit gitrüderinnerf.
Betd ein riefenroliet Unterficb tut ficti
b4 8,lulfdjen beute unb bamafe a,uf. Unfere
QuDen biirfen ficb auf ben fthbtildjcn
ort:
Ien, bie normale Limae nub rid)tin:
getienbe Zore mit 97ebeit tia'en, tummeln.
tcben itinen ubiUe in rcic1et Batt Altre er ,
fiinn.
uftiii1c, t»ie lie uii ale 23ußeit
Zaa unb Y1ad)t liorfcty
wc btcn. Jidtie, rmthc
luth 'orlriftmiliine uliiirfe. Tie itgenb
bon beute gebt forgenloe auf ben €iort»la13.
otjeit bie ficinen „ram»en" nictt fctrnn itf
aflfticfet wie bie ®rolicn tragen, bacn lie
feite, ei
gen e alt biefem
.Rthccfc
crgerictete
cbuhe am gitfi. Q1ir muliten mit flang alten
„uren", »ietteidt mit abgelegten
ctjuben

Meister Stuhlfaiith inmitten seiner jungen Schar
— _._._I, i &
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Stuhllauth spricht zu den Buben. Vorerst
ist der wertvolle Schatz noch geborgen.
Sehnsuchtsvoll schauen die Buben auf die
drei Bälle im Stricknetz.
(Bilder: Rasch.)
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I.F.0
GWctnfnrt

0:3
2:5
1:0

2-1

2:2

4:0
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In Mannheim: Köhis Glanzleistungen am laufenden Band: auf unserem Bild holt er sich eine Flanke vor Siffling, rechts Pennig
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Nürnberg 4 (3) 30 000
il (2), Siegel
Ouß,er

Wldhof 1 (0)
Uebelein

Pe:inig

P SpV.

‚

Leupold,
Siilling,

Waldhol: Drayes
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lieetrnann, Pennig
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-

-

-
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-

-
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-
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-

-
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15 000
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-

-

-
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-
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0 20 000
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-

-

Przyliassa,

-
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-

-

-
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-
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-

-

Schalke 04 5 (2)

Werder '1 (1)
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-

-
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-
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40 000
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-

-

-

&AUME1 STE&

Die Ueberraschung der ersten Runde war,
daß es keine Ueberraschungen gegeben hat.
Die Favoriten konnten überall den Sieg erringen, und das einzige unentschiedene Spiel, in
Allenstein zwischen Hindenburg und dem jungen sächsischen Gaumeister1., stand durchaus
zu erwarteh. Diese Feststellung soll gar keine
Unterschätzung der Spieltüchtigkeit der tapferen Mannschaft aus Hartha sein, denn der
Ostpreußen-Meister hat in überlegener Art' di
Meisterschaft seines Gaues errungen und in
den Jahren früherer Meisterschaften auch an
Erfahrung und Routine gewonnen. Bleiben wir
gleich in dieser Gruppe: einen so hohen, so
verblüffend glatten Sieg hätte man dem HSV.
von der Ferne nicht zugetraut. Und dabei
hören wir noch, daß dern orddeutscheAltmeisteç
ohne seinem Sturmführer Höffmann antreten
mußte, in den nächsten Spielen sogar wahrscheinlich auf diese Spielkraft verzichten muß.
Gerne vernimmt man, daß Rudi Noack eine
überlegene Partie spielte und sich als bester
Mann auf dem Felde erwiesen hatte.
.

*
In der Gruppe 2 hatte Schalke weit schwerer, als das Ergebnis andeutet, zu kämpfen, um
sich gegen den Niedersachsen-Meister Werder
Bremen durchzusetzen. Urban war wieder mal
in guter Fahrt. Daß Hertha-BSC. in Stolp gewinnen Würde, stand keinen Augenblick in
Frage. Die Pommern werden in dieser Gruppe
wohl das Schlußlicht bilden.
*
Alle Achtung vor Dessau 05. Der MitteMeister hat in Worms, wo selbst Klassemannschaften sich unendlich schwer tun, eine tapfere
Partie gespielt und Ist erst in den letzten zehn
Sekunden des Spieles ehrenvoll unterlegen.
Ja, die Dessauer können Fußball spielen, und
sie haben eine tüchtige, standfeste Verteidigung. Deren Können haben wir in einem der
schwersten Spiele der Dessauer, gegen Jena.
bewundern können. In dieser Mannschaft erwächst dem Favoriten der Gruppe, dem .VfB.
Stuttgart ein ernster Konkurrent.

ebenso wie gestern in Worms, erst mit dem
Schlußpfiff das Spiel entschieden ist. Dessau
hat eine starke Stürmerreihe und eine das
W-System gut beherrschende, starke Verteidigung. Bei Stuttgart ist die Verteidigung auch
erste Klasse, es wird also darauf ankommen,
ob und wie der Angriff .des VIB'. ins Spiel
kommt. Wormatia wird ihren Kampf gegen
den Spielverein wohl sicher gewinnen.
*
Die Reichshauptstadt wird ihren großen
Tag haben: im Olympia-Stadion treffen sich
Hertha-BSC. und Schalk-e 04. Die Schalker
hatten in Berlin noch immer Mühe, zu überzeugen und ihren Ruf als Klassemannschaft
durch ein großes Spiel zu bekräftigen. Vielleicht gelingt es ihnen diesmal, vielleicht ist
aber auch Hertha-BSC. in der Lage den Siegeszug der Schalker zu stoppen. Wenig Zweifel bestehen, daß Werder gegen Stolp sicher
siegt.
liartha muß in .Beuthen mit einer guten
Leistung aufwarten, um die Punkte zu holen.
Denn die Oberschlesier sind zu Hause nicht zu
verachten, und die Mannschaft wird sich gehörig ins Zeug legen, um das schlechte Ergebnis von Hamburg. zu korregieren. Sie hat
die Chance dazu. Hindenburg Allenstein empfängt den HSV., ein Großtag für Königsberg,
das sich auf ein schönes und ritterliches Spiel
freuen darf.
*
Die Spiele des nächsten Sonntag:
Beuthen 09
Hartha (Beuthen).
Allenstein
HSV. (Königsberg).
Hertha
Schalke (Olympia-Stadion).
Werder
Stolp (Weser-Stadion).
Kassel
Worms (Hanau).
Dessau
Stuttgart (Stuttgart).
Nürnberg
Köln (Nürnberg).
Fortuna
Waldhof (Duisburg).
-

-

-

-

-

-

-

-
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*
30 Minuten alte Club-Herrlichkeit gab's in
Mannheim
zu sehen, und diese 30 Minuten
höchster Club-Konzentration genügten, einen
Vorsprung von 3:0 Toren gegen den Sportverein Waldhof herauszuspielen. In der zweiten Haliizeit änderte sich das Bild allerdings
gewalt i
g, tber in dieser zeit war Ki'il in
prachtvoller. man darf sogar sagen, phantastischer Form. Waldhof hat gut gespielt, gut geschossen die Mannschaft war keine drei Tore
schlechter, wenngleich der Sieg der Nürnberger absolut verdient war. Am nächsten Sonntag hat der badische Meister Gelegenheit, die
Scharte auszuwetzei. Fortuna Düsseldorf muß
schon sehr gut spielen, urn die Mannheimer zu
schlagen, denn wir gluhen kaum, daß die
Kampfkraft der Waldhöfer durch diese 1:4Niederlage gegen den Deutschen Meister gebrochen ist. Der Club wird, wenngleich der
.VfR. Köln in Nürnberg keineswegs unterschätzt wird, seine Form gegen den Mittelrheinnieister erneut unter Beweis stellen.

Gruppe 1:
Hamburger SV.
llindenbg. Allenstein
C. Hartha
Beuthen 09

-

Th omer ,
Bern har dt,

Dem Spiel VIB. Stuttgart gegen Dessau 05
kommt große Bedeutung zu, denn hier kann
schon eine Vorentscheidung fallen. Gewinnen
die Stuttgarter, so' ist ihre Favoritenstellung
stark untermauert. Allein uns scheint, daß

I 1 0 0 6:0
I 0 1 0 1:1
I 0 I 0 1:1
1 0 0 I 0:6

Gruppe 2:
Hertha

BSC.

2:0
1:1
0:2

-

1 1 0 0 4:0

2:0

FC. Schalke. 04

1 1 0 0 5:1

2:0

Werder Bremen
Viktoria Stolp

1 0 0 1 1:5

0:2

1 0 0 1 0:4

0:2

-

Gruppe 3:
Vi B. Stuttgart
Wormatia Worms
SV. 05 Dessau
SpY. Kassel

*

Matuhewitz,
Jantz
Mich ai
ze k, Ki ese l-

BC. Hartha: Grunert
ltke,
Raithel, Burkha rdt
(apitan. Schenke
Nflel, Möbi u, Rei
ch
er t,

PER,

1 1 0 0 3:0
1 1 0 0 1:0

2:0
2:0' I

1 0 0 1 0:1
1 0 0 1 0:3

0:2
0:2

Gruppe 4:
1. FC. Nürnberg
Vi R. Köln
Fortuna Düsseldorf
SV. Waldhof

11
00
00
10

0 0 4:1
0 0
0 0
0 1 1:4
-

2:0
—I

-

0:2

In großartiger Form war der Clubhüter Köhl, der auf diesem Bilde schulmäßig einen hohen Ball aufnimmt; der
5hnc1er b't sei
nen Lauf schon abgestoppt, während Siffling von
mann gesperrt wird.

töhi. Lrier wieder kEnf

Waldhof-Stürmer

Uehe!&n Iköpft vor

Eine Sekunde nach dem Zusammenprall Drayß-Friedel, der die Gemüter so bewegtes
ganz links der Waldhof-Verteidiger Siegel

Drayß holt sich den Ball vor Seppi Schmitt,
zwischen beiden ileermann
'1dert Hofhelnz

ftAiaer

Site 4
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30 Minuten alte Clubherrlichkeit
Vor 30000 Zufchauern

ein groler, erbitferfer Kampf

Meilter gegen den Sporfverein Waldhof

-

-

4:1 hegte der Deufiche

Eine Unterredung mit Dr. Otto Nerz:

Nationailpieler und Nachwuchsipieler in einer lolen Vereinigung nach dem Muller
der Corinthians und Zwaluwen

Mannheimer Fahrfenbuth unleres Hauptichrilfleifers

"Am Sonntagnachmittag um halb 5 Uhr war auch über den Besuch von Him Leupold, 'den
derharte und mi
tunerbittlichem Einsatz 'durch- Ex-Fürther, der uns mit der betrüblichen Mitgefchtene Kampf zwischen dem badischen und teilung überraschte, daß 'der andere Wal'dhöfer
dein bayerischen Gaumeister vorüber. Eine halbe Fürther, Schwen'der, wegen Verletzung nicht
Stunde später schon saß die Nürnberger gegen 'd'en alten Rivalen .vird antreten können.
Meister.mannsch'a'ft im Zug, in Heidelberg haben Am Sonntagvormittag brachte ein Omnibus
wid von Prof. Dr. Glaser 'und dem Pforzheimer noch eine Anzahl Schl'achten'bummler,
unter
Schiedsrichter Max Unverfehrt Abschied ge- .ihnen den „Kicker"-Verkä-ufer Muhl, Seppi
nonimen, und jetzt tobt, wie auf' der Hinreiise, Sch'mitts Nürnberger Schatten, der alle BedenderKamnpf mit den Karten. Die Qauliga im ken mit einem unerschütterlichen 5:1-Tip zerSchafkopf
Seppl Schmitt, Oehm, Gußner und streute. Oberführer König, der Adjutant 'unseres
Uebèl.ein I
verteilen Spritzen und streichen Gauleiters, Kreisleiter Zimmermann, die Ratsdie I,,re" ein, die Bezirksklasse
das sind herren Gradl und Schneider, alles 'bewährte
E4berger, Caroltin, Friedel und Uebelein II mit Förderer des Clubs, und Karl Müllers Stellverdem Ersatzmann Luber als Auswechselspieler treter in der Clubführung, die Rechtsanwälte
hat auch schon den Betrieb aufgenommen. Franz und Biemüller, vervollständigten
das
Eine' willkommene Ablenkung nach der heißen Nürnberger Kontingent. In 'der Ehrenloge des
Schlacht im Mannheimer Stadion, obwohl sich Stadions hatte man Gelegenheit,
eine; andere Gruppe der Reiseteilnehmer noch
eine Menge alter Bekannter
einmal 'und immer wieder an den Leistungen
des Torhüters Köhl und den 30 großen Minuten zu grüßen und zu s,
chen. Da schritt einem,
des Clubs sonnt und es auch an Anerkennung strahlenden Gesichts wie immer, der „Wepse",
für das Können und die Spielkraft des Gegners '
Heinz Wesp, lange Jahre hindurch S'ü'ddeutschnicht fehlen läßt.
Gestern, als wir uns am lands Schiedsrichter-General, entgegen.
Er
Nürnberger Bahnhof trafen, da stand uns alles wollte mal wieder den Club sehen, sagte er,
noch bevor. Die Ciuberer wußten, welch
den alten Club mit den. verwaschenen roten
schwere Aufgabe auf sie wartet, allein sie hat- Trikots und der begnadeten Spielkunst, denn
ten nicht gedacht, daß es für sie so schwer sein wer gegen die Münchner Bayern sich mit 12:1
würde, 'den Drei-Tore-Vorsprung zu verteidi- in 'den Meisterschaftsspielen des Gaues durchren. Aber fangen wir in der Schilderung 'dieser
setzt und an großen Tagen großes Format ertrlebnisreichen Reisehübsch von vorne an, und
reicht, der müsse noch einen Strahl aus der
Ja obliegt dem gewissenhaften Chronisten und Glanzzeit mitbekommen haben. Nun, die erste
leidenschaftlichen Skatspieler die Pflicht, seiner halbe Stunde des Spieles, als der Club mit VollGemeinde kundzugeben von
dampf spielte und sein Spiel auf höchsten
Touren lief, wird den alten Freund aus FrankFritz Arnolds Meistergrand.
furt
begeistert haben. Aber er war nicht der
JJDenn schon vor Abfahrt des Zuges aus
einzige
aus der Mainstadt: 'da wat noch zu beIi'iirnberg hatten sich die Kartel-Partien vermerken
Albert Sohn, der Mann, der das Karls'inigt.
Schafkopf-Gaul iga und Sch'afkopf-Beruher
Länderspiel
Deutschland
gegen die
iirksktasse hatten ihre Kampfplätze bezogen,
Schweiz
anno
19O9
leitete.
Natürlich
auch Divnd zusammen mit G'ustl Rasch, dem „Ga'uli'garektor
Egetmeyer
und
Herzog
und.
Riichert,
Spieg'elbil'dner des Kicker" galt es, dem Ansturm von Rechtsanwalt Müller und Fritz Mannheims ständige Repräsentanten auf den
trnolcl standzuhalten und ihn über sechs Stun- Ver'ban'dstagen. Mit Hermann Linnenbach er]en hinweg abzuwehren. In Neck'arelz, glaube schien auch Prof. Dr. Glaser, der Leiter der
oh, war's, als ich an ein Scihmuckstück in Gruppe IV, und unter der Prominenz war
ichard Hofmanns Freitaler Heim erinnert Badens Ministerpräsident Köhler zu bemerken.
urde. Dort hä ng t an 'der Wand, fein unter Dr. Sturm, der Führer der Wal'dhofer, machte
GIas und eingerahmt, der Grand Hand mit mit gewohnter Grandezza die Honneurs, und
Vieren, Schneider und Schwarz angesagt" mit zur Freude der Scihatzmeister war der Platz
vier bestätigenden Unterschriften. An 'den son- ausverkauft: 30 000 Zuschauer.
nigen Gestaden 'des Neckar schenkte die SkatDie deutschen Corinthians werden
göttin unserm Fritz Arnold alle Huld und begegründet.
scherte ihm dieses Traumspiel aller S'katler.
Gl'uokwünsche sind an die Privatadresse, LoAm Sonntagvormittag war Gelegenheit gerenzerstraße 12, zu richten, Beileidsschreiben geben zu einer Aussprache mit Dr. Nerz, der
an die Wi'nklerstraße 11. Aber wie alles im jetzt schon in England weilt, um eine der
Leben vorübergeht,so überstanden 'wir Leid- großen Mannschaften zu fünf Uebun:gsspielen
tragenden auch diesen Schlag, und froh'gelan nt gegen aus Nachwuchsspielern geb11dete Mannerreichte die vom Schatzmeister Winkler ge- schaften zu verpflichten. So werden wir denn
führte Reisegesellschaftden Ort des
im Sommer zwei gute englische Berufsspielerteams
zu Gast haben, 'denn 'der HSV., Hertha„kleinen Länderspiels".
BSC., 'der Club und Schalke haben Brentfor'd
Also haben die Mannemer ihr Ereignis be- mit dem 'besten schottischen Mittelstürmer, Mc
n'amst, und in der Tat, die Meist'erbeg'egnung
Culloch, für Mitte Mai eingeladen. Dr. Nerz
erfreute sich 'des Zuspruchs 'wie bei einem klei- hat nun die Absicht, die Nachwuchsspieler und
nen Länderspiel
Als ersten Gast erblickten
selbstverständlich auch die Nationalspieler in.
wir in der Halle des Mannheimer Hofes in einer losen Vereinigung zusammenzufassen, daregem Gespräch mit Hans P'fosch, den Leiter bei schwebt ihm die Lösung der Corinthians,
der' Nationalmannschaft, Dr. Otto Nerz.
In
der holländischen Zwal'uwen oder der belgigroßer Zahl war der Waldhof-Vorstand zur schen Diables rouges vor. Mitglied dieser VerStelle um den befreundeten Club zu grüßen, einigung zu werden ist natürlich eine ehrenallen voran Willy Schäfer, Dr. Wohlmann, Gutvolle Berufung, eine besondere Auszeichnung
leben, Kassier Pletat, Sportlehrer Tauchert, der für den Fußballer als Sportmann. Die Uebungsim Zabo vor zelhn Jahren den 'Engländer spiele gegen die englischen Mannschaften solSpi'ksl'ey als Betreuer der Fußballtalente des len dann von dieser Vereinigung gespielt werGI'iths abgelöst 'hat. Sehr gefreut hat man sich
den, wobei daran gedacht Ist, immer eine glück-

-

-

-

4

liche Mischung zwischen erfahrenen Spielern
und Neulingen ins Feld zu stellen. Der Kader
der in Betracht Kommenden ist ja durch die
rege Lehrtätigkeit von Reichstrainer Herberger
recht stattlich geworden. Am kommenden Montag wird im Duisburger Heim wieder ein vierzehntägiger Lehrgang begonnen, zu dem u. a.
auch der Mannschaftsführer des Clubs, Willy,
Bi'llman,n, eingeladen wurde.
Stuttgart-Hannover.Zürich-Breslau.
Diese vier Stichwörter bildeten einen Hauptbestandteil der Unterredung. „Das Mittelstürmer-Problem ist für mich kein Problem", sagte
Dr. Nerz, der mit der Stuttgarter Leistung von
Lenz recht zufrieden gewesen ist. Dr. Nerz
stellt dabei richtig heraus, daß der französische
Mittelläufer Bourbotte eine überragende Partie geliefert habe, mit dem an diesem Tag nur
ein überragender Mittelstürmer vielleicht hätte
fertig werden können.
Für einen aufmerksamen Beobachter, so führte Dr. Nerz weiter
aus, sei in Stuttgart auch klar zu ersehen gewesen, welche Vorteile das moderne Spiel in
sich birgt und welcher Nachteil im modernen
Spiel dann erwächst, wenn der Mittelläufer
sich aus seiner Defensivstellung herauslocken
läßt. Auch Bourbotte habe den Fehler begangen, dem Zug der Außenläufer und Verteidi'er
nach vorne zu folgen und diesen Augenblick
habe dann auch Lenz benützt, um sein Tor zu
schießen.
Ein aussichtsreicher Bewerber um
den Mittelstürmerposten kann der Wormser
Eckert sein, der viel Talent mitbringt und den
Dr. Nerz im vergangenen Jahre auch bei der
Olympia-Expedition mit sich hatte. Dr. Nerz
habe aber Eckert gerne noch ein Jahr der Entwicklung geschenkt.
Der Hamburger Höffmann, der sich auch schon durch gute Leitungen empfohlen hat, hat jetzt bei den Gruppenspielen gegei'i gute Läuferreihen und Verteidigungen Gelegenheit, sein Können unter Beweis
zu stellen. Die Mannschaft für Belgien wird
erst nach Nerzens Rückkehr aus England aufgestellt, aus den Gedankengängen war aber zu
entnehmen, daß auch auf die Spieler zurückgegriffen wird, die sich in Luxemburg besonders auszeichneten: den Mannheimer Linksaußen Striebinger und die beiden Außenläufer
Schä'dler-Ulm und Kupfer-Schweinfurt.
„Es fehlt an der Kondition".
In den letzten Jahren ist die deutsche
Mannschaft meistens erst in der zweiten Halbzeit gut herausgekommen. Es sei da nur an
Florenz erinnert, oder an die Kämpfe gegen
die Holländer und gegen die Franzosen im
Frühjahr 1935, um nur einige Beispiele herauszugreifen. Damals waren unsere Spieler frisch
und in bester körperlicher Kondition. Die großen Beanspruchungen unserer Spitzenspieler in
einer Vielzahl von Länderspielen und in den
harten Kämpfen um die Meisterschaften machen
sich eben jetzt bemerkbar, Berlin, Düsseldorf
und Stuttgart haben das deutlich gezeigt. „Es
fehlt an der Kondition", sagt Dr. Nerz, und
wenn dieses Manko ausgemerzt werden kann,
dann würde auch der Eindruck über die Leistungen unserer Nationalmannschaft einheitlicher und abgerundeter werden.
Wir verfügen heute über eine Anzahl von internationalen Spitzenspielern wie Jakob, Janes, Münzenberg, Szepan, um die hervorstechenden
Spieler der Nationalelf herauszugreifen. Auch
Kitzinger habe vier Fünftel von einem überragenden Spieler: die Schnelligkeit, die Wen-
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digkeit, die Kunst, Bälle abzunehmen, di,
Sprungkraft, um auch vor größeren Gegnern
Kopfbälle zu erreichen. Das letzte Fünftel, das
fehlt, sei eben das Zuspiel. Auch Lehners Leistung darf, so stellt Dr. Nerz besonders heraus, nicht übersehen werden, denn der Augsburger habe 27mal in der Ländermannschaft
gestanden, und Deutschland hat von diesen 27
spielen 20 gewonnen.
Sein Urteil über das
beste deutsche Spiel ist schnell: was Stürmerspiel anbetrifft, der Neapler Kampf gegen
Oesterreich, was Gesamtspiel der Mannschaft
anbetrifft: Glasgow.
Allmählich wurde dann
der Kreis der Teilnehmer am Gespräch größer:
der Clubtrainer Orth kam mit der Mannschaft
von dem kurzen Morgenspaziergang zurück,
und Dr. Nerz setzte sich mitten unter die Spie1er, um in freundschaftlicher und kameradschaftlicher Weise mit ihnen über gemeinsame
Erlebnisse zu plaudern und zu scherzen. Die
Clubmannschaft war in bester Laune und
Stimmung, und man hatte im Lager des Deutschen Meisters allen Grund, dem nun kommenden Spiele mit Ruhe und Zuversicht entgegenzusehen. Wir hatten uns auch nicht getäuscht,
denn die 30 000 im Mannheimer Stadion sahen
eine halbe Stunde Fußball in Vollendung.
Der Club ging mit dem Willen in den Kampf,
sofort die Initiative zu ergreifen, sofort das
Spiel in die Hand zu nehmen und den Waldhöfern keine Gelegenheit zu geben, in ihr Spiel
zu kommen.
Für jedermann war es überraschend, welches ungeheure Tempo die Club.
mannschaft vom Anstoß weg einschlug. Der
Ball lief wie am Schnürchen gezogen durch die
eigenen Reihen, die Spieler waren ständig in
Bewegung, und der Ball selbst war der
schnellste Spieler. Dieser Auftakt kam für die
Waldhöfer zu überraschend. Der badische
Meister fand sich nicht zusammen, Kombinationen kamen nicht über Ansätze hinaus, denn
überall stand ein Cluberer, und wenn der Ball
dann in der Clubmannschaft war, dann gings
in raschem Wechsel von Mann zu Mann. Das
einfache Spiel, das bekanntlich ja auch zugleich
das schwerste Spiel ist. Muckl Eiberger und
Seppl Schmitt zeigten sich als die maßgebenden Triebfedern eines glänzend funktionierenden Motors, und Carolin als der offensivspielende Mittelläufer, war ein williger Helfer
am Aufbau. Wie wertvoll Carolin in diesem
System des Clubs ist, das zeigte sich gerade
in diesem Spiele so recht, wo auf der gegnerischen Seite ein überragender Heermann
der Dirigent war, wo Siffling als zurückgezogeiier Mittelläufer stand und wo zwei so gute
Außenäufer wie Leupold und Pennig ein Durchkommen nahezu unmöglich machten.
Da erwies sich
der Mittelläufer als letzter Helfer

Serer

lin oder zu Schmitt zurück nicht auf den urplötzlichen und so ungeheuer exakten Vorstoß
gefaßt sein.
Für die Fußballer war es eine
Augenweide, den Club zu jener Zeit spielen zu
sehen, als die Mannschaft ihr Spiel spielte,
und sie wäre vielleicht besser beraten gewesen, wenn sie selbst nach dem 3:0 ruhig ihr
Spiel weitergespielt hätte, anstatt darauf bedacht zu sein, den Vorsprung zu halten. Denn
das CiubsDiel ist seit aller Zeit angriffslustig
und angriffsfreudig, und die großen Siege und
die großen Leistungen kamen nur zustande,
wenn der Club sein Angriffsspiel ungehemmt
forcierte. So auch in der ersten halben Stunde
des Mannheimer Kampfes, als Waldhof ein
glatt unterlegener Gegner war und keine
Minute das Spiel nach •seiner Art diktiererj
konnte. „Ich habe nie geglaubt, daß der Club
noch so großartig spielen kann", sagte Dr.
Glaser bei der Pause, ein Urteil, das schwer
wiegt, weil es aus erfahrenem Munde kommt.
Ehe das erste Tor für die Nürnberger gefallen
war, hatte der Club sich schon prächtige Gelegenheiten herausgespielt. So sei nur erinnert
an Eibergers wundervollen Durchbruch und 'an
das feine „Klein Klein Zusammenspiel" zwisehen Eiberger—Friedel—Uebelein II.
13.-30. Minute: 3:0.
Es war eine herrliche Vorlage, die Schmitt
Über den angreifenden Leupold hinweg zu
Uebelein II gab. Der Linksaußen, plötzlich
vollkommen freigespielt, lief schnell auf das
Tor zu und mit der Gelassenheit und Ruhe
eines Alten schoß er im richtigen Augenblic.k
dem -überraschten Dravss den ersten Treffer
in den Kasten. Der Club war im vollen Zug,
fast hätte Friedel im Anschluß schon den zweiten Treffer angebracht, aber an Drayss prallte
der Ball ab. Wir notieren die zweite Ecke für
Nürnberg und sofort darauf eine Großtat von
Uebelein I, der einen ungeheuer scharfen Schuß
Weidingers auf der Torlinie stehend zur Ecke
schlug.
Bald darauf, in der 20. Minute, kam
das zweite Tor für den Club zustande. Diesmal war Oehm, der heute übrigens keinen
glücklichen Tag hatte, der Initiator. Er umspielte drei \Valdhöfer, darunter auch Siffling,
nach einem weiteren Täuschungsmanöver flog
der Bail dann zu Uebelein II, der wie beim
ersten Treffer. frei durchlaufen konnte und aufs
Tor schoß. Der Ball hatte Effet, wäre sicherlich am Tore vorbeigerollt, da kam Siegel, der
Unglücksrabe hinzu und lenkte das Leder in
das Waldhöfer Netz zum Eigentor. Aber die
Waldhöfer ließen sich durch dieses Mißgeschick nicht entmutigen. Sie tragen •einen
schöiien Angriff vor, die Flanke Sifflings allein
landet in Köhis Armen. Dann brilliert Model
bei der Abwehr eines Friedelpasses zu Uebelein,aber im Zug nachher ist das Unglück doch
geschehen.
Flügelwechsel
von
links nach
rechts, ein hoher Ball, zu spät, erst nach der
Abgabe. springen Heermann und die Waldhöfer
Verteidiger vor, um die Nürnberger Stürmer
abseits zu stellen. Gußner ist frei, und über
den herauseilenden Drayss hinweg schießt der
Rechtsaußen den Ball aufs Tor: vom Pfosten
springt der Ball zum 3:0 ins Netz.

am Aufbauwerk.
Er hatte die Fäden des
Spiels in der Hand. Bälle, die die Halbspieler
nicht mehr weiterbringen konnten oder mit
denen die Außenläufer und Verteidiger im
Augenblick
nichts
Produktives
anzufangen
wußten, wurden dem in der Mitte des Clubspieles stehenden Carolin zugeschoben, und
wie in der alten Zeit von Hans Kalb ging dann
der Aufbau vor sich.
So sah man den Club
mit drei Verteidigern (Uebelein I—Billmann—
Munkert) und mit vier Läufern
(Oehm—
Schmitt—Carolin—Eiberger) Strecken hindurch
das Spiel betont offensiv gestalten. Auf diese
Weise hatte jeder Clubspieler immer genügend
Raum und Zeit, er kam nie in Verlegenheit,
einen unfruchtbaren Pass ausführen zu müssen, denn immer stand ein Kamerad bereit,
den Ball aufzunehmen und dann auch wieder
in enger Kombination in der Mannschaft zu
halten. Bis dann plötzlich die
gefährlichen weiten Vorlagen einsetzten.
Aus diesen Vorlagen heraus kamen dann
auch die ersten drei Tore zustande, und wir
meinen, daß man der Waldhof-Verteidigung zu
Unrecht den Vorwurf macht, sie habe Ubelein II untätig freidurchlaufen lassen.
Die
Waldhof-Verteidiger konnten nach dem verwirrenden und beinahe schon eintönig werdenden
Kombinationsspiel in die Breite und zurück
und wieder in die Breite und wieder zu Caro-
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Jetzt kommt Waldhof auf.
Es ist noch eine Viertelstunde bis zur Pause
zu spielen. Waldhof kommt auf, Waldhof
kommt ins Spiel, der Club ist mehr auf die
Verteidigung und Sicherung bedacht, Waldhof
beherrscht das Spiel.
Ein Foul des „großen
Uebelein", der in Wirklichkeit
der
„kleine
Uebelein" ist, denn der Jüngere, aber um
einige Zentimeter längere ist für die Nürnberger der ‚.Klennere", der Kleinere. Also der
„größere", der Läufer Uebelein beging ein
Foul, hart an der Strafraumgrenze, Schneider,
der
Scharfschütze
der
Waldhöfer
schoß
schnell, wuchtig, plaziert, aber Köhl laustet
schulmäßig den Ball ins Feld zurück. Die Partie wird aufgeregter. Fehlentscheidungen des
Schiedsrichters Best tragen dazu bei, außerhalb und innerhalb der Barrieren die Ruhe zu
verscheuchen, und vielleicht ist es auch die
etwas harte Gangart der Nürnberger, die für
die Badener vorerst noch ungewohnt ist und
mit der sie in den andern Gruppenspielen auch
-

Tägliche Message mit Nivea01 gibt geschmeidige Kraft
und lockert jeden Muskel.
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noch Bekanntschaft machen
werden. Als
Gußner dann wieder im Augenblick der Ballabgabe gestartet ist, und die Waldhöfer Verteidigung wieder um den richtigen Augenblick
zu spät die Abseitsfalle öffnete, pfiff Best zu
Unrecht ab. Damit sind auch die Akten über
die Club-Angriffe der ersten Pause geschlos sen.
Schneider,
der fleißigste
Mann der
Waldhöfer, treibt den Sturm der Schwarzblauen immer wieder nach vorne, und eine
schwere Zeit für die Club-Verteidigung bricht
an. Günterroth bietet sich eine feine Gelegen
heit, aber der Linksaußen der Mannheimer
schießt vorbei, und dann helfen dem Club zwei
glänzende Partien von Köhl
über Verlusttreffer hinweg. Da war es der
famose Kopfball von Günterroth, den der Nürnberger Cerberus, phantastisch schnell reagierend, zur Ecke faustete, und im Anschluß war
es Weidingers Bombendrehschuß, der urplötzlich auf das Nürnberger Tor gefeuert wurde
und von Köhl im Fluge abgefangen werden
konnte. Und ehe die Pause da war, holte sich
Köhl in verblüffendem Stil einen Freistoß von
Schneider. Wenige Sekunden vor der Pause
kam dann Gußner noch einmal durch, Drayss
stürzte sich auf den Flankenball, um einen
Sekundenbruchteil vor dem heranbrausenden
Friedel. Der Waldhöfer Torhüter wird bei
diesem Zusammenstoß verletzt, die kurze Zeit
bis zum Halbzeitpfiff vertritt ihn der Linksaußen Günterroth. In der zweiten Halbzei'
stand das Spiel im Zeichen eines einzigen
Mannes, des Nürnbergers Kohl, der sein großes
Können voll entfalten konnte. Nach einem herrlichen Lauf des Linksaußen Uebelein, der abgewehrt wurde, begann die große Drangperiode der Walidhöfer. Nur zweimal konnte
Köhl überspielt werden, beim ersten Mal stand
Tipfi Oehm im Tor und vereitelte die Gefahr.
Beim zweiten Male erzielten die Waldhöfer ihr
einziges, längst verdientes Tor:
Pennigs Kopfball ergab den Treffer.
Zuvor sah man eine pachtvolle Faustabwehr von Köhl, einen Freistoß von Weidinge
zur Ecke lenkend.
Die gut hereingegebell
Ecke köpfte Pennig ein, und ich glaubte, der
Muckl Eiberger und Carolin debattieren jetz
noch über die Frage,
wer von beiden den
Waldhöfer hätte decken
und am Iinköpfen
verhindern
müssen.
Von diesem Zeitpunkt'
des Waldhöfer Torerfolges an waren noch
34 Minuten zu spielen, und gut 25 Minuten
davon
war die Clubmannschaft vollkommen
aus dem Tritt gebracht. Waldhof beherrschte
überlegen das Spiel, setzte sich in der Nur ,-i
berger Hälfte fest, und die wenigen, sporadischen Angriffe des Clubs wurden 'von Heermann und dem überraschend gut gewordenen
Siegel, dem Ersatzmann für Schwender, Voll
Model und Leupold mühelos abgewehrt. Das
Spiel wurde mit der Zeit auch schärfer, die
Zusammenstöße mehrten sich. Waldhof wurde
immer besser, die Mannschaft spielte gut zu sammen, Siffling ging mit vor in den Angr11f
aber es zeigte sich, daß den Waldhöferfl bei
allem Können, bei aller Technik und bei alle!
Taktik, die gute Schulung verrät,
der Ei
doch im Letzten noch die
Reife für solche Kämpfe
gegen gleichwertige
und in
entscheidende
Spielen
erprobte Mannschaften fehlt. Dab
stellen wir gerne in Rechnung, daß Kohl hellt'
einen Glanztag Marke Heiner Stuhlfauth hate
und schier unbezwinglich schien. Kühl ye
eitelte zwei sichere, wenn nicht drei Tor f
und das in einer Zeit, als wohl für Walde
Aussicht 'bestand, das Geschick zu wende
Die Reife einer Mannschaft, das ist die I3
herrschung des letzten Augenblicks, Wo fl1
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mehr die Spielkunst allein entscheidet, sondern die Kampfkraft, die Steigerung des Einsatzes, das Umsetzen eines harten Willens in
die Tat. Wunderbar die Tricks von Bielmeier,
großartig die Vorlagen von Siffling, erstklassig die Flanken und das Spiel von Weidinger,
mit dem Oehm
nicht immer fertig wurde.
Allein, was hilft das alles, wenn im Letzten
die Steigerung
fehlt,
die Steigerung
aller
Eigenschaften, die Steigerung, ohne die das
höchste Ziel
nicht erreicht
werden kann.
Hertha-BSC. hat lange gebraucht, bis es die
Steigerung erreichte,
und Schalke
vermag
sich nicht immer zu dieser Steigerung aufzuraffen. Zum Spielverlauf zurück! Sieben Minuten vor dem Ende gab es einen Freistoß
für Nürnberg.
Oehm setzte sich
den Ball
hart im Strafraum zurecht, der Schuß flitzte
an der Mauer vorbei,
prallte am Fuße des
fallenden Drayß ab,
Uebelein II
war zur
Steile und schoß ein: 4:1 hat der Club sein
erstes Gruppenspiel gewonnen.
Köhl und ileermann

Meister wohl noch mehr Tore einstecken müssen.
Bilimann-Munkert
war
-en
ein besseres
Verteidigerpaar als Siegel-Model, besser
gespielt, schneller eingreifend,
auch bessere
Schläge gebend, Leupolds Form hat die Nürnberger
überrascht.
Der Exfürther
war in
feiner Verfassung,
und Pennig lieferte auch
durchweg
eine erstklassige Leistung.
Beim
Club war Carolin, wie im Spielverlauf schon
hervorgehoben, der wertvollste und nützlichste
Läufer. Läufer Uebelein Itat sich sehr schwer,
weil Günterroth eisern an der Linie blieb, aber
einmal mehr bewährte sich der Kämpfer Uebelein.
Solange der Club sein Spiel spielte,
war
seine Stürmerlinie
das beherrschende
Element des Kampfes. Da flammte zuweilen
alte Herrlichkeit auf, wie der Ball durch die
Reihe
lief,
wie Eiberger
und Friedel und
Schmitt und Gußner
und besonders
dieser
Teufelskerl Uebelein II die Gegner durch seine
Ideen täuschte und frappierte. An diese Leistung des Clubsturmes kam Waldhof nach der
Pause bei aller objektiven Würdigung nicht
ganz heran, obwohl sich Siffling mächtig einsetzte, Schneider ungeheuer fleißig war, We!dinger
einen prächtigen Rechtsaußen abgab,
Bielmeier durch verständnisvolles und kluges
Spiel die Aufmerksamkeit auf sich zog und
Günterroths
Flanken
durchweg
gefährlich
waren.

waren die überragenden Spieler des Nachmittags.
Der Nürnberger Torhüter hatte einen
.Tag, wie lange nicht mehr, und es war doppelt erfreulich, daß er auch unter den strengen Augen von Dr. Nerz und Dr. Glaser bestehen konnte. Heermanns aufopferungsvolles
Spiel als Stopper, als dritter (Mittel)-VerteiDas große Spiel war, nehmt alles nur in
diger half dem Waldhof in der ersten Halzeit über die schlimmste Zeit hinweg, denn allem, ein großes Erlebnis, es wurden Meihim.
ohne diesen großen Spieler hätte der badische sterleistungen gezeigt.
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turnte, >10 3J1obc1 b
ell f3ehiler begiut'hi, neben
ihm bcritUaufen ftatt anngreifen, nub frei'
ltebenb am bce 3ürttberaat iuin
djiif3,
Itudi, in bce linien 11e, file
vntill un
buitbur, lnt,bcic bob 'cbcr im
233cnig hamad) Ichicif -riebel auf hab ‚lot,
toeb
ratmfi lamm in Ictiter
efnnbe ab>uch
ten nub her lürnber0er Wringt fair über
hen aim 23obem licgenben ‚lortuart hinweg.
23ib1ier hatte mein non 233a1bb01 eigentlich
nur iitc t>ut .t)3erteibiflultgbleiftutnfl gefeten.
er
titrifl tuar fel>r ierfabrdtt nub aUdl,
ijfhiitfl
bunte in hider 8eit nodj feine
Ctbm'tun tuu)eittbrineit. Lime itueite tcfe
tuith für 9iirnberg et itelt. Uebelein 01ht fie
herein
cfinntt Ijiclit, bocl bann tvirb her
23a1h abg'ttebtt.
t her 16. 9J1iuttte hat
b3atbbof elite grolie
t>ance. 233eibi1tger jefifelit
aufb ‚lot ututb
>mitt fault gerabe modI i'
cfe abtuehiren. (sin
oil Don 23ieltttcier
bringt hen
lnti triebet Dot 21a1bhofb lot.
n bce 20. hljlinfltc buni,nt bonn lJiirn'
berg Altill 2.

rioln.

eififing iii eh, bet burdi ein tmradfttioflcb
igentOr ben 9iirnbCrfler 23orf»rttttg erbht.
kbet >rar, >ne heult eriten ‚or, her junge
Uehelein im breibeitbe bliihe gefonititen. sein
dhUh hatte jebochi eifet irnb tuiire leicht inh
dtth fteaanaen. in cieier ItoItmerte fiber ben

23atl unb baarfd,ari geht er an bem Derbubten
Zorntann borbei inh 91e.
cbi3ner butte eh
auch her glub nicht machten fiinnen. luti
barnacb neranftculfete 5ufiner nub bet i?ann'
hjeimer ‚lorniann

einen t
offeit Wettlau
nach dem Y-aet
2011 bet M i
tte >uurbe her 23a11 turücfgciielt,
hod) Tra4fi >rar um hen 23rnditeil lchjnellet
nub liftfite lieb hab Seber tion (bnh>nerh giAen
Unter ben 30 000 .ufd>auern traten .>vohj1
>innige, hie nidt reitlob begeiitert traten non
bent febönen Vitbitl
iel. 23or tuenigen tunbem
noch hatte Sollege blafdl rinnetungeu au hab
Dergangeme Z5,abr atufneiriicbt. td>on bamatb
>rar eh fo, halt bee (hutb gicidi im eriten
.antf in einer
otrn >rar, hie er tueber noch
in einem G5altlinlijiel. nod) in hen >reiferen

30000 Zuschauer
ll1u51),ielen, ja nicht einmal träbrenb beh
nbf)iieleh erreichte.
iffliitg fete fidi bann in einem >nun'
berfebönen 21ngrttt. um erften Whale bemert'
bar ein.' 2iui bet tedjteit seite rafte er auih
lot. .Cebr genau laut feilte gfanfe hjereiti,
hod> Stöbt trat beute bib um
dtuft in einer
grofen
orttt unb 23erfailuug, unb tam in
hen 93 er
lt beb 23a11eb.
m G5egeititoü >rurhe
hie 3. ede für hen Shilb eriielt. Zann febidte
leu)oIb belt flinfen 3ed>tbauftelt meibitiger
auti hie lReife, bad> triebet >rar eh ITöhl, her
hie eteiluorlage lieber &u lieb nahm.
ah
>uahjnjinnige 9Xnfanghtem»o
hatte
et>vah itadigelaifen.
23a(bhoi fpiettc jet3t,
>nie norhjer, fein lidiereb Chitent nub her
iltid) >reitet irifrhj uEb fröblichj fein
ficnhiD'
f>iiel.
In bce 30. '1Uhinutc ilingelte eh bann bUin
britten Whale im ilBaibboice Zur.
ab hatte nietnamb erwartet. iBon her Mitte
>rar her 23aU Alt bjufnet gefonmten. Valliz
Wie23erteibigumg tuohite abfeith ftellen, bet
‚lor>rart >rar hjeraitftcit, umh (5uftner fcbicüt
>neid> itnb hjod, her 18ahl gebt an hie gatte
unb fliringt bon ha inh Zor.
23ergeb1idj
reflaniieren
hie
23albbofer
23erteibiger abfcith, hod> her
d>iehhrichjtet
>reift auf hie Mittellinie.
albh)of berfuch)t nun, jebt mit allen
Mitteln hab trgebmtib in bet 1. 'alb6eit
ettuab Alt berbeffern, hod> hie Ueberlegenheit
beb li1iibb bauer> bib äur 23attfe Ireiterijin
atm. 23jeber rettet .fiöhi( in feharier 23ebräng'
nib einen
reiftoft beibingeth. 23ei hem t.r'
gehnih »ott 3:0 ertönt bet lßamfenbfilf will
bann fomnuen 15 Minuten her tmiFfDamtnung
in biefem nerbemautfheitlrbeitben ‚amf.
n her i>tueifcn ‚athieit fcf>eint lid> 233a1b'
hoi biel borgenommen Alt haben.
ie hlRann'
id>nft rift fofort hie %ami)fiiifiritiin an lid).
einen fabelfiniten aiii beb ifledithautf½etm
ei'
bbaper latin Whimnfcrt in 1e13>rt" 2flitittte auf
'bér Zorlinie ftot,Dett. 2Itti bet
egenfcite M lft
riebet eine laiife non Ibitfiner fna)ib neben
hab 9Te>3. 233a1h1ief trägt eitlen 2Iiicirifi gut
both ‚ler, bett 23i11mann hurdi
oul unter'
bittbet.
in etrofftvil, Don 2en)molb getreten,
>rieb non Deibinger hutch> qotlfitOfl Detlan'
gen, fiber ben heraublaufellbeit ilöhl htn>reg,
nub fthon glaubt man an einen liuberen
r'
folg 233a1b1>oib. alb
ehitlm, au? her ‚lorltnte
itehntib. hen 23a11 noch tuegbelönbern bann.
215er furt baraiti toll hod> ein (grtoln fur
233albbof gelingen.

Das aete ntüv, Jult WaCd14
eine 2albhnFcfc idijelit eifflinn nub hem
('cbriingc liernub in bcr 12. 2flinutc
unhaltbar ein.
l'ab
Dict uitntttt an .iiirte ttfehicttbb 3n.
ttt
trafltoft non
eitDolb luirb noti Stiiil,
tute >d)on fo oft. gchjalteu. 2Balhh,of fDtelt
leD> tueU beffer; betoltberb bet
tutrrn fetit
tier blürttbergcr £itttcrntattttfchaft irliftig hut.
9ittrttberah
tttrtit,
hellen 23ut1ner lct>einbar
ner>dtoffem if>, läuft fiii in liver triebet in her
gegutcrifdtett .intertmamnfdtait fefe, tumulal hie
cimljeittmiirheu 23ertcibiaer mutt mit >nett mehr
(tuifaD fiiittbicn alb nor her 23aufe. 23c1
cittet11
uurduftoft Uebefeiuu-ilriebci hot ratfl)
(>(ltcf,\ ruth tier Dolt
riebcl ab'fDrittnettbe iliaD
alit 'thuuf>d1111c13 taube>. ‚ilöhl im
lubtor ift
her lurni in bet
cItlach,t.
r mimi) in bee
ao>cic tnieberholt ein reifen. eo hält CC 11.0.
einen
duf) Dolt
ictmeier lieber. (iltelt
etrafitof) Dolt 233eibingcr jaititet er etletci)
barauuf tucit in?, gelb nrlicb. C-tet?, nefährtid>
hleihuctt aber bie fchmdflen
imrthitöfme her
911irubcrger Mitte. ‚ctanm hot her 23albhoI'
Siiter nor
riebcl getuehrt, hält er citteti

113nad)fid)ttft Dolt
eltDl ed,tnibt in gtiimtien'
tier 3flauier. in her folge ltiftt hab 9>uici an
lembo lehr lind). 23mhlntantt, bet auibgeteid>
ucte Warttter Don
1jlnnfent. nimterbiltbet
eine n 9i3olbholiltnt1niif
eiffliuun_olüllbetüthl
ut feiltet 3flaitier. iiteui bunt ant trofraltlu
getretenen freiftoft non Cd)imeiber hält StÖbL
am bet rediteit utnteneti Ucfe. ilium her
gell ,
fette lit eh tnttner triebet
eermann. her
»icrinal 1,intcrcinultbcr 91mtgri11c her
>lnt;crn Alltil z teben bringt.
'lie 3tümnber6er fefteittelt lidi mi> her lot'
atubbetite AllfrIebell geben
u ttuohlen. Ccbmttibt
nernidIte> alb »irrter ilditfer lehr tuertoofle
ilebeit. 0nfjutcr trat tuiebertutim fehön turd>'
gebummelt er flatttte, friebeIb SloDiftoft hut'
bet aber 'natifm auf bein 23oiten. i'ut her 38.
illunitte trtrb wegen cinch
oimlb Don ‚fmeer'
utann ilhfirnbera ein
tnafitof) tuaefnrodwlt.
ehm ichitef)t, befielt Ccf>itf) braut an her
23laibbointautet ab, fItting> aber battit bent
2Batbothuter 110111nut>. llebeleiit 11 ift 81ir
Ctelle nub er Idjiefit ben 2iU

wtftaCt6ac peacie'tt zum 4. I'tefec.
in 21itgri1f Dolt Valbhof fübrt tut 7.
de,
hie holt flöht getneiftert >otrb. Zie Whantmhei'
titer ftreuugen
fiel> in belt
Crhjltifiiuiututett
ttodyinalh fniiftig atu
aber hie gegnerifdhe
.itttermannfdjaft ite6t eifern minb läfit feinen
erfolg tnebr in. Whit bielem 4:1Cieg hat hie
tninftieb beffere, teditifrhj reifere ntib nor
allein temperamentbolfere >inh einIabere'i'
tere tlflauuld>aft gewonnen.
‚lu et > I
eger‚tier in Whautmlieim febott
feit
al>een betatmnt if>, hat nicht ettttdufdit.
lro>3 her ‚fYänte, hie hie hlllattitidiaft alt heut
lag legte, >rar man mit U>nett s3eift1ttmflett
tiollouf tufrieben. 23or allein >rar ‚fauItt'
mann Röbl beute bet
urm in her Cebtadit
uttb eh ift itreifelbotte nidit 1utbiel gefagt,
haft SöbI flit heut eieg in erfUr 21nie »er ,
aum>trortlidi teicbnet. 2j1utit1ert nub 23iflmottn
berftaimbett fiel> aiubgeieid>tlet, hie >retten ilib'
febluige entfalteten hie 2äuferreibe nub her

tnrnt fain baburd> 3U 3ügiflen 21itgri1fe1t
leittr
liiget. 9tt her
äuferrcibe Überragte
biebmal Cebnm leine 9zebenNieler. Tie beiben
aitberen 2äufer arbeiteten ihr 4enIunt ohne
abufaUen herunter. ¶er Gturin >rar in her
erteit 'V,albleit ein getebloifeneb (iattieh, ar
beutete Ilfiflig iittb fitteflenreich.
o barn ttfli'
itittenlang hie 23albbofer
iuterinaitttfd>aft
überl>aubt >tirlt amt hen >Ball. i'it
d»uitng
>raren bot allein hie fItigelitiirmer ilebelein
titub blutfitier, ruhten autehi her gnnenfttirnt legt
etti gefäftigee Glilei bitt.
Tie
ttttäuifdjiina flit' hie 30000 Suibatier
tune hie 1ienthidj febtauclie Sleiftung bee
llBalbböfcr.
Whannbeim'2albb0f eigte niefit heut CUan
uAb finia, hen man in ben lebte" bret
ilileifterfd>amthfbielem lab.
htdt auf bee ‚ohje
>rar in enter 2iiiie bet 233albhof't>trflt.
inig nub allein •geniigten bier hie eiftttn'
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rabtb.)

l3ieber einmal trafen bit beiben alten M ualen im
entjdjeibenben Rampf uni 931eiftertvürben oulammen.
Unb thieber einmal feierte bie t,ie1fultur beg 1.
iirnberg einen grobartigen Zriumpb über bit elf ban
albljof.
Heber 30000 5ujtfjauer, bit bab 9Thannbe 1mer
;bion gum ißerften füllten, laben bit 9iirnberger in
bet erften fOdibseit iu )valjret 111eifterfoyin nub
einen 3nbball bottlibren, bet fdjmaizfb,eg ben Stempel
bet QoUenbung trug.

L

le !flannithaft ft,ielte grobartig gulummen, bet 18aU
lief tvie am tthnürcben unb bnrd bao augeeinete
teffuugfiel, burth ba& fich bit lllüruberger befon.
berg aueicbneten, hatte Balbbof nur wenig tJelegn.
beit, ing spiel äu fommen.
rft in ben lebten fünf
Ulinuten in bet erften balb ä
cit, a14 bit Jürnberger
bereite mit 0:3 lIar in I5rant lagen, lam IBalbbof ge.
fäbrlithet auf, aber nun 8eiigte ficf, bob auch hie sinter.
utanuichaft ber llirnberger ben anberen IfRannfcaft.
teilen buraug ebenbürtig toar, nub St5bi offenbarte mit
einigen labelbaftex( araben leine überragenbe Runft.
£n bet gtveiten ealbaeit lieben bie TürnBerger u.
naclft 23albbof mehr aue 1iJ ljcraugeien unb gum 21ngriff fomnteu, aber 0[g bit tingriff31reffe bet BalbIjüfer
berraufclt toot, rit 9lütnberg Ivieberum ba3 lommanbo
an ficf unb ¶tetlte bann mit einem fcl3önen bierten erfolg bae (nbetgebnib her, bae flit bit llflannbeirner 8uKauet begreiftidjetiveife eine giemlicfje enttWitung
barfteilte.
ie Malbböfer 9Rannichaft litt barunter, bat eg
u
Iel unb gix betont J?B.ftern fl,ielte, bae beiht mit
fübrrnann ale brittent
erteibiget unb 'ilfIing al
aufbanenbem 9Jittellöufcr. Gie hielt an biefent Geftem
auch bann noch feft, ale fit nut noch butch (eneraI.
angriff bent Spiel eine ambere Benbung geben bunte
nub in biefern Mangel
selgte fIJI bit eigeuttiJIt gitiva tte bet iM albb afer,
ba& heibt bod 2Wbfen eineg fiberragenben Mitigen.
ten. Selbrt Giffling bemmoJIte bent spiel feine
sitbere 4enbnng gn geben, benn anJI er hielt ftur
unb flott an bein
»ielltjftem left.
5brenb bei nürnberg, tale gefagt, Aübl einen gang
aubgeeiJIneten Zag hatte, war bet Malbbofer Zorbüter
ra»b lange nicht fo libergeugenb, wenngleich er gegen
bit bier Zreffer maJItlog toar. Zn bet eintermann.
Idjoft batten bie Iflürubetger ein gang flareg lllug
gegen üalbbof, bit alletbingg infofern born ¶l.edj ixer.
folgt toaren, ale bet linIe Oerteibiger tcljlvenbet toegen
etleung burdj ben jungen Siegel erlebt tverben
mubte, burcfj beffen anfängliche Qer»oiitt bit lflube bet
Iflannfthaft berloren ging. 1ucfj bit 53üu1errei1)e 9Hirn.
berge bar in ihrer üiefarntbeit fdjlagfrüftiger nub wit.
tungßboller ale bie bet llalbüfer, bei bet fIJI nut
¶3enig in ben fßorberarunb iteilen fonnte, unb im Sturm
boat fanberbaretineife Gcbneiter bie tteibenbe graft bet
l
9albb 8fer.
er tourbe lebach fdjarf aufg porn genom.
men nub bermodjte fiJI beabalb bei feinen ¶utJIbrürf;en
nlJIt fl) bnrdjgufe5en, wie eb in feiner 2lbfidjt lag.

9ULrnberg 5tunn
bas ¶PavabeltUch
fltnbergg Gf ürft lag bei ben beibcn balbitürmetn
thmitt nub eibewer, bie ihre beiben 2lufienftürmer
ler überlegt nub ruhig führten unb ihnen immer
tvleber üielegenbelt fdjufen, anfa Zor borgliftoben.
riebej hatte in Vermann einen auberorbentlich batten
üegenfie!er nub tat fIJI enorm fchtvcr, aber in einigen

1. FC Nürnberg 1:4 (0:3)
lieIbafen geigte er toJI fein grobea Zatenf.

-

Sehr Iditoach boar bie 2elftung bea
diiebariditer3
5 eft auü bÜffit, bet bot allen Zingen mit feinen 11Th.
feitaentfdjeibuugen ftarf baueben griff nub niJIt immer
entfchieben genug leitete.
Co lam ca auch, bob bat Spiel reidjltch hart bet.
lief unb bciberfeitt mehrere Spieler bertvarnt toerben
mubten.

Wie 1Ba1b1of ter1ov.
ie 9lürnbetger buben fIJI born Wnfang an aut.
ge3eidjnet aufammen nub beherrfdjten mit ihrem fingen
nub intelligenten 5ufammenfpiel fofort bat Spiel.
geldiehen. Man lab lehr fdjöne 11lngtif ft bet jlügel,
unb
ftfjou fit bet gbMften Minute
tnrbe 9lllmuberg
erftmalt erfofgreiJI alt bet t,atbIinfe
JImitt noJI
einer mibglüJten Wb1vtbr ban Wlobel feinen 2in1t.
auben ilebelein freiliieUe, befer fJIuell uaJI innen
lief nub unhaltbar nub flaJI einf chob.
aTbboft Torhüter hatte lit btnchften Minuten ,
tvieberboit (3elegenbeIt, gute ¶araben gu geigen, aber
nach acht anmuten war bet gbveite nürnberger Treffer
füllig, ala miebernm bet mall »cm linfen Mügel gut
9Ylitte gefpielt taurbe nub bart bet tinte Q3erteibiger
Siegel ing eiaene Zar lenfte.
‚

e
il albtof toot nunmehr gang inter IRaub nub 18anb
nub mubte betbaft onJI fthon lurge gdt f,üter ben
britten Zreffer in Rauf nehmen, ben bietinal bet
1eJItganben (3nbuer auf fein Ronto bnJIfe.
(r ging out einer fragtidjen 211i1eitt1tellung allein burJI
unb bob bat 2eber über ben betauagelaufenen Zor
wart hinweg ruhig in bit lcle. Ilalbbofa Rarnfgeift
Flammte nun iiernlith auf nub Röhl hatte in ben lebten
Minuten bet erften taffte eine lReihe bøn fcf»veten
nub fcfiiet unhaltbaren Gcfüffen gu halten. 11Iber er war
wie ein 2uJA auf bet sauer itS holte fiJI auch Sie ge
fährlidjften Zinge in abfolut fidjeret nub überlegener
Manier. eine Minute bot bet Taufe »erlebte lieb nodj
)ra»b bei einer bühnen 2lbtoebr. (r tam aber nach bet
Taufe mit feiner iJfannfcfjaft tvieber aufa 2eib.
ie gweiten 45 Pinuten leitete Uebeleln nut einem
founofen etanfenlauf ein, bet unit llflübe noch abgeftopt
toerben bonnte. Zenn griff 11llalbbof ftflrmifJI an, ba
bit lllürnberget fidjttiJI »erhalten tümluften.
Git
nahmen ben roaMlinfen Schmitt mit In bit 5Detfung
aurücf nub lieben nun bit llllalbbofer eine gute Viertel.
ftnnbe lang segen baa eigene QerteibIgungabolltvert anrennen. 21ber auch lebt war ber 11afbbofer 11lngrlff äu
wenig gefebloffen, um bit ftaIljarte 3erteibigung bet
lYlürnberget burJIftoben äu fönneu.
¶flur einmal in bet gtaö lften Minute gelang e3
ihnen, hen fabelhaften lürnberger Zorivart Röhl
in fdjlagen, alt Giffling naJI einer abgewehrten
Ctfe ben 1Ball mit einem Rof(tob unter bit 2atte
lebte. Stöljl holte fig) taieberbolt ißeifaff auf offener
Ggeuie, aber in bet 1e51eu 113iertelftnnbe ging bann
baieher bat ttommanbo an bit Nürnberger fiber,
bit nun erneut ihr grobattigea Gtellungtfplel botführten nub In bet 88. Minute noch ein biertet anal
erfolgreich waren, alt flebetein II einen non Zraeb abgewehrten Strafftet Don Dehm bollenbt über bit 2in1en
briicfte.
amit war bet Ramf reftlot entfdjleben nub bit
3ufcljauer begannen bereite borgeitig obgutvanbern. 3n
ben lebten anmuten tarnen bit lilürnberger noch mehr.
malt gut burdj, abet weitete Tore blieben audj ihnen
tierfagt.
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Der Club zeigt meisterliches Kannen
(18an

unfecem

nait

Waldhof vor 30000 mit 4:1 geschlagen

-

llYlannftetm entfanbten

flur Sanietag nachmittag itt ber fliub
unit IDlunilteim geftartet. lieber .beilbrann
fate bie etwa 20 ttllaun Jtarfe figlebitian
leefttunetl. fleifitfannialt llituflu, (jielitliitf.
eenbee flaeftaob ftenatb
unb Satfiee
fleeftanben an ifirer
irif3e.
ie fjtann.
liftalt mit ben (lelufileuten Staber nab llreiftet
tune lunilleit fat fltelle. (IttunI ftufregung
lint eä lebiglict Wegen Uebelcin I geehen.
in Letter
elrcnbe gelang eI her (tub.
leitung, ihn feel
u betanicccen.
ie
fiet
tract lDlanntceim verlief in her lkbliiten flleife.
(2cflnett flatten 1111 bie ‚fl'artter' çetunbcn.
heim (lct>nftoirf nub brim (lInt gob I faltige
‚(liielft'n". (eli nach neun nbc abenbf lam
er (tub nnefl lt)lannfteim. 'af 18atait.atel
traitor bit hfeifeueletilitaft nut.

U
crt

flllebeefeben mit Tr. tileri.
ll3eteeuee bee lfutiunalmunnfcflnft
e. Ill er i mahnte bent fllnnntjeicrree Spiel
an. (he hielt flit tar feiner meile unit (hug.
taub aaeübeeneenb in Iflaanteim aal. (liftan
im (laufe ba ichamltaa nbcnb tent bit Untee.
finitunu mit 're. flerti in hellem tjlaitge.

Gunöecblitterllatter

GIlder. €d,tcittenbummler nub iD?0nner,
bit titan lange in her ffuftbatlbetuegung fteten
unb nie flit bei falten (31eLegentecten immer
0ufunrmentinben,
taufetten
mit Tr. tflee
.Jneinunflen nob (frinnerungen auf.
ie
011enbeeger haben fit teat neefutiebenee
eunteaf" gltinleub tilt ihm iceeftanben. he.
(unberl bet (tubteainer 0 rttit fichte balb
tin gutel ltleetmtiitnif mit 20r. iner3 her.
eintreffen bee tflüenbeeger
bummler.

djletten.

2m flaute beI (lunntnfl bormittug trafen
nblee1te (lubantulugee in (llannteim ein.
(fin flinncbuf beutfite eine. (leftar treuer
„t(luberee". bei unb butt tautten befannte
tltefluf)tec nut nub bereintelt taurben nut
(lublalinlein
icnb
filimlret
gefifilvuien,
hegen fflittag teal auit Oberfiliteer Shunif,
fleeifleitee
fimnrermann
nub
flatfiteer
ffeabl in f3hannteim ein, bit eI flub tilufit
nehmen heften, lyle fehlen Im beegangenen
atee. bit (lalrrnannfitalt alit Ihrem littee'
ten (fang ball Geleite all lle0fl.

30000 thd vwts. Itue#i. de., C&.&j &e
flotbem eI am (Zamltag ibenb telitt reg.
nett nub auch alt eaurntag burmittag her
.flimnret not ein ccitt unfreunbtiittl (liefl it t
uuunitte, flirte flit bull Metter am iaciiitug
mittag melr unb mehr alit.
n tlflalfen
fteócaien' bie ftnitticuger beI
luflbaflI ml
Wlicnnllelncer (tabrucc. Sueg toe bem spiele
brachten mir ben beiben ffartbern Zheo
eitmvenbee nub
bim" lieuguhb bie
aab. herbe fichten all felbmuebeL in bee
arr,lron flanbau. (efttvelrber teurbe leiber
na fifteen im (Zolei gegen Derber tiheemen
berIcht. Zeaft aller l8eniiituncn ban flegt
nab hflajleuur rannte er ball geufte (('let, auf
er flit titan fu lange freute, iui4t mit.
macl)
en. file fillalbtini teat flab natlielit ein
unluebfamer fluflnfl.
311000 8uifcftauuer uniftiuunten ble 180nge
be llttaanbeccner (tabionf. Wlt Itteifahl be Übt litten bit fhlaaafitaltrn unI (huleltelb.
eeft bet (hub, bann fihnlbt,af. fIll (mfllebl.
critter amtierte ill elf 180ufr1t, bent Furt bie
tlflunnfufcaften mule folgt fienteic:

g

eti

fturm bum retten fitilgel her, too lt3etblnee
na Muntert baebeigetamnuen War, macbe tan
Cetm ferftchet. (linen (trufftaft bun (laeolin
füllte lieufatb geataeti turog. friebel heut.
nei e lit auf, all cc wit (hiberger luanber.
null bcircflfhntelte.
)n her 15. tlllhlniute itoft itebtlelu 2 bag
edit (or für bee (flub.
(drItt (itmhtt hatte reinen htlntfnufmen
baurgennu bebient, her „hlttta' lief nut etwa
lOin null bem halt am fluft unb ftuft ballit
alle botiem itnuf fufrurt lid hljtonnteimer ‚hue.
(he liii ber %aemvart ‚hraidf gelvuefrci butte,
tear her halt titan im fleft gelanbet. '(lejer
(lefahg tear ute bie uaiu auf (leg cingeitefite

18. (Raft.)

(hobelt bog (tgnah, ben (Ramli nut mete an
itt au reiften. h.hoentiueut ruhten bie (hutton.
grille gegen bol Wiannteimer ‚Zar, (fifiema'
tilt lief her halt tan tlthunn ga (hann, bee.
gebhiit bemühten luth bie gegneriluflen (Inder,
nüttiite .8erftörlluiglOrbeit fu lrufieo.
fllannteiml grüble (fiance 3um flulglelufi
beuehhte bit 21. fjhinute. lzihetbingee, ber (hann.
behiaer tfeefctluaften unb ehemalige (hubfinle.
tee, ging utlein burrhr,fein hambenfituft ging
an (Ruth naebei. her ‚langen" (life entgegen,
ba ftanb aber liebe irin 1 unb fitlug ben
halt auf ber (liefnhtrgane. (ft gab bie 1. (fife
file (honnteim, bie bie ftar!e (Sbnbtinter.
mannicicaft attic geafte (lube toegbefaeberte.
Uebele(n 2 taue In bee 22. Minute nut
bee Urheber ließ 2. (orel
für ban (hub. (ehm butte bielmuh taunberbar
h,arbereitet. (fe fluchte fleht in feiner (hanlee
burt bie gel iccrlfitceu hhteulten, iaieber turuebe
ber (labhinllauften feetgeflcieht. Ihr „fittcngte"
beil fjaU mit beat eectjieiu fiufu auf bad (lamm.
fleimer Tor, moo ber Little Ill eeteibiger (hegel
Daß übrige tuefargte. f)ut ber flufeegung henfte
er ball lieber limO eigene fiLet.
'Ziiefef (lift'
gefutuuf riet natürlich in her (lannteimee
Whanniehiaft fleetme heftürgang herbe, bit fit
ghaar icrdufmtug anfteengte. bein etZ
iel eine
enbere thlheuibung gui gebeim, aber burt nicht
(at genlug tour, um bent gaul ltarboeeulleiibeuc
fitcuet beI ‚heuitfelueui fhleifterl Ihiuttoht gu tutu.
(linen Gehtuift ban (iffling utuefi burbilb.
lit fetdunecn luufonitaenthirt mit fllhleibiucger
nahm (Röhl fluter auf.
n bee 20. lttliitute
bette h.Iebehein 2 bie 3. (fife für ben (hub tee.
auf,
(ehm fituft tutu tlnftluft baean um
thlluicnbetmer (ne irurbei. 8tuifiteitburd, beefutte ber (hnuicteiuier (turm, in bem bar
allem her ‚0ra1b1it,he (mfrueiber eine grube
tRolle fluchte, bee Zilnterccrannfufuatt beg IfhuLbf
uu ut'erttflen. (Röhl, tl)ihlittamtit uunb Muntert
ermuiefen ficht aber alten (lugeit geimmtfen nub

•

llflebel TrabeZiegel
fleiit,elb
.fleeemann
Vetinig
i8irLmeler (lilting (ufmneibee
tijlelbinger
(llhinlerratb
llebrlrin II (ufimttt firtebel (hibergee (itiufiner
c(I)in
(.earulln
hlebeletn I
tLjlunieet
lhfiflmunn
Stahl
I. filL Ill rnberg:

Ikh-

.

-

'fnt ghuehtrn (hang firetten ble 'it.bahbloötc
nemiralmin mitt, ‚(er (Ohtul' fl'helte ‚ibf'ucluthib null
‚caahmruu bell grafmcuu (1llarIcnnuuuntrel. ‚heil (eutuha
bce ecften ‚(uuilbleit. balu bee lltLiubfl'ielne alte.
umabunuflal bhhtuenieuu. lotnuule iunLilehlutu tuhufit
imoehuitualf taearlent maem'btuc.
‚(en (Ratutlrf
unahiuuu all Sluirte gut. fieelc(uinbeuuthiclu I'i'aflhett
bie (hrii'ler hart guifauuumuueuu. (2eftiebdeicl)tee
lIeft bee luff bahrhuu bag (hurl reibt alit in'
leuiei butte mottle rnnebn uimb innehtr (Routfefluanen. er tcluff biel outb mclfteutf falfib.
fibalnieho ble hliaLbbeluuunulnifchhact
mutt fiat
ih{'erhegea loan, huerinoehute fir bin Ratte (Imubbeduutug, In bee euch (liberace ituib (till
(mhguuuttt eefolrnhchi artreitrtrui, nfulit Alt titer.
toiurbeuu. (hI fehlte hoe bern ‚Zart icatno grinaitin. (ifflhctg itchhheloutbere et'iilhlte file (Or.
loo rtuuugeui tcittrgtoi'tlsi. Until bie (tuiruicee
Do
ul,berelunf imnirltidl Ittoffeut.
bacit flartb lu'ähut auufutuerltaunt lulc fehtemu nie
feiuuecu 'ticat.
(Mcneil
hal (Ohirenlon hen lhhlattuibeimee.

.

...‚u

tefhil tut machtvollen Schwung bat duct schier horvoreaga,uden Paraden.

Dar Club kern sofort schon ins Sp i
el

liä

cut.

bag bee tithe liäinfee Illicit it ha hut bee M. (hi.
illume elctläl'fte
in1 ucluimsl (Ii ttcndrdtu. (litit
terehum iert lb r,mfts'ut lrfulliui hie (Oiuui,i,a,uttfduuift
Ice mu'u'hiereru Ohurehife limO lits'ali'l all. flit
her haben ‚(china nub alt hum' luineceo hic'.
lm'etir her iftilm'oi'ecimen rtncrtebauiui,r merfubdu'
tell otte rhtorltäfie.
lchiuf hhluinunts'in ion (tiumfi flat.
Llel,ele(uu lt hal bleche (or tue heut hub.

a,

en.t.iete
Dutec4ets tec&cMf4
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-
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Nach Halbzeit gab Waldhof den Ton an

(Ylbeeger tear bet ucciermiibtiite flntrehluer
tnt (thrill. flint 7 llflluiiutcn erfnnml
iti
er ble
I. (Ode (aiuufmccee teat lie Prahle 11 bit Mitte,
bet frhuiiue (but ball unit (ehhul (ihccnlit momurbe
aber aaur (hegel null lantern OutIng lull felb
l'efLlebert. 'Zinuu a leitete (hIllIng betr eefmeui
liccutimiereufrteuc filcigri II
'her ilflnifhuuf.
t!icclllaulf;ecc (Mhtrierratit untrue ueitacu au
betr (flftcieiert'uucc lt. aber
(heel" tllluiurler
finrauch boitaifultect tutib fällte bert ffafl autO
bein
trafrauirii. (Slit weitererfihaibi)of'hhic'

-

Ihibergee legte ben halt Reit an feinen
tflettlauflen buruhu, l2tufttier überlief htäuler
unb thheeteiblger nub fdrab ben lIaR Über ben
rouiltau feitben fll atmu etutee (aeort
Torwart ein.
rrgebhit
treefuutcten
einige (hanntehnier
(»leier unb auch ein ‚Zeit beg tßubhif antI
„nbfeltl' gu rellamieeeut. ‚her (tiebleiulutee,
bee uuuuhm ben liinieiuriutiier nactuttuho befragte,
lieft lilt itidut beirren nob blieb bei ber eiui.fhg
ridutugeum (Iuitfefreibuiug.
Gurt Zier tear im
f!ugcitbhid her lihuhlabgabe muleinahl abteil.
(Rath, bet bhf gu biefer geit nur Wenig in
II! tiun hatte treten utliffeut, behutut im Weitezeit ihherluuf bell Ifanthufel mehr unb mehr
(flelegetuteit, fein gra(mel (RInnen gu feinen.
lum bce 36 .(mute Wehrte er einen homben.
fflcufl beI gegnrnifuflen
albl,in!en buiech)cot'
fctlaffeciell hageum ab, bann rettete f3ihhmann
gang
tu h
utahihu bar her Torlinie.
(fin Itönee
(b bob (hnuuutbetmtcer lituitfauften ging
futuliii ant hllheutberger ‚Zur boebel.

lflecmruuotl
ftüeotteut
firhebet - (Stbeegrc
bcueifu, (flufmnee beton t ben halt nab ttuunfte
gu firlebel, her Über beuc genumeeifc()eut ‚hoe.
mann ftileote, wobei biefee tarubeegehceutb
auIfeteubeu muuimtc.
(flit 3:0 fOe beim (hub
tuuirbeiu hie seiten grtnreelfett.

IliraIje eerie .flelbeti beI ItlutbI

(ileiut,i,e I
Oinbel'bo RI IIeuiftetu
(lIlt. (mcmliii Lt
'tienib ,uener ay.
lIeu then Ott 1:0
(iieu,b,i,e a.
fitS. at (ulualfe
aleibee Itleemen 4:1
11511toeius (malt
.(erlba ff(hS. 0:1
tt,eultilte Ii.
18118. 8fultitort
(lilelti. Staffel 5:0
ormeutui 51urn* 'eftsn GG 1t

filet 82 tihhinuten ftunb her 15am4uf hurt
(fuftorr beeeltl 8:0.

(heutige (linuuten bar (eitentveut)fet hatte
gab( tuieberllatt ()teheneitlhelt, fein (Ruinuteut gu
leigeit. ‚(eel., bieruncah tinterelnauuber mvetrte
cc fugeitauciute tubitutcere (Obanern für (hann.
lteiuuu ab. ‚her (fillet feine r graicblafen tin.
ftuiuug tear eune eingigaetige flliueabr ritte (hi.
note but Oelteuttveelufeh. tllelbiutger fette auf
itünfifter flütte einen 1130mbeicfit1uf3 aufl Iflitro.
berger ‚Zar, fifrarf fuofte bee flaU in bie htnir
(Ode nob bee flut ‚ho or hag auf atlrici lihirpem.
‚ha warf ficht bee .fluuirtmattn blihuftuteli ba.
geaeut uuub begrub ben flaIl unter rudi. 'hie
30(100 8uufefaucer aumittleeteit bie grobe thei'
Rann ließ flürumheegeel lucit lnuteucc fleifati.

(flaeitieeeiu* fihalbitul:

mote

fitafen juofammen mit bee aufohrfeenb nebel.
teuben
nutereeihe bie (frunblage balife, baft
her Sturm ein ebenfn gmaedutäftigef tele lebe nee flogrifflfhuel beccrunftriereiu funnte.

KtShI in ganz groftar Form

K

(flute fietneeluafte (hrnnnang lag Über bee
erlrraetaagofeatmcic flfleage, all (illLiurg ben
hlnicrlri eriiriete. ctfilhuaacin uctcb ‚flerrmanim
flatten gelalt. 'Zier (luft iucälilte bit fitlecfmie
gen ben fhhciub,
er little
(leite nub thrielte f'?ei
fluge! luau lt1fnLbuf tam fafurt tine. (arotin
flirte ble (lituiutiaa. (fibeeer tacit in belt
lctflä bull flalidll
7ui chic a lacinberteilci.
31 udinauta
buurclbrali er hie aenicerildcen
llieilcea.
.fmeeriucnuuic,
her
ial,iree'0itit let.
tinIer bee lillarcaltel tier. unarfie nam
balbreelilen abqefulmäuiett,
findet fmncib in
giiucliiger Illofiuuoci, lieht aber bce trite hurt
(ticaaee auf. (churl niiebee gOlf bee CebIt
(lliubfillgcl butt. (fiberftee—tlfutlitee thielteci
etegami t ucfarnnren, bit fi laute )Jon (hlafiutee
fitufu tlebeleict II uni ‚Zure aarhei.

Dlii Mannuebalt des Clubs teomnmt Ins Spielleid. Voran XÖLuI, Mnnkert, Oebm, Carotin.
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flach eluueun faith amu, 7c1,'het fette fib
(ecitti bent tutu guireiut. u
n due hiliunmbe tourbe
eliucunu geaurerifilteut ilieateihhaev amib her
10(unfiliilir ucieiutt. ‚(cC Itihtuh iulrcluuieu' ‚hoe.
bract luiuiule hal lieber incur uuudr (dirndl We hrhiuneu, tu boil bee micluiulinctL aiultortut,'n
huubLluuhsualueuu (eulme Waulbe bathe, hem ihunll
libte bIg Ihm., au (tulteut.
tuuut

no

Ell

j
4

r

øTUflliIW

eUe 10
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t14C
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4c4 de ChA

Sic tubftiiruiter mit bent 'd)ictien nicht. Z CY
ficine U ebe Ic in War in bieter eegiebulin
ftcfanbub beberit. b.r fliictte abet auch fault
in
anbncieicbncter
orm.
tudj
SeM
j e »i11 j1eeiqt. ba
it bett
eftelt
uar
d) in itt erWieS lieb alb auhenit attib, in
macit bercxftit.
lit idion etwa wahre
tecbnilcber .ittiid)t bog er WieSet alle Re
bem
Uruch: „cr .(ub lit eben hoch her
gitter leineb groliett .ftönnenb. er tat nicht
(ull". wi e f
dl
on im »eraannenen sabre, itt
ittlai3 feiner
r (ub auch !euer eriolareicht in hie GPiel
e Wie bab, er tätit,fte ititter
gaufen
erlönlidjteit.
aS gleiche gilt flit
mit hie ()ru,enmdiiter1Cf)alt fleitartet. Mit
ri eS C .her lieb to ldlletibig unS beweglich
aitnbeim 9atbhot Wurte ein lcbtverer (JCa:
erWieS, ban er tituS trab eiutiget uuinlungener
r auf eigenem ll3fae üllerAeuaeltb fle:
9Jlnubet Weit Wertbofler etfd)ien alb bei'
Vagen.
ft,iclbWeile £enä bar 14 Zagen in Stuttgart.
3ornebmlicb in hen eriten 45 Minuten
:
liefe Itnelte her ftnll to. Wie ee eins
er rechte
fubtliigel (3 ill erger it f
ner ftanb im Beicheit bee gans iiberragenb
ftmielenben
ihergerb. Unerttiiiblid, techinifeb
»aflenbet unS för,crlidf bebertlebt iibertuanb

I

reubettrafienh

bethel

hie

Jlürnbeter

lt. umiuSelt »ott ilren
itliantit,
telfetb. ste- hat im -9lanitheirn

ba

-4

-

bee flu( alle .inbernifTe. 8oellithlith War
fein benitiiitbnibtialleb Rulainmenitiet mit
tiitntier, her einige Sollen madjte, Sie Witt'
lid) nur er butt. Meitit er mit hen 2dgelt
auf unS batiout gina. Sann geb'S fein ‚alten
mehr flit ihn.
d)abe, bali er itn fldbeteifer
biete abet leite 9i15g11d)feit aublieli.

'sei eS Wie es molle, bet
lull bat in
lannIieint feine ftalte Zrabition hodmebalten
unS teilten !tangbaUemt 91arnen »or 30000 ‚t
Ichaner Wiirbig tierteibigt. tJtaufboUer hätte
bet luftatt nicht feiti tönnen. zie Ichinefle
mittS attchi tedittildi gute lllatbbofWlannlchjaft,
Sie in .eermanit, bet fonlequent eto per
9ilittelliiufer lm,ielte, in Geneiber, 2euolb
nub Meibinger ihre betten cbteler
hatte,
fonute bagegen nicht auffommen.-mir
nilifien itod)ntalb Sen Gnud fitierett:
„fer (ftub ff1 tunS bleibt eben hod) lure

ja6r,f an Vpdlsewd.
ASN. siegt gegen 60 München mit

ifeermann und Blilmann, d1e beiden Spielführer nach dem Losen.

%U hic 5000 Sulchaucr, bie am sonntag
blitalib ,
act)
ertuthiitte »utgerteit, (tons gleid),
ob tie nun fcUiit 1101,fer WCrCR aber nun
ufdauer, batten geWifle ettcuitnuuflen. ic
Waren betorat um bett 2j91,bcut fie alte »oit
‚etett einen €iea gönnten. Zic 9ugcnb Wat
mit ®locut audgetititet, bergafl «cr bar laut'
tu Iufreguug, bauamt
dllraud) bit niad)eu.
rit alb in ben tetteit flint Minutert
dcr"
t
burd) fWei fßrad)ttore bett Gleg enbgfittig -e
fidiert hatte, tam Me freuhe bunch lauteS e
llfl unb etlinel A
lint
urd)brudj
UnS bad) fit ble @efabr lilt Seit
91. noch
nicht gebannt.
lotfj gilt eS,
hic ählei
3uitfie im lebten
te( gegen 33ader Itrelti
n inad)eit. zae biegt aller uticft In her .ati
bet
fonberit biefen 9cf elIcit
muü ihr 2Bcmer tun. 2B eS priiiigt, Darüber
fällt ant nfid)iten Sonntag hic butfdjeibuua.
ie
eitttitFtbt; .ertEein,
chrani; 8ronolb, b3ieütier, buibrelj; cchmtbt,
band,
dcrin, lurelüt,
d)inicbef bat flehen
Utt(anbhtcheb gtleiitet. 91icbt, heft tic technitchi
o bollfoinluen Gefilielt hätte, bafj flit Sie
iindjner
If
cbeithe; 2e0r,
cubt; Wer,
3iebl, 1cttina»n; Zbollta,
chiller,
urger,
äu5ter, 9)leieethaler, ein sieg aitbgelcblolfen
gelvefen Wäre, loutbern in bet gegenteitigeit
Unterltiit3ung nub lufo»feruufl, um hab 'biet
unter alien Umitiinben fU geWinnen. <zctö
that eine 9lerben%robe, Wie lie Sie R(Innld)aft
in her galifen
ailon nod) nicht fIt heftchen

ach nur ber tnh rann.
m ftflñfchen fuT»
ftil Wurbe bie aetuth nicht Ichlechte lfllalbl)oi;
nntchait. etniach nieberaerunaen. B un t
r rubeube j3ol im ganfen
iel Waren
beT»oll lief ber ll3aU burdi alle Otellien. (sin
d) er itt nub beS .interttio Zeitnfthbt.
'titeler t'thte lid) bein anberen an. Stein
d)rnnfserticiit.
'sie
gaben
ben
Iuhld)lan,
urchic6utttt>,,ieler Ober (
t
ar ll3crtacter fiittc
ban hab biel geWoitnen trntrbe,
deriu, bats
flj bieter a(altAboUen
inMeit 9,3la
qcbcibt.
ObWohl ieber einehte ZraAer bedi rotichWar:
en Zed feine q3fticbt in »allem Unifauqe
tat, inuft titan bemittoch
Möbl old ben .eibcn DO SamVfc
Aufstiesspe!e zur Gauliga:
3eeid)nen. 2n 2InWetenfjeit ban'Zr. Re TA
telcete her bau Otmalut elite initrethenbe
artie. Zab fit aan& hielonberb erireitfid).
mfImannllflunfert Waren h,teberutii
ad erprobte. In faulenb (cl)(ach),
teii etvabrte
ttb einlajlllerette 3crteibiqer,aar. 9Jlnitert
ralentterte lid) Wider in tiofitomineiter
.nbcrlVteltoriit
nub oiamanit bat netter'
tuab ge
A
el pt, ban leine
iitllcrufunq Altut
idften ZROAturd bie tute'Zr. 91
crA er
atfc, jcfoit feltitebt, n1c1t U ltltrCd)t fles
d,iebt.
it her
ttithtthtterreil)c
utttfte
chef ein Imit berhiunbener nub Itart all,
etdWoUener ‚anb fpieleit.
af; her „tllet"
ennodj ball leine Vlirbt tat, lrid)t fur thu.
etdt Tatte er eb nicht. ( at aEin ficlte
jib, ut)erlillia unS teithfidenb Wie Immer.
ein 8u11,iel, feine Stoofballe nub teiit Steb
nflbt)crnthflen mactten thn Weit Wertbalier
lb lefit 3ee,tii5cr, Voii Debut iiteilterte
eniahib alle situationen. Dhui(cicf, lleibin'
e eminent cfälirlid) War, itcUte lid) thin
hrn bo&p melt erfoiareid) 4ieenii'llcr.
er
ne
fubtauter bat itt Vannficim bte
r:
artuuen nicht nur erfillit, fonberit lie nodi
elt übertroffen.
d)ufrviitliacr lub!tuvm.
I1b bad
j
e[ b
ed ll1it1b In
bet eriten
albeit Wie am 'd)etürdjeit phin, ha loacrtclt

rn,
Der Leiter des Clubs,
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er hie tiler Zore td)on, tutb Sic .cinterrnaitn
fd)aft, ban lie nur ciitett Zrcffcr ‚affiercit tie.
lllleitn malt geglaubt hatte, bali Sie 1iind)'
net Öbne befonberett Viberftaub fat,ttulieneit
tuiirbemt, to tnurbc mail gar bath eineS beffercit
belehrt. Sic IäinWteut bout her erfteit bib Aur
lebten ljnutc. 2115 CS iUdt in bet uotinalen
21itfftdlluiug Ita ett Wollte, berfuebteit lie to'
gar, butch) elite Uinftell uufl hem c4,icl cute
anbere
enbung fU geben.
enbl, bot hers
tiarragenbe g3ertcibiget, tuiirbe aller bluten
nicht »ermilit, alb en bann aid 21ti15anlien
gutntach)dit tottnte.
tiit bclonbereb 2ob pellfibit Sein alten
änien ¶ß IeSi. bfr 1ff t
i
nnier noch her analic
bitter, bee »an TeitniatIr aubgeteiclnet fefint:
bicrt thutibe.
nt Sturnt War 9eiertaler bee
herborlted)enbfte 2J1antt.
djeitbe hat t'er
fd)lcbeue filfinfenbe SataSeii gecigt nub bad
elite Ober etibere on butch feine (titld)(otfen:
belt hereitelt,

all ben bier Treffern War er

aber bocl mad)tlob.
chicbbrichfet S3 ögit cr 21uq5btirg T0
in 9iirttbera einen guten 2itif erWorben.
icbinaf tab tirnit Ihm etWaS ffelititcb cut'
liegeuu, well er ,and 21ug5lliurg teilt.
rfeifite
Itch abet feiner 21u1gabe l)erborteflenb ges
Wacht en.
'ab Gl,ief War ein Samf'f, bet hie 5000
1

'

.

tmcIt.
ufd)auer
1a, ban
aerobe
2{nfaitg
in Senbiblebten
(d)Iuli
Tann
2Jliuiuten
Im
er
reichte eS eigentlich ertt leineut ‚öbebunft. 21ES
Der ecfjlut3WifT ertbntc, gab eS trab herftärf'
fein 2hitfgebot bait
rbnutigSleuten fein
at'
fett mehr. .tunberte ilbertluteteti hab
t'tcl
feth nub nahmen hic
icler auf hic
cInui:
tern. eZl ab
d)öite war aufierbem all bent

sefr

s(s o

FSV. Nürnberg in Würzburg erneut unterlegen
jabiiclf in
»an Oct
5000 3ufd)auetu auffitWeiteit nub ltanb tinter
bu gitten 2eituflfl unit 9J an I (9h11nbeth).
Tie trnuinen abcn tin eriteit
)‚ieIabfd)tUtt
einen ailbeleiCl)UCten ftiner ab, waten abet
tu ber Itileiteit
ictbiilftC nicht mehr into
itanbe, aucl nur im
erintte1t ben tabit'
Iturm it lalteit. fy in latbeb
ut)enb tore
beWeift hieb but. enuiflc. Sabit badllen bat
tvieberuin cut
4neI geliefert, hab tu feiner
ganen fubWir(1ing ,ad) bettet War alb hab
bar ad)t Izagen in 91fivilberg. Vc ithucbr
War fetlerfrei.
lelonberb ntiiieraftttlg after
Wie-hie 2iiuferrcil)e; bce belie 9Jdunld)aftb:
teil ift jutS bleibt hei c
labil hie 2111ariffdt
reibe, hie muftergtittig »au. ben athftiirmerii
llebieitt tuit'.
2u
cginit tuar hab
,jet aubgeglichen.
abtt iuuüte auetlt hart timifeu, 11111
r'
folge uet @3111te u berhilten.
n bet 29. 1flis
nute fiel butch 2cit ant her filhrnutabtrcf'
tu nub Semit hie ciutlige Zoraudbeute bet
criten
allittt.
Ub ned) her inn1e in her
ab ente iujltiebfliel
Reenbur
hatte einen

ç3esproh

mit

bee

elticb

Oberilihrer König

Siniteb. Bt!der Rasch

48. Duiitute 21 lt in a it n bit "111 9achfdjiili auf
2:0 erhöhte, flal.1tctt hie 2)liindiitcr tcftlob
ufamnicii.
n bet 51. 9ute
lin
erhöhte 2ei
tam bereitS auf 3:0 imb cm paar
ittuten
f)iater Itellte
eIhi haS 4:0 her. bineun
2attencttmfl »ott 9liebenivalb folgte ill bet
70. Wlittnte butch 6 et I bad 5:0, her and)
10 9Thututett ft,äter hab halbe lZubcab »oU
nuad)te. (5egeit Qube fanten hic 9flhiiid)eiuer
nod) Idtimnmer hub Ibehrlinge.
in .anbR,iel
beS redteut etteibigerb fiUrte u eiuiciui lfs
meter, Sen
ii it ml bum (itbengdbitiS amiSs
Wertete.

iel, bali eS fair miS ritterlicht augetragei
tvurbe. 5enn eS baftvifd)en einmal ente ffidttd
gab, to hatte unait Ste gcnitgtuuna, bali Stete
‚jiirte nid)t Gewollt moat, faitSern eben auS be
ttuatioit entftanbeit itt.
don in ben etften 9jliituten Gab CS tin
beibeit Zaren recht aufregenSe 9lorneutte, bte •
uitt G likt flit heiSe Zeile
ohne itachfeiftac
foIgeit blieben. Zeit
orreigen eeófnete
cl) er nt in Set flinfteit Minutece redjt
tiiget fmietfe lieb famoS burt),
nab im rechten moment u (dlerm,
er gab
aiim erftcn Zarei
3enn ntaut erwartet, bali Sieb bet 2tnfang
einer eerie »an Zoten fein
ütbe, Wurbe
man enitiiufdmt. IS gab War »erfdjiebene gute
ongelegenheiten, abet alte tuutheit in bet
2lufregunn berfcbolfen.
9?ath lit bot lebten Minute tior ‚iaIbfcit
betteit hie 9jlüitdnier Sic belte
eleaeitbei.t,
aitbAuciteicbeit, aber
d5i1let Idiaft Wuchtig
utter Sic 2atte.
Mit bem tb3ieberaiiftofl bet 9)lminchtter gab
eS Altert einett fehr geffihrlichemt fUlatiteitt
tior bent 2I'9 '
Tor nutS gleich barauf bar
bellt
¶or.
d)raut Ichab lieb fin
rechten 2tugeitbtict baiWlicheut ititb auf her
aitberen seife berinaltelte
d)nuiebel hie
fidicre %orgelcgenheif. 21uch
rciftb hatte eine
Iminberbare tetenettheit. beS
tgebuttS
it
berbelletit , bach audi er befah nicht genug
91crbe11 nub fdiofl neben ben Waffen.
nrdi Sic Umiteltunn,Sie Sie 9liindiutcr
»ornenommett
Ijatteit,
mvuthe eS
tuan im
Sturm lebenbiger, be
9enbl an (
) alb
2in45anf;eit lehr aftib betätigte, aber lit bet
interntannlchiatt War batnit Sod) cut geWals
tineS
oUtuerf hefeitigt.
n bee is. Minute erhöhte
cbcmm auf 2:0.
eine
c!e bat te
d)citbe nur furA abWets
ren tönnen.
t)erm befam ben
aU bar bte
füfie nub fanbte entfchilolten ein. 2dbbafteit
eitdU löfte hie
unhe boit bem
iep beS
Lub5 nub bet
d) meinfntter gegen 21itg5s
lltirq nub.
eängttigenb auf bie
nldyauer
Wirft hab bladilalien
ieSncrb, bee auf
mal in5
ehtuiuitmett lam.
abutch gab eS
bo t bein 2I9Lor recht aefithrticbe
itua'
t.monen. 91mm
burt) 5lih
thurben tare bee
9ilündlner ticreitelt.
.In bee 27. Wllnute Viel Surdi
ubIer
hab lhrciltnr.
Thtetft Idiot;
eitbt an Seit 231af1cn, bann
fonnte ‚ertteiit im lebten 9Yboment fläreit,
aber fdjtielilidi leitfie
fiublcr einen
diuft
aus bein .interhalf hoch mit bem SIoPI ab,
hab lid)
enitttfibt »errmehenb fttec!te. (sine
Weitere fcl) 13ne Zorgetegenbeif bergab. b3rehliL
bet hem Wlilnd)ncr otWart ben
afl in hie
.anSe Idjoli.
(eine (InnflVIltunfl
d)ermS brachte bad
3. mw.
lUlit eiltet
leçan;, hie echte 9litrutber
ffuurtllcr
tbitIe »errät. unttft,iclte er 2äufcr
utth
ertctSiger nub Id)
ofi xtnlatFllar
ltfe
. ab War hic
nf1dieibung. benn
mefer rcifen gab her 2If1.:Wlannfd)alt Wies
be
ualt. -'(n bet 40. Witnute gall eS bann
itoch eilte tletiiungSbertd)iehenbeht. bei einem
geWaltigen
ebrange bot bem Dlünthner
` on, Wo bet aU auf her 21u1e iuml)erttubelt,
abet fcbeinbttr barb hie 2inie nicht fibenichrits
feui hat, obWohl 21(91.siiieter nutS Btitcbauer
hihter bem
or 'hab
rgeiiteil be)aiiteten.
2unieit rtd)ter untb
cluiebhrid)ter bittiercic
aber bttfc uinb Stete bfcfe tuurbc bait
diet iii
uitt 4. neiret tiertuertet.

uni

cut'

mb

cs.

IUiihburg 2:1

-

p&ee im

i?4k4

CItrciulicn.
i3ftS. SIbtiigbbeng
2Jorcf Sutltctburg 7:1
23ranbenbttrg,
Utiioit DllcrfdjömtcWcibc
eitniS;3arutl
-

-

fia3:0

cr1itter lt,ortu. 92
3otifei
leuitutib
(b.) 2:0
Bader 01
Wliiierbct 93 (i.) 2:3
9loWaWeb 03
eteftlticr ufV. (Os.) 3:0
ndifcn
fia rtmutta 2ei';tg
. ehf ill (Gig.) 5:5
tU. 99
t3fQ3. ‚3mueiufatu
233acfer $3citg (l5.) 1:4
91lcbcrfnd)fen.
.anutober 96
(2intracbt naunfd)bietg 4:2
91alettft,aet arfturg
t3einc 5:0
2BilbeEutSbutg 09 - 3ötttitgcn 05 6:0
911c5erebc1n.
t'tnim iil1eibarf
Ili.
uii,crtaI 4:4
ottueiü tberbaufen - 23f2. freulicn SIre:
leIb 4:0
itiSllitrgee
08 - lUff!. lbcnrath 5:1
Wiittclrbeiiu,
lU. lUcuel - sf91. SIöln 1:2
übtucft.
i5st ¶lllnuualcitb 3. 3ichbabeit 1:1
mubeui.
Sbaeibrnbet f3. tchlliteger
7:1
Z.2, 04 31a1tatt - if3fi. Wiui)lburg 0:3
iürttcmbera.
iortfr. llliuin6en p2igg. annftatt 1:
0
2ünbcrf Piel,
2tittWctpen: elgien
.oUautb 2:1
-

Würzburger Kkkers-FSV.Nürnberg 2:1
4000 3mm fclauen crldllteit liii 21mu1ft1cg511m1a1
eiuuett uitit ptiiliter &‚ärte bmircIxctlubrtfII
Staiuiif, her uui bet ctteit ‚tilttc cute f)tcs
(erildue
UeberleactuIueit
bee
91 itrmttuerner
bracl)te.
ic
äftc, hie mit brei ).iJfauin
r'
jab tut
iItfbmurg antreten uiiuftfen, batten
ibreit betten 931anufdja1t5tei1 in bce Millers
reibe.
ee
ithruutSttetier lit her nettutteit
Wlinnte, bet aflerbinab and 21bte1t5iteflu1ig
crielt Wutbe, tent amtl Saß SIanto bçs 2tnlS
auheit SI all tg
91adi ben tiaiife lief cit SIe
iir;buirgcn fit
Al
or orut atuf tinS to getait ihuteu fdjtlef'
[ich noch cut tnai*cr
icufl.
tt br 50. 9)11'
nute fihntc ciii l
fleingaitg beS 91 ecl)tbaufteit
¶noeftler tiiit 2Iu5gleidi ititb in her 65. Wit:
mite fanS ein
trafftofl .caiiitiierb bell
eg
Inh 91e13. 21uicb hic
dilitf;ininutcut gc)örtcit
ben 33ürbutgenut.
FC. Bayreuth -Schwaben-Augsburg 223
21u1 Semit 9J4ab bed
3abreuth ftautbeit
lid) flint 21mifftmebtlñe[ Sie 9Jicmuutdmef ten bolt
€dyWarhen2tugSiurg unS
a»reut) in ftärs
fter Qtuffteflu:ig geieitiiber. aS burchaub ein'
.tuanbftete intb faire 4iet enbete mit bem
fiutpeit
icg file 2IugSllurg. tuäbremtb eh
nod) iur .afUelt -2:2 geftautbeit hatte.
ic
faricr1idj fcl)Wcrete
atjreut'bct 9flaiiiifdaft
Ileicete in bet cefteit ‚!fitteit ciii Uor;iiglidjeb
imicl nub fd)afi blurt)
öIhiii Sah erfte uuib
eetter hab tucitc tat'. 21u1 lebcb
or aiut'
Wartete ttt i1ure 21itgSbmtrg mit fIbel riidj:
tfgeutXareuu beS .aIblinfciu 2echiter.
ie la»reutbcn, hie lit her eriten .a l
b:
felt ueifelloh ilberlegen tunreit, lieben nach
bein
et)fel inert lie) nach, tvthrenS lid) bet
Sturm her XuØburger nun tcfirni mit feiner
2au1eru-et)e efunben hatte. einen Weiteren
greifbaren .nefliet5 three Ueberieenheit lie'
fetten hie 21iugbllmnger •burdi ein britteb Tor.
in bierter Treffer bet 2tuSllurger Wurbe
Wecn thfeIt itiebt gegeben.

*

d)tuciutfurt

-

-

-

-

-

-

äo

-

.

-

lUiftoria 2Ifc)affcnbitr
- SliderS 21f(bafs
W.
3tuifd;citrutibe.
fetibmira 0:13. nat)
&rläiugerunq;
9)iaiitftmucthctiii
üritturn 04 2:0;
‚3g. .çai
nrgfnnftabt 1:4;
-

.

-

Wlic)elau

8a»crmts.foi 1:2;

-

2.IIf. .eLitthrecl)tß
li. 2iditcnlelb 2:0;
f(!.
teilt-I. Slal3lueng 1:2 utach lUerlg.;
9iürnberger $h3'.
l-U. 60 iirtb 4:2;
%lU. 1846 9llftg.
(rtangen 0:5.
lUeivThf[af1e 9flittcifrfluiten,
ptg. Thibbedi ‚4irn5oti 4:2;
f1I. 8rad ihad 1:7;
a»eet Si
bg. cc
-

-

-

'

Samstag/Sonntag,

1
2
2a
3
3a
4a

-

-

1 AH
2 AH
«A"

-

-

den 10./il .April

1937

VfR.Köln
Zabo
TV.Röthenbach I
Sp.V.Wacker Priv.M.
Sp.Vg.fIrth "A"
TV.173 II
p.Vg.Firth III
eigene «S« (ausgefallen)
AH
Polizei SpV.Nb9Gg.AH
F.C.Eintracht
T.Bd.Johannis 88 Nbg-II

3
2
3
5
1
1

1
: 1
: 5
:0
: 6
: 1

3 :3
2 : 5
1 : 4

Jugendspi ei. e

A
A
A
A
A

I
II
Ill
IV
VI

F.C.Eintracht Nbg. Al
Polizei S.V. Nbg. A 1
Sp.V.Mfihl1of A 1
Reichsbahn Nbg. A 2
Sp.Vg.rth A 2

-

3
3 :
2 :
3 :
1.:

1
0
3
3
7

Gegen V.f.R. Köln spielte unsere I.Mannschaft mit:
IJebelein II
0ehm

Schmitt

-

-

-

Friedel

Carolin

Munkert

-

-

KhJ.

-

Eiberger

Kreissel
Bilimann

-

Gussner

'
YZA

ii I/i

/1 Of?

-

/

«t derBu

urban belonnen
1mb 3Ut Wunie Iennte
c1,gv1te fro1ocfen, benn eertra batte fkb ficbttic1
augegeben...
Iadjljer tarn ber (5enera1angrif f
4aUe Z
,I sa .
tjrte 20 Minuten lang nub war
ergebnilo.
.erta
terfei bigte eifern,
unb
td)mar3 im Zor war nicf)t 311 jclagen. &ne 23er =
Iet3ung von 3rint mart .ertb•a noc 3ilrüct, aber
Mitte bet 3wtiten .itfte wurhen aificbtheiche
nttaftungen unternommen. .erta Ijatte bamit
immer tufiten, benn no
immer ift
djafte
erteibiigung fein Rfaiie paar.
cffer i
f
taber 1Eoft,
bet neue-orwarm!
16 Minuten »or hem enbe gab uorra du
epan, bet. in bet erften .atfte oft im Gtraf=
raum augeolfeu I3atte, jet aber borne ftanb, unb
er btib
rib lief Zor rnartierenb urth. 2:1!!
>er )left blieb inbalt?holT, ¶punnenb, nicma1 gab
ertba auf. eteute um im 2fngriii, rnacbte al{c,
um wieber t)eran3utoln111dfl
»crgeblictj.
d)atre gewann »erbient auf 03raiib her »ei
en
ilfte, aber hie
erteibigung macbt immer
nod) €otgen.
ell-ere
ertjciien, unb
cljatfe
wäre efdjiagen worben. 90 000 gingen bncbbefrie
bigt »on bem ljerrlicben 2Piel nacly auje.
e, h.
-

or 8000 ‚ufcbanern bei irochenern
etter, aber etwa glattem Ooben bereitete
bet
ach1enineifter
artha hem IcbleIi:
Idjen 9Rcifter 2eutben 09 hie iweite 1icbet:
tage in ben
ru enh'ieien urn hie beuticlje
ubaE{rnei1terfchaft.
ie
lann1cbctfteIf Ira:
ten in her gteien Wilfifellunfl an, tuic äm
Qorfonutag.
n1-1ciebcn uurbe ba
ict:
fat bet 09ct fon in her erften .aib,eit, in
her
artha ein na11A qro1'3e
iet »orführte
nub burdj brei eradjttore in her 9., 36. nub
39. 9Jinnte in iiLjriutq ging. Tact) her .ctlb:
eeitfcf)ofi her
iltetftürrncr noi ben 4. ref:
ter in bet 6. Minute.
e.tt erfi tam
cutheu
09 übertjau't ine
ttintfte mit tiorbUb:
liri'em eifer.RWei Zore, in bet 14. nub 23.
Minute, waren her erfolci be-2 qrafiartincn
tngtiff?.gcifte.
3tftFlia tuntibe. war twit:
itünbig in hie 3crteibicinna ncbrtinctt, zeigte
fich abet au at Wleifter her 21bWebr, Ia baf
ee beim etanbe ban 4:2 für lbgrtlla blieb.
'artta hatte hen rie t berbleitt. Zie JIann:
fbaft War reifer, jebnelier ruth fielte tcittildi
ltücter.

. zeiniiUer,

.

C

&

Wackers NiederIae Rettung des BC Augsburg und Abstieg des ASN

Ueberrafdjnn g: mit gatten 2inienoorlageit
( ift bietleitfjt eine ‚urüclfetung her bei -ben cnn Sianwf beteititen
1ann1thaften,
nub :borfäflfeij riictten hie 93faufterne pore
tuenu mit folgenbem begonnen wirb, aber e
tuburger
or, befielt .üter Sai fldj ijiiu
muf fein: 9,
11111 haben lidi hie 15 33unfte be
fig afe let3ter 91ettunganfer ertuie. Z enn
body fdiledjfer at hic 14 bc 23ffl. er: ,feine
orherleute tvebrten fidy ttiobt ltart nub
tuielen. Zeillt an hen thin gebotenen Jlög:
fdyavf, ja 3utueilen her3tueifeht, affellt jidyer
tiditeitcu
1oltc her
23erein
tucrrcit lie Feinetueg unb hie 8erbinbung Un:
atte berciu. Wirfft bTof hen einen 13untt, her
tereinanber lief lehr u tuünfdyen übrig. 2e 2.
audi fdjon genügt tätte, fonbern gleidi alle
fonbere unghfidlidy War her vedyte 2thxfer ruth
3tuet!
$or hem Thtj'tofj lab 63 ahlerbtng
ban bier au brohite and) hen ffliten hie
anber au auth ban hen brei in
rage tout:
meute
efaLjr.
neuben eibtragenbcn fdyien Vberbaufen am
oIange
beffere
ätfte,
her
idilejtej'ten geftetit. J1nn aber tuiurbe her alte
,
Sturm, nidjt äum ‚ng tarn, burfte jeher
rudj, bnü her SPat in her eanb befier al
mehr um ihn al ben Kew
angen.
eIBit
hie Zaube auf hem
ctdy fei, 2iigen geftraft.
1 Go lebt fidy audi hie l9:ter an btej'en her bobentiefe lange trafftof ctöth I, her
bei bet retflytfettigen 8töf3e bet
acter:ain:
einen „a13" (=
linft) flammerten, hie
termanufrhjaft
un
gehjinbert
‚3utritt neben hem
3i.:eatte leifteten fidj mehr: ciii 'Zaubert-rechten 33jOffen laub, bunte hen 2litgeltlein
ellen. eie werben jebocty gut tam, ee, im ithdj:
nidyt Q ii.qen ftrafen. Zenn jebeniat trienfi her
23 Zeffatt 05
23f3. Stutt gart 2:1 (2:0)
ften
abr nictyt Üie, 3ulel3t aufufiaren; e
acber:rfa13fturn1 barging
nub ba trat
tönnte ihnen fonft im ‚al
ltcctcn bleiben.
"
Ne edyWabell hatten leinen rcjten
tart.
tiufiger afe ha
centeil her galt
bamt
tait ift hie .ofe bc
auth tritt.
tuitrbe er an1erorbenthidy gefittjrlidj im j2e:
Sie waren nidjt in her 2age, hie fdjnettenKn-, einem blauen 2111ge ift er bieniat nocty babon:
reidyc
ai', bet übrigen fett feinem erften
gelonnuen. gilt 23 acier trat ba
iel tin
griffe bet Mittelbentfclien sit ¶taen nub
iel
gegen
U nder Cnbe Kuguit 1934 g
uitt
bbrbereiu bertoreii. in 2fiti auf feine
lagen fdjon na '22 Minuten mit 0:2 im tfl:
erfien
)]teile
thieher
in
almncben
anfrat.re'
turm:Luffteflung nutfite einen jebe bofi z
rnat bettor er noch) mandjen e all, iett af:
terireffen.
n bet gweiten
albeit begann
flung auf
ieg nub bamit 3crbeffermtg be
j'iert ihm ba
nicht
iueijr.
XTterbtng
hie
Wie 9lettnn q be
Stuttgart beffer nub tvurbe tonangebenb. Zie eigenen ZabeUenftanbe
dj'ieffiiufte
feiner
bamaligen
(cgner,
her
mittetheutfdjc thtvcbr ftanb aber out bur, .ei'rnbiitfer fahren [affen. 23lieb tyi3ciiftcn
eibl,
ii't, guldycr I,
chiinanel, Uthater
iiocly eine 2frt
eugier übrig, Wie biefer
fie 1nn131e afferbingf, ben
hrenfreifer bet
waren
auch bebeutenber at
bieienigen ihrer
aderlturm in feiner
rfat3a1ifftet{ung gegen
9lachjfolger.
uunerl)in
reidyten
fie gullt
iifte j
itfaffen, hen
Dlitteffffirtner
c1jtifer
hie CUcrhjaufer u
rfoigcit gelangen fiinnte.
gleich,
her
'bei
einem
buchten
dy1ag he
cr fa
ingefteflte erlebte 3Imnidift eine
er3ic11 C.
dyiien, be?, fault nicht aU3u guiidllid)cu ‚?‚:
linger, tuob1 rnthetniciblidy getuelen Wäre.
ladybem er aber erft auf Thuftüdeln nnb Um:
breijung fiel, War er auch nur ein Thi?,brat
her
dytuiicbe her fdywtibtfdjen
cthtng imb
3ebr.
o fc1ien her 3Ct. »erbten, flub bann
gefdyatj bae Unberniutete: her ß3 nit brachte
feinen eturill in gahrt nub 23ader fiel bafiir
böbtig ab.
cdt?, inf3cnicrten hie Glödl ein.
a'1ieh tute im Zraining. GP, war ein djer:
en um ben 2all, bei hem hie Baderianer
nidyt redyt berauugeben tunten. 3on lint?,
tarnen mehr nub ineljr
tiufe nub glauben.
ter 'iuth ha fehlte nody ein gnbreit 2 oben
um gerflginadjeit, bann nub Wann ltothe
noch bet fdyiuidere gitf3.
hl?, aber 91arguarbt
»an
a[bredjt?, her, Weitab built €trafrauna,
buvc15ging, ha trat'?, uni Bader, nief}r nod)
nut hen armen
geldieben. z.s er
edi:
itabtev cturmtuibber War gegen alle 2111griffe
gefeit, hie e?, nur fo auf ihn hagelte.
r
fierte brei
eaBer: her satt liebte an feiner
ruft, hie er hem gegnerifdjen(3d)fag ent:
&ii, 10 000 8uldjnucrn rettet Jiff) her 2GN . tugbnrgin
1üudjen but'dj einen 2:1:iefl
gegenteurnitc,
in 1e13ter eriiqel, in l3eftalt
Über Undcr:W1ündjeu.
eine 58etne?,, urn in ben
Bec geWorfen,
Bradjle thin uuidyt gunt &iuben. ein alfcrIe:
Wit allen Maulten ievtei'biftt Wunebnig in ber pDe itenuItje fein e
n Sieg. jjy ein
te 'Sufaunnenraffen unb brinnen war her
ereitbuau,fi 9.Iupßburger %or , hen e Unger4Zaer über Z9iirkn nn!e Zov fiit,
;ea
120
ar bet rvd)uü ine @51ücll
ba
eine acute bn óthar
.
a,
4

vas hatten die, Stu.1.
Wo'ans gessee,
RasseC fia-Mee qa'tter uidt e'twa'ttelr
i23.
njfet
ovmnfia
orui
1:3 (1:1).
10 000 Bufdauer faben in s5 anail einen
nur in bet erften .ath3eit raffigen
auif,
bet, nabenu bei ben feijr lie'ruÖe fietenben
affeiern
ube eingetreten war, pie äur
3au1e augegtid;en erlief.
33a
Borutatia
an
ctnit, 8ufl.iet nub 8atttebanbtunci »Ut:
au
Ijatte, erfej3te Raffe burcij (ifer. ?ad her
3anfe fpiette !Bormcttia Sctffei fou1crcten in
runb nub 25obeii. Raffef braebte bann eine
bdft ijarte Wote in
iet unb in
bet
66,
iinute mnten ber tinte 93erteibiner
. cuferattj 2 luth in her 69. 9Xiiiitte her
Rccftctuien )1enet tiegeit
ittid
eit »aIn
etb. Vormatia çthanu bur
an »erbient.
er Rafieler
or1ütcr Othen:
Burg »crinberte eine grerc 9lieberlage.
ereit in her erften )1iiutte fiiijrt
orma:
ha 1:0. Ter .athtinfe
öf3- jagt einen
traf:
ftof aitf
or.
er Z.orwart tann, tnt aUen
nur nbj'dtagen
nub
her Vittelftürmer
dert tcbt ba
eber btifneU über hen
am Ooben tiegenbert Üdlenburg in ba
ei3.
n bet 2. gRinnte founut Raffef bur) 9Jkn:
set, her einer weiten 2orlage najgeganqefl
war, burd einen unaftbaren
uf3 3Uu1
tugteicb. Borinatict tonunt bann butch (öt
n bet 55. 9Thnnte 3ur 2:14iihjrung.Tann
folgt ein
ombenfu
an
hie DuerEahte.
2 e 3uructfpringenbe 5
8aff Wirb aufgenorn:
men ruth butch) (ctert f1af) einciefdoiien.
iebrid)ter
orft:Sö(n.
-

Y&t: fürJCSV
‚inbcubur:Uten1tcin
burR 2:5 (1:3).

4nm
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-

‚e[jntaufenb waren in
önigbern ‚euge
eine haien, in jeher iniicf,t »erbienten ste:
be
¶er 91orbmar
lmeifter binter'
1
a
1-Y.
1-IaI a'.
'

--

•

,

j_

SreifiUr'er

A

-

-

-

-

-

e.
j

rs

eutldy1anb
ocetEf mar mit einem ep
ieriment belaftet, man batte eine neue
erteibis
gung »etlucbt, fie ftarnmt au
ajenauen un
bat einen guten 9tuf. Pan ronnte nicEt miffn, ba
fie tier in 3ertin nid,t ein'ldfagen iriirbe. Ulber
lie Derfor beinabe ben S
tum pf, ben auf bet anbeten
Geite ein in. Ileberform Ipietenber torwart be
egner
beinabe gewann.
-

b

tber audy lonit bat lid,
ranrr•eid,
bit
bier mi g
üllgilft nod 0:10 gegen Znbien berDr,
lebt »erbeilert. Gie Ipilette ein gefäl tigee Sode,
unb wenn fie aud tecnid ben Teuticben nod) unterlegen mar, 10 rann man fie beute in bit Mibe
bet ftätfften 3egitcr (
•- uropae einreiben.
m
eibe mar
eutjcf1anb
tf »iel ftirrer,
aber man taint ber an lid, prad,toflen beutjd,en
ethitig ben
orwur nidt erjparen, baf lie, aI
bie 'dywäd)c bet
iuter{eute feftftanb, 3it wenig
auf 23erteibigilng 1pieJte. e0 gelang ben
ran3ojen
ba
ürungtor , 2
Bei ü gtiCI) burd, jd,arfen
ctul au,
3wtiibenbltrd,
ebentaten b63 Zorivarte »on bet rotbEaurweien
aber einen
ctju1j
alltete tann er «lt bintet iber
inie
ftoppen: 'eutjdtan'b fü1rt 2:1. Umgeb.enb biIiier
tucteid, rantreictj, jdywere
ebier bet 8erteibi.
-

Uieirigen lcbol
raiitreidj3
atbtinrer aile brei
.ore, ba fette barb nad, bet
aufe.
Um e
au3ug'ieiCt)en ( mar bet gange
iiiiaU unlerer 2eute
nötig. enbtid,, 3ebn Thnuten »Dt tdtu
gtüdtei
ee bent 93erfiller
ecbtattlen
e1yU.
3weifetTo bat unlere eff ba
3:3 Derbient,
aber ce bätt'e bi einigem 43ed burd, ben
erteibi
germangel nod, d,Eccter ge beit.tönnen.
1ber
-

___

-

-

„0 1tlr.

uttittutt, ben it.

12000 se&est 'dea 2. Cfagsie
Der VI R. Köln lei&et harte Gegenwehr, unterliegt aber 3:1 (2:0)
.errliel1cr
onnenldeiti lag über bein
(ut,p1ab in
er3abe1egoj, aLa
di bie
0e11bnta11111d1a11en »an t5intradt nab L -lL.
türnberg 311 einen, ebenlo Idiolica lyle lnan•
itenbe,, 330r1pie1 gegenüberiteUten. Vint betben
'e1ten to man buifmntnabnoüe %aleltte. 9Rmt
3:1 liunte bie (1mthjugeiib. Cd)ott muäbrcmth
beI bjorlljielcl füUtcn iei bie iiiönge.
rot3
bed (röflnuitreimnend in blcidtelnbaq Lila'
rem, 10000 Biricliatier erirliienen, nljaleieb na'
türLid) beibe iUerai ,ftaLtuiigemt,itleilim lie nidit
auf einen bladlmmttan oulatitutenuefafleñ nib reit, mwel mcbr Bmifd)uuer ge[tabt bItten.
ie blannidialt beg blfbt. Slöli trot aim,
amdtngabenb in blurmibetg ein. Sie itien iii,
.otel b31ftorta ab unb briidittgte am
omtit'
tagttormittng bie
tabt her 'Jlcirbaonrtcitage.
Thtut
biel trat her 9)1 eitt ar it ain 931 it'
tel rbein Im, folgaiibcr 93eiebumtg amt:
bLjtner
lRutjmanm,
ratet
bJlad,a
)1cflerfdbti
blofiit
bLioller 83ee1er 1 biirrefouei, 933ermier lf)iUer
er Wub hellte bagege, feine beniiibrte
eq
Ucbelein 2 'dmitt Iflebel ibiberqer 03uf311ee
elliti
larolin
breiftcf
931un1crt
b3iflmanmt
Uebelein Intmmllte bard, StrelAct erfelit hier'
en. 2111 arbicnriditer ftanb
tabemnieier ,
tuttgart bett, Itanipie nor . 23ilimanit nnb
bbnier Well. Ter Glub erbifmiete bad 2,
Piel.
-'er Q391. Ablit lain in bet litleiten 231inutc
feiner erften Ede, bie aber gctllrt Wurbe.
,
jut btnfd,luü baron Latte bee
hmbieurni
incn aitdgeeidtneten bilontemtt.
iberger
foi,it eimtt'
Wife lion UebcLei 2
eblil
1 ntitt birth bot bie Ififle nub biefer Idiafi
birth nub fdarf. Ter lUaU bItte IhicifetlOd
a3 IfifirlinnWr lilt ben
tmtb ergeben, hieimn
bet LinIe 93erteibier Iron Ablit itidit getitel'
negemitylrtig gerettet butte, all
bag 2eber
eben lie 2inie
iiberfd,reitei, inolite.
TAII
lUomr,emifd,ui, ban lyriebef braditc bent h93mtb
bie erbe
de.
'I'ie SVIntinfilbaf be?, 93f9L III In überraldite
gleich ill lUcginn bet,
irlrl bnrd ibre grofic
dittdlligfeit.
ie legte luenig bflert auf teelj'
fluche Icitibeiten, fonbermt ftemmerte auf bein
cinfadjftemt unb fdtneUftein Vene bein tore Sit.
‚(n bee 10. lUlinute Idjofi ("3uflner bmil
1. Tar für ben (Stub.
ef8,t Schmitt mar bet eigeittlirfle Urheber.
(It Ipielte lief, audit bard) nub brachte bell
lUaU 3m1 Iriebef. Teffen umtuerbaffter Zchuff
ergab far ühumfmter bie le1egettljeit, btitjfdnetL
3U flatten nub unhaltbar eim,iubriiefen. lUer'
nrthirft reflatnierteut bie 05?ihte lUbicitl. Utafimuer
tour mu blmtgenblid bet lUnliabgabe flat ableitd.
btttttulihhig berttiod)te her (lint, bad
liieL
ibetLegcmt 311 geffaLten.
ci bet

Tie (lii bce 23191. hidtti muftte in bet 3itCi'
ten .l,ahb.cit mit 3efln Mann antreten. bee act'
IeLbte lUecter fehlte. btmnod, (diofi
23irrrt,t,ett in Der 46. bfliuuute bad celle Tor
für bei' bull.
blmmd halbrediter htetlung fcflob er. 1l Cehin
nicht Intact ettaniff, flach in bic liuhicrhte (Ide.
Tod moat bad T'iqttal für ben (Stub, bad Tpuct
mvtebee nimt mehr (lettft aullumlebmen. benn tanne
Beil tor h,nLbeit hatte cd ben Itutlehein, old
warben bie epiclec ben eicel frf,on lidier in her
beichte haben. lINt lehm bjbatmti ipicttc her113f91.
lebt ibttcrraidjenb gut. Tic blionntehait Inelt
ben bietEt lebt Iloduce old not heiterrinredifel, unb
bad mar bet cItubeti wenig eituen'cfim. (liui
biombctildeufi bolt
thmitt mvurbe »an flrülel
qtiinerub altoemehet, eine blombe non (Ihititner
hielt Titlimer fichee.
(linen bflu'iuent mutet
mae eI mieber
eppi ich)ntitt, bet fnobp nor'
beil dolt.
Ten lebergeit auf her 2amter liegetube buirre'
tumiemu tuitrbe bomu tlilmtttfert ficher gcbedt. Rub
bad moat gmtt Ia, bemtit her llJlttteLltminmrr be-3
b31itteirtueiettneifterl ermiulel fielt icbert,eit all
ge,abrLtd,, flu brr 60. llflittute hatte bet 23191.

hihtti (15Liirf. 'bier bIllig freifiehecube Uebeteit
fdmfi amid muildilmer (Itttfcrtuttt,g to idttvadj, bat,
Whiner brmt IlIaLl nod) tinter lieb begraben
linute. (Silt bait 93laefia an Unbelein 2 nermmr'
fndited tlouL ergalt etrafitofi fmtr bell (Stub all
her 16
Ill
bet Schutt »Ott Cetil)I
dImitt ergab bie fedfte (Ide flit bell (Slab
geg
d en brei flit
ILtu. Cehmit hatte titit febuetu
)
mtlleti btedmal fein Nail. Ter i
- bud omen'
mal gtmtgett feine buonuben neben ober mutter
bad Tor.
bjlit üliher biet't,iflenheit hielten hie cUrl'
nett hlIüfte bell haumpf offen. Trebbent lie nur
ßehtt bjlantt fat fetbe batten, taten lie Ihr
bRoglidiftel. lbrft it, bet
(iS. bjlinUte tuurbe ber hambd bunch ein
britteil Tor für bell (ILub bardi Ohufiuier
etttfeljiebetu. 91ae11 tlelbtld,laeu bed lituten lIla'
terl ging her (liubred,tlaulten allein butch.
(Sr Ipuntete in Luimt,tberoohlet tlllauttee bent
‚bore tu itttb idhob bell lUaU, all berhöLtter
bormoart beraimdlautfetu mnfite,
fudier umtb
itbenlrgt niet. ‚bided brille Tot bed biieifrrrd
bath mail ruhig all eine (1tiautüleiltmtna bun
®ttbtter begetebtuem,.

'cvttuua am zweiten Yfate
SpV Waldhof 2: 1 (1:0) geschlagen
baö lptet fleht bei ‚atb3rit 1:0 für tlnrtuna.
Tie beiben Tlann'icbaften Iretett mit ticiob ott.
liortutta ohne era nerlebten lIebt' IBaibbol mmm8
auf €dpoeuuer unb tRubel tre3idtetu. ‚bee bfrmtou
2Balbbofd enbel bet 1ane3, bee lieb fogleith in ei'
nrc geniobuit litheern I3orrn Icigt. (litt
el,mngrbltr
thrnbreg bringt bann aortunab ‚bar einen 211omen
in (1lefnbr, aber Ouned crUel lebe gut unter 9bci
fall Der Buid)aurr.
Tnö Cpicl, bal ru, 20000
3u eh aute
angriocli but, ift jitutelt tmnC Lebhaft. 113cibr Mann.
i(1) alten lebten 1kb unit allen Mitteln ein, baden
alter mtntce her (331311, heI biabrnn 311 leihen, ha eI
anbnl(enb nor bent ZPiel rrt,nrle ttn'b ben tRafen
lebe giattrnacbte. lllal'bh,nf tounnut auf eiern ‚mrhlre
non Ilnidi Inc rrflemu tldr, hodj bricht macht
'icbler mniedrr nut ott» fatifirt hrn blatt fmhöuu itul
eID.
Ztn brr S. thiiinmttr nrbt
oelmtna mit 1:0
it, afi ft rilu ft.
(I'a it he nfl iem littet liliigcL leitete einen lebe
ichlneti llngeiff ein, her biall gelangt 3U Cetj a'
bar t, her ihn in ben €trafrnmtm idliebl, nra
21) leg nlb blibcfynnll neetonnbrlt. Unter bent
Oultrl her 3adjamuee führt ‚mielmmna 1:0.
oemuna
3eigt fiel, bann in befter ‚mornt, bit tLllirnttfehuufu,
('it in lien lebten €plrlen fiif>tlidj neriagi bat, cit
heute faurn liebe an erlen lien. '3ilbredh urn rechten
lUlgel fpiett mir ditfi im bllni unD hinter iuim('bee
lit er im gegneeild;cn Cleafeaunu gefährlich.

Tielinat debt ein hiohifbult non ihm tanpp ne.
ben bruit bufoften ml iitmt&
iorttmna brün1t, er'
irite mnieber eine (Ide, bit hiabmcrifi gut lrreungibt,
aber Trail bolt fld1 ben blatt nmtd her linIen nbc.
cUt cIr. tRunntirim ill bard lLmmfbua her ialb.
ftiirttier Crlineibre orb 91irlmriee inn Cpiel ge'
benrtit, Ciffling ftüeoit borne. klin IlugenbLimt
nimmt Cifflitig ben ball auf unb lent ihn ittrn
2in13aultrti (1hiinbcrrntb
Tiefer nerpahit aber bit
Voll €mffiing fornuutrnbr ‚mlanle itnb babel ein riche.
ren bar. bann eigt Itch IBaibbuf wirkt hin Ctraf.
to um her bülfelbarfre,
‚titer Ciffling ftinhlt null 16 hider oCtet, bud
Tue.
Tie lllannheitncr beäugen uummn mmnb rollen tunbe.
bingt hen tt)orfprtung her Tüifelboeicr atiftioten,
aber 130e1ttna leigh fkit barb peiiibrliebrr nor ben;
Tor bee 91)albbdfce b1ud Ip bei bBalbbni tin
Cpinirr in aimlgr3eirfjnetrr form, r3,nlief
‚rre ,
nuntun, her ¶l)litte!liitmfer IbaIbboll, ber firb all ein
Inirflither Clipper 3ci01. bluf bce lllegrttfcite rar
bern Tor fortaned ill ei bann tblielmeier, ber einen
93011 trupp über bie 2uhr lebt (In hätte her 1
21118gleich fein tönten. 213irbrr einlebenbre lRegrn
ruarbie ben illetirn noch glätter
all er frf,on iii
flit bet tI. tUliutitte tottutttt bilaibbef Allm
2lmulLeidi. ‚bet Cdiiihe War b ne ritt ei mu um,
bet ti. tUlitumite feucht ItIbrenfit ritte (Sehe, bin
itarfi fuum,ctu gmi Slubirift fottuimut, beileti
ehmtf;
moi'cb bomu .iaibadi ittl Zar her 93latumuIeimtter
gefdjuffcmi. ‚bad
4iiel tebt 2:1

100000 tu« O1(pS1(3ias(adiO(
ScRaMe geqeit MC. Xe i
tha 2:1
-

ite»eeafdueubceiuclle Ill hal ltumt'ttubc
iabion
15 10 uni be
trItten tiaB belebt, aid
um 4.18 Itbe e'erltiu nab
deattc ben 03aeeunbcn.
.fampf
4icr1ba am
baute tie
in bee
heuulhte
erilett hilclflettdwij
uhhlite mehr vom
beganne
n.
bittet
nub einehilctltertetftana neu betCi rd »cm hirr.
liner hileilirr, ritt ld,'ilnra or barth lInaC au er.feiert. Rau nor her h'aufc utcuhut bdtuitc »nett
ein 9itlfuoerilunbnll bee 'licrtcibtaitna band, urban
and. a:m fleht her Stautet tue baute nil» amme ItnO'
Fichten Hab tile »eibe llllattoldiattca nod, alten. Tie
(Staunen (tub tue battle ao,ft airlift, mean man auch
annehmen utah. bait bad bdiaifee butch auf, her
(ialbirlt tut, bellte btirdttebciu »hielte.

2:5 (1:3)
Dessau 05 qeqe»e

Vf.'ß.

qeqemo °(.SV.
StuUqa

2:1

Wedei-.8eemen qeq. Vi.€oth&-Stc4p
5:0 (2:0)
2eutPten 09

-

.8C.

i'.htha 2:4 (0:3)

LV. ‚Rasse( gegett Wovnatia-Woi,ns
1:3 (1:1)

‚JuiscMacA qewiui

Coatus-2erift

.a(pewt ksieqfa
'Wiovz6uhqere Jeice,,s 2:0
long Umildiatier erlebten in Ijunreiteb ein lebt
lilitaadteu lmntimicnoirieni, lab bee himuluieerrcn echt
mrtttue lntitiaien oar 2thtit1t enbanitiu far litt ritt.
icitciter tannen. Tie Cltirtbarurr ni,,lte enttbaiili.
ten in (inutiliuti auf allen lielebitttOer. bmite but
tiutee 23en1ei1iaer baer tirierie ein nnlorethenbea
niet. limb mehr aber lauert lie lYlullen anti bee
ithiauhiea iteiitntiu bee illalureiiiber tliluttniibafm me.

muti3rttm, bce cniten 'ulblrhh rune aal briber Teihet,
ein bittlalec' üuib,iimumiiluttuirt. liii bee 16. ttiiintute
bum ilianretiib char grobe iSbunce tu üübruun an
actirn, thee ein verhängterilihniirr true von 1Jan'
retmttil 2bmrteibiaee ttenlibe1 i'erlit,nilert tvaeben.
liailt bee (1uubieii II bruit TmuieL euch, winIer aal'
acatittten. hllterbinuuit tuintien hie lllunreuttbee Titir.
tree lie Taritrleuenbecmen bunt, ltiibebnLlrabeim tuidit
aiutnüben, Inbee 74. 'Minute bLut bann (ihr bit
IJuareumher moo tritt
bitch, ben £'nibredimen
tab itt lee si .M i
nute lil,tcijm bee IlL iimeuitii raice
butun hab ‚tante bar.

Weifere Ergebnisse:
biafleru .(iof
lijftf3, (Sotittr 4:0 (1:0)
10123. Coburg
Ciii. fUflttrrtritfi 7:0 (4:0).
batjcrrt t11liinefjtt
tiiaruffia bicunfirdlen
2:2 (1:1)
CII. bintuib feftiit tilt 9311iiud;eii 5:1 (1:0)
-

-

-

lt,ii hie glatte I
bbb. lirbnlnaeedbae(
9l3'3I. hlunulerhnbnbof
4:2 (2:2)
-

15, bfllniute fthofl Ixicbel in tuuubrrboflcr
fUlanice bad 2. (llubtor.
9(mtl 20 lUleter (luttfernmutug fanfte feilte lUantbe
in bie 1it ft er ft r (S dc. Ter ¶llf93.Stiln
bcrfmccl)te »er ailenu mit mucitcmm Zteilloorlaacil
feiiuctt bitittelftiiriner lUittefunen h
i
d lticL All
britugeit.
er
ef)iit3dnföcuig noiti 931ittcLtt,citu
envied ich, lit bet TO amtehi ON redjt belueglid
icttb fdimififtlftig. (lt Iruiuf feimueuiu Slatiuerabemt
illleniuer it, bet 16. tlilim,cttt eine tuminberbufle
elegcmufieit, ben bliitttberger ‚iiter 'IlölIl An
leblanemi. 'er ‚0Ittter ‚aLbLittfe fdjofi abet
fehtuachi, to baff Sdh1 belt 23a11 amtimtefititemt
I
on mite.
(Sin Lvmmtiberbofler Gdiilff bolt Uetietein II
ergab bie 1. (Ide flit beim (lLmmb. 23c1tti1te tmtlre
brr )1öluter Zorroart tole feliuti hrimtt
niebrL'
feint Srhufj ltjicbet iiberraftht inurbet,. flit bet
28. 931uttmutc tuiibtc bet 2imtflamuf;emt bed 93f91.
eimte Steilitorfaile bolt 91tccmtr aul. (5-r fdiouj
amtl
boLieimt
2ammf
momitiberboiL,
aber hohL boxte ben blalt amtl her lilefatireti'
IOUC. bhacfi bcrlclimchemtcit
ehLfdjiiigcit bet
btmtrltltergcr 'l,imttentuamtmmfdiaft ergab 'mcli für
bie (9iite aberinald eilte flare (Sl,amice Imliti Qt
folg. lltber Lveber 93inrr1obeut nod) heute tIle'
beitftiteler betmitoefiteci je amtdimtttiiilemi. 9(11
¶lltlfer
aberni a11
nimlett I,ucmtmberboflemt
9l3ettirfiiuf, aitfd bliirttbergcr'T or fet3tc, erlyied
firbi 91111 lulebermtutt amtfttterffatn mlttb nahtiu fit
eitlen, iitad,t»eflemt ‚odifpritctg bell lUaU idler
au?.
'bier 1131e1f1er bout lUlittetrlleimu berutocbte
j'mcfi etlittlifitieb etmd leuten lla,fiatnttteruttn frei
An machen. ¶biie
ple1er arbeitetet, null ungeheu'
rem
fer, aber lie tonntett betittod, bie (S iubelf
in krhitmiither 0c t
ictmila nicht eeecichcett. hur3
hot ‚‚albeit murbe her hhlier ‚‚a lbrerhite 93c.
eher bei citteun Bitfamittettpraft mit tllhinfert
bcetebt. (It rttufitr mii einer bicelebung am red,'
kit blent bad 'pmc1felb »erteilen.

?Luefttsthiede't

it
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Schwaben-Augsburg gegen Jahn-Regensburg 2:2
Tab llufftieghfpiel Culitunben gegen Zlnlun mar one in bee blitle nienuanb, bee hie feilte flunte
nrrinatibelte nt» binml fannie in höd)ftrr 9101 erl'
file llti)3'bmurg ein eilna geahel Lieeiulil, »dich
hen. 91 tmf her 03renleitt gibt eI einen botfln'g be)
biebeimtung )ehoii hneiutml rrlietuli di ilt, balm fiel) nicht
liegen öbmi eger lilt itlelfhihritirei unb eine (left, bit
inriligee all 8000 3af
rti amite uni herrlichen
her bIn öburger Torwart emmlititiu,tit. 'bite Mittel.
€ehylaabcn'plab rirgeftmnben haben, mnoithrun noun
blalbjpielclnb weitere 31101) Ituthduugur audi lIlihut , fbiieiuuee erbin fielt iiberbaapl nIl leite gefäbrlid,,
nile er bereit) titel, tier 13 Minute betrieb, Denn
dirt iiini l9mutfelieibtmii.&jpme1 gefahren irerr n. Ztl
er fallt in rafrler fabel burdi ach
hlugll'im rg gab eI einen hart cut ha iuipf urn bit
If) mitt the, bit beibe lilian itjelafleum mit unlicuit (linfab
filial etuI 16 Meter utihnittthiufi lihiarf imab
Ipielten, ja halt €ebiebleiehitrr Il ehebel' fitemb
gilerlert,
nor feiner Irkhtier ILufgobe ftonb.
lIen en litu eg: 0a1ub
tliuhihuttnniee, (lifen.
fit balm bre IlugIhuritre Tormann lien bull nicht
bfient
Reifuirner, bilminit, (Unit - ItItnuann.
hallen tannte, 1:0 für llrgenöbmieg. o'otnnbl biO
iefnl. Ceill, 9)iebermouib, 2eifant.
bebin hie Cetetialien leicht überlegen inarrn. beet
ft ugIb urg:
breiter
ttlr'h, (1npprl
lulinithen falter folgte ein lflegenlbnegrr bln)rmif
lIchter, 2rlunrr. 3efee
b3auinaiun, bilenlil, luau.
ann lint) unb 2 eile nt tutu berangefumtim nab
tee, llnlbnth, (infer.
idbob
Tit €drireben haben IlnItoit, lird nnuen bit
lRegenbtiimegee gleich burl llimgbburgru Toe. lint
über lien btmmgdtimieger tonrutri binnen in»
bier tam tire boll an hin flügel tirb tcf,nn haben
Tor. 2:0 file liegct,bbmueg.
hie €dnvnlien eine (Ide cetielt. Tiefe führte IrInthi
ate a einem IriuhcIrn €duiufl, In hub 0atoh ten
Iltif bee gegenübrrliegrnhen leite ma ch te (lifer ,
fttrrnt pleinui herauf .(‚anb inn Ctrafraum, tritt
bull ntnfthniee eufnebmnrn tonnte. hei ainurn tiiei'
lebach bee Ceihrbirirbter überlab, unb er guit nur
herrn buorfteb tout h.It gnliiljrlicllrn rechten Ccitt
-

-

elite tIefe. ihn her blbittr her l'nthjrit itimirben bit
'Jlegenubnrger immer gefiibrlidter will hie Ilmign.
burger .(rluiterinaitn iehulh bathe ‚itt tun, bit fielt
nonfiolmenbeum Clhhrnier aiiftnlialteit. Tie Ceitouben
fttubcn ficht heborb itath her NIS huurenbrn lieber.
radncitg elueuifnll.5 ivicber miumb tieitig'en nor hem
lhi'cgrrnburgre Toe lebe oeführl)rbe illiontente iu.
ftauibe. Or her 28 lullnttte html, brInier eilten ma.
betinldm frhnrfen Cleafihnit, beim ihatub amilgejelrh.
tel hielt. fliif eiiiie filnuife noim beehre töpfa her
.(rult'reclte priirlmhip, aber eli
ctijo tituitberbar biete
ihntnt' ben ball, (33e1rn lInbe her .(ialbeih fain rd
ivadi In gan,f orfübniteben 2ituatiommen oar heut lie.
delihbiirtee Tor, jrhomli ivar hen belmmrobeit ban
Otlümt itudml iolb
(left itnd lii mama nor rulb.
3ci1 gab eI cinco Ctraffhafm für but 2Luubiieger,
her i,utlt einen, ølejit)uttel tin heut 'iLrgetel.
burger Tue htteul, bell ‚(ruhiulhtttrtt lieb 8
11111
erftcuu Tar file bLonobuirl führte.

-

-

-

-

Crfiituahen 91ng1hurg tuet,amun hie incite .(iulha
felt amrupe3eidmrel. 3auei batten fchiiffe lengten ban
ber (1iefhilirlictmtcih heu Cimirniel. (1trnfuer
eifall
braafie über ban frib, all Iteluturr in her lehntet
llliiiuiute 31t im 9lungleirli ei uuföpfea fannIe.
On her .(uatiptlaebr ttuirfc1ie fielt bann ban Cpint.
gefr(melen auf beibeit Cci hen minter nnllein (linfeb
aller lleiifie ab. Trotibent tnnnhen bribe lulann.
fihuftrit or bem (Irgebuill W win 2th[ub nidilo
neun ünheen, ol,it,obl cl nnr helbeim Toren tioch
recht ocillurliche Cituatiattett gab.

Iw

1.

filer sieht man den strittigen Vorgang des ersten Citibtre ters. Friedel (2. Im Hintergrand von links) hat schart geschossen,
6ullner (im Vordergrund) kreuzte die SchuBbahn (abseits?) und Döhmer im Tor ließ den flail rassieren.

1. FC. Nürnberg
Vf R. Köln 3:1
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,
.ersuchte er den Bail noch zu erreichen. Es gelang nicht mehr.

VfR. Köln nicht zu unterichätzen
Mt 10 Mann unterliegt er 1:3 in Nürnberg
ist Nürnberg eine Sportstadt allererster
Die fünffache Konkurrenz hat den Kölnern
Ordnung? Ei, gewiß! Dort reihen sich alle keineswegs geschadet, das hat den Nürnbermöglichen und sogar
sehr
gut
gepflegten gern der VfR. klipp und klar bewiesen. Und
Sportarten aneinander; man findet da Ringer es muß noch einmal als bedauerlich bezeichinternationaler Güte, einen Billardmeister, der net werden, daß das erste Gruppenspiel auf
keinen schlechten Platz in der Rangliste der heimischen Boden dem 1. FC. nicht den gedeutschen Klasse einnimmt, einen sechsfachen wünschten Kassenerfolg eingebracht hat. Was
Deutschen Fußballmeister, mit der Betonung .sind schon rund zehntausend Zuschauer bei
auf sechsfach,
einen
bayrischen
Handball- einem Spiel in der anerkannt spielstärksten
meister, und neuerdings hat auch der Nürn- Gruppe? Hat man etwa den VfR. stillschweiberger Radrennsport durch den Namen Umben- gend als den notwendigen Außenseiter behauer endlich wieder Farbe bekommen. Nun, trachtet. Nach dem strammen Spiel des Miteine Stadt mit nahezu einer halben Million telrheinmeisters wird man wesentlich anderen
Einwohner muß allerlei hervorbringen, und Sinnes geworden sein, man wird allgemein anman könnte, wenn man in der Klassifizierung erkennen müssen, daß in Köln die blaue Gefahr
nur um etwas zurückginge, noch eine Menge für jeden der drei anderen Anwärter auf den
Beweisstücke für die erfolgreiche Sportpflege Gruppenmeistertitel akut bleibt.
in der alten Noris ins Feld führen. Aber wir
Still und gänzlich unbemerkt sind die Köllassen es Genüge sein, denn alle Beweisstücke ner in Nurnberg einpassiert. Auch der Club
können nicht dartun, warum und weshalb die wußte nichts von seinen Gästen, vielleicht
Sportbegeisterung des lieben Nürnberger Pu- wollte man die Spieler den Einflüssen der
blikums nicht so ins Kraut schießt, daß man üblichen, munteren Gesellschaftlichkeit nicht
beispielsweise von einem vollgepfropften Zabo aussetzen. Die Rasenspieler waren aber zur
oder von einer überfüllten Radrennbahn spre- festgesetzten Zeit da, und das war die Hauptchen kann, auch dann nicht, wenn wirklich an- sache.
erkannte Klassespiele oder Klasserennen auf der
In seinem System verkörperte der VfR.
sportlichen Speisekarten stehen.
Deshalb muß
genau den Grundsatz der Nationalmannschaft:
man es wirklich als einen Regiefehler bezeichnen,
wenn dann zum Ueberfluß die beiden zugkräf- aufbauende Verbindungsstürmer, zwei Läufer
und drei Verteidiger. Dazu kam ein vorgetigsten Sportarten, der Fußball und das Radrennen, einander Konkurrenz machen.
Auf schobener Mittelstürmer, der in Birrekoven
einen Mann mit empfehlenswerter Eignung bediese Weise verlor der Radrennsport an den
saß. Er entpuppte sich nachgerade als der geFußball oder ebenso gut umgekehrt der Fußfährlichste Mann der Kölner, immer startball an den Radreunsport mindestens 4000 Zubereit, immer im Brennpunkt der mit großer
schauer, die als labile Maße zwischen der
Schnelligkeit einsetzenden Angriffe, immer dem
einen oder andern Zugnummer des 11. April
Ball nachsetzend und oft den „Hauptmann"
ins Schwanken gerieten.
bedrohend.
Ein famoser Spieler.
Zu dem
Bislang haben in der Stadt der Reichspartei- System des Dreistürmerspiels
gehören die
tage zwei Gauligavereine, ohne sich gegen- langen, weiten Paßbälle. Die hatten die Kölner
seitig je wehe zu tun, neben und miteinander nur so auf Lager, darin waren sie dem Club
in der Jagd nach Würden und Werten am glei- über, der setzte dagegen seine schnelle und
chen Strick gezogen, der 11. April bringt auch schlagsichere Verteidigung, und darin war er
da eine Aenderung, denn von diesem Tage an den Gästen über.
besteht in Nürnberg nur noch ein GauligaDer Unterschied in der Spiel- und Ballfühverein, allerdings ein gewichtiger. Der alte rung war bald zu spüren. Die Clubdeckung
ASV. muß in den sauren Apfel des Abstiegs immer bestrebt, den Ball auf dem kürzesten
beißen, und es sieht gar nicht danach aus, als aber sichersten Weg an den eigenen Mann zu
ob ein anderer Nürnberger Verein demnächst bringen, wo er auch gerade stehen mochte, die
den Platz des ASV. einzunehmen vermöchte. Kölner immer nach vorne, hinein in die heißEs mag eigentümlich erscheinen, daß in der umstrittene Zone nahe des 16-Meter-Raumes,
Fußballhochburg gerade, noch ein einziger Ver- dazwischen Scharfschüsse der zurückhängenein besteht, der die Förderung und Pflege den Halbstürmer. Da mußte auch Köhl auf
dieser Bedeutung beanspruchen darf, während seinem Posten sein. Der Wunsch des Clubs,
beispielsweise in Köln, wenn man Mülheim den Gegner mit dem bekannten Zermürbungsnoch hinzunimmt, fünf Vereine den Leistungs- spiel lahmzulegen, erfüllte sich nicht, weniggrad der ersten Klasse besitzen. Dabei gibt stens nicht solange der VIP,. elf Mann im Felde
es in Nürnberg Fußballer genug, mehr als hatte, und selbst weit in die zweite Halbzeit
genug, aber sie machen sich, in zahlreichen hinein, als Weber gerade kurz vor der Pause
Vereinen und Vereinchen untergegangen, das durch eine Schulterverletzung zum AusscheiLeben gegenseitig mehr als sauer. Das Nürn- den gezwungen worden war, hielt die Mannberger Sportamt, voran dessen Leiter, Ober- schaft der Kölner immer noch stand, obwohl
führer Wurzbacher, hat die Achillesferse des dann allmählich der Ausfall des elften Mannes
Nürnberger Fußballs erkannt und es steht zu deutlich die Schrumpfung des an sich kräftehoffen, daß man den Ehrgeiz wichtigtuender verzehrenden Spieles der Gäste nach sich zog.
Vereinsmeier in andere Bahnen, in jene des Die Rasenspieler brachten auch eine sehr tüchZusammenschlusses lenkt.
Allerdings sollte tige Verteidigung mit, und namentlich ihr Tordann der Spielstärke der untergeordneten mann Döhmer verschaffte sich mit seinen
Mannschaften eines großen Vereins eine grö- zahlreichen Robinsonaden erklecklichen Reßere Bedeutung zugemessen, den Reserve- spekt. Auch die Deckung der Kölner hielt sich
mannschaften ein vermehrter Aktionsradius zu- wacker, und im Verein mit seinem Verteidiger
gebilligt werden, dessen Mangel ja hauptsäch- Rohmann zeichnete sich namentlich der rechte
lich der Grund der Abwanderung aussichts- Läufer Macha aus, die heide zusammen den
reichen Spielermaterials war. Noch immer gilt Entwicklungsdrang
des
jüngeren
Uebelein
für zahlreiche Fußballer der übertragene Aus- stark beschnitten.
spruch Cäsars: Lieber beim FC. Neugroßreuth
Zwei Mannschaften
zwei Systeme
in der Ersten als beim „Club" in der Zweiten. und doch ein schönes Spiel mit allerlei MögBeim Club hält man sich zwar nach dem lichkeiten für dcii einen und anderen Partner.
Abstieg des ASV. an ein anderes Wort
der Die Kölner stellten auch in der Einzeltechnik
Starke ist am mächtigsten allein
wenn es ihren Mann und oft genug setzten sie das
ihm dabei nur nicht etwa so geht, vie jenen Jcniffhiche Spiel der Clubmannschaft mit einem
Weibern, von denen die eine ihre Weihnachts- gewandten Schachzug matt. Obwohl die Nürngans trotz aller guten Bissen täglich mehr ab- berger weit mehr Schußgelegenheiten herausmagern sah, während die andere, die zwei arbeiteten als die Kölner, schienen die letzGänse in dem Stall hatte, mit fröhlicher Genug- teren in der Placierungskunst etwas besser
tuung ein ständiges Fetterwerden feststellte, beschlagen zu sein. Einmal allerdings, dies
weil sich die beiden Fresser aus Konkurrenz- geschah in der ersten Halbzeit, da versiebte
der Halbrechte (?) eine bildhübsche Gelegennei'd toll und voll pfropften
•
-

-
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heit etwa fünf Meter vor Köhl, der möglicherweise den Schützen irritierte und sich rettend
in die Schußbahn warf.
Ein besonderes Pech verfolgt den Clubhaiblinken. Sein Aufbau gelang in vielen Fällen, seine Schießkunst versagte in allen. Seine
diesmal sehr scharfen Schüsse verfehlten immer das Ziel um 'Kleinigkeiten. Mehr Glück
hatte dagegen sein Mittelstürmer Friede!, der
nach zwölf Spielminuten aus sechzehn Metern
scharf einschoß.
Die Gültigkeit des Tores
wurde von den Kölnern bestritten, da Gußner
nach ihrer Ansicht aus Abseitsstellung die
Schußbahn kreuzte und auf diese Weise den
Tormann bei der Abwehr irrig machte. Das
kann richtig sein, dabei besteht aber auch die
Möglichkeit, daß Gußner bei der Abgabe des
Friedelschen Schusses noch hinter seinen Gegnern stand und das ist das Wesentliche.
Drei Minuten später holte Friedel aus der
gleichen Stellung und Entfernung ein zweites
Tor, das, in die rechte obere Ecke gesetzt,
kaum zu vermeiden var.
Wenn wir in der Geschichte der Tore fortfahren, so wirkt es geradezu als Sensation,
daß die Kölner, denen der Ausfall ihres Halbrechten doch auf die Nerven gehen mußte,

gerade nach dem Wiederanstoß die Kraft zu
einem ergiebigen Angriff fanden.
Die Nürnberger, die die Katze schon im Sack wähnten, ließen sie unbedachtsamerweise wieder
heraus, indem sie den funken Birrekoven- nicht
genügend bewachten, der, einmal durchgekommen, mit einem flachen Schuß in die linke Ecke
mit einem Male die Heimischen aufrüttelte.
Nicht ganz unschuldig an diesem an sich verdienten To,er Kölner war der Läufer Oehm,
der, beiläufg bemerkt, neben einigen köstlichen Dingen auch manchmal zuviel Jiokuspokus trieb.
Das dritte Tor des Clubs war ein Paradestück des Rechtsaußen Gußner, der alles, was
sich ihm in den Weg stellte, umspielte und
schließlich auch noch den gewandten Tormann
der Kölner.
Der Club hat mit diesem Spiel, was seinen
Angriff anbelangt, den Nagel nicht ganz auf
den Kopf getroffen. Etwas zuviel Schablone!
Sein Schlußtrio stand aber jedenfalls felsenfest. An der Form der einzelnen Spieler war
kaum etwas auszusetzen, der Ersatzmann
Kreissel,
das sei besonders erwähnt, ließUebelein I., der gegen Fortuna wieder mitwirken kann, kaum vermissen.
H. H.
-
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uufuiuift ttleid, hiattu 91uu1ro1; tuett mit liuiUeut
-

-

tSiuIab fpielt. Tic
erumiirbuutfltaftlf unit her er tut
hiebeitu ‚breffen feitteut iener fdiaclt matt jebeit Wollte,
tdft lieft muidtt bei ieber 9iiamtnleltnit biirrbfiihueui.
Siuutu 2pie1 fellift, bad lieft bei ltriiditi teilt
Tiiuduuetter a'htuicfelte, l,ntteit fielt ruunb 10 000
ui
fef;aner eiitaeluiibeum.
911h lliuparteiildter anttiertc
31 a be Im eiei 9Rijutdteit, her uott eincmtu ttrahen
91'bleiblettniber
bad heut S5ötitcrii hi
librllutttdtor
faltete
ahttebdl,en, had faire 3piel cimuntubfrei
leitete. .5iöht tim rmit foltienber 93?antuicbnft erfebietteut
'öIuluer, »ialttumantu, Cffermnnnn, 93?nrtter, lefler'
bout
91afi1t, 9ikber, 93ccler 1, 93icr1at,'eu, !Beritcr,
-

-

Cdlahltaeh.

CiUia 111th allein in hurdtbrüd)eu't illcbcli, tierliett bad
3»ic( tiiel all 9ici utub oar allem alt ‚benupo. ‚bet
(5-mb fpart in biefetut 3 piei nidtt Mit heut 3djcfu ctt ,

borI tvab niebt tlerjtf) olfen tomb, bleibt 3tuilcbelt beut
23einen einer altlteidteut
ccfutta Iithtadn. ‚baituijd)Ctt
belantutt nueft
öbl )eletteuuheit tut bad 3iiel ciut3n'
areifeut. (Sinelu ‚tcjiiOrlieljen 91a1)fdntÜ oout Zeder latin
er perabc nod) md 93db ‚tuniidbocn titib eilten 00111
!iutfdauuOeut fthöut anfe ‚bar aejdiojfeutett. 409Jlcter'
etrafitof; bolt er in feiner 931a111cr att her (Sefe bet'
ait. Tie leuten 10 9)1 ittaten bet ei'teit i1alitc fteltcut
iiut
cidtett her hleberlettetul)cit bet ')$hnhttdrtcfl, boilt
her "9luuttt'ifj fliltlllit faniui 31111t 3buu1;. ‚bad ilebnifle
lieitirqt her illtlltdt belier werbeuibe ‚böltunerint töhtec

‚bar
ut her lebten 3picluntuutte praflt bet S1611 1cr
01eebtbaitf;cuu unit 93?utttfert njnmtumctt uitb Ililub lind)
beiti 3tutr; bad 2hiiclfetb tierhaffen.
91adt ''.1ieherheai1iit enfrbeiuicut hie (iifte nur mit
10 931auut. 93cr aber 111111 tttaltbte , hai; hic blind) hen
91uibfa[l ibred iJ1edttdntufeui 0e1a1ibicn»teu ülöite tai:
luhieren hi'iirbeiu, uuuinhe
her
ol0e cillCd 93e11cne11
beheIrt.
'iuu her 2. 931in. fiel fottar had oc t
ientor bet
ifte. 9ietlerl hoar bliiebttefatutiuelu untb ehe her bitt:

ut

3nei1e11be Cebnu Citit reifen bunte, bar had ii nl litt
teIebe1tett
qöljf trifft nut hiefent ‚bar feine 6dni1h, ha
ihnt hie 91ne4ic1tt h'erfbtenrt loan.
'et' (SInO ftrennto Eid)
ill bet
o!e 'luar ilijirlItin 1111 11111 biejeiu 3cböti hei td:
lebtet aud,;uuitter;eti. 'hoelt mucift bleibt cd beim 1iialtetu.
‚biI
Outer uertcihjtteut lutit let',ten (Sluctflie uutb 9(tif:
L)t!,
111th hie (SItibeif ucrjtauib cd uttdtt bard) 9lttd:
euui
'riiel,ett bed 3ticled iton bellt ‚51i51tuer but eIlt'
htieitteul b 2
11lit All fcbnifii.
3Li
lit 11 it t(' n hie 9( it
ttretiglinnen
bed (SI iubait1inifjeb oerputfjeut.
tSitmie
"

.

cnn tuir lioffeut umitb tt'iinfdctu für hen 9(291.
Oetttc fdian bad eine ill brr utaclj;teut
aifout: hen
913ieberau11tica 311r 0 anitn!
91 rill lit 3raf.

AeAen Q3f. SUfn
"' 3:1 (2** 0)

1.

nut heut t:lauut (Sfub ttclnieend1l cnupnalclti0co 'iie1
nicht tueljr btirdjih1fouumuutcui ill. 'h'a bte (iifte litt &'tcil

-

‚bie (Slubfarbcit liertraten :.cLibl, 93i tltutaitu 9)tttlt:
(erL Arcijef, slarolill, Ccbnu Q311f3lier, (Siberacr,
rtc:
bet, eritmitt, llefieleiut 2.
cibc 9)?attut{diafteut iuicfett hemnadi tion her 93er:
tretnuitt llebeleiui I hitrcft .Streifet nbaefcltcn
lijre
bereit Iüirlfte 93e1ebnuict auf.
'icr (Shut fletuinult hen tui ftof, 'her lion MbIn ab:
efa1iaeii uuuib ilium erftelt 93orftof; aublleltiiht tuirb.
'hie barautd reftittierenbe (Site ttiirb uouuu Ci5i'ifte')iee1ttd:
nutf;en frI;tec1t 1eteiut tte.lehen, 111th •ntiilteloh a[tcietueltrt.
'hic
tabherr.eit 1;a'lieut lid tafelt rteiuttbeit titib wart en
nuu; ibrerleit
unit ‚jaiutLld eintieheiteteit 91u«riffeut auf.
6rluumitl
enter
eiiif; auf bai Shöhtter. ‚bar t'ittf sit:
Itiet tion (Si berner wirb mit uereiu teui •Qriftttt nu'
ieitiihliel) t
teutuad,t.
llel'ek'iit fcl)ieft hani; banebell.
11 t'hent'afdtetthct 93ei je (ti III III t her (51110 ill
her
11) 9)i' in li fe 311111
ii '1) r11110 d tor. U cO ei ein

tuar nun I
ittfeut

taniote
rt;iifbe Will 3d)ullit t nuib Cobill ocrjcltltett Illir
tuapb ibr Sid. 1
qII bettu unebt tut hierfeul itcutheut Cclnif:
pecft bçb tthubltlunmtu,, fallt ltarl) hie ttroüc SeiItitut
'höit
uiuer ' her in hickt'
tauuq0eniabe bee' (SIllOb, tuleher'
lott bet 31e,tter ttuub hjirijfter 91ot uttar 111th fielt felbbt
ilberttoficui Int. <hunch eilte ftiutuofe !ciftiuiiu1 5ulf;uterb,
bet firi hiatt Itarter
dtjtnhcrtiuttt bnrd,1litcbett ocr:
Itanbeut Itatte, fiel in bet'. 9)iitt. her britte 'brejier.
ic lebteut 20 931i1t. tiebötteut eiutbentii hen 9,la(t:
iterrelu, hie noch nualttbe tililiftitie 3rh111;geleciettbeit
I,eratt&itheitell tattutteut, aber tueltere (SrfoIe blieben
linteut oerfat.

'l littet hit te)iebauutuutetu, feine

lattfe

et'ieieltt her and Ilarer 9tbjeitbftelllitill fiai'teitbe 63 it flit er it urb nit heuiu II ich t ein rei fetu hen 'öbuti ei »ii rOe i
taubet her 114011 im 9?eh. 'hnit hic .Siituter fleflelt iuee
itraffetu
ebhentfd'eihnui
'h'ilipluu uuic1t
ill her
tetlautmiertetu
931nututfu1taft
Schutt
titib11011
EtatNiter
ibr
fidwrlid, imlalidtc 2ttuuupatl,ie ellt4iebrad)t
‚blie uuiief;Itcn 931i niu teut brachteut eilte )1eul,e tuettercr
(SI iilian rifte, hie reictye 93ente h'eti t'rncl;elu, 11111 tO
umielir, aId cd in her 13. 931iuu. febait 2:0 bief;.
rIc
be I fcltief;t tunuerliofit aiuf bad Stöhnen ‚bar 111th all
bent uerbitht nael)lcltallenbcuu 'ö[;uuuer uothei
her
bett 2d,uif; fahielj hiered;iiet l)atte
übt her 93a11 iutt
I
iuifeum (Set. '3d;nuitt jet)leOt tileld, bata uif eine
taufe
(
5
.
5uOuuerb fitntni bnmtebeui.
\u her 10. 93611. bietet fielt
heut .lölneruu eilte her tveutitelu ‚boreleetu(teiteii. Tod)
eineuu ttel unetuen hn rd;I'riucl ;tettt 93uere1auet tueliutic
Meter vor bent ‚bore M iibt aUeiuu tteneuiiher, in her
9hllfreullnuut IeOief;t er iöil ttlatt in hic £)illbe. 'hue
InbIterren arbeiten tutu unit »ollem (Suutfab, bodt hue
-

-

Möltuer tierbtht-feuu ilite çiiuitctluuaui1u;dtajt hetart

beil;

2Batbf,*

3WCite Mcbertage

ortu*ia fie4t in tc4tcr Minute 2:1(1:0)
91itdi jut 310ei1c11
icl her ('trti
IV luutuitte her
'ahtfdtc Wieijter
b:ot't»evciut 9t3nlhltaj eilte 9iihnhatic
euui Itede u.
rnttifdt War cd tue Ne 311auuui1te utue r, hit
hick 9tiecrIacte ill bee lebten 'itlunlite t'ca
O1ek II
h'crijauiieut erfakile
iiitf ',Ufunitteut oor
ctttiif lultt:tc
'Llttit 11(1 nod)

httrd 2,ihCt3ulihd

rc1;cr

tu

bet S. '•t,O 11111 t 1:1)

bautil er3ie1te .eet-unauuu mut dItch 9101uehr;ehitet 9cuthc
bitt heut 0ueltunij ii bei Idil 91 iuc.tctdt 111th baut it. aid Ili c.

ma ib nie it l (t cI llell
11011 10itt1It a tti atu Ole, I
art e
her ill ui1ic
CIbab tu her 59
'Ittululute huindu etitcit Ii;aneit
‚brfd
a,tih lilt hen Nil bed ‚itleihterb OmIt 9iiehcrrhcin.
93e ibe
‚it?aut ut fdttll heut 11111 ktmu ttcfdtuv ,ud,t an Inc Ic ut,
?ortuita
(little Tic k
'i'$athbat
olme
d)ltleu1hce tunh
‚itiahehi.
Tad ten be 'iltet Icr hatte mir ca. 20 000
jdtntuet hub ativioll 9iicheti'Itetit ttelecft liuuh buck mukteuu
uuodt fttr, Oar 93efl11111 be,, 'pucle, cuten ldtlt'ercit .'attel
nub ticoc iu 1dm tuen tuber Ii dt et'ie 111 ii
lade u.
<
bubti rdj
utlulrhe audt bad zt
liclfelb leIte atilt.
‚iOut hellt
LblChd
rtdt Cr ‚0rilt1tdC it .fl ilttlti rfl tet CII bett Elli be WII liii Jd)til tell,
Ire II butt bectrtu fit. hno
ouelf elh 11 10 neidu heIn 9111; tak »au
2kiIhai cittluietci be luth CIII
idtuc,llco
1'ict, b C
, hue
Tuncihorter tu 'torteil hilt
'iere1to nach ndt
Puutttttcit
‚

erilelte

9t31cn01h

bcit

?iiltrtiitttoltef,er

nub

ort1tIIa

bran le haere
nti
‚'eIl. '.!3enit ha her 9tinitutbejuter
arlptitt
lidO
ho tint tienicheju lllittC, hpire cd Icidtt <tu einer
hlciletrnfctuittln ttetoilt,lteul
'‚bralß _huelt cuber cuttea u,;i
QWber 93rntmui
'lei ‚ii'alhltai ill co uruuiticr luiehee
Itttullfl, her allein
»arne t'cnhtidtt. 'barceialtte
für hie
it bei tutet Alt er,j ide Ii.
`[ber
a1l Cd Ia Itti heilt jihicr.
rallellhed

Moiiiuetu

erneut

tiluter

'Beuueio

teUe1u.

\utt ibueutell 9lbjd;uutt fIlth hie 'bülle!barhce öitero »l'r
t2hfathitofe, bar <tu ftuthcu aId banter, tuub cd hnuuet'te
Millie lic t, cite 9f'aiblta; <thun ('lcuteralançtnjff ei1tkt3t.
9huuy heuhcn Zeitell Werben t'erfdjieheite ncfjiittlid) ‚ban ,
utauti cut Ia UOtiC lathe it, tu it h aid cd It adt tue ttiac ‚iN inlhtc it
‚

i
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VfR. Köln konnte dem 1. FCN. ne gefährlich werden und unterlag 1:3
Die fdon 'i,or acbt %aen 'in
annbeim,
fiilute bet(Pub audi in bielein €4net bie
ntfdjeibitnfl Idion in bet erften 8terteITtttnbe
berbei. 2(le b
ei Gb
iel nach 15 Minuten 2:0
ZU feinen 1jun1tefl ftanb ba Iiei er im ficeren
efü)t ber UberIcenbCit unb eine
ter.:
ntajig genügenben
or1»run1e bie Züge(
»urübergee1tb arg Ioer''ie WniTia1t be
2JIR. köln iuurbe bennod in cbacl gebalten.
iC—ie liermAte mit !breit brei
turutetfl bit
cute
uerteibig1tfla nub ben Meren gÖtl
im ‚ore nidt 3u jlaen. get in bet eelten
.aib3eit tz,urbc bet St1111,
0 rneber etva
i1ienbiget. 2tte bit ()aite burb ibren 1tttet
ftürmcr 8icr e aieit auf 2:1 fur ben
Iub berüt3t batten unb bieret mogtcbet'
tuetfe mit bent 21uN 1leidl redinet( mute, og
er bie 2itge1 wi eber etwai itraifer an. RIfler'
bing bette bet mltteItbetnfliefftet nur no
10 Wlann im jethe, ba bet
dtUten Bet
,16 er vegcn 3erIei3ung bet .aTheit aubge1dte'
ben var. «nI«m aber rtcer gm anig bet
eutfdie Dteiftet feinen rhenner nieber.
u13'
lt er fiibrte burct ein britteß Tor bie enbQüt'
tige (nt1cbeibUnfl ter
6ei nub ba bet
tub'
turnt gegen
1ttf3 AU norb einige ret
lböne >ängrIffe iuifenierte unb audi einige
b,oIgenteinte
cbüt1e lo1ie1, waren bit
12000 8uf)auer ziMt manen (cónbett:
feIfern, bit ba& epiel Aeeii ello& !atte, tvieber
fo

beDFiint.
Czaü mit baut Rönnen bei (egner bit
eigene €ittärte tuidift, bat itch tuiebem ein'
maI tEar betuie1en. 2litcb wenn bie (lIu'bntafln'
fdaft nict überragenb Tiette, fa genügte
bie 2eiftung bodj, uni mit 3:1 Awar einen
tnaen, aber beitnocb nie in gragen Iteben'
ben sieg 811 erringen. Q5ewifi, bie 3ilannIcbaft
be 1JbitteIi'beinmeifteV ift fdznefl unb tann
mit ibrem buribrucbartiflefl (türmerf»iet
necubr1id wer ben. E5j e tann flcb aber mit bie'
fer an ficht irimitiien Ebiellweife gegen fo
cute erteibiger tiMe 2Jun1ert unb 23iUmann
nkt bebauten. Ga& bat bet Mitte tTtütmet
8foen icon erreicht? (r bat, ei& er
einen 2lugenblid unebect war , ba4 C.bren'
tor fur ben }3tIR. Röln erAicit. eonft tuan'
bette er ltawbig mt (datten bon 2)untert, bet
t1n augeetnet a!bbedte nub bet tut Bmio
tamf mit einer Qlu&nabnw bie £)Euers
taub beEtett.
er ‚aE'bEinfe Berne r
be
Lttelrbeinntetlter erwieß ricb alo ein
unernrUfid)ee
er war Iinten
unb
8teretoben
borne. unb
ther bet
er tonnte
.aEbrecbte
eben To
8e
tuenig,
ct er, wie
bie
in bet ‚3au't1ache ben .‚reimännetitUrm"
bee2ig
t. frutbeten, gegen bie lubbethtng auf'
fummelt. Zie glügefitÜrmer 3tile r nub
eth er batten bar altem bee, j8eitrd
ben, ibte
BaUe fduteU nub weit nach borne Au jctagen
.inb bem £nnenftUrm tcnmglicbteiten in
t,eticbaiien. 3J1ancbnta1 latz bided urliMiciige
4nel tuegen feiner abfatuten itniacbtzeit galt
fcón aud, atlein ei genügte, wie 1id erliMefen
bat, eben bod nidt, um gegen eine ja gute
‚intermannfd)«ft tiMe bie be
(
3•
tube &
um
(rjotg an Inmitten.
a bet ele aTb«tb mit 2:0 jiItzrte nub
sein ®egner in teifjnufdjer eMe'tzung nidt an'
näbernb eerift batten fonute, lieft er fictz
»omü'betgeenb Alt ü'bertribenen „ietereien"
berleiten. ee fetzite bet tIlumnt, bet teste
infab unb bem nötige rnit- 2Rancbtnal bette
ei ben (.inbmu& aid würben bit tLubftür'
met gar nid)t in einem ciel nut bie
ru'
‚enmeiitetldaft iteben. RW , J8illmann nub
Wunfert nabmen bem
JZnatiif ben
tnb »ohiftänbig and ben Segeln. cie ertiMe'
en.. fidz abermaid ate ein uneinne!tznibared
8alDtver't.
n bet
iubläuferreibe üPberrate
aroIin bid in big geeite ‚atbeit binein.
(rit ba warben alltfi 0 et,m nub ft reifjei
heifer. ¶er (11u'&ftuirm hatte tiMe ftfan bar
8 tagen in 3Thannheim ein i
ge audaemeklfltete
uu ft net war in heiter i4,ief'
W?omente*
laune unb ictaft Awei ictzöne tore. iienitt

Arbeit mull die Kölner Hinter;
Enannschalt leisten, um die Angriffe des
,Clubsturmes abzustoppen.

Schwere

fein biedmat
iberger lud tt,iet.
em
„3)uchE" ging gar mandied 9anuitet nicht
hinaud. 9 riebe( fch}aft and 20 Peter ein
tvunberbofled Zur. Zainit betuied er feine
grobe tcljuftttrft. feiber nuit er fie immer
nadj in wenig and. Doch eth,ad fällt und bei
riebe[ felt längerer Reit auf: baft er nidit ab
unb alt auf eigene &trit Iodnebt nub bad

aid jonft abftolen, weit ruit ja fäniferifclj
line getnohnt ffiirznte. (d fehlte oftmaid jener
initreiftenbe
d»nuug, ben tuit To oft an Ihm
betunbert haben.
¶er 931e1f1et »am flhtteirbin hat in
ürn:
berg nid)td 58efonbere8 geteigt nub ut beim
ücffuict in SUN bocb
nicht Sit »erachten.
ad mag »arabo f(inien, hat aber eine
C:

D 5hm er (Köln) streckt sich umsonst
nach Friedel sgenau in die obere Ecke
placierten Ball. Aufnahme: Baidus
Ren ulie1er bet (Ij, obgiei
auch bet nitt
meijr lunge rechte £äujer Wlacha ein me
guted )11.btueijrjtel Iifette.
taft bad )'iet erft um 4uhr begann, ntag
Eibe rger zieht die Gegner auf sich und legt U 11 Snor eine genaue Flanke vor..
neben bem tRabrennen in tReicbeidborf nua'
gbenb bafur gethefen fein, haft nur 12000 5ui•
retigung. fine ja jcnelle, frijch unb trublirt
nötige j8ertreiteit alt Itch feThit bat. Mir erincIjauer hie tRäuge ban ‚9ermabetdimof umfäum'
brauflod Melenbe J1annlchaft lit burl ihre
nern und, baft føtuoftzl (uuev aid auch
ten. Z1Mr jinb feft babon übereügt, haft bet
Unbered1mbarfeit am erften u Ueberraiduhi'
berger nub Utbelein immer mieber tore
fmuberem
ieLbeg inn beftimnntt 3000 nmelt
en fähig. Sie faun cd beiflietdtueije bureh
burd traf t»olie Zilleingange etAteiten. riebel
gefommen tuären. (oIIte bad aacbamt iMball
ihren
unermiibiiden
SamPfgeift
fertig
turin'
aid U1ittetftüzunet hätte alt Me %elegenbeit
nicht bach cinfeben, dab her 4.Ubt:ieI'
gen, ein tor, bad ftc bei einem unberhoiften
bau. 3n biejen IugenhuTicfen abet »erliemt er
beginn ttha tei'itch 1litit tiegt?
Zittc'bü ruc4 mögiicbertaeife a
eiu eined
Unter ber
ubrung ban ‚lebdrichtet
ineilt bie Ueberlicbt. 21elleet niutinit er itch
1!led etieIt, bud um ilufj in beiau»ten.
tabemeir' stuttgart ftUtem it
hie
halb einmal einen 21nfauf baAu.
tRennt ftc fiff) aber felt nub gelingt cd bem
2Thtnntchaltt In oieutbfti
èjéuften auf
(.tegner, Me Biberjtanbdtraft burdz l»ftema'
ee»1' 9 cb mitt tng nicht -allei binaud,
%In
tIjted Rombinationefplet eu bre5en
bann
tuad er im
itbe fubrte. Über er bebiett
iUmanmt
hfl2urt!ert
febit bet t])lannfcbaft Me iete tJlei(e,
um
bennocb meift bie £berhanb turch fein butch'
reiftet
(arotin
Dehnt
gegen lokben
taffefnttbalE auffommen abr
bacbted, tecnifdi »o(Lenbeted eutei. fJor altem
(uftner (biberger Triebet Gcbznitt Uebetdut 2
be1t•e,en u töitncmt.
n 8erabeIdof turbe
fe131e flc bet (lubbathtinte tiMeber rfttod ei n.
t3iUer Berner Nerefopen 8ecTer 1 Seber
man jid über bad
ttem bet (lti i utbcrbau4t
(inie orfcbüjje ban ibnz hätten ben (.tfoig
tRofin
SIehlerjobn
va*
nicbt nat. Gie ftiuelte unjerer Meinung nach
berbient.
2Lber mit bent
orefcbiften
Jrutet
tRoijmann
uibertyaut fein Stitem, lottbern ja, tiMe cd bie
bat &ppi Scbmitt nun einmal
eect,
)13f St. Stbiu:
Z611mer
jeti,i1iqen tituationen erforberten.
er
U etu cIt in 2, bet junge trbeitdbienrlmanui
t11it hem ?bnitoft bed Milbe tuurbc bet
Ulitteiläufer 9eiterio bn nub bet bath
—
fl1e1te nicht ja lzentmungdlod wie beu1 ,ie 1d'
Haft Der n er erichienen aid bie tvert»oii'
amf erolfutet. Zie Oäffe lauten joglichi 3U
tueife bot acjzt tagen. (r Lieft rtcb häufiger
dutt
cfe. (bin Icharfer €uft ban SePP I
€cbznttt t,raflte am hinten t3älteberteiMger ab;
bet auf bet 2rnie jtehenb bad fichere gilbo
ruugdtor für ben (Rutu »erbiitete.
one
onrbe ban rieb?t ergab hie 1. (bcie für b
(Pub. 9laci) ehn 3linuten ijieft ed lcbdii' -'
1:0 für bett Weijter burd
Su1jner.
iffchneU ftartete bet (biutb:tRechtdauuften lit
Der Sieg des BCA. im Ieften Spiel brachte de Entscheidung
den treien .flnunt, nie riebet boretegt hatte.
tid er am Q3aU war ( berrichte überall bit
ben groften itub bad i,ieifetb.
tRun bat ben 2legl . im lebten Gviel bet
3Rtnung, tbuiftner jet ableitd, fund er aber tnt
otuobt aid
tiMe audi ate 21S91., bet
hjatzetifcben tbauliga boch uaclz bad
cbicllal
Moment bet 23aftabgabe nicht that, ía haft fein
1920 entitanb, that Me 3Ylannictzalt mebtmaid
ereilt. DIme feiblt noch eingreifen an rönnen,
'Zur, bad er unhaltbar einlcfmob, bohiftänbig in
nahe bereit, ihre (rfttiafligfeit einubüften.
ntuftte bet
ben 21udgang bed ebieleß
i1nf 3Rinuten Iäter that cd
9flit Ober straft unb barbitblicbem Rümpf , Drbnung gent.
n SJiincImen tnifdmen Badet unb 8l t.
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Friedel
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Köhl
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Eiberger
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Uebelein I

Bilimann
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Der Club beffaso tigt Feine Meifferkhaft
Sein grober End(pielgegner diesmal klar 3:1 beliegt
Die Parole Fortuna
Club zündete wie
lange kein Spiel mehr im Westen. Leuchtend
farbig wurden die Bilder von Berlin wieder
wach. Ob Fortuna wohl nachholt, was es damals versäumte?
Nein, die Revanche mißglückte.
Und sie
mißglückte eindeutiger, als wohl selbst
die
Nürnberger Optimisten zu hoffen gewagt hatten und die Fortunapessimisten fürchteten. Wir
meinen nicht die Eindeutigkeit des R esU 1
tats
sondern des Stils, in dem die Nürnberger siegten. Denn das Resultat konnte um
ein Haar ganz anders aussehen! Noch zwei
Minuten vor Spielschluß stand die Partie nur
2:1 und Fortuna drängte, drängte, drängte
drängte, wie Schorsch Hochgesang richtig
sagte, sogar zu heftig. Da sauste eine Bombe
aufs Nürnberger Tor, berührt Oehms Kopf und
rutscht über die Latte. Eckball? Nein.
Der Schiedsrichter hatte „Abseits" gepfiffen.
Und während noch die Massen toben (wegen
der vermeintlichen
Fehlentscheidung, alles
glaubte, er habe Abstoß angeordnet) und während noch die Fortunaspieler konsterniert mit
dein Schicksal streiten, läuft Uebelein behende
durch, freie Bahn zum Fortunator
und
binnen weniger Sekunden wurde aus dem unvermeidlich scheinenden 2:2 ein 3:1.
Im Hotel „Schloß Burg", der Düsseldorfer
„Heimat" des Clubs,
treffen wir alles in
siegessicherer, aber keineswegs überheblicher
Stimmung an. Grade die Spieler wissen, wen
sie heute vor sich haben. Auch sie haben die
tolle Schlacht von 1936 nicht vergessen.
„Nürnberger Wetter"
hatte Billmann zu Herberger gesagt, als er
vom Duisburger Nachwuchskursus nach Düsseldorf abreiste, um zu seiner Mannschaft zu
stoßen. Aber Hochgesang meint, auch Fortuna fühle sich dank ihrer Technik auf glattem
Boden wohl. Und Seppi Schmitt ulkt: schließlich glaubt man noch, wir können in der Sonne
überhaupt nicht mehr spielen
Rechtsanwalt Müller, der Clubführer, hat
mit mehreren Nürnbergrn dem verletzten Fortunaspieler Mehl' in seinem Restaurant einen
Besuch abgestattet. Das nennt man Sportkameradschaft! Als er uns gerade von diesem Besuch erzählt, erscheint Tschentscher, Schalkes
Vereinsleiter, und wieder gibt es ein herzliches
rlländeschütteln.
Fortuna
Nürnberg
Schalke
alle erbitterte Rivalität trübt nicht
'die alte Freundschaft
der
drei
deutschen
Spitzenklubs.
In Fortunas Lager wünscht man sich nur
eines: einigermaßen so gut und ruhig und sicher
spielen wie in Berlin
dann kann es nicht
noch einmal schief gehen.
Seit Freitag regnet es in Düsseldorf. Aber
das tut der Leidenschaft keinen Abbruch.
33 000 Karten sind schon im Vorverkauf abgesetzt. Und als wir ins Stadion kommen
rechtzeitig schloß der Himmel seine Schleusen
bietet sich uns das vertraute Bild eines
Länderspiels! Ueber 45000 umsäumen die sattgrüne tadellose Kampfbahn, der man freilich
ihre Schwere und Tiefe nicht ansieht.
Der 1. FC. Nürnberg entschließt sich doch
noch, statt Kreißel Uebelein
mit bandagiertem Unterarm
spielen zu lassen. Die Elf
stellt sich in Düsseldorf also genau in Meisterbesetzung vor. Wieviel hat sich dagegen bei
Fortuna geändert!
Aber nicht nur in der Auf s tell u ng,
wie sich sehr bald zeigen sollte.
Wohl beginnen die Rheinländer das Spiel
mit betonter Ruhe und genauer präziser Kombination,
aber das sind nur Minuten, dann
heftet sich der Ball an Nürnbergs Füße.
Das Clubspiel läuft . . . fließt.
Schon feuert Gußner, freistehend, aufs Tor,
Pesch hält wunderbar. Fortunas Spiel wirkt
dagegen verkrampft, nervös. Wigold versucht
einen Fernschuß. Das aber wirkt nur wie eine
-
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Episode in den Serien rasanter Nürnberger
Angriffe, die Pesch dauernd in Bewegung halten. Gußner, Eiberger, nochmals Gußner
Jetzt verpaßt Friedel im Rutschen zwei Meter
vor dem leeren Tor. Gefahrdrohende Ecken
schaffen aufgeregte Stimmung im Fortunastrarraum. Zwischendurch plötzliches AufflackerrP
alter Fortunakombination. lieibach verpaßt aus
16 m, kurz darauf holt Billmann den davonspurtenden Schubarth im Schußmoment ein,
stoppt ihn hart aber korrekt.
Neue Deckungsmethode beI', Fortuna.
Das Spiel ist rassig interessant. Wenn
auch die „Linie" fehlt. Mit wachsender Verwunderung beobachten wirFortunas unsicheres
Deckungsspiel.
Wiederholt laufen zwei
Fortunen nach einem Ball, Mißverständfusse häufen sich. Die Außenläufer decken
grundfalsch außen, für die Verteidiger JanesBornefeld sind dadurch die Innen unerreichbar
und Schmitt-Eiberger können ihr Spiel aufziehen, unbehindert, wie sie wollen. Fortunas
Stärke von gestern, das beispielhaft elastische,
sichere Decken ist heute ihre Schwäche
weil fa1sch gedeckt wird.
Schon wieder ein Mißverständnis CzaikaBornefeld und in der 21. Minute geht der Club
in Führung. Blitzschnell schießt der Ball
durch die Reihen, Friedl-Eiberger-Gußner
ein Schrägschuß, Pech reckt sich vergebens.
1:0
der klar verdiente Lohn.
Fortuna reißt sich zusammen. Aber es verlagert seine Energie falsch. Man verbeißt sich
in Einzelleistungen. Bender meint vorstürmen zu müssen (worüber sich der Nürnberger
Sturm nur freuen kann), Czaika und Bornefeld tauschen ihre Gegner. Es scheint, als
wenn das Tor die Nürnberger Drangperiode
beendete. Aber nun zeigt sich, daß, auch dem
Fortunasturm die einstige Präzision verloren
geht. Einmal stehen sich zwei Stürmer beim
Schießen im Weg.
Darf das vorkommen?
Heibach meint, hinten das Riesenloch, das die
Außenläufer in der Mitte hinterlassen, ausfüllen zu müssen. So fehlt er vorne! Und r
hat doch von allen die größte Schneid. Schiibarth wird von Nürnbergs Stopper Bilirnann
unerbittlich bewacht.
-

-

-

Die Gangart wird verschärft
Zu allem Unglück häufen sich die unschönen Auseinandersetzungen.
Mit einer Kobierski-Eiberger-Kontroverse fängt es an. Kobierski will sich für ein Foul entschuldigen,
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Der „Club" hat seiner Düsseldorfer Freundin
ein ganz reizendes Modell mitgebracht!
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statt die Hand anzunehmen, will Eiberger tät- aus dem Tor köpfen. Um kurz darauf selber'
lich werden. Verwarnung. Das ist das sig- beinahe Köhl mit einem 40-Meter-Schuß zu 1
nal. Bender und Bornefeld vergessen sich und überrumpeln.
prompt revanchieren sich Friedel und EiberGroßartig setzt der ungedeckte Schmitt
ger. Unsicherheit des Schiedsrichters, der Uebelein 11 in Szene, zweimal -verpaßt der
verschiedentlich den Sünder verkennt, er- Linksaußen, einmal hält Pesch groß, einmal
höhen die Reizbarkeit der Kampfhähne, von fegt
der Schuß
drüber.
Nürnbergs
neuer
denen natürlich Bender in seinem Uebereifer
Führungstreffer kündigt sich an. und er ist da
Kampfeszorn am meisten auffällt. Aber man- ausgerechnet kurz nachdem Wigold-Ileibach,
che versteckte Fouls sind nicht minder ver- eine totsichere Chance raffiniert herausgearwerflich. Schade um das Spiel
Immer beitet aber verpaßt haben
wieder flackert bis zum Schluß der Zorn hier
und dort auf, erspart dem Chronisten, sie zu
Die dramatische Wendung
registrieren! Auch in Berlin wurde hitzig geDie Fortunadeckung ist wieder einmal zerkämpft, sehr hart sogar, aber immer beschlossen
rissen, da flankt Gußner, Uebelein ist herbeikameradschaftlicher Händdruck den persön- gepirscht, reckt sich und aus 3 Meter köpft er
lichen Kampf.
den Ball wunderschön unter die Latte. Der
Nicht als wenn das Spiel ausartete, aber Club führt 2:1.
die vielen kleinen Reiberei en
die dann am
Das ist für Fortuna das Zeichen zu großer
Abend beim freundschaftlichen Besammensein Generaloffensive und nun erleben wir wenigwieder vergessen
und vergeben waren
stens hin und wieder etwas von jener im Enddrückten so arg auf das spielerische Niveau spiel bestaunten Zügigkeit des langen Flachdieses Spiels. Eine uralte Weisheit: wer ner- spiels. Aber immer wieder reißt der Faden
vös Ist, vergißt das Spiel, verliert die Uber- an irgendeinem Eigenbrötler ab. Köhl hat alle
sicht.
Hände voll zu tun. Munkert ist immer besser
geworden, Uebelein kämpft tapfer, aber der
Die große Nürnberger Routine
Die letzte Viertelstunde vor der Pause ge- überragende große Abwehrspieler ist Billhört wieder dem Club. Fortuna wird durch mann.
Janes hält es nicht mehr hinten. Unter dem
den Mißerfolg und das ruhige Nürnberger Zusammenspiel noch kopfloser. Zu allem Un- Beifall der Menge geht er nach vorn und
mit
großartigen
Paßbällen
seinen
glück wird Janes von Uebelein II so schart macht
Stürmern
etwas
vor.
„Janes
ist
Fortunas
angegangen, daß der Internationale kurze Zelt
bester Stürmer" spottet Herberger. Er ist erausscheidet.
staunlich wie dieser eine Klassespieler binnen
Ileibach nach vorne! rufen die ungeduldi- Minuten anderen Zug ins Spiel bringt. Aber
gen Zuschauer. Aber das Ist nicht das wich- nun besteht Nürnbergs A Bw ehr ihre Meitigste.
sterprüfung. Ein bißchen Glück hilft mit. In
Nürnberg drängt, aber es bleibt 1:0. Soll- allerletzter Minute lenkt Oehm einen unheimten die Süddeutschen ähnlich wie vor einer lichen Scharfschuß über die Latte. Da der
Woche Hertha die Chancen der ersten Hälfte Schiedsrichter keine Ecke gibt,
tobt die
nicht genügend augenutzt haben?
Menge, sie hat nicht gesehen, daß er vor
„Eine Rückgabe von Carolin war Fortunas Oehms Abwehr abseits diktierte, nicht Abstoß!
gefährlichster Schuß" meint in der Halbzeit
Und mit welcher Kaltblütigkeit der Club
sarkastisch der Reichstrainer. „Die Fortuna dann diese Verwirrung ausnutzt, das haben wir
ist gegen das Endspiel einfach nicht mehr oben schon geschildert.
:wiederzuerkennen!"
Unter dem Eindruck der FortunaüberlegenFortuna eröffnet stirmisch
heit in der letzten Viertelstunde und des mit
Not
verhinderten
Ausgleiches,
und der Club gerät in seine berüchtigte schwa- Mühe und
che Viertelstunde, in der Janes-Bornefeld bei- könnte man das 3:1 als. „unverdient" bezeichnahe bis zur Mittellinie aufrücken können. Be- nen. Und doch Ist es verdient, wenn man die
lagerung des Nürnberger, ähnlich wie eben des Gesamtleistung nimmt. Im Querschnitt
Düsseldorfer Tores
In der 4. Minute waren
Szenenwechsel. Strafstoß für Fortuna. Wir
die Nürnberger diese zwei Treffer besser,
trauen unsern Augen nicht. Nürnberg macht
keine Mauer, läßt sogar freien Raum, bitte, mag auch zugegeben werden, daß es 2:2 werJanes schieß doch nur! Und Janes schießt
den konnte
Aber nur deshalb, weil die
so herrlich wuchtig, satt und genau, daß Köhl Gäste ihre Ueberlegenheit vor der Pause, als
im Fluge zwar die 25-Meter-Bombe berührt, das Arbeitsverhältnis Pesch-Köhl 8:1 stand,
ihm der Ball aber doch ins Netz hineinexplo- nicht ausnutzten.
diert. Das war ein Janesschuß. 1:1. Was
Die Nürnberger Spieler verstanden sich bessagten wir vorhin? Sollte Nürnberg den Sieg ser, man harmonierte in jeder Phase besser,
in Oder 1. Halbzeit verschenkt haben
das Zusammenspiel klappte, und wenn der GegFortuna drückt weiter, ab er syS tein
ner einmal stürmisch drängte, verlor niemand
10 "
s bleibt alles, Wigold und Albrecht den Kopf oder die Nerven. Darum siegte Nürnübrbieten sich in endlosen Dribblings. Ko- berg verdient. Zwei Spieler überragten ihre
bierski erleichtert der Nürnberger Deckung Kameraden, in der Abwehr B ill m ann
im
die Arbeit, in dem er
in die Mitte hin- Aufbau C aroIi n, der kurz vor Schluß hineinrückt. Fortuna hat alle ihre Tugenden ver- kend vom Platz mußte. Nürnberg praktizierte
gessen. Das schnelle Abspiel, die weiten Flü- wieder sein so überaus kluges Dreiverteidigergelangriffe.
spiel mit Uebelein als zurückgezogenem Läufer
In der 10. Minute kann Köhl einen Beibach- und Billmann als Mittelverteidiger, der sich
schuß nur an die Latte lenken. Kurz darauf Schubarths annahm. Carolin und Oehm besorgmacht Fortuna den Nürnbergern vor, wie man ten mit meisterhafter Technik und feiner Umdurch Mauerbilden einen Strafstoß unwirksam sicht den Aufbau, den ihnen freilich Fortunas
macht.
Deckung sehr erleichterte, denn Schmitt und
Noch einige Minuten daueit die Clubkrise Eiberger blieben meist ungedeckt und wurden
an, dann zerfällt Fortunas Angriff wieder. Ner- erst angegriffen, wenn sie schon den Ball in
vös gehen die Stürmer viel zu weit zurück, ihrem Besitz hatten. Und man hätte bei Fortuna
sobald Nürnberg das Kommando übernimmt. Düsseldorf wissen müssen, daß man das ClubOst ist nur Schubai'th vorne. (!)
spiel nur bremst, wenn man es iin K eim
Nürnberg besticht jetzt wieder durch seine erstickt.
prächtige Ballführung wie
selbstverständlich
Gußner hatte am meisten unter der unreinen
gleitet der Ball durch die Reihen des Deutsch- Gangart des Spies zu leiden, denn Bornefeld
meisters.
iibertribt den für jeden Gegner direkt gefährlichen
Körpereinsatz. Eiberger hielt oft den
Manchmal wie beim alten Club.
Bali zu lange, Friedel ließ in dem Maße nach,
Und j. sicherer er kombiniert, desto aufgeregter, unüberlegter, sucht Fortuna zu zerstören. wie er sich durch die Atieinandersetzungen
Der Club drängt wieder, einmal muß Czaika 1nit Bender zu nervösem, gereiztem Spiel hinden Ball hinter dem schon geschlagenen- Pesch reißen ließ. Führer war, wie wir es lange nicht
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ausbreiten konnte. Keine Verbindung zum
Sturm. Heibach suchte sie auszufüllen, auch
die andern Stürmer gingen automatisch mehr
zurück, und so fehlte dem Angriff die Entschlossenheit. Ein Fehler verursachte den andern. Hinzu kam die Nervosität über das häufige Pech, dann der Eigensinn der Außenstürmer. In Einlagen, gewiß, da sah man dann
ab und zu, welch Können in diesen Spielern
steckt.
Janes, die überragende Erscheinung.
Daß Janes in der Hintermannschaft diese
Deckungsweise zuließ, verstehen wir nicht
recht. Er selbst war wieder einmal die überragende Erscheinung des ganzen Kampfes.
Hinter mir saß ein Nürnberger, selbst er konnte
sich nicht genug tun, wie herrlich dieser Kiassespieler spielt. Nach ihm rühmen wir das
große Talent des kleinen lebendigen, technisch
feinen Heibach, zweifellos der kommende Mann
des fortunasturmes. Er erinnert in seiner
sprühenden Spielweise an Noack-Hamburg.
Pesch verhinderte durch glänzende Paraden
vor der Pause eine höhere Führung des Gegners. Borriefeld würde bei ruhigerem Spiel
für Bender, der in dem Maß an Wirkung verliert, wie er sich zu Draufgängereien hinreißen
läßt. Hat er das noch nicht gemerkt? Czaika

eret
kämpfte aufopfernid tapfer und hair, Zwolanowski war der schwächste in der Deckung.
Vorn blitzte Kobirskis Klasse manchmal auf,
aber alle Ballkunst macht das Nach-InnenRücken nicht gut. Albrecht-Wigold,. einst ein
Glanzstück der Nationalelf. hat seine Haupttugend verloren: das schnelle W eit erIei
ten. Beide verzetteln sich in Einzelspiel. Schubarth verriet trotz Billmanns Gegnerschaft
Talent im Weiterleiten im Durchbrennen. Ein
Mittelstürmer, der kommen wird, wenn man
ihn kommen läßt.
-

Manche Düsseldorfer werden die fortunakritik zu hart finden. Sie ist nur ungeschminkt.
Der Verfasser kennt die Elf aus ihren Anfängen
heraus. Grade weil man weiß und heute in
wenigen Minuten auch ahnen konnte, was sie
könnte, darf man nicht zufrieden sein, was
sie bot. Fortuna spielte unter ihren Verhältnissen, und wenn sie sich nicht auf ihre alten
Waffen besinnt, hat sie in ihrer Gruppe gegen
Nürnberg nichts mehr zu bestellen, mag ihre
Technik und Routine auch für die andern Widersacher ausreichend sein. Außerdem sind
schon allzu deutlich Alterserscheinungen im
Mannschaftsgebilde festzustellen.
Dr. Friedebert Becker.

-
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anb
tin in a u aub 3reblau 3eig1, leimte int:
fernumigen.
cforfd) b od)qefang wartete lcl)out
all her 3a1n. alb her
:‚3img ant
anmbtag:
abeuub in hie $ualle branfte. Umib im 2alife beb
omlumtaah gefeilte hid) hann hod) V ieh erh
2 it biv ig haul, hie beihe luegeiftert bout chueni
lamt .cemmntumib mmatummmcuu, ill Smnummtiutrg eilt
stlief 9m ii rit tue rg Vt lie. £ enrcit gegeut
tl t b cmmi anbiutragemi.
Ta
gab eh biel Alt trinufd)emi, an ben tifdjen,
ivo
ban
gnafler
itfitiatlfunft
geft,roeljen
luurbe.
Tciditrainef 6 er berger hatte
leimte
fimtu:SmmrFifien utmitpeturacljt, abenbb fiatfete er hem csfub noel) elmien
efmmctj eltu immub
flmrad) hirt) begeiftent iituer leimt
luiel aub.
3otle Witerfennitna hatte er flit
ii I:
ut a n n, her, tvie er fügte, garte tage im
.

-
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berlaffen bie
iielcr bne J1hcinftabjun nach hem crrutt«endn ?'iCfl.
lint: litierer,
djmitt, Ucbetciit 2, 2fliinfcrt nub Uctielcin 1.
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Zwei „Asse" prüfen sich
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Wer dächte da nicht an Berlin?

Fortuna -1. FC. Nürnberg im Rheinstadion

'

Wichtige Entscheidungen falten

ritten Gpieltag bet
augruppenfäinpjc. Sdiuieli
bat
otiuna noch gut rechten seit
ormanftieg
in (ro!ampf tag ertter Orbnung. Rod) im es in Dberl)auten einen mer!Iichen
nicht mögli ch ,mit l)unbertpro3cntigcr Gid)erl)cit geeigt, bet gegen ben groben Rivalen nod)
bit vier Gruppenfieger Doaus3utagcn. es fit etwas mebr als nur ein gutes Spiel vetjpridjt.
war jelbtver1tänblid), bat bet
I3orma Es gibt beute viele, viele fubballiteunbe in
tia lI3orms unb in enter £inie bie Schalter
üi1ethorf, bie Ivieber „gro ben !Rumm" auf
knappen bie erften 2lugfiditen haben. abet ihrem „ihre
ortuna" haben, unb bie fid) fdlon uit
Ipontlidien können jteht vorläufig noch ein mehr baron erinnern wollen, bob fie nod vor
wenig graue Z4eorie gegenüber, bie auch ihren vieriehn ragen mit mehr aber weniger Recht
G egnern noch eine lbance lübt.
bie 2e111ungen bet(Elf Idlurf tnitilterten.
Morgen werben w1r mehr willen. Mie Spiele
ein fold3er iStimmungsumchwung bebeutet
werben uns aller Zoraugfilit nach in bidet natürlich noclj nicht glcId Sieg über ben 1. T.
ober jener Oruppe idlon eine völlige Riatung Nürnberg. 2lbet bie elf Spieler bet
otiuna
bringen, wenn and) nach bem Gcblupjtft etlt tonnen mit gans anbetet baltung in bie fdwene
„‚atbieit" fit unb noch brei Stiimpe auslu: ¶t3rilfung geben, als es noch in Oberhaufen bet
tragen finb.
3er will oben baran iwemlein, bob 1aU mar, wo es galt, bas verlorene Vertrauen
ein
ein ae. Gcfalfe 04 unb auch eine jurüd3uerobern. Unb biete tatfache fann ficfj
Bormatia Warms, bie gegen ben gröten Riva' auf ihr Spiel nut gilnitig ausmitfen.
ten, ben VJ2. Stuttgart, Ipielen muti, noch aus
!B et bii dl te ba nIclii an ben glii
bem Gattel gehoben werben fönnen, wenn fie II enb heften
U lii ag Ulnno 36 im
auch bie Spiele bes 18. 21prit gewonnen haben! 28 etline r 33 oit it ab ton.'Zrii di bain als
Rur ein richtiger Unglücfsfall tönnte noch ben war bet „Iub"
avonit
unb sot:
ruppenfieg bieter - lJ1annfdjaften vetbinbern.
tuna jp ie lie! Sollte es bi eamal...?
m beutfcben gutliallatib .wltb man beabalb
ruppe 1
am Sonntag lorgiam nach ben Spielorten
artbti
ambutger cm3. in Trc6bcn
bIlden, an benen bie
avotiten ihre Stellung
euUjen
Slffenflein in 1euiflen
vericibigen müflen; abet alle biete kämpfe wer i.tuppe 2
ben ber'efamtl)eit bet beutirhen Sportler nicht
toIti - emaIfe in
toIt,
ein lo 'grobes Zntereffe abgewinnen, wie bog
.' erjba - remen in Berlin
Zteffen im Züffelbolier 9einftabion, wo fich
bie beiben 5egnet bet lebten beutfdjen ubbaU: truppe 3
stuttgart
033orma11a in stuttgart
meutert chat I. ortuna iiflelborf unb bet 1.
affci - Zeffau in Stalftl
9iürnberg, gegeniibeniteben werben.
,In Mürlelborf with flch noch mehr als an lnaxppe 4
orIuna - 90rnberg in 'Zfthfetborf
einem anbeten Ott ein i3diidlal enttdleiben.
ON - 2volbhot in iobten6
Siegt t
loituna, bann fit her kampf in bet
Truppe IV mteber icofifommen offen; er Itebt
unauf1jaItam?
logan iuguniten bet Miiiielborfer. Siegt aber
bet „lub", von bem bie
adjleute behaupten,
6:0 unb 5:2 bat bet J5S2. bie beiben „IRit:
bob er Ichon •‚lnbfpielformat" babe, bann tann !öuer", Oeut hen unib 21ffenitein, geicIogen, was
fid)
oniuna feine biliftiungen mehr machen, wirb bertha bem 3avoriten ben Gruppe 1 ab:
unb bet Ipielitarfe Gau 9lieberrbein fit in bie' verlangen? Mer 9orbmarf:lDeifter bat immer:
fern Zabre nicht in ben lebten Rämpfen um bie bin ben !3onteiI, nicht in bartba antreten au
.‚3iftoria" vertreten.
müffen, en trifft ben GachTe'n:!et1ter auf bem
Esverftebt fidj am IRanbe, bob biefes Spiel neutralen f5elänbe bes MreAtter (Sf. bart4a
bes Tages feine 3ulcbauer finben wirb. Zäs wirb 8weifeilos von ben brei lRitbewerbrn
iiflelborjt IRbeinitabion jafit Iwar nicht barn b523, am meitten jitieten, aber ihn faum
100000; aber man rechnet wohl nicht falfch, Ichlagen tannen.
dnbeI fel,lt immer noch. Mag
wenn man ein faft ausnerfauftes baus
unb it bog grobe Tech bes Retfterlchafta'9eulinaa.
ommt Zeutben 3um erften Sieg? Zie Oft:
bog finb über 50000 2flenlclien
erwartet.

preuen:Golbaten
sautes ergeben.

werben

itoIp .erlcbt

oIfe

-

nicht

itch

leichten

‚I

idjt bie IRannfdjaft, lonbenn bie 3utdlauer'
bie litt Idlon lange auf bag „blaue 13unbt"
freuen.
3ommern with uidiettici) eilten neuen
3ufd)aucrreforb erleben. Schalte hat hie fcbwer
jten Spiele hinter jich, Gtolp bringt foitilagen
eine „(Er
holung" für hie knappen. fliben, bitte:
nicht au lebt in ben
all .‚vetlieben" 7 ben i3eg:
net tönnte bafür we
nig Veritünbnig beißen,
6clalfe hanf erft „tneif ein", wenn Stolp ent'
lcheibenb im ¶Riicfltanb liegt. Menn flit alle
iiUe: ein gutes torverbältnia fann auch nhtts
Idjaben, fo lange bet 9lüctfampf gegen 5eriba
nod) nicht gewonnen fit. - Zn exlinaltiert
nach Gchalfel!l3erbet58remen. Üettba bat limb
gegen Gdjalfe gans verausgabt, wirb lie noch lo
viel ftraft übrig haben um beninjtunm bet
1ieberfacI)fen
erfolgreich ab)ufd)lagen.
Man
lottie es, annehmen.

-

-

-

-

-

tuttgaxt

-

fl3orm

-

od)mut rammt vor bem gaff. Met Gdjma'
benmeifter fuhr iiemlich fiegesfidjer nadj Meifau,
nadjbem er vorher ben Spl.
affeI iahten'
möbig fl 'an abgefentigt hatte. ¶Uber nur 3ab1en
mäig, Stuttgart hat bei bem 3:0-Sieg über ben
.ejienmeiiter feine eigene Schwäche nicht ge'
mutt.
eTlau becfte lie Ichonungalos auf, hegte
mit taftiicb neuem Sd)[acljtplan (lies Offem:
five!) 2:1, Stuttgart fiel aus allen (avoritenni)/
Vollen. liniere Vermutung, bob gerabe b(
Gruppe III am ebeften Uebetraidjungen in lid
berge wurbe beitiitigt. J1un Iteht lBiirttcmbetc
2Retft'er von bet unbantbaren 21ufgobe, I3ormc4'
ha f13orms bie enité ?!ieberlage beiiubringeml.
Zie ZeUauer Rieberlage wirb Stuttgart bi
2lugen geöfnfnei haben; Worms with einer
Gegner vorfinben, bet mit boppelter graft un
ben Erfolg bemüht fein with. Mie Schwaben
limb unberedjenbar, ben Sübweftmeiitec noch
viel mehr, feine Siege über
effau unb
affel
waren alles anbete als übereugenb. Vielleicht
teilt 13ormatia am Sonntag bog Gdiidlal bes
heutfchen
3i3emeiftera von 193.
Unb bie
G ruppe III wine ohne favorit. Siegt auch nod)
in Rafiel, bann
(15ruppenrü11e1
nicht au lölen.
.

.

.

Auch der „Club" ist zu schla gen

-

I

I

Ctm+\LJkann1n, vom Boden utedn Fortuns'turm zrhuf3g1ück
1. fll. 9ürnber - her
Ein .Rame thremiwelien Spiet üben ben 3flR. Rdln 3:1,
one
all unb 9taud). (sin Rame, her überall tübes gottuna fo in alterlefitet Minute aus
jünb et,
Sdjwo
ubbatI gelpielt wirb. (sin !egrtff einem brohenben llnentjdjieben noch iu einem
iür befte beutidje
ubbaUtrabition unb Siaffe. verbienten 2:1(infoIg über ben SW. bi3a1b101
er „tub"
wie oft haben wir ihn genannt, fam.
bewunbert unb. beneibetl
bIber her ,(Dub" lieht nicht 1° hoch, bali er
Run in wenigen Zusnabmeiabten bet 9ach' nicht .gefäilt werben famn. S nill Au f
dj Ia'
friegseii war ben 1.
9türnberg in hen
en - er m u li gefd)tagen werben,n,enn hie
nbfpieIen um hie beutiche Tieifterithaft nicht
rage nach hem Sieger bet Gruppe IV nicht
vertreten. Zm vorigei
aIjre eroberten fid)
fcbon ant Sonntag entfcbieben fein loll.
Ohne
hie !8amern lum fechten Malt hen titel. .LI5er
3weifeI with bet 1.
S. 9lürnberg alles einwillen es noch alle - 2:1 in ben lebten Se
leben, um biefes Spiet im Rbeinitabion bu ges
funben ben 513erlängetung. Ss war ein
tüds: minnen. Sn fann fich auf feine tampferprobten
eg fonbergteidjen.
er !llieberrbeinmeilter 2eute unb feine
orm verialien, hie man be ,
jorthna
üfjeiborf hatte taufenb
unb
alle
teils für meiltericliaftareif huh. fUber uns
(bamcen, ium ltveiten Wiale
eutfchmetlter au
Itheint, bat man mit bem fogenanntem „Snb'
werben.
as 6djidfal wollte es anbera.
Ipielfonmat", bog bet „Slub" in 9Rannbeim geUnb wie will es heute? Sr muli Itch Ichon zeigt bat, etwas vorfichtiger fein foil.
/
trüber als im vengangenen 73abie für oben
Gegen ben fl3f9L Röln haben bie 9!ürmberger
gegen eine bei beiben Wianntdiaften enticheiben.
Sntweber bet „SIub" Ober i
lortuna Milffelbotf nicht fo übereugt wie etwa gegen Wal bhof.
werben in hie ilorTdlIuhrunbe fommen.
Unb 9J?ari war nur mit wenigem 21ugna15men mit bet
taufenbe ünb aber taujenbe glauben aud) an 2ei1tung her Wiannidjaft tufrieben. Tas 3:1
fortuna Züfielborf, an jene l
iortuna, auf hie bött.flcb better an, als es errungen wutbe. 3as
te Tor roan abteifa, unb nachher hatte man
man vor brei l3ocfien noch feinen 13fennig ei l
leben mottle.
odj bet Glaube all ein ma ch t es gegen iebn Rölner, bie bern 1usgIeichator
bier nicht jetig
unb hie ‚offnung fit no d) ld)on felir nahe waren, weit leichter, nod) ein
fein Siegnefultat.
brittea tor in Idjielien. So bombenfelt fit alfa
Vieles fprid)t für bie tflunnberger. Sie haben hie $‚orm bei fRünnbengen nicht - unb vielleicht
in ihren Wieuiterfcbaftalpielen eine welt beffere fit in eiltet £!inle bas recht lchmunqvotle Spiel
orm geeigt als her 9Iieberrheinmettter. Sie bes Sturmes, bet in hen 18 Wieffterfchaits'
üflel'
aben ben (5f8. Balbbof auf Mannheimer fämpfen 47 tore gegen 40 ben gottuna
f8oben 4:1 gefd)lagen. Sie fiegten auch In borf Icholi, bafür ausldllaggebenb, bali her
-

-

„lub" allgemein fcho)1 als
ruppeniieger auf
hen 13dj11b erhoben with.
Sr wirb mit
ontuma redjnen mullen unb wir werben baa Gefühl nicht los, ba bet
merthane, aber nodi nichinftabile
ormanftiet
bes blieberrbeinmeilters hie 9ümnbenger Itt
!8erlegenbeit bringen wirb. So abet fo mflen
wir uns auf Ueberrabd)umen gefat machen.
183er glaubte im b3ofaienbipieI 1935 an bell
„SIub", als es an bet gleichen Stelle eepeg
Schalte ging unb bei

llütnberger Rurä
pall bin

Sd)alten Schwung hemmte, fo hab bei &av
ozit
0:2efd)lagen blieb.
nh wer bachte ein 73ahr Ipötet baran, tal
her f8fQ. Wentath im !f3ofalfampf, her eben'
baths im 9ibeinftabion ltattfanb, bie 9ilrnhec'
get glatt lif)iagen mürbe.
arnals mar bei

I

Stub" eine einlige Snttäufchung, wie er auch)
nach bet Wieift erfd)aft in einem f3rivatfpiel i

!ingern

nicht

übereugen tommie,

unb

t4

feine 'eibach, ben bamals als Snfabmamn eiiv
fprang, für einen 2:0'Sieg ben
ortuna fongtc
rod) wir wollen nicht im Erinnerungen framen

Spiele pflegen meift nut In her Worfdiau litt
(5eldiichte au haben. biuf bem gelb liebt es
immer anbers aus.
fontuna ¶0liffecborl
¶0ef;
ane5,

¶t3oxnefcib: 3in01an05uff5, 93enber, faajfa; '2Imbret,
wigoib.
duart, ‚eiboi, Robterfdl.
ll t. 91 Urn Peng : Ritt; 93lflmann, ¶ltiun.
feet; Uebeletn I, 0anfolIn, Cebm; fliufjner, eiberget,
mrtebcc, Zdinlitt, Uebeletn II.

3mifcen biefen fronten liegt hie Snticljei'
hung.
.dmifch en her alten „Slub":Sd)ule, hie
einen

offenfiv

fpielemben Wiittetiäufez unb fünf

Wuppertal und Minden reisen

Stürmer in einer fReibe verlangt, unb auf hem
auf %orfienung ausgebenbem fortuma:Spftem,

Handballmeisterschaft wird fortgesetzt

etfte Qinie buben. 3wild)en bem flachen unb
abwedjlungsreiem Srbottenpa
bes „5mb"
unb bem unontIjoboerem fontunat5tit,
mit
bem man ohne befonberes Weiment ben (5egnen
burdjeimanberljeijen hann, wenn er richtig am'
gewambt wirb.
ür bas mongige Spiel fd)eint uns iatlädj:

er 'Statt gut beuhiclien
armbbaUmeitter.
Idlaft 'am Sonntag brachte feine Ueberrald)un'
gen. Zie 3avoriten flegten, unb im kampf
gleiwentiger Wiannicijaften lebten Itch hie
gröber e Scnefligteit unb bog beffene ted)nulche
gönnen butch
oben baa t.blücf gab hen fUua:
Ichiag. Unfere meitbeuticlien f8extnetez haben fid)
wader gefd)lagen. lLn Qeipigs Sieg in Roblenö
man nicht au iweufeln, mabgebenb ill, bat bie
obIenier Golbaten Rampftraft unb können
verrieten, to bob hie weiteren Spiele burchaus
nicht aualid)tslos finb. Mann gab es aber iwet
weftbeutfd)e siege: tuna Wuppertal
fcfllug
überieugenb f8orullia Satlowib, unb her beutldle
Wleifter binbenburg Wlinben war recbt3eitifl
wieber in gewohnter norm unb gab ben So!'
baten aus bannouer mit beltechenber Sicherheit
bog 9'tachtehen. Wenn and) bet 5weite Sonntag
ben GruppenIpiefe nicht weniger Ichwere 9luf:
gaben bringt, 10 bünfen untere weltbeutfchen
05aume11ter boch mit berechtigter 3uverlicbt in
ben kampf lieben.
er Spielplan:
6 tubt' e 1: ¶012. siöntg5bera
ZuIDo Zeiten ,
taufen. Cberatflez .amburO
23. ¶8ei11n.
6
DI, e 2: ¶0oruffla
ar1omt
2ura 213uP'
I,ertal.
.6 ruI, I, e3:
annoDct - 22. Malbbot,
-

brad)te leiber eine harte 9ote in hen S
t
ampf, fo
bat bie 23uppertaler fid) oft auä bem heften
ügen bringen lieben unb audj fethit mid)t immer
mit gans fauberen Wiittetn bundatommem
fud)ten. biber baraug feien feine (Bdjtüffe ge
ogen. ura verfügt über 10 Diet gefunbe fport
lice
infteUung unb and) über bai nottvenbige
fpielenifd)e gönnen, hab tnt an eine fil3ieber'
ohung beß Spiel
om vergangenen Sonntag
tauben, iumal nod) bem biuifd)eiben Don
g eiüenftli unb Stettin ein Urteilt fd)ieben ge
nügt, um in hie f8ozidllulitunbe einiuiieben.

be bem je nach 2age bet singe her Sturm In
W'ormation vorniAcft oben vier Stürmer bie

lid) hie

rage widitiger eu fein, ob her „5lub"
feinelit , als ob
fortunaa
btmgriff feine SI)ancen beffer als in Obethaufen
auamubt.
Zenn in Dberbaulen bat es lid) in

gegen

orfuna Tote

her erften balb3
eit geelgt, bat her

ontunas

Sturm
immer
u ZorgeIegenl5eiten
tommen
muli, wenn er Itch nicht in Eigenbröteleien verrennt.
Sr fehlte ja nun ein flein wenig mehr
5lälte unb
eta, um hen 518. ffl3albhof hoch mit

4:1 Ober gar 5:1 au fd)Iagen.
ontumaa Sturm
mirb auch von bet „Slub":blbmehr nicht immer
geftoppt werben fönnen, unb Abill bat nicht je:
‚au S erlitter Stanabier - Ziiijelborier Stb.
ben
aj foviet 051üch wie Im bamala Im 18er'
ortmunb, 17. fllpril. (Sig. f8erid)t) Zie linen ¶1oit1tabiom.
3wei tone mühe orluna
ortmunbet f83eftfa1en1ja 11 e wartet am Sonn- Iciteben fönnen.
3wei tone - bog fiinnie ge:
tag nod) einmal mit einer Sisfportheranital: flügen.
lung gröten Stils auf unb beabiiciigt, acht
toch muli es gelingen, hen Sturm bes (5e'
tage fpäter im ähnlichem tRabmen mit ietber: ners labmiulegen.
tiefe blufgabe
lit weit
b3aier bie Gallon bann enbgültig Au beiclihielien. Icherener, felbit wenn man bebenft, bat nor'
Secilia Sollebge fleht im 9Jtittel: tunas Störte bog bibmebrfpieh ift unb bali lid)
puntt bes Auttitlautens. Zaau fommen hie ffaui Zones our 3e11 in einen form befimbet,
beiben ausileleichneten f8erliner 13aare
ocIj: wie fie belier nie fein tann
Sein viel Wirb
btoacf unb f3rawii:2ali.
üt ben bumoriltitchen von bet bitbeit bei bluhenläufet abhängen. Mas
1. 1t. 9UirnbcrO
£'inbcnbur
tnben.
6 r I, Pe 4: D19X. 2ethua 8. Siltenfiabt, teil leidjnet ¶8enno 'faltermeier verantwort' ¶
1tngriffsfpiel
bes
Stubs" wirb non einem
2fl93. aobccn
¶0191.
iivacitctm.
limb, im Cisbodep iteben hei bie f8eriiner Mann biriqiert. bei mit fubbahl1chuben grob
anabiet unb hie Zilfiefborfer 5(5. gegenliber. geworben ill.
(3eppl Schmitt fit noch wirtlich
Tura in bet orId1uhrunbc?
93 cc II ncr 9111 5in aIii: ¶02ecrfdc1b1: nefirci,, ein eliibrtt feiner iametaben, wie es einmal
ogefang
Tie Bu)ertaler haben im erften GieI gegen S3offlnçccr. 1. ticrmn: ZIaceti, (elf reP, S!c!d. 2. ctttr,fl: fein früherer illubfamerab Sdlorfch
im ffontuna'cSturm war,
6djmit1 mag heute
Sarlom,I3 uberjeugt, fie haben mit tem perament- rahItmnn, 93oU, 6corge.
it fI lb 0tf: zt. elflePci: Tatullbovu,
obIcn. fan ..jam geworben fein, bafüt hie t er urn 10
bogen tingniffeit bie gegnerildie
balanl immer t»turm: djmtbinger, Rarer,¶lBtcbemann. 2. turm:
me r unb er vette tes otumna a mlich ben
triebet in fBertrirrun'. tebra«t. Zet
}e..met Stô,t
Crbanott' ft 93etL

Cecilia in Dortmund
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üffthrfr Zoriv art

in
SBith,

ctb

511rücr.

Ton

)cfd

fuflt cin

lin ts : rkh1,
d)Inibt, 23nhcr,

Ucbtcin

-

-

bct bcibcitYFonnjd,afgcn
ihrnb No epie(c z. cöcrüffct.
borf (nr) *‚nb
rtf,Uirnbcr

dicbt1.rtd,ftr
picfii1)rr
1ir
iUiiiann.flürnber
brf

unb

(redn)

f,af hi
crucn
c1d3iiffet

c*II

cinit,anbrci

rncfcIb
ben
Ltcbctiu

gr ei
l
l

Oiirnbrr
I an

¶aUi unb 13it entfcteibenb
1urnber

ncid

€'O///4jçp,

roiein e5Viel 3: 1
c4ft

u

Unb her
een
her regnete jetiden
aft
‚renh her çjan,zn bcrgnngcnen Bode hieer fur hen £anb .
mann fo 11Uide 3tuf, aber uns 3utibaftern ba6 unerwiinld.
tefiC m ag, tas es gibt. 9zeA
en aud nod am ionnta, bis
ge
gen 13 Ur her J,imme1 ein
injeen tatte unb , hic
-

-

-

taflerinc abfperrte.
'Derweilen ja$3en im Spfel 931irg fett her friifcn iMorenftunbe hie S3Mannen beG 1.
QB unermiib1id, unerbitt
tidy beim Startenfpiel, fderten fid ben Zeilbei um
u$ibafl
inb fanben in i4 rent „afGtof" hic fdute 2tbienun
unb Aon N
entration fur hie id fpiter abwie1nhen, widtien
int. Zcr „.err Morgan0 1 lies
r.
Müller, beluclte
mit hem uinidiien Zfiffelberfer '
8rie e5tr541er in her
3wifdeneit „feinbfideG Sager", aber ein 1armtcjeG, nain.
id unferen trauten Pauf Deel, nub hue fäter Au 1eren
war, fofl hiefer 'ripp ein an$hinbiger Morendoppcn
werben fein. 3ebenfa1IG war hie luf,e nub 3uer1idt bei
hen
Riirnberern bcmerenGwcrt nub fur hen 3ufdaue
nn9ewöl)nlid)!
flidt riet anberG baG eilt beim f1lieberr,einmeifter.
.cin 2tuffeen n,urhe emadt, hie Epieter in irem .rei6
e1affen unb aud bier war in her
iif,rer1d)aft eon Merlot.
fiiiit feine lebe. Olun, wir im 933eften tannten ja hen
‚ei3en 9unfd aller Sorttinen, wenn nur ei n
piel, bann
aber baG gegen hen „lub" Nu gewinnen, um je
teande
fur bas verlorene
nbjpief Nu nej,men (was nict)t gelang
hod hariiber fpäter).
-

utter

ie3cr /

am

or 45 000 3ufdaucrn

ußbaUbebci1eruhig alleroriG!
3weife1 »er hem 1eutien
ufdaucrerfol wirb.C,0 ein

reffcn Überall, ob eG ein
tridreen tann jd1ielidi

hie beflaufefeflten led,nunien »erberben.
3ediofIen !
ie tlnjeren blieben unG treu nub von ttal unb fern roøtn
tie Ylaljen nur je j,eran. 45 000
lenfden waren eß be
feimmt, hie id im weiten O»al beG DieeinRatione 1Iijammet1
fanhen. ®teid hrant
hic 8ra lt auf:
inh tiefe
ciflcrten lufriehen ewefen? t3an; befeimmt, tree her flit
berlaqe ifireG Migere. Unh baG bis auf hie tette )Minute
beG epiele. Tann tam ein gNigten, her beftimmt Nu »etlinbcrn gewefen wire unb beffen Urfade
dieb6ridter

ein

ortuna.

int (Of1enbad.)

war. 2:1 lag her club bis Nur cdluminute in
iihrun9.
Mit
Mac1.t hrinte
ortuna Aulll 2fnGleid, felbft 'au
3aiic6 leiste befte
tiirmerienjda1ten.
a ‚affeert es*
miehcr ein wudfliger 2tnrif1, ein
ombcn1chufi gebt auf
iirnbcrG zor , baG .j,I »erlaffen bat; alleG jubelt ¶or,
heult boran glaubte feiner mehr, bag „ifi" Dehm body
nod urVlö1lid) rettenb eingreifen fonnte unb »ost her tor.
linie haG Seber über hie
a1te jur
cfe topfte. statt nun
hide auGfiibren Nu laffcn, entdieh e3iut '(bftoli (2tbfeitG),
habei war her Z aff )Moinente »orber »on A41 iuriict'
cfaufiet werben.
13i,renb
ortuna proteRiert unb hiefe lebte ficl bietenbe

robeni

e

j,aiice auGniien will (leid)eø bradte ja ge gen WalbM
hen
ie9!), lomuit her 2ibiefa.
q .ÖjIG nad
borne &u
ttebctein 2. vie her Tlie ftiIrnit biejer ba»on, umIVitlt
eruefeth nub jagt Null, 3:1 ein.
in unebetlrcr arm fe(tc
ein nub wenig liebenGtviirbiße 3urufe inute her Offenbader
»on her erre gten 3ufdauermene einjtcen. statt in (eltcr
)Minute eventuell her 2tuGteid1 ein 3:1
ie
fliirnberG.
Mad) hem
pie( unterhielten wir uns mit Zr. Tautreite,
her aud her gNeinung war, bali nie ein IMcite »orgeleen
at1e. mit meinen, bali .err 'int hie 3iiel iibcrbaut
u fej,r Jeder hell, unb teilten writer mande feiner 2(uf.
fa(funen in punfte Mortcifercgcf nub
atihjViel nidt. Oidt
ball er einfciti mar! (ber wire Co ni)t befler, bei (.nb
j),ielen
eiter aus anberen £anbeegebieten hit nehmen?
G berührt hen »erurteilGlreieii
ujdauer immer peinhidi,
nad,ber je »erfdiehenc 93enierftin gelt hören umiiflen, wie
biefe: „a, .err 3int ill ja aud aus
iibheutfdtanh!"
-

Man treibe audj ben

dein!

cr Tcffertgewann!
ei after (pmpatbie für
ein »erbienter erfot
unen in ihren trahitioneften
fpiehten, war eine 2fuenmeibe
ihre tattifdy flue
inlTeUun9
fpiel! M r. ib cl iweno bat nidt

hie
üffetborfer: ee m a r
beG 1.
2gie bieje
»ermajdienen roten iweatern
anbuleben.
abei tiefer
Aum 03e gner, ihr Z eclun ge,
Unredt mit feiner )leinun,

baf Obirnber einem C—dalte g1eidufteUen ift, foar in ber
2bwe,r biefen statt über fei! 5ner allem betreibt fflftrnberg
ein
fl ann1(1) aft IViel unb Swar fo, wie CO befler
nidt u beuten if'r!
.öf,t; ¶iUmann,
Mun1ert; Uebetein I,
Qaroin, Dem; (3u$iner, (iberer,
riebe1,
( d) in itt unb U ebe1eiii 2, fo- I,iefien bit Mannen.
3erteiten wir leid) aud bit Senfuren: befler Mann un.
bebinft
13iffp eiffmann, her fid unebeuer f,erauemadt
at unb ein AlaffeleerteibiSer aflererlten Dtan.q tz ift. sein
2(ntritt,
3erflrung4pk 1,«einfad) altes ift t'on ab
fluter 9teift. unb, bas mufi befenbero ecrau egegclfft werben,
er erictet auf jebe )Mcben!
„iauptmann" .öI,l gilt es bann u nennen, ber mit
einigen gro gartigen )arahen aufwartete, ein .inner feines
ade6 ift. Uebeleinß eifer, (iaroling efegans unb Uet'er..
ftdt, Oem6 13rignan s
, ba ift es f,alt fct,wer, tiefen rauf
u burdftoen,
umat
)2unlert iia
Iangamem itart
unbertproentig bei ber Iade war.
fflad wie oer ift body her tturm noch ba 'dmerenß.
1mb her ETf (wenn es iiber,aupt bas gibt).Mod) mer mu
gefdolTen (riebeI, Gunner), nodi fdnefler ber ¶afl ab gegeben werben! eAmitt ift her grofe iiii4ver,
iberget
bet fineffenreide „ubringer", guüner wie Uebelein
flifcb
gefrlidie eoffeitber, wàrenb
riebel tvieber «
Xnfd) fug an
feine alte 3orm aUm1lid finbet unb baib her alte „ant"
fein with.
ertuna

„burdeinanber"?

Was war nur los nut her fonft fo gefiirdteten
or
tuna? tiefe immer taftildi fo gros qewefenen tüffethorfer
terfagten beute in hitler .infict gans.
a wurben nad
cni erften flhirnberger Zreffer hie &iufer gu 23etreuern
her 2Cu$en, bit 3erteibijer als »alt gegen be3 Qlub Jn.
nenfiurm gefteflt. 3ergeffen aber wurbe, ¶enber bann weit
ter nad vorne u beorbern. Zer Iturm, gans auf fid
feb$I anqewiefen, eins förmlid „in ber ruft", woran aud
.
5eiba(be unb Oigolb 2(ttitfbienfte nid)
tg nuten. 3or
gefleflt 1atten fid:
'efd; 3 ane,ornefetb; 3wo1anow11i,
enber,
ai1a; 2Ubredt, Y13igolb, tdu,
bart,
eib ad unb .obierf1i. Unb folclen 31411 seit unterliefen bieje
eter?
wurbe erfi befier nad hem
9Bedfel; »orbem war in her .‚auptfae fMiirnberg tonan

le

gebcnb, unb wenn
eid) nictt in
leifierform gewe fen,
btte es Ieid)t bfe, fogar redt fd)ief au sgeben lönnen.
Mit ifm war 'paul 3c anig her .eIh in her 2fbwelr, an
fpredenh »on e ornefelb unterfiiiit. Q3enher fiel weniger
bur(, fpie1erifde Brefitaten, als burd
erb1eiten auf.
(EA
gefiel uns belfer a16 3wo1anomf1i, hem hie redfle
.raft fef,lt.
Bieberum waren tdubart,, .$)eibad, alfe hie
tigenb,
befle etürmer. .obierfti Reffte fid in befferer 3orm al
leftf,in vor, mitgeriffen loen her epittfreube unb
inla
bcreitfdaft her .i)eibad unb
dubart, hie nodi trofe6
erwarten (offen.
in 2fufaU war f3igolh; nur wenige
JJtale blite feine alte .laffe hurd, unb wir raten hen
iiu1elhorfet/.i brmngenh, irem .atbrtdten einige Dtuet
gönnen, benn burd in lommt aud 21lbredt nidit mefr in
(dwung unb wirrt unge1ifrlid! Mit nur ei nem Xn.
grifffliigel ift fYhIrnber
nidt beiufommen, wie lreffenb
u feen war.
er

„lub"

erwunbbar!

o fdiön her .aeupf ieitweife an1uleen war, fo fer
waren aber Momente oorbanben, hie wir uns nie unb nim
met auf unferen 'portplcien wiinfd,en. Me er Zifsiplin,
meine ierren! 7(ud) bann, wenn's bu merfen ift, hafi her
piet1eiter fid 416 fefr grolügig erweill. Unfer „.nöt"
enher
eröffnete
hie
„einbfelig1eiten",
worauf
fid;
„2uel" Tiberger gu re,and,ieren bered,tigt glaubte.
er
abeit rig bann laum nod, ab.
pridt eø nid,t
anbe, bag in her erfien .atbleit
neunen etrafRöfie m einst wurben (11 für
ortuna,
ad,t für ben I.
l)?
twa6 weniger waren e6 im swei .
ten 2lbfd,nitt, nur ieren, baon ad,t für hen Qiub,
6 für
ortuna! Mreiunbrei bis
traff1öe!
21u6gerednet
or einem au6geeidneten 21ubitorium (hie ¶ef,örbe, ear.
fei, Dtegierung unb lfLertreter waren fag bollgäubig
S
ur teUe!). .eine fd,öne Verbung für hen
ubaflfport!
sprung bur4, 90 Minuten

tine prid,tige (
Elf ift', hie ffliirnberg s
ur 3eit aufbietet.
ftimmtt e6 behentlid,, bae burd, ben 2(ugleid)6
treffer
ertunaz hie
annfd,aft einfad) fenftis wurbe. (N .
mag fein, bag bit 2trt, wie baø 1:1 luftanbetam, befonber
an hie fleren einelner ging! (
Ein
aut an 1d,ubart,
25 )Meter 'oor gö4le Zor brad,te
traft1o; Sane6 legte
fid be1utfam ba
Leber ured,t; feiner her e agt bad,te
bran, eine „JMauer" su buben unb ba6 war für hen 'auf
bag gelunbefte „reffen". Mit aus her eigelt gelcbollen
ging her glaø,arte 'diuf an .ofT vorbei ins Mee
unh
nad,er ftiirmte
ortuna mit neuer, mit einer
or13er nid,t gefeenen Sraft.
a, 3auts fdpfi Ziiffelberfi3„renter", ein
eidien,
wie es um
ortunao sturm befteflt war. Unb wenn hiefe
bann fpiiter nur burd,
ed) ober llanlparahen .öI6 um
weitere tore lamen, seist biefe, bag her club in 4eitten
lifuationen ruiger, nod, gefefligter werben mug.
Zer
Trang aufs eigene Zor „pafit" hem Qlubflurm nid,t
ennod;

-

-

-

unb bag ill her einige 3cl,ter biefer fo gUinenben, in
arinonifd, wirlenhen
»annfd,aft, beren ttarte alfo
boe OffenffIpiel ift.
abei harf man wirflide6 3u.
3ertrauen her .'intermannfdiaft entgegenbringen, hie
o(i5 hie befit Süercin ebe c
tung Zeuffelanbs unbebingt
Ie,en!

3u part!!!

fid,
-

unb
wir
an

fflad, leid,tem „üf,len" übernimmt Mürnbers bag
ommanho, wirb burd, hie fd,neflen 21u$en fe,r gefrd,.
f)efd, Stigt fid einigen
ulner.düffen
gewadflen,
lii$t
bann in her 21. Minute ein folde6 13eid)
ob paffieren, o1ne
allerbing6 baran etwas intern mu lönnen.
Bigolb f,emmt
hen 3ortuna.21ngriff, unb fd,öne,
on C
—d)ubartb unb hem
linIen ffiiißei eingeleitete 21ngr1ffe erfd.,eflen in her .aupt
fad)e an 2iflmann.3öft. Zer 1:O3orfprung
liirnberg%
ift fe,r fd,meidelaft für Ziiffelborf.
Mad) hem 3ane6or (4. Minute) lommt Leben in hie
eien her

Rieberr,einler. saft eine

3ierte1ftunbe bringt

her taflgeber unb ift hem 2:1 fer, fer na1e; hie Ueber>
form her Qlubabwe1r vereitelt alte guten iiertunen .
5
1
Bünfe.
2116 bann

d,mitt eine

Beitorlage su

iberger gibt, fet

tiefer Otigner fein ein; ffianft, unb Uebelein 2 ift Sum
tteUe unh löpft mum 'or ein. Ueberrald,enb hiefe Benbung
(27. Minute).
21u6geglidener ift

ba6

spiel wieber, bis

!nbfpurt anfet, aUe6 nad, borne wirft.
mer trots aller Zemii 4uligen, unb bit 89.

ortuna mum
glüdt nid,tß
Minute bringt

bann ben tier4er gefd)ilberten unfd,önen 21bfdlu$j, her beffer
unterblieben wäre.
B.
..

—

3crbienfct IiInbfieç ii

üffetbor•f

ortuna mit 3:1 gefc1Iaçeu (1:0)

1

rntbcfidjt uncrcë Tilfldlborfct E.R.K.WfltnthCitCt.
iJlürnberg bontiuiert tuieber, liar.
thcr hie Tuffe!'
•.je To 11
cihiin
in bet
rue 1
fiirtc am
hotter ifortunen gelten hen
amtf nod) nidit herlotefl.
50 000
onnta i
m
uicLottcr ibeiiijtahton ot et
wa
h3ar c bo, am lcteui
onniag in
herb(i)I1en audi
'S ujcl) au er it
ben
itchierteihiet
1..
(. lii tit
fnai bot
dj1u, al ifottuña logar nod) hen
icgc'
bcr 1
1 unb 9 ortuna Z uhclbot1 ttlainrnen. 94cl}
treffe rer3ie11e.
anc gcljt jct;t fogar mit in hen
furni,
bent e n'ci
ac in
ctbeitt1cl)lanb uniniterbrO(e1t çc
uub ba
rgcbni iU, bat hic
iifielbotf er mehrere edel'
niitag
tcitét l)atte. war
tiijten ba
-c-tier am
er5telcn, hoch u oretfolgen -tonnen tic fid) nldht nicht
,
etw(le annebniarCt
menn
auch ,no
bunTle
3olfen
autraffen. ‚Zinuncr tuieher hub e 93illunauiui tuth
iiul'
bthhteli. IZZae gro%e lthiine theintobi0n. in her
her
tcrt, hie tutfcficn alle lngri.ffe her fftrtuiien fahren unb
t11ItdtliUi
„dmflenbc
3o1f" gckcen, füllte Ic1
fictren ober c ill bet in augeetcbnef er fattn -ltiielenbe
•hIiI, her hie tollten
ad)en macbt nub hie fid)er ldienen
Iingüm mit fu%baabegeiitctteu .Suicbaitetfl.
et ctt0
agen. Potorrab unb fal)rrabatt bot bem
tabton
hen
or1cbuffe hält. 916rr auch hic Übrigen
luhlltueler,
hejonber hie
tiirnierrcitje, cigen, ha lie burdtneg ant
erinnerte lebbaft an ein grob e 2 it beri ieI. 11n
ñhe ihrer •lraft hub.
onit hatte eine
bot
uthör1icl) itrbniten bie 3utl)aucr in- bie Ithoite tnlage
d)tit% nicht
dimiti eine flare Torgelegenlieut berldjo)1 elm.
m Rbein,nub a12, gcgcn 16 ltht bcconiiefl tmirhc, iahen
n
her
le1teii
Minute
her
lltjc5eiger
näherte
Itch
her
mir heibe I?anntcliaf ten unter her
ül)run be
clicb
90.- Punute utuib alle 1tigcnbltcfe ermattete titan -ben Th'
ttcl)ter5
in f fraiiflurt a. M. aui
tielieIb eilen.
itfifl be
hie1
leben mit einen
urd)hrutd) ban
f0t±ii it a fiieIte in folgenber 2uftteünn
elcl)
ii n er, her mit
ib'c,r g er hem Tuch cihorfer
or
nt- rot;
iUmann.
unfett
1teblein i,
arolm unb
&utctlt. Tie iflanfe foumunt u II cbcIetn. Tieler nut
Satfa
iLbrcdL
2igolb
bubattb, •'etbad
nub
gcld)icft ein 01i%berbtönbni her Tiihlelborfet- 9tbmctir au
thiet1N.
unb fein later
orld)u hejiegelt ifartuna ihlte.berloge.
er. 1.
trat in folgertbct
ufiteUUn0 an:
9!iirnbcrg tat mit 3:1 betbiduit getuollflelt.
m tor;
Tiflittann, Pinnrett; Itheicin I, CN aroltli unb
ebm;
u%ner,
.fibctgcr,
friebel,
dinttt unb
Tic 9lürnberer limb mit ihrem heutigen
ieqeunhe'
bingt al ifaboritten fur -hie Tcutldie
?eiuterldjatt an'
lithelein 11.
ei hen Qürnbergctfl laben mit alto mieber hen
uj),tecben.
fhre 2ci11ung mar gaui autge3eid!nct nub
alieçn llebelein 1. bet ttot feinem 1anbb11i({) mtl bct
ihr
icg flat berbienL Tic tbtnebt .S Ö Iii, 93 tlt ma 11 11
unb
u
n
f
er
t hoi in erlitt
inie ba 93crhienit an
junhencr .xnh für leinen alten (flub lamttftc.
tmcl ift ‚af bent Thtito% ba
lu6, her boil hen
btclm diiinen
tfolg.
lad) ihr hutfen mit ti at alt um
mirb, fe r fcl)it cli.
alh iet
nut leinen,' itlebenleutcut 11 elI eI ein I nub
eli-nm
lobenb ermahnen nub im Cturnt hie ‚rädjtigeui 9lul3en'
tcl
urniICt$ miebec in hen
eii be 2eber
aroTtn
hun-ncr u eh eIein H n. li u ner, ebenlo
clj m t±±‚
Teilft hie. Tthen bc eingriffe nnb .lcl)icft immer tDtLhCt
her ein uincbeire
tnbeitpcnlum u erlebigen baitc fo,
etndli (ilitflt bot.
iiet bcriibt
otnefclb tofort ein
tine ben fletnen, eif ri
gen
ib er get, ffriebel attcrbtng
li•ZU1, nub if in! mu% einii traf1tot3_tiit
iirnber-het
trat nicht to liarf in trfdjeinung.
bangen. T
(u%
e(but -bon (u%ner
,
lait
enbet. Taut
et
if
a
r
iii
n
a
mar
e
gIetchfati 'hag lbmehrbtctccf,
!ann
Ithredit gcge.n
ebnt hutdleben, abet
nti!tt
in hem
eIdi utnb fan e
hie hellen 2eute waren.
fahrt
ftarenb ba3mi1dmn. Ta
iet bleibt teitetbtfl
en ber arbeitete ituel, bettor licli aber ui oft in uin
lehr Idindll nub inicreilant.
fatten 9?omenten.
fmturm genügten nur Xlb ted) t,
Tie 9urnhetget eigcui lid) im %tThll,ict aT bid
elid)ubarfh nub
e'ibadi;
'obietfti murbe ban
ten. Zbt gutes 8u1ammen%tiet entüJt bi4gro%e .$'
fctuet 93annfd)aft u wenig in
iet gebracht. 29 i
fthauercemeinbc. audi im
trafrauin ballen hic
urn
go lb -mar bagegen bet tcbtuächbfe nub ianglainbte -ltncict.
eger mehr n l
agen.
ie.bodi llo%en lie bier botct)t alit
d)ieberidhtet if in I ifranffuirt leitete ba
hlCI U'
einen unüberminblidiett2giberifan,b. Tenn çaie bilbet
Inicbenhietlenh; aUerbinc
herhialiben hie 5u1d)anermahl en
mi 3etetn mit 3e,fth ein mabre
3oUmct!.
tberget )nauid)e feiner ‚nild)eibuumgen nicht rittg.
ititeit lid) mibcr einmal gut butch. er tIIl-t, bat abet
-nod! hic Strati, hen
aUum freiltehenbcn (bu%n:et ui
fcfteben; hoch betten fdiöner (iu% mirb'boti
efch grnrtia. ur eck abgewehrt.
Tnitcthorter Inmitten bonn ouch mehr
tgotb bertlidl± lid! mii einem
cittd!u% auf ba i)?urit
berger tor. aber
bI helort hie
lätuuig. Gutner bct'J/
Tt ftd) bann bei einem juantmcntiraU,
f
l
3ninit abcr'
noch !urcr 8att wichet dlli& if eib urüd. Tami tmrb
(iFcrger gut irt (jiei gebracht tion
arolin.
(r lir
einen
onihenlcl)u%, hen- aber
efd), lebt idiän bait.
ro
feiner
rleun
tt,iet--lid) bann
11%net gut
kirdi umb
cigt 5idi balb-i'iettet al,her
itcin!C t
iflugetitürntdt.- -Uchetein- ertthfd)t. hie if IonIc (buet,
bertmft aber Inavr hae, %or.
Tie ifottunen fturmen ief.
Sie geigen eine ante
'ieentnbin,a tion 81rifen
d!uibattb.
abierfi ‚unb 911bred)t,
aber 21t6ted}± fd)ie%t -,Dann
hod) über hie Cuerfla tte.
tfltmnin »ermirft bann eine (Scfe für ifortuna.
arotin
fart abet. Vgenig li,ater erhält ifOrtunO einen ifreiifo%,
iehodi
ane tritt hen
aff über ha
or.
n br 21. Vitlute fällt uann ba
rungfOt tilt
bit 1?fitiiFi(rOdt.
eb ci unb
ib er
fielen .561 tiraditholl
hutch. uhetgcr gthi feine 3otiage jd!u%gerecht an
U
it er letter, unb bidet fd!iebt überlegt nnb liar in hie
/1i,

r•

-

-

-

-

-

uudi

‚

-.

-

-

rechte aii%crc
de ein, ha
eIdi mu aUen hen 'off
nicht Inder erreidien farm. Tieie
ot mar unhaltbar
f
ür 5Mal unb eine gans augeeid)nete
eiftung boll
buncr.

itO für 9jjrnbcrg.
Tic flütnberct littb auch jebi nach 'im ifibfiet hic
elfeten unb etnnngen nodicinanber einige (fden. Die
aber bei her auInlet!lamen thmebr if oniuna
feine
%egeirliebc -finben. Z
sane ,
3 Icheibet tilt fure Seit wegen
eine
3nfammenttratl
aui.
ifor±niia
furnt
fiieIt
uni ifeth mieber recht annehmbar,
cigt aber im
traf'
•

raunt her

fliirnberget ein flare IIeberlbieltlCill. Tent-'
man !onubintert ubiel, ut-tb immer tnieber 8B9ett mncun
unit bent (thuli. bi
iTImann ober P?utnfert bamiicheul'
fahren unb flaren.
ifortunct
Vieler 8 either ttnh
or it cf lb 1mb eL hie übrigen
eine 'u n115 tu a

hatte Tote . in ba
raturlith Sie 246,11
1e it

'id bringen. Tarunier liibet
c—;kiic[P, tefir, unb maiidier

be'

iratita% imili boil
iiif gegen hie Tüllelborf er berliartcit
•merben. einmal geraten
eumbcr unb
etfl'l -dmiiti mit
Stanflfhahne aneunaiiber. Tig 8111 11 216tifi1f bex
'eriten
alfu8-eit bl eiben hie 9?iirnberger tonange-tuenb, UM
alp e in hie .iaIbett mit 1:0 fur 9fiirnberg gebt, hat

man hen
inbnuud. hab her
Iuii in hen eilten 45 PH
-nuten fall cinbeutig lid) ah belie te e If geeiqt bat,
aI hic ‚tIf. bid ba heitere 3iilammeflhtieI botfillitte nn
bei allen ?1ngrtffen auch ti
mirfte.
91ad) 2ucberbeginn etcute ifortuna gang nette 2eiltun'
-ben. Ta betgebt lich 8iflmann unfair gegen ViegOlb ,
ettmma 30
ter baum 9utnbcrget zIr entrnt. iftnf ben'
antli einen
trafitoli gegen hen
tulI. s nee eilt ban
binten herbei, her ct,eiaiilt fur I
o1de (adlen bei if or'
tuna. Ct nimmt be nall, legt lid) ihn 5uredii nub bann
leben mir 50000 9enldien in
nI±aunen beriet, bat
riamlid) hie Wür11 ,
6erget pie1er iane hie
u%baIjn frei.
lflau
en.
Ta rocht li
hitter
inadleui ,alb feine
er
fur 9lurnherg; benn her
diuili bon tane geht tiathlioch
ine let.
r mar ho f rf gehihoiben, bat
6lIl hen beTei14 gehaltenen 0atI mn
ot gehen la !en mnhte.
nô
»icl btclit 1:1.
,
Met 2IugTeid) ilt erMelt nub hie 50 000 ulthauet rafen
'ar
egctitenl1na. Tiefer
ane.diul5 truth l leicht boll
uuetnanb betgetfç.n werben- Iliad) nie loben mir ein her.
-

-

art erieI±e lclione
llor.
e± wirb ifontuna liar heifer. Ter 9Iugleich bat hue
urnberaet et wa aue bent Sionettt gebracht. ifontuta
brängt et -hart unb auch qcmbnlith.
Tae fommt in
enter Linie haburch, bali hie I!auIerreihe be?, Villie eine

jure lthmädbeniabe iibcrtuinbefl muh itnh baburdj 6ei.
en lid) hie Tuiftelborfet eine5ei11ang nie hie Ichnelicren.

ann erivingt her ü1u6 eine meitere lde, hie ilebelein II
¶cfiielit. t33tolie Iltufregunil herridit im Tuulbelborfe cttaf'

raum; benn Teigt,cnfehlt hen thall, jebodi tLjai!a lamm
-bag 2eber nod) bar her Linie in?' ffeib urudfobfen.
Ta Idindlle
i'iel unb hen lebt glatte Illalenhoben
haben an beibe Iil?annbd)afen g'ro%e ‚[ uf
orberutnget ge'
hielt. eine 9ute G5clegenbei bietet lid) bann Uctielein IT
abet fein fcfjoner
d,uli ill e±ma
u hod) berechnet unb
geht übet
tot. 2(uf her (eqenlei±e beraubt
d)ubarth
ebenfalfe eine flare (ifiance freuftehcnb'bot tohl.
n her 74. Minute jbuet lid) (it ti erget triebet ein'
tumat btacb±ig bunch.

Ten heine 51in1e Ilurnbtet

etgi

1d) tort einem (ufer belcelt, bali ichermann feine tfteuhe

baran haben muli. Geine iflanfe tuirb ban U c1, cIei n11
ui arigeulonimeul unb ebenla fraftig unter hie -Latte ein.
gefolft. Ter
-

(flub fjirf21.

tmid bilrtte bamü en±fd)ieben

•

.

ei n.

-

--

-

Mr. 110

c1cv

1ub )tctv beffev

zt q!Dcftbeutf
d)1anb4

g3reffe

ittiler lucitbeut i
cber E. R. K. Mitarbeiter ¶crcjt un:
er
eiitjce
uaflmej1fe 1. RM. 9ürnerq fjt in
eftuiicfIanb ein Aern qeefjencr QJait.
cIcti aiibere
bcutkfje Ru tb allmann f
c
6aft ancr bein (ilub fiifftc moat
an in emern falten, reqnemiiden
onntaq, ruic y bet
8, Wv ril roar, nod) fiber 45000 Penfcn ing Zii ii el.
horfer flhciiiftabioii acloth? .ödtcn nocb hie populdren
ctjaifcr ci itcwieii.
Mier hie 45 000
ufthaucr for 9thein
ffabwn tpiitcii, hafi e fur fie nidt nur hie %orent.
bunri her (5iut''e 4 all iefcii aab, fonberti fo lieben .
('ci rno0lç
ortiuia tflifelbOrf aucf
nod „9lebandle fur
erItn" Tor
üben.
frtt
ort11I1(h mat gilf ,aber bereif?, nad her
c.itcn falbeii '.tii the itallb e fur jcheit •
obiefttben 3u.
duir teil. hq
fcittc hiem 0erframhft, uberlaftei irith

toarcn in biciem luiditineut
picI in alien
e3ieflunaciu uttub
in allen $unften be
uhbQl1fbtel4 threm üjeaner aiu
beutlucfj uberleqen.
teiet
ieq flat ben haljern meiifcfl(udjem frmeffen nacfl hen
3e
ut
ruphenmeifterfdiaft
freupemadjt, ivafl_tenb atcucflaeuttci hue
ofrnunnen, hie her
l8effen auf bie
uflelborfer aeiet flat, ho iein!td refflo
berflonen fein buirfici'
Zn hen etIkett 45 P?tnuten
fufirten hic
a»crn ein üalaeL f!üfftae nob nefonnic I
.ctombtnatjon4fblet in einer
oUenbunn bar, hue idileditbun nttht ho leit au überbieten fein bürfic. Mer
ten
ui in iöer Zcaichitna bcmbteni.
„IJ
2lllaemetne 2
3 ettun": 58erbienter
C
5[ub-Siecx über
ortuuia.,, frftc balbaeit
etnbeuiva
b.lub... ¶IJer S ieq be
1. h(S. 2urnbcra bumdjau bent
()ttcIçeldje[ieit cnhirecXicnb
‚!iufammenfaffcnb biirfen tint nur ilddliiit2le hein 1. h(f.
urnflerp all biefer fdjnen licihtiuuip qraiuftcrcn unb thin
tut hie fontmeitheu, fdjui,eren Sdmhfc tocuterhjin beitcur
trfola toitnidjeir.
K.
-

-

-

tin ijl'eikirt tin .iiirnj f,ICICIi1C 1ortiint, iitc.ma1
euren
fnlrfien flay bcficr fiie1enhcn C3erncr tote hen Club be .
ftcieo irurhe. .Scrltcn 01 hie Viffelborfer after »crjta;thcn,
hie iiderc TI M1,1119 bet 9?iiriibercr a1i'cintjnher ju reiten
unh 1r lien fie nicI
bLicie lrlrnoftçie Liane in
'tct ac
ftracjl, tifc.l1eidt toare ifircn bann tilt i3orlttfteii Qc1linnell.
ZO abet toar et, hie ciliene
cfiu1b her
irffe!borfr, bag I
lie in hiefcm
cbandjc.,tc[" nf'erniaI
hen TEr icren,
iefeii muren. 9'iirnberçi-A Z ien mar iebcnraIU in iebcr
3cicliunçi rerhicnt; bet (Stub ficitert nun mit Tlacbt her
(niciiincijtcrfdaft
Ceminu, hic 7.
cutldie
dii. Uf, toinft jIpn ta aixd ein hoher
„

clnff
heuer hen ftc14 Waniieiihcn 3eriaiif bef qatilpfee,nu
iiicthorfcr '3 ieinftaion hub bic 2cicr bc „'rctn!tfcn
trier" hcmeit
uniernitfitet; mii: tootfcn ilitren 1utc nod)
eine furc tLuIeic nraaeftcnher wcitheixticficr
rel)c
ilinhluen utter ha ticbcutei,hitc (tciui be 16. 2Xi,tit t,e
fannicben hic affe hcn mcftr alf, hcrbtcntcn
ien be
hceren (filth unteritreidjen.
•
er 9.)itia",
iif1cJhorf: 9hiriiftera titetfit
Thtrnbeii!
iuih lnirflicfj emit iedl3chn
afire uicrrituiCii,
heui herl.
f. 9iiniibcra rtni enitenmal 3tbeuticfivanh?,
'iibal1freiiiihe d1113ucf1c? Untl heuft e4 tail cut
icbeuiaftcr. thn reacutidimerer
bamaI tote heule,
-

hmf heile 23exicr hit hic 9lurnbcraer
IDar
letter
12.
Ixni 1021, aI bem 1.
(f. 1hiirnhcma in ZI fiff
elborf
mit einem 3:0je
ocaco
ortoart
ertin feine dtocitc
clIiLcfle
eif±emfdjaft etfirift
in einem bet »oflcnbei
itcn
ie(c, hie ic aiiihciitidiem Tobell auaefodjten mur .
bell. 21$o hub hic P(itbeicrbcr her 9!iimnheracr tinir ba
urnl (reblieben?
eIbit her GdlallPlab boo bamaI tft
in 3eriefieii1ei aerateit
Itn
immer nod) ltrahit, in
tuweminitiberter 2eucfitftatt, hem
tern bc 1. j. 9urir
[ler n. 9ttrircfi einer flat aemeint, mit be
2thtreten her
liu1r!fniitIr, .cialb, Z r6p nob Tsopp niüe o alo fein mit
-

-

...

C-

C-

her 9umnhertrer berrliVeit, abet ben 2eu1en auP, bet
'torhi it treIinren, ti,a feinem brber aelana: cute neue
Veuiierirflaftcieneratioii all?, hem
oben au flauwien.
19:
11 jiaiih hic junac
annfcbaft nad)
teflenjahrtaet
hllllemhrcrfiuiia tofeber
im (?nbE el,
fem um 1:2 açlen
dia(fe 04 u trertieren, 1936 hicbet
euilee 0eifter
aber 1.
9?fxrnfter... unb in
iatjrc flith bet
lalutte( unb hic 3tItnmta ftetntho(en, bcr bit Mittibeper
ic(rlaat. Tct acftric Zan im Uffelborfer 911jeuijf1abuon
lint 0 urns ticlojelen... Z
, er S:1'Cfrfola roar icbellfafl ej
eine trrcdiie
öfiina; audi iii
ubhifum aab c flicrufler

nut ein e timnic.
•.uiielnrfer tlacflricflten": Ter
_te g
hei cutfdiirjetifer 1.
antuna bettot hie „cbandje
acicu ben I.
9?ixrithera bot 40000 gitf i# altern rout
I:.
er L
E111 b flat Idjan eine 9Jannfcflaft, hie fi .
cb .febeil

Infien (ann. 1mb mf bertrelien uui nidjt, mcnn mir jemen
tCq aI
hutdrau berbient flceidncn... 9hiinithera E?C .
hcrtlthtc ha
viel, toirfie in her ‚3iufammenarbejf flu1
liner, trenlei 11 11h bar allem di(iftetoufilet.
„er 9?cu
aa", Z ii1feIbnrf:
otfixna IDar
tritt, aber Tfirnbern mar belier! Wirt qlttb achtel ba
lurillok
u)L'tel hon Malin au 2)tauiu, hie ftadje uinb burdi
tIc Slombinaiion uuib aurd) hie attic fimher(jdje 23et
talliun her einfelnen Svicler. Tic 2)airnfcflaft pt leben.

ttf1

nm eine crfo!trreidje Zitelticrteibiauita (reiten
ne¶!9cnn hic hen
tutihenhte erring mfrh lie atud)
nra (urbune! fommen, e hei benn,
dialfe hnirc Idjan in
her LsoridJluufimuihc be
t icnnct. 216cr and)
cflal
wirb

rilitef.

tuad) luc

bar mit huclent ®cfluuct lebt

babell

hart 6u teditien

•.Siiilnifdjccjtuuna. 9ürnflcrafluithnadj einem
braniatifefien Slanjhf eturmautbfrejer
ieer
9iiitirber
lieifcr
fcdjnifufle 3i'fnntnienarftejj brü te ficf huttfi.
ie ( übbcuitfcflcn fi,iclteit ben helleren, funithoTferen
. . .

...

ilfi6a1J,

' 1'iftijmncr
Gen era (.2jn8ejer:
Zcr
(iltif, loam Itänfer....
Zie Av eitifellunA fici ber iiaiuIc:
9111r1i6ettr iii hie ftelfcrc 1flaiiirf aft.
erbientet
ieuer
uoeifeInfiure hie rctn±interiere ((f flat emouiiicii.
ft cInif mii li3 cft Ilili fdi e eit ii n a, (S ff ii n
1.. i..f. 9iirnber enter il?eiftcrfd)afte,anmjrtcr 9uitrnbcrq
eiiiei laffecif, 21 udj in Viffelborf lxii hid) bet 1. hS3.
auf feinem 2j3c ur ruielrnicjfjcrfdiaft niufit aufbaltcuu
ahietu.
Mit 3:1 fiepte hie fiihbcuiijdjc si laffemalillf haft
in flaffifefieni slit, 9adj biefer nroflen 2eifiinin tritt 2uirn
here audi in biefent
aflrc aI ein erniter 2(nIDfirier auf
hen heutftfien 2fleijlcrtjtel,
ie 9.liaiinfcflafj lit eber uo
hlirfcr at
fduimieh,er aetoorben, Told) tote bot fle1131 hie
.i1öfl(ih3i[jniann,caroijn utub borne
cfimutt uiib

enucin
(2ubcrt....
nailcit thcnau
caeunftcrboiiujjan
mie iii -L '
sabre
tiimnbcrtr
1935, mit
'al
ica ill ,

ofa!eithfbje[ über

hcntfdjen

llbtxtt1biubIjfu111

bent
lid1

nod)
2:0 .

cflaIfc hie L,erciu beg IDeft
im
tuirm eroberte, To fonntc

bei
flit
her her
heir
1.
.atbejt,
.Sienner
f. aiirt trcffcrn
ban
al bornijerein
911it1t6emtr
tuieber ref±Io
nur
felt, 1:0
ba
iibereuqen.
füuitic,
her Sieper
flaith
echon
bee
nut QümnLrern ticifien !Otire.
'9lationa[c3citfltia.
ffen:
urn er,11 ID
fleff'
em,
er Sicq bet 9lÜrnfterer it in jeher tiei c ber
ar
f

u

niht aber nidjj

1110 6 11 ..

an hem 1ieq unb beffen .ö1ie

L1an fann für hie 9ieber aae bet l'orfunen

eiure (i1tfcfiutbiqunqntütubc aurflibren.
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Fortuna-Düsseldorf gegen Deutschen Meister 1. FC. Nürnberg 1:3 (0:1)
eine ljaIbe Stunbe vor 23einn be
Jrobrampre
bet lortuna ber alte Nürnberger e ad) gCfa n
im Düffelborf
er tein1tabion
bie €pielet unü füljrte lie nad) bet,fid)et
erü
un in tia .oteI. Reen, nitft eal
(
brau in grau 'banen bie 2otfen fiber bem me
eii aud am Morqeit, a13 man Iben 23orhang be er
ten
e{Jb, bae von ben
anen überfEattert mirb.
j5 0ter31nitilere beijeite pg,aber trot,bcm 1iei'en lid)
UnaullL)örfid) ftr[imen bie
enjcf,enniajlen alle bee
bie
1uberer von ihrem gementen tflorenjpaier
(3roiftatbt heran, Dorbei an bem ()eLünbe, auf bern
an nid)t abbringen. Bem bie Unbi'll 'bes Mete r
eutjdflant
röte
{uiteItun
„
,
25 (IJ affen
ter 311 rof; mar, 'bet j(blob lid 'bem
fu'b't,oritanb
ee 23 of V' entftet. .UebcrfütIte €traevbabnen,
an un:b madyte bei hem im ßJi p3 uerbailb 'Ticen'ben
cnbiofe 2lutortilben unb bcbte
dyiangen von
u'
artuna'biirmcr 9 ebI eitien q rit nten 5e
ängern ftellen bie
'üjjeflborfer
oti3ei unb ben
lud).
ittaq.3 traf man ¶id bann micher
Drfbnunbienft jd)on
tun'ben
v.orIjer uor eine
meinjamen Züfel unb immer neue
reunbe au
arte tufpabe. Win € am etag ale bee Regen
nab unb fern fatiben lieb ein, um ben
1uberern
nod unau'fjör1id
om grauen
m'met berniebet'
ein lebte lTücfauf für i'br mebi jdnierfte
'peI
riefelte, waren bereit e 35000 Starten im
biejer erften ebaje her
rupenmeiftefdjaft an
or» erfa ufa gej btintb bid)te Uen'jcben'
o
gen.
¶dyevürme belagern nody be Rollen bee gtabiDn e, l
fo ba[ man jrl)on jet, eine bathe €Iunbe vor 8e'
3riinftFidy um 4 Uhr fleHten fid)
inn, jagen fann, °Jortuna
1. $3c. Nürnberg
hie 9)annfcfaften
hat in caeDborf ein au eraufte
tabion gez
ortuttn:
'bradyt.
ornecTth
ic Uiitunft bee flhirnberger
3tvoTan.omjti
eenber
3aifa
erfolgte am €amMaq in ben 9thenbfTunben. eine
9lpbr cd) t 2940fb
d)ubart .e'Sad)
?obieriti
fdjöne aijrt •burd tae
beintal hatte bie tTuberer
Uebelein IT
cf)mit
ribel
Serqer üubner
mit einigen 21nbiin'ern in Yoeni ,
gn €t11n45en ou
CeIjm
Taralin
llc'beTein I
ben ba»eriirljen t3efi!bn in ben 29eiten neibra<bt
3Iunfert
Oillman
aub hier ervartete neben ben 3orftanb.3niitiiebern
1.
.Th:
SÖT)I
‚

-

fbt de% e'tstet (aC6zeU
1: 0 f
ii't C(ug
ein prieti gte titb
bietet boe frijd)e grün bee fflajen ä
,umjäumt ban
bcnt Ijetiraten C»at bet 2au1babn. 3eifall brauft
auf, ate burd) bae Zpalier bet weiget[eibetcn tu
genb.pieler bie beiben Yannjcfyaften fammen. Izie
ti»erid)1ülle bet
botograpben fd)nappen in ein
luni3igftCt
etunbe herunter, bann wirb gewä hlt
unb nod) bem tnfto, ben bet ([ub nufübrt, wirb
bet ente i!lnqriff bet 9)ürnbetger Don bet
yortuna3etteibigung abgefangen. ein j3ab Uebe
leine 311 (Jubnet gebt ml
Iul, ben (tntvurf
jcnapt fid) (3uhner. l>ann berurjad)t 23ornefetb
ein soul an bem 9lütnberger 2intlauen. Bieber
It eä 3uner, bet in Xttion tritt unb ben 2a11
bore Zor gibt, bad) bier flärz mieberum bie 3er
teibigung.
arutiit fdjidt erneut hrn (ngtiff not,
bielmat id)eitert er butd IbjeitllteUung. 21uf her
egenjeite gibt I1btedt 311W erften C3egeiiftoü ba
2ebet nad) vorn, Muntert fährt ba3mijd)cn unb
ben bem
inwurf folgenben
ciub fängt lich Stöbt
mit-feinen blauen banbicbitb ,
eii. id,mibt überjpielt
tvunbet»o[l Oenber, bad) feine i!ante with Don
3anel abgefangen unb weit fault fein 9.thwebrjchufl
311 M i
,
golb in freie Zteffung.
cr fegt aufl Zor
311, bad) Oiffmann ift jd)neltcr unb tann ben laU
an lid) nehmen. Unb mieber ift eI bie 9ürnbetget
ed)te ieite, auf bet
bi4nee unb eiberger fd)on boil 2tujang an
eilte tuunbetbotle 3nrtie
f,ieten, bie auf hal ban t3ejd) gebütete S)eiligtum
tolgeben. (5uner jd)naPt fid) ben tBaU getabe
nod) Im fetten (ugen'blict, fchiebt jd)arf unb bet
üffeIbarfer Z&rbÜter ftrecft fid) in weitem eprung
nach hem 23a11, ‚ben er 3Ut We abwehrt. (sine 9)1 ,
nute tang ift bann ortuna all salt bar hem (stub'
tar, bad) bie Slambinatian 2l3igoIb-2llbred)t flappt
nicht red)t.
21uf hem anberen
(ügel ift hie 3erftinbigung
aud) nidyt ja, wie fie jein müj3te, wenn «bie aor.
tunatütmer an hem flatten 9iürnberger 3erteib;
geraar borsbeit'ominen wollten. Hub ja gelin gt
ce hem aul 'bem 'uilibnrger 311 bert 9lürnbergetn
geftoenen .3it1mann neben feinem
tub'ta'mernbejt
Pudert immer mieber hie 2(ng'ri'ffe 3U 8eritbren.
anel fegt 'bann 3wijd)n eine
tubtont'bination,
fein 2Tb'me'brfdu with Don (aro1in nod) vorn ge geben unb ha gebt auf
inti.auen hie volt ab.
uhnet föpft an
ornefeTb vorbei iinb
ce gibt
hie 3Weite ede flit hen tub in her 13. Minute.
€d)arf jdyielit
uner ml
eTb,
eid) 6,
ogt ben
23a11 jenitredyt in hie böhe, bedient ihn beim
ie:
herfangen ha'burch, hab er 'biniföjit, body Ue'Selein I
Iteht in
ungünftiger j3ojition
unb fann hielt
ance n'id)t berwerten. tur3 barnad 3eigt 93el<b
bann tvieher eine qiiinienbe 43arabe, mit her er
boCr einen
uner'dyub
abgewebet 'hatte.

iTiergcr ift eI bielmal, her jd)arf in hie Tinte obere
cfe 3ieH 'body
Wie ein tIicfcI ill tjcfd1 ha
unh 'bolt hen sail üben bin 2atte 3un(-Me. 1a.3
waten 3mei
ancen für hie Türnberger, Die nut
bund bal grobe Stönnen bee 'üielborfer Zor .
mart.3 bencitelt wurhen. Ita i, (i1ücf fleht Tii.fi ef
.
borf in her nädjiften Minute mieber 3ur seite, a[.3
eine
tante von Q5u üner Dot baß
or fom'mt.
Ilebelein rutjdj't aber beim Treten aul unb her
(bull get gan3 fnap hauchen. Mälchtig thalit
Dann 211brrd)t einen
reuftob
auf ,
.>, 9lürnbergcr
tor, body viel 3u hoch.
ic erfte

cfc für
oriuiia ergibt fid) in bet
17. Minute.

iTlmann flärt.
cfd'bnlidy mirb hie €ituation
bann, all
lun'tert, lidflr nid)t in Hier 2tbfic!t,
einen fcinafldyen €türiner, 2i'got'b, hie orin e un
ten hem 2eib we'g,ieljt.
anel fommt aul 'bet ;er'
teihigung herbei vn:b jet li(f) 20 Meter vor hem
or hen Ball aiined)t, body audj er baut ntt
m'ädytigem €'nlyiag ii'S er 'bie 2ntte. 211 ben 21
Minute ift eI hann joiveit, ibefi 9ürn'berg an bent
von ben wenigen €d1ad)teubnnimlenn
jdon ja
je'bn'Iid)ft erwarteten erben Torerfofg fommt. 2i3un.
b'nboli läuft eine SZ6m6ination
niebl:ibcrger
uliner Don ta3 tßejdyor,
hen fdjiincn 2(ngriff Ichlicht 3iilincr nut einem
in
eetcitruihe in hie titife untere ede gc
icijoffeneit Zur Ok.
Mit mächtigen 2lnftrengungen Uerjucljt bann
i.ortuna gleich naclj Bieberonftob ben 2(111g[eid)
311 enieTen. (d)ubatt gebt auf Tinte Icharl bund),
aber wieber ill 3iltmann ba. 2)ie bet 5lib läuft
er hinten bem stürmer her unb fehnappt ihm in
lebten 'etunbe ben 23a11 weg.
cl)ubant fällt. ieiut,
bae iv at tein au1, ihr Ibüffelborfer, hie ihr
baß erfte 3feiftonaert ertönen lajfet! ee wan ecfc,
unb war eine Don 1151I1 munbcr»olt erhaltene ff
—de.
iur3er Uclicrblief naelp 25 Minuten.
omeit man jd;on jelit baß
piel überleben fann,
ift all jagen, bali
antuna in ben 2lnfanqlmutu'
ten etw ae jel ne lien am 23ag war.
od) bet
sturm war in bet Tounbination all aenfabten, fo
wohl ned)tl wie Tinte. 'au tam, bali bie
luib'
benteibigung wie jetten auf bem 13often wan, ja
bali fein trfolg gelingen fonnte. Unb ben (Ilub'
¶turm? 9un ja, bob bei einem betont fd)meren
ipiel nicht gleich mit einem .ujanennitt aufgenan
tel niunbe, wie in flaiinbeiun abet gegen ben lItfiR.
1'ö[n, Darüber man fid) jeben Taftiter Don »otn
herein im tiaren. 21ben probuttin war bei Vilb.
Jtutmj$d tobem, bei beweift aud) baß erfte tor.

n ber 30. Minute enielt bet
lu5
3me1 eden luta hintereiltanher;
beibe bringen nichil ein. Rut3 batnad) gibt eI bot
bem
orutunaon einen 3wijchenjall. Zer berein
gelaufene Uebelein profit mit lanel 5uj ,
ammen unb
Den Ziiifelburfer 3erteibiet muD auf einiae 3ei1
aulfrl)eiben. 23enber mill fid) revanchieren, inDem et
an icf)mibt ein iaul begeht. Zui trägt ibm hie
eilte 2errvarnung ein. €a gent hie eilte 1albeti
u enbe. 1:0 führt bet club unb hie wenigen
tnänget, bi-e nach
üffelborf getommen jinb, hofs
fen, hab bet 23orjprung reicht, um mit einem steg
nod) 9lürnbeta 3urüd3
utommen.
tijd) geftättt betteten bann nach ben 3aujc
bie 2Thannjcbaften wieber baß €pielfclb.
attuna
gebt gleich mit mäd)tigem llan ml 3e
unb eI
gelingt ben Züffelboriern tatjäelidy,
in bet btitten Minute ben Itußgleid)

u ctietcn.

igoth wan etwa 25 Thtcn »an hem ton, »an iifl
mann etmal jdjaef angegangen worben, bet
d)iebßnichtcn pfiff trab
3onteilltefiung bet BO rz
tunen ab unb wieber fommt, wie in bet etften
.c>albacit, 2anee aiil bem ‚cmntengtunb, legt fid)
ben l3all uted)t unD bielmal ftneicht fein
chuli
Inapp üben ben TRafen. üöhl wirft fid), eniuifch'.
hen 23a11. grabe nod) mit ben
äulten, hoch au
jd)anf Ivan baß (&jcboli bee
üflelbonlerß ltiinbi'
gen 21enteibigen1; an hie 2atte jptit ben 23ag unb
von ba in Ipibeni 2infet hinten bie Zorliiiii. Zae
ift baß 3eid)en für eine
minutenlange wetteratoffenfitle bet Züffetborfer.
cbt ift
ontuna g(in3 ge'jiit1id) ha. U ngeit ii m
ange feuert Don 'ben 50 000 3 ujd)au cnn

rollen 'hie 2tngniffe immer wieber bar baß Zor, mo
fid) Röhl nun djon am britten *'pi'e'ijonntag
tiruppcnIj'pielc in einer gan3 auIgeeidjnet'tn 113er.,
laijung befinbet unb nubig unb lichen mit feinen
hoben €prüngen hie ealie unjclä'blid) macht, hie
auf fein Zor gejd)o'jjen werben.
Zie
ortuna
llom'Sination ill nun (lud) im eturm etwal beffet
geworben; eI wirb nidyt mehr an tut ban Mann
uMann gefpielt. 2111cm, 2tibred)t fällt nod) dm01
aul hem ifla'hmen. Iann erhält TRiinncnq 25 2Yle
ten vor hem gegnenilchen Zar einen l.neiitoli 3uge.
jpnod)en. iep,1 €dymiibt tritt ihn, ho() banciben.
nod) einer 113icntclftunbc hat fid) ba
cuic1 getnauobctt.
Garen cl bonl)in nod) hie TlIiirnberger, hie
mit
utergie hal llneoitfcljiebeui berteibigten,
ía ift cl jej3t hie
ortuna, hie tiieber uriicf'
nebniingt tuorben ift nub bereu ‚intermann
fcbaft harte niob ftLitnmige 121b1xjebrar5eit leiftcrt
mulTi. 2lach einer SIontbination
niebeI
dniitt
Ue'helein 2 wirb wichen eine (c!e
für ben
tub fätli.
aita rettet hie unge
heuer brenlictje situation çterabe nod) ba
bunch, bali er ,auf her £iiuie fteijeitb hen
aU
mit bent slopf in
ancl heförbert, her ihn
bann ml cib..ab.id)täctt.
eit auf gerüelt hub
ithnatth nub Uunterf unb" beinahe iviire
cl bein jungen ‚ei6ad) Sei einem
löhlid)en
cgeutftoli getitugen, an 3Ytunfcrt borSei3tt
foninteu, ha her Wärtillerger eerteibiger An
iail tommt.
od
cibad) beraft cl,
ben
113a11 Alt hem freiltchenben 11Bigotb AU geben'
-‚

-

Verdientes 3:1
gegen Fortuna Düsseldorf
5tQeflbeTtct

be

¶Iflhttaa

iijjelbor, 19. !lpril.
inb wittiic erjt leb3e1)n
abte
vergangen, jeit bet 1. ui3bail 1ub 3
ZÜrnberg aum etjtenmal
ejtbeutjcf)ianbs Z5uübaltireunbe ent3ücfte? Uns beubte es
lalt ein Jenj1)ena1ter. ein regendweret tag — bamals
wie beute bas bejte Wetter flit bie 9jitn:betgez — war jener
12. 73 11 ni 1921, als bet 1.
in Züg elb ar imit einem 5:0
otmätts
etiin feine we ite beutjbe !Reilter1cbaft
gegen
eiftritt — in einem bet voUenbetiten (Spiele, bie je auf beut:
jcbem 2oben ausgefocten wurben. Bo jinb bie
itbewetbet
bet I1ütnberger on bamals geblieben: Bacfet J5alle, (Spott:
freunbe
tesIau, (Stettiner (B13., ad
), unb bes
Beftens Un:
vergejiener ¶3ionier, bet Zuisbutgel (Spielverein?
Bez
fannte bamals 3iatnen wie Z§Oltuna 2Üijelboli, 6cba11e 04,
Bormatia fl3orms uith vieler anbeter, big beute in bifen
Uebeticbrift53eiien ptunfen? Gelbit bet (Scl3aupla von bamals iTt bei ben iRajjen in TergeUenbeit geraten, olnvobl
bie feine ib9Uifclje Ziibüne an bet Orcbmitrabeimmer noeb
Itebt unb von vergangenen gro ben ragen träumt.

1mb immer notfj ftrablt, in unvetminbettet Leutfralt,
bei (Stern bes 1.
9iürnberg. Mang) einer bat gemeint,
mit bem 215treten bet 6tublfautb, Salb,
räg unb flopp
mü1e es aus f
ei
n mit bez. 9Iütnbetget
errlicb!eit, abet ben
Leuten aus bei Roris ijt gelungen, was feinem bisber ge:
lang: eine neue 9Reijtergenerati0n aus bem 20ben äu jtamP:
fen. 1934 Itaub bie junge Rannjcbait nab liebenjäbriger
Unterbrecijung wieber im beuten enbipiel, um 1:2 gegen
6cba1te 04 ju verlieren, 1936 bieb bet beutjclje U1eiftez aber
1.
9ürnberg
unb in biejem
abr wirb ber ben
tite1 unb bie 8ictoria beimbolen, bei bie glÜtnbezget jlägt.
Der geftrige Zag im Züffelborfer 5J4einitabion bat es uns
.

.

.

bewiejen.
IUe toabten U?ei1tezrnannlbaf ten baben fig) einen eigenen
(Stil gecaffen. 6aife wäre nlifjt meljt (Bcljal!e, wenn es
feinem (Stil untreu m ürbe.
in $5au ¶?orbmart bolft alles,
bab bei fo gIän3etb geftartete 5amburger (S3. wieber an
alte 3eiten anfnüpft unb an ben (Stil, ben einft 5arber bet
9Rann1aft ei
np
rägte. 9lucl) bas (Spiel bes 1.
9tütnbetg
bat leine eigene 9fote behalten, es ift niijt in jene W- aber
WM_(SabI0fle geprejjt, mit bei beute fo oft nicht vorbanbe:
nes
ubacttnnen vergebli
votgetilufcht, abet xvirfliclje

Smolarezyk

Cu finer wird von seinen Kameraden nach dein'
ersten Treffer für Nürnberg beglückwünscht.
Borne! eid uftd Zroolanoroski sind geknickt.
unb

erteibigung,

weil bie 9lürnberger 23eitetbiger

oft

Läuferarbeit 8
u vetricl)ten batten uwb
atolin voUfomrnen
affenfiv jpielt. Mer
ottunenangriff et!annte bieje
bance
nicht. Leiber wurbe es geftern offenbar, was im 5ampf gegen
mäjjige Gegner meift verborgen bleibt: wie lebt ben
üjjei:

borjern im Ungriff bie flare Linie verlorengegangen ijt

unb wie weit fie von einer rneifterlicben
otm entfernt jinb.
ie cnnenftürmet flimpf ten nidjt nur um, jonbern auch m-it
bem 2aff, in bet technijd)en Bel)err1ci)ung bes Metiers waten
iljnen bie blürnberger meilenweit voran. iinb bie 21ubend

jtürmer ver fielen wieber in ben alten, fa oft gerügten Lfeb:
let, beim uzaben bes erj'ten generijd)en
iberjtanbes ben
opf u verlieren — wie oft fpieite IibrecIjt wieber uni
f
ei
ne eigene
Iclfe, verlor bamit tojtbare 3eit unb jab fchlie:

lid) alle Wege verbaut. ein Xubenitärmer von iXnno Eobacf,'

mit primitiver (Spieiaufjajjuug, bet immer in 9'icbtung eife
fahne abgebauen wäre unb bann gejianft hätte, wäre gegen:
i.ibet biejem (Spiel noch votiujiehen gewelen.

Nürnbergs Leiitung und Fortunas Chance
Zn bet etiten beib 3eit war bei Unterfd)ie'b wijdjen ben
beiben 1JfannJd)aJten ja Ifraä, hab bie 1:0:übtun9 bei
9miirnherger bei weitem niciyt ben Unterjd)icb ut ben
Leijtunüen ausbriicft. es bätte ebenjogut 2:0 abet 3:0
beiben tännen, ein paar gans iclywer.e (Sacijen wurben von
tj3ejclj
ervorragenb gemeiftett, im übrigen jtiitte 5enber
bas 1ngri'ffsipieI bet Jürnberger nach ltäften, leiber abet
auch wieber mit jenen Mitteln, bie ibm ja Oft, anf cbeLnenb
nergeb'Iic, angefreibet wotben finb. eine wahre WleLfter:
leiftung br(id)te ben Jliirnbergetn nach 3wan31g Minuten
bie g,iib rung . i5 riebei unb (iberger batten jid) „4pielenb"
burd) bie
üfjelbaxfet 9,IbweIjr gejclängelt, eine lange
3orIage lam au

hem

ileiftebenben 9echtsauben (buhner unb

ein fdjäner flacher (Schub in bie rechte Jo rede beenbete tie f
en
0. Zar 1:OReJult'at hielt inbes jünger vor, als man
ermatten lonnte
un b je lam es ,bob ein VIi5131ic1)es 9acl)
laffen bet (bäfte in bet aweiten ba l5 3e it ben 'ortunen eine i
i
grobe (bbance in ben (Schob wart. 2119 gar ein wunber:
voller, van Zanes aus 25 Meter
ntijern.ung abgefeuerter
reiito13 ben Qlusgleidj gebrad)t hatte, lab ea für bie
-

91ürnbetger trab ihrer
r jpielezijchen
,aber ban! bet
«mlo1ifeit bes
ü'herftanben fie ti ef
e sß et iobe.
9!och

Iaf1e bebroblich aus.
üjjelborfer 21ngtiifs

in bet
üjjeIborfer
„rangleit" fteilte ein b1ii31cbne11et 2oritob 65ujinet5 bas
efultat auf 2:1. 43elclj batte bie fflante bes 91'iirnberget
iRechts(iuben an rid) vorbeiftteicben lajjen, bet LinfauI3en

Uebelein 11 fäpfte ben 2,alt bann bilbfd)än ein. Zn ben
lebten Minuten lebte
ottuna nach einmal alles auf eine
Satte. Zanes ging in ben (Sturm. aait bätte Cr boo

(Sd)ictial nod) gewungen. 2ei einem 'bet lebten TiijjeIbotiet
er3weijIungsangriffe lenfte 9Jun!ert, allein im Zor fteljenb
einen langen (Schub
iaifas
mit bem $lopl Ober bent
betarm? — über boo Tor. Zet (Sd)iebsricljter gab
lbfeits
.; in bet allgemeinen
luftegung filchte jid)
lIebelein JE ben salt, lief burd) unb ichob aum britten
"Ireffer ein. es war bie ileüte Minute bes jpannenbe'n ccnb
-

.

Brosch

.

aeitmeije jebt batten (Spiels.

Noch etwas zur Kritik

Vor hohen Bällen mathl sich Fortunas Torwart
Pesch nitht bange

9iirnbergs

gräjite cStärfe

grobe [uegegiicenIJeit.

ift, wie

bereits gejagt, bie

a gibt es fürwahr feinen {d)wadyett

unft. 3e:ber einielne Mann ij't ted)nifdj auj bet
äbe unb
tattijch gejchicf.t. blur um bliianceti iiberraen eimjelne Leute
feiea vereint nod)
ten lid) bie nun einmal nid)t wegaubisfutietenben Mängel bas lebt gute U1annld)att 9niveau.
bet gottunaeli jd)arl abheben, unb nur ein glücflicher 30 all immer jene jeltetie 9Jlilchulig van ‚Iechnif unb Sraft, bie
auptDOrIu9 bet langjiibtigen 9J1eijterelf hat:
hätte ben
üjjelborierfl ben nach bem Lauf bes (Spiels einjt ben
I3etict man aus bez 3eitmeile
erootrageiib lam:
immerhin nicht unmäglichen (Sieg 3ujc1)an3en !iinnen. Zer tellte.
3:1:(rfolg Rürnbergs mar jebenjalts eine gerechte Läjung binierenben unb fteto folgerichtig bectenben bjlannjdjaft ein
paar Leute hervorheben will, jo vielleicht ben jcijn-ellen unb
auch im ¶f3ub1ifum gab es bierüber nur eine (Stimme.

önnen eriticht wirb. (begen biejen, in fid) gelcblojlenefl, volle
fommen aufeinanber abgeftimmtefl 9jlannfd)alts!örPet mu1'

jd)uMtcberen blechtsauben (bu13net, belt prad)tvoll bribbelnben

unb

Was hätte Schalke 04 erreicht?

aufbauenben

blechtsinnen

iberget, ben unaujiällig

aber lebt wirfungsvolt pielenbett `Mittelläufer aroliir unb
ben bratigefl linIen
etteibiger
ilimann. Lebterer bedte
olbTtiitmer,
9Jfanch 'einem unter ben 3ujcbauetn wirb wohl währenb übrigens wie fein blebenmann 931un1fett ben

bes (Spiels bet (5ebanfe gefommen fein

wie heute

wohl witbrenb

(5chalte 04 im kampf gegen bie 1ürnlerger abichneiben
mürbe. Wenn alles in normalen Babnen weiterläufwenn
nicht etwa bet bambutget (SZi. aber
I3otrnatia bvtmr,
einen (Strich butch bie Recnung machen, werben jich auch in
tiefem abr bie beiben Biber1acber irgenbivo begegnen , ehe
bet bächIte Titel bes beutichen gu bb allip orts vergeben ijt.

bie

'liigel

non

ben

lubenläu1etn

genommen

wurbelt.
ie
--tuna fd)eitette in etfter Linie an bet fd)'macheg
otm ihres Znnenftutms, bet jich felten bet Zedung u
entjie'ljen ivubte, unb meift öu {pat abjpielte. Tie luiien:
jtürmet gingen nach an nerjäçJettefl aber and) vi c
le 3eit
butch 3u langes
alLhatett. ZaPfei hielt fid) bie Läufer:
n ben 8wei lebten (Spielen hat jebesmal ber 1.Z5(£' Rürn' reibe, obwohl bet nor bet '4kiuje gewaltig unb erfolgreid)
3enber, bet im (Stile eines RitteIUiuj.erz bet
berg triumphiert. 21n Rlaffe haben bie lllürnberger gegenüber rac!ernbe 2

‚alten (Sd)uIe" ivirfte, in bei jroeiten b«lb3eit nachlieb.
ben lebten
ahren beftimint nichts i
nqebübt, ja, es fdjien
anes war bet (bLaiipun!t bet 'iUlamtjcljajt; er becfte, 3er:
uns, als jeien (Spieler wie
atoIin, 8iElmann unb b
(uj3ne t
noch nie ja gut gewefen wie biesmal. Unbere, etwa Gd)mitt ¶törte un b, härte nieiltetbaft. .eornefelb, bellen: d)lag nid)t
Ob
er Deljm, h
ab
en allerbiflgs wohl na d)gelaflen.
ie Uut: mehr bejteienb genug ift, hatte es gegen (bugner lehr fchmer,
gabe, 9Iürnberg au fclagen, wirb jebenfallo für bie Snap:
og Jib aber achtbar aus bet z
ullare.
'eld)
belt not bei
(;:c,,,n
nhr nicht leichter als bisher lein. 9Iut 'l3auje ein paar feine Gyüjje Ijervortogenib.I Zen &meiten
‚'nnu Icbnelles (Stilt:
pen auui III ««-I..
b1ürnerger Treffer hätte er vie(Ieid)t b:urd) auften ner
ein raumgteifenbeo, jpih burchftoflenbes,
meripiel w i
rb bie Jii rn bCrger lbwebr aus bern (Sattel beben.
(Sie lieb both geftern atviel jteien 9iaulfl awilchen ‚Iorwatt hinbern lônnen.
-

Da kommt er angeflogen, der Freistoß ton Jane, der dem Spiel im Rheinstadion fast eine sensationelle Wendung gegeben hätte. Köhl. der Nürnberger -Torwart, wirft
uue
sich dem Ball entgegen, der im nächsten Augenblick, von Köhis Faust abspringend, im Netz hängen wird. Aus dem Spiel Fortuna Düsseldorf gegen 1. FC. Nürnberg.
-
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Club—Fortuna 3:1
Der 1. FC. Nürnberg
tseinen Siegeszug fort
Rassiger Kampf im Rheinstadion, von links Bornefeld und
Czaika klaren vor dem anstürmenden Eiberger Min.: Schnee

Mon unferern ncl

iilietborf enlfairbten

T ie lchterfte .c,firbe in ben 0jrut»enf,ie'
(en litt T eiitfden
ubbaLlmeifterfctjaft
at
Der 1.
. g
lütliberg Geitern in ogliii13eilbem
tii 3enomnten. Tie tielonberl ant teimijdetn
leIjttbe lebt gefjilriiden Zfiffelborier
tunen ntuijtcn, trot. bartniicfier hejenmetr
unb einel mit leiteni
infal3 GefLitjrtett
cantti[el, bal beffere l8ntten bet
hblf
anerfennen nub itch mit 1:3 efcIligett qetien.
'antit ift cinftmeilen bie 3orentfcbetbuttg
Gefallen beten (rgebnil tut ben
eittfcbct
ieifter, liebt man in ietrac1t, bait eI fiel,
bet ben OjeOnerit um bie ieiuei(l bellen ibrel
auel banbelt auflerorbcnttich günf1i9 unb
luOteirf,
erbe{Üunluott ift. 1
£)ie Marinen
um itlimann batten eieit, bafi fie t.ieluil(t
[tub, ben
itet mit allen StrItten 3it »erteli
0eLan
ihnen. bie eriten brei
eonungen bet
r 'eiifVie(e fiegreid u be.
enben, unb lie führen nun mit fedtl '3unften
unb 10:3 toren in ihrer Grum. jal (sr.
freulide an biefetn rgebnil itt, bait bie ‚tti,l
eine befonbere bttti»ität nub chufjfreubigtett
,bei €turinel erlenneti thlit, mit bet eine ge
/fteigerte 2eiftatig bet edun .attb in .anb

I
geflt.

o1l bat fortnna'T'iiflelborf nod) ein
€hiet, nub aquar gegen 113fJt. Stöln in bet
Qlorruttbe aul3ltfteben, body bleiben tie felbft
bei bern An ertuartenben C—ieg um
bluel
3nnfte hinter bem 1.
. 9iirnDerg
bet ttad
fetnem
tfoIg in Djifjetborf tuohi ben iii'
larnpf
tnt 2 ütnberget
tabion mit ben
gröften
etuinnauIItct;ten beftreitet. Q& lit
at »erfrübt, 1doti heute S3orbeeren u uet
teilen abet nad, bettt blitl(Iang bet billteri
en
rgegttutttgett
bunte boct) mit eutern
ittbevfol in bell @ruppellfilielen 111 rechnen
fein. €e(bft tuettn bal Treffen in 9iliincicen
gegen Jlannheim'St8albbof
in
bie i8iiiielt
geLett follte, Dürfte bet
rittifettfieger boc
tub" beiljen, Denn laibljof tat bilter auv
6rei •tiielen mir ltuei 93itttfte erobern föttneit.
mir haben, 11111 eI ehrlich 811 fagen, bei Oe ,
fattnttuerben bet hru»»eneintetIUnfl
einige
Qleforgniffe 11111 ben eillb 0rha[ut, ba tuit ei
all eilte tticft ttottuenbige .iurte etacfitetett, tie'
ieitl in ben llirnbbenlpieleit eilte 91euattf1aqe
bei tttbtant»feI um bie
eutfche bfleifterfchart
beI
orIal,rel 311 fcfafjeti nub ottent blunt'
berg noctt mit einem in ben ffubaUtreiien all
nbf»ieifrtuotiten
(teleichttetett
egnet,
tijtann[1ettn ,Stalbbof,
lufantcttenlitbtittgen.
,
Deute Jeboell lebeit Wir in biefer bJtafjna 1me
einen
3effennicht
er itch
‚ eringen
bereitlVorteil
in betlitt
biorrunbe
ben 1. 9.1319
ent.
1.
lebigt, ben braucht er I ch lie bhich nicht mehr in
ben getui noch blitteten
ii
fen bet (nb'
runbe u Irhiagen.. 8u bent barf.man annelA'
men, bab bie Whetjtermanttichait in ben batten
Sömtfen [ich in eine
or
bineittltielt, an
bet autch ft,atere Olegner bergebenl nach
ee111u1chen [neben.
3nt »ergautgetten
ahre
lietj bie i3aarttttg litt (nbfttiel uni bie
eut'
febe bfleiiterjci)aft (!R.b1ortiina. .çoffett Wir,
baü bie iifte[borfer in bent bhiirnberger Gpitl
am 9. m al, bal ein atifietorbenthiehel tteig.
nil flit ben 9tig.'iirther
ttfjbat8 bebeittet,
Von einer tiefferen thitbelf gefehiagen Werben,
tttglei
abet aud, baf bet eitte bet beiben,
bie um bie böchite St3iire im gnütiafl tlimpfen,
tuieber bet 1. f. bliirttberg fein Wirb. 1. Sch.

Glückhafte Reise
bid)t oft genug fanti man ant fehöneit
beuttfdjett Itbeitt entlaitfi fabrett.
tttuttter wie)
er ber 111
gerabe bie C-trede 3lvifelien
8J1ai118 nu b Sto'b1e1t3 elite iii1e ttituctgeflictier
ittbnLicfe. bill uttlet FD actt
amItagttadj'
atittag ittit )t[oflbattt»i an bei' Ufern bei
ihhjeittl babinbraititc. »orbei attt bliebertualb'
bentittal, b3adarad, Sorcletj unb (bh,reitbteit'
item, ba [dlugett alle .crActt triebet höher,
bit legten [cVbft bie teibettfettaitlidcheit
fat'
Ihieter bie Starten flit einige 3eit beg utib
gaben [ich biefem eittliaarticten
r(
chlnil bin.
blid)t ein- itub Abeitnal,
iteitt. Aebit' uttb
uan3igmal haben mir bie tahtrt fcbon tttit'
getttacltt, nub nie babett bit ittil fatt leben
nen an rheinifeber, fotienuntluobetter £ltub'
ft.
tuf bie Minute blinhthith tief kg 1'D In

G. R.

onberbethterftatter.)

üffebborf ein.
XaI altbelannte .:otal
„4 d8lob 93urg" nabm bie (5x»ebitiott auf. blut
2ittgattg gab ein iljlalot mit bet blutflebnift:
„tattbqitartier beI beittfduen
ttftbal1titeifterI
1. l32bl." Slutibe bauott ,bail bie blürtibetget
triebet einmal bie gaftlicf,en h}tiiutttte bei
„cb(ob )Burg" bevobttett Werben.C—d)
orfcb
aeh gefan g, bet ehemalige 12lurbftiintnet
uttb nutttnebrine Zrailler butt Ziiru
iiffel'
borf, lieb eI rid) nicht neltitteti. [eine blunt'
berger Siattterabeti attt t83abti1to1 in 12nfltfattg
tt neihtttett. blutet hilillt, lB ill ttt an n trat
ba. (5r tam born 2lbrgattg bei fadamteI
ubbaU, bet am !Montag »ergangener b1lode
in 'uilburg feinen blnfang nahm unb noch
bil 12nbe biefer bJode Dauern tomb.
Wut bent cbitttreffen in Zfiffelborf tuunben
Wir cit bie lebten Atrei
biete bee l2lubl in
bet ghelclett
tabt Aurüderinnert.
tn 2'e'
Aettibet 1935 tattten Wir »atit £lüiiberfpiel
12ng1anb
Xeut1dt[attb aul £oilbort. nut bett
121ub in Zflffeiborf AU erwarten nub feinen
groeit
d
04€ieg
litt
b3uhalettbfliel
gegen
alhe
uLit3tterkbett. Qin
abt ipliter
feierten blut mit bein 121ithu ritt narli grofjel
(Irtebitil. Whit einettt eilltberifug Artig gingl
ant 15. bJliir8 1936 acberntahl in bie febötte
tabt am lJ12ein, Uti»ergleichlidl bar bet
baitialige ging mit bet itollen „u 52", Zae
-

-

3rituatfl.,iel gegen bie Tüffelborfer fborttttten
ging äluar titit 0:2 berloren, allein bie bleife
Ittit bettt
'lutg3eug lieft bicfen
diöttheitI'
[ehyler, bet ttodu ba8u untuid)tia trat, fofort
tuieber »ergehen.
''iiffelbonf, bide herrliche Etlibt, ttanb am
amItafl nub
otttttafl ttatiitiidt gans tut
3eie1jen beI gnofcu
»ielel un bebeinitabion.
lBoti 9jorftatiblttcitgliebentt ben iontutien, mit
betten autt
atttIta41ahienb in fröhlicher
eleQ'
febaft (Wetittiffe nub (Iriittierttttgen aulge'
taufcht tuutrbett, haiti hie Stunbe, bati bet
ttternatioutale WanE 931 eh I itttnter noch ittt
htilulueebattb liegen ttiutfi itttb lo feinem Wer'
ein flit biefel fdfloene
Viel iticilt Aitr Verfügung fteheit [attn. 121 Würbe ein blutIgtet
gerefen fein, buentt, Wie wir berichteten, bet
12lttb ohne
U ebei ei it i hätte antreten
tttiiffeit. Sur gröbtett lteberrafdiitttg aller war
aber ben „bibel" atn bliirttbenger
atq,tbalttt'
ho[, all bie bJtattnfduait bie bleife ttadt
üffel'
bor[ mit biereinlfütiter tlleclutlairtvalt 931011er
an bet
Vibe antrat.
1tcbeein 1fühlte fielt trott feiner
anb»er'
lettung itanf getcitg, attcli bett fc[ttuereti Shatnpf
egett bie ijortuna IttitAuttiachien. sein IBrU'
et
ttliul trat bunt blrbeitlbienit ebettfa[81
Iteutlauibt borbeit, fl) bob Zrainer Crib feine
Witte brieber »olljii'h,lia ttttt ficht berfatitttielt
hatte.
.3u
ben etatittöfiiaetu (5n1ab1eutett
St ret eIutub Su ber gelelite Itch bielntal
au
UM)
'teil, bet nadu längerer laufe
bieDer eine grögere tReife utitmachte.

g

czds 4aten I,q4

th. veedleittev 5ie des„CeutV'
„Fortuna" muF trot Ie1tem Einsaf kapfulieren
lzjoebei an bet (blohAheimer ‚!eibe mit bern
12brettttta1
beI
beutldett ilneibeitlltelbeit
bllbert 2eo 'dmlageter, führte ant
otttttag'
nadtttittag bie alirt InI 'Imlilfelborfer bhbtein'
tabtott. (5t'tra 50000 hlllettidtett tttttfiiuttiutett
bie Statttltfftiitte. Eie alle fieberten bent gro'
bett
rlebttiI Ittit iiufienftet )banituttg eitt'
gegeti. frieb eI, bet bflittelitiltitter bei
(21it'bl, erleibte erIt bot wenigen bBor[en an
gleidter stehle feine internationale ‚Icufe. 2lit
€iel 'Ieufehiattb Gegen £oflanb lübrte er
bett bhutgrtff itnferet £lättberntatiitfduaft, obtte
iitbe[fen bie (5rboartuutpen erfüllt AU haben.
biott
iebItiebter if InI. Iftantfunt geleitet, fi,rattgen bie Wlanttlthaften unter bein
lBetfall bet 8ufdxtuer jul ifelb. - tie traten
ild in foloetiber tl3efettuua geetiüber;
.

tfortuna

rung in bie gegnerifcc 9Rautnfc!taft, bie bait
hen
ltfdlauterti titit grofjteztt Stimmaufwallb
atigqeuent tuuirbe, aber betttiocl, trott gtöfj'
ten ifleihel brit »erbieitteti sieg ben btiirtt'
berger ttictt atifhytultett lottnte.
choti lie erfte Minute brachte ein
outl
bionctefelbtl an (butituer, bet bett
tralffob
felbft trat, abe r bureb bal blb[eitl bout liebe'
leitt ii lt icht 81i m (Infol g bontitten tau tt te. › 1
3irei fatttf mit
ebuii ti it b Wltt ti lent blieb
btlbnedt fiegreicl, abet Thöhl touitite beit Wall
bot hem aitbraufettbett Slobietlli aitttelitteti.
(Iitt Zugriff beI (ilubl, bout
c(untitt iutfie'
nient, lritrbe butch 9ane1 gefto»t. ‚Iattn
nahm Wilintatin bitrechjt in
trttttbert,oller
Weife ben Iliall imotn aitü. (me biomnbe non
(tituijuter In einem rahelleli ()egeiiauugnIi bob
Welch glhittben bour cr)teiu (i de tibet Die Latte.

rn Verlauf berfelben machte bet little bier'
teibiger »ott ifortuna, bTornefelbt, ein grobel
ifoutl an (itberger, oltne bAil bet
d)ieblrict1'
ter eingriff. (l)tiiitet benlor ben WaU an biTt'
ßolb, bet ihn fofort alt feinen 9led,tlanan
ltbrecht Weitergab. biber iuieberitmn hielt
Mahl ben
d,uil ftder. i.2iti ifouti non Wen'
Der all (ltberger brachte bent 121ttb einen
C- irciiitoü ein, bet jeboch iticft 3tm (2nfot
führte. ‚Iet fchjtielle leibeitfclaftlide stampf
buelt bie .8ttfctyauer in bauiertiber
ltatttiititg.
.chneIt tredflelte bal htcfchebeut, unb beibe
‚Iore [amen abtnedfelnb in (bcfahr. Sit bet
10. Minute leitete eeppl
cljinitt ettim botin'
betfcl)ötlen blungriff ein, ber lie 310ette (ide
für ben (iltib etitbract)te. (builner brurbe nach
einem ifoul »ott biorne[c'lbt unb Venter ber.lebt, tool flct aitch iln bueiterin Wenlatuf beI
Stampfte beim 12uitb'blect,tlaitben auiltuirtte.
(bItt trutitbertiohler
ctuf »on ('-,tberler nac1
Vorlage
»ott ifriebel itt
bet 14. biutitutte
tuutrbe non Welch rneiftenIid utr britten (Me
geboxt.
tt bet 15. iDhitinte ging (buhner mit
eitler tiulbfdbiien biorlag
1)011 (biberger
butreb. echt brätifer Wall tritrbe ban liebei
Ieiit Ii ittir itnu bei' (bruchteil einer Getunbe
berfelflt. (bItt
chutb boti bllbtecl)t nacht eutern
13rotitalattgnif[ bei 'üffeIbor[et
tutrmeI
gittg bach lifter bie tMtte. biullmatmn rettete
liar bu
nt atiftlirmetiben tcfutbart1, eitlen
rel'
ftob litt ifortttita. Wiegeut etutel
ouull ron
Muntert alt biligolb gab ei
tralftoÜ, ben
h. aiteI hoch bariuber fcl,ob.

Dann fiel das Fiihrungslor
(bie (fltibftiirnier rkbe1, (iiluerger nub Gull—
net trugen ben blitgriff bar, (biberget iiii@
bioritefeibt an lieb nub legte tteil an 63 u ü.
11 er hot, ber nitl tuollrin Aaiif flael) tinb tin'
haltbar einfufuoil. (bitteT; biefeti (Itfoig tarn
bie (blutbelf ettual tieffer itil ePiel. bIber bie
(butffelborfer bilannfd)aft trat nach blume bot
»ott einem itti»ergleicljlicfjett
iegettrcUen b'
eelt. (inc abermalige llutfportltrl)feit boil
Borttejelbt an (buibuten glich lBtflntatttt buirct;
eilt ifout alt
d;ubartl intl. (benitoch trat
aber bal bietgebett tuiciti [o Fchtrertuiegetnb,
1111 eI, tote eI Da? Wttblttutttt ftttrtutifct fein
b.rte, 311 einem151fiuteter für 3ortilliti rei(f)
en tottnte. (bin 28.
uieluttiuiitte lab tote'
bent in ifortti tin in blttgniff. biltuti bent uuuib
(iaroliit mit 93ihluutntttt iunb ‚12öhl fllinten iutt'
tutet trieben. 9aneI berfdtttlbete eine we tere
(Ide flit ben Tltub, bie Weld, giltuletub über
bal Zor boxte. 211 billig offeuutn uunb attlu
gegliclleuteni spiel, bal balb bie elite, balb bie
anbene Wartei in Vorteil halt, tued;felten bie
Whotnetite bil Aur .bialbleut ttattbtg. 211 bet
44. hllhiutiute
fchob Dehum ei
Milli
[naich
über bal (bitjfelbon?er Tor. ‚Isattn pfiff
d;ibItid;ter ifittl Allr .albieut,
bTlach
iZbiebettteginn
fiel
uberrafchjenb
i

lchuuctl

der Ausgleich fur Forfuna

St*üfUlbor?i

(II trat in bet 50. Minute, all b3i11rnanut bei
eitueuiu (bebrange bot bent (-,rliibtr itbigolb
auufjerlualb bei
ttafraitttteI ettral unfaitft
aitgtutg.
(Itira 20 bfleter bot bent bhilrnber.
get .or lebte fuch 3atieI, ber itutcrnatiottate
bientetbiger bet I‚ltiffelbunfer
ortuttten bett
Wall litreeht uitb lci;ilb iitl bltirithierger (be'
bautfe. Std[)
[»enuttod;te 8tuar ben Wall ttoeb
tt bertibretu, lotttite aber uticl;t
bebitthern.
Dab biefer feinen bileg ml bleb utahnt.

J'anel
tl3oriieielbt
8tho[aitßwffi
)13enber
(T.ialfa
IIbreeht bigulb eibubarib .c,eIba4, Stobleefli

ilebelein II z4bmitt [friebel Ibiberger (builner
Cehiti
(Sarolin
llebelein I
tJflunfert
b5illsnann

1. if12b:
Whit bent 1tiftofi bei 12luttul begann 2 blli'
ittiteit ttaeb 4 Uhr bet grohe Statttpf ber uttu
ei »orttefl u uteljttteut, erbittert ittt6 lefbett'
d,aftlich trat. ifortuiia
ttffelbor[ »erlattgte
eil 12lttbtttatineti bao %!ettte alt. 9111 bei'
biltjeiutliiitbentt tttrl itach Wegittut ber Iluettett
.a[b3eit bet blulgleicli biurd einen Strafftofi
butt Wortte[elbt gegluicft trat, ba
ertracljten
tittt etlictit Whale bie spieler beI bli?bertbeitt'
tu eifterl it it b bebnii ti gtett bal 12(ii litor ittiauif'
ttörlid. Sleiber Welten »erbdticbette
neler
bet ¶I*iiffelborfer
ortutticit iiuerft ittulatr.
3ttlbefottbere bet Wlittellautter itt en be rtittb
bet little )llertetbiger lB orit etel bt lieben
id) gegen bie (ihitbftiirnter trieberbolt i.n liii'
bortliebteiteit hittreibett. bItter hue Jilattti'
ch)aft bei zeittfrIen bileifterl trat ficli ihrer
Litfgabe In poltern Uinfattge
betuliht.
te
hielt a tbretn flachen Stombinattonlluel feit
umnb brc4uti babutch Immer triebet tuertait'

¶b'er Weitere Stauutt*f geftoltete fuel) ttun bra'
uiattfef;. ifontittta lmtte grofte (5tattce, bal
ifiiltrutttgltor n fcl)
ueüetl, f(f)eiterte aber jut'
muter triebet litt b2r auituncnffatiiett Nürnberger
(becfuuttg, in bet
cltu!uutt unb12iberger all
;tutuclge;agene
aiblpueler gatte lilnl*eit bet'
nirl?teten. (bal bhiirtulmergrr ‚Ian fiatib citte
«feitlatig
im birettmt»uuutft bet (befcluebniffe.
II titer beut flit tutu ifcf;eti ott fu entthe mt 91 t
u
fett bet
Butfditiet triunbeti hie Ztlieler bet tonttttia
nun be[fen all in bet mum
'(lallutctt.
(bet
(Sluuh) utiuil)te bautge llflutututett überfüllen: bie
(bii[felbortet
tiirtuien
ehuubant1t, biigoib

P

.

tuith

„Muckl" Elbergor

Aute.: Reid'

$'eibach

batteti

bricbenbo[t

glijuu3,utbe

(Il)atucetu, bie lihuerhaftete
Alt
ttttrd;bnecheut 1 waren aber nicht euitfeluloffemi
tmitb fuufjfrlt[tig genug, utit fiel) reftlol btttdi'
31ifrt,uen. tRact) »orübergeltettbet (bratigberiobe
bet (b*ii[felborfer [aiim bet (llttb triTher mehr
attf.
eiumitt fliielte Uehueleiut Ihn huutnber.
»aller Wlamttet [tel. ziefer abgertie aber 64

E

N

rupenmeiiferfChaftein groe 'tüd -näte
-get d-ntmen.t einem Weiten sieg am totnmen
ben Sonntag im Siilner
tabion über hen
Ulittetrbeinmeifter 8fR. köln folgen bann
noch tie RüdIiele gegen gortuna nub Zlatb
hof in Nürnberg nub Wlündien.
Zn
eftbeuifdjlaub
tueifelt feiner mehr
a bem (ru,enfle bet Nürnberger,
bie mit,ben .diaIfeYönigSlauen ba
nbe
unter fictj aumaChen bürften, Wenn nicht bet
nenerWacf)te alte
noch ftöreub eingret

Xut. a uor Ltaria

-

t

----

Bender von der Vereinsteifung gesperrt
ic 3ereinteitun be
cberrhen:guf
baUmejfter gortunu üffethuvf teilt mit,ba
fie' ben ..U1ittelIizufer jnfob 8enber W eg it
unlauter (2 4
in 1ben ruen:
enbfiteIeit gegen
ntbbof unb 1,
.
Nürnberg unb Wegen feiner unf»orti
litten ttellunnab-rne gefleniiber
bent gvnnUurter (djiebriChter
in tfür bie nhdjfte brcj 9)1eiItevIdjaft:(nb.
iele gegen 'JZ3. Balbbof,
iitn u1t
1.
fliirnbcv« eflcvvt hut. --

Westdeutschlands Meinung:

CiugjwS.,00teq war uerdtetttl

er-

Z

(Von unserem ständ i
gen westdeutschen Mitarbei
ter)

a 'attn nun bie veftbeutiifen
uiaU
an .unb ine1onbee bie tbincer bet
I%itffelborfer
ortuna eine
o e la n g
ebufft, bie Jtotjofen au
[inern viir
ben am 1
t,rit im
üjieIborfer Rbein
'ftabion ben 'pie umbreben unb für ben
21.
ui 1936, ben fdWar3ett.. aq
ortuna
tin
ertiner' ßftfrabion,. bfutie Retand)e
nehmen, aber beute mühen etbj't bie eine:
fleiIcbteften
ortuna 3anatiter 'mcr1icf
fcteu: „t u ift !"
rnivbe namlidj nit
au bet
nbieIRetiatue
ortuiia; geg en
ben itetherteibicier unb fecbmatinen eutii,
ineifter 1.
Nürnberg War mit biel'em nicht
at
larmIo1en 3ortuiieii ctütniden fein
„Iumenrntt" u th,inndn.
le 45000 bi
50 000 uItfauer (nuenommen bie ortuna
aimtifer) Waren hiCh im Rheinhtabionbariiber
einig,•ba
•

‚

-

da;

CCu

eiuwaødei die essee
n
- zetstusu
•

ie
üufBrreibe be
titb hatte
in
aroIi n einen offenfib 1ietenben, lebt
tüdjtteit U2itteUüufer, bem feine beiben nuten
?ebenf icIer U ebeIei n 1(trot feine .anb:
Wurelbrudje mit berbunbener Zanb 1iie:
leub) i
-tub
I ft C ebm Wertbolle Unter:
ftiiuna uteiI Werten tieen. '1ur minuten:
tnnçi hatte- bide auçjeeinete
Liufereibe
eine fleine
Ch-WüCheeriobe u iiberWinben,
aSei
um
Iii ( bet 1iitnbever
otjacfen
arbeiteten ba
i1lmanit tin-b 93thufcrt mit
bi4»clter
raft; bet Sieg be (lub hätte
fonft lebt leicht in Weite gerne entichWitiben
f.önnen •
2011 bett beiben Thiriffrcitjen
berbient bicieniche be (lu'b
-

die .8euicArtunq Stu n w ecAt
benn ben reiben rüChthien, fchndflen gIiieI:
ftiirmern nub
orentadjern Uebelein 2 nub
(uÜtter ftanben in
e.i »
I dim itt uub

1-

'.--

geetgt bat UTib bet tenor bet Wehtheutifen
reffeftimrnen' lautet Lthcrein ftirnmenb: „er
tubwiea War berbient."
iefe orentIcbethun bet 5vue 4Wurbe
n.
einem tutereflanten gampi, einem 9 ain
tveier, ftarfer
216Webr;tReiben,
von benen ba
Chtufbteitf Wärliberfle rich
aber, bie befte lote tierbietite. (S
Waren
rüd)tie thWebrIeiftunien, bie nii
ÖI) I:
i[Imanu:D1uufert 3eictcn, nid)t ein
eh.Ier initerIicf Unen Wi1Tjtenb. tc
allen
4ie1. unb cift.aufChiicf;Hch thr 3erbknft,
buJcu fiiteii unb eitfChctbenben
tcfl u13et
ben fthrffteii uub:in titeii IRi»atenrber t3rue,
Jorthna eZüifef,
borf, erri1nçen 3it haben.
"
'
Zae T ilifelbolofer
Iufbreiec
ßeI
nite:orwefeIb war a[eidfaIt
bet
efte lannfcha1tteit
ortuna,gang aufle:,
eiChnet ane unb 3eicb, nicht immer gilt
ornefeIb, br in erfter 2inie bafür tierant
%vortlich War, baf3
cute ii ber1(1) arfe
awg art ein neichIacen Wurbe unb eine
• unfaire 1utc bem iChnen
ieI bie Uare
Sitiie raubte. ee War nim1iCh ovnefeIb. bet
fofoxt in ben erfien
‚ie(minuten »erluchte,
gt
ürnberge iiefibrtiChen 9leChtauen G5itfi iier,
bei •ertiner
ietorcbüen, unfair
I anuIChIanen, jeboch gelang ee ibm
fjicf:
MerWeile niCht, Nbenn ()uf3ner War nach
uzem Ihiteiceeiben Wieber Iaoff auf tent
Ine
R äe»iten unb fein britter flacher
ChriniChuf3
bei (Weimat batte 93eicb aueeicbnet abqeWebrt)
ej füre 1a.aud aum jiübrungetreffer be
bi e (
Etüb& in ber 21. Wlinute.

'-

-

--

-

auffteflten, lonbern aunt 'gröüten
rftaunen
bet 50000 -bem
Chuit3en fogar hie
ChuSabn
fretmadten, aber nur •barum, nut ibreni tor:
mann bie
tdt nidjt
u berfevren.
te
arerliChen
Me, hie man bann nach bem
anc:infChuÜ bem
amera-ben ni
or
u:
Warf, Waren uitberetigt, -benn teilt
ø
nt anit hätte bief
ane:ombe halten
fnnen.
eine tveifau gefiibrtidjere gor:
-tuna tiimfte nach bief ein (fleitanb unb
nut ba? Ichivache
tiirmerfpiet bet
tiIiet:
borfer tiefj leine tenberung u. Uebetein
Stopfbaff unter bie ortatte

settet scMiie ior.teistunç.

— entfdyieb ba
Pie( enbgilltig u 3unften
be
tuh, benn ba.in lester Wlinute aber:
maId burdj Uebetein II eriefte britte
ur
burfte nicht nicht fallen, beenbete abet- einen
brantatifdjen
ietuerlauf, bet reid; an Un:
aneneiimen 8tuilchenfüfleit tiar.
•;:.'
-•
RaCh ibiefern brittentteUag nub .'bem
bitten Sieg
iirnberg ift bet'lub ber
-

-

JCeLdanpL'aineèdes BCA
4,ortWelt übertifcbenb ift be.
Jelbung, bc113 betbiel befanufe 8aieru: i
-nib
bentfdje JlationatfPieler eibfaq,-am
te1t:1
fag mit hem , aUf»ieEclub
uburg einen
'2.ertrag, für bautheruftbe-raflifln er
23 t.:02anniChaft::itntexeicbtet
fatni, .Icheibet ':bautiI- au
Ithafhhit. lnbivi.rb? af olger boit
nilei,
bet bihet
-

-•

Vie '1/3on6ea :33oxsc4fet.

des 9)5V &cCig

Zwei mehrfache englische; Meister stehen im Ring
Ter (lubtvaincr Crtlj nut) (ChflViCh oCh:
ejau
beim 5etradjten bet bodjinter:
eflunten reinniffc.
(i (
b Sie1eWetter)
iherger 3tuet unermübliche, erfahrene
chuffcr ur seile, hie ein itberan nrole
.trbeitien in in
auf
bei' , refi enichWere ii
afenbobeu bewältigten.
eniger auffalletib,
ohne tnbe
auitfaUen, fiette bet junge
griebel.
meint stub, bet in ben crftcu 45 flhitttten
butch feine riuiclerilche imb auch 'teclmildjc
UeSerlcnenheif bitrd»ueci tonaueSenb War,
nluf3tc ba l.,rücbtie, flache
nfantiiteuMet
bet 'tiirmer utiSebitint in
(ncic fallen.

..

.._.

Tae am fommenben 'onnta in annoec
itatttinbenbe guSaU
üu.beriet. %eutfdj:
taub
elgien With einen fe hr ft art it
'auftvom
au ae türti ger
eIudje r
bringen. t fomnien »Du ertin, .iamburg:
LItona, Iflagbthurg 5Brenicn, t.lfen; 3raun:
fciWeig, a1fef
. arurg: iUjeIm.Sur, 1f en,
arnm, 9Jtunfter, Cibenburg,
orhetm nub
reten1en € oii ber ii ge nadj
anito»et.
ruIhel Werben kuei
nberüge erWav
tet, fo ba
elgien
Janrfchaft nicht ohne
Unterituung in ba
iel gebt.
ie ‚inbeuburg:amfSxhn, beten gaf
lungerm 1. gen fo erWeiter; ijt, baf3 55 000,
‚3ufcLauer
la finten, Wir
-b in it einem
»errfrei
umgebet, um ben ,931aI:
tenberfehr reibungto a1,ttcfetn in tonnen.
Lir bie 3erfebr6regeluitg inb befonbere e:
itimmitugen erfchicne n
.
ie belgifdje JUinn1Cha4 Wohnt in ban ,
nuiler mi .c,otcl
nft:{irift. Ta beixtf-l)e'
autquartter tit ba

keifte Vesreidqungsmaue, vo.; Jaue&

elfte

fieeriIChe Quatitaten. befatint finb,
bide un fal re 03anciart forticl3te
by] unb ficfj biete €jmathien babutch berfc1erAte.
Bare 'ber
Chiebrichter
inf ba' etwa?
,
j enerpider.1ettieIen, ben 13Ia13berWci
eu:
wi'
er
iite man aI
berechtigt anerfemien
mühen, ei ift nun einmal bet arofi
e clIer
2iageqe1 'lid oturtas Stuws
enber ui1b er tanu rich nicht babon frei:
machen, baf er, bet atterfabrene, erI1f cue unb
øi&Atq a
bei routinierte „.töt", im (-fifer be 05efect)tee in
ein
Untcrfdjicb
Wie
Zag uiib laCht. nicht Wie:
bei unfaire
?chen »erfüllt, Wir erleben e
ber
ir
erfeititcif
gefielt bie Dberljaulener
immer kuieber.
eine Webeilfeute
aif a
.
F ; i,,rofl
fnmn
MULl
uur
‚Vir
.‚........
£ciftiiiigcit Semi
aib[iof:.iiel.
ehr IdiWacli,
aber prif im Wciteit RIft richtin iu
.'iei.
»Iej it Iaugfatu nub nicht tebeitbin flC:
Tin -.-...-.-.. v'-u'•-'•SPinê hntiinbraithte »otuet am vcieoerruato
I;;ritn:
iii
1i;cter bi
1tbetrhetn
I
-

-

-

..

am beffen

kommen zum Länderspie' DeutschlandBelgien -

-

a

•unb bchit bebanertich War
Ii al e3, '-Thtierrtanbhich
'ba
„Irbeitferb" 23 enber,

2 £oideczilqe aus !&iissd-

n;u
.obierffi nub
ioIb.
luCh
lbrecht hatte nur Wenige flute Wlomente
nub ben beiben attthften unftürmern
ei: bactj nab, di it b rtb fehlt bie
raft nub
rfafjrunq.
TItte Spiel brotjte, eine für ben !tub.un:
anenebrn Werbenbe
etibung u betommen,
al fünf Minuten nadj bet Jaufe
aue
leinen 30:3eter:grejfto bem „.auimann"
fo itt
1e feuerte, bafj fidj
übi
ginger:
I»ien untbogen. Vie lebt hie Nürnberger
4ieIer ba auf ihren „autmann" bertrau:
fett, eigten lie, at lie

-

««-,

Nun liebt auch tie
erIiner 3lnnnIChaft
für ben ant4 am greitagabetib gegen
fl:
boW Uirnberg felt. Tht tunaIne be seiCht:
çjeWidjtter
iineteu, bet u ben heften bran:
bextburgifdien ?ndjWitdjboern iiblt, flehen
itt-it tam ,ferrobte
eute irrt Rinct. So ift bet
ertincr -g1iegengetUidjtnteier
in
ben
Süm,f en um bie biejLibrige beutfdje )leifter:
Icijaft ‚3Weifer geWorben. - tj reit b ill in
1iirnberg nicht unbefannt, er bat mehr ale
200
üntfe in feiner »eforbtifte flehen nub
taut Sei ben bie'iühriaeii heutidien )leilter:
fcljaften eSenfctIl tii in ben
nbfa,nf.
er
etterneWiditIer
Ieif fer boxte 'in ben
lebten Youtit-n Wieberbott gegen hefte bent:
fi-Ijc'.c-taffe. Mit
ietfdie fteitt fidi be r 8er:
-

-

litter mib breifadje engtifdje 9eifter jR ?ürn:
berg bor. -h)lebrfadier engtifdjer Wleifter lIt
audj '.o vu em ait ni-nib (. it ba Ia ift eben
falle fein un'befdiriebene 8latt mehr. ®e
fannt ift man auch auf ba
rfdjeinen be
ChWeroeWiditter
raIft,
bet befanuttidi
bei ben bentfdien
fleifterfdjaften » on
i
Idjer tna
nach
unften ge id) ta
geu Wurbe nub rich bei ten englifcfjen
ei
fterfdiafteu an 2. Stelle Wacieren tonute.
( Wirb. alb eine 91annld)
aIt nach 11ürn:
Iberg fomnien, bie
ur heften bentfchen
taIle
htt nub gegen bie <anboW ui-tv in feiner atlerbeften norm in ehren belIehen fann. zaü
bie 1iirnberer ba ‚3eng bau in fidi babeu,
haben lie in ihren le b
ten .iimiIen ja binrei
cheub beluiefen.

?leuatgantsa tktrt

-

‚

des

%eieispocts-

Ein Abkommen des Chefs der deutschen Pohzei mit dem Reichssportfuhrer

1 nfdianer

Wnrben Sie e»iefer bet gortuna

ku€tu c4u

4ette eeet

We
"oUc4e. R4de,

11- Nürnberg über die Düsseldorfer Forfuneri
Der Sieg des I. FC.
ie entfd;eibenbe
efjladit fft gefd;lagen.
'ie bfnnaljrne ut berechtigt, bnf bet
tnb
nach feinem biemnhiflen
ieg 9jteifter bet
rue fern with. inbeffen ban man natiin
lid) Den lag nod; nicht bot bem J.benb loben.
lber nach bem, tuth und bie )lt1niI1d)aft bie'
mat in
iiffelDorf luieber 8eigte, mullen bem
ff
-tub groije Lufichtcii für ben
itel eilige ,
räumt werben. ( war ein groe
j,iel im
iiffeborier 31beiiiftbion »or 5(000 3u'
Ichauern. Ter ff
-tub regte mit 3:1 »öllig »er'
Dient, th lag aber audi ein 2:2 burdlau im
eveidie bet 3flö01id;felt. bjnn
eftbeutld;'
laub nahm tntei1 au bein groijen
reignI.
Q3on überall 11cr Ionien bie 1näuger be's
ubaUl4ne1e nach 'l'üflethonf.
31eben
dlorld3 ‚ ad; gefang tam auch
ubwia
je bet »on
anmen her. ''et
.
ö er
d)1aj)hen at %rninet bet ¶liilfel'
butter
ottunen »en»ollftänbigte Aitlanimen
mit bem
ttthtratner Orth bth Intereijaitte
Quartett.
n üblicher 1letle trafen im £aufe
bth conntafl
natürlich auch alle anDeren
evten ein. 'lr.
aii tu en
»on löln,
.einridj
fd) en tfd; er »au
d)atfe 04,
Pieter au bent gannett 3eid;e. bie 'lit gelt
im 'luibilnfler lYuth nufainmengeboflen finD
unb 1etcbtrainCr
eI,01 ‚erbet ct er.
a'
u bet übliche „liihann" au
liirnberg, bie
maf;nebenben 3J1iiiuiet bed f1ub nub
oun'
iialiiten au nat) uitb iern.
er
otiiitaguormitta4 galt einem turjen
8e1ud; bei 13aiit )31 e1)1 ‚ Dem internationalelt
epieLet bun
urtiina Tiifielbori. jii leuten
eigenen
Mrtfd;alt unweit
.aiij,tbabii'
1ofe haben wir ben immer liebentuürbigen
ieten
aujgelud;t,
nub bet
ührer
be'fl
1ub
3ted;tanwatt 3) jilter, übermittelte
bem
atieuten bie
heften
iinfche feine
?
all l
vereine nub »Dr allem bet
jneter.
JMl iron über ben
eludi bet Dlürnbetflet
hodierineilt. (r 'jollt, halb wieber fielen
in Mitten.
1L bie 3Jiannkbaten ant Machmittag inö
»011be1e13te Rheinftabloli
fjinangeit unb mit
vi
el IBeilall beniLftt warben, ba fieberten bie
00000 Bufd,auet mit einer ungeheuren tjxin'
unrig
em
bebeutlltigt,OlIell
reigiit
ent'
gegen.
ie iuiirbeii benn auch mitnerilien »on
einem leibenfd;aftlid)ell, mit allem (iiifaD
nub aller (rbittetilun burdjgefthhtten fam0t,
ber 90 Minute)' lang offen war nub bellen
nbengebui ftiiiibio in
nage ftanb, ba ba
britte
or für betr
litb butch Uebelein 11
erit am
d;lufn bee
0ieLth fiel nub lugen'
tide »untier ber tnn1elcui für 4otttlua nur
mit lebtem tinfat3 nub etwth
lüd »enbutet
01

(ide brdlen bunte.
fm
weiten
or bei
lltibi biindj U ebei ein II
war (jibergen
inaebenb beteiligt.
t fdüittelte
orueleIbt
bund; eine fd;öne 2Jewegiiitg ab unb jlanfte
»an bet lufteliIi ,tie au
auf ben ttfmeter'
uuft, too Uebelein II t
ae Vert »ollenbete.
rie beI hatte ant bem wutibenboff ne'
Pflegten 31ei1eu
bei
iiffeLborfer 3111c11i1ta'
bioni »ielei gutumad;cu. (It fjüelte bteiival
ungef
ähr »or beufelben aufd;auenn, bie im
aiitiat bem
iinbenfPie( Awild)eu
'cntfd;'
taub nub .ollaub beitoofjiiteii nub bei briti
niebel ben eturm unfenet
lotioualniaun'
riebe1 hatte ei fd;tuer, lid;
fd;ajt fül1 nte.
gegen ben taubbeinigelt gienber bundntlletten.
ie Blueifümufe en beten obwed1tuuglt cue
einmal fLit friebeI, bann wieben um IBeuDen.

beifiibren. 2ie 8u1c1;auer hatten ihre inciibe
barau. Uebclein ii bat arid; £erbctger anD'
geejd;net qejaflen. (lb tollte und nicht mun'
bern, beim
bet Heine Uebetein halb nit
höheren blufgabeir berufen buürbe.
ein groben 13ni1ber fpielte mit »ergipfter
.oiib tapfer nub nuuerliifbin. ‚I'af; er nicht
in to grober fonm fein fouihte wie beilbieli'
weile beim (lllbfiüei in i13er11n, »erhebt lid;
am (lube. ‚I'aniald toat ei ja iu.erftet iiite
Uebelein I, ber nie rechter Siiti jet eilte minuet'
gebliche q3artie lieferte 111mb Die jortbaiicruieir
ä(llgnifje bed lottirnaftntilled ininiet imhib tnt'
men tuieber abfcl)111g.
iediiial loan ei geneil
f)lub Alt äl;nlich. bind) ba Ftanb Der lIbel
ittibig am
richtigen
lab nub ld;lua 110'

I'

bienf Ii unb .eibad;

o

urüd.

Köhl gibt Autogramme.
tncbrmali bie )Bewllilbernna icr Bimichauer.
itlmaiitt nub Willimtett waren aid Ijetteibi'
gen internationale j't[affe. bflebr
ob bann
man ihirdll nicht fpellbcll.
aned, iBiilmanu
tinb Muntert waren überhaupt bie auffaI
lenbbtnit (ltfd;eiiitmngcn bed
pielei.

Fortune

Pesch macht einen Angriff der Nürnberger durch Fausten unschädlich.

W
"11,

werben rannte.

Hartes Spiel der Fortune

Ter
ieg
bei lIlubi im
iiffelbOter
3iheinftabiult geht »ollftiinbig in OrDnung.
lIt tam bunch cute öe d;lofjenete unb auch
beifere 9iiannfd;aftilelftunLl tuftanbe. 'lab
bei llilcf manchmal bei bell 9liinribergctn war,
fei genie Angegeben. 2eiber fcf;liigen einig e
bielrr boll
ortilii
gleich bun .Snu'i ali
eine nuiitöflhicb benbe Galt ga rt an. Ter Hille
3oruelelbt mi icr jJltuttelüiu'fet
Beuben watch in ihnen Mitteln nicht with'
lenifcii ;itb fd)lugen tuieberbolt iblinbitufli
auf bie
eine bed
legueni.
iberget unD
iubnen waneii bie enften, bie »an Den
eiteli betroffen wunbeu.
onnefelbt jd;ien
jiberlmllPt
barauf
ati.3nuguhen, einen bet
lIliibftürmer taniliftiiijiibig nil machen.
ief 6
llbfieht lief; fid; taunt
»enleugliell, alb er
tiblien in thillig uiif»ortlid;er bi,eife jibe!
bie eine „raficrte" nub tu bem lIlilbtechtb'
uf;eli eine 9.crleb1lhi0 beihnachte, bie bidiec
aber mit nufanimenflebifiehldll Bahnen über'
ftanb. bie ibni aber nach
diltifi bed
pieIe'3
»erftiiilblithettteile ;tl ben blenfuenlilifl »er'
an1aü1e
„W enn ich jebru Sonntag
gegen
fulche
fpieleii niiifite, wiitbe ich bad
.Vielen Mont aufgeben."
ubner Ift eifld!
Der
pielet
bie
Wirtlich
teinem lIlenhiec
etuai in leibe tun irnb baher um fo me1r
auch jnftiihlbigfeit »an bet anbeten
eite er'
warte.
Die Elf, die den Sieg erfochten
'Iofl liuilliliet bennod) nach einer wunDer'
»allen
orlage boll lIibenger bad fithnu;lgd'
ton für ben lImb lcl;013, fpnid;t für ihn.
d;on
nin
flale in wunberuollct
»orbet loan
er ei
Manier
brinchflebtad)eu
nub feuerte
oitibeli
auf bad
jjffeLbonler 'Ion ah, bie aber ifleldi
ebenlo fchön rinlci;iiblich niachte.
Sii fi ner roar
nib nicht uhr en
d;ü13e bei eittic!wibenbe if
‚Ioted beint lInblPiel im terallflelieli iaibrd,
fcnbtil er eröffhlete be i bidet 93l'gll1hllg
wieben bell ‚Iocteig.ehl.
(I ibe rger trtigt
ebeliba wie
3ufluief
Deutliche
ptireii bei nhrlaiidhl
pie1ei boil
g30n%lelelbt nub
euben.
lul bet .çeuiurei
iuuf;te ben (IL hl btnaiiler Ott
ftüubifl mit
ejfigfatltet ‚Ioiierbc nub
erballblhi11lle ball'
tieren.
er £‚albred;te bed lIlubi hatte in
‚Iüffelbotf wieber eilleil gaul ünobdil ‚Iafi.
lIr »erftaub ca ineibterhalt, bie
egiier all'
uiicherl, fir jn iimll.'ietdll Ober bell
al1 in
eulet 9ilaliien "e
ll
(nf;uer weitenitllcttt.
Tiled)
railihliette
lörPettüllld;tliuL1mt
lieb
lIiberflet feine
egiiet itiebenbalt ftcbeli.
war(11111)
d;onei »or
lIihenßer,
bent
iil;rililßdt0t
bee, boil 1alied
fur bell
hart be ,
btaiint, and »allem
atit eilten tutiiiben»otleht
cfrilu acrid 'liifbe1bOtler ‚IQr
loilieb. Den
eliOt mit ben i'itngetlpiben geraDe nod) nun

nicht mehr die alte

ortii nen'
‚Iie (1ff ber ‚I'uiffelborjer
atte teit bem für ftc to tragifel; »eniamrieneir
iibfpiel
11111
bie
emmtiche Lillübaumeifter'
fclart auf 'Je»amid;e lörmmliich geincanult.
ie
lit muf;lnmnnen. billell ihid)t »or 50000 ein'
i;einufd;en B1lfchamletii lohnte lie bell (lInD
fd;lanemi.
(lb
ichite
jener
fiarmon1ldtct
(teicl;t lang. idle ted;mlild)cml Imub tatttjcf;en
feinL;eitCir, mit beueri fiel) bet
entbelle bJiei
bIer hid 1)1111 lImibfien hitrcl,lebte. fontuna
hatte iweticllad beifen ge1amifl1t beim lid;
in;clmie 'pieler burcl;aiib fairen epieled be ,
.ukc1f1lut_Datcdir
_ijLcihe,.altC ‚Iatiache. ba
emllc gimte bThauiifd;att
abin'nllt, itenit lie bao
‚oliemi umrjiimigt. ilmi bet
internianttbel)aft
loan
amied bet übetrcmgenbe JJl'anu. btrmd;
ejd hielt, toad 111 halten boar, abet lowobt
buoktmi0wUi nIb and; lItaita unb bar allem
oruefelbt fielen ftarf ab. )Bcnbend blubbaueg
11
nub
leih in (ihren, allein bee 1ortumiaWlit'
telliiimfer »erwifchte beim gmmten (liubrrld wie'
bet butch fein jibetaimi batted irnb nnlaited
spiel.
nl ‚I'üffelborfer bimigrifi
luth Ito'
bieniti 111mb bllbned;t alter geworben. (lb fehlt
ihmien bee
iIamii bercuarigelier Zane.'
ie
itmmlgemm
picler
eibacf;
hlhib
ed)
ubarth
brücmchtemi ihre ‚Jiohmtine, nub bie bilten toür'
heir au ihrer
cimme(liçtfeit profitietemi. 2111'
golb taclente lid; 90 bilmimilteht 1aug ab. (lt ill
iluar arid nicht mehr jimlig, hatte dher »ide
gute Momente.

Vier bekannte ehemalige Fußballspieler und nuiiiiiehrige Sportlehrer; v. I. n. r.: Schorsch
Hochgesang, Ludwig Wieder, Karl IlOger und Orth volil alten MTK.
giber iniebei fInIte airch in biefem fd;wenen
Piei feine Oualitüteu gib bjlittdlftiirlhlet nil'
ten
eiueii.
ah er niaudimtial bar )Behibct
‚miii' toar »enftiiiiblid), ei war jebeiifalld
iloci) be;; en * ala lid; anj
cm Idhiuc 'JO CDamid)Cil
cr11011 Laijeti
nub
fic1
je Lull ifl Dicta Itt All
briiigeli.
Cepof
d) mitt burgle fteti jur bie not ,
weubifle biimbe. lIe loan wie immer bet tInge
.tnatene ruth
eimter.
einer ‚Iechirit fielen
‚J3euber, ‚91r otanotofti nub auch
laiieb 111111
Opfer.
ie ltujgcibe itor nicht leicht.
epPl
cl;mitt hatte nicht nur i
mu
tnnin, foubermi,
ulelhil
onttll1a angriff
auch in bet blArtimebt
All fpieleu. lIe erfüllte tiefe birlfflahe in g
um'
jemthen seife. T rill ben lIlllbhatblillfe manch'
mal MCI' We
d;hleUigbeit bet iibtinehl
ple'
let etboad abjiel, tut feiner gmltemi DJflhrt
leiftutig feinen bibbeild). We Cr in ben iluel'
ten .olbieit tuieber einmal einen bnlnd;bacf)'
ten
clpiciu min machte Ilhib 5llfjhret hlhit eine
luelteil Q)ortafle auf bie 'Jteile fd)icfte, ba folgte
bad :1 für ben lIlilh auf belhi 1uf;r.
U ebei ein It bat auch in ‚I\üflelborl ilk'
'
maub allnehlle1'(t.
j
e"
‚Icigeil
Itart
be!"
binbeitdbiellbt
ift. baf;
(lt ergcftaltete
feine RI
IV ,'
mütiipfe mit
aiied a111er01'beiltl1c1)
mietet'
faitt, bucht mImer »erlhlod)te ber I1trniiati0'
na te lJenteibilict n it llebeleiit fertig
hl hoer'
bell. biber en) tall; aridj »ieliacb oar, bafi fiel;
5o. Cci,,lml'miifOauflehl »au feiueill flrollCn

(1 anotin non ebenfalli nicht uirgefd;eteil
and bet 'l'mlbfelbouiet
cbiacI)t. (lt wunbe
bei euieni Bmltalnhhieuhrall nut ‚J$ellber »er'
lebt.
'er b)llittellüujet bed lIlubd fpielte
cm I'd' ben II dcl) Iii udmueit
‚ii per h
ijer illlb
g;cict;l,rdibdmmDcr
\01'mlm.
(!'r
ropute,
top)le
nub fpielte fidc1 imnb genau All, Ia wie ei nun
einmal bib (llmh(mfPiel bebingt 111mb wie ei liar
ihm band i'talb im
nach
gröfieren )Brl;ert'
tcijrmirc getan bat. (larolin lierlar bie lieber'
ficht nie. Mid) ba nu nicht, aid bee
ontl1ila'
ft.unmii bid; anfd;idte, mit biiacl;t alit eine 1,1cr'
belfernug bed bieluftated l,illlilarbeiten.
m
eneulnb Air eirber loon bad piel bon (la'
noUn »id geiiilmger, bllndbachter tmiib bed'
halb für bie bilaummlchait iuett»oller.

(lilie tauge 9achttcrlbnt folgte bem Ichöiteit,
tmlmler jpallneilbell 111th huechfelballeil tptei.
'j1l allen blbteiluhimfiell bea D- ,
tumirbe
Ieftici behattient mmmth bie iibrlflen 31ef 11 1ta 1e
im ‚Jieicl;e
hefproct;emi.
hirooen lIinbrnd
ieg bed
h). ill ‚I'reiben gegen
ma ch te ber
.cartlia umth auch bad 8:0 »mi
cbaIbe in
taIP.
oltte ei etita o ne in eimlein (lubfbiei
25
(llirb—,)W. Ober gegen
chalte
tahitmen
lint alle
imile loith bee alte
in bet
tiorfcbliht3l'umibe Il
ihlben fein. ‚Icr' (linD
bat noch jeimleln graben iecl in ‚I'üffefborf
wieDer bie befeemi lIballeen ammf Die IJinifter'
jelxift.
al(te bet grabe 1,rlmcllmmnl hiebeiltelt
b)l»le
gelingen?
fIlmt
lInbtpiet 0wifchen
cbalfe rmmib 1111mb iuiire miatiinlid; ein lItetuf'
nie', bait bent bie ganle
limfibathueit blotrn
mmebmmmdmh iulli'be. 2Bnrtrmi hoiC ab rim;boertramrefl
muir weiter anmj llllfetcit uroliclt 1.
11'Ji.

Samstag/Sonntag,

1.F.C.N.

1
2
3a
5a
1 A
2 A

03
17

den 24./25.Aprii

1937

V.f.R.K5]n
dort
S.C.Germanja Forchheim I
TV-1860 Fflrth III
T.Sp.V.j.883 Johannis II
R.A.D.Kieingesoe
Häberlein
VfR.Aitenrurth
komb.

-

-

-

-

-

1
0
8 :2
3 : 4
5 :3
2
5
:4
5 :1

Jugendspi ei e

A II
A 1V
AV
A VI

TV-48 Schwabach I
F.C.P'eji A I
Sp V.Laufamhoiz A I
A.S.V.Niirnberg A IV

-

-

-

Gegen V.f.R.
Uebelain II

-

Oehm

Köln spielte unsere I.Mannschart mit:

Schmitt
-

Regenfuss

-

Kreissei

Munkert

-

Köhl

iberger

-

-

-

Gussner

Uebelein I

BiJ.j.mann

flo ttag,

„8 1IbrIfltt"

28:

-4

I1

uneaeram
0.
3'49V iiçp K661
•

)I9

UU

9JIc iitern

s:..
ute

j

l4ii

‚iiiciii

?••-'•I'--J'-"

ben

»om flieber nub Jitte[rfein i'ltbtc
3orrniibe her
ruP.ienThieIe
ur
)eutct)efl
a'f,çec1)to1len.
iflc ift
iemtiifj
rorminndntäf t,erfaulen, bie
atoriten 'aben icfj sum. nröf½ten
et( nut
orofer UeOeticciitjcit erlolireic1 bnrdjflelei3t
uith lid) in alten
ru4.en eilten tlaren 3or'
firiin
'cficli)ert, mit bent lie berUl3it in ben
citeit
eif bet 9Jeifter'ldiait ieeit fonnen.
ur bie %abeticnführet 1mb no d)
1tniteld)tien
tmbtivcr
daffe 04,
nrmafia
3orin nub 1.
.g1iirnber,
»on benen [ebitid) bet €iibvei'tmeiiter biird)
ba torlole lineutfd)ieben in etitttncirt einen
nitft cin'biifmte.
1eif,en and) am crltcn
oiiiiFa
bet .1iic1,iclritnbc bie liiljrenben
9Jannlct)aten o'lnc fliebetlaic? ( licht nicI;t
banad) aii _ nl off, i(ncn ircieub ein 9)lithe
fl,crtier ben th1ol 1treitii nindien öitntc, to
bnf. man mit fait tjitubertiroeutiner
ider
Ijeif bie ictt in Sront !ic4ienben Mill nldiaitell
in bet 3orld)1uf3ru11be crurten bri.

CtsIrKI

-

ntl

c;;h'it

""

-

4eq•mh Iii a4
1e, 1r %pP

-

cutTjen 09 in

(4:2)

SMemni

-

Sitalle 04
Q3iftgria Stolb

1ormatia

-

-

I8atjreutTj;
2ürnberft;

bert
crI1n In
ortm.unb (2:1)
cvbcr Q3rcmen In Stettin

ru»1c 3:
zee
nffcI in 2B ormß
(3:1)
Stuttgart Q3. 05 meffalt
in ecilbronn (1:2)
orm

-

.

Dec Spie(p(aK am 25. ApviC
Srn»e 1:
.nmburncr Sp.
oinbenburn 9lflcnftcin
in
nmbur(j (infPicI 5:2)
-

e

-

%ru»e 4:
9lürnbcrft in.M1n (1:3)

1.

3.

3nIbbti
nrtuna
ühieIbov?
in 9ilnnnljcim (1:2)
er Wiiljtinite amf mare nod) tior ad)t
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Alle sechzehn Mannschaften sind im Kampf
flarrt liner am fommenben Sonntag neuer: • 3f9, Siiln:
ZöbnIer
binge eine getualtige Qtufgabe. ee tuirb thni
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JRacba
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»ornljerein »an einem elubfieg AU 1reen.
Wlitnfert
eiffmann
'

Km niften Sonntag greifen ;auj Rö fn
Unb
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rgebnif1en barf
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lufftiegfanbi'baten beeiclynen. Zie Reg?n:
burger macben e fl)nticb tuie bet VSK., alt
biefem lct$veren
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onberug naj
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ie
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bet tbb?thtng bet
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ben bie
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rIreuticbertvemfe berrIcft mi tugbuvger
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Nurnbergs glu""cklidker llio)O =Sleu ,
Stärkere Spielleisung des VfR Köln
QJ jc1pon Otupo cumciftet
aee Vege bein

r1j1fe nub »om „(iub'

Die 3ujd)auer eelennen bie llusgteit)sd)ance I13rer 2ltannfd,afl nub

S)3-fInbcnburg 9lUeniteln 6:1 (1:0);

atfa-eutben. 09 2:6 (0:4).
Rita hie
omburget in her &tDeiten SaIbeit gegen ‚Minben5urcf
ridtig loa!egtcn, mar es um hie 6o1ba1en gefd)el)en. Der 1)613 fpie!te
oud biesmal fe4r über3eugenb. S5orto jcl)eint nod3 bet 0:3Rlieber
!age gegen 1)623 vor acht Zogen von allen guten (3eijtern verlajfen 3u
fein, benn fonft ift baa 2:6 gegen hen bial)et molos enitiiufd)enben
Gd3lejienneeilter nie
• 33 rup pe 2:

u ertWren.
Sd3al?e

-

04-fjattaIS

2:1

(1:0);

13 1flötia

toIp-1Deeber Bremen 0:4 (0:1).
6d3atte fdjellit nun eimnal gegen 1) Cr1130 nid3t red)! 311111 3uge
u tomnien,
ebenjolla mar her Sieg gegen hen bronhenburgirjd)en
fflleijter in bet 3mciten S)ath3eit 3itm11c) in 13€ joljr. 213€ rbe rbe13iett
mit 4:0 in (Bto 1 2tnTd)Iu. Gerber gegen 6d)atfe ijt nun allein
'von 23ebeutung. 3n Riremen wirb ca bann Mitflenbefixib geben, aber
6djo11ea Rioroerbiiltnia ift jelbit bei einer Rtieberlage nid)t au
1
,fd)Eagen".

6tDlp verlor gegen Derber 3ien11it) liar.

Druppe 111: 1Dormatia13orn1a
S(litt gar(

-

513 f%ajjct 3:1(1:0); ZfB

-

Dejjau 05 2:0 (1:0).

RB arin atIaNI 3wei weitere wid)tge jluntte gelvannen. Über
eugenb fiel her (
Erfolg offerings eiidjt aus, unb in ben
nbjpieten
wirb hie 23lonnjdjoft 'ium eine lRolLe fpielen. Der Rilidtampf RB at
ma Ii a
23 f
13 61 u tgo rIbringt hie ntjd)eibumg über hen
(3ruppenjieg, nachbene hie Stuttgarter ben Rinfd3tub mit 2:0 gegen
Dejfau 2inFd3 1uI bel)alten bat.
-

@ rupp e IV: 13fB flöln
ll3albbof

-

1

-

5 ‚lflrnberg 0: 1 (0 :1); SD

er „01ub" bat in Räfti feijr fd3mod gefpkll!(Ein 13lüdator
brad3le i13m hen Sieg , mui!jrenb her Titt'elr)einmei1ter ein )albea
1 Du)enb tabjit13et€ •‚(l)ancen" auolie. RBatb)ioj gegen 3oruna mit
1: 1 tommt hen Rlürnbergern notürlid3 3u-gute. Ijortuno )at nod)
eine geringe tl)eoretljd)e 23löglid)kit,. 2ßa'lbbrj -bogegen ift aus been..
Riennen
unb natürlit) out) bet R3f1R köln.
-•

15000 hit StUtter Vab i
on
finb beinaIe 3eugen einer „6enfation" geworben. Denn her Mittelr)einmeilter 23I ftöln bulbete es nicl)t, ba5 her grobe 1. N 91ürn.
berg
bewegte
na d
)
jidh
feinem
meiTtGefallen
in hen aujipielen
Reiben herrannte.
Rainer, Zlm
big Gegenteil.
für I)rc inagejamt
her Zog
überlegene ftanipffübrung nidyt belo)nt murhen.
Diejen überrajd)enben 6pieleertauf Lieferten jolgenbe Tlannit)of ten:
Döjjmcr;

Ro13niann, 3r61e1;

That)a, ftefferjofjn,

Rojin; helter 11, helter I, 13irretooen, Verner, 'i1Ier.
1.

5Ct 31 fIr teb erg: (1ö131; l3lllmann, 1llun!erl; Uebelcin I,
ferelj3el, 0e13m; 133ujner,

geben begeijletl mit.

iberger, St)mitt, Regenjuf, hlebetelu II.

(d)t Rtlirnberger Wetter, je pflegt man im Betten bereits au jagen,
nub man vcrbinhet banilt bie 23orjte11ung, ba5 hie 13aern auf regen,
gl
attem
Rafenbob€n am betten In i)rene fpielerifd)en element flub.
Das W eit er !jat freilich ben erwarteten Belud) auf nur 15000 3u
ftfjauer 13erobgebriiltt. 23e1 hen 9lürnbergern fe)ten wegen 13er1e)ung
!Kittelläufer 1aroliri unb 231itteljtiitmer riehel, hie butt) ft reil) eI
nub 91€ fI eit fu l) erlebt finit. Die Sölner beben ben Jüngern
23€ der für hen verkten Red)taauen Weber eingeftellt.

Da hie 316tnbetger l(bmejjr

bem

menbigen

hflittetjtfirnier Thercfooen hie gröllte llujmerffamtelt ft)entt, fommen
hie ftölner 516ge1 in uusjid)lareld)fie St)uliltetlungcn
aber 13tce
verbirbt hie tjajtige Itufregung alles, bejonbers, als her aus hifimanna
-

hewadjung

entmit)ene h3ietefoven

helter II hen

been

infcI,ub überlagen wilt.

bleibt ert.ceblit) geftört,

nod)

gllnjflger

jte13enben

flhirnbergs Spietrj)1311)inuß

311mal einige feine

Spieler, wie St)mitl,

Sbvuoc 1
4
4
4
4

‚ambur,ger Eli
lieutljcn 09
1311 roottba
inbenbutg litlenjtcin

(grit in hen lebten Minuten nor 1)01b3eit jinbet fit) her inagefamt
enttüuTd)enbe lllub wieber fonceit, uni ein offenes Spiel 3u erwingei1.
Dabei )aben Tie not)mals 131üd, als 6d31eb5r1d)ter RB ei ng rin er
ein oerböd)tiges Stolpern RBerners 1ur3 vor hem Rlürnberger Tor

a

burcl)ge13en liift.
Die 1)alb 3 eilt rit it läl)t fidj bath aufümmen ,
fütten, ba hie
Nürnberger nid)t entfernt ja gut wie erwartet 3Ur 13e11ung tonenien,
jiA) in i)rer etwas 3u felbfthemul)ten 6pie1mei'fe fogor nadj unb nach
ben cd)neib ablaufen lallen, ja betont ritterlidj cud) bie Siölner
lampfen,
rftaun1it) ift her fpielerijche
ortfcfjritt
bes WUt te{rl)einmeilters, her burt) ben vermeiblidjen
9lümnberger Uü b
rungstreffer unentmutigt feine bautbare Riulgabe Der
folgt unb völlig unbefdmert aus vorficl)tiger Zeitung seim Ringriff
vorgebt. 7im 21bfd3lub verraten feine Stürmer a[lerbtngs t3ampen.
fieber, es ift, ols ob fie felbjt erftaunt barüber felen, heran one.
jicl)tsreitl) im Spiel 3u liegen. 6o beljutjam hie 91flrnb€rger one her
23er1eib1gung berau5 i)r spiel aufbauen mallen: es gelingt il)nen
ungemoljnt Dig, umo! im 91c1j1onepf, hauchen, unb felbft in her
23erteibigung ina(4en fic) Störungen bemerthar. ISa ift leine Über treibung, wenn man nod) hem 6pie1antei1 ehue tu appe U)'
rung bet Siötner für n1d3t1ger gel)alten )atte.
Zn her 3mei1en 1)alb3eit )at ISeppt 6d)milt enbgulhg mieber
feinen )alblinfen !j3ojten
eingenommen.. Ijeinea Durd)4p1e1
91ürnberge mecl)ieU mit fc)neibigcn llngrifien her Siölner, bereit
)ol)e 6cl)üjfe iiö13l enui)e1os aus her 13uj1 greift. 3n bern un'
auf)önlid)en 91egen bringt 91i1ruberg mit feiner gepflegtern 23a11'
fü)rung nicl)t burd); biete with vielene)r vergeubet.
me)rere

dbäUe bes hfR betonen feinen abermaligen Drillt.

Die roten Stürmer geraten nie)rmahs in l(bfcitsf(ellung.

Sd)üffe

llreid)en urn bog 3türnberger lot. Das Spiel läuft gan3 anbers,
ala man angenommen. flüruberg tann feinen De9net nit)!
310d) einer hiertetftunbe nimmt Sdjmitt wucher ben

miuetfturmerpofren ein, ha 2legenfufi nIdt 311ret)ttommt.

ISIn

müfifam von Döfcmer abgcme)rter 5reiltob Oe)ma bleibt eine
pIfobe.
23f 91 bleibt inc 21 ei griff; er, eigt auc) feine ISrneübung.
91ürnberg.' nimmt hen .1)dlbtintri 91eg'enfufl etorfid3tig 3ttüd. (Ss'
(ft notmenbig, benn minutenlang ftelt her fübbeutfde Strafraum
im 13rennpuntt bet immer aufgeregter merbenbeie tSpiel)anbiung.
13i11mann meid3t feinen 6c1jri1t van 13ierelovens Seite, her i)n
einmal bot) felilidi vom lot ilberminbet; fein f3afii,aIl verliert
fit) aber ins 1)intergeliinbe. 23e1er 11 vermag gegenüber hen um
3wei Siöpfe gröf3ern 0e)m unb Muntert nicl)t burcl)3ubringen,
fonft ftiinbe es um 9liirnbergs Tarflcfyerung nio)t jcl)led)ter.
aft
alle (Erwartungen bleibt her 911irnberger Sturm fel)ulbi'g, her
taunt nod) 3U einem geidjioffenen 3uge rammt. Die Stotraft
bes überrafcl)enb gut ins Spiel getonimenen Stilner Stuns with
auerbinga hurt) bie ted3nulcl)en 6d3m1eri9fe1ten auf bem glatten
Rlafenboben oufgee)rt. Seine 6diiffe beben fein 3!e1. Die
rneifte llbme)rarbeit mit Siopf unb Iuf muf3 ltebeleln I ver'
rid)ten. Bei wieber ausgegtic13enerm Spiel jtreicl)en hie Minuten
bain.
316rnberg mirb tiber13aupt nit)t mejir gefâ13rhlt), vcr[te)t Co

4
1
1
0

0
1
1
2

0
2
2
2

20:3
10:14
7:13
6:14

8-It
8-5
3-5
2-4

0
1
3
4

17: 3
is: 0
7: 7
0:21

8-0
6-2
2-0
0-8

@vu'e 2
4
4
4
4

11 Ed3alft 04
Berber licemen
131t1ot1a ttol,

(33ubner, 0e13m, lljr 1)elt in übertriebenen Spielereien judjen.

„fangen.

50r1unu Dftfletborf 1: 1 (1: 1).

hfR ft 610

efanb bei 5uboUmeiffevf4o1f

3robe gefteut with unb bei einer am Tor eiorbeiltreid)enben lifante
viel 131üct )at.

In ben Spielen um bie
cujd)e f5ubalLmeiFter1d)ajt lIebt in
bet erjten IBruppe ber
nbjieg bes
5amburger 623
jd)on jet, obmobI bie 93ann1dyajt nod) 3wei Spiele 0u53u1ra9en
gambur•ger 623, von 'Beginn an bober gavorit, jd)lug bie
RI I C)l ft e tt er 6DlLbateflmaflflld)aft glatt 6:1, aber 311 gleicl)er
3eit verlor bet 6ad)renmelf Icr S artlj a 2:6 (I)
gegen
23euten 09. Ziefe5(Ergebnis ijt mol bie gröfte 11berrod)ung
th ben biaberigen 91irnbenjpelen. 3n bet 3weiten (Druppe bleibt
6 cl) alte hurt) bas tnappe 2:1 gegen S)ett)a/236 weiter vorn.
33 ar'mat ja RB arm a faUte mit 3:1 gegen 623 Rüffel mid)
ige j3unIie, wäbrenb bet 1. UT 9 ii rei berg mit einem gIiicr
41d)en 1:0 Sieg in $öln nun Jaum nod) ein3u)olen ut.
(33 tu ppe 1: famburger

Torschüze Elberger

-

2Bormatin 19otm5
13j13 tuttgort
C-O z 1ajel
Rielfoli 05

4
3
1
0

0
0
0
0

tisru,41e

3

4
4
4
4

1
1
0
0

3
2
1
1

0
1
3
S

7:
6:
4:
2:

2
2
7
6

7-i
6-3
2-6
2-6

11
1

11:
4:
4:
1:

3
5
7
5

8-0
3-3
3-5
0-6

6bc,u,e 4
4
3
4
3

1.
11
jottuna Ififfelbort
li ll3albtcol
13131 1ötn

4
1
1
0

0
1
1
0

3

aber, leinen Strafraum mit vereinten ftröflen, au4i mit regel.
wibrigen 3ugrifjen, ab3urie9e1n.

So fommi has

nbe; es wIth

von her nürnberger mannfdial( erteicf)tert aufgenommen , 13a1 tie
bocf

einen 3lemllcl) mnil13jetigen, out) glthflit)en sieg errungen,

möl)renb hie 3ujt)auer bei aller 3ufricben)elt mit bee unermattef
nerbelferlen Ceiftung her )eimifd3en

mannj4,aft

bot)

um

hie

5reube betrogen niurben, hie im 5elbfpiet ftätfeee 2flannjt)aft
liegen 3U leben.
gliltllbcrna 9lvittinc gab Sen !Ue,fdIag
nie ficler be)errfd)en bot) hie 9111rnberger llbme)rfpieier unb
Qüufer it re 2tujgabe, boo gab in bleiern Stanipf hen 2lusfcI$ag.
Ito) mand)er tet)nijt)er 6d)nit)er mit hem glatten 13a11 liehen hIe
9lürnbemger in i)rer Spermtette Leine 2ücte.
Der (grfatjmit1el'
läufer Si ne i eI vermod)te ullerbinga feinesmega bi€ fonftige
IBirlung von ISarolin 3u erreit)en, fein llufbaufpiel mar fe)ter.
)aft. Ilud) inc Sturm mcid)te fit) bas f e 13 len von j r
Iebe I
ftörenb benientbcir. IRegeufuf3 »enftanb fiel) eu wenig
in baa genaue t43ab1pie1 ein3ufcl)alten. So uerfie '3d) mit I in
ein faft langweiliges Spiel. 91i3ruberga efügel tarnen burt)
fd)ar je 13ewadung ebenfalls weit weniger ur cBeltung nta 3ulebt gegen lortuna. Die gefamte Wlannfd)nft lieb fiel) nie aus bet
9ht)e bringen, unb has mar entjt)eibenb.

cr

ovifc1)ritt be

£9Uttcfr13elnn 1CifteV

'nm inblefern je ansfit)ts{oa fe13elnenben Iltimpf abfd)nittßmelfe
berant 31mm 23orfd)ein, hab hie 3ufdauet 3U fpoietanen
13e1jallabe3elguflgcfl )ingerlffen murbe.
Die
Tlau njd)a jtaorbe it bea 23f91 mirtte gef rl)loffen.
So wig bei 91ürnberg 13 III ni anei, ja ragte bei hen Stölnern
91 a13 in aein In her lfbme)r )emvor. Die 2äuferrei)e beweQte lid)
clof tilt), Ste 1(er ja) n mar hobel feinem Sturm ein guter 91üd'
halt. In,2lngriff bette her rec)te Ijlüge1 3U wenig Durd)fd)laga.
traft. Die jleifligen 23erblnbuflthøblenite van lB eder I unb
Vertier erju)ren eine etwas einfeitige .3ufpil3Ultg auf 13 icr e
1atie ei, her t
rü b geft)idter Spielweife befonbers hued) lBillmann
immer mieber in feiner 6d)u(3b01)n ge1reu3t murbe.
Sr)iebsrit)ter RB eing3rIn er (0ffenbat)) leitete einen jport'
lid) burc)gefü)nten, auf glattem tRafen geöbte förperlid)e Qlnfor.
berungen 'ftellcnben Sionepi etwas gro3ügig.
Die !llürnberger
bürfen mit i)nem Sieg, hic Stölner mit i)rer Spietheiftung 3utrieben fein.
Rtlilhi liufk.

Forfunas Unenischieclen
Waldhof—Forfuna Düsseldorf 1:1 (1:1)

(!31e1t) nat) bem 21n1101i mad)i fit) her blaue Ilölner Sturm burt)
einige ffeite h0rj1313e gef1113t11d3 bemerthar, je hofj Torwart ft ö13! In
feinem Strafraurn aufriiumen muh. Die alten jlat)en flombinatlona.
36ge bet Nürnberger finb nod)

nit)!

nap 7mInuten wirb I13nen burt)
erleit)terf.

löbIl4i.

ItalIen

313r 31113rungs1refjer

54,n113er bet ftötnec 2lbwefjr

16er ger braudji tjlnter bem geflßr3ten Dö13mer nur

Ins leere )1e13 3u jcfjieben.
O)ue jonberliche Qlujregung verhiluft hie erftc 231er1e1f1unbe, in her
hie fd3marrotcn Bauern i)r betaneeteo Spie[ In gemeffciieni Tempo
uf3ie1)ee1.
cberger 0er3ei13net einen 2attcnfc)u. 910d) 20 Minuten
verftartt fid bog 6e1b4tuevtrauen her burt) einige gelungene Ringriffs.
üge ermutigte)' 11dluer 3u ei ner ft Ii rmi'fd3 Cn 0 fje ItI Iei
hie bei einem cfbalt von red)ts i)ren 1)ö)epuntt etreidjt, als 13 Icr eraye ii unb RB erne rins Meb fliegen, wü)renb Si ö Imefai:ftet,
her 1ur3 barauf butt) einen Siltu5 von 13 cder II nod)Inala auf hie

lflannl)eim, 25. lth'riI. Mod) ben 301000, ble hot brei RBOd)en 311in
(balllp:cl tel 9liirubcrier gluho erjdjienrn boten, buielte her )eutige
13efudj von lnop, 10000 3ii1djauetn tcr)t lnait'r. 2111cm, mon luoc
in Wlann)eim hen t!beteugicn, hab Ole eiieutlicbe (Sntfdjeibuug übet
ben 13ru't'cnFieg bereite vom ac)t laien in li1felborj gefallen luor
unb bah lueber loetuna nodj RBab)vl bell 9lihtnbcrgemn etncat an)abcn
tännten.
loS Spiel begann übertafdjeub, be uIt fcl) ii n iit be r hr111€ n
IDUnute ging 3ortuno tu Ijühitung: 21talblofS über'
rogenber lJlitteltänter
eeTin aitit vermirtte 20 in vor bein lot
einen rc11tohj; a aucl font )rtbei, legte ficlj ben 33a1l pirccbt, uu)ni
einen llnlauf von 10 in unli jogic einen unert)iltt idharien Gibu null
Ion, ben lto»fj buhii alerebren, aber uicl)t fajfen fonnte; S d3 it barttj
war aur Stelle nub 1do) ein. T r lt U SgIC ICt3 fat li te ei 0(1)
Dot llbloul bet erfteu IJicetciftunhe. 6t)neiber
tupfte elite
lanfc NO gellen Rionrejelli fehie crfoLreiCtjcn IBeibinget
built berldiiii ein.
R Iolqte eine hi1l,
4'iitibc harte ii II IIb au fe nten
.

äffe Acr oi erwarfef...
6clialfe

04

-

.'evtl)n

Q3k 2:1 (1:0)

Iorttnunb, 25. llpril.
loS )eilte in her Slattirlbabn IOnIc liebe
bltrd)gcfü)rte Spiel temiel einmal, tt3 hie überraldximb guten
2elftunn bet 13 er¶I
ei er inc erfteu Spiel feine einmalige Straft.
anftrengiittg booten, 3ulu anhetu, hab hoi nunnic)r fdjon fptit)ivört'
lid) 0c1tiorbeuc „1atte IOlngen' ben Si ei a ppeit in bet Si ain he I
ha I) it Ii ot lit be befonheti uuangeuel)nl ift.
'3lftctbiugl mate
bill Ireffeii lion hen Sd)alteru cinteuttiet gewannen tvorben, menu
her 13 oh eit burt) hen felt lagen anbinternben liegen nIt)! 10
o1aIt untt hie R3.dflolgabc habutchi nict3t je unjic13er gemefen mate.
St)alfe IDar till erften Spiclbrittel im Zottelt. lilt
haitic U rtea it In bet 3lvblften Minute NO erjte lot er3hett )otte,
änhetten hie 13erhhner i)re 54'iehiue(je inib ucrfktrftelt bllrdj ZlutJ"$rX h• e11

I

LugenbIk?sb11ber von ben fiainer 3ubaUercignijfen: tints: Bei bein erobrampf bes BfR gegen Mürnberg warf fidi Blerefouen Immer wleber nacfj vorn, um ben 21usqIe1d 313 et3Ie(en; fjlet
liegt er Im vergeb(Id)en kampf mit fldrnbergs Defung; Mitte: it.
öbl In BebrngnIs bei einem ausfldtsvoUen (Icfbafl für ben 23fB; Red)fs: S4uftet bei einem ftopfbatl In bem von B(aufliei
überlegen gewonnenen 2lufItiegfpiel gegen Bradjbadi.
Auf n.: R1ermihir

Zweimal dicke Luft- am Nürnberger Tor; links sehen wir den „Hauptmann" Köhl be einer Abwehrparade, wahrend vor unl hihter ihm zwei Kölner Stürmer gespannt-die Lage beobaehtet
Rechts ist Kühl Zuschauereine8 Ballduells zw18d2en Munkert und dem .‚kopflosen" Becker II.
Photos: Maiei
-

4

-

-

lu.eAter_

Wieder Ist Birreko pen, der Durthrel/ler des VfR. Köln, durchgekommen, aber Köhl,, Nürnbergs Torhüter,
fängt den Ball ab.

üJöLIför brinotsfir"bere ben alto
%t91 untetUcot

tin 10 00b" nnd bcere

tamtIeItung 0:1 (0:1)

baue, jebenfafl mebt befüftigt tuurbe atß
Amer.
Tie 2lrt aber, tvie bet „autmann", beionber bie
fi
nacb bent
cl)Iufiff be i•C-(biebgrieterg boben
cbüffe unfcläbli
rnaclfle, bernet feine grobe
3êiugädnet aue Offenbacb (bet übrigen
mancben Sflaffe.
9Bünb offen lieb) barilber einig, bab bet littelrbeiit'
Zj' iiinterl)iii-. bie ‚Olner buben übertafcbenbertueile
md1tcr, wie fcl3olt bot acl?t tagen gegen Malbbof,
bie cieIfütung an ji
geriffelt nub geben fie big
tviberurn unberbient berloren bette. Vobl fielten bie
ut taufe nicbt mebr ab. lflcfjtmatg liegt bet tug
In i
j ri
ab für
riebet unb aroIin antretenben Türn »
gleidtteffer in bet 2uft, abet ben 3fRctütmern
egCt ief?fl Minuten fang überlegen. 3bre farnofe
feblt neben bern nottuenbigen £luantum
lüf bo cb
eheettfcbUug, ifte originellen
tidg, nub ilt audi bie lebte Ueberlegung. Tie 2thfcblüffe bet faubet
tentibuen bei bent Überaue glatten borgettagenen 2tngniffe erfolgen mitunter u aftig.
flae 3aM
Glei
gIfeu lebt iuftatten.
n biefen ivangfenen fal e
o ielt 8ecfer II einmal, bon
ierefoben gfan3enb
uidt b
eiollber3 gut urn ben
Jitte[rbeinnteiltet aug, bebient, bölli freiftebeub »orbei. 1Tadbem bet butt'
been ¶edung feine legenmittel gegen bie über'
gebroene
tberger im lebten iugenbIicf ban bent
tegene 23afffiibruiig
ürnberg fanb. Jn biefen eiel
inauftütenben
öb m er am
club berbinbert
afen fiel au
bet einige Zreifer bei
unb tuorben ift, mat e im 3egenfto
bet 2äufer
tDt
eine Wrt, bie Töbitter nacIJ bent eiel nod
Gae
iOOO
Tagauf3uauu
11 ebei eiit I ebenfo mit Ve rne r bictiei
nhbt
3lnit ‚aaraugtaufen betanlabt babe wirb:
ganj forreft, abet body fo gefdicft, bub bet Jt iebg ,
nicffler nidfl merfte.
ibetget nub zubiner jiarten gemeinfam uacfj einer
fien Q3ortage
d)mitt; beibe erreicfjeu ben 23011 !t9:QortctIc aucf im 3me1ten UbIcIjnttt
gleidj;citig, aber Mbbmcr jd)lligt bei bem
n bet
aufe gab ei einen ctaffetlauf über 6ebn'
fcfUag nicfjt energifdj genug 3U, jo bafj
iberget in
mal eine balbe
abnrunbe, bet ben bon
eginn an
oaffbefib fommt nub müelog ing teere Tor fübtenben { 3 mit feiner erften Taunfdaft arg
ieger lab.
enterfentuert war bierbei, bub bet
icieben fanu.
bet ben
ugeubbetrieb befanutlid) erft in biefent
tuat natf lieben Minuten
ieIbauet, nub
sinter aufgenommen bat, über eine gune
eibe
genau weitere fieben Minuten bütt bie
iiriibetet talentierter junger 2üufer beifügt, bie nicht' wenig
Ueei!egenbeit an. 3tuifenbuth gelingen ben
ül'
urn
icge beitrugen.
er 3tveite 3lab War bart um
nein einige gute
utcbltöf3c, bie 9iirnbetg »etanlaffen, färnft.
ad)bem
toII tu et cf lange 3ei1 an 31veiter
ibe jbon gegen S3ottuna beobatete
originelle
telte gelegen butte, fchob fici,, fd)liehlid bie
urit et
eungtmetobe (mit
iltntann at
YJittetberteibiget
fcf aft 43 bunten ben
Teilt
d,,lubmann be
nub bern recbten üufcr Uebelein I at tecbten 3et'
q t clit er gelang ei fcbtieblich, ben lebten
teibiger) ni(bt aufugeben. t1 Uebetein II eine ban
urnetfd)aftler 5R berbrüngen nub feinen 3etein an
önter berpabte
ubiterflanfe ant leeren
ot botbet'
bie tueite etelle u bringen.
gefd)offen bat, er3ie1en bie
ölnerim
cgenfto ibren
Unb fd)on ut ba
nbbullfiel tuiebet hit
aIegc.
elften
cfba[I, bet bem gan3en treffen
3uu0djft
halten
fid)
bie
beiben
Tlanufd)aften einanbet
.1
bie
auge, abet bon bet 20. M inute an gctuiniten
b J3cnbung
bie StOuter tuieber beutlid;e 3orteilc.
eibet fehlt e
geben fotite. Unb tuar 3ugunften bet
ölner, beten ben etürmern and) jebt nod) an bet nottuenbigen
711
11111 nun genau abbicbtct, fo bub
eder I nub Stlarbeit beim (bfd)Iub, anberfeut mab ihnen aller
ber it et 3eit unb 3)htbe buben, gute tngtiffe auf , binge 3ugnte gehalten werben, bub bie
ürnberger
ubauen. Tie tuatrngemorbeneit 3ufcbauer freuen jici) .intermannfd)aft in ihrer augenbfldlid)en
otin lebt
uber mancbe fd)öne
a[lfe1te bet
fauen ebenfo, wie jcltuer u betuingen ut.
n bet lebten 3iertclftunbe
fte botbet einige tenijctjc
lan8Ieiftuiigen bet
flürit' ba,te bem
btelleidjt no
eine Ueberrunielung
betger
ictcr mit lautem
eifall
bebadfl buben. gluden fonuen, tuenn bie eielet uid)t burd) ben
bet eine aber anbete iuuädflt bielteidt nut at
fcttueren
oben u lebt mitgenommen tuorben wären.
trobfeitet aitfab, tuutbe inirnet mebr ur ftabiten ‚31uar in burd)au
guter .altung, aber bad) itarf
efamtEeiftung. QftR geftattete nid)t nut bie Tattie erniubet, erleben beibe Tannfchaften ben
dlubpfiff.
augegtien, fubern ftrecfentueife gIatt über
leg eit. Ctob1
ürnberg
etteibigung oft genug
8rcu,o 319!
ihre btelgerurnte t1affe betuieg nub manden Ingttf
bar aber
ettafraurn abu,eltte, fonnte fie bocb
ie blauen
öenberger haben ung in biefem
l,iet
1tit berbinbern, bab
ÖI?t alle .änbe bolt 3U tun betutefen, buS lie ihre guten Stritifen berbient buben.

l

,

‚

eth
Gegen einen 3cgner tuie llürnberg berurtige
borteile u er3ielen, ba
bürfte felbft Dannfd)aften
mit „ftangbol!etn" Iflamen beute lebt fdtver falten.
c1jabe, bab ein folce
3it fa II tar bie Iflann
j(baft um be i 3uminbeft berbiente Unentfd)ieben
bradte.
tii bet borügtid)en
Sefarntleiftung haben
alte
ielet ihren thteil.
0» m et mad)te mit
einigen famofen j3araben feinen
ullerbing
berg
»üngnibolfen
f3ehler tuieber tuett.
t üteI
Robmann nub Stellet»o»n braud)ten einige
,geit, nut „warm" 3U werben, lpielten abet bann faft
fc»lerlo.
lof it nub Dt ad) a tuaten gleid) „im
QMlbe", nub tuar fotuob! in bet 3etftötung ale auch
hit Iufbau. Um bie 1ngriffanfutbelung mad)ten lid)
weiter
Berit et unb 8 edet I berbient, tvenn
ihnen and) mand)maf bet sinn für überrafc»enben
Be(bfel fehlte, mit bent allein bet
ürnberger inter.
ntannfd)aft beiufommen ift.
iit
ierefab en
fltid)t, bub ihn ein fo getuiegtet 23 iefet wie
iU'
mann unter ftänbige tuffid)t nahm, trobbem abet
nid)t benl)inbern fonnte, bub bet lebenbige
itteIftiirmer, einige
aIe
u harten
onfd)üfjen
fam. Ten beiben tubenftütntern,
ecf et II unb
3ill er, fehlt bad) nod) bie
rfa»rung.
t3eftern
waren ihre
laufen bar allem a
u ungenau, obtuobl
and) fie fid) reblic»e YYlübe gaben.
-

-

ntiäuIcf)te ber Zcuidje tU1'eitcr?
ie Meinungen hierüber werben tvoht geteilt fein.
33obl flielte bie 9Jannfc»(ift berfd)iebentlid) »erbot'
rageub.
efonbet in bet eriten Qiettelftunbe eigte
fie ihre tuafjre Stiaffe.
lüter mad)te fid) abe r' bad)
bet tufall
tiebelg bemetfbat, ben R egeit fu bbei
allein guten
illen nicht erfe13en fonnte. Unter bet
fd)tuacben
eiftuiig flegenfub' litt bet gan3e Ingriff,
bet fc[,lieblicb »öllig aneinaitberfiel unb jid) auf ted)
nifd) 31uar augcjeic»1tete, aber bad) tuirfuuglofe
(.in3elgünge bcfdrünfte.
it
biefer 8e3ie»ung war
Rürnberg eine (nttäuf(buiig.
tt getualnter
ornt
fpielten bagegcn bie »intern Reibeit. tine lugentueibe
war bar allem be i ilbetrageitbe StofbaUfpiet bet
äufer unb l3erteibiger.
3um
d)lub foIl nid)t tuettuübitt bleiben, bab bag
gan3e treffen, bellt auch
aufiihret flid)arb
c» alle r
al
3ufd)auer beituobnte, bon einem botbilblid)en
3eift getragen tuutbe, bet gegen bie
enen be nor'
tu na-9ürnbergf 'i el
born
be rgangenen
eonnlag
tuirtungboll ur geltung tam.
obl gab ei bei bern
fäntetifd)en tinlab einige 3ufammenftöbe, bie aber
baul,tfüchtid) auf ben glatten IRafen
urüd3ufübren
finb, mand)mal and) »ölig überftüffig abgepfiffen
tunrben.
M. W.

hatte die schönsten
Vf R.
V
a' Chancen„ ,.
c&c A4-

•aber Nürnberg
schoß das Tor des Spieles
taenbertdt

be e I
MIttag

bient Ijätte, nicbt nur aus3ugleicfjen, jonbern joar u ge:
winnen; benn es lit atjacbe, baj bie Rölner in einem über:
wiegenben teil bet (Spieieit ben
on angaben unb J1ürn:
Berg einjcbnürten, abtreicbe jcböne unb Itbönite bancen batte
unb mit etwas Iücf mirtlicb einige rote macben fonnte. s
war erftaunticb, wie gut jicb hie Rölner einuftet1en wuten
unb wie fie es verftanben, bem Gegner iljre (Spielmeije auf:
lumingen.
11atütlicb jab- man lcbtagticbtartiß hie reifere
jpielerijcbe Rlaiie bet eapern aufbIien, bie fernere 51ecbnr!,
has reifere 3ujammenipiel, jcbiine einfälle »unb gefonnte
(Sad)en, aber bet Einbrud blieb, öln beberrjcbte aumeig has
elbjpieI unb batte bie weitaus gröere 3ab1 flarer reffer
cijancen.

öIn, 26. 9lptil. „Benn bie Nürnberger 1° gegen Sclalfe
pieIen, verlieren jie mit 0:6", tiirte man bie 2eute jagen,
als bie
möIf ober 3ier3e1)ntaujenb butcIj ben riejeinben
gegen vom Aölner Stabion abmatjcfierten.
„emi, aber bann jpielen lie auc1 gans anbers, bie baben
boc nur verbalten gejpielt. Zn
üjjelbotf gegen
ortuna
Iatten jie meljr brauf, bie rieten lid) eben nactj bemGegner.«'
„9lclj, macben Sie boclj leine Mi te,
err! Glauben Sie
mizflidj, bab eine 9)ann1cbaft in jo einem n,idjtigen Spiel Der einzige Treffer
verbalten fümpft?
Bo jie mit wenigen 21usnabmen jajt bas
?ad) etwa 10 9JUnuten lam 9iitnberg u feinem erften,
gane Spiel binburcb von' I3fR. bebrängt murbe?"
ein3igen unb bathit jiegbringenben
orerfolg.
ölmer war
„a, bas glaube icb.
T1ürnberg mar bocfj ein Zor vor
u frü1 aus bem Raften gerannt, ltür3te jicb auf ben 58aff,
unb Ijatte 3eit. Wenn bet I3fR. bas Zor aujgeolt batte, abet tiberger lenfte iljn noctj jo eben 3Ut (Seite unb jcl)ob
wären bie lat)ern jcfjon anbers losgegangen. 3o baben bie bann gemücbii
ins ungcbecfte Q3ebäuje ein. Unb bann
licb gejagt, tuou benn, wir baben nod) viele lcl)mere 5äinpfe
Itürmte bet Of9t. 70 Minuten lang gegen 9ürnberg an unb
vor uns, ‚aljo ljausalten mit ben Stäften."
bracljte es nicbt fettig, hen Kusgleicb 8
u jcbieen.
„1ee, lieber Mann, ba bin id) gans anbeter Meinung.
as fann wirflicb ni cb tbie mabre 9Jeifterelf bes 1.
1J1it einem Zor Borjprung jpielt man eben nicbt verbalten 9Uitnbctg gemefen jein, hie jcb bier oft mit vielen .ftiirpern
unb bat auclj feine seit, abumarten, ob bet Gegner aufbolt. unb seinen webten mufte, unb man gebt vor bet .rage,
enfen Sie nut mal. wieviel jogenannte ijunbertpro3entige ift jie im otmabjtieg, fann fie jicb bem einfacben unb gerab:
bancen bie Rbfner ausgelallen baben, teils aus 9?eruojität lini.qen (3tjftem einer Off wie Zif9t. Rblit nid)t anpaflen, über
unb Uebereifet, teils aus inirftidjem j3ec unb bem ent
bat lie mir!licb nicbt mebr gcjeigt, als unbebingt nötig war?
Tprecbenben, jcljon jprictviirt[icfjen tIücf bes beutjcljen 93eijters
iucb bie Tatfacbe, bafj
riebel u.nb Tarofin nicbt babel
unb jeines otmatts
ljl. t ie leicbt fonnte has eine ober waten, tecbtfertigt nicljt eine jo lcbmacbe 2eiftung einer be:
anbete sing „brin" jein, vieiteicljt bet tusglci
unb ein rütjmten Uann1cbaft.
ül)rungstor bireft anjdjliefenb. Sm
ubatljpiet ift alles
er 3flR. SiiIn aber fann auf bieje 0:1:9Iieberlage jtol3
möglich, es märeaucb mögtidj geivelen, bai' bez 0iDi
.mit jein unb nicljt nut barauf, fonbern vietmebr, auf has gebotene
verftärfter Oetteibigung ben 23oriptung bis äum cScbiu ge: (Spiel, benn has war, abgejeijen von 3ecb in entjcbeibenben
balten bütte. Unb bann? Zebenfalis bätte (Scbaife biele Momenten, erfteulidj über bie gange (Sttecfe inweg. Unb
ablreicben
orgeIegenbeiten ausgenui3t, barauf fönnen (Sie burcijaus nicbt „ptimitiv", wie man es bet If oft anbicbten
jidj verlaffen !"
will. Mer befte 9Jannjcbaftsteit mar bie 2äuferreibe unb im
„ei 9!ürnbergs glän3enber bintermanni6aft bütte (Sturm gefiel bet eria tmann auf bent recbten
lüget,
(Sdjalfe gar nicbt fo viele gute Zorgelegenbeiten fjeraus
ecfer II, bet nut 3ulet etwas iiberbeblicb ivurbe unb tin:
arbeiten fiinnen."
bebingt mit hem riefigen 93unfert Sweitämpfe austragen
„ta, nun macben (Sie aber einen 13unit. Mie gute sinter' wollte.
v'tannjcl)aft tat ja aucfj beute nicbt verbüten finnen, baü bet
3f!R. Röln jie berausatbeitete, unb eine 93!annlcbalt wie
(Scbaffe joilfe bas bann nicbt finnen?"
2:0
„Iber begreifen (Sie bocb, gegen (ScbaUe mürbe bie T
Turin, 26. 21prif. Zn Turin wobnten hem änberjpiel
If eben gans anbers fpielen, von tnfang an mit mebr ein fat, mit mebr (3cbtuung. (Sagen (Sie, was (Sie molten, (Sie 3wilcf)en Ztalien unb Ungarn, has äum Znterftationalen Eup
u1cbauer bei.
Wenn aucb Ztatien mit
werben es ja vielleicbt erleben, wie bas (Spiel tauft, wenn äblte, runb 45 000
2:0 (1:0) (Sieger blieb, jo waten hie
efucber bodj von hen
1.
9lürnberg unb (ScbaUe wiebet ujammengeraten."
eiftungen „iijret" 9jlannlcbaft enttäujcbt. 1?atiirIicb fonnten
in
elprädj, wie viele gefübrt wurben nacb biejem
Stö lner (Spiel, begonnen beim tbmarjdj, fortgejet auf bet audj bie unterlegenen Ungarn nicbt gefallen, von benen man
weit mebr erwartet batte. Zie Tote jcbofjen bet Qinfsaufen
(Straienbabn.
olaujfi unb bet 'aIbtinfe
off!.
Warum? Weit man von bet 2ei1tung bes 1.
t1ürn:
berg burcljmeg jtarf enttäulcbt war. Unb weit man ben 23J9i.
Zn bez Geiamtmettung füfjrt hie Tlcbecbollomafei mit
unften vor Ztallen unb Ungarn mit je Dict.ujiften.
Itbin due augee cbnete ßattie liefern ic•
4 fgtbteer .
ver: fünf

flnUcn bcJicot HUM

Narnbergs glucklicher I:OI'Sieg
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Torschüze Eiberger

3ärkere 5pielleisung des Vf R Köln

ift notwenbig, benn minutenlang fte)t bet fübbeutfd)e Strafraum
im 23rennpanft bet immer aufgeregter merbenben epktfyanblung.
t
inb beinahe 3eugen einer „6enjation" geworben.
Denn i>er Mittel' I8iUmann ne1c131 feinen lcf)ritt non 2ierotouen5 Seite, bet i)n
reimneijter OM SöIn u(bete er niif)t,
ro.e 1.
1 MÜrn t einmal bad) feittid) norn lot überminbet; fein t3atiaU verliert
berg nadj Feinem Gefall
en auffpieien onnte. 3m
egente1t, ber
aU fid) aber ins Siniergelänbe. lBeder II vermag gegenüber ben um
bewegte fid) meift in ben Reien bet Stner, bie für i'ljre insgefamt 3mei töpfe gröfiern De)m miS Muntert nidji burd;3mx5ringen,
4on'ft ftünbe es um IRürnbera lorfid;erung mo)l fd)(ed)ter. gaft
über1eene SampffüI)rung nit l}elol)ni wurben.
Erwartungen bleibt iber Türnberger Sturm fd;ulbi'g, bet
Di den überrajd;enben E5pietzer t
aut lieferten folgeitbe
amfdaften: alle (
faum nod) 311 einem gefcfjioffenen 3uge fommt. Die Sto5fraft
D f 2t ft ötii: Döjiner; Rotmann,
rü1el; 2fla4,a, fte1letjon, bes ü&errald)enb gut ins Spiel gefommenen -ölner Eturm5 wirb,
Bofin; 8efer II, 8eder I, Thrrefouen, Werner, 13111er.
ailerbinga Sure) Sie kec)nifden
d)mieriIgfeiten auf bern glatten
1.
:n it rn(i erg: ftö11; ThU mann, muntert; ltebelein I, tRafenboben aufge3e)rt. Geine Sdyüffe 13aben fein 3iel. Die
ftreifjet, Oetm;
uner, tiberger, d;mitt, Regenfu, Itebetelu II. meifte 2{bmeljrarbeit mit kopf unb gufl mu5 ilebelein I Der»
ricl)ten. 1&i wieSet aus«geglicl)enerm Spiel ffreid)en bie Minuten
dJt Nürnberger !eUer, in pflegil man im G elten bereits 3U jagen, bai13in.
nub man Derbinbet bamit bie U3orfteffun,
g, ba bie
aern auf regen Mütnberg with überaupt nic1t mehr gefätjrlidj, uerftetj( es
glattem !Rafeitboben am beften in i•ljrem jpieIerifden
Iement finb.
Das ll3etter 4at freilid) ben erwarteten Be4ucf) auf nur 15 000 3u aber, feinen Strafraum mit vereinten (1räften, aud; mit regelfd)auer fyerabgthriith. 2ei, ben Türnbergern fellen wegen ¶3erleung niibrigen 3ugriffen, ab3uvicgeln. So fommt bar
nbe, ca mirb
liitalIöufer CSarolin unb )littelftürmer griebel, bie burd) S re ifi eI von bet )tiirnberget mannfcfjaft erteid;tert aufgenommen, bat fie
unb Re genf ufi erfet flub. Die .ölner I)aben ben jurtgern
bod; einen 3iem11d) mü13feligen, aud; glücflidjen Sieg errungen,
93 ecf er für ben nrleten Red)taoufen 33ther eingeftellt.
ivä)renb bie 3ufd;auer bei aller 3ufriebenbeit mit bet unerwartet
(leid nadj bem 21njtof madjt fictj bee blaue ftölner Sturm bnrdj
uerbeflerten £eiftung bet 13etmifcl)en 2llannfdaft bodj um bie
einige Iteile DorItbbe geäfr(icf) tiemertbar, lo bah Zorwarf Ab lj Iin
reube betrogen murben, bie im
etbfpiet flärfere 2flannfda1t
feinem Strafraum aufräumen muh. Die erften fladjcn ftombinationaliegen 311 fe13en.
3iige bee 3türnbetger flub nod; nidji löbil4f. lbr 3übrungstreffet
91iirnbctg tRoutinc db ban 1tufdIn
nad; 7 minuten wirb fljnen burd) fraffen Sd)n113er her (18mev 2Ibwejr

15000 im Uifner Stabion

erteidjlerf.

EIber gerbraudji

ljinter

bem geftür3ten Döljmer nur

ins leere 3tet 3U fdjie&en.
Dune
nberlid)e 21ufregung verläuft bie erfte eieriefftunbe, in bet
bie fd)mQr3r0ten Boern it)r betanntes 'pie[ in gemeffenem tempo
tl.uf3iefjen.
iberger ver3ekfj*et einen 2attenfdju.
1adj 20 Minuten
t3erftär1t fidj bas elbftoertrauen bet burd) einige gelungene Qln.
grifisz
lüge ermutigten Sölner 3 u ein er it ürrn if cl) eii 0 l
i
fca 14 u
bie bei einem dat( von ied1s iljren .öepuntt erreid)t, als e 1er e1aDen unb M ernerins Meü fliegen, mälrenb R ö4Imegfauftet,
bet 1ur3 ibarauf burd; einen
djufl non 2 ecl erII nodjmoEs auf bi
ßrobe geftelit wirb unb bei einer -am Tor norbeiftreidjenben glante
viel
lütt Ijat.
Die

3ufd;auer

etcennen bie Uuagteid;ad;nnce ihrer 2flannf4jaf1

geben begeiftert mit.

Da bie Thirnbetger 2lbwetpr

bem

nub

wenbigen

2flitlelftiirmer Theretouen bie griiljte Utifmer!famfeit fdjentf, tommen
bie ftötner 3lügel in auafidjtareidjfte Sdjuffteltungen

-

aber tier

Devbirbt bie l)aftige 2iufregung alles, tefonbera, als bet aus 23i11mnnna
23ewacfyung

enhuidjene Therefonen

bem nod;

günftiger

ftelenbcu

iufctjuf ilbertaflen will. Nürnbergs Spietrt.njtl,mus
geftört, 3um01 einige feiner Spieler, wie $cf)mitf,
cubner, Oem, ir f,eil in übertriebenen Spielereien fucfjen.
erit in ben fetten Minuten nor 55ath3eit finbet ficl) bet inagefami
8eder 11

Vie fid)er be)errfcfjen bad) Me IRürnberger 21bme)rfpieIer unb
£äufer il)re 21ufgabe, bar gab in bief em Sampf ben 2[usfdytag.
Irofi mandjer tec)nifcl)er Sc)nifier mit bem glatten 93all tieflen Sie
9ürnberger in i13rer Sperrtette feine 2üde.
Der
rfafjmitte[»
läufer
re ifiel vermod;te alierbinga feinesmegs bie fonftige
Iirfung von llaroEin 3u erreictyen, fein Qtufbaufpiel mar fe)ier»
haft. QLuc) im Sturm niad)te fiel; baa le)ten von 5riebet
ftörenb bemerfbar.
IRegenfufi verftanb fidj 3U wenig
in bas genaue Sßafifpiei cinufd)a'lten. So verfiel
cl) in itt in
ein f
aft 'langweiliges 6piel. tlürnbergs fiügel tarnen Surrt;
jcl)arfe Iewacung ebenfalls weit weniger 3ur
eItung ala 3U»
lefit gegen f3ortuna. Die gefamte 93annfclyaft liefi jid) nie aus bet
IRu13e bringen, nub baa war entld)eibenb.
ct

urtfdritt be

9flitteIv1jeinntcifter

Lam in biefem fo ausfic13iatos fcfyeinenben Sampf abfefinitismeife
berart aum 3orjc)ein, ba) Sie 3u4)auer 3u jpontanen
eif all sbe ä_eigungen
1ingeri fife n wurbc.
Die
Jtannfc)aftsarb ei.t bes I3fIR in irrte gefd;Ioffen.
5o wie bei IRürnberg 2 ill ma nii, fa ragte bei hen rlöfncrn

ben

bleibt erheblid;

enitaufd;entbe S'(ub mieber fomeit, um ein offenes epieEü erwngart.
Dabei laben fie nodyrna(s Blüct,oladjicbsridfer
n gör t cr
ein nerb.üd)tiges 6to1pern t3ernera 1ur3 nor bem Nürnberger Zor
•burd)get3en liit.
Die g a153eit trit it lät fid; 'bann 3ufalnrnenfaffen, befi bie
iirnbcrger uid)t entfernt fa gut wie erwartet 3ur Geltung tontmcn,
lid) in ircr etwas 3ti fel.bftbewiIen
pielweife fogar und) unb nadj
ben
cf).neib abtaufeii laffen, fo betont rittertidj cud) bie Sölner
fömfen. (rftaunlictj ift Iber jpielerifdje
ortIfrl)rilt
be a )t itt ei r13 aire in ei ft ar ‚ her burci) ben nermeiblidjen
flurnbergcr l.ü13runatreffer uncntmutigt feine banThure Zufgabe tier»
folgt unb völlig nnbefdjn,ert aus norfid)tiger Dedung 3um 2
1Tigriff
norge131. Zm 21bfdji143 verraten feine(Stürmer at[rbings 2ampen»
fieber, ca ift, als ab fie felbft erftaunt bariiber feien, berart aus»
fic13tareidj im Spie( 3u liegen. So bel)utfarn bie Nürnberger aus bet
3erteibigung 13eraus i13rSpie[ aufbauen wollen: es gelingt i13nen
ungcm013nt viel, 3umal im Dlebtempf, baneben, nub felbft in bet
entcibigung madjen ficl) Etörungetit beñicrthar. (a ift feine über»
freibung, wenn man nad) bem Spielenteil e na fnapp e gii I):
rung bet Sötncr für rid;tiger gel)atten 'l3ätte.
ZSn her &meiten .a1b3eit 13at €'eppl
d;mitt enbgüttig wieSet
feinen
ljat:blinlen
1
33often
eingenommen.
geine5
Durc13fpiei
ürnberga mecfyfelt mit fcl)neibigen 2lngriffen bet Röfner, Seren
13ol)c
cl)üffe Rö41 mü»elos aus Set 13uft greift. 3n bent un'
uf13örI'jcl)en IRegen bringt Türnberg mit feiner gepftegtern 1BaU:
rubrung nic13t burd); bide wirb nie[me)r nergeubet.

55000 Zuschauer

in

der Hindenbw-g=Kc
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.Sannovcr

Säncrfpie1foç1

f)annot,er, 25. 2Lprit.
fufi&aUinan nfcl)aft lat einen tianen $3änberfpiel:
fieg errungen, im liebten lreffcn gegen
etgien Sen vierten
)itttereinanöer. er war ein Qroüer, 2än5erfpiet, nur )ätte ii n Je r
€ie .
g )öl, er a'uafallen rnüffen I

Deutfc13lanba

cür bie 2eineftabt bebeutete baa 2 änberlpiel ein ma13rea
o(fs»
feft! 21ngeficl)ta bet fa5tiengefd)miicttcn Btabt unb ber freubigen
(rmnartung be[onbera ber 55000 gliict(ic).e 11
arten:»-1n13 ab er fefite felbft her Gettergott am
onntagvorniittog ein
freutibtidjes
efid)t auf, unb Öle 6onne Lam rad; aiele'n IRegen'
lagen burd).

mel)rere Edbüffe beg 1fR betonen feinen abermaligen Dvuf.
Die roten Stürmer geraten me)rmats in QlbfeitsfteUung. Sdjüffe
ltreidjen um bar Mürnberger lot. Das Spiet läuft gans anbcrs,
ala man angenommen. Mürnberg fann feinen tegner nid;t

m
inbenbuttabion tlappte Sie 0rgan'ifation fabelios! Die
€tirnniuttg mar fcon beim ZugenWürfpiel frö131ic), unb bei jebent
br traten Sie mitgthradjten
iina,etn, 21u1oljupen nlib fonfligen
egIeitinftrumente icr lätigfeil.Plur3 vor 2eginn erfd;ien ber
tRcid;afportfiil)rer van If d) ,
arim er unS Oft Ci
n, ber Sen (icE»,fangen". Mad; einer Thertetftunbe nimmt Sdjmitf wieber ben gifden (efanÖtenLvg3. (t3raf Da'nignon unb weitere
brengäfte
lfliftelffürmerpoften ein, ba Regenfuf nid;t 3ured;tfommt. tin begrü)en tannte.

mül)fam von Dö13mer abgewe)rtet 5reiftof Oel)ma
plfobe.

bleibt

eine

eibe tl3lannfd;affen erl)ieüen bei i13rem
18eif alt.

rfdeinccr bonneruben

jeute 3e!gte es Jid;, bafi es für Sie beutfde IRationaItnannfd;atf
2,
fDi Sfe i t im QII1 grtf
f; er 3cigt and) iteine C
9rmübun ,
g.
eben hod) bar, „roblcm eines
ittaiftiirmera'1 gibt. Der D pr1»
L. IRurnberg nimmt Sen .»alblin'fen tRegenfu
norfic)tig 3urücl. (a
en rt nbe r 2,c h5 ift
bas bürfte auc13 91 ,er3 ala &erantwort»
-

k
0 Wcirun

uw 1:0 p9eft

/t?4

Die schweren Ipiele gegen W.4hof und Fortuna m.chfen sich bemerkbar

flit Liefe mag re eine Ueberrafchmtg ge
thefen fein, baf bee elub gegen ben fleifccr
bent Mitteidein „nur" 1:0 regte.
(N gab
abet audi „adi»eritiinbige", bie bem
[ub
eine Wieberlage in Rölit )romhc1elten. Warum,
theib fein Bi.eufdm. Willi hatte uit biel ge'
fehlt, unb alle bie ¶l3efjimiftcn lütten recht
Behalten. Ter club tam mit 'lcb nub
grad) I" einem Mappen sieg. Gelten ut ba
C-Iiiel bei UReiiterefo Idledt ‚gelaufen tine
biehmal.
f1a,te iiberljaii,t uiclt. gZur
bet Btnfang that gut unb berlleihiing»oU.
1ber nach 20 Minuten Ivar ,e nitö mit bet
.hjerrliclfleit. 1lliit biefem •8eittiunft an gab
bet 1Thttelrbetnmeifter ben Zoll an, fogar
feft beftimmt nub nadibriithidt. Ter
luB
fonute fidy mit bent heften Billett nicht frei
maclien alle her aubaucrnben limflanimeruitg
burit bie Abliier.
iB uni
cht[ufj»fifj hielt bie uehcrlegcn'
'Iieit nnb b(ii ungcftiimc Traligen bet
in
rbeittiiicEteit an. Ter 2lithglcicb lag bIB ihr
lebten Gefintbe jötmtich in ber 2itft.
rletdi'
tert atmeten bie
»ielet nub ihre Btnbauger
auf, nIB
eingiirtuetCffenhadh ben Stamtif
ab»ftf. 'taB
elen »an
atoIt it nub
tiebcl machte fi
im Verlauf bei
ieleB
ftiirtet nie erthartet bemerthar. Rreiftel er'
1t13tte alB 2Jlittclliinfet tuolil pitt, bcrnaclj'
'liifligte aber ben Blufbau nub lief antierbern
audi baB flache, genaue .Ritf»icl tierntiiieu. Tie
fdueIlen
tiirmcr bei 23T. loht mit ihrem
hteilen, ntigefiinftclten
tiiet liehen ihm titenig
,Reit ium i3erfc1itatifen. Cetim mib liebeleun i
tönnen baboit auch ein 2iebdieit rinnen. €te
Vonnten nicht »erhunberu, bah ihre
füget'
ftiirnier immer thiebet auf nub babau nlngcn
nub infolge ihrer grauen
dineUigfeit im
theifamtmf triuni»hierten.
21 e eii fit ft fl,iette für ben »erlebten
riebeI, lnniiclilt
balblunfB, bann TIittel'
ftiiriuer. 2lufünglich hatte ei ben Blufchein,
'nIB tulitbe bet ehemalige 2l9l.'BJ1ann flät
retht gut einfunben. (r füllte feinen eoffen
recht gefd)icft auB, bettor abet halb bie lieber'
ficht muib auch bit nottheubige Tube.
ein
‚uftiicl thurbe fchledmt. nub alB ihm einige gut
tmeinte -gad,eit »olultiunbia iiiifigliidten; ba
bettor er bttB Vertrauen in lich felbft. ‚Sn
allein llngtiicf hatte 21egetifiif auch nach 13edh.
ee 01110 auc1 nicht heifer, alB er mit GeW'f
ditniti ben
(ab lvethfelte nub bie
turni'
fuhruug iibcrnahiin. 2ther file 2egeiu ft gift
bag gleie umie für •lreifie[, er flilelte fleihi
.iinb aufoiferuiigB»blj;
-

t1J.

UebrigenB fehlte ei bieBmal nicht nur Bei
reihel nub 21egeu1uü.Tit Tebenleute bat'
ten ebenfahlb ihre
ththbdien.
C elint unb
lt eSeIein ftmielteu hielt u,fl,robufti»cr unb
thirtnugBlofer hue beiftmielBtueife in 2flann'
beim iwb Ziiifclborf. Ter „21be1" bat minter
miodi niter feiner
Alt leibeii
nub „i ,fi" Celim fante rich, baft ein
liigel'
ftiirmer bei 23121. Slöln nicht anniih;ernb fo
atifmerflaum behuach,t tvecben ntüfie hole ethita
2ilbtedit »an fortnna aber .hahltvibfi »ott
Gehalte. Vo3it baB führte, hellte rich im Ter
laufe beB ham»fe3 IlerauB.
Sutit hilücf ut
bie-;mal bie Gaelic noch gut abgelaufen.
a3 gröhte Terbieitft, bab bet tua14,eTor'
ftrititg »ott einem tor, ben
iberger Ichoit in
bet 6. Minute lietauBbolte, biB Aunt
diiuh1e
gehalten ttierbeit fonnte, gebührt ben beiben
(hliihiierteibigetit 113 ill in it min ittib Tin It
fett. BIn ihnen üerfthehlten bit bieten, nit'
geftiimen Blugrirfe bed Skiihier GturuueB, bie
ehmntal »ott linf3, bann thieber ben retht3 botgetragen
honebeu.
23iømattn
unbhcfonbere
hoar melhtmal3 Metter in bücMier Tot butch
mutige3 nub entfthtoffeueB Rambfen. Stet
Wluhtfert lich ihm taunt ethual nach. BIll belt
Bethel! Merton raunten 11th Sie .0iifitcr Gtiir
met bucl)ftühlid, bit ‚lliimfe ein. Uni lie butch'
Ticieu; hunt hti .h 3hi
t'dllenB
aiilgchiöhcu.
Tot abliil grofic 11ttifinhen tuitrhe bet
a1t»t'
muatin thuat nicht gebellt, alice bit 91rt 1eiue3
orbütert»ieIB, feilt firhicreB liatmgeui ber Tülle,
bintertieft bei ben 10000 juftfiniterit einen
itacisljaltigeut (iubrucl.
Ter Gtllrhlt beI beutfch)en 113?eiftcrl hoar
Metter einmal bal Gehimierienlfiub. lB baute
einfach nicltt tlatitieut. Gclbft unter bee Te'
rilcfiicfitiguutg, bait
riebel fehlte, htütte bie
elftIlh1g her hlubftiiritier nbgeruiibetet fein
unuiflen. SeMil G chin itt fing gilt nit.
r
hatte allcij Romente, in behielt er huieber bet
geift»ohle 5 irinent niter .h'ianbluncteu hoar.
Bluer SOW lieft halb ilich.
(hr fiel bein
frfsneø"1 T elittio, biB bi'
l6flter 11flallhlfll'nft
70 931i ill tell
[nit g bit titttc, 3Uii1
Ctufer.
11 ehe be 111 TI ant hufen iltlinel hoar in gutter
.)iit. Ter rechte lläuier be? 23121. ctölit, noch
mehr aber bet tundutige harte 23ertethigcr
IlfoblualIn. ilafiihl ihn fchjarf allil Aorlt. Tleiit
iiliferlao ber (hfuiblititlniiftcit in .ttt,eifüiiihufcut.
ceIl1C Gthiiffe htlarcui felteucr nil heult 111th
fchitechjtr tIatjert. (hi berge r itub Nit ft
er
t
ten Ii adt 1111 tee heut Tnclitu it tut iaeu
bei ''iuileIbr,rr
hji'Ie3. B$ir erilliterlt 11113
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Club: So schoß Elberger

(2. v. I.) den einzigen Tre1ler

(Maiot

Ohne Carolin
und Friedel
VfR. Köln in guter Spielstimmung.
Das gewohnte Bild, wenn Tausende auf
allen möglichen Fahrzeugen und Vehikeln zu
einem Großkampf ins Stadion fahren.
Das
beste Geschäft machte diesmal die Straßenbahn, aber auch der Profit des sichersten Verkehrsmittels, wie es so schön auf der Rückseite der Fahrscheine zu lesen ist, war nur
relativ, denn der gute Petrus scheint sich immer noch nicht auf die Jahreszeit um den
lieben Fußballsport umgestellt zu haben.
In
aller Frühe schon rieselte es unangenehm vom
hohen Himmel, d. h. eigentlich war er gar
nicht hoch. Die Wolken hingen greifbar tief
über der nassen Erde. Kein Wunder wenn die
Zigtausend, die man erwartet hatte, und die
5ich sicherlich einmal gerne den Nürnberger
Club angesehen hätten, (was sonst so unter
dem Namen Club Fußball spielt, entbehrt ja
der Originalität) diesmal ausblieben.
Klassenunterschied?
Ja und nein, sozusagen unentschieden. Beide
Mannschaften haben in ihrer Spielweise so
wenig miteinander zu tun, daß man den Nürnbergern keinen Gefallen mit der Behauptung
täte, sie spielen eine Klasse besser als die
Kölner. Sie spielen nämlich eine ganz andere
Klasse als die Kölner, wenn wir uns so ausdrücken dürfen. Die Art ihrer Körperhaltung,
ihres Fußballauf Stils schon allein genügt, um
sie in eine ganz andere Kategorie von Fußballspielern einzuordnen, als ihren Gegner vom
Sonntag. Die Mannschaften sind sich spielefisch wenig verwandt, sie gehen unterschiedlich an ihre Aufgabe heran, behandeln das
Leder grundverschieden und haben in ihrer
ganzen Art des Spielaufbaues so wenig miteinander zu tun, daß man dem VfR. Köln unrecht täte, seine Fußballkenntnisse an denen
des 1. FCN. zu messen. VfR. Köln baut sich
sein Spiel ganz anders auf als der Club. Bei
ihm ruht naturgemäß die Schwerkraft im
Sturm, wenigstens möchte er, daß sie im
Sturm ruht, dem er alles Gewicht geben will,
um vorne stürmen zu können. Bei den Nürnbergern liegt der Schwerpunkt umgekehrt in
der Hintermannschaft, die fast ganz auf Fernwirkung verzichtet und sich selbst innerhalb
ihrer eigenen Reihen erst unterhält, um dann
Schritt für Schritt an den Sturm heranzukommen. Darüber, welche Methode die bessere
sein dürfte, läßt sich ebenso streiten, wie über
den Geschmack. Auch die Methode des VfR.
hat ihren großen Vorläufer gehabt, nämlich den
HSV. und wer wollte bestreiten, daß diese Methode
in Vollendung
angewandt,
schlech ter wäre, als die der Schalker, der Nürnberger
und der Düsseldorfer Fortuna. Immer kommt
es nur darauf an, wie weit man seine Methode
beherrscht und hier, nicht in der Fußballkunst
an sich, liegt der Unterschied zwischen Nürnberg und Köln: Die Nürnberger beherrschen
ihre Spielweise bis ins kleinste, die Kölner
sind noch auf dem Wege zur Vollendung der
Fußballkunst, wie sie sie verstehen.
Hat man diesen Unterschil d erkannt, dann
kann man nur noch sehr schwer zu der Feststellung gelangen, die Nürnberger seien körperlich weniger, startschneller als die Köl.ner
gewesen. Wo kämen die Nürnberger hin,
wenn sie mit langen Schritten an ihr abgezirkeltes Paßspiel herangingen. Der Kurzpaß, die
Dribblings sind überhaupt undenkbar ohne kürzeste Dribbelschritte und was wollte der VfR.
mit aller körperlicher Gymnastik anfangen,
wenn er nicht Beine machte, um seinen Vorlagen nachzujagen. Das ganze Spiel des VfR.
ist mehr auf das Laufen eingestellt, als das der
Nürnberger, die, eben weil sie auf kürzeste
Entfernung sich den Ball zuschieben, zuweilen
auch langsam erscheinen. Das scheint aber
nur so. Sie sind ebenso schnell wie die anderen, nur sind sie, gemessen am Laufspiel des
NfR. Köln umständlicher, weil sie den Zweck
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des Fußballspieles als eines Tretspieles anders
verfolgen. Und hier kann man wieder den
Nürnbergern bescheinigen, daß sie, was man
im landläufigen Sinne mit Technik bezeichnet,
ihren Ball mit einer Vollendung behandeln, wie
es meines Erachtens heute auch Schalke nicht
besser macht, während der VfR. seinen Stil
noch nicht so vollkommen beherrscht, daß er
mit seiner Spielweite ein ernsthafter Konkurrent für die Nürnberger sein könnte, und
daß er das nicht sein kann, hat sich am Sonntag ganz klar erwiesen.
Die Nürnberger hielten von der 20. Minute
an ihr Tor entgegen aller Möglichkeiten und
wahrlich nicht ungefährlichen Vorstöße der
Kölner rein, weil sie eben doch ihren Fußball
so souverän beherrschen, daß daran ein äußerlich drängender Gegner nur dann zu rütteln
vermag, wenn er sein Spiel auch meisterhaft
versteht. Und an seinem Dilettantismus
(der
ViR. möge uns nicht mißverstehen) ging der
VfR. in diesem Spiel zu Grunde. Wir wissen,
daß viele Tausende Zuschauer der Meinung
waren, der VfR. habe den Ausgleich mehr als
verdient gehabt, auch das bessere Eckenverhältnis weist darauf hin, aber das ist zu oberflächlich gesehen. Man hat nicht schon dann
den Ausgleich verdient, wenn man den Gegner
bestürmt und bestürmt, verdient hat man ihn
erst, wenn man die Festung des Gegners erstürmt. Hält der Gegner Stand, dann ist nicht
einzusehen, warum der Stürmische anders belohnt werden soll. Das ist im Kriege so und
das ist auch beim Fußballspiel so oder will
jemand
behauptn,
die Nürnberger hätten
Glück in ihrer Abwehr gehabt? 0 nein, diese
Abwehrarbeit war eigenste Leistung ohne Fortuna oder sonst eines gerne zitierten Gespenstes des Altertums.
-

Ein wahrhaltiges Bollwerk
war diese Nürnberger Hintermannschaft. Ob
man Köhl nimmt, den Mann, der alles fängt,
der einen unglaublich sicheren Instinkt für
Gefahr hat. Ob man Munkert nimmt, diesen
Hünen, dem auch die rutschigste Grasnarbe
nichts von seiner Sicherheit nehmen könnte
Oder ob man an Bilimann denkt, diesen tänzelnden Back mit aller Lebhaftigkeit, aber
auch mit aller Ruhe. Diese drei Leute hatten
in diesem Spiel eine ganz große Chance, den
Kölner Fußballanhängern einmal zu zeigen, was
ein Verteidiger zu lei'tn vermag und auf
wieviel tausend Möglichkeiten er sich aus den
schwierigsten Lagen befreien kann, wenn er
etwas vom Fußballspiel versteht. Diese drei
hatten Fortuna nicht nötig, vielleicht hätte die
alte Dame ihnen nur das Konzept verdorben.
Viel Gutes
läßt sich auch über
die Läuferreihe sagen.
Auch sie hatte größten Anteil an dem Erfolg
des Clubs. Kreise! mag Carolin nicht erreicht
haben, aber er spielte keine schlechte Rolle
zwischen Uebelein I und Oehm. Der Sturm
unterhielt uns eigentlich nur 10 Minuten lang.
Allerdings war dieser Anfang so bestechend
(das Tor fiel ja auch in der 7. Minute schon
durch Eiberger auf eine über-Kopf-Vorlage von
Sepp Schmitt), daß man für den VfR. das
Schlimmste befürchten mußte. Aber es kam
schon bald anders.
Der VIR. machte Ernst,
als ihm nach 10 Minuten die ersten Angriffe
gelangen und das Publikum sich seiner auch
stimmenmäßig etwas mehr
annimmt.. \Vahr_
scheinlich war den Zuschauern bis dahin de
Spucke weggeblieben,
sonst hätte nicht gut
mein Hintermann in diesen Minuten ein 6:0 für
Nürnberg vorhersagen können. Aber der gute
Mann hatte eben unrecht, wie alle, die unsera
wackeren VfR. mit all seinem Mut nicht kennen. Wir brauchen nicht jede Szene zu schildern, aber es sei doch gesagt, daß die Höhenberger dem Deutschen Meister drei Eckbälle
vorlegten, ehe die Cluberer zu ihrem Eckball
kamen, und dann benahm sich der VfR. lange
Zeit so, wie wenn er nicht gegen eine Meistermannschaft, sondern gegen irgend einen Kollegen aus der Qauliga spielte. Die Nürnberger
mögen selbst nicht mehr aus dem Staunen herausgekommen sein, und wenn ein Kollege mir
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in der Pause sein Erstaunen über diese sehr
gute Leistung der Kölner ausdrückte, zumal
die Blauen in Nürnberg nicht so gut gespielt
hätten, dann war das verständlich und es bewies nur, wie sehr die Kölner es verstanden
haben, sich im Feldspiel als gleichwertigen,
wenn auch anders gearteten Gegner zu erweisen, dem sogar ein Großteil der ersten Halbzeit gehörte.
Nicht immer ausgeglichen stark
sah man überraschenderweise in diesen kurzen
Minuten
des
VfR.
die
Gaumeisterliclien.
Becker II und wohl auch Weller liten sichtlich
unter dem Lampenfieber. Dazu machte der
kleine Becker den unverzeihlichen Fehler (Ph
Stunden lang machte er ihn), als Außenstürmer
nicht Platz zu halten. Das hatte sich Oehni
sicherlich schon lange gewünscht. Hinzu kam,
daß Birrekoven scharf abgedeckt war, so daß
Becker I und Werner sich tot rackerten, ohne
die Bemühungen ihrer Früchte erben zu können.
Ebenso schlecht bedacht wurden die Läutet,
die zeitweilig hervorragend spielten und sich
wiederholt Beifall auf offener Szene holten.
Mache meldete in äer
zweiten Halbzeit, die
fast durchwegs äußerlich im Zeichen der Kölner stand, Uebelein II völlig ab. und Gußiter
kam ebensowenig zum Zug, wie Eiberger oder
Regenfuß. Se:bst Schmitt war ge1ngweilt, so
daß die Hintermannschaft des ViR. mit dem
Schnellfüßer Roma und dem sicherstehenden
Frütel keiner unlösbaren Aufgabe gegenüberstand. Döhmer wurde in der zweiten Halbzeit
kaum noch bemüht;
er hatte in dieser Zeit
Gelegenheit, die Fangkunst Köhis zu bewundern.
Nicht vergessen
sei der Schiedsrichter, der in der ersten Halbzeit sozusagen gar nicht auffiel, dagegen in der
zweiten
Hälfte
zuweilen
auf die
Gegenmeinung mehrerer
tausend Zuschauer stieß,
aber das ändert nichts an seinem Prädikat
„gut". Erfreulich war auch die saubere und
anständige Art, mit der sich die Gegner auseinandersetzten. Kaum ein Foul in diesem
Spiel, das für den Club doch den Gruppenmeistertitel, für die Kölner vielleicht die ersten
Punkte hätte bedeuten können, aber das lag
doch nur in weiter, weiter Ferne. Immerhin
kann der VfR. stolz auf sein bisheriges Ah-

Tapfere

Der bayerische Meister ist gleich am Zielt

-

schneiden in den Endspielen sein. Wir und Cr
selbst kamen zu dem schweren Weg, der ihm
bevorstand. Er hat sich bisher tapfer geschlagen gegen so große Mannschaften wie Waldhot und Nürnberg. Nur 0:1 zu verlieren, ist
auch schon ein Erfolg. Größere Vorbilder hat
der VfR. in den letzten fünf Jahren Ja auch
nicht gehabt.
Hermann Franz.

erIiner Gegenwehr

Und wieder 2: 1, Schake gegen Hertha
Es wird immer eine gewisse Kategorie Leute
geben, die schmipfen, wenn eine Mannschaft
allzu überlegen gewinnt und erst recht ihrem
Unmut Ausdruck geben, wenn ihrer Lieblingself der Sieg schwer gemacht wird. Dann hat
eben die Mannschaft schlecht gespielt. Sollten
jene Menschen an diesem knappen, ja mühsam (im ganzen gesehen) erungenen Sieg
Schalkes
gegen
Hertha gleichfalls herummäkeln wollen, so müssen wir sie dem unerfreulichen Typ
der
Nörgler
zurechnen.
Uebersehen wir nicht, daß die Berliner spme'erisch den Schalkern nicht gewachsen, eine bewundernswerte
Energieleistung
aufbrachten,
als"sie angesichts der drohenden hohen Niederlage im heldenmütigen Kräfteeinsatz zurückeroberten und schließlich soweit waren. daß sie
den Endsieg der Schalker fast noch gefährdeten
So etwas macht den echten Fußballern Freude.
Es wäre auch schade, wen in der Deutschcn
Meisterschaft die Favoriten widerstandslos
zur Endgruppe vorstoßen könnten.
Erste Halbzeit!

Schalke!

Seit Jahr und Tag macht man immer wieder
dieselbe Beobachtung: Die Schalker sind stets
eher im Bilde als ihr Gegner. Deswegen gehören ihnen ständig die ersten Splelphasen.
Das mag auf größere Konzentration zurückzuführen sein, die aber jedenfalls ein Zeichen von
Ueberlegung ist, um das Spiel zu gestalten. Bis
zum Beispiel hier Hertha
die
ersten Torchancen herausgearbeitet hatte, verging e!ne
lange Zeit, soviel, daß Schalke bis dahin über

den Widerpart bereits vorher im klaren war.
Das hatte Schalke schon ausgenützt, wieviel
länger der Gegner als dessen Läuferreihe für
die gleiche Strecke benötigte und die Kombinationen dementsprechend im kurzen Raum
oder weit nach vorne getrieben. Urban, als zurzeit schnellster Mann der Schalker Elf, bekam
die meisten Chancen, und so war es fast selbstverständlich, daß er auch das erste Tor machte.
In der 11. Minute befand er sich schnell zur
Stelle, als Poertgen
nach einer Flanke von
Kahlwitzki extra über den Ball sprang. Die
Schüsse von Urban sind meist keine von denefl,
die mit Vehemenz gegen den einen oder anderen Torbalken knallen, sondern
sie werden
säuberlich fiber den Torstrich gehoben, wenn
es nicht gerade ein plötzlicher Kopfball ist, der
den Torhüter überrascht, dann sind es solche
Bälle, denen noch ein letzter Schuh gegeben
wird. Ein Zeichen, daß Urban jede Gelegenheit
nur so aufräumt und er, der mit seinem unstillbaren Torhunger in der abgelaufenen westfälischen Gauliga-Saison der erfolgreichstesTorschütze gewesen, wenn ihn nicht seine Krankheit
so lange Zeit außer Tätigkeit gesetzt
hätte. Dieses eine Tor war auch die einzige
Ausbeute der ersten Halbzeit, denn die Berliner
Hintermannschaft wehrte
sich verzweifelt.
Wenn
das Spiel der
ersten Halbzeit Im
Zeichen der Schalker stand, umso ausgeglichener wurde die Partie und man registrierte aufmerksam, daß die Reichshauptstädter im Eck-

I Der

Ra4 at

ewex

v,csck

im DLsseldorfer Rheinstadi
on mf 1.- 0
Club siegt trots schwachen Spieles gegen VfR. Köln

feuerten ihre Wannfebaft unentwegt an. in'griff auf tngniff rollte but bae %or be
(tub.
eitere brei eden waren 'bie iu:
beute her ‚rangetiobe 'bet Rölner. Wer
ie fcbon bot einer ßoc1e in ZfiffelbOrf ,
lo mate aucb in £Lln bae Vetter ein wenig
bie Röfner
türrner batten nicht nur
fonbern tieen wieberholt flare
tjancen
freunbticbe
5eicbt. c,4on am
onnta bot:
butch aUugtufje gz er ijo,
iitätaus. Zer Mittel s
mitta, afe fidj bie 9Rannicbaft anlcbictte,
einen fleinen jeummet über bie in ibren tu:
ftiitmer
ierefuben ertuie lieb ate
ault:
trie6feber bet kölner 2111griiie; er tämtfte
maüen uneriiit vucbtig tvirenbe
oten:
unerichruden nub einlatbereit. Zie beite
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unauft)iirtid) teictjter Jte.gen nieber.
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imtheirnifchemt ba
ieL
weiter butch.
eilt 3enlanf bee Rampfee
wäre ein Unentfchieben nicht gerecht Ges
tuorben.
'er
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Ucbeleitt II
qZ off,i n iibertngenb.
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berger lit bauptlitalin 1öEil in
nein
Iein eii t.
r tunterbutibet alle
griffe unb bolt lidi taft leben IBaff, zer
lion Rötil berftärtt Itch gegen eelufi
fer
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Inc Ei m, ía ba13 bab Spie( bet bem 3aufe mit
1:0 für ben stub fleht.
er f.fluli jiicIt heute hiingft iiicfjt ja Ruf
Wie ant lebten
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'ilutemuuuallnlchaft oft bar eine fd)Were 21uut.
gabe. Ter uulm»erlt,ji'ft[jdie Seemann re tt et
bitrclj Ropfifoü, all
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Rilrg bataiif ‚Scnlbfeit.
züffer.
hanf War lie
tenlberamentbafle harte elf,
bnrd rafri)e 111figelangriffe lieft lie ben ieg.

item beI

älteren fk'1(en, all aber tie 2Balb.

bofem .onthinntjotuInIrbine lief unb null bet

glei

harten

bielTheife antWortete, War hie

il3artic Meluthich alulgeghidicit,

tfladl bem 23ed)fef War 2atbhaf lunädif't
toltagebenb unI trug lie Ctutgrife
lion.
duiiciber lierfd)ieftt null guter
teffung. (hut
»021
litfrllthuter 23arf bringt einen
.._trafftou, »an 24iieiber g?tmcten, ben q3 efgj
gtäniettb hält.
Kid ber fegettleite iltufer.
ittbet 3iuehuoLb eilten gefährlirijen
urd)ftofl
lion Clhbterljt.
23ieEnteter läuft auf
lanre
lion 233ei'binger llma»b neb
en thaI
cb. sie.
her hatte buieberholt
5elegeltbeit, fein ühera
ragenbeb
öutten unter 23etue11
u fLehten.
iTfhittg beeilbete eine fd)öne ValbI)of. , ant.
bination nut caufitog, aber Wiebemumn [nalib
neben bem kafteit. 'Zmohbem nun 11ortmtna
gegen epieleilbe nocilmall nra
aufbrbte,
»erinad)te lie al
ter einigen (hefen ltidjtl 23o.

et

och an ber Unentfdjlofeit(1ejt bet 9itnen
ftüruner tinS her guten Cibluehr her ‚inter.
ntannfchaft.
2111
djiebridjter
amtierte
.Se4)ner'CIugbburg umc[jtig unI regelfid)er.

23eder 2

ber ‚atttmann

(hin
auf bei IRittehhänIerl .'ecrmann an
hem GtraitLiuiti tirenAe bringt einen
trafito,
bem Witdtig »ott 2 atu ei getreten Wirb. 'er
23a11 tontml
urücf imt
11db, aller 9)littel.
ftiirmer
nj uEi art
ift Aar
teUe unI
icfjiet alle miäe(1fter 9tbe ixnljalt.
'ba r ein.f3ereitu ritte Wltitute thäter thft
bem ‚a1brerfjte 23illmeier, fmei it ar bein
tore ftebenb, hen IRulg1eidj aul.
¶3ie ente (hde für Valbbof Wehrt 23e1di trob

h
'ithrungItrefler

eine 23or[age, beg
diiibentönigb t
lUlittel'
rbeinmeifterb 231rre1a»ett. gtöh lint bib altr
aufe fefitnere 2hngriffe 311 Libcehen, aber

immer titieber

fiiielem, aber ihnen Teblt im sturm bem ab'
fd)Ueenbe unb gefährliche
orfcfn.

fiti»eb me jr 311 erreichen.
C3eibe Stü rmer.
reiben ballett Iniebertjo[t lie Pläg[idyfeit bunt
311 fommut, Ididiterten ie

dlner haben burdi ihren Uebemeifet

bebeuteub mehr »am epiel all bet
1lit U. 2ther »Dr bem Nürnberger Zor ftnb
ftc unlidier, belonbemb ihr lRccfjtbnuflen 23ef'
11er 2, bem li (
f) Wieber[ialt Fd,öne Zormomeilte
Iniebec

nach I

in I Gp iel,

Bender und andere Fortuna-Sp i
eler ohnehin zur Bestrafung gemeldet
1)n einem (elvriib mit bein lrouiClitrter
ibicbtiriibter r0 cIin at in 1, bee am 18. 91zur11
in Z1fe1borf ben Ilointif hartitrua oegett „(hIttb"

fo'mie cunem

Fortuna bei Waldhof 1:1

übrigen ill aber IRiirttbergl 9{btvebr lehm itarf
mit
itamt IRbmebm
bem
rticf
überlaftet,
bet Shölner
ein '8etchiett
li
t
.
bafür, nie

Wedifebte, eaft aulfieleti.

ntitt unb (iberger

ba lt genommen Wemben. 3Ö ml 1)1annthaft
gel in enter 21iiie burdi ben über rotem
tifer. Tie Rainer cigten Itch all 2ibtvel)r'

'Unentschieden trennten
sich die Vetfaftiet

chancen, aber eI. fehlt bad immer bie lebte
rnung, ber ftdiere
orldiug.

lliemabe

rucf

noch

Itohut thtmt

liemeitb genannt, ei inarcit .ftöbh, 23ih1mann
9flun1ert.
&itfo bamf Dehn, Uebe[ein 1,

fe i.
21n'

Ucbeleiti 2 ift burdigefommen 1in Fdiar'
diub braUt aber an bem 1t6 Werfenben

ba fitbt eine
lan[e »an hull alt 91iiriiberni
or bomilber; lie Wirb bout bett 23riibemn 23e1'
[er beriat. ¶er (stier bem SUihner
ilt lebt lobeubluert
Immer Wieber
fiurmen lie, haben tvieberhjott gute Zur ,

bieten.

bie

liter ait. Tie blauen 1ö[ner brärger.
unb bräugen, jebodi Im strafraum bet IRhirit'

mehr.

23e1be TIannfdiaften treten fit

Xufitffitng an.
er titb ftielt mit ÖbI, 23i11'
mann, 93lunfert, Uebelein 1, 1rifct, Dthm,
iuüncr,
iberger,
dimitt, tflegcnfuü, Ucbe'
t
eilt 2,

er 23f21.

€tralitof, in bie obere rechte Zurede, aber
f)öbmer bolt itch ben 23aU liclier.
mm er

Ituteber

halten.

aDel na d) borne, aber eI ift nidtl 3U mad)eut.
uie aulge3eicf)nete 2ZbtvEir Plöbl ,
23i11matt'hU? Uli fert
ift
bem
1:0.
icg im R ainer Stapion 3it ba.n'
Ien. Tee epiel bieift
cingiimtnem'Dffen'
bad) beim 1:0'tanb für , ben (Shub ab 1mb
beibe Utanndyaften terlajfen miibe nub ab
geUiinbft bab grobe €bielfebb.
er tieg ber,
1ürnbemgr ut all üuerft glüthich l be.
3eidflten, betin be 9flann1d)aft 3eigte cut
lchtuacflels piel, litt aUembinl Iclilner uni-er ,
bem 21u1fa11 beI jinigen tRegenfug im ln'
grill.
ic heften 1cute beI
hitbb haben Wir

Tod flnb lie iUlannen bait Wlandieftct, (hit»l
an et'fter etcfle In Irr Tabelle fteljenbe enghildie tenllflFbielerelf ban Wlnndicfter
(hit» burl in ben nitc(1flcit l33oen hen beutfchcn 910dift,iad)l file nationale lufgabcn
auf
unb Nieren lirlilcit.
tebenb b. I. Ii. r.:
ulbtj, (hann,
tollt,
nIe, tIRe.
2ucfie, 1. JBtg (trainer); flfenb: Zofelnub, lUlnef ball,,(hot»an, Zigrun, .lcale ii. aHne.
(23ibb idiirner)

r eft

*
,'Pe

Oj'L7tiL.
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Eiberger schiebt gaben
da:

acht 5a gen

einzi ge Tor dund

dann
en Ton an

zwetina1

nach

joA
Wgstdeutschfand
reifen muiili, einmal nod, "iiffethorf nub bann.
710d,i Seoul, ía ut ei (Ian, bau man neben ben
et;inbelteut uuib »ie1feutigeu (Sinlenitcten einen
°f fibtt aiud, Sie
traloageu
flivanuietmhid,Ieuteul uthdit «119er 2lt laffeut
bann. 23u 11 belt
trabogen gäbit tu enter
Linie hie ‚nirnrrife bei 9taet. 93an 7 lilT
eubeubi bib ilitotutagniargen nm 4Ubr bat fie
biebumal gebaueit. Der bob öfter uuib unauteb'
mal mabrere
auintoge biuiteneinailber unit'
inoefit, Wcif3, baftautcb bei einen groben
uuli'
talluutaulniebatt iuidt «lieb (halb i1t trial glangt.
f3n ben flnaiiuiebulihtb!eutteii bte fer fR:ife
nad, hilu bat

das miseaUe Wettee
wbnf. llniiiitet'brod,eui bielt Ttrtrili feine
ct,leitÜeli afeui. Sai L3alngeiefjeut »alt Stölit,
ben 151) in bole 'ham, War enugetyiillt non
fdytueneii, fcI)Warfn thoiben. 93an bem (lhtugen'
blief In ba bee tinbebebitiOn am
aniita'
abeub ihre afifie 0111 kafluer Liebeui 1e5te, bib
gun t}liicffabrt aufl 'ouiutagabevb 7 lilT, regt
nett' eI tuuit bleiueut hluutcrbnedjunuen nnauui'
11n1i4
9biel fdoner31ieter «ii für ben (SInS nub
Me 9)lanflid)ai,teri iinrbte fiel) bie uiugünftifle
93jitteruiul'g auj etui in bet 51bLuen hiobrenuu'
balm bcabM)tlltei flNuuerrennen finten tia'
toretu «111. 93era1i1ta11er ‚ha Seto a1b, ben
riot 14 ‚ha gen Sie
'nufoui auf bet 91en1ub01n
in tjtei«iehibøtf ettifnete, Tuttle iuuinbalte
Mröfte Or biefen
ouiuutag nod, Pultn tier'
bflicftet.
leben tRiller,. .‚1f(aub ufiri.

soffie auch 7t,neuthaues

51tciXt
.

,

Drt.
ouuberbanettveife jteflteu fid, audj bie
gleidien (hieguuer tuie »an 11 'Zagen. Leiber
fuel bob tReurtien. in Sibtn ber thitterung gum
pfèr. hung nod,' but tluittagejleui loben
wir uni mit ‚habetnatb telepluanifeb nntenbal'
ten unb »an ibm erfatjren, bali bei btennen
abgeblafen
enben mugte.
ai bielt thu
aber uief)t ab, ben tlürnbergern nuele
(hr übe .beltelltn nub bern (Stub alle?- Olute
(uüuifd,en gui loffen.
'hub bei einen Leb bei auibcren neuthiit.
beunabrbeitete lid, fetten trenenber all biel'
nual. ‚h'en Spielern bei beuutfdien hfleijtenb
labte bob nuaf je Vetter. Sie freute ftd, über
bob, Wab ‚habetvalh tierger nub 93erbru5; be'
reitete. (Sb ut eine alte ‚hatladme bag bie
(SLu{umanuifdaft bei regnenifebeun Metten, alb
auf uieulfem, ldjWcnem 2obeiu Silben ibre
Seiten etude geliefert bat. 'iebmal aller'
Siugi mief lie Weit ab lion her bibberigeut (he.
pilogeuubeit.
thin haben giundcfjt aber tBebauuenuu unit
bent nuueninuiblicf)
euu (Sluubbuuffien Shuumblen Sen
fid, ftnan au (
t) freut, Wenn feine 9Jlauunicbait
einen uiaifen (inetgvnutb »orfiiibet unS liegt,
bein ei oben i»eit jtjnibatbifd,en gemefen Wine,
Weint gWei Cttinbeu bar
piellr'giuin bee tie'
«cii aluigetuirt bitte uuuub Satt 10000, 20 ober
il0000 utfdjaner imihlötner itabian gebom'
men Waren. ‚hr „tlbauu" ut »alle hoffen ge'

V

&

Ui
tribut. 10000 3uufcfauer liegen bei ibm fd,on
Weit unter bein tbormaten.
V

ie C1ae.xpedi&tn

trieb barnall einige flvan betannte ' aber bad,
feltenen gejebeuie
eiid,ter auf. blli „jtuinitui
rector tuanb in gemobuter 93teife ttedjtb'
auula1t Mü ller an lIner l?the.
tlbant
(lii iii tIer yunbtionierte all „tnangmanu'
Ui alter fnifebe.
91ecftiauiitialt 93 icmli I'
1er, be yiil;ten beI lireifeb 10 liranien, nub
hannah U liii, hen tleifcmrfcIioll be?, (Slumbi,
ben in allen Ctcibteiu bei 3ut' nub ttullan'
bei melT Leute bennen all in tiltmruberg,
maditen aI9jerWoltiingirnitglieben bei (Sinbi
Sie 91eife all ben 91lcin ebenjalli mit. 23011
ben etatimiibigcn Spielern

feM,cen CaaCiu und
¶hafiir Wan 91 ege uuf uIg

babei.

iedeE
ttotiinlid,

feIlte audi her hieferberbinfer ti? ii II, cut
treuer tijerebrer ben ((tubelf, nhf)t.
hie eilt
ecfotten taud, te er am
amitagnaebti tulo'
lid, in Stun auf. 'hen alte (Sliuberer f Icu.
it en t man ebenfallb antrefeuub. fRed,tbaiutralt
n. 91 ii ben lb or f fcfieute bee ttuaite ttteife
m fud, bai
t,ou tinnuuberg nad, Statut uuicft, Fr
i
Ctuicl auigufeben nab Streilleiter 8imlnen.
man ii nabm Sie (heleginbeit WalT, »an bee
70 Im entfernt liegeuben Debenibnrg On 10,
fang in See ((fuel, trio aiigenblidlidi Sie
kreullei ter bei l}teid,eb nenfommelt flub nnb
ani bell 93efndj bei
iibtenl taanten einen
tthftecfier und) ShIn gu macf en.
odj gefang barn aul ‚hiiffelbonf, jerbL
I
'
S Ia ato fef) iteUte Jid, lion. (hefcflaftlneuieflhe
auth 9juirnberg begrubten ben (Stub nub
a.
bolt 8utut50 r mad,te für hie (hiaftueber bi
.onnetunb.
*
thu
anubtagabeub faben jid, tie Clieleu?
im „Uja11alait" uu £hilu Sal huItipiei „((in
931mm, »an bein man fgnid,t' unit ueing tRüb'
mann, feo hingen nub 5uil tRafen in ben.
.5aubtraflen an. Celteuu laSen Wir alle berg.
haften gebebt all in biejeut 1tpei Ctuunben.
9j3i1ren5 üben Sie tttauigen ‚hndnen ungetrübter
reuSe tallteuu, trotiften ban ben
Ctiniue Sie 'ijjerlen Sd
Cd»veilieb.
(Si
Ivan eine nubeimlicfle )i5e tin »ollbelebteu
2id,tipicltbeater.

Das SpieC eqaun seiw uettl'jeißwiqsuoce
20 9fliuiiten hung Waren Sie Ibihuier über'
louiS ni4)t So.
otreit Str uiajfe iBoben uuiub
ben fdjrneee 93atl nieft eiuuige felil' aber
tluinblct,lliiie glue loige tattrui. 11i19 attn Wie
geinollt.' '2' er 93a1t tief »an Vann tut ti3?auun.
ie Spi el
er hei ‚heuutld,euu,9fleilieni jiberrag'

Weife ((iberger nub Juuer nod, un'
Irr 93erlebungell ii leiben batten.
3n enter Linie Waren ei aber bie (Srfab'
1eiit. Itreibel nub hegenfuli. bie 1tir'
Len ah man bob onuebmen bunte, bie (hie*
famtteiitnng ben 9flannfcba!t bevabbrüthen.
(Sb War buber ftetb eine (tárte leer (S[ubelf,
bali lieSonntag für Sonntag in bee
g1einj u 93 e eliii Ii g antreten tonnte.
Zet3t mm, (Sarolin nub griebA Alten, mae
ten fid) »erfdjiebene 9)tiinget benierflar. htei'
fiel nub tRegeutfuli baSen lief) niefig an9e'
itrenit nub mit »ofleni 5leili nub unermüb'
lirtjer blubbauer
90 9ilinuten lmij muf'gebat'
ei
ten. 913ab ibuen fçblt, lit bar auein bie er91eife jur ja groe Spiele, and,
Wenn ber Gegner nur 93r9L ätbln heift.
Itreiliel
3
,
critörte Wall auirie ,
benfrettenb, lotte aber fur ben 9.Lufbau uicbt
bie guten (Sigeufebattelt tine (Saralin.
(Sr
nobm iubiele ü3alle mit bein jo»f
ixnb (toti Ote in tvefli(f, Wab bei zr.
Tera em lLtonitug, im (SlubfPiel aber ein 9lacb'
teil ijt.
bolb fannte er aiid, md,t ja gef
nan nub fo ¶ladj 6ufielen lair bei iSaralur
tut. 91egenfuli bebntierte ungluitlieb. (Si ge'
lang ibm biel baueben. 9lu tie (SIßenart bei
(SlubIiiielei ijt er nod, uicf)t rud,tug abge'
fnimuit.
arrcliebeutIicb betairi er aber eben'
ja Wiereiliet feine gute 93eranlauiu.
9Jtit ber grit With er fid, irneifeUob in bie
9Jliuuinfcfjei1t einleSen, ‚h'ennad, mullen Wir
r friebeI eine Lanhe bredjen.
‚h)er (Stub
at narliiufig feinen befferen 9(n ,
griff i il brer alb iln. (Sr bat in fpie'
tenifdjer b3eiiebumg i.tueifeUob tune 93orteile.

C

Wemi

man uon J(&4
&1bnaim
und .A(an&ee.t a.sieht

bari man niubig jagen, bau bein
ieIer her
(Slunbniaunfdiuft feine gotlit »011 9)laiinbeiui
oben gar
iif(çlbonf erreidjte. (Si lit fdon
fa Wie ‚hilifi Debut laute. (Sr ufu ben 3Djei'
uiti,ifl, bafj
(')einlir bei ätäbl
iiieninnb mete berinugen bann a13 bier
in Mölner
türrnrr erindt ben Vall Über ben 9türnberger %nrg etiiu!ölifCit. er baue
Spielt bintereinnnber innerbau, bee
*r4J bie lbnncc blieb rrgebniøIo
(oto: Maier)
('lruj,vcnmellierldmafl au gewinnen nub
ein ‚horberbaitnib ban 11:3 babei an er
ten um eine SThiile unb 1oarn auf bellt bejteii
Sitten.
Itl3cge fict) in bie £erien tier 3u1dauer bill Tie ((If bei (Pub lotte lid, auf bit fdjtaerent
lt.
örl1,ertiucbUiIflCn,
2iuje,
spiel
? in 2n i
iiiiibrim
nub Ziiffciborf unit
Irid nub ad üffe riefen tuieberbolt ben 3ei'
gouger Strait fanlentnuert. (hegen bin »er'
fall bc oblethuen Jfiiblitiimti berbor.
l)aItuiiimifig felgtatiebere 931auuff)aft bei 2ilit'
I'iberger fd»ib I
g
t
I
on nndj c Minuten ben
tclrbeinmeilteib trat
5imnobläufig
ein
übrunotreffrr,
(S ii tf1
1a111111 ng ben hniilte ein. ‚h.ab ift
aW er feinen St'örler beffer in ber 0ScWalt
fo uatunlib Wie nur irgenb etituab. 93efnäl'
latte ale feine 0)egcnflneler nub ben intl
tißt Ituirb bide Meinung nod, burc bei geb.
au nad,fter )tabe unb.ittbar über bie Linie
feil IWeir fo Wentlioffer Spieler tale ((orotin
birigierte. Uebelein 2 mar then im }teflriffe, nub
niebel.
ben tlforlprunn tieb (Stub auf 2:0 bll erboben,
¶hue 93laitnIiaft bei 9311R. SöIn Wudji
atä er Wenige tlfleter nor bein tore Ii ii 1110 bar Aren beimifef)en 3ufdjuuern
rege mu ib rig ‚gejd,i;iiffcn' ivurbr. Mein'
gartnerOrieibudi. ber bab Spiel febr gut
iiSe4 sich se(6st hinaus
nub aufmerliam leitet !
' atiubete bab 93er'
lie
Der
t
aub ei jebenjatib meij'terbaft, 3uibib'
geben niobt bebballi iud,t, Weil ber ((lublinfb'
boniertbeit nub auftretente djmidjen in ben
augen in imelfelbafter
tel1una. bie tar
(-Ylubelf aubguinü5en nub unbetiimmert ibreb
ii ad, „I bfet tb'
rod,. bie 93orlage »au
grolien (heguieni iln
elgeneb 'spiet nub
Cebiu aufgenommen botte.
(3enan genom'
(bitem gu iDielen.
obalb bie Lute »am
men tat ber
d1iebridjter alfa ben eritei'
tDlittelrbeiiinueifter
uuierhteui,
bob ben ¶entfdje
fbler wit bern Weiten unterjtridmen. bfab
tifleifter weit »an feiner briten i1017111 cut'
rinnen fdyon bie homer, jagten fid, bie (Stub'
feint ift,
frnvkr nub tieüen
madjteiu fir lieb boEleubl ban allen ..em.
inungrn frei nub bibtierten lange ßel.t
die Ziiqef meSh und meAi scAleilen
b
en tueef)lelbollen 3lanijif.
'hie Wlnuiilebaft, bie fitmon mit (Srfati antre'
3xi tdjuielhi(i(eit (Sifer unS el'iel,teubunfeit
tn mufte, Wurbe in ibren 01riiub1e1ten er'
ubertrat 5er 93jJl. Ibiln ben (Stub Welentiid»
jd,iittert Weil lieb tiab Idnuere
biet vor od,t
fluten ber ffiibruuug luau l3 inreba ben ar ,.Engen 111 ‚hiiiffelbovf bvd, uad, beniertbat
beitete bee Sturm ((banne um (Stance bez .
mad,te unS einzeLne elIr Wie beifiietb'
Shilam Qfeeteibiger fummen u j$iät
(oto: tRaier)

tthen biebmeit flotte ‚hubelvalb entfcfiiebeul
meIn ifecij all in tfluiru'berg. ‚h'amati glaubte
er, ‚ti4 hab guballfliel uriifdjen bein 93191.
,
ji b bent (StilS
feiner 93eranitultunfl
btbbrueti tutu bunte. 121 tuoubetten aber belu'
nod, 6000 93efulcfer glint tteuiuieui.
'Zie lmal
balllbidrten ‚hctbeta«lb iuuib (SlumS abenuialb
uuuitriuuanber. fiif1bolIfiiel uinb 91eniueiu lagen
eubeninall Sit gieidyer Brit nub an gleudjeni

(hufinee lubfebt,

87..

m13dqLa'i

itttj 93iflmetnn, bet
ie1fübrer ben
((Iubnuannidjatt, bat auf ben .ieumreiie ban
Seöbt ein groei h1ovt geholfen auigeipro'
4n. (Sr jagte gum Uuiterieict)neten treffenb:
„lieber ein ll,ieI, bei in grogm Stil nutS in
bollig iibeneugenber Slrt gewonnen iuurbe,
ift ei nidjt fdjmer, einen entWreetjenben (lie'
rief)t gu fd,reiben. Uni fa »enanttrorttid,tn
f)alte idj felt, to ben (Stub gtaar fnaj,9 ge'
mann aber in feiner (hieiarntbeit bei Weitem
hie (S'nivartuuigen nidjt ertluhleil bunte, 3bre
21ufga5e." 93iUmami bat mit buejer 931einun
her er uutierblimmt 9lubbnnd »erheb, gmneife
Lo?, »id lb3atrbeit auigebrudt.
9tic ifi ei
uiti ¶d,tuerer gefallen, be lt (hiroifteul einer Ian'
geh
flad,tfahnt mit •,Sen 1tbalfuuug einei
lbielbeDid1tei uiguijuiflen. ¶Suanum fefjtaeifrn
Wir mit (Srlau[uuiib uunlucf)ft noubmol »Du Sen
Wargiugen am 4 »ie1ieibe eiS, um mit bein
¶hrum nub ¶ran' nub beui (Siulenliden ben
i ö1iier bleife Au bejdijtigrn.
Benn man
in&iaU

fluit

111/1

VieCue'tspxedteudec
i

'

Wiotubag, ben

‚.8 UM14

aub. Ter
athrcc1te e ader unh br eitrige
Uß ernev, her Icon in liirnberq gut [Dicht,
.iten 'hie 1nüri.ile mit Diel
erlthnbnib auf.
eitler unb t eder nie JIügetftürtnev
lonren hefte £lnfje.
lZov bern Tor beb (llubb gin'b minuten,
lane bruntcr »na hdüber.
Wer 31veizrlei Taffaihen flrangen hi hie
Lugen. thtmat hie fictiere bIbtvetir »Ott
Sb I1,
iLtmann nub liRuntert, ein
_i
laute Iie

bb QIuhb.
DleI;r alß einmal lag her biitb
in her £ubt, aber ftetb
urben all hie
alle
unberbejli

barfiber uni

knaben

liefofJeii, hie
iRntann nub
m it
it
nem -beten Milieu iiicft t
ue gfcIaffen bunten
nub hit Ilolttvabr1d;eiit1id; aucl
bI)I nicht
mehr hatte nieifterii fönnn.
Zafi hie £blner Iünetfdürmer Idjalten unh
Ivatten bannten wie lie wollten, war in erfter
3iume em ‚l8erb tenjt" »Du Uehe[ein 1 unb
Z»bm.
Zie
tnbniifienGjufev hatten &it
ottern mehr 2uft alb
um Z e den
ihrer Ge gner 10 wie e., rlcb gehört.
Uebelein 1 hing nod einigerniafcn an feinem
tuge1 aber her
ifi fie fj hen negnerifdeim
Jled,tbauhcn mehr nib buüiffifl 5emgungg
treibeit. Vebin )rar Diet mehr

u Wite,e wed Altoteia aue(eqg
Vor irnb nacfj bern
lmieI ‚ jtaiimte" er in
getootinter bitt. (r Lieb 5 ebenfo wie hie
ubrigeit
lneler beb
luEjb feine flraiun
.aare bariiber ivadjfen, hab biebinat fcijted
let gefiel IDurbe alb font.
biuir fönneu
hab oerftebcn. Detirn fagte fidi, Mier lveni
ncr gut geipielt nub 1:0 gewonnen, all ein
Die l »an klaffe »orgejiibrt nub 0:1 verloren aber. un?ntfdlieben geføiett.
4

*

ut - ac u irer . ii mann
,it. .t.o nice
mit Sihicbdridger V cingrtnerCf fen barb
bei her ltnPtvnbt
(3iIb: )tafd))

tmiIrt Unb aubge3eidnej hat. .um anberen
aber bit erfdj redeit be .i Irlofiq Iti
Der Miter Stürmer tin Stratraum

dbiiU file löln. biber SÖ1 war aul her

fleberbaitl,t war hie
tintniiii,g innere
halb Der (tIubepebmtioii beiiiebiuegb geinübt.
3ib
rantfnrt a. IJt. buche im
peiJewagen
Diet mehr über onbere 'iiige gefproctjetu iunb
bebattiert all über hab
ieL unb »an rnnf'
turt bib 9liirnberg machtenfi
bi
olßeu
.ber 9iad;tfaIrt mehr uiib mehr benmeilbar.
uni 4 Uhr lief her j911ii in 91urnbcrg
ein. ZM aller t»ibt-igen Umftonbe ift her
(hub aberrnall fiegreich in bie .l)ei
mat 3urüdgefert.
Wut her . (rdUe feiner I
btufgabe wirb er hrn fannneithcn
DicIen gerecht werben. Tie Wtannfdaft Wirb eI bib 1
turn (hnblbiet im aub»erfaufteui Climnioia
itabion brin gen.
nb wicti fur bett (hlubtal'
bet fd,thnfte T ag feiner etirenaintlicf,cii
iitigfeit fein.
(Vniltl 91uid;.

ut nub finQ ben JVall flier ab

(Wuaicr),

Alles klar zum Gefecht

irl

&,

Mannheims Schlager

szq v,

Z&
"

Funfzehn att*ackieren den „Club'
U.

Start zur Ful3ball-Meisterschaft ohne Fortuna und VfR. Köln

p,.—
guter
ilnttoff lel3t gute
t ifte
Qjtl,er au bie neuen titelträge, merben d)aIte
voraus unb verlangt eine entjpredenbe Regie. taunt türen tiinne'lt;
cljaife it bet icer4te
in €port it es nictt anbers.
rüer mar bet
eilnemer bet 3or1ctjlurunbe.
ei BUR ttic1e
9J1eter.djaftsenbfampf
auf vier
wrtunas b0ppe1te9
Boclyen beicträntt:
3orrunbe, 3mijclenrunbe, a
Z3orjcturun$De,
nbpi'el. Zer J'pannenbe
il.nt
er 91ieberrljein'nteiter bat bageen ein
mar I
tbieil 3u enibe, nidt immer fonnten 1i
weitaus ungün'tigenes 2os erwilcl,t.
ontuna
Ibie
eilnelymcr in bieler turen 3e1t aur
eL mu in bet „ancnengrupe" jpieten. BU Malb -tung bringen, bas bittere 33ofaUos bat viele 4of unb 1.
Nürnberg '1mb Are Gegner, 3u
betten lic1 nod) BflR. StEIn geeltt ($öIn wirb
unb gute
offnungen aeritört.
Seit bet Gebietgeinteitung in Gaue erleben woijl für ben einen ober anbeten nut Sifjritt:
twit einen jpannenberen
V3ir treuen uns macerbienite teilten fönnen!).
in Unglucr
ortunas 5onturren.ö
lt'ets von neuem iiber bie Orl
meilterung Abes tommt nur jetten allein:
ibe,
uti.
9
)
,
en
ZIn einem wire in itiinfltet 8eejung woiji nod) u,ertragen
ll5rnppenjpielmetthemerb mit 23ürz unb 9iict gwejen, aber nun muB man in
Itngern auf
runbe itreiten bie lec3el5n laumeiiter in vier ben für bie Onttämpfe moiji nicl)t 'mebr verfüg
Gruppen um bie tbteilungsmeiterTd)aft. T3amit baren WueIjl ver3ictten. (inen Sonntag bat man
i't bie ente 5anblung atgeTcljIoen.
er 6clUi3 in
tingern no-cl 3eit, lid) über bie Ingnfts
bringt eine Steigerung unb eine erii'ljte 8eau: Iunig 'il.ar bu werten.
Lber viel mirb balei
lprucung bet 5auptiiläite. Tie beiben Unter aud) nictjt 1erausfonimen, es Ici benn, baü man
legenen jcleiben in bet 3oricljlujjrunbe aus. lick enbIicl äu befli guten eigenen 9uacwucls
befennt. Unb bus mire mieber in fo mictigen
2
1
•
b:id)Iuü unb
l5epunft:
nbfpiet! läuf jeben
salt: eine gute 9.egie.
Spielen ein 9uiiifo! 3a, ja
3e.bes 3a br eriilt bas Gruppenbilb ein
'veimnI bet gelten
anberes Ius'feen. Mie 3uamineniJjteUung bet
Gruppen ijt 3utli teil enticl,ei'ben'b für bie
)rei 3a4re lintereinanben befan'b lid) bie
Qualität bet
ordlurunbe. Sie birgt für
3ittonia im Belten bes
eiclyes. Vei bein Iejten
mndn 2krei
l
l
it eine qemile
irte, aber bs alten 1ustnagungsmobus 1932/33 war bet Weiten
3untt1ij'lteit ijt ja immerl)in ein 230 ,
rteil, alle in ber Ontfeibung etntalig unter lict: ontuna
9RannIct)aiten baben bie g[eicen Ebaticen, eine
(mit
oclygeang) 1dtug Scfialte in 5öIn 3:0,
lTUeberlage wirft lie nod läng'lt nict aus be'ht ein 3abr 1piter verteibigte eca[fe bie ropIjiie
weiteren Wettbewerb. eei ¶3unftegteidcit ent
iin ben 13eten erfoigreid). ectlin erte:bte bus
1cleibet aurl) Ijier bas 6eifere orver1iItnis.
bramatildje nbjpiet gegen ben 1.
Nürnberg,
2:1 flit eclatfe in bet letten Minute burcf
cduIte gut pinciett
5u3orra. 1035 mieber €jaIfe, 6:4 gegen
tuttgart in 5iiln.
ann maclte bet 1.
3on ben brei wetbeulcl,en 9Jann1cfjaften it
NIrn'bcrg bet
ortuna:ctjatfe:€iegcscrie ein
c1a1fe 04 'bei bet (.inteilung am beilten weg
ortuna unterlag 1:2 nacly
gefommen. )Lic'ber leine Gegner in bet 3weiten (nbe in 3enIin:
ruppe, 55ertba, Werber 23renten unb Ziittoria 120 9J1in'uten. Sötn, ertin, SöIn, etli'n waren
ite'nfol,geibie Sc«ulie bet
6to1p, werben We Snappen lict wolI nictfl viel «lilo in ker
nbfimpfc.
et wieber Söln
5opferbred)cn maclen. Wut Werber 23remen ijt tel3ten
(ortuna
6cfatfe bereits 1033 3ujammengetroffcn,aud) bi
ln ben biesjirigen (nbfintpfen neljmen
W1eilier von 23rantenburg unb 3omniern waren
bereits 6ctalfcs
ruppengegner, nur l5ieien 'lie fünf beuticl)e 9ileilter feil (in Stammncrn ln3ahjl
ertba:3.
bamals
erIiner
23. 92 bw. stettiner 6. bet litet): 1. N. Nürnberg (6),
.

.

.

.

.

3ertin (2), d)alfe 01 (2), antb'urger
(1),
ortuna Ziiiielborf (1). nbIi taujt atjo aud)
mat tuieber ber
auf. Ziei Jeutinge
'fen
artI«
en: 623. 05 2,
eifau (Mitte),
gre
(€acl)jen) unb sp2. Ra i
iel (e11en).
.

.

Gibt er einen

nDoritdn?

ßoIjI fathm. 3uma1 in ben vierten Gruppe
We lpielitdrfiten Wuann1daften, bis auf dalfe,
iteben. Mer Sieger bet „groen" Gruppe bünfte
mit 3iemtictjer ict)erl)eit bus nbjpiet enreidyen
(falls en nictt jdjon in ber 3onfd)turunbe mit
3daIfe gepaart werben jottte). Wir glauben an
ben 1.
9ünnberg. Ober Tollte ontuna ibre
vorilibnige
(unerwartete)
2e11tung biesmat
wieber erreiden unb vielteid)t gar 3U jteigern in
bet Qage jein? Man tann es nicIt wagen, ben
J1iebernbeinmeilter 10 1jocl ein3uTtylen. ntmer
hin: gegen ben 2Lbwebvbtoct with es allen
9Rannlcl)aften jcwer fatten, tore 314 jcieen.
fl3atbt3of it jcljiwen ein3u'jch'äijen. 3in 23.
orjabt
nen'jagte bet babiict)e Wueiter reltios. 2lmn onn
tag wirb man ld)on meljr über il)n willen.
fl3er bat ionit nod) lus4icten?
er
anl:
burgen
3. mühte es in bet etjten Gruppe
jcl)«fen, ba ib i ülbrigen• Wuitbewerhen, 23eutiben 09,
ant1Ia un
inenb'urq !Uten'itejn jici)
gegenjciti
3untte abnebmen werben.
Itte
Wuannid)ajten werben ben Beg 3um Dltpneul3en
meuten ichieuen. ‚arttj« hat
cd), muh ohne ten
6turmlübrer
inel 'uinb ern1larb bi
vttpxn:
ipiele beftrciten.
er neue
acl)1enlflCi!tet it
buber taunt erntljaft 3u fiircltcn. &utben wirb
mit Wualif als WuittcIIiufer ben tniebet
eriltarften ‚E3. aud) taunt aus ben uIngeIu
heben fönnen.
Ieibt nod) bie Gru pp e 111 mit Bormatia
Wo rm s,
tuttgatt, 623. 0, Zeii
au unb
Sa1jet. 3miicten Worms unb Stuttgart
Tollte in erter 2inie bie
ntjceibung liegen,
c1lau unb Sa1jel verfügen als 9eulinge nic(t
über bie nötige nbjpielprais. n ihren sauen
waren altenbings zeifalt uitb
a!jel tl)nefl
Gegnern tunmocI überlegen.
mit
übrigens neben
cIalte 01 als c1n31ge Wlann:
.

Ucbernimmnt bet „Iub" bie

übrun?

dd.— Zen ganen rheinilcijen Weiten geben
bie stampfe bet Gruppe 4 belonbers an. Wut
ortuna, 1aIbbof unb bem 1.
9uütnberg
1mb in biejer Gru pp e jo jtarfe Wuannichaften
vereinigt, bah man mit einem unerhört Icharfen
5ampf um ben 03ruppenieg redjnen fann. 3on
vielen
u1jbal[fneunben
wirb bet 23erteibiner
bet beutjcben lUleilterlcbajt, bet 1.
bereits
beute auf ben 6cbilb etljoben.
3iete wollen'
biesmal nicljt an
ortuna glauben, bas in
leinen Ieten Wueuiterlcbaftsfämpien aud) nicht
iibereugen fonnte.
ihbet auch in 9uürnberg wirb nur mit einem
alI unb 3weiunb3man3ig &inen unb el f
$öpfen geipielt.
Bir hören von einem melt:'
beutichien uhbaUfrcunb, bet ben Iglub in Wuün:
Chen lab, ba We 9lürnberger ihm nidt belier.
als bie aortunen gefallen haben. Wir wollen
alb rutg einmal abwarten. was bie 9Iiirn:
berger in bent erbten Spiel gegen ben
l3.
Ba[bbot 5u 3eigen haben. j5.ortuna wirb be:
fannttid) Auiammen mit bem OPL SöIn adl)t
rage lpäter etit mit bem 5ampj gegen 13albhof
in
berljaujen bas 3Zennen aufnehmen.
c3cb0n bus erbte spiel lit 3weifellos eilt
„cljtager", wie überhaupt jebe 23egegnung We:
let Oruppe ein bejonbenes lusrufc3eiden vet:
blent.
er club muh im Wuannbeimer Stabion ,
3eigen, buh er für ben
ruppeniieg „reif" ijt.
Ob er bie ürung übernehmen wirb, bie thin
immerhin ein themes Plug gegenüber ben 1ach:
ügIern gibt? ji m Ietjten
reunbjcljaftsfamp1'
3rni1c1)en ben ibei ben W1gmnjc«ften iießte bet
Iub mit 5:0. Zama15 war I3aIbljof niclt in
better onm. Zie Wuannicliaft bat lid) abet gUm:
3enb in Schwung qebracbt. Rürnberg wirb es
beltimmt nicht leicht haben. Zie 9Rannjd)ajt
mnuh an ihre belten Qeiltungen unfniipfen, wenn
fie t1d1 behaupten will.
in fluter
tfolg bet
9ürnberger würbe auf jeben gall für
ortuna
ein recht beutlicbes 13arnungsjeidjen kin, wie
umqefeijnt ein 13«lbhoier c3ieq
ben wir all er>
bings faum erwarten
ein nicht weniger
lautes hIanmn1igncml jein wirb.
.

-

-

lcIaft ungc'ldlagen turd) bie
aumnei1iet'1d)alt
gegangen. Van wirb alTo ben
eljenmeiitet,
bet nach einer gieibe von Sabren
ajjel crit:
malig mieber 3u einem Wleilter verhalf, nicht
gans iibenicben bürfen.
it ber Zip gewagt:
amburer
clalfe 01,(Stuttgart,
1. g. 1iirnberg
ruppenmei1ter? sann wlire
unjenc
nbjpielmcinung
clalte 04
1.
iinmtbcrg!
er epielpian ant 4. 2lpril:
-

-
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Aenderungen im Nirnberger Rollschuhsport

vl
tuf
ürner
ofuafnen wirb fon
felt
odjen fleif3tn geübt, urn 1id auf bie e:
boriteenben £rei, aus unb Zeutfcbe Dlei
iterfdaft bDrithereiten. Zie neue JtoRfdub:
a(n bet
in Riee[ltein bat nut über'Wintert. Zie Zuruflenieinbe iirither ift ba:
sei, Are jüaba Ijinterm U1afetheUer mit
einer neuen ZedeAu terfefyen. 92acb Rüder
Vbree
D1eifterpaare
Rotb!
at•t er au
(rtçtanb Wirb lie mit ibrer eriten biejiri:
neu grofen
reituftheranftaftunn aufwarten.
DteüerY8etrieb berrftfjt fdjon auf bet rauer.
idjen ThoUfufjan in U1inetbrf. auf bet
jest aue bie Rflfuteituna bee
ofts
f
Portbereine ir Zraining efage r cutfgeltanen
bat.
eine bierte ThoU xcvbn Wirb nun in
iire beim 1.
erftetjen, bet eine Rofl
fteitun anegIiebert bat unb bet bet
ürnberger i
Roff. unb
if»ortctuI1, gefcbtofo
fen heigetreten lit.
ie RoItfubbabn im 8abo b!ürfte
bie vwbernfte nub audj fdiönite in zeu tfcbt
taub werben. eie Wirb binter bet Zribüne
auf ben bem Qirtlafteiäibe am niditen
tiegeaben
enni»Ujen erridjtet unb loft in
etwa 8 bod)en fertig fein. ie nünitiqe ae
bet neuen JoUf xbabn lit kweifeilve bet'
tlorragenb geeignet, bern aullicbubfPort neue
reunbe unb 2tnbäner uufiibren, benn bie
a'btreitfen 5Muer bet ar013en nliibaUfjje[e.
Werben ficber ai14 einmal einen „ti” auf
bie Utofffffiubbabtt werfen.
ebenfalle Wer:
ben burd ben Q3au bet JtoUfdjnbaJn im
abo 20ratteiebungen eu einer Weiteren
Lurejtun bee Irbönen nub ciefunben J1oU
fd)
Ubf•
)OrteÖ gefcbaiffen. Kürnbern lit ja eine
bAburn be
Woran bet
fruft3ere flJ4tL einen .au,tantei1 bat, flub
bodj aue ibm ntdjt weniger Wie fünf beutfdje
unft1aufU1ettter
berorenamnen:
.San
dnii, 2en1 .!aafJj3jfl» 13fIffer, sorte
raulier nub rib .änbeL etucb im 1oU

Dig,4
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.
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nelveilit.

- ---. -

t6C4C /14(3&cZCf
-

tjudet war bet 3Z9me. fcbon einmal ¶eut:
ler Dleifter uith beute nodj eäblt feine
flannfcalt u ben beften im Theidi. Unter
ben
ittidjen bee grofen 1. I
WW. flab nun
nod) Weit beffere
ntviungmögEId}tetten
gegeben, bie fidi fidjertidj 3um 9but3en bee ge:
lam ten 9tofffd)
ufji»ortee auWirfen Werben.
amit ertyiilt bet 1.
aucb WerthUe
rafte für feine erit im teteu vinter Wie:
bet neu gegrünbete (ibocFehabteitung, Ic
bali Wohl bet b0,9. unb bent WbTe. in bet
tomnienben
aifon eine ftare künf
urren3
ertacfyfen Wirb.
Tie neue DUI tlblbaibn Wlrb nacb ben nie:
bernjten (5runblüen erbaut. Wobei alle
r'
faitrungen fadjmLinnifd »erWertet Werben.
Wh lit, bag bee Roflfortfe1b flit Runftlauf ,
nub
offoe», nidjt Wie bi1ber übtidj, ein
Teted barfteftt, fonbern eine oate
lüe,
bie in bet £iiige etwa 45 Meter unb in bet
reite ea. 25 J1eter meIlen Wirb. zahule
bat cuidj g!eieiti ba
robtem bet rri:
tung einer
chneUZauf5an bie befte 2ö1ung
nehtnben, bie bie einlge in gang
eutl:
taub fein Wirb. Ter Zedenbetati erfolgt nacb
einem gans neu«tigen 2erfdren.
abrtf'
nüilit g herciefteflte, lebem emt,eratutWedjfet
iMnbaItenbe 8etoniIatten Werben fo aneins
aruber gereifjt, bag audj nidit bie leifefte Un'
ebeneit MtufteUen fein Wirb. Iniffe nab
€43rünge, bie riet bei ben bleriaen 3ement:
biaf)nen nielit lton nach Furer seit einuftet'
ten itegen, flub baburdj lv gut Wie auge'
fc1toffen.
ie
3erWenbunq bon nut etit:
ffafftgem-lj1atetiat garantiert eine
eri,ort
raigetvbe
ef chaff enljeit be& RolIfl,ortfetbe,
lv bag tier biöerige 1tare gioffenterb raud,
auf ein !i1inimiirn berabgebrüdt Wirb.
er:
raffenfvrmvge 2Tii1,
a
,
nen ring
um bie 2,
abn
bieten ben 8u'fdiauern bequeme eiet. ve
ofifchubbajn Wirb bortrufldjtjidj 21nfang
tvlt nut einer Q5rofiberanftaltunn bei erft:
talliger tfl: nub auElinbufdjer Oefe13ung eilt:

-
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Mit Bilimann, Eckert und Noack

Rant 20. u atl:iinberramif gegen tile
cfiWei, bet am fonimenben Sonntag, bern
2. 9Aai, in Rüridi augetragen Wirb, bat ba
Reidjfadjamt
ufbaft folgeribe Terfretifitg ,
namhaft gemacht:
jaob
(ahn Reiien.burg)
I8itfmann
W1iinestber
(1. e
W. 1ürnt'erg)
(tlem. {aden)
Sluifer
fø1bt'runnet
giüinger .
(. dinieinf.) (aj. WMin.) (. 'ctflnetnf)
2ebnci,
f4evt
Urban
(djtv. Q(,
ugb.)
(orm. orm)
(
9 6)alte)
-

CU1

(chatfe)
(.bg;
rfa:
onnrein (.anau 93) nub
(8. Ba1b'ljvif).

)
illting
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tiefe Jbannfdjaftaufftetlung Wirb nicht
ft'enigcr ilberraidjen ale bie feinercitige gum
4iiieI gegen 23eInien in .‚anno,er. 91ber e
war ja liar, 'baf; bie 3ünlerreibc in jiiricli ein
anbere3, Gefidit haben Würbe at in Sanno:
per, einmal Weit am 2. Jai Wieber bie .»ie:
let bet 3aitmeifter Aur 3erIiigung fteijen, nub
bann, Weit bet „tjanrto»erldie" sturm ja

ntdf bunberfroentin einfdjtuq. 2in
tetfe
on ßen3 Iteht nun bet
orrnier e dert in
bet Mitte. Zafi e Ae 'ait biemat fyathret
Itatt batß ,
finie Welt, tierWunbert nicht Weiter,
benn tier Gcbalter bat audi Ichon auf bleiern
vften
oriiglidje
gelciftet. eine inter:
eflante flote erhält bet sturm bietinehr bnrdj
bie 8eriidflchtigitng be
nroliarti'cien Ze-nifere ?oacf »om bam6urfler
3. Toad
ftanb Idion Aweimal in bet ?ationalmann:
fdjaft, unb äWar 1934 in ranffurt gegen Un:
garn, wo er mit feinem £anbmann ßoli
einen famolen linIen fflügel bitbete, nub
bann im
ettmeifterldiaftfam»f gegen tile
1djechoftoWaFci, Wo er 'baa ebrenfor eriette.
.iaf3 bet
orbbeutf die irndi breijijihriger
aufe itieber Aum Rua Fommt, ut natürlich
auf feine nuten 2eiftungen in bet 23ereiii eelf
uriicfufiihren. n ben hinteren 91eiben hat
c erWartunggemäli feine uennentverten
3eriiutherunctcn gegeben. Ta ence nicht Aur
3erfiiguna Debt, Wirb bern 9
ziirnberfler
itt:
mann Gelegeltbeit gegeben, lidi tie
oren Alt
»erbienen, eine Wafname, tie bei ben Ion:
Raufen

biirchau

2eiititnncil

»critänbtidj

be

ut.

titb:ertetbiger

zweites glänzendes kurliflenlpiel
h. k. Duisburg:
Am letzten Mittwoch bestand, wenn wir so
sagen dürfen, der Reichstrai'ner Ii erberger
mit seiner zw eit en Lehrgangseli die Abschlußprüfung im Duisburger Stadion
unter
Leitung von Hermann B rod en, dem populären westdeutschen Schiedsrichter.
Der Gau Niederrhein stellte mit Abromeit
Duch, Albrecht (TRU.)
flick, Stephan,
Rodzinski
Petry, Krauß (Duisburger SV.),
Maring (Wuppertal), Ste rmseck und Günther
die halbe Elf, die in Berlin den Pokal gegen
die Sachsen holte. Aber vor diesen „großen
Namen" machten sich Jürissen
Billmann,
Gramlich (Villingen)
Schulz, Rohde, Bergmann
Sukrow (Bewag Berlin), Raspendek
(Markranstedt), Eckert, Seitz und Gärtner
(Lorch) nicht bange. Es gab einen feinen und
verdienten Sieg der Schüler des Reichsport
lehrers
und es gab sehr gute Leistungen
-

-

-

-

-

-

-

der jungen Elf.
Ue11.
a das.
u14,
Bill arm •er ,'ür :• er ger, se
r.tur1Ssen1 ...orwur'de zwar weniger als Abromeit, dafür aber mit einigen
ganz sc hw eren Sachen beschäftigt. Der Oberhausener ist in der besten Form seines Lebens; er hielt meisterlich, einen 5_Meter-SChUB
von Stermseck geradezu phantastisch in der
5chwimmlage.
Der Schwarzwälder Gramlicii
.

.

ist ein glänzender Mann.
Seitz schoß drei M inuten vor der Pause
das erste, der Berliner S ukrow kurz nach
dem Wechsel das zweite Tor, einen Elfmeter,
den Stephan kurz vor Schluß verschuldet e,
knallte Eckert
dem Duisburger Abronleit
direkt auf den Leib. Auch ein 3:0 oder gar en
4:0 hätten die „Zöglinge", die der Gaumaflhlschaft Zügigkeit und Explosivkr.aft voraus
hatten, glatt verdient.

JZ2Xi7
uf dem Bahnhof in Hannover zeigen beide
7hr en in holder Eintracht 18.30 Uhr. Vor unseeth Hotel fährt der Wagen der deutschen
thinscha'ft an. Hunderte von Menschen umgern ihn. Der Himmel hängt jetzt wieder
atzengrau über der schönen Stadt.
poch das Spiel lag in lauter Frühlingsglanz.
enn es auch unsere Herzen nicht immer
rühlings'haft bewegte. Wir baben gesiegt, 1:0.
cli' '
denke an das Vorspiel von Brüssel. So
rau hing damals der Himmel überm Heyfleltad ion 'und 'der Stadt. A b er w ir fuhren
hit einem 6: 1 -Sieg davon.
-

*
Aber wir haben ja gewonnen
ist das
iichts? Wir haben gewonnen, während unsere
iehzehn besten Mannschaften im Meister‚1aftskam'pf standen und Spieler wie Czepan
tiid Janes fehlten! Es gibt nicht viele
!än'der in der Welt, die es sich
reisten können, ein Länderspiel
n'ter solchen Umständen zu bet ei ten.
in Spiel gegen die Elf, die England schlug
n'd in 'den letzten Wochen erst Frankreich und
olland
und 'die nach ihrer Niederlage gegen
Schweiz auf eine
Wiedergutmachung
eradezu brannte.
*
-

-

Erstes 'Fazit: der Sturm gegen die Schweiz
uß anders sein.
Näheres?
Siehe unter
wischenrufe.
g
*
'Die

schnellste Bahn. Die schnellsten Wagen.
r 30. Mai sieht auf der Avus das
cthnellste Rennen 'der Welt.
Schon 1935 war das Avusrennen mit 238,5
meter Stundendurchschnitt 'das schnellste
nen. Jetzt mit dem Umbau der Nordkurve
es noch rasender werden. Solange die
en das Tempo vertragen, werden die Wagen
[re Geschwindigkeiten immer noch steigern.
War ich nicht dabei, als Carraciola in seiem neuen Mercedes
Wagen weltrekordeichend.einem Blitzflugzeug, das ihn filmen
'ollte, davonwischte? So daß die ganze Sache
och einmal wiederholt werden mußte, einfach,
eil Carratsch zu schnell gewesen war?
*
-
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HSV. am Horizont. Aber die Kämpfe in den
Gruppen sind bis jetzt mit einer so erstaunlichen Promptheit, mit einer so todsicheren einbahnschnellen Hurtigkeit abgerollt und ohne
wijikliche Sensationen -: daß man in 'den letzten Spielen mit völlig unerwarteten Ergebnissen geradezu rechnen muß.
Die größte Fußballüberraschung 1936 war
schließlich doch der Pokalsieg des Vf B. Leipzig.
Vielleicht gibt es auch so eine Endspielüberraschung? Aber solche Dinge pflegen sich nicht
leicht ou wiederholen.
*
Was fasziniert so am 1. PC. Nfirnberg? Daß er sechsmal Deutscher Meister
war. Daß er einst 'die Sparta 3:0 In Prag
schlug. Daß er stes die imponierendste Visitenkarte war, die Fußball-Deutschland über den
Grenzen abzugeiben hatte. Daß er im Grunde
genommen sein System von 1920 gar nicht
wesentlich abgewandelt hat. Vor allem aber:
Daß er zum zweiten Male in der Nachkriegszeit wieder „ganz groß" wurde
um das
schreckliche Modewort zu gebrauchen. Daß
elf gänzlich neue Spieler vielleicht nicht so gut,
wie jene Mannschaft von 191911923 wurde, aber
doch auf ihre Weise nicht weniger dominierend.
Mit Unterschieden. In den ersten Nachkriegsjahren war die SpVgg. Fürth der große
Gegenspieler und härteste Rivale des Klubs,
heute ist es Schaike. Lange Perioden einer
zähen Widersaoherscha'ft sind damit gemeint
nicht 'die Ueberraschungen plötzlich nach vorn
gebrochener und verhältnismäßig rasch wieder
erloschener Mannschaftsenergien.
-

-

*
Nur einmal hat der 1. PC. Nürnberg ein
Endspiel verloren: gegen Schalke. Das Phänomen der Klubmannschaft Ist „rein natürlich"
gar nicht zu erklären. Auf fränkischer Erde erneuert sich immer wieder ein Fußballtraum.
Als Ingolstadt den Klub geschlagen hatte,
schien vielen Nürnbergfanatikern der Himmel
eingestürzt, und mancher sagte: das wäre dem
alt'en Klub der Träg, Popp, Kalb nie passiert.
Das Ist auch nicht waihr. Einmal
schoß Dörfel für den Nürnberger Fußballverein
in der ersten Minute eines Punktespiels ein
Tor und 'dann kam Vater Philipp und machte
den Laden dicht
und der 1. FCN. schoß kein
Tor mehr.
*
-

Aus einem Bericht über die Generalverammiung von Union Niederrad, dem einen der
eiden Absteigenden im Gau Südwest:
‚Man sprach natürlich auch über das Spiel
Pirmasens gegen Wiesbaden, dessen Ausgang
ie' Union zum Abstieg verurteilte. Gestützt
'uf die einmütige Meinung aller Mitglieder,
ird Union durch ihren Vereinsführer Achenach sich an die Sportbehörde wenden, um
icht in 'das Dunkel zu bringen und einer sportlehen Klärung die \'Vege zu ebnen."
Es kann nicht zweifelhaft sein, um was es
eh!. Man hält das Ergebnis von Pirmasens,
thesen 3:0 (0:1)-Sieg des Sportvereins Wiesbaden, für unkorrekt und wendet sich dabei
naturgemäß mehr gegen die Pirmasenser als
diel Wiesbadener . Da es vollkommen unfair
Ware, in ein schwebendes Verfahren einzureifen, soll hier jedes weit ere W or tverm i
ed
en
Werden. Ob die Union auf 'dem rechten Wege
i
st, das muß ihr die Zukunft zeigen.
*
Oesterreich
Italien in 'der Schweiz? Als
Niederholung des vom schwedischen Schieds117 hter Olsson abgebrochenen Kampfes von
len? Die Berliner Börsen-Zeitung meldet es.
*
-

Der HSv. feiert sein halbes Jahrhundert,
bei den Jubiläumsspielen sollen 1. EC.
Nürnberg und Schalke gastieren. Viele Leute
sehen ein neues Endspiel 1. FC. Nürnberg gegen
Un4

Im Norden leuchtet hell die Erinnerung an die Glanzperiode 'des
H S V. Mit Recht. Selbst wir im Süden wurden
von diesem Elan geblendet und begeistert. Der
Husarenritt des 4:0 über die Schaffer-Elf
Wacker München bleibt den Frankfurter unvergeßlich. Und der HSV. hat Nürnberg ja nicht
nur zwei unentschiedene Endspiele abgetrotzt,
er hat die Elf auch freundschaftlich in Nürnberg besiegt.
*
Doch hat der HSV. auch in seinen 'besten
Jahren eine Niederlage bezogen, wie sie sonst
nie ein deutscher Verein bekam, der so weit
vorne stand:
Das 10:0 (oder 10:1) 'durch die SpVgg. Fürth.

Form. Glaubt man, umsonst seien immer wieder,
60 000 und 70 000 in ‚die Kampfbahn von Gelsenkirchen geströmt, umsonst sei der Kohlenpott
in fiebernde Begeisterung um eine Mannschaft
geraten
wenn sie nicht Zehntausenden ein
Traumbild von Fußball erfüllt hätte? Ich sah
Schalke schon wundervoll.
Aber immer
war 'das Stürmerispiel das Faszinierendste an der Mannschaft. Nie
wirkte die Verteidigung überwältigend und nie
gab es einen Mittelläufer wie Kalb in der Elf.
-

*
1. PC. Nürnberg, Schalke, HSV. und
W orm atia? Es wäre ein phantastischer
Triumph für die rheinhessische Mannschaft,
wenn sie in einem Jahr unter die letzten Vier
im Pokal und unter die letzten Vier der deutschen Meisterschaft geriete und kindlich wäre
es, da noch von Zufall zu sprechen und etwa
nicht die gesunde Energieleistung zu bewundern.
Der Club hat Hunderttausende von Anhängern, hinter Schalke steht, zumindest der ganze
Westen, der HSV. hat alten Ruhm und jungen
Schwung und der Norden schwört auf die Burschen um Rudi Noack, hinter Wormatia steht
nichts als das gläubige Vertrauen einer rheinhessischen Stadt von 50 000 Einwohnern, einer
Stadt freilich,
die aus Nibelungenlied und
Domes-Ruhm, als Lutherstadt und Stätte un.
vergänglicher Reichstage jeder Deutsche kennt
und die zugleich mit Trier um den Ruhm der
äitsten deutschen Stadtsiedlung ficht.
Als Nürnbergs Ruhm alle Grenzen Europas
überstrahlte, als Harder mit dem HSV. seine
Attacken ritt, Schalke schon aut dem Wege
des Werdens und manchem Kenner schon die
Ahnung künftiger Größe gab
1922 spielte
Wormatia Worms noch verzweifelt um eifl
Hochkommen aus der zweiten in die erste
Klasse. Sie war ein Verein unter Zehntausend
anderen.
Aber damals schon spielte Willi
Winkler mit, herübergekommen vom VfR. 08,
mit dem sich der alte EV. Wormatia vereinigt
hatte. In der brennendsten Sommerglut trug
der lockige Torwart Winkler seinen grauen
Sweater
ein verwegener, kühner Hütçr. Er,
wurde einmal als Verteidiger eingesetzt, spielte
Mittelläufer, stand plötzlich im Sturm, errang
sich Ruhm bis zum Ruf in die Nationalmannschaft, schoß unzählige Tore für seinen Verein
und für Repräsentativmannschaften und ist
jetzt ein Verteidiger, der Bewunderung erregt
und Ruhe in die ganze Hintermannschaft bringt.
Wo in den drei anderen Mannschaften, die
in die Endspiele kommen, steht noch ein Spieler, der schon 1922 in der Ersten war? Vielleicht Szepan, Kuzorra, aber wer etwa sonst
noch?
*
-

-

Der Berichterstatter der „Westfälischen
Landeszeitung" sprach mit Herberger über den
letzten Duisburger Kurs
und auch über Billmann. (Von dem ich glaube, daß er das beste
Kopfspiel aller deutschen Verteidiger und ein
phänomenales Stellungsspiel hat.)
Herberger
sagte:
-

so drängt sich Bilimann, jetzt in seiner
vollen Reife, förmlich auf, obwohl er nicht mehr
*
zu den Jüngsten zählt. Er muß sich nur noch
Nur ein Narr könnte vergessen, w as etwas mehr auf unser Abwehrsystem einstellen, denn sonst hilft der beste Einzelkönner
Schalke für den deutschen Fußball
nichts. Mag Nürnberg mit seinem System recht
b e eii tet. Ein alter Bekannter, glänzender
Leichtathiet der Nachkriegszeit, schrieb mir haben und Fortuna Düsseldorf dasselbe zuletzt
falsch kopiert haben, weil Nürnberg seine eigne
jetzt aus Berlin vom Spiel Hertha
Schalke:
taktische Stärke besitzt: wir können in der
„Von Schalke war ich etwas enttäuscht,
was man unter Kreiselspiel versteht, Ist mir Nationalmannschaft nicht durcheinanderspielen
lassen, ein taktischer Grundsatz muß schon
auch nach 'diesem Spiel noch unklar."
Abet die Berliner haben eben Pech mit vorhanden sein."
Schalke. Weder gegen den VfB. Leipzig noch
Sicher.
Jan Jansen.
gegen Hertha war die Czepan-Ell in größter
-

-

Sonntag,

1.'.C.N.
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den 2. Ma

1937

Karlsruher Fussballvere in
R.A.D.
1/281

dort

1 : 0
2 : 7

Karlsruhe spe1te unsere Mannschaft mit :

Uebeleifl II
Spiess )
Oehm

Schmitt
Uebeleifl I
(Regenfuss)
(Burk)

-

-

-

Kreissel
(Uebeiein I)

Munkert

-

Kh1

-

-

Eiberger- Regenruss
(Uebeiein II)
Luber

Disterer

r

Nur ein Tor unddoch
erCiub
d
'

-

Ein voHbe1e1tes Haus in Karlsruhe
Der
ehemalige
Großherzog
von
Baden war einst
auf Visitationsreise. In einem Schwarzwalddorf
empfing ihn der Bürgermeister, seines Handwerks Metzger, mit folgendem Vers:
„Was die Blutwurst unter den Würsten,
Sind Sie Herr Landesherr unter den Fürsten."
Das wars sein Superlativ. Auch der „Club"
und wer anders
verdient einen. Unser
Superlativ ist in der Versicherung beschlossen:
wir wünschen und gönnen ihm alles, wir hoffen und bangen mit ihm.

karI&riihe,

-

•

-

Vor 2 Jahren war der „Club" letztmals
In Karlsruhe,

m Phönixstadion. Er verrandelte selbstsicher
ein halbzeitlich verlorenes 4:2 in en siegreiches 6:4. So etwas imponiert, ist einprägsam und festigt die Popularität.
So war auch heute wieder das Haus voll
besetzt. Und bei sich hatte jeder seine frohe
Erwartung und seine unruhige Spannung, die
gelöst und in Begeisterung verwandelt zu werden wünschte. Der Empfang der Mannschaft
durch die Zuschauer war deshalb stürmisch

und herzlich, die offizielle Begrüßung durch
Bürgermeister Fribolin besonders eindrucksvoll.
Die Mannschaften standen: N ürnberg:
Köhl; Disterer, Munkert; Luber, Kreise!, Oehm;
Regenfuß, Eiberger, Burk, Schmidt, Uebelein II.
KFV.: Stadler; Huber, Bolz I; Bolz 11,
Wünsch, flolziegel; Walz, Eschle, Damminger,
Rapp, Streithoff.
20 Minuten
KFV.
Die erste Halbzeit gehörte fast durchweg
dem KFV. und besonders auffällig die ersten
20 Minuten. Wenn er beherzt geschossen
hätte
dazu' bräuchte freilich' Damminger
einen rechten Fuß
dann hätten gut zwei
Tore bei Köhl landen können. Die Chanden
waren da. Dann hätten sich die Nürnberger
wohl beeilt, ins Spiel zu kommen, und wären
uns nichts. schuldig geblieben. Bestimmt war
der Wind unangenehm. Wer das Spiel ,
aber
flach hält, macht ihn wirkungslos. Dazu gehört
aber ein ebenes Spielgelände. Bis sich die
Nürnberger auf den eigenwilligen, launigen
Ball eingespielt hatten, war allerhand verstolpert worden und vieles ohne jegliche Präzision.
Unbekümmert fuhr der KFV. immer wieder d-

-

-

zwischen, zerstörte frisch und lebendig und
war stets ein wenig rascher. Das brachte die
Nürnberger wohl absolut nicht aus der Ruhe,
aber zu Toren konnten sie so auch nicht kommen. Sorglos beinahe phlegmatisch arbeiteten
die Verteidiger auch in den heikelsten Situationen unter sich und mit Köhl zusammen. Und
sie blieben stets obenauf. Das Ist Selbstsicherheit aus klarem Verständnis und technischer
Reife. Und daran, an dieser technisch sauberen Durchbildung jedes einzelnen hat sich vor
Halbzeit der schadlos halten müssen, der ein
meisterliches Katz- und Mausspiel erwartet
hatte.
Das wurde nach Halbzeit dann anders,
als nach ungefähr 20 Minuten auf Flanke von
Spieß, der ausgewechselt worden war, Eiberger aus freier Stellung durchlaufend, das
einzige Tor des Spieles erzielte. Jetzt spielte
20 Minuten nur noch Nürnberg und zwar ganz
souverän Endlich gehorchte der Ball. Und wo
er war, war immer ei n Nürnberger mehr und
dieser immer frei und am richtigen Platz. Unauffälliges Stellunglaufen, planvolles präzises
Zuspiel, wirkungsvolle Täuschung ohne Zeitverlust. alles flüssig, laut- und mühelos, war
plötzlich wie zur Beruhigung und Demonstration in unerwartetem Maße da. Das vermag nur ein harmonischer Zusammenklang von
Technik und Taktik zu bieten. Es fiel kein
Tor mehr, weil der KFV.. sich mit aller Energie gegen diesen Ansturm stemmte und weil
jetzt auch Nürnberg zu wenig schoß. Diese
Darbietung genügte aber, die Zuschauer zufrieden zu stellen, zur Vermittlung der Anschauung des typischen Clubspiels, zum Nachdenken und zum Vergleich mit Karlsruher
Spiel'kultur. Es gab Zeiten, wo Nürnberg von
Karlsruhe lernte. Der „Club" kam mit Ersatzleuten und wechselte Ersatzleute aus. Das fiel
nicht auf. Er versteht sich auf Rohstoffveredelung, das Ist das Geheimnis seiner ewigen
Jugend.
Fine
Mannschaft
der
Bezirksliga
ist
außerstande, unserm Deutschen Meister so zuzusetzen und Stand zu halten. Deshalb gehört
auch der KFV. nicht dorthin. Und wir wollen
ihn gewiß nicht beweinen, um lachen zu können. Hüten wir uns alle vor Kurzsichtigkeit.
Wegele.

I

:V&m 20.

57wrJ

11fl ii n en berg »erteibigte etftflaffi.
bttiohE
itt mann befonber in ber AWei:
ten ‚atb3eit bottfomnien feinen Mann jtellte
fo fonnte er bie taffe bon 11Jlünenberg bo
nicht gans erreichen.
er bladjener iii- eine
unentbehrliche Gäule in her beutfclien 2änbero
Helvetenkreuz
Unerfreuliches
unter
dem
mannfdjaft:
hart.
fchnefl
unb fidiet. 2iUt
und
iUmann geftattete fein erftmaligeb bluT treten
butch, bail ba
tiirmerMer aU3u»iel auf
in bet beutichen 1ationatmannfchajt abfotut
jeWeilige
ituation lieü (
Me
biete Biinfdie
ean ugefdinitten war. mmer nub immer
erfolgreich, bab barl man ruhig bebauten.
offen.
tuieber »erfudjten dert nub bloari, ihre äfle
blib er eine »orübergebenbe blerDofität üben
Raum anbetewar e mit bem groben edi:
an €eian u bringen, auch Wenn biefer nicht
tvunben hatte, f,ielte er fein befannt ficilereb,
niter w oad. ¶et .amburger berfagte that
fo giinftig jtanb Wie Urban.
u»ertiiffigeb
‚iel. tb war gar nicht fo leicht,
nidit in bent )1ae Wie (c!ert aber fein
iel
er 3lanunft bet beutfdien
annfcilaTt
hinter bem mit einer befonberen blulgabe be:
hatte auch überrafcilenb biete
'cbuaclyen.
efonber: I
war bie 2iiuferreiile in bet ® aIbbtu nne r trauten ufer it Nieten nub bie
loacf brachte eb nidit fertig, ben .lin!auften
u»erläf fig unb aubanernb Wie immer f,ielte,
beiten bieleb 2iiuferf'ie1eb aubugteidjen,
Urban »orteitbaft in
iiet a
ll bringen.
iUmann hatte fici, aber fcljnell batauf ein:
aber noch übertroffen Wutbe »on ben beiben
'seine lorIagen Waren fetten genau nub
gefteflt.
e mehr er ba3u überging ,fein ge:
brauchbar.
er ‚.11flann hatte aufterbent
djWelnfurtern i1inger nub Suifcr.
tvotnteb
iel u Nie en, nub fid, lobtöite
ben 1achteil, baü er a
ll oft nadj rücthitt
Don 3Wingenber, befenfit,er infteltUng, um fo
it3inger trat bet befte Pieter auf bem gelbe
fiette unb bamit ben $-{ui beb ciiete
überbaut.
miner nub immer tuieber lab
beffer Wuchb er in feine blufgabe hineilt
hemmte. Unter
erürifidjttgung biefer iu:
afob War War itart befchuiftigt, hatte aber
Wenig gans fchtuienige
iiUe u halfen. ¶er
torWart unferer ilationalmannfchaft zeigte
fid, allen binforberungen geWadifen. Denn
mehr »an ihm »erlangt Worben Wäre, iitte
er auch mehr geeigt. sein Gegenüber
8i a erotvurbe bar Weit fcbtverere bluf:
gaben geiteltt alb er. bther bet diWeier %ot:
Wart ertuieb ficil einfach alb uuiiberWinblith.
%offfübti Waren feine 11araben nub Tidier unb
überleugeub fein (ingreifeu. Gegen bie
ombe Don
iinger war allerbingb audi
feine Sunft bergebene.

ppft dte Sc4welz

Erfreuliches

B enn man »an lRomanborn burc ba
ecbWeier 2anb narb üri fdbrt nub uber
all, auc1 in bet
tabt ¶etbTt, bent
2aute
»ernintutt nub aufdtief3ticl) beutTcl)e warnen
flub 8eeicnUnen lieft, bann rann man e
gar nid)t glauben, ba!3 ein zeit bet 2eute,
bie bort nonen, in itrem innerlien Seren
beutTdTeinbtifi gefinnt finb. nether mute man
fic1 n,dbrenb be metJr1tüflbi4efl Iufenthatteb
in 9üric1, ntetrntal ba»on übereugen. Man
nte:tte aber beutlic, baf3 bie
nicbt au
flc felbit lerau gegen bie beutidjen
d[aifj
tenbummiet eingefteUt waren, fonbern burdj
uüJte 3eteungen nub falicbe nformationen
bieten gebüfligen tanbunft etnnabmen.
Zaü in bet tdjtuei bie lationalmnen
nidjt gel ielt hurben, befaßt afte, mir atjen
in ben lebten lat,ren rnandjen 2anberfieten
im
utanb angeuobnt, abne inbeffen fo
ettua erlebt u laben.
ie beutfcbe lUlann
fchft lieft fidj natürlid) nicbt. beirren, u 3e
ginn nub am (clilul3 be
»iele bie .anb
um
eutfdien (3rfl(3 u erheben unb itjre
renbe3eugung u erWetfen. Quittiert Wurbe
bieTe 3efte mit tvüften lfeifonerten. Un'
n,iUfürlid flogen unTere erinnerungen u:
riicf &um thniten 3änberlhiet gegen franf
rekf in stuttgart, Wo 70 000
eutfe ente
btöten au»teb fe1er11d bie
arfeiUaife mit
anrfen.
nationotfoilaliftlf rile
eutfdj
taub liebt nkbt ineilt, at feinen autan'
1bifcilen 3Liften, Wo e nur
Buborfom:
menbeit unb l5aftfreunbfcilaft 3U betheifen.
cz ae lit bet Unterfcilteb tutfc[en ber
dlWei
unb ¶eutiriltanb.

IDeutschlands

Die Schweizer
lieferten eines ihrer besten Spi
ele
ie lditueilerifdie elf fiette, nach blnb
fagen her Biric»er blniiinger, fo gut Wie
Icbon lange ntdlt mehr.
ie hatte Me feite
blbfidit, burd einen sieg über
eutfdjtanb
ihr etWab rantIonierteb blnfeben Wieber u
»erbeffern. btud noch bet
ieberIage barf
man biefen l3erfudi alb geghicit anfehen.
ie I
lationatmcinufchaft bet Gditueia lieferte ben
eutfdien
einen
burchaub
ebenbürtigen
amW. gebet,
ioero war bar allem bet
b1 erteibiger IIJ iii eEli lehr gut. bluc1 fein
bebenmann 2eh m ann übertraf lid, teilWeife fellift.
ie eibgenolfifdie 2thierteibe
hatte in 2.irtfcher, Illernatt nub
»rin er brei aubcienlidlene
iinner.
‚ringer Wnrbe a
n 18eciinn her me1ten alb:
seit Der1e13t nub muilte aubfchciben. 1fm
lcilWeienifcben blngriff erWieb firE; bet Uittet:
ftilrmer Rar di er alb änilenit burdjbruchbi
luftig. blurb bE begg len bernet froh b
fcfiatfen
eWad,1tflll butch
ithfer Wifchn
butch feine immer noch »oraubene laffe.
ie beutfdje 2iinbermannfchoft geWann,
Wie f
(
f
)on gegen
elgten, tna4I mit 1:0. tb
wirb barmir aitonuten. Wie bie,inafiqebenben
Mä nner fur hie nadifte Seit Me 9Thtte1ft1iru
uierjrage töTen fönnen. 2
1
13 .alfturuter Ift
unferer Meinung nach
tffting immer nach
unentbehrlich.
(. IR.

Elf lieh Wünsche offen

Zae
ieI, ba
unfete
ani1Tcliaft in
‚8ür 1cil lieferte, entipracil in feiner Sefamtileit
ieber nidit ben trWarthngen. Wut Me bin:
feten lJleiben beWithrten fiel um founbo
»ielften bJlate beften.
m beuticilen ingriIi
blieben, ttne fd)on »or acilt Zagen in ‚>an
no»e biete
ünfcile unerfüllt.
febite am
.jerfthnbitlb nub an bet tuboeglicbenbeit bet
eln3elnefl
ieter.
er llb.if nadi einem lltt'
teiftürmer Wurbe erneut taut.
er
ormfer
cf ert genügte ben infrücljen nicilt, er
batie tuobt einige gute Momente, feine ®e:
famtteiftung War aber
u fcilWacb, um fo
roilen tnfrücflen genügen u fönnen. riert
ielte fount belier at 3eu3. Lr marbte War
f
p
ecf)nliei
auf 1ugeben iteUen,
befferenauf inbrucf,
ba
Inaffen
aber in an
beug
bie

Ein Schweizer Angriff wird zum Stoppen gebracht
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Die deutsche Nationalmannschaft grüßt mit erhobener Rechten

der ausgezeichnete schweizerische
Torhüter, der seine Mannschaft vor ‚einer
höheren Niederlage bewahrte

fLiflc Ijatte e (23e pan aufjerorbentlidi
fdjtver.
er djalfer War audi nicht in befter
norm, bab fei a
ngegeben, machinal mehr at
tangIam nub aujiafleub ungenau im BuT ieI,
abet ba litte nidit bebentet, Wenn ihn dcrt
nub loari beffet »erftanben hiitten. er
iel:
führer bet beutfclien änberntannfdialt machte
alle nut erbenflichen 8crftidie, bie beiben eu:
tinge einauet3en nub In
Wet u bringen.
r holte bie
iUe »an hinten nub fliiette
felbftto, Wie e nur ein 3eon rann, immer
Wieber a
n. tber mit bet Belt inuilte er bie
rfolgtofioleit feiner
emüungen einfeben.
Unter biefen lluiltiinben' blieb £elner
ber belte beutfclje
tiirmer.
ein
lel war
fcljndff tvudytig nub entfcbtoffeit, Wie Wir ba
»an uSm getuiilnt finb. 2e1iner lit ein grauer
Stiim,fer, ba 1at er in Bunch, ba bet tinte
2i1u1er
iirtfd)er nub bet 3erteiblger
eb
mann manchmal mehr al unfauft mit. Ihm
umgingen, tuieber betuielen.
er int&utften
U r ban litt fiditlich tinter her mangeltiaiten
2eitung Don ?oacf, befonber abet auch ba:

ßdhler: Rasch

man ihn am 58,111, überall taud,te er q! nüh:
lider
toer nub 2critörcr auf.
iingerb
etftnug in Bund, WOn gana grab.
er
d,tveinfurter luucbb in biefem Siamf über
ficl; fellift binaub nub nif; butch feine über:
ragenbe 2eiftung aud; feinen
ereinbtame:
raben fuI,fer mit. EuI4er hatte eine ouber:
aufgabe 3U erfüllen. tr ntuüte ben gefiibr:
lichen ed,tvei3er iallilinfcit iiitb Illeforbinter:
nationalen
aiti btbcgglcn alibccfcn. D ie er
bob tat, war aflererite SE[affe. tuI,lcr ging
feinem Gegner einfach nicht ben ben fcnfen,
einige Momente Waren bei onberb t1»ifd,. bllb
eb „a;n" nach einiger Belt iu bunt ;vurbe,
machte er einige btubreif;eberfuche, inbem er
einfach Don ‚iafliuinfb au ‚‚aEbrecbtb ober
cdjtha1tilen fibenbatilit ihii:iliertuccllfclte. biber
bab machte hem
dltueinlurten nicfitb aub.
rging einfach mit nub war hinter bthegglen
her. SuWenb
ict War alfa allein fchon beb'
halb iiufjenft tuert»oli, aber auch im Bufiet
nub im bitifliati leiftete her
djWeinfurter
ganc birheit.

lnrl .C,ove, bet hcfannte enatifclie blufo:
mobil:Rcmtfat;rer. tam beim 91ennen um hie
ambell:raDhäe auf ber b3r0of1anbb:18abn
mit feinem
Idituet' AU gell nub
muilte mit erititlidicu 23etteb:tncn utb ka.tt'
fenbaub gebracht Werben.
25 lMcnnthngcn ban 1ercebeb:eflA. bluto'
Union nub Wctjetati tuurben auf bellt am»:
fcr,, (itta hi U3alernto" Don bectbel aiib nach
rtDotib beförbert. Wo lie befanntlidi am
9. llJai beim „3roften Ureib" eingelebtflier'
hen.
on befanntett 11ennfal;tern Waren U. ft.
tuct nub cagiali an Qorb.
btuita 2inna, hie »orüaliche d,iEeufcile
%ennibft,ielenin, fonute ihren fiirlidjen
r'
lola über bie engUldie DibenT»ielerin
oros
tilti IJI ait nbWieberholen. 'tit her 93or1th1uft'
runbe ben ennitfd;en ‚artblahmc1fterldiaftefl
in bounnemouf1; flecitc
rl. S3iana mit b:4,
6:2.
m inbfliiel trifft bie
hileniu anf
11cagt, 4cniben.
Celterreidi nub l'Untlen Werben ben bot
einigen 213oc1;en beim
tctnb bon 2:0 für
Cefterreid, abgetinocl;etteit
ufibaU'l.Ntnber:
f'amW an einem noch A
lt beftimmenben
ag
in D ien Wtcberboleli.
tiie entf»r*ube
23ei'cinbarunci tuurbe lebt tuifdien hen beiben
uf;ball»erliänben aetnafien.

Donnerstag/Samstag/Sonntag,

1.i.C.N.

1
2
4a
oa

-

-

-

-

den 6./8./9. Mai

Fortuna Düsseldorf
F•.C. Ansbach I
TV.0ttensoos I
TV-1873 Nbg. «G«

1937

Stadion 0 : 0
10: 1
0:2
2:3

Jugendspi ele

A I
A II
A V

Sp.Vg.Fiirth A I
Sp.V.Siemens A I
Sp.Vg.1927 Nbg. A I

-

-

-

gegen Fortuna Düsseldorf spielte unsere I.Mannschaf't mit:

Uebelein II

-

Schmitt

0ehm

-

Friedol

-

Munkert

-

Carolin
-

Köhl

iberger
-

-

Gussner

Uebelein I

Bilimann

1. F.C.N. konnte im Nürnberger Stadion vor 25000 Zuschauern den Niederrheinn'&sfer nicht besiegen

i

fMn'b in hen il)or±
t,bt unb b«tiiber binaub in
!reilen unIe' et
Out tattfen hab
luel
or tuna
ü
cl ot f gegelt 1.
(f 91. im
tittelunft
'eb ntereIieb. bUb bann geftern hie Soubers
‚ue aub bent airt urritianbe unb aub Ziiffel horf eintrafett unb taulenbe f,ontbegeifterte
b13o'ltbgeuafieit An bleIern grof)en Spiel in hie
tabt bet
eidmrhartCit«e brachten, be ftieg
Na Sti litaning. 93ereitb fur3 nach Mittag
lebte eine tval)re bJäLferuattbrut1g Au bet
.Sauptfanchfbabn ba Stebion4 ein.
u auf),
mit her
trabenimahtt , bent ial)rrab ober bent
ra'itfabr)e1tg tarnen lie alle lange bot 18e'
qitmtm beb
l,ieleb an, um fielt eitlen guten
C4lab All iid,enn nub auch noch bie (butichel'
buttqbtiiInt'Ie ber früntllclmen
eid)tathletif'
Dieiiterfcbctlteui An laben. ¶er 9JluIilbum her
tan'barte 14 f»te1te unter 2eitillin bout stan'
harteitfii'l)rer 11 0 5 e n l) a fer lefmneibine
Biarfd)inufif nub trug to Aar
teigeruttg her
titnmung teej'enflich bei. ShtrA bar hem
e'
gina beb 'liielcb erfcfmieit
ran fett fii l)
rer Zs u.l in b
treid) er itmit feiner 93e'
gleitming unb taurbe »ott beim bJlaiien Ittir'
milch begrüfjt. bInd, her i'liihrer beb (baueb
ertt beb
m9t2., Trigabeffibrer S d ne i'
her, hatte «ml her (bhrentnibiine tllab tie ,
itommen too bereit?, hie alten (Ilubfte1er
riiig
Öb, ‚aib uflu. berfarnniet Waren.
•93üntliclj um 3 uhr thurbe hab Sbicf angel
fijfen, hab hie ‚Pmufcl)aiuer fathoM in 'erno
alb «cud in 2ciftitug nicht immer Anfrieben ,
fteflte nub her alb 93orl»iel gc3eLgten 93egeg'
nung her (flmubre'ferben nub be-, il(b. btubbad,
hab mit 10:1 »an 9iiirnbeng gethonuteut thiurbe,
an
oreuu3itl)[ Writ mtacfmi'tanb. Tie 8cei1xmuen
hiitteuu gerne ihren (,5lub fiegen leben, aber hie
eiftumtgvn blieben auf heitumailicltcn Zoben,
Writ hinter benen hie in lebtet ‚Seit aubthartb
gebeigt bourbemi, Andid. 8luar tear int borne'
herein bfannt, hab hie 'iiffeIbonfer bunch
hab btubfdteiben an? her (brn't,eniuciiterld)aIt,
butch bie 0:2'91icber1age gegen 33.191. Ablit hem
(flub nicht mehr gefithrlidm werben fonuiten,
aber trobbeutu b6tte eilt Beffereb Spiel hen
t

Schon

C'D

Ennn

I

gelang
bieten ‚5iu1d)aticrn
lacher bent ntebr
(flub tIrciube
nod) 'forthtma
bereitet

gut unb bie 3u1chauer inIrieben,
uni fo
mehr, ale dud) in ben na Iten Minuten bi z,
nub ber3w f
t gefffi oji z
it tourbe.
Iimch her ',iiffeIborfrr blngrijf erbrachte
folort ben lJfad)WCiL bO mit ihm Alt rechnen
ift.
it einigen Ichönen .o,nbinationiigen
hatten
lid)
obierffi nub
mo1a'
n oiv ifj burd)ge14,iett nub bent fatenfroben
littelftiiritier
clubartb
eine
ginienbe
bance erffttet. sein Schuf; ging Flach in
bie little Zorecle, Wo aber
lj1 eine glänenbe llbthebrleirtunfl
hot ittib fo ein toblichereS Tor fith bie 13Hfie
t,erbiimberte. 1
,lilt Weiteren leerlaili beo '»i'
le
ftanb IÖhI nod mehrinale in' Trennt
‚uutt bet Gefebilifie. Zslt bet 15. gRinlite
utuhte er bent jungenüffctboricr )1ittI'
Itiirntcr
dj ubar t1 aberntat feine (lange
blufnierffatnfeit thibutell.
clneö binterein'
anber hielt er
ombenId)üfle t,on 8 tu aIa

iif'
e
(?,

nad) 3 lthr fimraumgeut bie bUattu'
fcfaften mutter her gfifirung »an eef)icbbnicl,'
let litt »
er lehr f' 93foniheim
in?, gelb.
'er Ultub 1onm4i1ett, gortitna ohne 93cnber
nub Tornefeltit, bet teaM mit tiact, 91iirn'
'I berg gcfounuueui tear,
auf btnorbitaumg her
b3ereiutbleituutg aber haulfircn
unubte.
(fb
t' ftautben fid) alto falgenbe aormationen ge'
' genfiber:
-

Slifl
93itImann Ounfert
Hebelein I (faralin
Cehm
(bilncr (filterger griebel
thniitt Uebeleiui Ii
21v01an0)affu
djuharFl) Viegolb
‚abicrffi
bllbted,t
(f3aifa b3acl
Treuer
llnffm
aan z
b
93e1cb
fortuna
üffelborf:

Der Sp ielverlauf
ar 93eginn that recfmt »erbeibtuumflb»aff.
Gogleidi tear her (fIitltiurm ucrite uimb eine
ouube »an
et
eL) iii itt fanfte fracheub
bout! Querbalten 3urih. (fiberger itabut fiet
lofant teichen uni beim 93a11 all luth ld)iif)
nijute 3ögerut
aberuutalb
aufb
iiffelbarfcr
tar, thu 93 efcl belt 93a11 atub bell Sänbeut
fpriutgen lieb nub ®IÜcf hatte, hab eb tutir
ur (Ide tarn.
Ziefe teurbe mit »eteiat n
riiftcn abgeteehrt. -cr blnfang War alfo

W

-

-

.

13u ehren bei
terftarten 2utfdjiIfe
„.inbeitburg" nub feiner loten thurbe bei
iiel Ittra unterbeodien. Tee
Illtb born
guten Stameraben erfinug. ei tanz ein er
bebenber unb feierlicher 91 ,tßttiblitl.
l,'fii her 55. Minute thurbe bei erneut Mut
famntenftofj
mit
Sth in itt
auch
nod)
(f3ai1a »erlebt.
Tie
üffelborfcr batten lebt nur noib neun
Imann
im gelbe, ohne bab bez (flub barai*.g Vorteile
hätte äieeen Nutten.

Aufmerksam verfolgen die Ehrengäste den Spielverlauf. Von rechts nach links: Oberbiirgeruneister Liebel, Gauleiter Julius Streicher, Poiizeiprsident Dr. Martin, Oberführer
König, nrigadeliihrer ,Wurzbacher

felborf einmal heut 93aII hub Zor beb (beg'
nerb 311 bringen, obthobl gortuna ziiffelborf
1geittaeife nur mit 9 R atin fielte, blieb hiefe
(fbance uutaubgeniibt.
Pur

Li
fdvnngtmoTfen (ngriff. Zer Mittelftfirmer
'cljubartIj
hatte lief) fcf)ön burcbgcj»ie!t,
thurbe aber »ott f8 ill in ait it im lebten
1ugenbtict nod) abgefiot.
II her 50. URInute tam bt[bred,t, her ale DierWattfien eine
annehmbare 2ei1tung bot, 3unt ccf)uh, her
taU ging aber fnal, über bie gatte.

*

I'

__

__

ate lt i nub
igalb. lonut hatte 'f a
e beleicnbeit, ficf
a1tju3eid)flefl. bUb
93 efcl) thirber
einen 93a11 »cejehlt hatte,
rettete bet rechte
orhtna93ertCIbifler
jilt
lebtet, bliigcnblid ear bent (f(ubmiitclftiirrner
tie beI.
t(ltnlii[)lid) trat bab f»tcalie Spiel beô
(flulifturmeb immer ittebt in (fifd)ernliltg.
(fb fel)lte nicht nur hab gcgcnlcit'tcie 93cr'
ftiimtbnih, fonbern in enter
inic auch her
notthciibie (fruit unb bot aUdit hic
b1tf3'
fraft.
mme Thtfehaucr gaben tuehrucalb ihrer
(fnttiiufdjUiig bhibbritcf, hofften abet' immer
noel,, baü halb einc
ettbiuimg um 93effcrdn
eintreten Wirb.
eihcr faheim fie ihre (yr'
Wartungen nicht erfüllt.
imr )tuiId)eIb'ltdm
blibten einige
id)tblide im Ullibitmimm auf.
G o in bet 30. M inute, alb
tie be I jntei
mat bintereinanbcr 93ed) hatte, hab feine nut'
geitmeinteim
eliiiffe tna
ihr 3iel beniehiten.
tier
iiffclborier blitgriff tear bar hem
bliiritbcrger
or ebenfallb recht tuihcbi'lfct.
tUtehr alb eunntal batten hie
tflrrner Ictiline
l•hC[MCIII)Citeit beraubgearbeitet,.
ohne bide
inbeffelt bertuerten ii fijitucue. (finer 93orn'
benfcliufj »an btlbredllt hielt £'öbI in örheret
Waltier.
ettifle Minuten
bar
‚atheit
thurbe
th a1 it 0th ft iber1e13t. (ft muitte
hab
ieltclb tierlaffeit muib tam nicht thiebet
itrucf. bflit einem thniq reebcihuitgbt)ollcn
0:0 lnurbcut IchImebtieb hie €eiten geineehielt.
n
im

% je

taciten 46 Minuten

eröffneten _-bie-üflelbOtfez

-

niit -eineiit

93ergeblid) rannte her (Iluliftuirm gegen
hie zfiffelborfer
edtuutp an.
itimmier wieher thiurben hie blngriffe jeritört, inbeffeft jut
tiuriut her 0$iilte nur nach) brei bYlcmnn ihr
(blücf »erfitchiteut. bIber gerabe g
it her „Seit ,
alb hic forttmnen nur neun b3autn im jelbe
l)atteu, boten lie elite tuberragenbe (bllamt'
Icifrutuig. (Ib tear bemuumbeuutgbthiirbi3, tale
fich hie bUannichaft mit lebtet lralt eiutfc»tr.
tuumb buiratuf bebaclit haar, gegen ihren drohedt
bii»alen fo gut Laie möglich abiuufchuteibefl.
'ie UeberIegeflhei t beb (f!ubb
thu rbe gröb er. (buubncr uibennabnt in bIb'
feitbitelfilutg hen 93aü uttb ftautb frei »an hain
'iifieIborfer lor, Ienfte hab Ueber aber an
bett 93fufren. (Ihe
riebet enbgiiltin eine
¶eliii'betu taumutte, hatte
auteh mit tnud,tufletu
dlage felion gfl1itf.
'rot3beut hie h3äite
nur neun Mann im gelbe l)atteu, toc'cnen fue
jeber3eit Alt beachten. ec4itliartfi hatte aber'
nmalh elite gliiuujettbe
Allm ifiih'
rungbtar, Itiurbe aber baut bflutmfert hut Ich'
ten bjluutueutt tiod) »am 93a11e gebriiugt. (fin
trafftof3 bout 'f aneh »erfehilte feil' 8ie1.
tt her 70. Minute trat (Ijaifa teichen eilt
iuutb ging auf
infbautbeit.
'anu hatte gr iebe i thieber elite grabe
(belegeutheit.
cfttttitt hatte thun hen"en 9
11111
rare
freigeuutadjt. 'cr (fltultmittclftiirttler
gab aber ttach hafhrecbtb alt, ftatt felbft Alt
Ichieheum, ba (biberger gar nicht ha Loan, tea
ihn if rieb eI tiermutet hatte. Utodi einmal
fau,-nrttlna 311 bliort.- €'d,tulmartb hatte in

geicbofjeti, 'dann bamilber aber belieben, nerlflend
aber ibeetten fit) tile €türmer ja Ungenau au
(€t)mitt.miebett), bat tile bribetfeitig gute titer.
teibigung leine grobe liJlübe ballt. $,',ini, »ii bleiern
mangeinben 03erj13nbnid ham bann nod eine —
Wirt
tic) 0t0 A t If) art ion e edy. €epp €t)mittd
9-atttnId)Ub in bet erften .afbeit 1(1 t)iet au ne uneu.
ablreict,e feine Zerlegen alef ben freien
haunt, bit nit)t mebe erreidfl toumben, gliblen fer
net bieru.

Stage Ve eldiqunqen, sdhuacAe
SWAme

25000 Zuschauer hätten statt des 0:0 gern ein Tor gesehen
l gibt tiege, beten man nidt redt fob wirb.
(2llan benfe babj an bee €‚ie1 unferer 2iinbrr.
IIf gegen jraniteid). Unb eo gibt in nod) bit(
ftilrlerent lIflae Unentfdieben, bie wte
a( e 911eber1agen entgfin'ben, Gelen lair
e1tIid: ein t5lfoftteit bet 25000 3i,ldjauer in,
Olürirberger €tabion trug am
onntagnad)nnttag
nid)t nur cint gefinbe tnttüujdi,,ng im .‚eren mit
uacb tmilie, fonberre and) ben allu obiettiben nub
uicfjt gans bdntboeen ltinjcb, ba body bie ortuna
Iiitte gewinnen folIen. Unb wenn man in bet
70.
‚ie1minute eine linifrage bätte »ceanftalten
tannen, wem
bet berellrltd$n 3ufdyaucr
lei.,
nung nad
bee 'icg gebü1ee: in neun non aelln
S3lillen t)iitte bit lilniwort gelautet: „l5'tp tit ne n
joll'nä bit Zfiffelborfert
-

-

benlen wir baron, bob baä Ilf1elborfer 3:1 bereite ben lile,ocig einer jortuna.Reije
gegenüber ber lonftanten jor,n bee „tube" er'
beadtt unb gleben wir ferner bie lilieberlage bet
üfjelIorfer beim li3flil. ftüin in 2)etraet)t, ja tben
wir in biejen bribe,, lliegebnijjen bie erflärung für
bad IfladjIaffen bed 1. 13(lilil. ‚in.b bie enttäujdeenbe
2ü11 1g1ei1 bee
gie(füljeung. Venn man fett Oftern
in nice iruggcnfpielen unb einen,
eIellId,aitd.
giel fein Oeftcö gegeben unb bie file bie tilleifter.
Ed,aft audecid)enbe
untt)aI)1 in überragcnbee
Jilanler erworben bat bann barftu an etnni a
ein l'ibdjen tiefer 2uft boten. Zai it
nerltänbliet, unb berdeibtid), felbft weit,, neon bamtt
25000 3u1d)auern eine heine 11nttäu1d1ting bete!
tell tni,b,

lileifterd nerbient. liflan wirb nact) einem fo[djen
eitnfpiei an feiner Urteiläiä bigfcit älocifeln.
tOo geben in
idjbalt.ac1oerftänbigenfreifen eilt
paar golbene Iliegein bon hulunb au hillunb. Unb
wie man bebauptet, Ittegenwetter fel aoogefrod)e.
lice „01icb"hietter, f jagt malt auely, bit liuiann.
jcl)ajt Ibieli 3u
auf enie ja gut wie au I'
w ii rid. hit liejfcn bad alä Ituriofuni gelten
cd bat ictitirlilict) jebe Wtannjdjajt ibre tOigenart.
tOitte jolebe (Olgenart barj jebod) nidt jo ailge.
prägt entwietelt werben, bat eine gane €piet.
.3u1e1,auer[diajt enttäufet)t nnb verärgert wirb.
bier übertd,neibcn fict, €port unb (Ole jcl)äft.
-

-

€o mager otfo bie rein fportlit)e tludbeute bed
Olrob.tlreignli jed loam, ja

wiidiq mac der qMnende fRa*nen
tinier
rat,tenflIbrer (3lauteitee
t,tud
€ ttel e)e r bcloied wieber einmal fein geoeI
ntereiIe, bad er ben Iteibedübungen 31110enbet.
reieblg wurbe er bei feinem tOnld)eincn ttcgrübt.
'ad hellem Welt einigeemoben.
ie tut ben glad)mittag angelünbigtett ftnid)weifen tttegenjdjauer

L

-

lici beiben lilannlcl)aiten waren bie hiterteibiget
bit bellen Zelle. IBitimann taub liflunftrt
waren wirflidj erftf 1« jf 10 nub un ta belt
unb IÖb1 aeigte wieber 1j3araben >wie
wir lie non ibm in ben lebten (Oltuppenffiiei'tn ge.
tnobnt flub.
lmrnet wieber bette er fid>er bit bomb
in bie (Men plaeierten hätte berab, 'härte ein'
loanbfnei brenlige Situationen hei 10efliätlen uni'
bette, am hoben liegenb, manebe €at)en and ben
(Oden, wie fit hflefd) wäbrenb bed gan3en €pieled
nicl)t auf fein Zor bebarn.
Ori fortitna mar ri anei bee Mann, bet fei.
net liflannjet,ajt bad ltnentjt)ieben unb einen ifluntt
rettete. (Or jd,affte unerntiibtidj, war redjtd nub
linid, warf immer wieber ben lEturm nat) born
nub t)iett Imefiet aid in Zfijielborf Uebelcin 2, bet
ibn allerbingd aud oft uberliftete, an bet hluen.
linie. hue bat er gwei €trafltöt bet hIrt tale cc
einen bei brei lillodjen unbaltilar in tiö4to Zor
lebte, nerjcl.,o), ill man von ibm nidt gewobnt.
(liner ging weil belieben, bee 3wci1e toot birth auf
ben hann gefdo4fcn. tllutb neben ibm wee tin
bollwertigce (Oniab.
'her huiimnberger €turm legte nod) bem b(npfiff
niet»crjpredjcnb toe. hunbertioll tief bit t'iombinai
tion in ben erften uebn Minuten. Other bann toad).
ten (Id) bereite bit €t)wiiden bemerbbar, Ol u).

rent spiet mobitten lablreidje U'lirengäite all, Zen tinid: lirignbefüljrer Schuciber, tier bageelfetie
X)9l2..0laitfübeer, Origabefürcr i1i3urbadjer, fielt». (Ilauteiter .totg,
berfiit)rer löt,ig, lfotiäei.
Veäfibe,,t Zr , Wiarti,,, (Ilautcitet
uiiud
ireider, Zbcrbürger,i,cijtet 2iebr1, Cberftur,nlübree
tilelin ('liulb (l)eimm)
Zie& 3u »erheben, bebarl ed einiger ‚fcfo.
eine anbere 13rage -1(1 bit, ob man nilfit budj
analbtlietlet Slennftuje. llllan ‚nu niimtict) mif» au .auje auf ein tteued 1f3ub111um
jen, ba
angein ‚eje n lit, bad non feiner liulannjct,aft
eben bad hefte »erlangt unb leben will.

das ?lö.negee 9'uMiam
das uewtiñsteste weit und keil

tft nub (Iunft unb licifall nidt nad bet 03ernunft,
Taubem rein gefilblomäbig »erteilt
mit offenen
lInben. lilian glaube ‚nie: nor brei Werben in
Luuletborl taurbe bet i3ortuna€turen jetten fo an.
gefeuert wie am €onntag, aid brei Mann im rotwei ten
reb mit eebnfud)t an 3eoei im
anitäld.
raum »erlebt liegenbe Sameraben bact)ten unb mit
bem liulut bet lilergmeiflung gegen bie liuiirnberget
3erteebigung rannten, Urib aud blefer Stimmung
bereue, bie wie none l3reifel,1(itl mit an ben Ole.
bartiongtiid) nalnien, entftanb bann cud) bit
Ueberjct)rift
unfered
gejtrien
€pielberidjted:
0ttuna bat im pan ,ertt
3mponteet
fjat Ibt €tanbt)alten mit gejet,eaäet,ter lI7iannfdaft,
tnfloniert bat Nita
bee marlantefte S3ortuna
€l,ietlr, im poniert liabcn bit sAlreicben fabett)aft
erauügearbeiteten Zor adegen4eiten,
felbft
in
flilugenbtiefen, in benen bit 9.liRannli3annidaft body
etgentlicI nut an bit lilerteibigung bätte benfen
viüffen.
ebocf)
-

Vedo6eøe clesc»iälte
Sortuna bat mit feiner Rainer liliebeeloge ben
groben €t)tager oceborben. (Benn and) 25000
eine cdjtbare 3at)1 finb.)
Denn am If) ft ngft'
fumatag bit angtänber nict,t äieben,
bee „(tlub' in feiner geftrtgmn jotm liebt beftiment
nict,t. hier ben 1.
(IJ1. biiufig au begleiten Ole.
teenbeit bat, her bat eI fdmer, da Z>aufc immer
n,ieber au bebaupten, bat bet „tub' bot) eine
'laifemannft)aIt ill, bie ben titel eined 'eut1el)en
-

-

hlthred)t fit buret)gebrodjrn, liliunlert eilt Sur hlbtaeljr tjerbej
»erlegten ibre €lriel)e bid nacij bem €eiet
nur
in bet ämeitelt
albeit taurbe ntan ein wenig nab.
tOme fel)neibige Ittunbe bollfübrte bot bem €piet
bee tOlujitug btr €21.'€tan'bcrte 14,
»or&ilb!idj waren Organifation nub hbjpemeung,
nur etuI fet)tte
liebe oben!
-

-

Die uevpai(en Lio*e...
a1 war eI cigentlid), wad bit 3ufmbauer am
rnei jten
¶I.i
ärgerte: bit dab Ire ict,ett audge.
(affenen ZOrgelegenbeiten. 100 war,
all ob beihe Stürmt nor bem gegnerift)en ZOt
Sbopf unb e übe neetoren l)ätten. hiurbe

-

&'Irn (ortuna'2tngrift mar € cl) uhart nat)
hludfcl)elben ‚3aootanowafio bei einige, bet gefallen
bunte. 2n bet zweiten jDälfte febite bet »eelebt
audgejcfjieben( a w olanorvori an alten (Oefen
unb (Onben, unb tO aI ha, ber nat) feiner 1ROcf
lebe
berwenbungofäbig.
auf 2inTlauen him
ging, macherften
maar cut) nidit
fel)affte
mebr nod
Da([
lilt 1, recl) t3uerft aid Otec)tdaiten, ceb bann an
(Odaifad Steile in bee iiiulerreibe. Tie beibtn übel'
en jortuna.2äuf4t 23 reuer uni' 23 acl) fielen
tile ben hlufbau fcbfleblieb nolitommen aud, 'oa man
watt, bem liletl,tft tier belben Spieler nur nod) auf
balten bed (lrgehniffed fpielte. helm „10tub
jpittte in bet 2ä.etferreilje nur tO arot in in guter
jorm,

J

--.

'eine ausgesp«»cAete Sieqe«Aance
Ratte orauna stiemals

!
3war

tag ein €ieg bturd einen gtu eh Ii rt) en
'.3ufattbtreffer burdauü im liereid) bet
öglid)leit,
(id) jrt)e noel) lllligolb owei Minn.
ten bot C-d)fut frei norm
or ftet)en, wenige Meter nur non Seilll entfernt raft) will er fit) ben
ülalt nod) ein wenig urec)tjcbieben, bot) ha ift
jt)on ein Olürnberget ba3wifel)en)
ailed in altem
bagegen genommen mar bie (l efam tie ift un
bed ‚Iiubd" beffer. hut) fdynntn ber2eit,
øla ljoetuna not) nottgät)tig fi,ielte.
Rramen wir bevor tale barauf nitbet einige.ben,
da e4asz in baa *1eeandcn.eit ttiun

ner batte nicl)t feinen tag. .3ftoat batten feine
liige[tliufe bie raffige tillut)t, bot) ungenau tarnen
e
ine grauten beten. €ein a1..mmenfpier mit
10 iberger
mäbrenb bet lebten €onntage mit
bad €cl)önfte, toad in leben war hlappte nit)t.
1J rieb ei fcl)wamm niefiat), € cl) mt ttft)o ungenau unb bitt ftu bot), uni' U ei' etc in 2, b011
bem man wenigiteng ein Zar erwartet l)atte, bid
fiet) an itaned bit 81ibnt and. (Od war jet)otr mitunter tin wenig au arg, wad man gufammenjpielte ,
all 2011una nur noel) nute Mann auf bein oeibt
bette.

Es wude ieødicA ftat qeRäm pit
war batten bie tOlubenet mit ben fortunen ban
üffelborf bet nod) ein .l)übnd)en au rupfen, bot)
i
bit lienlebungett 3toolanowdtid uni' (lialfad

-

-

cut) bit bed
orwarttd l(teft)
wut'ben we t
leltod nidpt abjiebtlid) berbeigefübrt.
-

-‚

ritbet !ommt auf fdöne8 3ufpid ban eel)utib fret nm ect)ub, aber er hebt ben liaR ibm ben
beratlaufelrben j3eft) uni' übte bad Tor hinweg. Uni' fo war and) We Ietc (Oantt file ben Setub
mdvk (64 111 40,

2um €c)tu
noel) et,unai gufamineufajfcub'
lilian baef tile fonntlig(icl)e 2e11tung nit) t als
lila ftab bed ml clii t)ett Srbnntni mine
free li3ümnbergcr nc.mi*, 99,$i ei.Al4 1
614

onttta,

ett9. 1074

-

•

I$ UOr.Tatt"
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Fortuna hat impon iert
Ein 0:0 des Clubs gegen die Düsseldorfer vor 25000 Zuschauern

feetig". (.88 gall, bie (8ntfieibuttnen eine8
fdjon am
iniOtagnnctimltlat begonnenen
unb
am
onntaqnormittaq
fortqeftbten
Ober fdreibt, btntt man an ba0 arnubiole
Sieithtathlètiitamtile 8 berbeioufübretl.
„je
nbflitet ute einem 9abr im 81oltf1abi0n iu
8LSlatiehle
Siobenboter
forgte lilt
ertin. Tie 120
inuten'dtladtt, bie 11th
bit mulifalififte Unterhaltung bei erbat'
bie 2jlannfthatten baniatO in brüctenber
büte eliefcrt baben. tuieb immer unuer'. tungOfroben O3ub1ifum48
gebtieb bleiben. Tod eigen ttide 81etianebelOiet
Oluf bee Zeibüne bei €tabion0 batten bi t
teilte am 18 81bri( b. 3. tut
iii1etboriCr
magebenbeit 211an11er bee 9,lartei, bet
tabt
ljtbeinjtabioee' itattlinben
Ter 0,2u5 trot
nub bei tioete 8 8110» 11ettoinnlen. 18t10a 400
genen 11ortuna mm fä hi Gen 81lrifterlelinit0'
83erein01i1breC, bei
rette0
eanfen, bit am
Ibtet im Itlabmen bet 11irubbentneiiterithnit
otitita«0OttfltttOg etne 8irbeit0tn0nn itt but
alt. 40 000 IRbeinlOnber verfolgten mit ttialt
46er ZitentittUe abijielten, bOoten elieujallO er'
nung
91 reinboO 11tøt €hiel. batten aber leine Ole'
Idticuett. 9mmer nicht lifiteil lIeb bit »lOnge
Iegeneit, Utre 2i1ann11»ait liegen unb lamit
bet .Oaubt'amlifba1ln. 8110 bie Ojlanu.fthaitelt
neitmen mu leben.
er tub Wette
furl nacti 3 lIfte boO fe1b betraten, feting
in auOe&eicbnetor i50tm unb gewann mit 3:1
(litten
Zetert.

bem3mmee,
tubbenn
unbaannddrreehheenn
man
ortuna
Ober iijfeIborl
i,icte
ftidt

nitulfen ill f'ortuna Tärtelborf anO
bem 2ttettbett,erb um bie 831e11tee11ta1t bee
0jeube 4 artOgeldjaltet tuteben. 'urdt bie
0:2.9hebertae bei 811ebertbeinmt11tet0 gegen
ben 83181. .ö1n em vergangenen Gonntag
tvurbtrt otte ‚toffnungelt bee TfiffIelborfei,
bent (5mb tied, geIobeLtd tuerben A
u lInnen,
ierftbet. ZaO
biel na
tabion bet 'tabt
81iirnberg Ocelot baburth cinigerniaften au
Och. OTher teobbetn tnueben

-

-

"

entgegen. Z'ee »lelueb bei
bie (2rtuoetungefl.

yet

8110 bie fljlannfthotten bei f5. OlnObarb
unb bee ((lubreleree ben »laien betraten,
herrfdtte bereitl ein Frottee Sieben in ber
‚iautitbomtiibabn bei Stabiolie. 831it 10:1 er'
bebten bit ((lttberee, bei betten ía befaunte
l,,ie1er tuie 8leQettfut;, 813e111ttintin, 01tei13e1
unb
23ue1
mttivieiten,
einen
uerbient
teg. 5lltotallfdjcti tnnthten lieb bit ileirtit'
athleten unter bee hr-ltiiihrten Cbeeieittntq
non ((rutt »leint nub 83euno
d,lnarl „flott.

Ottbrçdtt,

bee

trab veined

»tau ebmit meftnm »Rann aaben bit Z'iiffeibat'
(Meonet ab.
alb boO € lltdi
bunt Ofebentfen bee Olummenholid.
Stuft1dtilit ata1tc0lbt out
eilte ¶jilinute untedtroeftell wurbe nub bit

tee eilten, teebt 5ean1)t(id)eih
fleiertich) tote bet

0iele8 erfüllte atfo

.

fig.

81cellto«uflen

83e1ib

loneO
tutT,
83reuee
»loch>
((haifa
Olihreebt 8331go1b €ebubaetb. .StuOtat10t1fit
obiee1tt
Tor ((lieb trot In ferner !omt,tettclt Olel
lebuna en. bemuneh> alle mit:
Uebeleiti 2 'Tetmitt friebe1 (21brr6er (Muhnur
eljm
(5nrolin
Uebeleifl 1
831t1tt1ert
»hOmann
gIbt
8110 €d>kb0ei1h)tre Itaub U n0 erleime t.
¶ßforobeim bem ‚gamble nor.
Sturm nor »eginn bed
lne1eO teal auth

Gauleiter Julius Streicher
mit leincr 2£Qleitline im Statlit111 ein. Otuth
herbürgtrntetitet 0tebel tnottttte ber »leran.
ftaltttng an. Tie litlittinuer begritfiten ben
(Mottleiter mit beriidtrn ‚Oteileuieti.
Mi
t bent Olnitafi beO (((ubO n,urbe boO
l,iel erlfhttet. ‚Tcfon in bee erheb lflliltute
ging ein

‚»bOde

boO fIlch »ein gitten Itameraben

tonierte.

In'

-

'2ebmit1
»lei
tonitbe
einen' in‚13itlanniunetnitolt
bet 55. Minute
mit
and)Geri,
nod)[

(Satfa merleOt, ía bob hie (atte nur nod,
Oleun »Rann imlelbe
batten. iie boten aber trebbem eine tectit
anfklred>enbe lleiitnmumq. 12110
thctbartb allein
buednii,ng, hatte füluttlert nOel auigubietent,
u uttifin noelt eeefttocilin ab,nxi10110en. '3o0
‚T-1,ir( bet (llllbeif
toaflte ammb ‚ituhlte nithtt
lontfen. (ml fehlte bet bet >0rbe,itnmnnOtefilmlett
bed
teffetuO bet n'Oticie ((ruft unb bie etfur'
berluchte »l,iellteilbel lianeo RObbte thflt tRee'

lOOt »au (Mufinee an Die linnen,btiieltt»r in
td''ttee »Ranier ob.
(.80 buertteht fleh), bal, boO tliinh(ifitnn mit bet
.3rut uttutcl,bulbhg blIebe. (11e0e11 neun No.
net hatte mono natlirlinfl etat abitrUmlheteet
CtttlltI(t ertttattet.
813.01>1 schOtte bad ‚Ttiil
‚eht »attitimutbnq bent ((tub, aflnum, bnta0 ben
lIthmrmer Oar bem florthinto'Zat matlhrncbten,
boar l)atatftriilutdnb,
(Muitner lnfti'h beim »iii in hater 8IhfritO'
telltibig an Die latte.
00t,re1ebtt48110t1tte 1m
pfiff toabi bei anb:ren Itleietiftn ten 7 ntdlt
-

-

aber

but

-

bietet

11att 0i1

llbiehtoltellimei

bed

(tlubteebtoouilen.
Tie »llimlunthiett bet .9uftftnuee nciqten lief>
immer meuir our zeiten bet Tiiffclbarltr.
Tie llJlotinlebiaft hielt bent ((tub and, nut tteitn
»Rann in Ed,odl. labbCO tutor iibt-eall unb auch>
fetuue (Olitlluteler ti.tniblten mit einer (teillunet.
lofeti (Snergie. Unto ‚»bar baiter
ctlnbaetlt
bet eincibt abermoltien 91nriff bad fl11beu1m00'
toe icaliidt. (hin ‚Ttta'ritoli »an lionel ging
ahnt 'Zar »otbei. Tann tuurbe (tel einem ‚1311,
lauttinucinftall mutt (»'[ccItt attctt ntoeb t(lefcb,

g

-

aneO hatte tuieberllolt COelegntbeit, lehrt
grobem .ItIiitteti mu metleit, mail lone foar
laien, bafi bad cOltiel be Tillfelbacler (sin.
tetltlonnfblbaft 00110 liii ‚qemelten feiner ltd,tten
I11btitebt ftonb. Tie loetilno.OJlbtntlfd>oft hatte
nteft 15 011inuten tuieOet due grobe
eirqtn.
belt muim meilen Zar. hllluebet tvbtrbe bet tOOt.
teilttemer ‚Tebmboetl, klan ‚t000l000ttulti ititb
Itoh ierIti fd,bn freigelkltelt. 1cm
‚Itol,fball
tourbe
'
Rah[ridjnetr
abet eine tt.3ettte
lieb übriqenO
klan SUN.Utiebeehelt
btittft glänlenbe »lnrabrn

nuO.

Der Tüffelborfer Zoetoart, nerfebt,
viaorb
tourbe in glatter 83oetei111e11una ecefeftenhlteb
gurudneltiuflen.
flartiunta Itürmte tint noeb mit brei »Rann,'
(Orit alb ((oanta in bet 70. »Minute toitber tilt'
trat ituib our £tmntoaulmen qiog, booten boicbee
-I lllThumn »aette. 03et einem Aufammenprall
cftmhtt- lianeO Witt Utitteejeflet »lttaffta(t für
flortuna ftatt uttttaetc'btt.
I
-

Friedel hatte eine grolte Chance
aid iftet RelM Schmitt in feiner »Manier feci'
geflunell hatte. »liter firiebel nab nod, ‚»alb'
eedttl ab, ttbltt mit feftauett bbo. All fc1,ieflen.
»ofaet ittareim n.tieber bie ‚'tartutta.»ltürmer ,
»arne. 2dttubartb, bet Outfoerib beioeg1iclte S011t'
telftumtt bed liiebetrheiuitneilterO hatte nitimt
nteit hie »lroft. ben »all Allin freiftcbeubtbi
llltgulb mit (tringetu.
(hin SOrbuf; eon Cebm
limul »lee bit latte. 013ieiter bebte Qllieiatb eine
fd>onte 135r1taenftrh1.

(Or >baeete aber tnmt bem
-

12litluunoiblt
2)1 it

lmab,l)be

belt

aoebtilemtieniben

Däegnas EU
gegeit D»1uCsd(and

r hielt bititrreinot,ber otuel »lomben.
feitulfe man d,ubartft unb qluolanoluffi, tO
tftuut uerbientertoeife ben
3eifafl bet 25 000
eintrug. »lud> beim lidmeren liongen hoher »Ole
mactilt »lObt einen
bnttcf>ottO
u»ertO1iigen
(zitubette!. lti bet 18. OMitiute Aal) el »ltcaf'
Itofi für ben (9lab tuegcn eineo lott1O non
lone0 alt Uebe(ein im, »leid) oerfet,ltt boO
!-ebcr, aber lionel rettete noch, auf bet Zar.
(inie oar bem nntouttnetiben fitiebel. »lud)
bee bittcltbrecbenbe (Oihetaet murbe ban
lianteo obgehtolTht, ba er nidfl .leftnefl genug
mum
d,nIlc font. 'Im librieti liehen bie
((lti-bfeitrnter in bemita auf fd,tteleO utib er.
falgberlltreif,ettbeb ‚Ttitrinerltuiel »id All toitn'
ithetu iibritt. Tee 113o1] (anbete viel Alt aft alt
bee falinftett ftbtefle. flut bellt Zehiiefmen toumbe
teiltueile reeitt lange qeöqert.
etcbe( Ithahi
In her 50, Min ute Intakt» tiau',el itnb halte
incutac
etuunbcct baeoiut »lech,, luct, ein »>ant.
bealeliitf> »ott ittin titolulu Ober bie Siatte aiin'i.

11cm»: »Dl ‚(sanfen (bOnlbliubben 90) unb
(Ogon Iltrenlen (fletut).
S011t flulnabme belt rechten läufer» (Sari
Starlet> Der in >53re01a1t tertnialla in Der hitni.
1'b,en 91at(enaltmtannluttnit fteht,
batten
oUt
ubrigen Dhieler fd)on meljefndt an inter.
itotlanairn »läuihtfcn teilgenommen.

Tee Tüffelborber tttrm hatte ebenfo tute
Der (5ltibfturm leine ‚Td;tuad,en.

CAvist ei« Sthieds,.'cfiee

(ir arbeitete biete fd)bt,e (Melegen.
lie it en betaue, allein vor bem lore fehlte
bit lebte ‚Iteenit 1mb ber erlorbeeltef,e Teud.
ie
it anb gegen belt
oelntno'2tutnn ebenfo lichtet wie bie ilot'
tuna.tOettetbiger
geleit
bie
fliirnebetflt't
tiienner. Tee tOlittetleltulee »lo(1, klan flat.
tilltit bunte in bet 35. Minute in (tO cl> ft er
flat getobt noel) tuten, bann flaab jogleid,
titieber
aneO alO tebtee 93reffbad am rieb.
turn >Ott».' 0110
ihn liebetein iiberfl,ielte,
freuten lieb bie ‚9nt1t>auee. (ho lain out vierten
(Ode flit ben (5lnth» hie aber »leId, Idton lice'

Tern flufillaflänbertoinlif Teutfd,lanb
Tiinemort o nt>l31iutg1110i1n1u1. lii. »Mau. in
83eellou.
wirb bet Zldietf,aflotooie
((beile olO ‚TebiebOtiebter tiacltebeu. ((br-lit
leitete mutebt tu »lubalueft ben (Minbeelambi
Ungarn
Z'eutld,lonb in auOgeeidtnetee
-

-

»tue.

3acA vempset4 se.t zu

otlOtloXte.

leiten.
lll

fleiebel otblftthtluteidl aufit Zar AulieC

her ilbeigettil ntatudtett floetlhltn.91,tarifi Obtut
€tebeni brachte, in beraarraaenbet Silloilire
tlitrte tOut 0:0 gtutgen bic 9jtollnfrfiaften in
hIe »labiueit. Tao ‚Tiniel erlillite in heut critenl
biO »)litubt ten nief,l alle (Iebooetimtlgen. lOefan'
berl [ant (Ittutileurntn batten lieb bte ‚13ut1e1,auee
u,rtjr i,cefl,'racfwbi.

liii bce mtveitriu .'aihleit nibblite floetutta
Tiilfethorf mit >ella tO!umnn antreten, hit ‚13tt'a.
innaboffi tut> oar bcm 81lecf,fel »erlebt in'aebe.
lOilintanmi ftokft,t ben bttrcbnebeltben ‚Td,u ,
lattE> gano bet»areaaenb ab. TaO »lIttet hatte

--

'luotaildte

buportlerit'

n,urhe

»ilan,,.

»liebte ettimat ill eine flraa AIIM `.Manne ge
uvomb,mn.
tie
betitelt
pelnifdtc tpomthmria
aphtit Omrint bat lilt lebt einte CItcealian
ilatemagen, hoch bit lie in bit »eilen beI
Ittlitnea .1n0er110i ill,
181,lbbtth

Schistetiag

"fad
emu'feb,, her beute 42 lobte alte
früeee lOatiaeltmembtee, ittirnee no boO libaf
bce nitteehianufebeut €ttos-tioelt gab einige 111.
tliueuntgeiu mu bet beoorlteletu6en 9.I3eltnmeiitct'
[cliaft ‚TdntelImltt,
t13t-abbanf ob. Tetmfl'lt0
belt habet Den tMiielgantg bei OlarlilnetI in
ll'TOi. felt unb lagt:"Tod 83aen tian beute
liebttc hit lent lOaeit mete. 00 etin 83
träge nidttO mehr gelten, tool gilt
bourn noch, bee bilatfitart? »lamm herilutad,
IIftiltcllttO
einen »ahnt'>
licget; lOrobbact.
benn er bull fthlngen bttuebe. (he hefargte
boO, unteefdrieb leinen 113cett0a un-b looP hot
er nimul? (hut -ItlinI >bitten" Ternl'lei> IceUt
bahn Die helatinte flanberultot bolt ethic tOn n'
bell,el,Orbe in 11101. h'' tiaethert
ii been' a cIte no millie, t... .... 't ittel.
-

tau rbt er nail 3allee glatt attgeltOltttt (Muiiiuee
verlor ioiebeeftatt ben >0utl, tuur l2ibetet am.
bettelt itnrrnnuiblidi. fl tirbCl, 2c01 11 ‚Tehnuitt
non b hebel ritt II fefteifein fctutceftt.
‚ItOhl eid,i,ete hielt In bet -tO. 0fliutinte hole'
bee auO, otO er mitte I0ontbe non 011biteehit
lichter hielt. Im Rietloilf bidet Zitlintioll tam
cO our 3. (hefe fur floetumna, bie abet »hOmann,

»lci>u.

battil uittta Jr. »liebte fnl,nlm lialtel ben »lteof.
itch. bieOtimal, »Oh aber bnttlt abtf ben 0db.
e,ntttiucn 12Theiten tab man bi
23000 03eiihcbde oblnebebt.
»lue batten alle
nuebe Otlutaetet.
(51. R.

flür ben echten fluflb00 0tibtrtomhf gegen
tcutid>lanb am 8lltnglbfonntan. 16, tJltun0, fit
bee »lthleflen.ItamflIbaIJtI in bOrellau, bat bit
bjimtjfde >t3agtllplel.hlnion am »atultag lot.
genbe SOtannidtaft aufgeltefit:
Ihm Zbenfmn
tRalbitubbeli 98)
lilnul .‚onnfen
Clear lilrgmnlet,
(83.olbflubbc
93)
(»>0.)
(Intl Siarfen (send» (Rielftt> loft licnfen
(81>0.)
(>0albtlullbtto 98)
(61>0.)
(s. Ilbirt
Vault lOOrmefen
IhicifenO
(firem)
(flrctu)
(91>0.)
CI. Itlebert
Ulbuier
(01>0.)
(itlolbt'Iubbeti 93)

Uberlegenheit des Clubs wurde gröF)er
IlIac bem Tühlelbittier Zar >lilo tr lehltniter
in hole tier beam flurmiberlet, aUemn to fehlte
ann fluOnnüttrn bee intailnigfact)ell 2jlaglnclt'

-

‚Teliufi All lange, to balm tOlutttert fluten laute.
Ted 03ctftilnbni0
in,turbnlb bed (Slu'b.
an,,eniieo lief; liebt) to te Oar >Im hoibnfelteuo
iibti3. firiehel hatte in bet 00, Minute auch,
nett, >lido,.
(te uioerfpictte »leId,, tam aber
babet fiber hie Oluflehulmnne(Ob oar nut tilt (Millet für ben (Slab, ha»
‚oud, bte flarluna.SOtttrtner fthled>t fetafftn.'
»lIften Old lie tied> elf Vann im
lbe Itatiems,
frblte ob in hielte 03elmi'lluhtg. - %4 (Onttulu'
fet,itnag her .3u11>antee bobttbe luninnet gethfltr,

Am Pfingstsonntag in Breslau

Bombenschu1 Seppi Schmitt's an die Latte
Tee 1uri1111ur1nqenbe >0011 tuttebe »ott ((iber'
gee t
, a
rt tuirber aimb bad TiiiietbOtirr Zar
qefeftollen, too 03efcf (Millet hatte, bob bet 8300
nut our edlen (Ode lilt ben (Olub hinter bie
tOmnit forang.
(Oinie lebilne fittrifie bon fçortuno nub
ein teebntfthel Siabtnettftllefdbelt klan (Otiterqer
tuaeen ble nuljotlenblten lljlerfntnle bet cefteti
5 pinnten. Tann ging btiibtiehi ber little
man fartittta luleber toititbettohl
lurch>. ‚Trftubartti befam belt »laU »an Ito'
bterItt brbtiO 1tmgefnie(t nub tam frei bot bem
Zoee mum Oufl. ‚Teiti flacher »all in bit
(Yde bar abet nief>t »laciert genug, to bob
Statt
nod) eiltet fdlticis tliobinfonabe in
»lot noch our (Ode itlilnehtren totimite.
Tie
83eqimbl bed
lie (Slubltliemer etbuiefen licht
ItamlufrO recht fctttflfreltbig.
mu
djiille non CII'
berger unit ‚Tdttnitt »erIehlteim tuatiti ihr
13ie1. »leicht tut Zar bet iortttileit madtte
bei holten 831i11e11 ettlifle 9jtale mulch recht
unliefteren (Olubtitef. Tao indite fnteec1le bet
8ulebauer fanb ttatltttteb »Ott ‚OouO and
iottI JaneO, bet intrettatlonale 83er1ei.
biget ber lVortuntit.

Minute

fatlfml,teitenbett »liter» n,anub feblne lleiThinq
bot, tam in bet fünfiofeen
nacf,, 111,0.
nein ‚13ufamtiienfbiel mtiit >03i0o1b >um eftu.
Olanlq fnahtp nina bee »laU über bit lotte, ben
Aabi nie unb ntnst,ter erreichen hätte tönnelt.

Fortuna nur mit 9Mann

Tie 2)lannfthaft bet TilffelbOrfer
or.
tuna, bit am
amOta4abet1b. 19 Uhr, in
9111rnhter0 eintraf, nnb tin ‚otel Z'eutfthce
‚oi Quartier beogen hatte, og eO ute, bun
linien m3erteibtqer 23oenefeLb »aufieren mu tal.
feil tinb ballt ben jungen
1nlft elnoufeticit.
iir »lenber Ititelte Oath
olO 81titteltdufrC.
Oouath fbonb bie fortuna.81latittlthalt tute

Z'ani bet tuufteeqiiltigen 830rbere1tun0 unb
rgani1atton bee Crt0grtitttte in 3ufammen.
arbeit mit ben Zienititelten »tu
geltal'
tete lieb boO tliuidihtel otnifelmen ((tub nub flor.
tuna mu einem reqetreebteit OlotiOfeft.
t1jün
batb noel, 12 Ube nuttboqO betuetcn 11th bie
811a11en Alle (3irolibeeattiea!tung im brciO
Iqeironten
tabion. Lierrtirit idilu lirlien'
tierte ftele bee »laIen in feinem leuetitenben
IOjrüu. 83te fatttten be 0 tReidte8 liotterten
ftolq im [ei ten 9331nbe 1mb bie ionne flien'
bete boO notteenbiqe ilidit gut tzlert,oilltiinbi'
gung bei bunten 8311be0.

•

htit, mbtbuqetien umib
leibenId,aftlid)
it
i!
1lllbtlllttelt an bent (Mefdjellelt. Tot Tühlelbar'

der Beifall von 25000 Zuschauern

alte Erwartungen weit übertroffen

-

auch, lebt ienoel,
j3t menlg beeihierun4tO0aUe 9Jla'
nIchte. Teiefbalter batten toenia Ilfettoen'

4 tO grltb falb.

Fortunagefailt nNürnbei
Mii neun Mann 0:0 gegen den 1. FCN.
In diesem Spiel des Clubs ging es um nichts
mehr, denn die ehren dieser Gruppenmeisterschalt sind schon verteilt, es konnte sich altentails für ihn darum handeln, verlustl os den
Titel zu halten, oder etwa das günstige Ergebnis von Düsseldorf noch zu verbessern
aber keinesfalls etwa darum, der l'ortuna einen
leichten Kampf zu liefern, etwa mit Rücksicht
auf die künftigen Aufgaben, die alle Kräfte der
Clubmannschaft beanspruchen. Nach dem Spiel
ist der Clubmannschaft vielleicht von mancher
Seite ein solches Vorhaben unterlegt worden,
allein wir haben ans überzeugt, daß der Großteil der Mannschaft das Spiet so ernst nahm
wie Irgend eines, daß ehrlich gekämpft worden
ist, daß zwar im Laufe des Spieles das gewohnte lneinanderfließen der Spielzüge immer
weiter und weiter abebbte, aber daß auch in
der Hast, den angeschlagenen
Gegner
zu
Boden zu bringen, erst recht nichts mehr zusammenging.
Der
Clubmannschaft
den Vorwurf
zu
machen, daß sie das Spiel auf die lelcitid Schalter eu nehmen gedachte, geht schon deshalb
nicht an, well der Rahmen zu dieser „End-

spielwie-derliolung" weit gespannt war, weil
sich die Spitzen der Partei, des Militärs und
der Behörden dabei ein Stelldichein gaben,
weil sie und 20 000 fußballhungrige Nürnberger
mat ihres Club sehen wollten, wie er in auswärtigen Zeitungen geschildert wird, und weil
tatsächlich tu den Nürnberger Spielern der
durchaus zu lobende Ehrgeiz steckte, die Fortuna auch mal in Nürnberg
was bis jetzt
noch nicht gelungen ist
zur Strecke zu
bringen.
-

-

Es ist ja eine ganz merkwürdige Tatsache,
daß der Club auswärts immer besser spielt
als ca Hause, das Ist aber auch das einzige
günstige Omen für then Club, das nach diesem
„Trauerspiel In zwei Akten", wie es ein aller.
Ciuberer bezeichnete, für den Gruppenmeister
noch übrig bleibt.
Offensichtlich kam die Fortunnmanuschaft
mit dem gleichen Chrgtiz zum Nürnberger
Stadion, sie war Im gleichen Maße bestrebt,
das Düsseldorfer Ergebnis zu berichtigen stil
jeden Fall ihre Haut so teuer als möglich zu
verkaufen.
.

--

elt
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Es ging heiß her in diesem Kampf, der tat
sächlich einen leisen Anstrich
des
letzten
Meisterschaftsendspiels erhielt, nur daß diesmal
die Rollen hinsichtlich der zahlenmäßigen Stärke
vertauscht waren.
Die Fortuna mußte \väh,
rend der ganzen zweiten Halbzeit mit zehn
Mann, und zeitweise sogar
mit
nur neun
Leuten den Kampf durchführen. Zw.olanowskf
schied kurz vor dem Seitenwechsel
eine alte
Meniskusgeschichte trat wieder auf
auf
immer aus, ihm folgte später auf zwanzig Mi.
nuten der rechte Läufer Czaika.
-

Nun wird sich jeder Fernstehende baß WUn.
dem, 'daß 'der „Club" mit seinem geschwächten 11
Gegner absolut nicht fertig zu werden ver.
mochte. Für den, der das Spiel zu sehen das ‚i
Vergnügen hatte, war es aber durchaus kein
Wunder, denn die Fortuna riß sich gerade, als
die Not am größten war, am stärksten zusammen, und der Block um Janes schmiedete
sich zu einer Einheit, die nicht leicht zu über.
treffen war. Da war nicht davon zu Spüren,,
daß an Bornefelds Platz nur ein Ersatzmann
stand, daß ein Läufer und vorne ein Innen. c
stürmer fehlten, da kamen Billmann und Mun.
kert nach wie vor vom Habacht-Stalidpunkt
nicht weg, und Kohl besaß durchaus keinen
Ruheposten. Das war , die heroische Zeit der
Fortuna, und für dieses Durchhalten hat sie
nicht nur den einen Punkt redlich verdient,
sondern das sachverständige Auditorium, das
es an Beifall nicht fehlen ließ, hätte ihm soga
auch noch den andern gegönnt.
‚

Der Club kam mit seiner vollen Mannschaft, f
bei Fortuna fehlten Bornefeld und Bender, fü V
die Kludt und Bach
nach diesem Spiel b 11
urteilt
voliwer-tigen Ersatz bedeuteten. D
Beginn sah für die Nürnberger durchaus ver
heißungsvoll aus.
Das Spiel lief so an di
zwanzig Minuten mit leichtem Druckansti
für die Nürnberger, 'die meist den Ball un '11
das Feld beherrschten.
In dieser Zeit ka
Seppi
Schmitt
erstmals zu
einer Schuß
gelegenheit, wobei Pesch mit Mühe abwehr b
und 'den NacF.schuß Eibergers zur Ecke lenkt
Nacheinander kommen Eiberger
dieser au
eine Vorlage Friedels
und 'der Nürnberge
Mittelstürmer 'Zu freier Schußbahn, schile g
lich nochmals Schmitt.
Dazwischen aber tu C
sich eine Chance zür 'die Fortuna auf, dere e
Halblinker Zwolanowski flach
in' die Eck
plazieren will.
KOhl wirft sich rechtzeitig '
und boxt den Ball weg, den Oehm vorsichts g
halber über die kurze Linie tritt. 'Untèrdesset S
hat sich 'das Spiel mehr und mehr ausgegliche !i
Die beiden routinierten Außenstürmer der fo ‚
tuna treten immer stärker in Erscheinung, vor
an Albrecht auf rechtsaußen. Ein guter Links
angriff schließt mit einem Kopfball ab, de
Kohl meistert, dann bekommt dieser noC
zweimal Gelegenheit, sich auszuzeichnen. Wi
er dabei zu Werke ging, das macht ihm
leicht kein anderer Tormann nach. Tiler kan
man gleich. einfügen, daß das Schlußtrio de
Clubs in guter Ordnung war.
Und das Wa
sehr nötig, bei der Flauheit des linken Club
läufers, dem der rechte Fortunaflügel einflla
übers andere davonlief. Schon wird es deut
lich, daß 'der ganze Clubsturm nicht in de
Lage ist, die Fesseln, die ihm Fortunas Ver
teidigung-. und Deckung auferlegt, abzustrelfen
und so 'bleiben seine Züge meist in der Ent
wicklung stecken, oder es kommt zu \Veitschüssen, die sowieso seine Stärke nicht be deuten, und die 'der lange Pesch scheinbar nut
1
1
Vorliebe uid elegant bändigt. Mit Deutlich 1t
tritt aber auch diesmal
es gehört dies Vi
'den seltenen Ausnahmen
eine Schwäche des
Clubrechtsaußens hervor, der meistens 01 c
bt
dort 'ist, wo er sein soll, und meist recht pla
los mit seinen Bällen wirtschaftet. ErschWY
wird dem
Clubsturm
sein sonstiges Zi el
bewußtes Handeln durch eine allgemeine Lb
sigkeit der gesamten Deckungsreihe, die 0
ständlich aufbaut und in 'der Uebelein Iheuti
auffallend langsam wirkt und so schWertah',
als müßte er seine Lafette nachziehen. Es i
oft davon die Rede gewesen, daß Albrecht UI
Kobierski nachgerade zu langsam semen,
haben mit dem besten Willen das niCht){0
-

-

-.-

-

Das sieht wie Tor aus, aber der unverwiistliche Janes, der den Kopfball Friedels auf(Grimm)
nahm, stand (unsichtbar) zur' Sicherung bereit.

-

-

Eine schöne Gelegenheit,

die

tatsächlich Pesch

iunichte

machte.

Am

Ba1

1riedeI.
(Grimm).

..‚._c!i#er
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tatieren können. Gerade am Schluß der ersten
lial'lyzeit kam Albrecht dank seiner Schnelligkeit über alle Hindernisse hinweg, und seinen
chuß in Tornähe konnte Kohl gerade noch
egfau stell.
Mit zehn Spielern der Fortuna bleibt
das Spiel ausgeglichen.
Der erwartete Umschwung tritt nicht ein.
uf der rechten Clubseite nimmt die Finsteris immer mehr zu. Ein Lichtblick 'dagegen Ist
er jün gere Uebelein, der mit Janes einmal
ms andere ins Beingemenge kommt, manchII.
al triumphiert, manchmal auch nicht, aber
immer mit allem Einsatz kämpft und schließich noch 'der einzige ist, der den Zuschauern
Is Vergnügen
'bereitet. Aber eine
Schwalbe
in macht auch noch keinen Sommer, besonders,
Is venn, wie es tatsächlich geschehen, die FinsterU.
nis weiter um sich greift und schließlich den,
te übrigen Clubsturm
ansteckt. Bevor noch
r
.Czaika ausscheidet, saust ein schöner Schuß
IL Albrechts auf Kohls Gehäuse, 'knapp geht er
na !am linken oberen Torwinkel vorbei. Erleidet
'n. 'Gußner schon mit seinem Stellungsspiel Schiffn. ruch, so noch dazu in der Fol ge mit seinen
It Schüssen, 'die Pesch oder Janes wegbringen,
en der mit seinen Flanken, die zu scharf komer men. Den Gipfel seines Pechs erreicht er
sie ber, als er etwa sechs Meter vor dem Tor
nt, len Ball erwischt, frei zum Einsenden steht
as ind schließlich auch noch die billigste Gelegenar ]ieit vermurkst. Die neun Männekens der Düsseldorfer kämpfen bis zum Umfallen, richtig
'ft fä llt auch noch Pesch, Sanitäter bemühen sich
tu' um ihn. Es war nur ein Schreckschuß. Bald
hält er mit Janes und Genossen den Gürtel
ei im sein Tor wieder geschlossen. Vorne beStürmer redlich, Albrecht
Ir-mühen sich drei
di' spielt Läufer. Die Düsseldorfer übersehen klar
die Situation, die Nürnberger nicht mehr. PlötzEs gibt Freistoß für.
IK lich eine 'Bewegung.
an ortuna, 17 Meter vor Köhl. Janes eilt herbei.
lß. Ein Pf'un'dsschuß geht flach am Pfostn vorhr bei. Gleich 'darauf wiederholt sich da§ Schaukt piel. Noch einmal Janes, wieder keine' Mauer.
lU Jen scharfen Schuß nimmt Kohl direkt. Czaika
ei st unterdessen wieder eingetreten. Die Anß. griffe der Clubstürmer haben längst an Wucht
tu eingebüßt, man kann sich des Gefühls nicht
v
erwehren, daß die Cluberer bis zum Sonnenuntergang spielen könnten, ohne Erfolg zu
ltg haben. Schließlich zeigt Oehm wenigstens eine
its gute Leistung, als er dem zum Schusse ansei setzenden Wigold -eine todsichere Gelegene heit verbaut. Noch ein Freistoß für Fortuna,
durch Uebelein I hervor.erufen, Abwehr, und
dann ist es aus
or ks
11.11.
lei

Heiner Stuhifauth unterhält sich mit Heiner Träg
1
Willi Bös.

und

Guilner-Eiberger auch beim Umkleiden nebeneinander.
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Nichtangriffspakt Nürnberg

-

Düsseldorf

Kund und

Krelßel

-

zwei

alte

Freund.,

Dr. Hans Kalb schmunzelt.
(Bilder Rascb)1
-

De An'ipoden

Es ist gewiß kein leerer Wahn S
wenn einer Schmerzen hat am Zahn.
Man sieht, geplagt von solchen Qualen,
hier einen alten Nationalen.

Und
den
der
mal

hier naht sich der Zahnathlet,
g'wiß ein jeder kennen tat,
freut sich, daß er in den Händen
hat den Fußballkonkurrenten.

Zum Stuhl der Sorgen hat man Ihn
geleitet, und die Wärterin,
sie tröstet Ihn mit vielem Schmalz
und legt den Strick ihn um den Hals.

Aha, jetzt fährt er ihm hinein,
dem andern geht's durch Mark und Bein
Der Zahn Ist drauß', des' freuen sich
der Hans und auch der Ludewlg.
.

Samstag/Sonntag/Montag,

1.F.C.N.

1
2
2
3a

-

den 15.116.117. Mai

1937

.C.Brentford England
Zabo 2
Sp.g.Thale 04 (Harz) I
4
Aschersieben Städtemannschaft
8
S.C.Pornrnelsbrunn I
12.

:
:
:
:

2
1
3
2

Jugendspiele

A
A
A
A

I
II
VI
vi

9.Stelle
0:1
1:4
3:3

V.r.R.POrzheim Jugendturnier
F.C.Michelau A I
Sp.Vg.Landshut Al
Sp.Vg.Landshut Al

-

-

Gegen Brentford England spielte unsere I.Mannschaft mit:
Uebelein II

-

Schmitt

-

0ehm

Friedel

-

Carolin
Munkert

-

K5hl

Eiberger
-

BilJ. man n

-

Gussner

Uebelein I

$elteL
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3:0 in Hamburg, 4:0 in Berlin-zu
aber 2:
2in Nurnberç 'il(, ,
(Sc

L
tc

-

i

Die Reife des Brentford FC. durch Deutichia n

Gegen HSV.
Es sind Ewigkeiten her,
ich glaube vor
dem Kriege zuletzt
daß eine Hamburger Vereinsmannschaft einen Vertreter der 1. englischen
Profiliga zu Besuch hatte. Kein Wunder, daß
die Hamburger Fußballfreunde in Scharen nach
Rothenbaum kamen, als der Nordmark- und
Gruppenmeister HSV. gegen Brentford London
antrat. Das Gastspiel dieser englischen Mannschat war Wochen vorher das Gespräch an der
Wasserkante. Man erwartete viel von den Briten und man wurde nicht enttäuscht. Die Gäste
aus dein Inselreich haben alles gehalten und uns
ein Spiel vorgeführt, das den Beifall der 18 000
Zuschauer fand und das sie zeitweise zu spontaner Kundgebung hinriß.
-

-

Man wußte von vorniierein. daß die Engländer den HSV. in mancherlei Dingen überlegen
sein würden, man wußte, daß auf der einen
Seite Professionals, ausgesuchte Spieler spielen
und auf der anderen Seite Amateure. Das darf
man nie vergessen, wenn man die Leistungen
beider Mannschaften gegeneinander abwägt.
Der Unterschied in der Leistung beruht ja in
erster Linie auf diesen Voraussetzungen. Fast
jeder Engländer war schneller als sein Gegner,
ulast jeder der Gäste war, trotz der anstren genden Ligaspiele, die er zu Hause hinter sich
iatte, besser in Kondition. Auf Schritt und Tritt
•das ist sogar wörtlich zu nehmen
bemerkte
:
man, daß diese Fußballer nichts tun, als ihren
Körper für ihren Beruf, eben das Fußballspiel,
u schulen. Selbstverständlich auch, daß die
Ballkontrolle, das Kopfspiel, alles was zum
!Rüstzeug eines erstklassigen Fußballspielers
gehört, bis ins letzte bei den Engländern ausgearbeitet war und schließlich war auch das
Stellungsspiel so, daß man zeitweise den Eindruck hatte, als ob HSVler gegen 14 oder 15
Gegner spielten. Vielleicht hat auch eine offen ,s ichtliche Befangenheit der HSV.-Elf dazu beigetragen, daß in der ersten Halbzeit ein recht
einseitiges Spiel vorgeführt wurde. Die Englän der gaben den Ton und das Tempo an und der
1SV. versuchte Schritt zu halten.

Treffer durch den rechten Läufer Mc. Kenzie
1ie einzige Ausbeute der zweiten Halbzeit.
Alles in allem haben uns die Briten ein ganz
großes Spiel vorgeführt, das um so erfreulicher
war, als man in den Gästen nicht nur Klassespieler kennen lernte, sondern auch überaus
sympathische und faire Sportleute.
lassen.
Fred Peters.

Gegen Hertha BSC,
Die Londoner Elf groß in der Kunst, auf
„unmöglichen" Geläuf Fußball zu spielen.
Waren es die extremen Ergebnisse, die
Brentford und Hertha Tage vorher erzielten,
war es das Gewitter-geladene Wetter, das sich
schon mittag breit machte, was war es, daß
zu dem Pfingst-Vorereignis, dem Gastspiel der
berühmten Londoner Mannschaft nur
etwa
12 000
Zuschauer kamen?!
Ohne
Zweifel
nahm sich Herthas 2:5 in Braunschweig kläglich aus, nicht geeignet für das Vertraun auf
Widerstand, den Berlins Meister einer Berufsspielermannschaft entgegensetzen sollte, die
gerade erst eine HSV.-Elf, eine zu neuen
Ruhm gekommene Rothoseneif, klar distanziert
hatte.
Diese treuen Herthaanhänger, wenigstens
diejenigen, die bis zum Schluß allen Regenmassen trotzten, entschädigte Brentford durch

-

-

-

-

Das beste

.

-

-

Leder wird spröde u.brflcblg,
wenn es nicht zweckmäßig
gepflegt wird. Behandeln Sie
deshalb Ihre sämtlichen
Sportschuhe mit

Ii olkoSportwae4sfell
Es macht geschmeidig und
wasserdicht und verlängert
wesentlich die Lebensdauer
der Schuhe.
Zu haben In alien guten Sportgeschaften
Preis fur Normaldose 75 Pfg.

Das gelang ihm wie schon gesagt in der eine gediegene Leistung, und darüber hinaus
ersten Halbzeit nicht besonders gut. Das aus- bestätigten alte und älteste Fußballhasen: Das
gefuchste Stellungsspiel der Gäste unterbrach war noch niemals da! Man brach bei so 1
‚die Kampfhandlungen der Hamburger immer chen Wolkenbrüchen, seeartigen Geläuf anschon in den Anfängen. Kamen die Rothosen sonsten die Spiele ab. Hertha und Brentford
tatsächlich einmal bis in den Strafraum der spielten durch, jeder so gut erkonnte, und in
Briten, dann war eine hünenhafte Garde da, an riesigen Waserlachen, die nur eine Rasen-Umbot Brentford
der kaum vorbeizukommen war. Besonders die randung zu haben schienen,
xiesenhaften Verteidiger und der ausgezeich- noch soviel Gutes, daß die Klasse dieser Elf
nete Mittelläufer James, der Idealtyp
eines nicht nur angedeutet wurde wie in früheren
Stoppers, gefielen den Hamburgern ausgezeich - früheren Jahren bei manchen englischen Gas.
Erstaunlich einfach die körperliche Kondition
net, womit allerdings nicht gesagt werden soll,
nach einem halben hundert schwerster' Pokal daß man etwa mit den Leistungen des Stur und Punktkämpfe!
Beifall erheischend das
mes nicht einverstanden war. Mc. Culloch, ein
Auftreten
und
die
ritterliche
faire Spielweise.
großer Mittelstürmer und Einzelspieler, eigentSo haben wir uns immer Gastmannschaften
lich so recht das, was man sich unter einem
gewünscht.
modernen Mittelstürmer vorstellt, brachte das
Und Iierth gab, was sie zur Zeit geben
Tor des HSV. verschiedentlich in Gefahr, wurde
aber im großen und ganzen mit viel Erfolg vom konnte. Das ist kein Pensum von abgerundeHSV.-Mittelläufer Reinhardt bewacht. Immer- ter Klasse, dazu Ist der Herthaangriff ohne
hin gelang es ihm vor der Pause, seine Mann- einige seiner Besten zu zerrissen, aber Hertha
schaft in Führung zu bringen und auch das 2. kämpfte und zwang Brentford zum Kampf.
Sobek machte dem großartigen Stopper Ja Tor zu schießen.
-mes, einem Könner mit Witz und ausgewähl Nach der Pause wurde der HSV. zwar bes- ter Balibehandlung, doch zu schaffen, der
ser und selbstbewußter, aber zu einem Tor kleine Hahn zog den namhaften Widersachern
reichte es auch da noch nicht. HOffmann und oft davon, ber die besten Taten vollbrachten
1oack hatten einige recht gute Chancen, ver- doch die Abwehrleute und vor allem der junge
schossen aber mit Pech. So blieb ein weiterer Torwart Schwarz.
-

Inzwischen hat Brentford in Nürnberg p
spielt, und wie in Hamburg werden die eir,
zelnen großen Könner in einer Sammlung be
ster Klasse aufgefallen sein.
Wir haben
Deutschland Abwehrsnieler,
die jene Brent,
fords erreichen, hätten wir auch einen Mittel
Stürmer von der Klasse eines McCull oc h
uns wäre geholfen. Keine Mannschaft d.
Festlandes wäre dann in der Lage, unsere N
tionaleif zu schlagen. Das Ist ein gefährlich
Bursche, dieser Schotte, dieser Ballkünstl
und Toremacher von Gehalt.
-

Er schoß bzw. köpfte zwei von den vi
Toren ein. Und nach dem 1:0-Wechsel ha
Hertha eine ganz schlimme Zeit, in der sie
zwei Verlusttreffern noch
glimpflich day fe
ti
kam.
Zwischen McCullochs Toren servil
ten Hopkins und Holliday die zwei Treff
f
ii
unhaltbar für Schwarz.
Zn

Durchweicht bis auf die Haut zogen T bc
sende von dannen, aber um ein großes Eu 'A
ball-Erlebnis reicher. Solche Gastmannsch
ten stets nach Abschluß der englischen Sais
wir wünschen uns nichts besseres.
E. Heck, al

4

Gegen 1. FCN.
Brentford FC., Englands
Sechster
1. Liga und damit zur Spitzenklasse gehöreu
der zu Gastspielen von vier deutschen Grot
vereinen verpflichtet worden ist, hat sich r
seinen beiden Erstsiegen in Hamburg und Be
liii nicht übel in Positur gesetzt. Das 3:0
Hamburg und das 4:0 in Berlin bildeten
wirkungsvollste Reklame für die englisch
Berufsspieler, denen sicherlich von der F
bei der Bewilligung der Reise Verhaltungsm
regeln mitgegeben worden sind, um ähnli
Schlappen, wie sie früher reisende Ber
spielermannschaften erlitten, nach Möglichh
im vornherein auszuschalten. Man wird ihn
gesagt haben, daß es neben einer schö
Reise, neben komfortabler Verpflegung ii
Unterkunft dazwischen auch noch eine em
Arbeit gibt, die das Ansehen, das der e
lische Fußballsport in seiner Gesamtheit
nießt, auch jenseits des Kanals verstärken ii
das Mißtrauen, das sich allmählich gegen
Kontinentfahrer
breitmachte,
wieder Z
streuen soli

B
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Nichts hätte also mehr und besser ein V
les Haus dem Club sichern können als
besagte erfolgreiche Auftreten der Brentford.
im Norden des Reiches, denn die breite Mas
hatte den Rippenstoß, den das vor sonntag1l
Spiel des Clubs gegen Fortuna ihrem SO
lichen Empfinden gegenüber bedeutete, se
übelgenommen und hätte sich am liebst
in den Schnioliwinkel zurückgezogen. A1
wie es so geht, siegte schließlich doch
Neugierde, und die alte Liebe erwachte.
den Anhängern und trieb sie, entgegen um
Pfingstpflichten, hinaus in den Zabo
Sagen wir es rund heraus, der Club hat a
Vorsonntag ein volles Haus enttäuscht
diesmal ein etwas weniger volles haus
15 000 mögen es gewesen sein
bis Z
letzten Mann restlos begeistert, begeistert
lange Zeit nicht zuvor. Fast schien es,
hätten sich die Clubspieler selbst das Gel
nis gegeben, alles wieder gut zu machen,
dazu mag auch der
Gedanke 'beigeta
haben, jenen Spielern, die das Patent au'
-
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!vollkommenen Fußball besitzen, Achtung vor

tiearn deutschen Können abzuzwingen.
Glü ckli cherweise befand sich also die Club, nnschaft außer in der vortrefflichen StirnL'tnung noch in dem Besitz der unverletzten
ft oll ständigkeit, so daß sie ihrer besonderen
I
&ufgabe
zu besonderen Aufgaben wachsen
IiThr immer die Schwingen, schade, daß sie
IL?iicht nach Le Havre kann
mit Ruhe entegen sah.
4 Der Brentford FC., der mit seinem ganzen
pi
el
er troß herüberkann
,und schon tags zuvor
fn Nürnberg eintraf, stellte folgende Mannschaft: Mathieson
Brown, Metcalf
'Mackenzie, James, Holliday
Hopkins, —
Scott,-'McCulloch, Mutit, Reid; er hatte also in seiner
Aufstellung gegenüber den vorausgegangenen
Vorstellungen einige Aenderungen getroffen,
lie uns weiter nicht interessieren, aber die
icherlich unter der Eingebung und der Voraussetzung gemacht wurden, daß in Nürnberg
wie am kommenden Mittwoch auch in
chalke
die Trauben höher hängen als
nderswo. Da in Nürnberg Hopfen, Malz und
!erste niedriger hängen, so haben die Aus:rwählten der englischen Reisegesellschaft
eichlich von dieser angenehmen Mischung
1
)ebrauch gemacht
bis früh um sechse
'
f ie zum Spiel Berufenen sind, wie sich
das
ür ordentliche Fußballer gehört, rechtzeitig
zu Bett gegangen. Sie überraschten uns also
'bei Spielbeginn durch ihre Frische und beim
Auftreten außerdem durch
eine mehr als
jeundliche Geste, nämlich mit dem deutschen
Oruß!
-

!

zentig ein, und so konnte man mit aller Deütlichkeit die Vorzüge des einen 'oder anderen
Systems abschätzen und übrig blieb, diesmal
die Erkenntnis
so merkwürdig es klingen
mag, daß das Mannschaftsspiel, wie" 'es die
Nürnberger betreiben, das gehaltvollere, auffälig schönere war, mag auch das andere seine
Zweckmäßigkeit noch so oft beweisen.
-.

-

-

-

-

-

-

-
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Unseres 'Wissens hat die Arsenalschule bei
allen Mannschaften ihren Weg gemacht und so
wunderte uns die W-Aufstellung nicht, mit der
Brentford im allgemeinen zu Werke ging.
4 Der Club spielte sein Spiel, behielt seinen
Kurzpaß bei, ließ sich in keiner Phase des
'Kampfes aus dem Geleise werfen, seine Spie1ler
sich, Mann für Mann, hundertpro-

Die Engländer
-brachten
und das is
Voraussetzung
zu ihrem System zwei vorzügliche Außenstürmer,
Reid
und Hopkinj,
mit, in der. Mitte stand der Brecher McCJloch, immer vorgeschoben, immer zum Durchstoß bereit,
an Größe den bekannten Dixie
Dean noch überragend, aber weit beweglicher als dieser. Jener gab gleich zu Beginn
einige Proben seiner Gefährlichkeit.
Es ist
selbstverständlich, daß die zurückhängenden
Halbstürmer je nach Bedarf in der vordersten
Linie erscheinen, je nach Sachlage sogar auf
den verschiedenen Posten, und so 'krachte
auch ganz plötzlich ein Schuß des Halblinken,
von halbrechts aus, an die Latte. Wie schon
gesagt, befanden sich auch die C1ubspieler im
richtigen Fahrwasser,
und so gab es nach
dieser englischen Einleitung kein Festhalten
der einen oder anderen Partei in ihrer Spielhälfte. Auch der Clubsturm schickte mit Vorliebe, bei der verstärkten Vertei,digungdeS
Brentford FC.
auch
richtigerweise, seine
starken Außenstürmer ins Gefecht, und die
beiden schnellsten Leute des Clubs packten
die Sache auch sehr vernünftig an. So endete ein verwegener Alleingang des jüngeren
Uebelein mit einem sehr scharfen Scihuß, den
der Hüter erst mit Mühe bändigte. Es war
gar nicht ersichtlich, welche Partei zuerst, in
Führung gehen würde, so ausgeglichen war
der Kampf, der nichts von Einseitigkeit verriet und der auch einem kalten Engländer
sicherlich Achtung abgezwungen hätte. Nach
sehr wechselvollem Weitergang, in dem der
-

--.

-
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oft sehr überraschende Szenenwechsel der
Engländer her-vortrat,--fiel nach einer großarti-?
gen Zusammenarbeit von Uebelein II, Friedel'
und Eiberger das erste Tor durch Gußuer
durch unhaltbaren 12-m-Schuß. Das rüttelte
die Engländer gehörig auf, und richtig geiang
dem Halblinken
auch bald
der Ausgleich.Nach der Pause nahm •der Club sofort die[
Verfolgung seines Zieles mit allen Kräften j,
auf, es gab da einmal vor dem Tor der Engländer eine prickelnde Situation, in der der ,
Bail aus dem Strafraum gar nicht mehr herauskam, da setzte fast ein Schnellfeuer der,
Clubspieler ein, das schließlich mit einer Ecke
endete. Die Eckenausbeute des Clubs konnte
sich überhaupt sehen lassen, sie stand arn•
Ende 8:4.
Elfmeterbälle bei Freundschaftsspielen sind
zwar etwas anrüchig, aber wenn e einer zu
Recht bestand,
so war es der von Brown
verursachte,
der den frei zum Schuß ansetzenden Uebelein 1! von hinten niedersäbelte.
Oehm suchte sich den Fleck heraus, wohin
er treffen wollte, und das gelang ihm. Lange
hielt der Club seinen Vorsprung, aber eine
Flanke des vorziigilicihen Reid fand schließlich
über McCulloch doch den Weg zu Scott, der
unhaltbar einköpfte. Aus dem weiteren Spielverlauf leuchtete noch ein famoser Uebeleinschuß, den Mathieson gewandt
über
die
Stange hob, aber der Weitergang bestätigte
mit Gewißheit,
daß wenig fehlte, uniV dem
Club auch noch den Sieg zu brngen.
Das 'Wenige kanh augenscheinlich nur dasj
Konditionstraining sein, jenes scharfe, täglich
mehrstündige Ueben der Lauf- und anderen.'
Muskeln
für das der deutsche Spieler eben !
nicht die Zeit aufbringen kann. An technischen
Dingen konnten die Engländer so wenig en'
Uebergewicht erzwingen wie im Zusammen-'
spiel. Die Volksstimme spricht sogar von
einem besseren Gesamtspiel
bei der Club -I
1
mannschaft.
T. H.
-

-
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Breniford erfihrf was deutsche FufbaIIkIasse ist und mu1 sich mii einem 2:2 begnügen
I 20000 ginen ant Eam ßttig mit geittileb.
tern 0lefuTl binaug Auln Gietirti
elaie im Snho.
bent atleg anbere benn meiftertictien
111111 gegen
Ihmiel
ortumma ZiiFielberf machte man
ch auf eine „Ij3athmng" fur hen (2fimb gif
t
ig,
em, fo that bit 9)leinung, gleiclieg
thidfa(
tute bem
y23. hub '2ertba
(2. butch
renttorb befebieben fein foOte. lman hatte
meber einmal bit 9leclnung ohne hem (2lumb
emacht. bOje immer, themimi eh beg lebten
(2infabeb Inert that, Oimj,tcn bit bflannen
beb Zeittfdxn bjtejfterb, thuebf'en über ficl
fetbft hinaug unb boten ein eviel, thie eh gut
.Beit in 'eutfcftlanb bon feiner tBereinhmanut,
Ichoit wohl belier gegeigt werben lann. Menu
onel, bie (2ngUinber in biefem Ober jenem ben
(2tubfie1ern etrotte Ijornuh batten, thah (2ifer
unb (2infahfreubmgtcit anlangt, berntoditen
fit ihren hlegner bejthtmtnt nicht gu Übertreffen, her ibm noch im 8u11,uel nur engem
Raum überlegen war. SO lam eh p hem
bolt niemanben erwarteten IBerinuf
bei
antjfeh, her, gimni (2rltaimnen her 20000, ben
(2tub mehr im 121itgriff lab «Ih hie tom'
with. 3wtiu1m11 that titan cinigermahen be'
Iorgt, ba eh Ichien, nib thiirbcn mich hie Ibm'
beimildien hab hohe Spiel bet hlajte atmlbran'
gen (Offen, bie tint IberoIg ihr thiriheb her ,
borragenbeb Ropfbalffilief anthanbten.
Tie
eute um 23i«intinn batten bie in biefcni
ttftem liegenbe hlefal)r halb errannt Hub
führten ihr geltrnhnteb liadieg
biel in ntei'
Iterhofter bOcife bot. Tie lbnnThnber anultten
ertennen, hab her Iblub gum idmoblen »erhebt
unb oft fuchien lie »ergebemih bie ibeenreiclien
5bomtminationhgiige beb bluorifeg gum gerftbren.
elblt her linie blerteibiger lion 23rentforb,
her hefte bOnnn am 2,1mb, lonnte titamtebmat
nicht tterbinbern, bafj hiitfner eine 31an1e
hart bot bah Zor brachte.

g

sein bOunber, bali bie 8u1diaimer über hab
time( ibree Ilubb in btectetlterun« gerieten
1mb bit ttnteicuger her tijianner im roten
Zeilot mit lZlorfdiuftlo.rbeeren ni ch t geigten.
2Jludi wir 1mb her bjleutung. bag (hieI beb
Sametafl War eine „9fleifter"eiftuna; bit
ihieler berftamiben lieb aubgegeichnel unb
fanben
Alt einer Ibinlielt, in her leber lion
eiern teidienbOillen hefeelt that. 00 F
oli en
fidi hie (bnglanber bier eiltet einfahfreubigen
unb t'ulo»lernb Ibieletibect (211, beten tech'
?mfdle tltemfe lie, Im ge[amtecm gefehen, nicht
au Überbieten bermmi.ocftten. bilollen thit hoi'
fen. hab bit .(21ub'flanifchaft fit her gleichen
fhorm nub ‚in bent gleichen 03ei11 hie (2nb'
fVmele tim, bit
eutlebe llilemfterfcbalt beitreitet;
berg
bermag lie bag, bann wirb ritt)
Z?iirn'
Ireutbig rüflen, ft iii bmi bJleilter gil
enij,fniten.
S

k
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lbnglünbcrfl,iele haben In 91i1rnberg fcfjon Immer
Parten Biberball gefunben.
eltbem im
afre
1924 bit ?Betten tllanbeeeeg in 3ergabclaltof llre
unerrei ch te Ranft geigten unb Sie
Male Oct15
flotte 2(ubmannlchaft mit 4:0 fdjlugen, ftefen hie
0
5aft1pic1e
engtifdjer
tlerufbflticteemanmifil,aften
hoch
feb uft Im
be0Rurd.
(2, (tuerton,
Sit lebtenbieSiu1re
tnt 'tabion
tint bie Mann.
gegen
eine beutlebe tluhtnab(elf Igielte bie lhrntaelicngemi
mtiitgt erfüllt. Ter berühmte 21ii1 21cami Inibejan.
beer tune für bit nerluotinlen Olilenberger elite
ebe (2nttäufebang. Um fo mebe mncifmte bie
annfdjaft son tilencheflee (Sit» go übeegeugen,
bie ant lebten llhlllllnoel) in 2dmocimifaet Igielte Laib

g

nach einer 2:0.liulbrung her beutfdgen DJlennlmfgoft
noch mit 3:2 fiegle.
Illalürlieb tuuebe bit (2lf bell
(2. la tent.
loch in tlürnherg mit grober Ogannutig ermar.
tel. 21ie Ouge in .Oamlmurg gegen beg iOlZl. mit
3:0 unb in !Berlin gegen 2,merta'tiO(2. mit 4:0
macen fehone (tm,feblangen für bie (gngtünbee.
tibet fie waren gugleiet) ein tietneig bafür, bat
unS
bee tilub
‚Oertbe.
eben
,
tiOil,
bach melt
Siebenfalle
beffer Wett
fanben
ala ber
bit

b92.
eng.

]tiefen lßrofia im (tIub ihren tileifter. Ole mn5.
ten alle quillt aufbieten, um au einem ilnentichtie'

gu böehftee (2mttfaltung ihren Qönnent tteremnta5t
murben unb Inh f'mcherlich meber in mombueg noch
in 11111i11fo aullgahen tmmie am 21fitmg1t1emn1ag In
3ergu5e1gbof. Itirueg ift ant bei ben (tnglünßern
fa-iv in 2
(chioeinfart olü auch in lllüenberg auf.
gefallen: bob bide Odjieben mit bet anb unb bit'
timimenbung ber oerjcftiebenartigften unerlaubten
eicfI.
tiolange bet Oifgiebsriiter furche „5erf1ee1te
¶l3eegelmn nicht a12nbet, nü5en hie 21amm0ll bub
tueibliefg null. Omhobnriebter .e5Otuttgart 1)01 am
tiamatag abenb nimbi immer ein tinge fur folebe

Uebelein lt gibt, hart bedrängt, eine Vorlage herein

Tipli Oehm verwandelt den Elimele
bin go fommen, unb en inäre gar nicht unoerbient
grmefcn, roenn bit elf bell 21eutjeben tilcifteun mit
einem fnappen Sieg bunt lielbe gegangen mire
.
titan bit (2ngiünber belonberg auggeichnete,
mar ihr unheimlich Ichnelier ditart unb I1e nail.
enbeten iloh[balllhtiel. Sin biefee tiegiebung tat
lieb
befonbeeg
her
berühmte
Olittelflürmee
1111. (2 ulla d)bersor, ber in triter linie m it b
ent
Shogf alle hod, in hen Strafraum fom men ben tiülle
bietgierte unb babti hefontimra burd, feine
heimliche tibrberfn ,clt flare tlorteile butte.
(25er b011mann nahm fielt um hen en
ltllittelftürmer mit aller Oorgfn(t an. Siebt
glileh
ahen
einmal mar en hemmt rechten (5luibtmertcibiger unb
feinem 9?ebenmann muntert möglich, hie enguc.
leben Otürmer lugar im Sioöfbuhlföiel 3u über.
treffen, 21ie englifd,en Sernfgjöieler batten mahl
nicht bamit gerechnet, im (51gb tine bernet gufam.
mrngefgcelte, technilih) barchgebilbele mrnb bumhfen.
mutige liltanctfdjuft borgufinben, titenn auch bie
(2nglänber nicht fo ltbergrcigenb föielten mir bei.
fplelllcnelfe ttllnnebeflee (511» weni ge Zuge umber
Un.

bardg
In Odimeinfort,
bit erittlaffige
fa Mutbach
illefamticiftang
gefegt 1cm,
bem 2lubelf
bat f
ie

£#cu4

zum zweiten Tor tile Nürnberg
„211e1n1g1ei1en grbubt. (2v bat aber einen Ibebler
begangen, bee unmöglich »erjelgiegen Werben beef.
Sillmanct machte in her 36. Stittate lout an
einem englifeben Olürmer. 2,,e5 pfiff unb jeber.
mann Inh tier, bat ball bierge ti en innerhalb bell
Oteefraameg gaflierte. 21er Unllueteiifd,e holte
aber boO lieber nag bem 16'Sleter'itjaum unb gab
Otrafj1o5.
Zatfiid)lid, that hab Siergehemt lion hilf'
mann nicht berart, bat ti.mtla9 gum Ibinfebrei'
ten gegebemm nelvefcn ware.
aber her
IfIfiff fchon erfolgte, bann hatte hie Ibutlebei'
bang ntdji anberb alb auf ii Sitter laumtmn
burfeim. 211 her Anleiten Palbaeit ereignete
Itch ein ateichartiger, atöerbmngb härterer l.5n11,
ttiit bar Geiteniverbfel. 21iema1 bar Utile'
1cm 2 hab Sibler eilieb engliftfien bierteihigerb
getnorbeii. ‚Och pfiff ab Hub beutete ftrifte aimf'
bett (blfnmetetmiunit. Si e inn bertuanbelte un'
haltbar. 21ah bar ein tbfliifdjeb il3eif1ie1 ha'
flit
lnie eh ein
4iiehbrichtee nichtalten
full',
bem ciimen recht ift, mimig bem allereil blab
Uell
billig fein.
inb tint hem (biub hattihiat, hab er feine
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Das Bundesgericht entscheidet zu Ungunsten Schmelings
Z'ab nuuierifanifdie huuitbcbgeriiljt in Oleth
lie'&eutbummtterhnitg. Scheinbar lint her ber3eitige
Zfcrletg hat am Ireitag in her ‚Silage her !Die b
blleltiuieijtet fein ‚quuteaue giu fielt leiht, benn
in.Ogutare. (heirben (blefeUfelmafi gegen hic
immchtb anbereb nib tlngft rann ihn betanfaf.
ubtragung beb Stamlmfb ti3rabbud—nimig alut
fett, bot Schltiviiiig All huteifen. Märe er ein
2'.i. 5huni ein borlaufigeb urteil gefällt. hab
Ocr!, Suit eb imnfer 2Jlax ift, er thiltbe auf fein
ben iltnfrag auf (2rtafj cineg 'Smnmhfberboteg
Sioitmnen berteanemu iunb guilt liantlife antreten,
guritehiucift. 211e ‚(S)arbcn".tj'crfethfcl,aft hatte
beuimi eimm Sieg über feinen Qieniter guile itimmi
treib grrnadit, in5 113rabb0u1 glibor leinen
ja auufjerurbeuuthicfme (b[taiieen umub Slitter no
rtrag aunt Zitrltamlif mit itJlo Oehimrling
her
fo begetjrteuj Sicherung beb Llebeitbunter ,
ant 8. "juni erltilten milife, bettor er »leitete
lialtcb.
lllieufter)tfmaftb [urgegu ,nngeui obfel)liefjeuu tönnr.
OIlier blitierita ill nun ehutmimal bob Slamub
21mb (Sittiet;t teilte jrbod, hie tlmtflifjt blau
tjrabboifg thlechttbantuntten, haft he r grforbcrte „her niibegrcttgteuu ilflög'iichfeiteuu", gimuttinbeft
tl3cfdglufg
lü3rabbna beb Illediteg berigiubn
thab liagumarbia, Slibttntul,,erh hub haft uiot Iraft
!önnie, feinen Iebrnbuuntct»att lii hem ban
heut beruufbbufiort betrifftg Qiroftherbienen 11.
;lm getuSthlten bleeuuf gut »erbienrn. titter ,
enfatiouteut flub bier imummter utod> bit 'Qaumtut'
btngb labt bad lüiunllrdgrridjt hen bOrg für
fad>e, Zofiir i
f
ther loll Siaei Zorraiuce he'
tint »leitete rmibgiiltigr Srrtmnnbtuuna eulen,
»leib nemumug. Sian brnmmrftt hierbei bumtetjnttb
her lion tillabilon (Ogutate (liunrbrn buoltt amid,
nicht auf bei[ uimuu fein telgiuielteb Scot fo be'
brfufjrlttrn tm,erben biirfte, uni tlflunt Octunntrltng
ftrteni bleltmmit'ifeet Stuttibort anfluieheit. tlutdg
3u leinem ifledt Nu Derfuelfen.
Heute Qiog'ee werben utaefj bebarf go Qiröben
J. Seht. thumi ift eh fotheit. 21nb hltumtbebgerlel1t
„ujemuuaeljt". Siebte erinnert fiel> mtoehj beb Statt.
In Sein f3erfeh lint giefturodjeat, eh teilte but
itch, in heilt bit bliiteri'taner tlercitb beim £lhtgumu'
blitfidit baum ttlrabboefb 0ledtthamaiujlten, her
m'iafieger mi ‚huinehftofieui laltemi, Sind Zorraitee.
gefoeberte bfefchjliuf; Cönnte bent ..blleltntrifter
Ibt tierfogite in blerhiuc mitch thumrbe bann he.
aller Slategoeieut"
nunnneefur ban !Seridjtb'
rutfblioset. Seine b1Ji«ttoger wollten ihn innS
gmiabemi
beg »leehiteb fieraim'&eum, leinen Ic'
lo.'iegiemi ammibaciemm. Zn aber amme!> imum O3oen
benbummuterhalt in bein bolt ibimi getu1i1>lteiu Ojeumidit hic Stoffe bob (bntfefteibemi'be i
f
t, fonbern
ruf gn bterbieuueut. tllfo Tollare. huliuirfg, bob
hab Stöuumueim, fo fitehiten umicb faimbeun fle einen
lit hab emttfeh>ei'bemube. Tie genaue formmiiuhie'
Slaitn ah Qiegtter flue Zoreautre, her fuel na ch
euutg heb hleriehtbbefdihuulfeg lit umith nicht be.
fitrgct Stmiiiugufbaamer jelu,eiib anmbgiihjieui lief>. f3n
inuitit, aber tumub brlinnt fielt hie 03etituuttmitg
jeher Otmtbt Hub für leben Sin muttuf cimmetu mucimeti
auf, nib rollte brabboch her lefueiubimnterbeuht gti j'ln'heun, hielt feQim,er. Ov taufte man hen
über bett 3. ‚jutuic I>inatth
gefiebert werben.
tuorl>uinbecteti (biitemm flute!> heborf utumu Hub her
li3ra'bboef fefteiutt eh amigicitclnitier Ill feilt, in
ging thimmufrhoecmtuifl itnuntet to. 011ithutch betcmm
thleehjtbaitivaltgtangteietu barüber Alt fomiferie'
biefer Soger (SSeluuffettsbiffe — fit 1ie5iect t,iel.
cell, wie eh uimiighielj ift, bellt Stall 114 uuuit Oehnte.
leicht aitel> jut letieimbtuit terhal 1 !ieiiriitt bet
lull, feinem eimtgigen redjt-mmittfimgieui .Oetaub'
uimtb weigerte Itch feine Solle ltleitegmiifuieieii.
fotberer, auibgniveiehuemi,
alb heimi
euutfefnen
Slitrg bot bellt Itinumijuf userfehttuatub er f(iIlr'
jriitnemmiiü nimm 3, 51uimn im tietv'blorfer Ohiurbeut
Ohtn mualinu Itch hie ifioligei her Onrije nit mIttS
im timm0 gcgemmiiberguitretemu. 011lerbiimgb ln,ire
gmuteh>tt'it belt Oloxrr bbiliteb — hitter biefein
er filer auf fiel> allein neftehlt. ntiS 'hie ilifi titel'
Stattmett lilac er nngetü n'bi1 t
aimbfiutbigi. (ft
gilge titter Oteebtelbeiftünbe mtilirbeit itjumm gar
etillitte, tuarl,hrtnn ihn Zottaitee fetiomt t'irruttal
tmnenig helfen. titel> fein lichrmuouitteriinit to,ice
‚
4lefehlatleit" bnln', tiiolhe er itid>t tuuebr lImit'
bnitiu t.tiel1eielt in leone geitehlt, beitim hut
iuoeh>en. (liii lbrfabutmnnn lilac thin; er tuturhe
ihcitieti cimth ohne bueitereb tuotitellemt, baf 9Jta
in blue O1uimoith gicfiuimbeui. Tiefer lief> rich auf
all bob in feine Orlilnge bumuciuilenemu thirD, mob
iuieljth ciii mmnb lieferte bellt efteuaalien Olielt'
lieht fo in bett lebten '1 Siabeen «itgcfatuinielt
refortutimetitti im .Ibugiehitofleit ritten tuutritictjen
hat.
Stau tttf, her feluliefihiehu uttit eitlem to. Zorrammeeb
‚f3iier1't war eh eilte ‚Onmibiuerletuimnui, bie
etubetut, beffetu Inuflialin hmammmit nbuiefefuhoffen
und> iirgtlichtein Urteil O3tabbrf bie (bimihtal'
fein biirft,'. Zab i
f
ther 5crci1b1icu11'ott jun
tuing beb Zerimmimib uiunuiiglida mitteilte,
bann
tiunerifa. zoll unmub hie Sorge blenbbodb um
tßertufhiebttung , bit fein Slananer eingegangen
feinen Iebenbunterhalt noch »ettnutmberljd> er'
War, luth nun ift emb gUlciLieb hie Iidget1nng hemb
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Oußner, der Schütze des ersten Torts litt
Nürnberg

.3ufeljauaer triebet einmal refflob begeiflerte.
Zie (bhf beb Zeutfehen llleifterb fjuielte bahre
haft fo, alb mürbe fi t im (2nbftuiel ftebnn,
befonbeth bittmann umnb fliuuxn!ert
bulbeten für hie (bnntdntber ein untrinsrtet
ftatteb ‚Oinnbernnh Hub ein graniteneg Solle
tuten. (bb tam ntifgt fetten bot, hab hie (Slubu
berteibiner fpgar bei Sbotuihhilinn hie berhanb
behielten. bit (bluShhiuufere.gj
hat rid) bord,
flacheb nub gemtaueh .8ui11,iel beesoe unb inn
Sturm bnebte ein recht fruleber .3uxg. fIt tithe I
uzuib
fcimtufte
Heb
nad,
Duel
lehlechtem
n 2 amstart
hinte nmit
(2laanel
StIel erfol
itutette
g

mitunter edit einglufeb. er bat her eigenthid,e
Urheber beb etjten (Sliabtoreg. (bin .aufd,ouaee
bat am
arnbtag abentb hie bemerfung gee
macht, er ntbd>te hab ‚Oerg unb hie hange bong
(fib ern
tr haben. Zn miibteut bit ihm 'brie
uufhidgteiu. 21er 1,Sluiehl" ift tritt hmdj tun hljIorbb,
feet. Vag er in 90 2Rinmuten heultet, Detbient
reftlofe Olnettenn.uaig. 091mb netbotibrad,te
anti feinem lItiubrutngbtor eine illleu>terleiftamung,
Später hielt er nicht immer blah, tt,urbe aber
aunt> fetten bebient. Simmer unb Immer thither I
trieben hie (fhumbftiirmer auf bee hinten(Bett e
ben !Ball einifeitig bor. Sit btefer begiebuang
boten bit (fnnlhcnber beeftnmelbaft. flub beb )alb nauuif>temu imnfeter Meinung nod, hie (slub'
Ituieler noel> mehr ban Hilfe nod, redjtb tiled>q
fein Hub aintgetebtt.
40 Shiitumteii lang wagte her lt'annut,faanf nub
ab, batiut fiel iltlteli 10 tu t>ut er ba lubrungü.
tot flit belt (2mb. tlaffctuiert taulfel>te her
(flutbteel)thaujjen hen enniulefuen .Oimter
unb
elte mit bein linien lilo hell ball
ll inh
. Sofort na ch bilmeberbegunin ghid,en hie
(bmnghhinber bimrelj einen fladjeuu aunbaltilaren
Oef>tmfj ihren ‚ualblimufen aumb. 5n her 14. Oh.
numte her ftveuten .Oahbgett ereignete lud, bet
lel>un ertuhul,nte 83orfa11, her ‚Oef> bierunihaflung
gab (bifutteter für betu (flub in geben. Si ehm
tel!'te hab 2:2 bet. Olbee fofort miamfg tinftof>
erg'thautgeuu hie briten heut tlumbgteid,.
öb1
loutmute einen hoben 03a11 nie fangen weil ber
eitglifd)e lhfluttehftutmet (fillhod) noet, böber
fhutniug alb er. bee ball fain gum englififgemt
.Oahbreehteui, her inh leere Zar tötufte.
(bbeuifo feierlich wie her beginn beb Spi eg
heb tutor br blubfhaiug.
iu (Shren her ermgli'
feijeut (Ouuftt intonierte but b3.. Anp cff e hie
rimghifelie ‚Ohluttute, bann erthamugen beutfdjlanb.
Hub ‚Onrft'bleffe1hljeb, tint (bljreuumal beü
(1lumblilalich legten bie (fnughanber einen bitatig
nuieber, iimbeffen bob hieb tuomnt tf$uuten blame'
raten erilniug. (Sb machte einen fchönen (bine
brit 11 hof> hie briten jetteihb hie .buanb bunt
beiutf'
dlcum (llrumfg erhoben,
bind, Odjluf> beb
uubeeauah ftuaitneiuben 111th tuethfeltiollemt Spiele&
Inturben bembemi llflannfd,afteut »erbjentt Oba.
Holten beremtet,

C

‚

tim blflittlnocfj Ihuielen hie (fnglünber gegen
ho
S chaffe 1) 4 in (IleIfriufirebeit.
Olumef>
rt
Werben lie hie '(hoffe her beuutf(fjeti Otuilieti ,
manmufeljaften amierfenuien muiffemi.
0). hR.

£eut4e

4e,sei.tec4aft

Sintin IhIlilochen
!Berliner O0. 0:1.
Sue 1000 3ufdotietn [tauben Fleht am 2,ifingfle
fall ntng in,hanle.€labion in tlllünehgen bei here.
liebem Oomutieetueitet her tiertretet bell (laud
haDern, hie fu tlgg. Sie bn unb her lit eeIi ne
Off. gegenüber. (20 fall' gut einem inteeeffunten
-

lnnuftetu
umnb temgernnienti,olhcti
alter (brgebniffc
lfeitupf,eubele.
her bllcnn
tint

Dein
bie

hbeiml,ohoithutflhibtee nur au einem elutglgemt Zechen
launen, 10 trug bit thlhimnd>cnee literteibiguiug mit
.ftölgl unb thhlinfbarbt bot allemut baga bei,'
llflünd,en halte bar bee battle bctect einige Otraf.
eden mebeuncilg Qielegeneit, beim eingigen Zeeffur
her (tüfte, ben let> 11 1g trglette, auftuboletu. aber
alle !Bemühungen fd>eiteemen an bem guten Obiet
bee literhinee €ehlimfjbreirefg
Sin bee gtneittn
hl1fte fhtiehle Siahum etmag überlegen, unS gegen
chhut5 bra v(111100 moSte bee heehcnee Off. unit
her gliugen Slattiu fefeift iterteibigetu, tiun ben Slug.
gleich gii »eelitibeun.

Z'euutfihglnnb—Sitatjrn in llflaitatub.
Zed giur brittetu blumiube gebjirellbe Z'abig,
luotallt'iet Tell tfet)haimb_Sitohirmi teich allen
blcuiitfeheiuulidjfrtt utah, bOtin 4,. bid 6. <‚jiiiui in
bRaihaiub sot fiel, gellen. Zic i3erbaiuIunaemt
werben biefee Zagu mit bcrltmi um 2thfd)f1m
fommemu.

k milt, SJim

hintag. ben

1fl!Jlff0111
f.

2:2

5pic1l&' dc,r Club

0ii fate lid) t
i
oln Vrentforb
baü er
bcn flehten llitlen butte, 1ebe e fein er
bier Ze itt
tanbhtete ge7euUii.
fere elite
‚Irrten 23 w7., 1. ffb. Türti.
berg unb
diutfe 04
ii getu itilt eii.
hatte auchgani fo ben zit ein benn gegen
ben bzo gabd ein glattee 3:0, gegen bertba
ein ftnre 4:0.
Taö nag bie 0hitritheegee nun buch auf gerüttelt haben. Olath her miiaigen 03er'
Iftetfuiig gegen
ortuua nffelborf
angrficfit
bee 03ebeutunglofigreit bre SItlielejbe
greiftid)
nu b
letbftberitnnbli di
niäig
batten lid) buch gilt 12 000 .3 u
Ich au er im • nbo ringetunben, bneiinter
tilde ai!t&irtige
3fte big um entfernten
iiirttemberg, tute man all 2littoi unb Cnmni'
buffen fefeftdlien (bunte. Sie haben alle ihr
omnien nieft bereut. Ter lub leiftete ei it
arc he g Z0C 1,bag je be ei cit Alt ft i'
neu befeu beten 01 it bniegta t niali'
len Wirb. Tenn eg tear tatflie!flid, ball bie
ngliinber rnfl1ften nub liegen tu u11 eU.
K!e id) bei ‚albgeit in ihre Rabine tam, uni
nur bie 9Ylunnfdiaftüaufftettnuig iii holen.
berrfchte eine 2lufaeregtbeit, Wie lie nur bei
unferen lDleiftrrfeltaftdlieleu üblich ift, teenn
bei ‚albgeit etteag fehief fleht.
fdt iunrbe
butch einen bereu fofoet tuieber binau'
!oniülimrntiert nub an ritten an
bet'
leiden. Ohud, bie atfad,e, bob bie 2onboner
heftig Ichtuibten, 1ute4 barauf bin, ba13 fit
aIIe an b Li dt bee aug gaben, um gum
ininbelten nid)t efd,lagen gn Werben.
.‚

.

-

-

Vas

2:2

entspbfcM dem Spie&ie1at4

%er Güieldiaratter tear iiii gefaulten butch'
(tue augcgiiet,en.
nab 3eiten, in bellen
03rentturb Überlegen füiettc, aber c gob
genau fubiel e tlilinuuteii, in benen bet
1.
im 01ngeiff tag nub bie geanerifuhe
umntermait nfdaft tier in. Ih. tu efun tIi di
Ichteeren itufgaben hellte, ate jie bie
(!lmbttintetuiaumnfebaft in betelittigen butte.
cr 03eentforbtnrin tear nicht fo nefdbrlich
lute man erwartet hatte. Tae epiet teat
bietiubiel auf ben
0111tte11t1ir'
mer,onf OMe
ttttucli inarfelmnit'
tu n nub bmcfrn bedtc 03i11niacu n »orugl ich
ah.',Dennoch geigte er getingeub feine grobe
.lalle unb man bereift ben biuf, her ihm
huraniging.
r erinnerte in 136vitaft nub
hiel an ben (hbertunrr Zigic ''ean, ohne
ihn atterbingg gang bit crreiden.
Tag
»iel tear lebhaft nub holler Temoo.
hielt bie nanien 00 Minuten bit 3uifdiauer
bull in feinem lbanil nub founte nod) in bee
lebten OJiniule eitlen Sieger erbringer. Tu'
burd) ijt bcionberg bie teiftung her Ihiub'
mannfd)art unterfteicfen. Sic tear tuieber
einmal in jener 03er1affnug, in her ihr in
Tnutldjlauib fein
egner geteadj
'
fu n cit nub in her man fie
unb fettl
in e
an ber e
auf bag
eltanfeelliitugturnier
tied) liranfreidt lijiinfdt, tech fir Teutfdt(anb
aif eren»uIlhtcn »ertreteu telirbe. (h lit all'
malmltd) fiberilfiffin gelvorbeit, burauf in tilt'
leemfen, bab bie
!nbninnnfdtuift it icf t in
lebe in S I
,i
ei fiber lid) (iitintmoieadfen nub
.

‚

-

-

t
lie
hentremfe
(Ojegner
SdI
onunif
niebeefauterti
ihrer
will.
‚heiLte
fault
bei club
normalen

(elegentteiten (wie baO
ortumia'biel eine
tear) befaIjit Lie bann hei hefoiiberen staintu
ten, tute boO 03rentforb'refien, title ben Ole'
lerben 311junclie ll
nub barumn. lithe Olurn'
-

4P
QCIQCIV7

Zuest noch de Maemstha1es
Tem Stuttgarter
dtiebirichtet
eh,
fruber felbft ein befanitter unb erflflaiftger
l,ieler, bellten lid):
03 ten tfo r
Tiatbiefon
Otroitte
1
jamcö
931etta11
OJir ‚aeuiie
‚totlibatt
'coit
OJ!uttitt
‚iot,fiuig
Otte (hulled)
Illeib
Urbelein 2 elniitt
riebe( (gibe er (0)
ubt1er
Cehin
(harolin
Uehielein 1
ttthitnfeet
03illmann
.

Tao ill allcebingO audi ertlirlidi. Tie
(
,
;Inbmannfdtaft hellt eilte gang anbete
(hin licit bar ate bie lebiglidi in ihrer
&)intermannfeftaft
.fcin augiten oil,'licit
etftfl.ifiieie Olitüteulilelf , bei her bie OhtigriffO'
linic bagu bei teeiteln nicht bell 0lnftteitdien
genuqte, ieeuln auch itgenb dii iuietfititirbi'
gee Sodwerftalibilter lie ate belier benn bie
&mnterni'titulcbaft ertilitte.

gorentforb 2:2.
einem etmlftob ante 9lbenbcrOce
ne Imetaiibfleiantcit. um bun hail tveiuionften.
(It Will bun hail bbledii nab idian in ein ena"Idler
ttlumur be, bee bub Veber turn tmneiteit
W91.
bei

-

hiubiuibt

elnienbel.

httber: 01rimnt

-

-

9111 rmmberg
(ho ergibt limb barau.O, bab bin (9nliinbet
auogefprocfen bab hon 01r1ena( eritnhene
ijitem fbtelten, baO bem TIittelliiujet
bte 9 tol,hee'01olle unb ben £inlb'
ftutrmern bie .Btibringerartieit u'
fd)retbt. 2ameö ging aud) tatilichlich taunt
auti feiner flone berani nnb beftete fielt flei'
g an
riebel, Wobei er ullerbingO bei her
brmüfeit boil (hiberger nnb her
ebcntnn,
bit
etmitt im (hInbangrifi befibt, nicht ben
iutd)tigfren Mann lahmlegte. 03 olt en bete
ua(hftiirmertittgteit leifteten Zcott
unb tlJliuttttt. fin teuren ebenfo hinten tute bei
Irbem Otngrifj teieber born unb boO wirb be'
lonbetO baburd noch nnterftrtchen, bolj her
.hua lb rechte Grott bie beiben Ted'
lee fur 03rentfort ertielte. Scolt Wie OJint'
titt teuren bie beiben heute im gelbe, bie baO
gröf;te hauefbeninun etlebigten unb lie Waren
nich bie beiben bellen C-tärmer, Wenn titti'
!eid)t auch Tlc (hulled) mehr aufgefallen itt.

(hi gab riet iU leben
nub 1u notieren,'
aber beumnod) wollen wir boil eInem
beriauif atifeieti. Tut (huth engielte 9:4 (Eden
unb baohe)eeilt fdtomi hie auigeinmcl)nete Verta
i
i
ii ng ieiiieg 'tuirmei. Tee (hitch beteuibrte
lid? nie 011affemauiutfdiaft, bin her friilnrcit
tEileiftetelf iii feber theiiebtiug ebenbürtig ift,
teenn lie audi gum Teil nut anbeneut thhit'
teilt
ihr ItalicS Olibean erf»icit
tune
etttia
Teig aber 01a1h. Tie .abl her (hlit(tumigriLie
War gablrcid)en nub jierihrlidien alS bie her
(Eii(Iliiulier, tumb bamit hatte bai ebiet ben
ben(t.iar gn'öfjten Oleii.
(90 gab einmal tU 11ff nI iin (9lubftraf'
raum teat einmal ein (Eifer füllig, alten her
4cl)iebOriuf)tct teanberte 3 Tiefer tacit hin'
aulO gu einem
tnnfftof3, her nichte brachte.
Z ogen citieS allerhumigi bitteren aute aber
benniud, gegen bid (himghhuber auf betfelben
St eil e einen (Ilfuiuetet, her itutitelio gercd't
War.
tear bid eiiigige uduvidje bout
.9tnfi mu 01ani1if, jelic iTongeffioii aim hie 01mmnn'
bergen, (dürr halten ueln mini eiuinmcl bor
Olngdui. bait bcrlei Tinge gang nub gitee numb,
ueenu itnlere 9ilanilfubafteu im 0luilanb mcc'
tei l.tllhan burl tuirftici, lie eigene Otlaimm'
fdialt in leichen 011im01eti ni di t hut nlet
beurteilen ate bie gegmuenifdie.
Otouutt aber
loben W i
r mitt hiditblide, an bi eiern 0J.iiulgit'
fantitag.
9tib Wird.

M

Euwpa Wassekdetuvøie
-

Die Paarungen fr die Kämpfe und erfolgt
ciii 90ari0 tagten
her
l.lnungrat tub bie
th3affenhaltMOininiffiOn bei umitenuiattonumleet
iditeinimnftionttirrbanbei (filia), lie einige
Wichtige theletilillle fajitemm.
Tee Otürungrat
(matte über ebinan bentlelie Oluteage Au beraten,
liii hellen eine oletubeninlg in her 9luitraguuig
brr eMlinwettbeillerk her Clttimibifeften
bie!e gcfotbert teiurbe, Tie (Iinteilung in
(Otiutiben loteic bie ttletmeiufubrnng einer
9Jlannld)aftituertunit tuuieben abge(elmuit. Tin
thlaffcnballe01Omimnffion lebte ben
bielblan
für be (Enroha,Wialferhalltiirtulet tiOln 14. hiS
20. Ottuguilt in Ottibabeft felt. Tie (Einteilung
bce l»iele lautet:
14. Oimtouiiu:
eilcecctcb
hctoieii; Ungarn gegen

fteKtOeei scuiw&Ae

als j«ancieaeaC.tv

bergönnt tear, am 9Jiittuiodt ben
engtifdten
1metfter
Tzallehrfter
(hitti im
hanttif aeaen elite bentidie 9lnguiiablctt git
fetten. 1mb nun am Sametaa Oen ennitidicn
TbctlrnfedtFten 03tcnt10rb. fo mag ein fur'
bet Otergteich her briberfettegen Tarbiethn'
do

uminnb; itutticbtnImii
‚beanfccmth.
tl.
9tiraiiit:
eeluceretS
ouiomib;

.

-

-

er) ntiit
im 01nmtf mit her engiifd)en 03erteibigung.

macn

arnnfluutm;

Zei,tfblonb

heiotett

Ungarn-

7. mummaait:
c,,iiubiamib
hutoica; eoflulib
macmu' teenfreiciu;
nitetctdt
tiiuOOtn.
18. biumou,iu: Z'mmtidiiomib
‚oeeiib:
nitetruiub
atari
‚5caa1eetmt: Wclicmm atom lianen.
CM
20,
tank: ijeialcn
e,oihmiub: tillOormu matte
(Oruuiretth; 3eutii0,iuuil neacut ttelicceetuti.
-

-

-

-

CCa

J3eø

";t

qa& e& keiiteu sthwathet't
T,io foil liar betont fein. 1130 111 one[)
0lttioit bitte belier gcfiilrt teerben
töitneu. Other 03tentforb Will hen t,ottt'
9Jiei1tere11 einen fold! hart'
herein in her
niinftqeui,
in
bet
03atlbebatibtuiIfl
gtot!attigen 03artnet, her lebialieti
nil .htuhuifllidl
nidit re1t104 tnitfuun, bali bin
(Olifte Co fielt nicht leuten toil nteti (cbitl'
nub hehefubball borguiuthten. Sic iuiitfiten
lidi boil Otegimni an ihrer .(ant teehren nub
bit her Club itu emma I. in her 30. 9)linute
nach big babin febtueneni ittitigen buird)
(O lili net unb in her GO. 03liiiiite butch
C ebitt 0 (hInneter i it
uhrit it a lag, bat'
ten lie immer foAnjagen „alle ‚(jitibe hull'
on tun. tim iumeber teeniafteuib gum 91u0'
gleich nit gelangen.
TaO gelang in her 1.
9ilinitte utad, albiit unitin her 62. Viz
nute nach jnteeili tucht nittte eitiueanbfrnien
Olbtue(truftionen. 01eibe Tore waren gn tier ,
mneiben, aber lie ieitrben nuigeglidien bnmit
bie grofiartige (Oefanitleiitunut her (hlnbbiui'
terntannfdxift
in her ridi ‚höhl, )ttilliiianii
utib 011nuu1eni indite nadiltanben. Oladibeun
auch Vchul ruffinit her 9lngriLfütaftif 01ten t'
turbO ubgejnuiben tutte, teat auch bic (hlttb'
lijuletecutie arch in
ahrt; iniaelctmt butte
bie rechte Oteite 01illinann'Ue'betetii utile ein
f[eiuei 031ic0 bot her liui(eti
bag but alleiii
auf bie bube Jiorni ttebeleimiO tueuicf;ufiih'
ten tear.
m Sturm ragte ilebelein herutor,
bet, teie felott
gegen
anei, nut feinen
(OCgnetn grobe (Oeledite lieferte unb fin mit
einem
'bunicrteniiurtten Raffinement fall
buecinteca fiegreidt beitanb.
Tie uheigeti
tiirmer hiberfufiritten ihre normale ROM
tent luth arbeiteten (hbance um (hbnuire tint'
ani. wobei lieb bann bie ‚(iiiterleuite nub her
Tormann hon 01entfotb mit aller (hnergie
big .
1
1eima legen niufiten, inn weitere (hrfolge
on eritinbern. 01enietfnuiiteert tear ein 9tn'
riff in her 80. 01iuittte alS immer Wither ,
olten SdIfiffen nur bureb lebten (hinfab fe'
bO einielneit
tieiliiiiberi ein .inbetniO.
ein &in Ober Olortiet tinnier teieben tin Otte'
ne Jtanb. Treimal teottte mail Tor fd)reien,
breimal gefebali bie unglaubliche 9lbteehr.

.Auflatlend Acifies Spiee

ift

dicEv?Q/1dCP

gen am 9f(uibe fein. St ii in »1 erifeet tear
03eentioeb Itartet, aber in her 03allbehanb'
lung, in her Zattif utib Otnlage beg
l,telO
tear cntfd,ieben Oulanchefter (hittj bebentenb
beffet ttie bin honbonet. (hilt foleb e1egante0.
trietreidieO nab tint mimer ticimen 03aria'
tionen aniteaetenbeg 9lngtiifft,iel Lab malt
bei Otrentforb nicht.

g
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1997

iuteeSSaJItVt .RampfoeivJae4

k

auti

1mai

ni gefamten genügten hic (hutgldnbe1
allen Otitfbtiidien. Sie boten leine (Iut'
tunfduiug, Litton beiuuegen nicht, lenI (tu beer
(01tth nur ballen (Entfaltung gteaugen nub ha'
nut ben 01itrnhiergern einen jitofuen (Oenufl
nub alle inne innere tRuhe teiebetgaben, bit
acht Tage oonhuer gitni Teil benfd)tunnbcn titan,

heiger, (önnen unb luetten lute ben (outimen'
ben 9Reiteefcfatabegeguinngen in it alle in
03er trauen unb mit jebem erlaubten
CtmmiOmug entangenfeben.

Ta

17.

03oui her etften 9Thiuitite an fitielten bin (hug'
lumber aitffallenb bod). Tian tam alletbingi
halb auf ben (Btituib binfet ettielteeife, tenit
rid) bie (nglanbnr illS tIll nift er be0 01 a i
Eta llf hi eli enthuh»telc unb nicht mir
immer hod) biber fitrangen ate bin 9liinui'
burger, fonbeen auch eine teftbofe Tingierung
bell OtaflnO bamitbetbanben. Tut lange 011un'
fert tear ba naturtieb nun in feinem (hlement
unb er tear lien honbanern im 010t,lbaüfttiel
ebenburtig.
Sonft almen haben luohil bie
'

-

r
-

10. Gnostae(Eau1 Vüvieq 1937

(Etuberet nod) allrthanb gelernt, tu Ie maui
fhtingtuutbiloch III albnitteiue III 01ttd
litter ben 0101ii beg (OegnerS tomitint, eilte
011etbobe, bid bum unfcren beutfcfieui Soieferit
fouft nut lli»ingce tabrllog belterrfd)t. Turd)
bu0 holte Otliinl tumi the »ott bornitereiii bent
01aiiit'j biel bout jener (E-legang nub iieiiibeit
genommen, hue tIilaudieitet (Iit» imrnitiniert.
fladier 1ut'elteui bie 011iniubeeflet. nub ihre
01ooibinatonei teuren Ichiner nub feiner ate
bId her (Emiglanber, hie immer wichen Out
that (Eullod) guftiietteui nub rid) inn bie
thariationeit nicht allgubiel tünitmmeeten. TaO
liiel ani ben jrden Oicmmiuu nub baO lniteL'
lnnggeben teat audi bei threuutforb out ammO'
gebitbet, hilt abet mit 011andieftet (hit» eitueul
03erg1eic1i nicht uni
titoltei nocliivaii betont
fei, bali bie (hlubiuiauiuifdtalt Old ttiel fciirfnrer
(Wgner uatitrlieh auch miehet eitioial ben
IMeuiuibiab beumtonftrierte, beiii eine thlannfuhiaft
(Otremitlorb) nur be gut fbielt, are ei her (OJeg'
net ((EInEm) itulilit.
-

9lditiinii' 113ereii101,eetreted,
u(mbOU. unb
.t,nnbbnllidiicbSt'ithber.
lfciditotbletif'
010mhfr1d1tcr.
3iie 8ierteiIuing unb 113efbred,uiig her
itredeimblhiuue, cebnungolmcftiminimnnen, ilaet'
leiten miftu., fiitbet hie übliche 3tifnmmmntunft
am Toiiimcritimfl. 20. ORal, in bee (Maftftötte
„01lofterbriiiiftube". 3iefelfd)niiebsgaffd. flott,
nab hear
tim

19.30

iltie für 01creiimibcrtretrr,

20.80 uhr für fömtlidie
d)iebS' unI
Stambieidttee.
)ünftlid,e 9bntuefeitbeit wirb allen hIer'
ciimSltcrtncteen,
d)icb0
nub 9am1m1ridi1er1r
gur lilfilubt gemacht. 'tie bereitS feftgelugteit
iifomtimenfünfle her heiteren finb hued) bit
gegeitteuirtige 9lnerbniing hinfällig.
(Mg. 01 cii, 01eeiilberttilart.
03». 511 urn bad)et,
9l..01nigobcfübeur,
Cetggeultbenführer.

40 Jahve
EisCau1: and Teuuisdu flüue'tq
Hohe Ergebnisse im Jubiläumsturnier
Ten Oluftaft gum hlubilüuuiletntniee beg
(hi(h91. bilbete am
amitagabeiib niti bat'
mouifdi tierlaufener 03 eg t ii ti It it g 0
abenb in bein iuidt nur hic (Olifte one
Olugibittg. 9ltiolba limb tIlrititabt erfchheminmi
teaten, foebern fiel, audi eine Olniabl 011ib
glieber biefiner (hlirbi cinqcfuuben hatten.
Ten nolbene Goal bei 01uttut0etcin0
triicm reichen flabnenfdiitniit tinb bilbete einen
recht biibfibeti 01attInc" fur hie Heine geld'
tiac
cier, bie mit eintr 01egniiliiimigi 1'
fitradje bei 03ernin01ii1irue0 Zr- 01 öbriii'
ger itiren Otnfang iialm. .jerr 03iiben biracli
bann einen fetbft»nrfafiten 03ro1og auf ben
ieeifgeti Swt, her ebenfo groljeuu Oleifalt
taub, tine bie (Oe)auig0horttäne iton Opern;
lauter berrinann. her in betlenbeter
uriti
bell 03totoa one „01ajaiio" nub hie Oln'
fünacite bei .banl. €aehi allg „011ei1tet1iuiget"
bottrug. 9lnfdttieflemib braditen bit berfebie'
betten 03eretn0»entreter bie (Otuin(teutnfche bar,
baeucnter auch Cbeeft(eutnant Olilbimteeltt für
biç ihbehrmnacht nub ben 1. flufjball'(hlimb
01uirnber. Tkitere (O(iidtuüiufelme Emracbteui
Olortg Otlecft'011au Oliirnbeta nub
iemnuii'
01loul'olb bar. Tie Icier teunbe mit eitlem
allgemeinen Tani befnbloffen.
.

CoO einwidurre.Turnicr
begann
am Gollutan
tioeinittag biinftlid,
um 9 Uhr auf bell 'I3liiltemi all her thlettiitgS'
futafuc. hie mutt bunch einen fittout angelegten
thleufterlduaftO'thlab bereichert teorben hub.
theneitioiiiltrer Cr Olbhtringer erthjfnctn hie
lbontlidicui 2Bettföimihfe butch cute tune Out'
Ibtachie unb eineimm „iea .hcit" auf belt zlfie ,
ter unb belt beumtfdien SrlorL
cböue Ottimlife bali nian baiiui in ben
heilen Stliclen bei nnfteuu TageS, in Innen
Tenuti0'(EIimb OtuObitrg üben Sbortbcrciu
2lnnitabt 111:1 inch (hiSlauf' unb Tenmuii'
(Elmib über Temtmtii' dub .ç.,oitet)'(mub Olbolba
15'O fiegneieh blieben. Tno(t her hoheit hittuitt'
linac her beiben battcnifdien 03eteiuie mnnji
maul lagen, bali bie immniftnii thegcgitttngeut
beet lebt auigegliclteui tuanen.,itibeni batten
bie Thuitiuiner 9flauinfcliaiteim einige the'
fetouugijditeienigtnitcuu. So mminfute bei Olbolba
Den lebt Aule e »i1geitflmiclen (Engel gteeiiina(
antreten ,alten loteofil geeum Cbbcl ale auch
geaeuu Gleufter 1 machte et emume fette gute i'
gun, tueuuui ihm auch her Gien benlagt blieb.
a(mreuib Obiolba bititltlai auiigiuig. fonnte
9trnftabt gegen Ohtugilmuira teenigitenO dutch
(Ebnenbitnft retten itiub linac bned Otletter'
thnecht. hic green thlal,t,eithian0'Olotb 6:4, 6:2
gntuinhmen (onnten.

Samstag/Sonntag,
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Sp.SJ.Mannheim-Waldhof
E'.C.Münchberg I
T.V.1846 Nurnberg I
S.V
«Shell"
S.C.Snarta AH
Pc.st
.V.Nfirnberg AH

Miinchen 7
3
3
2
2
1

: 1
: 2

2
:8
: 2
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Gegen Sp.V.Mannh6im-Waldhof spielte unsere 1.Mannschaft
mit:
Uebelein II

Schmitt

Oehm

'riecIel

—

—

Carol. in

Munkert

-

—

Eiberger

-

Gussner

Uebeleifl I

-

Bilimann

Köhl

1.

IL 9lurnber

-

Win uubeim2atbhOi

7:1.

Za6 4. nub 5. lo t jthoh her 2infnui1CU tiebetcin.
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otwatt nub fo war bail
pIei ffir lie z,ertote*t. eier Hf Uebetcin auf bem ZB CA &
Um funften
%uflu. (ra'ber)

Wer siegt: Watdhof oder I.. FC Nürnberg?
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Sa
i
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Vas eiivziqe SpieC der Quppe 4

scAeinar, aEse zur 'tc&igeu Zeit
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Blelmeler, das \Valdholtalemut.
Wenn auf der Gegenseite \Veidinger und vs
allem der vielbejubelte Blondschopf Bielme
trotz Oehms Bewachung die besten Waldli
stürmer waren, so spricht das für ihre Klasse
Schneider verriet wiederholt seine gerüh mt ,
Schußkraft. Im Wechsel- und Wirbelspi
el',
Bielmeier hat er uns einmal an die Manchesme.
spieler zurückdenken lassen, die in Stutigarl
in den Sclmlußphasen dieses viel geistige Same.
lung erfordernde Spiel
in klassischer Art'
demonstrierten.
Hauptmann Kühl kann v
on
mancher Schneider-Bombe erzählen, aber er
hielt bis auf ein sehr peinliches Mißverständnis
mit Uebelein I gut. Friedel ist wieder im
—
Kommen. Eiberger und Schmitt Zuverlässig
wie immer.
Rosen und Flieder.
7:1 (3t1) gegen Waldhof in München gewonnen
Es gab gleich zu Beginn viel Beifall, als
Heermann den Nürnbergern zum Gruppensieg
Ist die Zeit der Rekordschützen angebro- Den „Cl ub" haben sie ledenfalls erIeb
chen? Als wir am Sonntagmorgen von Stutt- wie es nicht schöner hätte sein können. Sill- ein hübsches Gebinde von Rosen und Flieder
lings
Offenbarung
dagegen
blieb
aus;
immerhin
überreichte und
alle Wahdhofspieler ihren
gart aus in die Heimat des glücklichen Simetshat der Mannheimer seit letzten Sonntag sein Gegnern gratulierten. Die Menge wird auch
reiter fahren, der gestern gegen Manchester
drittes
schweres
Spiel
gemacht.
Der
Nürnweiterhin
klatschfreudig
gehalten. Beide ParCity alle drei Tore erzielen konnte, da freuten
einen technisch
wir uns, in München Otto Stifling, den anderen berger Sieg ist auch in diesem Ausmaße etwas teien spielen streckenweise
man möchte
Schützenkönig, spielen zu sehen, und wußten zu hoch ausgefallen. Ein 5:1 hätte genügt, nahezu vollendeten Fußball
zumal die ohnehin vom Pech verfolgten \Vald- sagen: alter süddeutscher Schule. Nach acht
noch nicht, daß der „Club"
hofer gleich nach der Pause den sehr sicheren Minuten wird Belmeier
nach
blendendem
„Die Herren sind ausgegangen"
Tormann Dr ayß durch (eigene) Verletzung Zusammenspiel in freie Schußstellung gebracht.
sagt der Portier im Hotel Wagner, dem Stand- verloren. Das Spiel stand 4:1. Waldhof be- Kühl ist machtlos. Die Latte rettet: doch den
quartier des 1. 1CN. in der •
lsarstadt. Eine kam zu Beginn mehr Beifall als der „Club", zurückspringenden Ball sendet Schneider
Stunde später bei unserer zweiten Visite aber dessen Anfangsoffensive von den Schwarz- ein.
I:0 I0r Waldhof.
Bald darauf
sitzen der Oehm Tipfi, Carolin. Kreisel, Uebe- blauen erstaunlich kaltblütig abgefangen wurde. konnte es 2:0 heißen, doch Heermann knallt
lein der Kleine und Schmollt Seppl in einer ge- Das fürs Auge fabelhafte Kombinationsspiel der wieder an die Latte. Waldhof überrascht alles.
mütlichen Ecke beisammen, als ob sie schon Siffling-Elf mußte ja das Münchener Fußballer- Aber schon zeigen sich Schwenders Mängel.
seit dem Morgengrauen nichts anderes getan herz erfreuen. Man schwelgte in Erinnerungen Gußner hat noch wenige Meter zum Torraum.
hätten als
Scliafikopfen. Das Ist nun mal an vergangene Bayern- und Wacker-Zeiten. Wie ein Wirbelwind braust Meyer heran und
so mit den „Cluberern", und ob sie im „Russi- Doch dem kritischen Beobachter durfte nicht verhindert den sicheren Ausgleich ,den dann
schen Hof' zu Berlin. im Stuttgarter „Mar- entgehen, daß schon zu dieser Zeit die weit- aber in der 20. Minute Seppl Schmitt im
quard" oder hier im „Wagner wohnen: Immer maschigeren Nürnberger Angriffe mit bedeu- Alleingang gegen Penmig Meyer schafft. Und
und überall sind sie mit ihren Karten gleich tend größerer Zielsicherheit und Abgeklärtheit aus dem möglichen 2:0 für Waldhof wird
zuhause.
Aber diese Leidenschaft Ist ihnen vorgetragen wurden, und daß vor allem die
innerhalb drei Minuten ein 3:1
vergönnt, vielleicht bringt sie ihnen die vielfür die Nürnberger. Gußner kann nicht gehalbewunderte Ruhe vor den Kämpfen. Nur mit
ten werden. Eine seiner flanken verwandelt
einer kleinen Plauderei über das in Stuttgart
Friedel zum 2:1 ,und eine zu kurze Abwehr
Erlebte kann man die „Peterlesbuam" ein wenig
Drayß's verwertet der Clubmittetstiirmer zu
I'—
ablenken von den Trumpfgeheimnissen, die sie
neuerlichem Paß zu Gußner: 3:1. Sitlling
in den Händen halten. Ja, das glaubt man
spielt jetzt Mittelläufer. Heermann im Angriff.
gerne, daß Hänel auch den Stuttgartern gefiel.
Eine 35-Meter-Bombe Sifflings saust über die
Q.
ce o,,.
Latte.
Weidinger und Heermanmi ergeht es
Er war ja in Schweinfurt schon so gut. Einige
glauben überhaupt,
daß der Schweinfurter
ähnlich. Mit wenigen Vorstößen ist Nurnberg
5
o
Kampf der beste war. Die Berliner werden da
gefährlicher.
anderer Meinung sein.
Aber Ist es nicht ein
SiBling vergibt Ellineter.
Nach Halbzeit erscheint Siffling vorerst
erfreuliches Zeichen, wenn jede Stadt behauptet, sie habe das interessante Manchester-Spiel
wieder im Sturm. Das Wort Too or liegt auf
aller Lippen, als Uebelein I und Kohl einen
erlebt?
Waldhof Verteidigung
(Schwender)
Fehler Flankenball Weidingers durch die vier Beine
Auch eine bayerische Meisterschaft
zeigte, die ein Gußner oder Uebelein II früher gleiten lassen und das Leder gemächlich um
Mitten im Gespräch verweist mich Gußner
den Pfosten
ins Aus rollt.
Beim vierten
oder später zum Erfolg nutzen mußte.
auf drei hübsche junge Mädels, die gerade die
Clubtor, das Uebelein II aus schwieriger
Treppe herunterkommen.
..Die wollen auch
Position von der Ecklinie aus schießt, verletzt
Ein gutgemeintes Wort an Sllfllng.
für Nürnberg eine bayerische
Meisterschaft
sich Drayß und scheidet aus. Günterroth kann
Das dauernde Wechseln zwischen Sift fing ihn nicht vollwertig ersetzen, wenngleich, er
gewinnen.'
Na, Kinder, der „Club" wird doch
und Heermann trug erst recht nicht dazu bei, einige beifallsumrauschte Paraden zeigt. Biel'
nicht eine Damenmannschaft
Aber der Irrtum Ist schnell beseitigt.. Nein, die Homogenität in Waldhofs Reihen zu
meter und Schneider kombinieren. Mznke
die drei Lockenköpfe wollen am Nachmittag stärken. Wir müssen vielmehr feststellen, daß „foult" und Schiedsrichter Dörrbecker (Stuttfur den Nürnberger Volksbadfriseur
einen Siffhing wieder einmal Manieren offenbarte, die gart) deutet ant die Marke. eigenartig lahm
Haartracht-Wettbewerb. der im Hotel Wagner dem so einzigartig veranlagten Könner nur
schießt SiBling (warum nicht Schireider?)'
schaden. So lange er meint, daß sich die ganze Kühl hält robinsonierend.
stattfindet, gewinnen. Ein reizender Zufall!
Waldhof zerfä llt »
Mannscahft nur nach ihm
zu richten habe,
Reklamiert fälschlicherweise „AbseitS", geht
Gutes Clubpflaster In Miinchen.
wird Waldhof nie weiter kommen als in den nicht nach und läßt Friedel das fünfte Tor
Der Unglücksrabe Spieß soll in Karlsruhe letzten Jahren der Gruppenspiele. Heermann
schießen. Gleich darauf. in der IS. Miiitnme,
schon recht ordentlich gespielt haben, aber für rackerte sich auf jedem Posten ehrlich ab, war
zum
.I.
‚i.
i,Ir. I
Linie kommt Uebelein II in Meyer leicht vorbei
die Endspiele kommt er heuer nicht mehr in „hans in
a, ir rnder
n Gass en ".
frage, meint der Trainer Orth,
und damit
kommen wir dem Spiel des Tages näher, in
das die Nürnberger nut Zuversicht gehen.
München Ist in dieser Saison ja ein gutes
Pflaster; die „Bayern" wurden in der Gaumeisterschaft 7:1 überfahren.

Minute: Eckert schickte seinen linken Nebenmann mit einer Prachtvorlage auf die Reise,
die Hofmann prompt aufnahm, damit nach innen kurvte und die Lederkugel in die untere
rechte Torecke beförderte. Zwei Minuten später
bereits hatte
derselbe
Spieler
eine
schlechte Abwehr sich zunütze gemacht, und
Dessau lag mit 0:2 im Hintertreffen. da der
zurückeilende Schildhauer das Leder nicht
mehr erreichte, sondern nur noch vollends eindrückte. Zwar bot sich den Anhaltinern mehr-

Jett

ut

fach Gelegenheit zur Resultatverbesserung,
doch die tonangebende Partei blieb weiterhin
\Vormatia. In den letzten fünf Minuten setzten die Rheinhessen unter ihre Rechnung den
Schlußstrich.
Erst war es Leist, der einen
Steilpaß Lehrt ins Dessauer Gehäuse servierte
und dann gestaltete Lehr die Niederlage für
die 05er zahlenmäßig noch weniger erträglich,
als er eine Leist-Bombe, die Haberland prallen lassen mußte, in den Kasten funkte.
Leopold.

er da

der Club

—

...

-

!I J'j

-

-

-

.

.

-

alle

Das dachte niemand: 18000.
„Meister Tusch wird Mühe haben,
sein
Stadion zu füllen," schrieb him neulich mal.
Aber das hätte sick auch wirklich niemand
träumen lassen, daß statt der erwarteten
7-8000 noch 18000 Zuschauer auf die Giesinger
höhen gepilgert wären. Wollten sie nun den
„Club" sehen, der gegen Brentford ein meisterhaftes Spiel vorgeführt hatte, oder war es der
Widerhall der fünf Kanonenschüsse des Breslauer Helden Siffling, der die Massen lockte?
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Waldhof verliert in Manchen mt 7: 1Toren
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Ulüudivn Alt iahren.
Wie', haben mit ititi bUn bem epiel, Wie
fd}on oben angbeuiet, nicht lier ftrocI.en. en
eFitd
iItcn mir gaiti ld;lcdt ein.
tt
geben 311, baIt Wir uii gr0nb1tc1
täujcht
»abtei . Wirbt ‚000, toitbern etWa 18000 8n'
¶cbaner umfattmen ben f)Oer -13 (tib an bet
%rüitmalber Gtrafie. 919ei War bait!
ie 'i
tuation hatte lieb lebt 8itgunfteit be
pieie
geanbert.
ie fünf tore thin Dito elff1inq
in Bre8lais 8ogen.
IieIen 51eforbitbiiten Wollten hie Min ,
i;cner 3ujchaucr fet)cn. sum 3Weiten aber
-

0.

3.

onbcrberijt

litt boribeining. Uuä etwa 13 fletcr 1iC13 er
einen
onbetifctiuf; auf (tubtor lo, bet für
.'ö1I unerreichbar nctvelcn wäre.
a0hidoF3
»taUte aber bon her Mttc Auriicf,
dneiber.
bet J«nnhoiitter
aUblin!e. hatte bie
itua'
lion er1a1t unb raubte bliMdttic[l 31t111
1:0 für IlMoneiheini
cite. Tab laitu gut Werben, boten Wir nub,
nnb and; Stii'll, neben bellen Zor Wit jut
rli
lagen, War einigerntaüen platt itber bit
fdndUe
ütruttg bet Valbbibier. Tie .err'
lidfeit batterie aber nidjt lange. 131tear fd;ofj
.eermattti nodpna(b mit
udtt gegen hie
matten, bann aber feste fidt hab jiberragenbe
biet bet
1ubclf mehr nub mehr butch. 211
bet 20. Wbinute Fichte &»»i edinuitt
ben 9,Lubgleid her.

-

tute man cd nie erwarten lontte. (jr lieb hie
aitberen fd;Wibett tutib laufen tub .niecferte
tittr, Weutie nicht aBed hitch) feinetue Robie ging.
tt erfter S!ittie hnrcli itbtt ift 'hie ialbbofntatun'
fd;alt bohritlitibig and bette .äiidchtcn gclbrad;t 1
tuomben.
eber atibere
luieIer, bet ;u läut»'
fen »erftetit, hätte in biefent htngcttb[id her
h3albt;ofehl tttdhr geuiittt. Tab ntii'lfett tuit
fagetu, tuettu tnt audi botift Alt bete terchrerlt
bout
ilftitug gcböretu ttutb i'btt aid einen gate;
iibcrragenbetu fttftballf»ieler fd;oti iuiebetholt
teuutieutgelernt Italien.
‚tt allein llttgliicl rnnfite litt; tiacit
eiteti'
•
lued;1e1
attd;
iwdt
her
2lalbhoitornuatltt i
rait lt Wegen eitteb »tätlich aufgetretenen
.c ,cenfd;tufieb aeubfcbeibett.
iit ihn ging her
2itutbatiliete (jiittberroth ittb Tor, bent abet
an bete titeiteretu (irrfolgeti bet (-1rtubntattttfd;alt
feine Zcblib bei;utnclfen Ut, ha bide
d)iille
audi Trapfj feine-,falte hatte halten tönnett.
ut her 50. 3jliuute erhöhte ttadt tuntiberleot'
'lettt 2lUeingatig
Ucbeleiut 2 auf 4:1.

(
Ir Iiel lief; nicht tont Q3a(1 abbrdngete nub
1doü überlegt unb unhaltbar eilt. ( ut fd)on
tauge bet, bali
eth'L ecftniitt All zorebren
lam, harm
gratulieren Wir ilint Montiere
ber8lcf). 113erbiett1 bat er eb Wiritidu, and; title'
ber einmal in her 2iftc her Torfthüten 3U er'
feheunen. 2lber meint bet
lubbafbliitie and;
leine tore Idelelit, fo bat lieft both auch bieb'
mat in llflüttchett luieber geleigt,, Wie itnetib'
lid; tuertl:toU Fein meifterbajteb
»iel für bit
lllubmannfthaft ill.
tod l,ar tcttentved;fet iteilten griebei
unb 0 uliner hab Rclultat auf
8:1 für ben tub.
eibe tore Waren hie 21ubbeute herrlid;en,
unmibertelichen
om'binationblitieleb.
glad) 'eitentuedufel tam bet »ililige 3u'
fainmenibmudi her
lalbbof'lf.
ijftitrg nub
.eermann Wedielten hie ¶131übe. Weit Ctto
iff hing bie 2uft gum gibielen »erloren 'hatte.
atfächiich enttaufd;te
iifting in einer 2irt,

Tatuti hatte eifftrina belegetu'ljeit, ein ;iuei'
ted Tor für lal'bbof ;n jeftieieti, bit Muntert
tuegete
oulif»iel einen (ltltttcter nerldiuulbete.
iifIinn Id)of; aber nidfl Placiert PCeiU, 1°
bali Stiy41 unter bent b3oijahl ber
ufdjauer
beit f13a11 ntttet lieb begraben lohnte.
3ttttcrbaLb 15 3ilunutett hielt eh bereitb 7:1
für bett (jiub.
rie'bel. Ueheleitt uub'
aäerrnald 3- riebet waren hie Torldübett,
hie cute baubtiolte Ueberleaetuheit beb (Pub'
fturnted lableltunahig aubverteten.
%at!iief)licb fbielte bei, (jIub in bet AtuCitcut
.albicit Sah tub wiaui mit ilBaIbbof.
Tue Saftbauer tarnen aub betet staunen
nicht beraub nub fateben nur atterfetttieuebe
orte über had grobe €biet her 9liirttherger,
olligleid; bet ItampI natürlich rnehr unb nicht
an 2nterefje »erlor, weil eben hie 233atb'
boftnannfchait ant IRanbe ihrer Sräfte War,
in'beffen hie amtbgesetichene uttb tttteigennüt3ig
Ipielenbe (11ube11 nodi genug 31ej1er»en hatte,
um bad %em»o AU bit bieten. ilbetin her
tub
10 iveiterfpie'lt, heilit bet Teutfehe 3ile0tet
1937 nicht anberd alb 1.
(S31.

Deck- Awc4e slegt
Manchester City auch im letzten Spiel 3:2 geschlagen
‚'n her präd)tigeti 3Lbolf,.itlera1itVfbabn
stuttgart beit ritt luiglatt'bh (ubbaUmeifter
bilancheftcr (jit» ain Ganlitan leite
lebted
Piet auf bet
Vie in 1ie,'
(in mnuhteue lieb hie hiäIte ttadm eineite grob'
artigen ‚amPf erneut ntit 3:2 (3:0) gelcltlageut
befennen. Tie beutiche 21nbmabl lieferte bot
rlenb, 30000 3ufdiauern in her erften ‚alb;eit
einen feinen Rampi unb fonnte in 'bern 'beton'
ten 21ngriff&Jpiel in biefttn Beitrauim brei
Tore vorlegen. hie alle brei auf bad Ronto bed
3iliittd;ner
2iutfdaufiemi
Zi ni et breite r
gingen.
ad) hem
eddel Wellen bie (juig'
lanber hattie grob. 4Eie beherrfd)ten lebt, aid
lieb luth bet bentichen (blf both bad ungeheure
Temntto inub bit bhnitretiputegeti bed eriteue
pielabld;:titteb bemeribar niad)ten, bad Z5C1 ,
b
tta'beu reftlob. Uteb (
)
kitten tticftt l aned unb
65 othb rtutu um er in bet htbWelit ein bo bet'
»orrageutbed eiel aelieicrt, wäre hen (bä'ften
;um tnenigfteme bet liudglcich, Intuit nicht gar
bet sieg qeitungetu.
o aber bl'ibb eh 'bei hem
(jrfoq her beutichen
li.
n 'bent nittet 2eituuin bout . öcli ue er
(b(ugdburg) Ftbr flott butd;gefitljrtett Trefieti
erfämpfte lid) ututlere (jIf liercith in bet 12.

3U

Friedel ist durchgebrochen und schießt
ein Tor.
brannten bit JJ1iindiener reif gflonaten auf
ein gro3eb
Eaie rohen We
ber
3rentforb noch 3jlandjeiter (itp, noel) fbiel'
ten bit (irolibereitte in lebtet seit it ‚'aetle
ciegeut namhafte(.5egner. 3um britten aber
war hab Metter in 2)lünclen bib 1ontttag'
mittag recht itheifelbaft. 1mb ba blieben inebt
2eute in ber Groüftabt, alb bieb bei ibealetu
setter bet
ahl geweftn Wäre.
ebar hab SPiel Feinen 2lttlang nahm,
in
gab eb 03e1egettbe1t, no ch ‚ Bad[" Ricl; ter
begruen, bet in
egleifut1g beb ebeutati'
gen ll.lub' unb entjCrntrainerä Tr. bill'
tfj alle plöblich auf br .Zribiitte auftauchte
nub eben etit attb
o(en uriicfiam. 9?atiir'
lidj Waren botet gedy
ntrit gubbaU alle neati'
qenenben bYlättner attmefettb
an her E5leibe
blmtmann g Ii erI. tUoti bilüudtetter
»iC'
tern lab titan
lcbt,
rtl, 31er;,
iberle ttnb
anbere. Wiel bebattirt Witrbe aflfeitb Über
hab
amtag'Wet in stuttgart, in hem bet
betttlde
2in1ba11lien
imetbreiter't,t3aberut
bilüttebete fiitnfflrbe brei Zrore er;ielte. Tab
erliifltc bit l0liittchettr
ttbbaflgemeinbe na'
ttirhidi mit befonberem
tol3.
91athbem
bit
ugetibmannIdiaftett bon
a»crn unb 1860 abgetreten Waren, bie lieb
ein torioeb unb lth6ncb C—piel geliefert hat'
teil, tarnen iuerft bit biaufchmarAen
a(b'
böler aufb gelb, bann her (Pub. Tie Bit'
febauer fpenbctete reichlich eciiciff etttb auf
hem ¶alttg grünen 31afen bed 60er'tabiottb
ttelten tief; bit Stiieler bau (Pub ttnb
nibhol hie ßäute. Tie eillling'332antt1d)att
gratulierte bn
tttbfliie1ern ;ttr hruPbeut'
nicifterfchait uttb biefe Wiebertim beglitef'
Wünfchtetu Otto
iffliug ;it feinem grojett
spiel in tBreblatt ittib Alt feinem Iteittalte ge'
littegeuteit boppeitett „hat trici".
Unter
bet bitung bout
chiebbriebter
T oebe tie r'tttttgart
ftellten
lieb bee
bllannlehaitett Wie folgt auf:
(jlub:
llöbt
93 i11 mann 931uin!ert
Uebelein 1 (jatolin
Cehm
6,ufner (jiberger frIebcl
uf;ntitt Uchelcun 2

g

albhof:
hünherrntl;
lüeibtttgcr
d;neiber
iffling
¶15ie1nteicr
9,3cnuting ‚ueermantt 9)lobcl
cf;luenber
9ihetjer

Tralih

3iibretub her
IiIb allo fottiplett auftat,
nttufjten
hie UnIbObfcr
bell (jutthet
3en ti olb erleben, bet Alit Bett bed
pieleb,
bell S»runo in bie (Y4 Wagte.
Ter RantO bectateti recht uehetftutigbbofl
für 3Ytattttbeint'aThhoi, bladtbent 1
1riebel unb
Ue'bclein 2 bit erIten (Ihanceti für hen (fAtu['
»erfct;olfen batten tittb biltuitert cute geliihr'
liebe Sit ufl tio ll unit eitletn 91'Ilatetrici härte,
leitete Sifflinn in her 8. 3Jlitttttc einen Ideouten
ttgriff ciii. (jr legte belt 1J3a11 heut .cttbrech'
it .lBietnteier tuteftgeredet bot, her an

Minute bad afibrung4tor. (Yitt S trafflob hon
erttarb tvurbe über ‚eluttdten all
litt etb'
reiter Weitergeleitet: bet fein einföpfte, 2et
weefyletnolien SAcnen fiel hem ;Weite Treffer
in her 23. Minute.
Ter ‚arthaer
ünet
hatte tvieberuni hen 2inlbauben
Imet A'
reiter frctge'fpielt, ber aeti«u placiert, fitr
'tniFt uuebaltbat, eiuuld,oh. Ter 211bel her
bihaiin
war grob. Tet britte beutfebe Tor.erfolg
'Zor.
erfolg Ininite, alb her
d,iebdricfmter in her 20.
9Runute einen (blftneteolboll »erhängte, aber
ateed malte bett Idmari gefd,olfen'en 5
8a11
att hen tfofteuu.
fait mit betet 113atu1etth'riff
;itlauumeti er;manp Teietbd;lattb noch ciii brit'
tee Tot. e ime Ihre iter töbite elite hohe
'leimte geld,icft out.
'fti her giuejfete .cjälfte lauten bateut hie
6jäfte ftarf auf. Tie Teutiduen hatten 65lüti,
bid ;iuttu
dluf; einen 'inappeut 18or1titumig
'tjaitett all tätenen.
it her 23. Minute latch
cite Idjarier schub bote lit ob ger leite Biel,
bergeblicit »erblidite
üriffete, lute iMICH dli'
;u'iuerett.
iuu her 35. Minute Iduloft
bet
2iue1baiu1;eut f8r 001 einen bUleiueoauug er'
folgroid; ab.
Tabei blieb eh, heute uniere
21bwebr hielt tutn allen 111nnri1fett jtattb,

Jk69er Tavt4er, Se
Spielvereinigung Fürth

schlagt

m bjlittetptttttt her (yrtanger
ergfirch'
Weib j'tanb attt
atnbtag bad Tlc)atttmer'
.fotaltreffen
Spielbercill
ig,1119
(jrtattgett
gegen
»ietbereitiiflUtiü
uurtt;, bad bet War'
tnenSonnenwetter 1500
ufdauer auf ben
herrlich gelegenen
a(hlPueIbktb in IBucten'
hof antoclte.
Ter sieg her IRonhofer
mat burthaud
'erbient, ha hie 931ann1da1t in her hielautt'
leiftnng utebut helleren,
itabtierett (-Vtuebrud
binterltc. fm
titrm gefiel bad Ititeefmähige,
raitmgreufettbv ct)
fte2u; in erfter biutie hatte
A Ift I ttiit feinem rationellen blitibaulbiel
btnteit am (jrfotg.
c
J alt ha in bet butte
ftattb mutter bttrcblthlaghtriiftiul bereut
etuib
ttiibte befoutberd bie
d,tuäthen bet eiuubeirni'
leben bllituelir auth. (9betibo üerbieneti auch
2 cuP oIb tuteb
hie
beihett
Affloctlellte
ratu f tiutb 9 orit tine gute iBeuiotuutg.
ei her 2ciufetreilie her Aleeblattler ;eigte
lid; her routinierte fb in met t in tabetloler
tierfalittutn tuib gleid,laUb erlebigteut bie Juncell firiilte B u rnt nuib Roth if;re bltuf'
gabe ;ufiiebettfteltettb.
ti bee 3erteibiguutg
ergiitt;ten lief; () raftuutb boIf in bcrltiiuib'
tuiholter 3it1atuttttetuarbeit inib e trat be:
bituertid;, 'haft 23o1f licfj ;u betet ttuulporthicheut
Jer1;alteti t;ittreif;cui (tel';, hie leitet ‚ç,iutattb'
itetluuug Aur gotne hatte. bbcut; im Tote
tuturbe ;ur ‚Sergabe beined gatueti Sl'duuuueuub
ge;ttuuutgeui euttb herbietit lilt letute gute lr'
bett bttierteuttmitttü.
Tie ljrtauiger (jif lieferte bent bettttchcti
hjttmeefter eiuieui lieroilcijeut ffampf 1 in
her
1, ‚albeit gaben lie
einen gletebmertiflen
tjegner aft. 91adi bent 00401
fiel hie (jif
afferbtngd bent Tetttpo ituttu Opfer. 910 bent
htitortfi,
lief)tutirbe,
bet unit
ragte
rabeheul
hue priict;tige
oritöf;ett Builautiutteuu'
oft 9061M
arbeit bed 3imettiturniv4 tttub her
febutelle
31 meg cl eIn heruor, tniit;rcnb 63 eif am fillfelt i5ifigel buch Weniger beWährte. Uttettulib'

-

i
Sp.Vgg. Erlangen

6: 1

lieb tiittt»lte hie heilige Tethtuug iuutb butuberte
bar allein ben
iirtber Gtiirm in bete erlten
45 buutitutcit batate, lieb Wirfnttgbbo[1 411 cud'
;alteti. (be ludre latIn), bete lieber arbetteueben
(trlauieer 2erleibigern SI ein Pfunb (Ii et'
Euer eine
d»ulb an bet 31ieberlage beiiu'
mrfletu, bit Fie Wirtlich
aufoplerueb Ipiehtett.
iii üIIn er im Tore »erfucf)te imar fein
113efteb, War abet tuieberholt ;tm lauugfant.
'Zen lituufaft alt bellt 113o1a11pie1 gab hie
113ngegttuutg
her
;weitete bItten gcrreuietf
(lilatbherreuuunanutfd;aft) her SIteeblättlet Argeil hie bilteit .erren her (Ittattger lE4itelbet
einiguutg, bei her hue fürtber tr013 hoher
Ueberleqeuubeit tutut cuticle 3:1 "ue1m feierten.
'eriIicI) begriif;t »uttrbeue hie (ecibeti liuiann'
fd;aftett bei ihrem (jrfdjeiiteut bie lief; itt fal l
geutber
cfettttug gegeiuiiberitatuben:
(gelangen:
TÜtiiier
Sheitupi, hIerher
9Jlatf;ea 1 aItettberger, (btabec
litiegelein.
(jgermeuct, bileter, 11tetutfel'ber, (bet!.
ürtb: lilleti;
Oral,
bIotl
Mott),
bIetrttu, ('5muuuert bI30tft, 2euupolb,
anba,
SIölbl, frauu1.
We €biebbricl;Ier
(51 erie cr' 31ürtuberg
heut 113n11 freigab, geftaltete (brlauugete in brie
eefteut biliututete bad Treffeut tutit fe'niett ra'
leitete 113or11ö1;eut recht gefährlich) ittib balict
letufte 1133e1t1 eiuutttal cineti ‚ctopfbal »Ott (jg:r
uuteier teach) ‚creitugabe bout (beef Ocrabe tuoch
utter ben flaj'teuu. bluif her (beetifette lab tutaue
ritte tnuuttbertuolle SIotttbiitatetoit 11orftlleit'
PoIb''iauuba
bit »ott
leberem
mit euuueuu
itopfFof; iiter bie 2atte »erge'tueui ;uurbe. (bitt
trafftoli bout (jgertuteier lIttle fimateP Ufer
bad
uiri)et Tot 1 Weuterttiut War bad
litcl
gleid$erteult. Oct eitlem
Tenrcl;brucl) titurbe
l3euupolb »ott She'nipf iart getioinuttetm. €d;iebd'
richter hIertuer gab etuteut (blfnteter, bet ;tuu'
telbait trat.
S eit p oIb »eu,lernuubette
ilu
Aunt
ui'ltuuugbtreffet
ill
her 16. 9J1'utitite.
Tad
eiutheintifcfe 113ubIi'fiunt trat umatiirUcli
ii'ber biefe (btitld,eibuucg lebt aufgebracht etnb
-

-

-

-

-

efte

-
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ACCes kCareucVacutiide
HSV I Schalke' Club und VfB Stuttgart im Endkampf
6irnie 1:

fm »orleten WThi'onnta& tvurben bte
€4iele in ben Dier
türutoen Alit belitld)en
itflbaa.incirtcrfd,aft 1'ccnbet.
ie (unticliel'

terl
lillrnbteget
bei 2or 2
l3vft
unb 3
hegte
mar fd)liaftiicl)
wie tierbelt.hoZttgenb'
d) Ober '

.Vinbe! I
Piet ber ranten ciii laufenben tbanb, boned)
billig tour in brei (ulrttlt'cn bereitd Gefaltet,
mieber wie abgrjcl)nitttn. IBaibbof mitteete £‚rlili.
(bei €d)
atfe tieburjte cd nur nocit bet amt'
iartbn
6 2 1 3 13:17
5:7
Lieben 23eeiitigung), auth nut in (uru»lie 3 lingliult, aber mit einer ja unaulgeglidienen elf,
einem ja jebmoeflen 21n11auften, hem einigen .31e1.
.bb.'ltIlciiftcin
6 1 2 3 10:21
4:8
toot bet 1udgang bet Jleilter1djait bur
hen
gaeflaufen
wie greabe nub furg eilten b(mgegen.
¼ntIien 09
6 1 1 4 12:20
3:9
fieIfio bed
stuttgart ibber
or'. über bie
abellilfer bal)int
unb 33ord)1agen/
matia
orrnd 1r061idi. 9adibem cd u e'
bee tbiille tann'I nicht gejcliofit werben.
finn her
I,iefe gang naui einem fl5reWpett
lieg bed l4i toeltnieifterd aue4ab , flotte garm
Tallu hie glcriorruljeit cijfling8 aid „brtttee
IhruiiC 2:
dtitlg Fd)liejifid: barb her miittten[icrgifd)e
113ee1c1bigrr",
nod) hie Dflcrbanb uub bie
ditua'
l3iubu l3tcmcn
dialhc 2:2 (0:1) 3J1ei1ter
her jirli titel 311 biel bun feiner (hf enlan,3i1'teet,
[tell
maditen biedmal einen äh nLi cl) en
jtlia-BC.
Uiht. Stolp 3:1 (2:1) Ven tote liar gtvei aflren, aid fie flott haft fie tljr liiei unabhängiger ban ihm qe'
ftaltete.
t1ftemdmed4ei bin unb her all bie
are
efleniafld erft im
nbfliurt ihre biegner iilier'
6 5 1 0 31:5
11:1
td)aIfc
fl otte unb fid) Sid
um
nbi»ief baird)'. über, hie jeitbam '»ergangen flub, haft !atbhof
1919/21 all' "steen am fübbrutlrben juftbail'
6 4 1 1 20:10
9:3
fliicltc. (j erlicli
Iturb man
ben
tt3ft8.
gBerbcr 93remcn
l)immet ftrabtta. 0, bit 2obrmann, (hn.getbarbt,
6 2 0 4 12:13
4:8
tuftgart in her am 6. (uni ftattfittbenben
ertba'3(u.
21b1i, 13Sebr. 'htattj d),(unbemanri, teIft, ‚lgee, ocr'
113orfd)
1itf;ritnbc lebt itori gn ficoefitcit l)alen.
6
0
0
6
1:36
0:12
ittorhn
tal))
berger, Eibwäraef, 'ttutter unb ifubtoret traten
ifoigetibe 9Mannfdoltcn luerhen gain Doriel3'
hod) (Diel) heller all ihre 91cdjfolgcr, benrn bad
ten
tang um bie beutjcfle 3Jcifterld)oft auf'
gemilfe (htmad 3Ue mal)een fuftballgröfte noel)
l)riiiiC 3:
ma'fd)ieren:
fehlt!
‚amburger
QL
'tic heu ti gen „(u(nbbereg" bagegen finnten
3• fa(fr1
Uf B. 5tuttgt. 1:5 (1:3)
d)nlfe 04
jetbft ihrem alten „ihijen.ihlub" einen fight Liefern
23f.
tuttpnet
5tE Dffou
UJm. flJorm5 0:4 (0:0)
her beroileb fIelt gettalten müfite, wenn eI möglicb
/
1.
lliirnbcr0.
wäre, birfe gmei hued) minbeftend 10-IS nahte
12:3
9:3
6411
Q3fI5. Stuttgart
getrennten ®enerationen )uujommen)ubeingeu. Zer
ian*Fu.t-?1laitaNd 1:3 (0:2)
11:3
9:3
6411
Barntatia 2liormd
„alte (hint" mürbe »lelleidit uterI Igieget bleiben,
6:12 4:7
manchmal beuttlielier. manchmal maIler, aber hie
33or
20000 Btuld)auern trafen lid) bie
6204
*ti3, 05
CffOtI
oetjdritte feiner 91od)folger gegenüber bent Ich'
tabtmannfdjaften bau
utib lilai'
7:18 2:10
6105
4il. Staffel
ten Ziafir fielen felbft bellt ¶jubTiluim ml huge,
taub im uRiirtit,iet. 'ie (talieutcr imoniertett
bad
teilmeife hie fhreuabllcbfeit für hlüenbeeg nicht
ben
ranffurtern t
,riid)tin baird) iijr Rönnen
ja mcii trieb, um hen' haben fern nicl)t titel mel)r gu
SCtI»JC 4:
burd) ihr autdge.rägted Iloli fipiet itti.b hod
ted)nilrlie 9iijteug her 2.äarferreibe.
Die
linnen.
Iiffl. 1öln
fort. DulFelo. 1:5 (1:2)
ian'tfurter fl,ielten in bet eriten .otbAeit
'tad bittere (unbe für hie ‚uTel)tgenaflnten 3er ,
hihmn' unb (
ufttod.
d fette furl) bad befTere
flirte alte beraetigen r311ulionen.
1. (11.
fljolbtiof 7:1 (3:1)
blönnen bet taiiemrer bard). (ulicid) Au
eginn
Te 930euhergrr tierfeftmolgen immer mel)e dU
6 5 1' 0 18:4
11:1
ging
lailanb bar d)
errarid in
ii[)'
1.
tL 910rn3erg
einem ciugigen roten hlotl,
ruing,
bann
ergiette
aIbi
in
her
40.
3jlinute
6 2 2 2 6:8
6:6
ort.
üjclborf
in bellen .t,eiftgltit htlafbhoi berbeannte wie ein
hen gto:iten
rcjfer.
ranlfurt leflie fi t bad
6 2 1 3 6:14
5:7
tücf llaliier!
213er f»ielte, wer hie tore jd)eft,
3albl)of
fljcgentor burr) 2aut, aber furg barautj erflöbt
mar gang egal. hiur haft hie 131 etunbIB eif e,
6 1 0 5 4:11
2:10
3flaikinb baird) blrrari auf 3:1.
113f 91.
üln
to ie hie hätte lud
X gel übet murben, an hie
31un1t Don hiitarbfliieteeu erinnerte, jet ja nebenbei erwähnt. hirl)t einmal bad itibleefte
inein.
ftofmen f
ehlte.
(heft muirbe hie ¶f3foftenjeite an
baled, bann igrang her Ilall in hie IBafdieni
Iarstutfeut in
IBar eI wirtlich alt fdtin, um immer ja 311 bId'
lien? beifentlich nid)t! I
ofelili 21iidØer.
Club in Paradeform
Waldhof muF noch viel lernen I
nhlllllllllllllllttlllllllllllllllllllllllllllllflllllltllllltlltllillllllllllllllllllln

FISU.

13(. IjottIla 3:0 (1:0)

-

.4tmbttrflCr

6 6 0 0 27:4

feine

'12:0

-

-

-

-

.

-

-

-

-

?flüitheu 7: 1

-

7:1! (um
oltcnfraber tion einem (urgebnil,
meld)e , fucb Über , ba
eine ei tutflut oon Toren
„bc3imiette nub
4)ofl lange 0OCL)CC OrpLtII'"'
l3a (
bbof ergofi. hub hod) jagt biejer ()3ruppen'
ReorbjiCg nicht alle3.
7
‚_„•_‚‚iii

Um jo nicht faßte bnfiir ba
13ubtitutn. mit
jenen jing'l an, iucld)e über thee Jlüden binmeg
Die
infa1jrt her llürnbcrget
(mittels .r oten ) too rnattneu. hhin paar gejunbe,
belle jrönijebe 11'öple rei ft en fiel) über hie ßaeit'
briijtung:
aijo
jolgeeten
gon)
d) arijinntge:
„21l)n, bie jdyauen lebt icholl, mieniel Ernte ha
liii)!"
'ofl bee „(Tub" uerj d) iebene
ortnen
bat, hic er noel) 13e1ieben 0n3uneb1ne11 imftonbe ijt,
ftel)t unbefiritten felt, ol'fd;on hie
9iiialen" im
ftiiditen bcutjden
ufibollgau
agern ihm bo
paictengcbei1 in er tntoform mclftenl orilei.
beten. (uncut tucitceen
dtogmoet 3ufolge jolt
inbcffen her hgteifter tinter ben ¶IeutTdltneilteen tin
lrübjar befler all im sinter fein.
aft mödite
hal nad ben (urfol)riiflßCfl her fetten guoei .aflre
n,ol)r jeitu, über aber hie
lrululicilfgicic ftcfftett tiod nid)t bad 9)af bcr
2lnjorbcrlultlrtt an il,t wie hie l)neten, oft titel
All harten
balicrifelieti (ilatuligaliiiuilije
in
ct;uCC uuib (uid, tinter liegen nub auf
ottce'
biluoltcrbübclt aber im
ufllainifl I

Ilafinten beim einleiteitben Treffer bee illarici
ein ober 3me1 ipiefee teil, ja macen eI beim 3niei.
ten brei bid tiler unb beim britten niinbeftenl fünf,
wenn nicht mehr. Veier llngriff mar ei neri
fig e 91 9 je ttr, in beten 29inbungen 1I3'albbof
gans berfant. eefbft bad 'auntjcl)cntonimen bed

Di e Vo'tsdeufrtunde
8evUn:

Der seusatioue&!e
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Ein rassiger Kampf -Grofe Abwehr der Nürnberger
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uihJbaIi hit tuiefliub aIled iii'dglid), (21
thor fogar möglic), bali bi
atigefrigette
13lBi.'13flnititfcl)aft hen €d'tueinTitrter (2. 05,
bet beute einen in ftaitgootlett 13hmuten flejtt,
in it
eel eim tit be nail heut lj3ofatbnett'
beuunerfi f'd)ourfelte. Ver bitte eI am
ounth
nadminittog um 3 hlljr flit mniftidl gefallen
cjtiitimt niemnnh lion beim 1E00 €cftoeinlair'
tent, hie trot )errliden 131u1l1n«tuetterd hen
€Iliortgeiuifl horgogeti
hub alicE) gang fir'
tint'uitt feiner 'bet »iel'en jonitigen €tamintie'
futrl'cr her €dtoeinfutrtet
utf3balifini(tfe, hie
ider ijt aber, haft her „(uftub" fein egftetn be'
bellt €hic(e 1doit bedfaffl
fernblieben, weit
berridit mir itt bee fliegeunonet taunt ein 3meiter
a bad, nirhtd &foilbereg Alt erleben fe i
.
Ijeecin.
onuLt rbnntc er fid üheroll felycn lajjen,
„(urne fold Jidmere
ad3c iieflt uirft!"
gegen )eben belIeben. Etheuti nur nicht bie etin aI
„131B1, tieritett lIar!"
jieln id) e l3iertelftunbe ant ltnfange
%tefe unb libuliefe lfeut[meruuiigen bunte
geutiefen loire. b)iee hatte mieber hie gejdymätige
titan gIlt Q5civiige Derudhtneum. Zie 131291.
uuflball.lama fltelegcnl)cit
beuttiefi ut Iijilt'rrn,
2eute fdiencn mit ti
efem
dtueinfairter Cl."
timilinud frl)on gar niebt eunteritanben Alt
unb efietid) 3uugegeben, 3eigtcn hier au d) hie lUan'
neu aud bent lcdarmintef in 113a111iinftetei,
cfluufl
fein.
33efamrli in bet 1[aibinc tior bem C-litel
uj m.we it me hr, o hatte eben her 1. (u91. feine
famb
betohinberndtoetted
G elbit'
liertrauen bot.
¶jarabeform nod) nidit angelegt;
fur tam aber
gleich nach bein 13ictmeier'cl)nei erjeben (uejotg
„IBit filth gebommen, aim id,tueumlt.ltt 05
tflbalbluOfd (0011 her Eatte herunter), ittib mar in
and hem fiofal gut tuerfen"
orafette her
einer fo tonjequenten
teigeruuuIg, ha ft
liieioutdTrh2ub .230rfi13enb:
ad tier
nut
bier jeglicher (uinmanb bed 3uujrbauee1 genau fo
eitler €cibittieo[täubtid)fcit. balm mir ob iotd)ç'
8ut»erficbt(ieftfctt
benn
bad)
cut
gang
tk'tut
0Otj anit geutiefen tollte, nie eI auf hem liojen
toeing bad 'tattnen onfam. cziefeln €taitncu
her 233ibcr11011b
aIbl)oj0 mar.

(um

attcij uitir hen geritiften iIonflen atmgmufiig:n,
iietauug mfdgt, aaid nic[)t nu'uel, bei' (2rtuiigut:tq,
bafl cd ja hie (2icumart bet 13ofathiimml.ifc ill,
»f llitubige Ur'flcrrcM',ainlen gut gebären.
'CV
13
lit1td) bed 9ütitfierncr
?nmunfdtajt3fiifl'
teed rain muir gleirI toichet in hen sinn all
bet ethietilrid)tere Litt ncr 1.iirgutr 11.
her tmd) bent
eitentoreEmleI um fein l(mmmt
uie[mt qit bei le ibe„ toot, ben niufregenben gut'Ci'
ten Zeit bed jenfatianellcn 3ofaIfantlifed mit
bent
dIaifjWifi (ieetthete.
e et'fte ‚baibgeit lieb had nufhuüblcnitc
LS'rlcbcn bee gluwiten 45 Minuten tuirilic)
uicljt ahnen.
irber latte Lauge geit loft nieftd In
tutu. Tie I.hetteibiger Bauu(1 nub
ud
fielt'
iüdyft aulge;eidmndt
hie fdittfleut
iltutfletmftürrttet
d)tnibt nub
ildtcr ab, miii'
ten Ill
i: tiortteflhid)c
iuferreihe
iililet-'hili
get 2-'iil3 hatte oft (hbetegen[)eit, trcbni
tidd Damit u.taliej gn laIen unb bnliit
133eifa11 git crutch. (utlalod
elortuid fEilt
frl)oum bet utuirtu ein, her in toen'ta
attfblit3etm lie) nub einige tuitnbcrbiibf
legetuIieiten utirfi tiettijetten bonnIe.
biel €idcil)eit imb uclbuibetoitbtlei
‚thatlltij[)flhtblitti4letl her
dytoeinfuir
bet 13iti11au11;ctu j if uf cr emma
futal.u(,er 131bfeutdftellliuig mit eil

.-'--
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-
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icnsp1cJh

7h OIcM &u/,s&Jn: 4-18 V. C1'ib,
5c1'iall4c ui'ii V1B.S1-4ttQar4
—
7:1

vor

.8aw6e4stea
,W

20000 Zus chauern
SCOOT

ie !flhinc1ner er1cten
izaUroain
lag bei berrlithem 3ufbalitvetter mit runb
20000 3nfducrn im ‚ei rid; ilth'taMon.
(sine
abi, bie relbit 2)ünthenb 3ufb(IU
lort)11)idn über rajcf,te, benn man hatte hei
her 23ebeitiltitgIojinfeit bee Spielee in bet
2jteitterldiaft bidet (JSr1t»,e
c1;fteith 8000
BUIthauee ertuartet.
Tue e5ebeiinnie bieleb grofi
en hub(ifiunb'
erfo1eb lag
tieileUob in ben iiin Or ,
loner toren bee
11 Muß,
0..
bet nelterbiii i
i
-i biebcr im hearten 2id1te er'
ftra1Iciibe Steril beb i3nftbaILbin1imIe1
nub
ebenlo bie erfolge bet würliberfl er in ben
et3tcIi Qodcn fobiet 3ulcbauer auf bie 23eille
11
teil, bal
baitnther
Saifierer f1d
)1ILlIilC1llb bie ‚iinbc nahen. mad; einem
beihen 2onnittag bebethe fith bet ‚imnte1
kitbt muth brachte ben 2'2 ifteuxen ein radz
tifleb setter.
91adi einem
lleltbfbiel 2aflerit
1800
(0:0) befcmnien hie beiben 1l«nnfdaIten mit
itarfifer 3ertretumii i1er[id;emn (
1
-7m ii iaiig unb
enrjibumto:
2luffteUun:
2fl ait it Ij cliii
Xta»; 92aecr,
dcn
bet; bLabeI, böeritiatitt, Tetinin , Weibinger,'
Ij8 ielmaier, Eiffling, d;nciber, Güntherotb.
L 1-f,
iirnber4:
flebelein 2,
d;mitt,
rkbc(,
iberer, aintuter; Cetun, 1!4rolin,
cbelein 1; 0lutifert, 3iUhitOttn S1i1I.
JMlb1;nf fif[icrreiç{;te, bern G§ruDDenmeiiter
elneit gtoen
oemi' nub TheberFtraub. Zie
tiie1er bcoriiüten fich einleln mit ‚anb'
Ithlag nub benn buff
dicbhrIthter Z ör'
redtutt0ort bae
an. 9liirnber5
inftof; wirb abcfaucn, eine Minute tanbelt
bet
oI1 i
'telfcIb bin nub ber.
ihcrqtr
Wirb hart an bet Zorlillie gefto m t. eilte
Incite €iffliugorlae auf rethtb tnirb ban
Runfert aIhpe1ve1rt.
tuf Sciben seiten
herrfcfjt eine leid;te
erIvirrun0. T'ann in
bet fünften Vil litte Tauft eine Rombitiation
Gd1tmlitt—riebel bot bob Malbboier Tor.
dimitt utub in imiin1tiner
tfitftiiyj'itjon
littIb fthief;cn
both an ünaier brafite bet
1&U ab. llebeleirt 2 fomint eheit itoch tiIIIX,
both leimt Gffiitfi it linfontrollierf nub ße5t
mb Kilg.
-

-

7

Watd44s este; qeqeuskiß t
offi ua.
ifilin
fommt trab
5&bränntlig •bittd),
Muntert lift fcljndll bai'tvifthen, bet
aU
fbriit inh Ülle unb eh aibt bie ente etfe
im €biet flit Malbbof.
13eit borneithohen
iteht ValWie 3ertcibimtmt nab itebt 5uh'
iter, bet in aubf'idythreidjgr
teflun(1 fte1t,
a'hieitb.
3iebcrnm fanimt
atbbo'f butch,
ier'
incier wirb frei geFpielt unb lebt anb 15 —
me
fern einen
580 nibe ni
d)lifi auf
hab
.litbtor.
Qon bet Miterlatte f
brilint ber Oaff Im
flilfien t8infeI bot Scburibere iiifie, bee
nur cinlultbieben braucht. 1:0 in her
neunten 9.flinutc file Vgalbbof.
e3 3di3en hie flannt;eimet in -biefeut Thi'
fanhunui.utcn, bob lie imutnebener rafd; am
aU flub, luabreub beim
tub utod; eine
leidjtc Verwirrung in bet 21unriffereifle
berrldit.11-riebet wäre beinahe in bet 14. einute bet tuhfcidj c0[iicft. 1oth einem iu'
luutf 1atte er ben gar( im Strafraum er'
holten nub auth baiblinfer Gtellitixt fnobb
baumelten nefchoifen. ltuhflcleid;ulet leitet bann
ielmciet ben Oe aciiFtofi ein. er ut in Meier
bicfeit ber flitiffte SWeler beb
(abeb
2eni.n fleht iljuuu nut bet 9littel[iiiufer . cc r'
in ann noch, bet nach 16 Pinuten ben
oø
in bie ted,te obere Zorerfe beb
turbtoreb
feilt, beim bie meiften 8mtichauet Ichon 0A ,
lcfen ben h3ifoften p efeben hatten.
m f»iieui
233iut1c1 Ibrinot bet
aT1 both Inh Qtub.

?luu PoCqeet die OuEoe
?iitnbero fluiett ge g
en bie
Unite, hie
bittet; bile (Ilelnölfe ethyoh adbrodleit lit, abet
hab ift eh nicht allein, bob bie 23er1virtuxn0
erfliirte. U flub eilt grofiee 931afl »on hed;
in allen
tftionen uuuth bet (!mfcr beb (Ilep
)icrb,
n ben 10. 9ilinute fthuanbt lid; bann
(I5 11 fi net alt bet Mittelfinie beim 2afl.
ut
Idundlleun 2aitf fiibrt er ihn IncA bib hot beth
or, bofifonunuen allein, both alb er äum
Sd) ull 0n1c13en tvifl, fahrt ihm 9.11 ai
er in bie
lflorabe. ee Obt edc. Ntfiner ill in z1all
efommen.
eine 'mofc hat ein riermoeb Gb
nub mit bet ‚(Iauub lbebccft Starte leine 016fi
e
unb huahrenb minter bem
cfad;tcr bet 20 000
emit bilireithet heut mit einer a1'tetemt Zebedfunp berfbeieilt,

gegen Wild hof in

bat
thmitt ben 93011 erttuiftbt unb
Tcbiet an Tra bh barbel hum tubfllcith ctn,
T1enie Minuten f,liter lit bie 2:1..lii
timuto ferti g. om Lnftoü Iue
fonimt be
tivbfturrn bot, fontbtniert 11th tub
¶tei.2ltannl3erteubiouuta, himbutet bat
113a11, both lft bob ¶or betfbetrt.
hcijtebgecntviirtl ldpeffeu er An liebelein 2, ber mit
oW1toh cinfdIet.
Unb thkber tnftof; nub tuieber
or.
e
lUjiludjuer lommen amub her
eaeiftetmutn
nicht mne1r ljetaub.
ie Situation iirhnlid, thir
beim ähnelten tor. m3;ueinrnl hnirb bet 13«11
ban bet
orIinic abmlethebtt, hoch hie bciben
9liirutbetct 211u13e1tj'tiitnter flub hvuebet ba.
llebeleinh nbcYTatfd;trr
dju!1 Ituirb ban
hUIjuICIr eInetblt.
rei Zote in tuenifler alb iiinf
liunteuu.
enttider bunte bob
id;fanneit beb
lnN
nicht anhebriicft huerben. 2ilie mit einem
d)fag ift hie Situation bertuamtbcf I.
iii
rollt bie Stombination unb bie
aflaibflcrbc.
ab ut her
lub, bet in 2JTaututheim Ia reft'
lob b00eiitette.
ufflino naht one bem
turmn
uriid auf bell oitittellauferboften, hnahrenb
.Seermann ftürntt.
fiten boheut ethub boll
ihnt bolt Stöhl lIeb atub bet S3uft unb bann
etäIntutt 011irahcret hie erbe liefe.
ii bet
Totoe fommt
uelnteter fd;ön butch. 'eiuteut
in hie liefe elehten QaU bolt 11th Stö[1 nub
mit eiltet 3:1'llbruun gebt 01ürnber
in
hie i3an1e.

München

ah Regt malt uutöd1ft beim 201ebetbeg'uittt
feft. €e1öut 1)0(1 Itch Stdb( nach bent 2tnitol
eine
iilinnUanfe nub bann bat er uutljeum'
tief) hUid, alb er einen rnalI bout 20cibiner
berbabt, bet fnabb neben ben 3foftcmt Gebt4:1 helht eh nach bier Minuten.
albl;oIb
orivart lit bei einem 21b1tob burdj
lute mtnliithld;e Störberüchnegung u ;j ag ge'
Iontnten nub humbelt hinter bah
or. D A.
ceub er am
ielfelbranb maftiert wirb, gebt
1ebetein IJ, bet ben
aU bout
ebuit erl;iilt,
hutch nub Id;ieüt an bem hab
or liiteuben
(Iliutterroth »orbei ciii.
ra1J!3, bet 931a1bhof'
t)rhtuatt, wirb in bie Siabine geiiihtt nub bart
ceflilurt utait, bob er eiiteut eeutfb,ilh erhalten
1t uunb flit ben theit beb
bielh itid;t mehr
b:rtneutbct tuerbeut bann.
ab iTt umatlirlidi ein
ncobcr ferlumit flit bie an unb für lieb fiatt
bubrimiettcul
hauutheimer. bhaliiniert wirb
htl
alb1iof ein
reiitob gefefuolfen,
iff(ing
läuft itt
teIluug, Id,iebt aber Stöhl bireft
auf ben
eib.
cnig Ibatet tiirb
ieImnaier
aun Strafraum hon Muntert nutfanjt out'
gegangen uttb gelegt. hut 3fiff. 'er ethiebb'
richter theift auf beut (lllmeterbUnft.
iffliuig
ett
aII äuretht, iuutb bet IReforbtor'
egt lieb 1
111
2
1
fchbe
1
21 11ban
11 .
11
rehtau lebiehi fo fthivad,, bab SiÖhl
bob !ebet tmatlen ertuilcheit bann. 20albboi
ut nach biel»erfnred)enbem statt ttad, bem
23ertuft feineb Zottuarteb nur noch eilte ge'
btocljeiie
öulc. Olitt butch beb hic gauthe
lautufdiaft beberridietube hef übt beh atalib'
tnuh laut 11d bet hon
iffling berfeboliene hi'
ni
etet ertlöreut.
eitht nuib unangefochtett
febiebt bann
.

-

riebe1 Ohr. 5 für blürnbeeg.
21ub 20 lbheter fottimt fein ecbliä haargenaU
urthattbat.
aufb Zar, für heut litfabtotliart
h
3Ine't Jiututcn fbiiter folgt bet
6. Treffer butch htebelein II.
bluf linfb Lit er frei bmutcf;gegangen unb
Ichieht an hem beta'thgetoUleflefl Zortuatt
ein. 20 Minuten flub jebt nach; .‚aThhett ge'
Ibielt uttb
=UM :i lnullbontmen itub bee faffun.
2ufttob erfcheinen alle An (»ieter. (afl
hing gebt thieber in hie 2duferreihe huitucf,
both iutit tuunbcrbollen Zrmdh fallen Olurn'
her-gb Stürmer unb 2aufer hie
tau1ththar'
ieut ituinier triebet: Itehen. 20000 ergóbeut
11th an ben Stabbtettltütfd)Cut cinch Z)ebnl
hiberger unb huhnet. Wicht alb einmal hat
(bünberoth helegetiheit, lid, alb Torwart äu
betuliliten.
och man werbt, b013 bent lilub
fethb runbe
athett bollaUl genügen.
.aubbod, überlegen trnr-b bob e4iel ge'
führt.
Dian gebt foänfanen mit bern 18an
lbahierefl.
hin Udbetein'thilh eubet an her Zafte,
bann futalit 0,tÜner branf.
htinberroth
jcbliigt nib nub
riebc1 fchlöd brüber. (Ihn.
Fleinch
nterIuteälo gibt eh, alb Malnof beLi
einem 'lreiflof½ bar bellt Olütnberner Zar mit
bem €d,iebhrid,ter um einen Wietet banbeQ
unb
ätuei 20ath10ien 2erwarnitligen ein ai
Iteclen mullen. .oth huirb bet 'ireifloh fthiieh
Itch berfchoflen.
ontt bricht bet htubititrm
In gelc!;loffenet ¶lbalait1 butch, beim Wlittel'
flürmer enbet bie Stomhtmation nab
'riebeI Itholi fern an hie nnenbnnte AIIm
7:1,ttanb ein,
Stiurhe ‚ett liter brauft
bet iubet thieber
our, both Uebeietnb Zar trat oub Xhfeith'
lt-ellunn eräielt warben nab tuurbe n1eb1 «egeben. Oh-och; ithet (cut et;thingeil hie Olfirn'
berger hub luun StbIllfi. ßalb40i iii nach laie
bar uberfbtelt unb mllf3 lieb beim €thlubbfiff
both mit 1:7 afdjlageut befenneit.
IR.
-

.
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Eintracht Frankfurt
.C.Burkunstadt I
A.S.V.Nurnberg ha
Sp.V.F'eucht I
Turngemeinde Nirnberg II
T..V.I1'ischbach I
Turngemeinde Nbg. AH
A.S.V Nurnberg V
Po1.Sp.V.Nbg. II

F%rankfburt

dort 3
2
2
3
3
3
3
2
.5

-

0ehm

Schmitt
-

Friedel

-

Carolin

Munkert

0
: 6
: 5
3
: 2
: 1

spielte unsere I.MannschaLt

mit:

flebelein II

: 2
: 4
: 2

-

Köhl

-

Eiberger
-

-

Luber

Bi].lmann

Gussner

Des 'C

9
01'

-1

-

AN
".:

.i.'e&te'taUvtotC

3:2 gegen die Frankfurter Eintracht
cnn

bet
?ame „tub" in
ranfur±
Lit, bann ommen ie
»ortheeifterten alle,
fonber
bern
Xntäf1en
bie einfmecer,
ba hub. tie:
bie
Bte nur
im Lei
‚oricn
br,ctt latte
at bet 3rotieenet
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VfL.He]cIenheim I
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Post Sp.V.Nbg. AH
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Gegen Hamburger Sp.V.
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Berlin 3 : 2
2:0
6:0
3:4
4:2
6:3
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spielte unsere Mannschaft mit:
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BERLIN: HSV. greift Nürnberg wieder an

KÖLN: Wiederholt [ich Endfpielfzeneri e-1935 1
Wer dachte nicht gleich an Club—HSV. vor
5 Jahren...! An das gigantische Ringen des
fruhmreichen Deutschmeisters jener Zeit mit
Iein meteorengleich aufgetauchten Rivalen aus
lern Norden, 1922 im Berliner Stadion und
3ann
(nach
3stündigem unentschiedenen
ampf 22]) im erneuten Zusammentreffen in
eipzig (1:1). Die Riesengarde um Tull Harder
otzte den sieggewohnten Nürnbergern. Zwei
ahre später trafen sie sich erneut im Endtspiel. Diesmal setzte sich die maschinenmäßig
sichere Flachkombination des 1. FC. durch.
2:0 siegte der Club durch Tore von Sutor und
iochgesang in einem der schönsten Endspiele
er deutschen Fußballgeschichte. 1927 führte
Meisterschaftsweg die Nebenbuhler betreits in
einer Vorentscheidung zusammen.
2um erstenmal trat der Club in Hamburg auf
und nahm mit 2:1 das schwerste Hindernis
auf dem Weg zu seiner 5. Deutschen Meisterschaft (Endspiel: Hertha 2:0). Das sollte die
Jetzte meisterschaftliche Begegnung der beiden sein. Genau zehn Jahre ist es her. In
Freundschaftsspielen hielt man jedoch in dieser Spanne die alte Rivalität wach, und es ist
iiiteressant zu hören, daß der Club mit zwei
Ausnahmen (1924, 1:1 und 1933, 1:3) seine
Oastspiele in Hamburg gewann (1926 9:1, 1931
3:1, 1934 3:1), dagegen die einzige Nürnterger Begegnung, 1925, mit 3:1 verlor. Da.
ials haben sich die Nürnberger
ausgerechnet im Meisterjahr des Clubs
mit eigenen
Augen überzeugt, was „HSV." bedeutet...
Mit dem Jahre 1927 hatfe der Club seine
Meisterserie vorläufig abgeschlossen. Neun
Jahre strebte er vergebens nach neuem Ruhm.
Der HSV. aber erkämpfte sich 1928 seinen
weiten Deutschmeistertitel, um dann freilich
benfalis neun Jahre
big auf den heutigen
,Tag
aus der deutschen „Titelrolle" auszuscheiden. Während der Club aber immerhin
1934 bis Ins Endspiel gelangte (wo er jedoch
n Schalke cheiterte), wurde der Tatendrang
1es HSV. immer früher gestoppt, bis die Vor.
nacht in der Nordmark vor einigen Jahren
gänzlich an Eimsbüttel überging, der Name
JiSV. in den Hintergrund geriet. Der scharfe
Rückgang hing mit dem -plötzlichen Ausscheiden so vieler berühmter Kämpfer zusam'
n. Kiassespieler vom Rang der -Harder,
pve, Carlsson, Beier, Risse, Blunek, Lang,
Halvorsen sind nicht von heute auf morgen
zu ersetzen.
Die Jugend und das W-System
Vor über einem Jahr gab man einem von
Zen A,lten das Steuer in die Hand: Hans Lang.
r beschritt einen ganz neuen Weg. Ungeachtder anfänglichen Mißerfolge beriefér die
J
e
u gend an die Front, die Jugend dieses ret'
hen und großen und gut ,geleiteten Vereins
Er vertraute sie der Führung der selbst noch
keineswegs alten aber doch schon erfahrenen
jNoack und Dörfel an, die der große Halvorsen
ioch als Mannschaftskamerad in die Geheimplisse der Technik und des- Zusammenspiels
eingeweiht hatte. Und noch einen mutigen
L5chachzug wagte Lang: er wählte die jungen
pieler nach ihrer Begabung für das moderne
M.-System. Er ließ die Galerie ruhig „Mit.w
e1iäufer yor!" rufen c
-- der Erfolg gab ihm
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recht. Mit erstaunlichem Vorsprung hängte der
IiSV. in dieser Spielzeit die samt und sonders
W-feindliche Konkurrenz ab! Selbst der vors
übergehende Aufenthalt des HSV. am Tabellenende (vor etwa ly1 Jahren) schüchterte
Lang nicht ein.
Und nun greift der HSV. wieder an! Wieder
mit einer unbekannten, kampffreudigen willensstarken Mannschaft. Genau wie die großen
Vorfahren vor 15 Jahren... Und wieder gegen den 1. FC. Nürnberg. Seltsame Wiederholungen der Fußballgeschichte.
Abermals ist der 1. FC. Nürnberg Titelverteidiger wie 1922. Die gleiche Mannschaft wie
im Vorjahr tritt in die Schranken. Sie Ist womöglich noch reifer, noch selbstsicherer geworden gegenüber 1936, als sie nach ununterbrochenem Siegeszug ausgerechnet im entscheidenden Spiel gegen die in großem Stil
überlegen spielende Fortuna zu versagen
drohte. Diesmal wurde die bayerische Meisterschaft nicht in so überzeugender Weise
gewonnen, um so imposanter aber bestand der
Club die gewaltige Machtprobe der Gruppenspiele. Mit erstaunlich deutlichem Vorsprung
distanzierte er die Fortuna und verdiente sich
sozusagen nachträglich noch den heiß erkämpften Glückssieg des Vorjahres. Wichtiger als
Tagesform und Spielerform aber ist die Erkenntnis einer anderen Clubtugend, die dieses
Jahr leuchtender denn je zutage trat: „da" zu
sein, wenn es gii t!
Zwei Stile prallen aufeinander
Wohl spielt der Club offiziell mit nur zwei
Verteidigern, aber in der Praxis werden sich
die Gefechtslinien der Nürnberger und der
Hamburger in ihrer. Formation sehr
ähneln: drei Verteidiger, zwei offensive Läufer, zwei zurückhängende, gegebenenfalls entscheidend vorstoßende Verbinder und drei in
jedem Fall aggressive Frontalstürmer. Aber in
der Ausführung des Spiels wird sich der Club
wie von den meisten seiner deutschen Gegner
abheben: sein herrliches, weiches, flüssiges,
maschinenmäßig
sicheres
Kombinationsspiel
wird das einfachere, steile, raumgreifendere,
mal halbhohl, mal flache, aber vIe1seItigere Zusammenspiel der Hamburger möglichst schon in der Entwicklung zu hemmen
suchen. Umgekehrt weiß der kluge Lang
wer könnte den Nürnberger Stil besser kennen
als der ehemalige Fürther Mittelläufer?!?! daß es umgekehrt für seine Mannschaft von
entscheidender Wichtigkeit ist, die Club-Kombinationsmaschine nicht „anlaufen' zu lassen!
Darin liegt die Schwäche des süddeutschen
Meisterklubs: kann er seine Art dem Gegner
nicht aufzwingen, fehlt ihm die Umschaltmöglichkeit. Als Fortuna seine Kreise in Berli n, 1936, zerstörte, fiel alles auseinander, der
Gegner spielt m it ihm.
Wie beim Ringkampf wird das gewaltige
Duell im Olympia-Stadion also weniger eine
Ausdauermachtprobe sein als ein Lauern auf
den entscheidenden „Ansatz". Wer seine
Spielart durchsetzt
hat gewonnen!
-

-

ist der HSV. noch zu jung?
Der wichtigste Einwand gegen-den norddeutschen Geheimtip Ist die große Jugend der
-

Hamburger Mannschaft! Die meisten HSVer
sind erst um die 20 Jahre herum, so auch
wichtige Leute im Zentrum des Spiels,
Mittelstürmer Hoffmann und Stoppermittelläufer
Reinhardt. Noack gilt mit seinen 24 Jahren als
ein „Senior' und eine Respektsperson in diesen
Reihen!
Die junge Garde hat in begeisterndem Stil
ihre Vorrundenspiele gewonnen; keiner der
Rivalen kam mit weniger als drei Toren (!)
Distanz davon. Es gab keinen einzigen Rückschlag, keine Krise. Wie ungeheuer muß durch
diese Leistung das Selbstvertrauen, die innere
Sicherheit der Mannschaft gewachsen sein!
Dr. Nerz erzählte seinerzeit, der HSV. habe
damals in Dresden gegen Hartha mit Glück
so hoch gewonnen! Gerade aus dieser Tatsache, daß er aus wenigen Chancen mehr
herausholte als der Gegner aus vielen spricht viel fürden HSV. Zumal Dr. Nerz den
Norddeutschen das seltene Kompliment machte,
daß sie die Art des modernen Deckungsspiels
überraschend sicher und intelligent beherrschen. Und trotz alledem ist es fraglich, ob
eine junge Meisterelf so schnell in einem
Jahr den besonderen Aufgaben eines Vorschlußrundenspiels gewachsen Ist! Ja, wenn nicht der
Club der Gegner wäre, eine Elf, die wie keine
zweite auf die Stunde fit Ist, keine Nerven und
eine riesige Kampferfahrung hat!
-

-

Der Vorteil der Hamburger Ist ihre unbekümmerte Haltung: sie haben nichts zu ver
lieren, nur zu gewinnen. Einen Vorteil sehen
wir ferner in ihrem nicht so schematisch festgelegten Zusammenspiel, und sogar einen erheb1ichen Vorzug
besonders angesichts
der historischen Verschnaufpause des Clubs
kurz nach der Halbzeit!
in der schier Unbegrenzten Ausdauer der Jungens von der
Waterkant. Beachtet ihre Endspiele! Immer
zogen sie erst nach der Pause richtig vom
Leder!! Die überlegene Kondition des HSV,
wird der Club aber durch die kräfteschonende
Kurzpaßmethode auszugleichen wissen;
-

-

-

-

Noack gegen Carolin
Um diese beiden „Feldherren" dreht siclI
alles. Es wäre wirklich ein Jammer gewesen,
wenn der schwarzhaarige Techniker und Regisseur des HSV. ausgerechnet gegen den Club
hätte fehlen müssen! Ob der Club nun eine
Sonder'ache für ihn bestellt? Eigentlich ist
das verpönt, man glaubt beim Club überhaupt
auf konsequente Deckungsschemata verzichten
zu können. Der glänzende Sturm der Hamburger bedeutet in jedem Fall -eine Piesengefahr
für die Nürnberger Hintermannschaft. Wir ver-,
muten, daß sie in diesem Jahr noch nie vOr
eine solche Aufgabe gestellt wurde! Und Friedel findet in Reinhardt einen zähen Bewacher
und die .flügelstürmer treffen im routinierten,
schnellen Dörfel -und seinem jungen Nebenmann konsequent deckendø.4 Verteidiger an.
Der Torwart Warning war letzten Sonntag der
beste Mann des Feldes! Ein wenig schwächer
erscheint bei Hamburg die rechte Angriffsseite
und das Flügelläuferpaar, was vor allem
Schmitt und Elberger, den 'Añkurblern zugute
kommt. Mit den glänzenden Aufbauspiel ern
Oehm und Carolin wird der Club also im An'
-

-
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dert war, sondern der junge neu aufgetauchte
Gellesch. 1936 kreuzten VfB. und Schalke
im Pokal erneut die Klingen. 1935 noch zehn
Tore
diesmal keines! Trotz Verlängerung
0:0 im ersten Gang. Im zweiten Gang aber
weich rätselhafter Wiederspruch: 0:6!

0

-

-
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Hans Schmidt-Bumbes
riff ein Plus haben, zumindest im F e1de,
b er aber vor dem Tor die S t0 Bkraft der
teilen Hamburger Attacken entwickelt
das
tdas Rätsel des Spiels.
Berlin ist um diesen großen Kampf zu beeiden!
Die voraussichtlichen Aufstellungen:
1. FC. Nürnberg: Köhl
Bilimann,
.unkert
Uebelein I, Caroliii, Oehm
Gußer, Eiberger, Friedel, Schmitt, Ubelein ii.
-

-

-

-

Ii. SV.: Warning
R. Dörfel, Bohn
reiffenberg, Reinhardt, Kahl
Sikorski, F.
örfel, Höffmann, Noack, Carstens.
*
-

-

-

Alter VfB.-Stil mit neuer technischer und
taktischer Politur
1936 mußte VfB. den Kickers den Vortritt
•lassen, dieses Jahr erkämpfte er sich eine Position zurück, um sogleich erneut in die vorderste Front der deutschen Spitzenklasse vorzustoßen. Damit hat er vor allem schon einmal
bewiesen, daß sein Eindringen ins Endspiel
1935 nicht etwa eine zufällige Episode war.
Freilich hatte er in aufregendem Ringen den
erbitterten Widerstand des anfangs führenden
•Südwestmeisters Wormatia zu brechen. Vergleicht man den VfB. von 1935 mit dem von
heute, so erkennt das geübte Auge sogleich die
Wandlung, ‚die vor sich gegangen ist. In der
technischen Ausführung des Spiels spürt man
bei jedem Paß, jedem Stoppen die Hand des
Lehrers: Loni Seiderer, des großen Further
Mittelstürmers. Die typischen Eigenschaften
des 'VfB.-Spiels
glänzende körperliche Verassung,
gewaltige
Ausdauer, Kampfgeist,
Schneid und Tempo
sind geblieben, die technische Politur ist feiner geworden. Verändert
hat sich auch das taktische Bild, allerdings ist
hier Seiderer mit seinem Erneuerungswerk
noch nicht am Ziel.
P, it tz Ist noch kein konsequenter
Stopper. Wohl wirkt es oft sehr „elastisch",
wenn Rutz streckenweis
hinten, streckenweise vorne spielt
je nach der Kampflage
aber diese Umstellung geht unbedingt auf
Kosten der Sicherheit in den hinteren
Reihen, denn Verteidiger und Außenläufer
müssen sich die Deckungsaufgabe anders
einteilen, je nachdem, ob der Mittelläufer offensiv oder defensiv spielt. So ergeben sich
die verhängnisvollen Mißverständnisse und Unklarheiten im Abwehrspiel, die hjm in Kassel
beobachtet und festgenagelt hat.
Wir haben aber das Gefühl, daß man sich
letzten Endes doch zum k1aren•W M entschließt. Wer glaubt, daß Loni Seiderer, selbst
der schottischste aller deutschen Mittelstürnier, kein Freund des Stoppers sei, täuscht
sich; Loni führte schon vor Jahren das moderne Spiel bei Fürth ein mit dem Erfolg, daß
di e Sp i
el
vere i
ni
gung vor d
em 1. YCN. bayerischer Meister wurde. Gerade gegen den starken Schalker Sturm wird für die Stuttgarter
eine sicher funktionierende Deckung sehr
wichtig sein.'
Zusammenprall zweier starker Angriffslinien

Als der VfB. Stuttgart vor vier Jahren
chalice nach Württemberg einlud, um auch die
chwaben einmal mit den sagenhaften Knapen bekanntzumachen, ahnten sie beide nicht,
aß sie schon bald einmal große Rivalen (und
ngste Sportfreunde) im Kampf uni die Deutche Meisterschaft sein würden. Das 4:4 war
in kleines Omen hierfür. 1935 rechnete alles
'it einem westdeutschen Endspiel Schalke
enrath, aber ein aufsehenerregender Schwaenstreich in Leipzig warf die Düsseldorfer
aus dem Rennen. Schalke stand plötzlich einem
ganz neuen Widersacher gegenüber: VfB.! In
glühender Sonnenhitze wehrten sich die Stuttgarter vor 72 000 Zuschauern tapfer und tinerschrocken gegen den technisch überlegenen
Meister. Selbst eine 4:0-Führung der Westfalen
schüchterte den VfB. noch nicht ein. Er durchbrach die Schalker Deckung, obwohl im Zentrum Szepan als Stopper tätig war, und zwang
die Westdeutschen noch zu einem Endspurt.
6:4 hieß das Ende des torreiche n Kampfes.
Der wahre Gewinner dieses Spiels war nicht
Szepan, der durch Verletzung f
rüh zeiti g behin
-

-

-

-

-

-

leicht auch etwas besseren Außenläufer aus
geglichen.
Valentin ist im Schalker Spiel
immer
durch
seinen, kämpferischen Einsat
sehr wichtig, er gleicht die Spielereien seineil
oft leicht f
ertigen Kameraden
durch seinefl
Ernst aus. Hahn und Kraft haben sich noch
nicht ganz mit der Innendeckung vertraut ge macht. Fraglich ist noch,
wer bei Schalk ei
rechter Läufer spielt
Gellesch oder Mecke,
Paradestück hüben wie drüben also der!
Angriff! Natürlich kann Stuttgart nicht mit berühmten Namen wie Szepan, Kuzorra, Gel.
lsch, Urban prunken, aber wenn sein Quitt.
tett schneller abspielt, nicht so eigenwillig den Ball hält wie in Kassel, kann dieses
Uebergewicht der großen Persönlichkeiten auf
des Gegners Seite ausgeglichen werden. Wir,
wissen, daß Schalkes Spiel sich in letzter Zeit
schnell festläuft, wenn es nicht gIeich klappt
und die Mannschaft
unter der Last der Ver.
antwortung
leicht nervös wird. Das Fehlett
Pörtgens wird durch den klugen Schachzug,
daß Kuzorra in die Sturmmitte geht (wo er,
als Nationalspieler seine größten Erfolge eine
heimste)
ein Schachzug, der voriges Jahr
verpa ßt wurde!
halbwegs ausgeglichen
zumal Gellesch dadurch wieder vorrückt. Rudi
scheint überdies gerade wieder in Kölner Endspielform zu sein, auch Urban wirkte zuletzt
wieder frischer als in Breslau. Noch wichtige ,
aber, daß Szepan die Befürchtungen, daß ei
überspielt ist, durch die Glanzleistung gegef
Brentford zerstreute. Daß er und sein Schwa
ger in Bremen schwächer spielten, besagt
nicht viel, da sie sich beide
leicht
gct
schlagen
vorsätzlich schonen mußten un d
auch schonen konnten!
Schlüsselstellung: Stuttgarts Flügel
Der Kopf der Stuttgarter Mannschaft ist
heute mehr 'denn je Koch, der bei VfB. di
Rolle spielt, die Szepan in der Nationalelf eine
-

-

-

-

-

-

Stürmerreihen
In der heutigen
fallen Epoche
Schalke der
und VfB.
schwachen
Stattgart mit ihren starken Angriffslinien besonders auf. Bei den Rivalen von Köln ist immer
noch
vie 1935
der Vordertrupp stärker
als der Abwehrblock. Wenn vielleicht auch
wie
•der Unt ersc hid
e
nicht mehr so kra ß i
st
damals, als die Schlußreihen insgesamt 10 Tore
zuließen.
Die Säule des Stuttgarter Abwehrspiels Ist
der temperamentvolle Zerstörer Seibold, den
der neue Stopper Rutz mit seiner Ruhe und
Umsicht sehr gut ergänzt. Kotz als ehemaliger
Außenläufer hat sich natürlich mit der neuen
Flügeldeckungsaufgabe schnell vertraut gemacht. Jedenfalls Ist die Dreierabwehrkette
Stuttgarts theoretisch eher stärker als schwächer. denn Schalkes vielumstrittene
Schlußreihe.
Auch bei den Westfalen steht ein großer
Techniker im Zentrum
Tibulski, in seinem
klar beherrschten,
sauberen Feinarbeiterstil
das Gegenstück zu dem großen Techniker
Rutz. Nur scheint uns •Tibulski
schon mehr
Praxis in dieser Rolle zu haben! Wie groß
er sich eingewöhnt hat, zeigte er verblüffend
gegen Brentford, wo doch ein McCulloch sein
Gegner war!
Hat aber Schalke wirklich hier insgesamt
einen kleinen Nachteil, so wird das
immer
theoretisch gesprochen
durch Klodt,
den
wir über Schnaitmann stellen, und die viel-

Loni Seiderer

-

-

-

-

Hans Lang

-

Georg Orth

I
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ihrte. Seine Schußkraft ist nach wie vor geirchtet, seine klugen Steilvorlagen zerreißen
ie stärkste Deckung, nur hält er in letzter
:eit den Ball zu lange. Hier springt dann
chäfer ein, den hjm in Kassel als den wertollsten Spieler des Stuttgarter Sturms herusstelite.
Gegen Schalke dürften aber die
ußenstii rm er die große Chance haben,
me Entscheidung
zu erzwingen,
denn die
eiden Verteidiger Schalkes sind ja doch imer noch die relativ ‚ewDRnn,iert fBo eniatx
er noch die relativ zum berühmten Sturmuintett - am ehesten verwundbaren Stellen
es Exmeisters!
Und Lehmann und Haaga
ennen kein Pardon, wenn sieden Verteidiger
inmal passiert haben.
Daß Schalke wieder klar gewinnt,
these
'rognose stützt sich auf die immer noch zwei -

fellos bessere Technik und
wenns einmal
läuft
das überlegene flüssige, geistreiche
Zusammenspiel
der Westdeutschen; der Geheimtip Stuttgart basiert vor allem auf
Schalkes sonderbarer „Angewohnheit", in letzterZeit in entscheidenden Spielen zu versagen
(siehe
die beiden Treffen
gegen den Club,
siehe das Pokalendspiel mit Leipzig) und auf
der Durchschlagswucht der Stuttgarter
Außenstürmer!
Die mutmaßlichen Aufstellungen:
Schalke 04: Kloth
Bornemann, Schweißfurth
Valentin, Tibulski, Mecke
Berg,
Gellesch, Kuzorra, Szepan, Urban.
VfB. Stuttgart: Schnaitmann
Seibold,
Kotz
Kraft, Rutz, Hahn - Haaga, Koch,
Pröfrock, Scfer, Lehmann.
Dr. Friedebert Becker.
-

-

-

-

-
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-
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Vier berühmte Trainer führen die „letzten
Vier" in die Vorentscheidung.
Hans Schmidt-Bumbes
Geboren am 23. Dez. 1893,
Mitglied Tv.
1860 Fürth, Spielvereinigung Fürth, 1. FC .
Nürnberg. Machte bei SpVg. Fürth (vor dem
Krieg) und beim 1. FCN. Endspiele um die
„Deutsche" mit.
15mal international:
1920
gegen Schweiz (1:4), 1922 gegen Ungarn (0:0),
1923 gegen Italien (1:3), Schweiz (2:1), Norwegen (1:0),
1924 gegen Oesterreich (4:3)..
Holland (1:0), Norwegen (2:0), Ungarn (1:4),
Italien (0:1),
Schweiz (1:1),
1925 Schweiz
(4:0), 1926 Schweden (3:3), Holland (3:2),
Schweiz (2:3)
Als Flügelläufer.
Seit 1933
Betreuer des FC. Schalke 04, vorher bei der
damaligen
Konkurrenz Schalkes, Schwai zWeiß Essen.
*

zichten. Das war arge Schwächung, denn
Loni Seiderer
MObs ist der große Denker im Sturm und
Geboren am 1. November 1895 in Fürth,
Stubb hatte jetzt erst gegen Mailand gezeigt,
welche Klasse er noch vorstellt. Nürnberg war Mitglied beim 1. FCN. und Spielvereinigung
Achtmal international:
1920 gegen
komplett. Nur der Läufer Uebelein war durch Fürth.
Schweiz
(1:4)
und
Oesterreich
(2:3),
1921
Luber ersetzt.
Und nun ereignete sich ein
gegen
Oesterreich
(3:3),
1922gegen
Schweiz
Wunder.
(2:2),
1923 gegen Italien (1 -3),
Schweden
Daß die jungen Leute der Eintracht die er(1:2),
1924
gegen
Oesterreich
(4:3)
und Holfahrenen Spieler mit sich fortrissen und im
land
(1:0).
Stet's
Mittelstürmer;
1922 in
Handumdrehen nicht mehr und nicht weniger
gegen die Schweiz
ging er für
als einen neuen Eintracht-Stil schufen. Denn, Frankfurt
wenn man von der Eintracht oft gewohnt ist, den verletzten Lohrmann ins Tor (!) zurück!
schönes Feldspiel zu sehen und matte Schüsse, Seit 1936 Trainer des VfB. Stuttgart, vorher
so war plötzlich die Frankfurter Elf zu einer bei Spielvereinigung Fürth.
voranrollenden Festung geworden, aus deren
*
Mauern es blitzte und donnerte: die St. HemHans Lang
merich und Wirsching schossen mächtig aufs
Tor. Ier Hauptmann Köhl fegte Schüsse von
Geboren am 8. Februar 1899 in Augsburg,
Hemmerich hinweg
in Paraden,
wie wir Mitglied beim BC. Augsburg, bei Spielvereinisie auch vom Mailänder Torwart nicht ge- gung Fürth
wo er den Höhepunkt seiner
sehen haben. Wirsching aber war glücklich. Laufbahn erreichte - und beim Hamburger
Der blonde Junge, der noch siebzehn Jahre Sportverein.
Mittelläufer, später beim HSV.
ist, schoß zwei Tore und brachte damit seinem als Mitarbeiter Halvorsens Außenläufer Wie
Verein die Führung. Gegen jenen einen Tref- Seiderer in erster Linie ein großer Techniker,
fer, den Uebelein, der Linksaußen als dritten dabei aber auch ein großer Spielstratege. ZehnEckball mit verteufeltem Effekt ins Tor ge- mal international: 1922 gegen Schweiz (2:2)
dreht hatte. Nach der Pause wurde manches 1923 gegen Italien (1:3), 1924 gegen Norwegen
Schweden (1:4),
Ungarn (1:4), 1925
anders. Der Club hatte noch kurz zuvor durch (2:0),
Uebe1ein ausgeglichen.
Die Ecken
mehrten gegen Holland (1:2). Schweden (0:1). Finnsich jetzt. Nürnberg wollte gewinnen, und - land (5:3), Schweiz (4:0), 1926 gegen Holland
Als Mittelläufer
und Außenläufer.
es wollte zugleich den Ball ins Tor tragen. (4:2).
Das ging nicht. Dazu war Eintracht - auch Sportlehrer der Polizei Hamburg, seit 1935
mit der Verteidigung Groß-Ehmer (!) viel zu beim Hamburger Sportverein.
resolut. Unter den Zuschauern machte sich eine
*
seltsame Stimmung breit. Sie wunderten sich,
Georg Orth
daß der Club keine Tore
trat und starrten
doch verzückt auf seine Kombinationen. Noch
Geboren am 30. April 1901 in Budapest: In
einen Meter vor dem Tor machten die Friedel allerfrühester Jugend bei Vasas, noch als Juund Schmitt und Eiberger Krixelkrax. Der ef- gendspieler zu MTK. Budapest, der heuti gen
fektivste Stürmer blieb Uebelein und auch Hungaria.
Fing als Verteidiger an, rückte
Gußner begann nun heftig zu schießen. Aber dann als Läufer vor. Wurde Ungarns bedeuerst 13 Minuten vor dem Ende schoß in der tendster
Mittelläufer
aller Zeiten. Zuletzt
dunstigen Dämmerung Friedel (nach einer an- Sturniführer des MTK. mit gleichen Erfolgen
deren Lesart Uebelein) das dritte Tor. Das wie auf anderen Posten. 1926 erstmals schwere
Siegestor.
Knieverletzung, Heilung, aber 1928 erneut am
Knie verletzt, damit zwölfjährige aktive LaufEs sollte die Generalprobe für den 1. FCN. bahn zu Ende. Spielte 47mal in der Nationalsein. Wir hatten den Eindruck, daß der Kampf mannschaft, genau genommen 35mal fur Unfür die Eintracht wichtiger war - und daß sie garn und 12mal für Budapest. Ungarische Nasich sogar freuen kann, daß sie Ersatz stellen tionalmannschaft
bekanntlich mit der Budamußte. benn so sah sie, was in diesen Ersatz- pester Stadtmannschaft identisch. Mit 17 Jahleuten steckte. Die Wirsching, St. Heminerich, ren erstmals in der Nationalmannschaft. Aus der
Wiederherstellung trieb
jaT auch der Linksaußen Grein mit seinen hüb- sichtslosigkeit
schen Einfällen gehörten zu den besten Ein- ihn zum Trainerberuf. Einige Jahre in Siid
amerika, und zwar in Chile, als Sportlehr e
r
trachtspielern.
Oehni, Uebelein, GuBner (trotz allem), Köhl: der chilenischen Nationalmannschaft tätig, spadas waren die auffallendsten Spieler des Clubs. ter nach Europa zurück. Längere Anstellung
„Und haben Sie gesehen', sagte Lindemann, beim FC. Genua. Von da im Herbst 1936 ZUfl1
haben Sie gesehen, daß der Club auch immer 1. FC. Nürnberg.
noch das alte, ungeheuer gefährliche Spiel der
plötzlichen Steilvorlagen hat? Da steht man
Ueber die beiden großen Kämpfe uni die
wie gelähmt." Ja, wir sahen es. Aber wir sind
Deutsche
Fußballmeisterschaft berichten hi
auch überzeugt, daß der Club sich dieser Steilfür
den
„Kicker" HauPi vorlagen (die einst Sutor, Träg, Riegel, Stro- Großreportagen
hei, Kalb natürlich meisterhaft beherrschten) schriftleiter Müllenbach, der nach Benn fährt,
und Dr. Friedebert Becker, der das Kolfle1
gegen den Ha-Ess-Vau öfter erinnern muß
Spiel besucht.
als geeen die Eintracht.
r. 0. k.
-.
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Im Probegalopp gegen Eintracht 3:2

Vielleicht
hat der Club vor einem Jahr
iren
blendenderen
Eindruck
hinterlassen.
Tatsächlich gingen einige seiner Spieler, (lußier vor allem, vor der Pause jedem Zweicampf ängstlich aus dem Wege und wir saien erstaunt, wie mancher Klubstürmer plötzich abstoppte, wenn er merkte, er hätte zuiiel Kraft aufwenden müssen, uni den Ball zu
‚ekommen Das war Wasser auf die Mühlen
1er Eintracht. Die Frankfurter mußten in letzMn;,tp niif Stubb.
Mobs und Monz ver-

seee

-

lit der „Club"
0
Die Zeit verrinnt wie Sand. ist das ein
Jahr her, daß wir an den Niederwald fuhren,
im den Probegalopp des I. FCN. gegen die
intracht zu sehen? Ein ganzes Jahr. Jetzt
;pielt die Eintracht immer noch als Gast am
lang. Langsam wächst die Tribüne wieder.
)er Club ist deutscher Meister geworden. Er
will seine Würde bewahren. Die Leitung hat
;ich abermals die Eintracht als Trainingspartier gesucht. Nürnberg kam in eine festliche
Stadt: Fahnen, Blumen, Kränze, die klirrendenStöcke der Wanderburschen aus dem ganzen
eich, umjubelte Gäste -: in Frankfurt traf
ch das deutsche Handwerk. Die Fußballer
ius der Stadt Dürers, Hans Sachsens und des
Veit Stoß konnten auf dem Römerberg sehen,
laß Frankfurt es versteht, Feste würdig zu
)egehen. Aus den Fenstern hingen Teppiche,
vie zu den Zeiten der Kaiserkrönung, der
r
anze Römerberg strahlte in Rot und Gold
md in allen Straßen und Gassen wehte das
3anner des Reiches.
In die feiernde heiße Stadt kam der Klub.
Jhd fand glatt seine 8000 Zuschauer. Trotz
der hohen Feste, trotz des heißen Wochenendes.
*
Der Club gewann 3:2 und trat elf gegen
vier Ecken. Er hatte eine mäßige erste Hälfte
md eine spielerisch glänzende zweite.
Hier
;ind wir , an der Ungewißheit aller Entscheilungen im Sportlichen. Denn: wirkte der Club
n der ersten Halbzeit so gehemmt, weil er
ioch träumte (oder weil ihm die Reise durchs
ieiße Land noch in den Gliedern lag
er war
rst zwei Stunden vor Spielbeginn eingetrofien) - oder konnte er nicht mehr hergeben,
weil ihn die Eintracht
nicht besser spilen
ieß? Die Eintrachtmachte, daran gibt es gar
nichts zu ändern, den schneidigeren, effektvolleren, den gefährlicheren Eindruck. Vor der
Pause.
Abends trafen wir in der Hauptwache Eintrachts neuen Mittelläufer Lindemann. Dieser
länzende und bescheidene Spieler,
Mitglied
der Nationalelf unserer Studenten und einst
in starker Schütze beim VfB. Leipzig, Linde-nann sagte, als ich ihm von den zufriedenen
Bemerkungen der Leute nach dem Spiel erâhlte: „Ja, das glaube ich. Wir haben den
1ub zum Spielen gezwungen. Das danken uns
lie Zuschauer. Sie haben den 1. EC. Nürnberg
)lötzlich seine ganzen Künste aufbieten sehen."
So war es.

eec3ie4r

-

-

Große Deutsche Fußballneschicbte wiederholt sich am kommenden Sonntaa bei der Beuennuna 1.FCN. —HSV.

r'c

Der Hamburger Sportverein, Endspielgegner des 1. FC. Nürnberg 1922 (2:2 in Berlin und 1:1 in Leipzig) und 1924
Die mit * bezeichneten Spieler standen in allen drei Endspielen gegen den „Club" in Uer HSV.-Mannschaft, ebenso wie
Koizen. der nicht aut diesem Bild ist, das die IiSV.-Elf zeigt, die 1924 gegen -die Corinthians" (3:0 und 2:3) spielte. Stehend
von links: Beier*, Martens, Risse, Lang (Augsburg, heute Trainer des liSV.). Hál voren *, Kro hn*. Sitzend: 1Warnholtz
Breuel. .I1 ar der *. Schne id er *. Rave *.

I
AL

Mat

...................................................................................................................
Die Mesterelf des 1. FC. Niirnberg,von 1924, 2:0-Sieger f.iber den HSV. im Endspiel zu Berlin. Von links, stehend: Popi
Hochgesang (heute Trainer der Turu Düsseldorf), Schmidt „Burnbas" (heute Trainer von Schalke 04), Stulilfauth, Riege
Kalb, Bark. Sitzend: Sutor, Träg, Wieder, Kugler, Strobl. (Foto: Eigenbild des „Fußball".)

1(ö11.5 lebt am kmmenlen Sonntag wieder auf. So wie sie hier nach dem i<fli<ameradschaft vereint sind, Sieger und
Besiegte, so erwarten wir auch den Ausklang am 6.. Juni. Obere Reihe, v. I.: Koch, Ilaaga: Bornemaun, Szepan. Kuzorra, Valentin,
Kalwitzki. Mitte: Rebmann, Urban. Unten: Hahn, Knapp, Bökle. (Fotos „Fußball" 151 und .,Fußball"-Archiv.)'

-Begegnungen,

die in der fullbaifgeschichte fortleben. Ein drama ifscher Höhepunkt von 1924, beim Berliner Endsp iel „Kl
ub'
gegen I1SV. 2:0. IiSV.s Angriffsführer Tull Harder wird von der im Sturz vereinten Nürnberger Deckung in letzter Sekunde
abgebremst. Saltoschlagend wirft sich ihm Stuhlfauth, von Ku1er und Schmidt Bunibas sekundiert, in den Schuß und zieht den
Ball an die Brust.

-
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BERLIN und KÖLN
Unsere Blickpunkte am kommenden Sonntag
Nü
4140

rnberg oder HSV,,?, Schalke oder Stuttgart?,
-

Es läßt sich nicht leugnen, daß die in vier Gruppen ausgetragene Vorrunde urn die Deutsche Meisterschaft die hochgespannten
Erwartungen
der
deutschen
Fußballgemeinde
in
mancher Hinsicht enttäuscht hat. Am meisten wohl in der
Gruppe 4, wo man ciii besonders fesselndes Rennen zwischen
dein 1. FC. Nürnberg, Fortuna Düsseldorf
den beiden Endspielgegnern vorn Vorjahr!
und dem SV. Waldhof erwartet
hatte, und wo in Wirklichkeit der Kampf nach der Vorrunde
mit den klaren Siegen des „Clubs" in Mannheim und Düsseldorf
bereits entschieden war. Aber auch in de'r Gruppe 1 hatte der
HSV. keinen ebenbürtigen Gegner. Seht euch nur noch einmal
die Tabellen im letzten Heft des „Fußball" aufmerksam an:
jenes uiitrügliche Zahlenmaterial deckt die Unzulänglichkeiten
der Vorrunde schonungslos auf. Wir greifen einiges heraus:
7 Punkte (!) Vorsprung des HSV. vor ilartha; 5 Punkte des
1. EC. Nürnberg vor Fortuna;
oder einige Torverhältnisse:
HSV. 27:4, Schalke 31:5, 1. FC. Nürnberg 18:4 (bei diesen Gegnern!), Viktoria Stolp 1:36 ...; schließlich ein paar Spielergebnisse: HSV.
Beuthen 6:0, Schalke
Stolp 12:0 und 8:0,
1. EC. Nürnberg
Waldhof 7:1 und selbst in Gruppe 3 mit
ihrem packenden Zweikampf Stuttgart
Worms: Dessau
-

-

-

und diesmal siegte Nürnberg mit Kalb einwandfrei 2:0. Wie
wird's nun am Sonntag werden? Wir wissen, daß der neu erstandene und mit einem dein 22er Geist ähnelnden Mut seinem
Ziel zusteuernde HSV. für viele der „Geheimtip" Ist. Wir erinnern uns auch, daß der HSV. dein süddeutschen Fußball gerade in der Vorschlußrunde schon bittere Schlappen bereitet
hat: das 4:0 gegen Wacker München 1922 in Frankfurt und das
8:2 gegen Bayern München 1928 in Duisburg sind unvergessen.
Allein gegen derartige Überrumpelungen ist der Nürnberger
„Club" gewappnet; ganz abgesehen davon, daß der heutige
HSV.-Sturm die Klasse von damals wohl noch nicht wieder
erreicht hat. Zugegeben, daß wir die Hamburger persönlich im
laufenden Jahr noch nicht und im Vorjahr nur in Privatspielen
gesehen haben
wir hätten dennoch fü r So nn t
ag d
em „Club"
-

auch dann die größeren Aussichten eingeräumt, wenn Noack
nicht verletzt worden wäre. Dieses Mißgeschick der Hamburger
wird jeder Sportsmann bedauetn, es erinnert an den wohl entscheidenden Ausfall Kalbs von 1922.

-

-

-

-

Worniatia 0:4! Das alles sind Zahlen, die man im letzten Abschnitt der Deutschen Meisterschaft nicht erwarten sollte, und
die uns immer wieder daran erinnern, daß an den Endspielen
Mannschaften beteiligt sind, die anderen, notgedrungen untätig
beiseitestehenden nicht das Wasser reichen können.
Dafür verspricht nun der vorletzte und letzte Akt der Meisterschaft um so spannender zu werden.
Die Begegnungen
Nürnberg
HSV. und Schalke
VfB. Stuttgart haben es in
sich! Welche Erinnerungen ruft insbesondere der Berliner Kampf
-

-

wach! Nie hat es eine schärfere Rivalität in der Geschichte
des deutschen Fußballsports 'gegeben, als die zwischen dem
ruhrngekrönt
Nürnberger „Club" und dem himmelstürmenden
HSV. der Jahre 1922-24.
Karlsruher FV.
Phoenix Karlsruhe, Viktoria
Preußen Berlin, 1. FC. Nürnberg
SpVgg.
Fürth, Eintracht
FSpV. Frankfurt, Schalke
Fortuna Düsseldorf
das alles sind Beispiele starker örtlicher oder regionaler
Gegnerschaft, aber ihre Auswirkungen lassen sich nicht vergleichen mit den Fehden, die anläßlich der beiden unvergeßlichen Treffen Nürnberg
HSV. zu Berlin (2:2) und Leipzig
(1:1) 1922 zwischen Nord- und Süddeutschland entstanden
waren. Es ist gar nicht übertrieben, wenn wir feststellen, daß
der deutsche, Fußballsport sich damals in zwei Lager teilte: hie
Nürnberg — hie HSV.! Erfreulicherweise hat diese erbitterte
Rivalität zwischen den beiden Vereinen mit einer schönen und
dauerhaften Freundschaft geendet, die in vielen Spielen ihren
Ausdruck fand. Nachdem der HSV. 1922 mit einer auch vom
Süden anerkannten sportlichen Geste auf den ihm vom grünen
Tisch 71
.
igesproch enen Meistertitel verzichtet hatte
er holte
sich ihn 12 Monate später gegen Union Oberschöneweide
doch —‚ trafen sich 1924 die beiden Clubs wieder jimi Endspiel,
-

-

-

-

-

-

-

-

In einer geschichtlichen Betrachtung kommt dem Kölner Spiel
Schalke
VfB. Stuttgart nicht die gleiche Bedeutung zu vie
dem Berliner Kampf. Aber auch die Gegner von Köln sind sich
keine Unbekannten mehr, ja, sie haben vor zwei Jahren an der
gleichen Stätte jenes torreiche Endspiel ausgetragen, das die
„Knappen" mit dem wirklich sensationellen Ergebnis 6:4 ge-

wannen. 6:4
das hieß ganz offensichtlich: blendender Sturm,
aber mangelhafte Abwehr Schalkes. Hat sich daran inzwischen
etwas geändert? Man sollte es annehmen, wenn man an die
wenigen Tore denkt, die Schalkes Verteidigung in der Vorrunde und besonders gegen Brentford einstecken mußte. Vielleicht war Tibuiskis großartiges Mittelläuferspiel gegen Mc.
Culloch die freudigste Überraschung für Schalkes Anhänger an
-

einem besonders festlichen Tag. Leider scheinen die „Knappen"
nicht mit ihrer besten Elf in Köln antreten zu können, im Augenblick wissen wir jedenfalls noch nicht, ob Pörtgen und Kalwitzki
dabei sein können, Ihr Fehlen würde natürlich die Aussichten
der Stuttgarter verbessern, obwohl wir auch in diesem Fall
mit einem Schalker Sieg rechnen, mag er auch härter erkämpft
werden. Denn der VfB. Stuttgart hat in der Vorrunde nicht
wirklich überzeugt. Gewiß gehört er zu den Mannschaften, die
ihre Leistungen mit der Größe der Aufgaben steigern können,
gewiß ist schwäbische Hartnäckigkeit auch im Fußball eine
Eigenschaft, mit der jeder Gegner zu rechnen hat, aber
stünde der VfB. überhaupt in der Vorschlußrunde, wenn die
mit einem einzigen Tor überflügelte Wormatia Fath und Busani
zur Verfügung gehabt hätte? Nein, die Leistung der Stuttgarter
in den letzten Monaten war uns zu unausgeglichen, als daß wir
ihnen einen Sieg gegen Schalke zutrauen könnten.
-

So erwarten wir denn Nürnberg und Schalke als Sieger und
damit für das Endspiel

die

volkstümlichste

uns zur Zeit in Deutschland denken können.

Paarung, die

wir

Dr. 0. R.
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Siege von Nürnberg und Schalke
Aus dem Berliner Spiel: Gußuer ist eben an Kahl vorbei und kurvt nach innen.
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Wettersorgen.
Frohgelaunt 'zogen die Nürnbergei' am Samstagmittag von dannen. Die Wetterna'chrichten
dus Berlin, die am Vormittag noch vom Rundfunk durchgegeben wurden, lauteten nicht ungünstig: bedeckt sei der Himmel, hieß es, und
es sei keineswegs warm. Aber je weiter wir
gegen Norden fuhren, desto o'rößer wurde die
Hitze, und in Halle haben wir dann in den Berliner Zeitungen, die unerfreulichste Nachricht
erfahren, die die Clubmannschaft treffen kann:
es heitert sich auf,. der Sonntag wird trocken
warm. „ei Hitze können wir halt gar
nichts machen," es ist' wie ein Zauberbann,
uliter dem sich die Cl'uberer fühlen, und sie
tösten sich erst, als sie am 'späten Abend von
den Hamburgern hören: „Wenns regnen würde,
dann hätte der HSVi eine gute Chance gegen
Nürnberg. So aber, bei dieser Hitze 'und bei
diesen sengenden Sonnenstrahlen, wird unsere
junge Elf sich sicherlich viel schwerer tun."
Fußballer sind im großen und ganzen abergläubische Leute. Nicht, 'daß sie auf schwarze
Katzen und mit Leitern einhertrabende Schornsteinfeger (zur Linken natürlich!) viel gaben
oder auf Schäfchen, die einem zur Linken winken, aber es gibt gewisse Dinge,' vor dene n es
thnen im Vornhinein graust. Da bedarf es dann
viel vertrauter Zusprache, um die Mannschaften über die Klippen hinweg zu führen. Diesanal standen die Chancen, was das Wetter betrifft, also gleich. Freundlicher Empfang in
Berlin.
-

2.a 2zu 3z. £

sich eineinhalb Stunden in der sengenden Sonne
hätte der shweren Au fabe der
zig Spieler hätte unterziehen sollen.
Ein Problem: welche Seite losen.Ja, das ist immer ein umstrittenes Problem,
zum verdienten Sieg Über den HSA das da auf den Fahrten zu-den Kampfstätten
noch gelost werden muß: „Welche Seite sollen
den Kampf mit zwei Toren- für sich werden- wir losen, wenn wir dazu däs Glück haben?"
entscheiden können. Aber drohend stand doch' Mit der . Sonne, gegen die Sonne? Zuerst mit
die Erinnerung an frühere Schlachten vor den dem Wind oder gegen den Wind? Was ist besAugen. Im Lager der Nürnberger war, man -der ser: zuerst die leichte Seite, oder die schwere
Sache gar nicht so sehr sicher. Die Hamburger Seite? Was ist leichter: den Vorsprung hatsagten: Der HSV. hat eine gute Chance -im ten oder mit Sonne und -Wind im Rücken gegen
Spiel, und er wird sie sicherlich wahrnehmen,
de n Vors prung an kä m pf en ? Di e Ausichten
Die Bierruhe derer von der Waterkant war darüber si nd geteilt und werd en es auch bleibewundernswert. Walter Richter, unser Mit-. be n. Die jVlehrheit neigt aber dazu, sich zuerst
arbeiter Fred Peters, kämpften in allem Frieden' fü r di e Vor t
eil e zu en t
sc heid en ,we il si
e glaubt,
ihren Skat durch und warfen -mit den ver- daß
zumal in schweren Kämpfen
die Anwegensten Tips einher, und die Berliner, die strengungen vor der Pause zu viel Kraft er
den Club zwar gut, die Hambuiger aber .gar fordern und nicht mehr viel für die zweite
nicht kannten, meinten, es gäbe für den. 1. FCN.. Hälfte und
den «Endspurt- übrigbleibt. Im
eine harte Nuß zu knacken. Einer -aus-der alten
01ympischen Stadion entschied sich Willy BillGarde, Karl Tewes, der sechsmal .den Dreß der mann, der Spielführer des ‚Clubs, dafür, die
Nationalmannschaft trug und den Altmeister Sonne zuerst zum Bundesgenossen zu wählen,
Hertha BSC. zu vielen Siegen und Branden- und Richard Dörfel, der Kapitän des HSV., gab
burgischen Meisterschaften führte, hatte ein
seinem Mittelstürmer das Zeichen, den Anunerschütterliches Vertrauen zu den Mannen stoß vorzunehmen. Nach -der Pause stand die
aus der Noris, und gar mancher rankte an die- Sonne, soweit sie nicht zeitenweise durch
sem Vertrauen seinen Glauben und frohe Zu- Wolkenfetzen verdeckt war, allerdings verversicht wieder empor.
Derweil brütete die teufelt tief, und mancher Fehlschlag der ClubHitze auf dem steinernen Meer der großen verteidiger .(Munkert zumal!)
und
mancher
Stadt mit unverminderter. Grausamkeit, und für Fehlpaß ist nur dem Umstand 'zuzuschreiben,
jenen Helden, der da im Schatten des Olympi- daß die Sicht 'der Spieler sehr behindert war.
schen Stadions seiner Meinung Ausdruck verlieh: „Das ist wieder herrliches Fußballwetter
heute!"
hatte man nur gelindes Mitleid
übrig. Ihm hätte man wünschen mögen, daß er

uber

Gul3ners Einfalj verhalf dem 1.FCN.

1. FC. Nürnberg am 20. Juni
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Der Club war am Samstagabend'mii großem' Schalke 04:
Troß in Berlin eingezogen. Vereinsführer Karl
I(lodt
Bornemann, Schweißfurt
Berg,
Müller,
Id, der
seineSch
Stell
at
zme
ver t
i
s
re
t
er
t
er Winkler,
F
'Gr
ranz, Bi ern üll er,
Tibuiski, Valentin
Kaliwitzki, Gellesch,
Arno.uppen_r : Pörtgën, Szepan, Urban.
sport wart Dr. Hagegnmiller, und der klein€
VfB. Stuttgart:
Stamm unentwegter Schlachtenbummler zog
Schnamann
Seibold, Kotz
Kraft,
thit der Mannschaft in Berlin ein, allwo'sie am,
Mattes, Hahn
Haaga, -Koch; Pröfrock,
'Anhalter Bahnhof au f
s f
reun dli ch
ste
begrü ßt'
Schäfer, Lehmann.
urden. Iiauptsportwart Hans Wolz, Peters
1.
FC.
Nürnberg:
1
ind Rohwedder von der Fachamtsgeschäftstelle
J(öhl
Billmann,' Munkert---- Uebelein-I,
1
waren da, Toni' Kugler und Fritz Haßler, die
Carolin, Oehm,
Gußner, Eiberger, Frieaus dem 1. FCN. hervorgegangen sind, und zu
del, Schmitt, Uebelein Ii.
uterletzt noch die Getreuen aus Weida: Fritz
Brendel und Meister Flehmig.
Wie immer:
Hamburger SV.:
direkt auf 'den Habsburger Hof zu. Hier verWarning
R. Dörfel, Bolin
Greifenberg,
künden die Buben mit den Autogrammheften
Reinhardt, Kahl
Sikorski, .F; 'flörfel;
schon, daß besondere Gäste ihren -Einzug haiHöfimann, Noack, Carstens.
en. Unser Ziel war der Russische Hof, aber
'Weit und breit keiner aus unserer Gilde. Die
Vie 5osthijtze,j
llamburger sind in
atow abgestiegen, vernimmt man, und um nicht zu einsam zu sein, in Berlin:
enkt man seine Schritte zu Fritz Nagel, wo die
32. Minute: Eiberger
ganze Gesellschaft saß: Arthur Stenzel und sein
53, Minute: Gußner
Schatten Bljjmel aus Breslau, Dr. Xandry, der
61. Minute: llöffmann
Vereinsführer des HSV. Mächlen mit einigen
77. Minute: Carstens
Getreuen, und zu später Stunde hielten auch
84. Minute: Guiltier
'hier die Nürnberger Vorstandsmitglieder noch In Köln:
den vielbegoss
Einzug. Eine fröhliche, vo n
9. Minute: Pörtgen (Elfmeter)
den Sorgendes Sonntags noch befreite Tafel-
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.
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A,

runde.

Tips vor dem Spiele.

Man war seh r vors i
ch
ti
g gewesen.
Augemein galten ja die Nürnberger als sichere Favoriten, und all traute ihnen schon zu, 'daß sie

30.
65.
47. Minute:
Minute:
Szepan
Pröfrock
Koch (Elfmeter)
71. Minute: Qellesch
73. Minute: Szepan

*

-
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Lehre daraus ziehen können. Solange der Club
sein Spiel spielte, den kurzen Paß von Mann zu
Mann, da hatten die Hamburger eine schwere
Zeit, und sobald die Hamburger mit ihren
weiten, raumgreife nden Vorlagen aufwarteten,
hatten sie einen großen Vorteil. Wir hätten geglaubt, daß eine der beiden Mannschaften von
Anfang an mit Macht und festem Vorsatz darauf
ausgehen würde, ihre Spielweise dem Gegner
zu diktieren, aber beide tasteten sich vorsichtig
hindurch. Der
erste,
flach
durchgeführte,
schulmäßig aufgebaute Club-Angriff aber genügte schon, um den Nürnberern den Vorsprung zu verschaffen, und nach der Pause, als
die Mannschaft, im beruhigenden Gefühl eines
Vorsprunges von zwei Toren, sicherer wurde,
da erst sah man den Willen, de n m an am St ar t
vermißt hatte. In dieser Zeit spielte der Club
sehr gut, vor allem der Sturm, ohne den letzten
Einsatz, die letzte Kraftentfaltung, die letzte
Energie in die Waagschale zu werfen. Vor der
Pause und später, im Endspurt, ließen sich die
Nürnberger auf das hohe Spiel der Hamburger
ein, und da hatten die Hanseaten ihren Vorteil;
denn sie waren im Kopfspiel durch die Bank
besser, sie waren auch schneller und schienen
beweglicher, und sie hatten eine gute Chance,
den Kampf zu gewinnen, wenn sie ihr Spiel
ganz durchgespielt hätten. Es Ist immer noch
der alte HSV., der ohne die Wucht und ohne
die Durchschlagskraft, die einst Harder und
seine Mannen auchzeichneten. Viel Spiel auf
die Flügel, direktes Abspiel der Läufer, wenig
Ballhalten, wenn man von Noack absieht.
-

Der Mann, der da s Spiel entschied.
Zum zweiten Male entschied Karl Gußner
ein wichtiges Spiel für die Nürnberger. Vor
der Pause hatte man allerdings keinen Grund,
an eine solche Wendung zu glauben, denn da
war Gußner, überhaupt der rechte Flügel der
Clubmannschaft, der schlechteste Teil der
Nürnberger. Erschreckend die Mißverständn'
zwischen Gußner und Eiberger.
Es klappte
gar nicht. Eiberger hielt sich weit zurück und
Gußner drängte immerzu nach der Mitte. Viele
Bälle kamen auf den rechten Flii«el, und niemand stand da. Und gerade da lag die
Schwäche der Hamburger, denn Bohn stand
Dörfel, dem rechten Verteidiger, viel nach. In
der zweiten Hälfte wurde es mit einem Schlag
besser.
Die blieb Gußner draußen auf dem
Flügel und Eiberger rückte neben ihm auf. Und
von dieser Seite aus wurde das HSV.-Tor
ständig unter Druck gesetzt. Gußners rasante
Läufe, seine wuchtigen Schüsse, sein zügiges,
raumgewinnendes Spiel, brachten den Club
immer wieder nach vorne. Großartig, wie er
(in der 53. Minute) *fast von der Mitte weg
mit dem Ball auf und davon zog, seine Gegner abschüttelte und mit einem unhaltbaren
Schuß des zweite Tor herausholte.. Und großartig sein Einsatz sechs Minuten vor Spielende,
als er den Freistoß von Oehm, den vom Hamburger Bohn falsch berechneten und dann auch
verfehlten Ball, am überraschten Hamburger
Torhüter vorbei zum siegbringenden Tor für die
Nürnberger einköpfen konnte. Von dem Augenblick an, wo das Verständnis zwischen Eiberger
und Gußner hergestellt war, der Rechtsaußen
Spielfreudigkeit und Spiellust hatte, da gab es
für die linke Seite der Hamburger schwere Arbeit, und oft war es nur Warning, der ganz
hervorragende Hüter der Hamburger, der Erfolge für die Nürnberger vereiteln konnte.
Warning, der Held des Tages.

-

Der junge Torwart des Nordniark-Meisters
hat an diesem Tage seine Feuerprobe bestanden. Er war der überragende Mann- seiner
Mannschaft, der Held des Olympia-Feldes. Er
bringt alles mit, was ein Torhüter braucht:
Entschlußkraft, Mut, Sicherheit, Gefühl für
richtiges Stellungsspiel, saubere Ballaufnahme
und einen befreienden,
weit
reichenden
Schlag. Er weiß, wann er sein Tor verlassen
muß und er ist von einer erstaunlichen Wendigkeit. Seine beste Leistung in diesem Spiel,
als er sich Gußner vor die Füße warf und den
für den freistehenden Friedel berechneten Ball

tollkühn, aber sicher abfangen konnte. Vielleicht war auch in jenem Sekundenbruchteil
seine beste Leistung zu sehen, als er den unheimlichen Bornbenschuß von -Gußner blitzschnell reagierend hoch •über die Latte .faustete.
-

njedem Beruf, bei jedem Sport

sind kleine Verletzungen unvermeidlich.
Deshalb dart In keiner Hausapotheke Hansaplast fehlen,
der blutstillende,
keimtötende und
bewegungsfüglvorm
ge Schnellverband.
15 PL ark

-

Ein anderer Meisterspieler des IISV.
Die Nürnberger setzten, nachdem sie sahen,
daß es auf dem rechten Flügel vorerst wenig
Zweck hatte, ihren Linksaußen stark ein. Gute
Vorlagen kamen von Seppl Schmitt und von
Oehm, und auch Carolin erinnerte sich des
Erfolgspieles seines großen Vorgängers Hans
Kalb und gab viele Bälle hinaus zum kleinen
Uebelein. Der „Uttla", wie man ihn in Nürnberg nennt, schien auch gut in Fahrt zu sein,
allein er biß diesmal bei Richard Dörfel, dem
ausgezeichneten rechten Verteidiger der Hamburger, auf Granit. Was war das für ein Verteidiger! Im Nahkampf unbesiegbar, und da,.bei ist dieser kleine Uebelein ein großer
Dribbler vor dem Herrn, ein Künstler mit dem
Ball, aber er konnte gegen Richard Dörfel
garnichts ausrichten. Uebelein kam an diesem
Verteidiger nicht vorbei. Dörfel durchschaute
rasch die Absichten seines Gegners und stellte
sich darauf ein. Das Stellungsspiel dieses Mannes war allerbeste Klasse, er war der Prellblock in der Hamburger Verteidigung, und
sein weiter, zielsicherer Schlag sorgte immer
wieder für die notwendige Entlastung. Dörfel
zeigte ein reifes Verteidigunsspiel, er war
schnell, hart, elastisch, ballsicher. Er machte
während des ganzen Spieles nicht nur keinen
Fehler, sondern mußte oft noch die Fehler von
Bohn wieder reparieren. Sein Verdienst ist
es, daß eine der scharfen Nürnberger Waffen,
der linke Flügel, in diesem Spiel stumpf geblieben ist. Sein Spiel trat um so mehr in Erscheinung, als uns Bohn viel schuldig geblieben ist. Vor der Pause zehrte dieser Mann
von der schlechten Form des rechten Nürnberger Flügels, nachher verstand er es kaum,
nennenswerten Widerstand zu leisten. Viele
Fehlschläge,
viele
falschen
Berechnungen.
Diese Kritik ändert nichts an dem Umstand,
daß auch Bohn zwischendurch in gute Form
kam, aber bald wieder abgefallen ist.
Mittelläufer-Kontraste.
Wir wußten es im voraus: Reinhardt wird
ein typischer Stopper sein, und Carolin wird
seine Aufgabe darin sehen, dem Sturm der
Nürnberger Nachdruck zu verleihen. So verlief denn auch das Spiel.
Reinhardt stand
eisern zwischen seinen Verteidigern, und er
bot als Stopper eine sehr gute Leistung. Seine
beste Tat, die zugleich den großen Könner verriet, war, als er den frei durchgebrochenen Friedel einholen und in vorbildlich fairer Art dem
Nürnberger im letzten Augenblick den Ball
vom Fuß wegschlagen konnte. Reinhardt trug
viel dazu bei, daß sich der Nürnberger Sturm
nicht so entfalten konnte, wie man angenommen hatte, zudem die Nürnberger erst spät den
Weg fanden, wie die massierte Hamburger
Deckung zu durchbrechen ist. Aber auch selbst
in diesen schweren Zeiten stand der Mittelläufer des IiSV. tapfer und unentwegt seinen
Mann. Carolins Aufgabe war vielleicht schwerer, denn zu Anfang des Spieles hatte er sich
auch noch Noack verschrieben, und erst als
der Mittelläufer der Nürnberger sah, daß
Noack heute nicht seinen besten Tag haben
würde, da ließ er sich mehr und mehr gehen,
und kam, je weiter das Spiel fortschritt, auch
in seine Form hinein. Seine.Leistung stach aus
dem Großteil des Nürnberger Mannschaftsspiels klar hervor. Er versorgte seinen Sturm
vorbildlich mit Bällen, er fing die Hamburger
Abstöße ab und warf seinen Angriff immer
wieder vor, und später, als der NSV. zu seinem gefürchteten Endspurt einsetzte, da war
Carolin auch in der Verteidigung zu finden
und fischte sich hier, seine Verteidiger entlastend, manchen Ball heraus, der Gefahr
hätte bringen können. Einmal, kurz vor der
Pause, raffte er sich auch zu einem Schuß auf

das Hamburger Tor auf, und es hätte wahrlic Ga
nicht ‚viel gefehlt und dieser Schuß hätte i el
geschlagen.
Warning hatte viel Mühe, dJ
al
scharf und flach geschossenen Ball noch zu
Ecke abzudrehen.
ell
Seppi Schmitts Vorlagen!

.4

mc
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Der Nürnberger Halblinke hielt sich dies
C
mal mehr als üblich im Hintergrund. Nicht si Jo1
stark zwar wie Eiberger, der die Aufgabe de
pendelnden Halbspielers mit gewohntem fleil
löste. Das Spiel von Schmitt war diesmal fü
die Nürnberger Mannschaft von großem Wert
Er trieb den Ball sehr gut, verstand es, dei
Ball zu halten, die Gegner zu umspielen (ah
einziger Nürnberger!) und wußte dann Immei
den richtigen Augenblick auszunützen, um dii
gefährlichen steilen Vorlagen in den freiei
Raum für Uebelein oder Friedel oder Eibergei
vorzuschicken. Und wieviel Bälle hat diesmi
Gußner von seinem Halblinken bekommen
Schmitt war so etwas wie der ruhende Pol i
eier Nürnberger Mannschaft. Sein Spiel i
unauffällig, aber für die Mannschaft beruhi
11
gend, weil dieser Spieler selbst in den au(j
regendsten Augenblicken Nerven bewahrt um
Ruhe hält. In der zweiten Halbzeit, als dc
Club gut in Fahrt gekommen war, da war e
zum großen Teil das Verdienst von Schmitl
11
daß System in die Nürnberger Reihen kani'
Es gibt wenige Spieler, die so gut wie de
Sepp Schmitt seine Kameraden einsetzen, di
so uneigennützig sich in den Spielaufbau einf
schalten, und sie es verstehen, knapp an de
Gegnern vorbei, fast unerreichbar für diese, di
Nebenleute zu bedienen. Und geschossen ha)
er diesmal auch, der Sepp, und er hat natur
]ich auch wieder sein übliches Pech gehab
Schmitt Ist die, Seele des Nürnberger Spiels.
-

Noack hätte nicht spielen sollen,

Am Abend waren wir Zeuge einer Unter
haltung zwischen Dr.. Nerz und dem Traine
der Hamburger, Hans Lang. „Rudi Noac41
hätten wir doch nicht spielen lassen 50 1ge
Seine Verletzung ist noch nicht ausgeheilt, Si'
behinderte ihn zu sehr, und wenn Noack nich ell
voll in Form Ist, dann fehlt unserm Sturj'J
der Auftrieb". Nun, der Trainr muß emnuiS.0
Schützling ja besser kennen, er muß aucZ
wissen, was ein gesunder Noack für se!fl
Mannschaft bedeutet.
Dr. Nerz meinte, da
Noadk für ihn keine Enttäuschung geWeSCt
sei, denn er habe von dem Hamburger auch
nicht mehr erwartet,
als er heute geze:gt
habe. ‚Es war so wie .in Dresden gegen
Hartha und so wie in Zürich.'
Hans Lar
schüttelt seinen Kopf. Er kann es nicht ver'
stehen, daß Noack so schlechte Kritiken ill
Zürich bekommen habe, und Dr. Nerz bestätigt ihm, daß die Kritiken alle in Ordnung
gingen. Noack Ist ein guter Spieler, ein Tec1
niker, der den Ball zu führen und zu meistelfl
versteht, „aber er Ist kein Kämpfer".
Spiel heute gegen die Nürnberger war
schlecht; er schickte seine Mannen gut in dci
Kampf, seine Vorlagen verrieten den erfal
renen und 1schlauen Spieler, seine Bälle kan1 ln
genau und xakt, aber im Letzten haben
an ihm den Einsatz vermißt, die Energie, e
1
2
mitreißende Kraft. Noacks Spiel
is t O1i
Er
Schwung gewesen, ohne Begeisterun g.
n
hatte es in der Hand, im entscheide11t1 O
Augenblick dem Spiel eine Wendung ZU
ben. Das war kurz vor der Pause, als U'
Nürnberger Verteidigung ihrer Sache et vas
zu sicher war, zu weit aufrückte, und Noa ck
dann durch einen befreienden Schlag
Dörfel nach vorne gekommen war. Ware l•J
-

.

-

rL 1937.

r

i
esem

gen
14CLI]LI
bli ck den
burgern

ein Erfólg geglückt, hätte Noack seine Mannschaft
nut dem Ausgleich in die Pause fuhren kon.
nbn, dann hätte die zweite Halbzeit vielleicht
ein anderes Bild gegeben. So kann man nur
sagen:

Der Ausgleich kam zu spät
Als die Hamburger
durch zwei
schöne
1re1fer, von Höffmann zuerst und dann von
Carstens, den 2:0-Vorsprung der Nürnberger
ic f'holten, da schien es, als ob vielleicht
Sieg doch noch an die Hamburger
Ii cfer
Ic ahnen
geheftet
werden
könnte.
Aber
schien
nur
so.
Den
Hamburgern
ci
s
eichte
die
Kraft
zum
Schlage
nicht
ehr aus. Das Kombinationsspiel der NunJerger raubte ihnen zuviel Kraft, und wenn
es11c'h die Nürnberger vorüberehen'd wankten,
s hatte
an doch den, Eindruck, daß Biie
Watarohin_Uebelehh1 II im Verein mit
ein
dem letzten Ansturrn der Hamburger
f
j
Aaudhalten werden.
In diesem Augenblick
.1 tzte sich die Erfahrung durch. Der Club
iar nach dem 2:0, etwas zu sorglos geworer hatte die Möglichkeit, in dieser Zeita aiiue se i
nen Si eg ung efäh rdet auszudehnen,
ne
di ie Hamburger 'begingen
zudem den Fehler,
•LL4aß sie nach dem 2:2 zwar mit viel Elan,
er mit wenig Spielkiarheit den Kampf weige Trführten und daß man namentlich versuchte,
Innentrio durchzukommen und mit der kuren. en Kombination durchdrücken wollte.
Die
•
11 ltigelstürmer standen
oft ganz frei,
unbehi häftigt und ungedeckt, aber niemand wagte
'[ejne
•ul
Vorlage zu diesen beiden schnellen Leuvon denen Carstens, le mehr das Spiel
oranschritt, desto besser in Schwung kam.
.....-i
.i.i i
1.
LIJIlHIdIlIl
Uhu
di
Der ältere der beiden Uebelein ist für die
'lubverteidigung das, was Schmitt für den
turm ist' der Helfer und der unermüdliche
Arbeiter. Der Abel hielt sich diesmal sehr zuick, er leistete in der Verteidigung wertvolle
jDienste und vor der Pause war es in der
Fauptsache sein Verdienst, daß Noack seinen
linken Flügel nicht in dem Maße einsetzen
ür 011 te , wie es für die Hamburger notwendig
bTesen wäre. In den kritischen Augenblick
behielt der Kämpfer Uebelein I (welch Gegentück in diesem Punkt zu seinem jüngeren
Bruder!) die Ruhe und die Nerven, und selbst
da, wo Billmann zuweilen ins Wanken geriet,
erida stand Uebelein noch wie eine letzte Säule.
ne U11c1 er war es auch, der ein sicheres Tor für
n
c4ie Hamburger verhütete, als er dem freidurch,gekommenen Innentrio des HSV., das die Linie
1Ilunkert-Billmann schon passiert hatte, flOCl
letztes Halt zurufen konnte.
Billmann
r
4lieterte eine gute Partie. Er hatte eine sehr
le chwere Aufgabe, und dafür, daß er sie glän1
ctzend gelöst hat, zeugt ja schon der Umstand,
n
Jaß der Mittelstürmer des HSV., Höffmann,
ialich nur ein einziges Mal im ganzen Spiel
;
endurchsetzen konnte. Billmann war ein harter,
ich aber immer fairer Verteidiger, schne'll, ge''andt, im Nahkampf sicher. Munkerts Leistung
war diesmal nicht so gut. Einige Fehlschläge
brachten die Nürnberger Verteidiger stark in
edrängnis, und der lange Sterz ließ zudem
auch seinen gewohnten langen Schlag und seine
Sicherheit vermissen. Aber auch er hat seinen
Anteil am Siege: Noack war durchgebrochen,
11. lüpfte am herauslaufenden Kohl den Ball vorbei auf's leere Nürnberger Tor, und Munkert
brachte seinen Kopf gerade inn richtigen und
allerletzten Augenblick noch zwischen Ball und
Torlinie und rettete somit einen sicheren und
von der Galerie schon bejubelten Hamburger
Erfolg
ir
Schlechte Haltung des Publikums.
je
Die Haltung des' Publikuins ht uns an
re diesem Tage nicht 'gefallen. Di IiamWurger
Er Schlachtenbummler waren den Nürtibergern an
i-Zahl und Stimmgewalt überlegen. Us machte
c‚sich schon bemerkbar, als die heiden Manni schaf ten den Platz betraten. Denn die Hamas burger, die der Clubmaijnschaft folteei, wurck den weit stärker und lebhafter begrt!'ßt. Aber
on than- maß diesem Umstand vorerst keine Bejil deutung bei, bis es
schließlich im weiteren
--1 Verlauf des Spieles sich zeigen sollte, daß hier
A lt-tin klein wenig System Stimmung gegen
JU&1iI

.

I

.

‚
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eine Partei gemacht werden soll. Unser NotizblOck verzeichnet drei Regelverstöße der Hamburger, ehe der erste Freistoß gegen den Club
verhängt werden mußte. Sofort setzte bei der
Regelverletzung auch schon ein Pfeifkonzert
ein, und als der Schiedsrichter den Freistoß
verhängte, da gab man durch Beifall seiner
Freude Ausdruck. Und diese Begleitmusik
setzte sich anhaltend weiter. Wir betonen , daß
das Spiel sehr fair durchgeführt wurde und daß
die Fouls, die von Spielern beider Mann 1. chaften in der Hitze es Gefechtes verübt wurden,
nie stark gewesen sind, um so mehr war die
Haltung des Publikums zu bedauern. Regelverstöße der Hamburger
und sie waren an Zahl
nicht geringer und an Heftigkeit nicht schwächer .J nahm man als in Ordnung gehend zur
Kenntnis, sobald aber ein Nürnberger sich
etwas zuschulden hatte kommen lassen, da hob
auch schon wieder die Mißfallenskundgebungen
an. Etwas mehr sportliche Einstellung, etwas
mehr Objektivität, etwas mehr Gerechtigkeit
würde sich besser ausnehmen!
-

Bis zum 1:0 fur Nurnberg
sah es weiter eher danach aus, als ob der
HSV. das schwerwiegende erste Tor in diesem
Spiel vorlegen würde. Denn die Mannschaft
hatte sich viel schneller gefunden, und sie
brachte durch ihre weiten Vorlagen, durch ihr
steiles, viel Raum gewinnendes Spiel die Nürnberger Verteidigung und Läuferreihe ordentlich
durcheinander. Billmann hat mit Noack viel
Mühe. Der Halblinke des HSV. spielt vorerst
frisch und lebendig, gibt seine Bälle schnell ab,
bevorzugt weites Zuspiel auf den
rechten
flügel. Gefährliche Flanken von Sikorski brinr
' 16.11
US Niirnherp'er
Tor wiederholt
in Gefahr.
'
o -----Munkert kann nur im letzten Augenblick durch
Rückgabe an Kohl retten. Erst nach etwa einer
Viertelstunde kommt der Club langsam auf.
Friedel ist von Schmitt geschickt worden, hat
freie Bahn, gibt aber zu Gußner, der aus unmöglichem Winkel einen Schuß abgibt. Wenig
später erweist sich Munkert als letzter Retter,
nachdem Ueberlein Ischon passiert war.
Warning, Friedel, Dörfel, Uebelein II. Das
sind die Spieler, die in den folgenden Minuten am meisten am Ball sind und am meisten
die Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Verzweifelt wehren sich Dörfel-Warning gegen die
immer drohender
anrol-lenden Angriffe
der
Nürnberger. Sepp Schmitt kommt in Fahrt,
seine Vorlagen beunruhigen die Hamburger
Deckung, verwirren sie, umsomehr, als Friedel
und Etherger immer schnell und rechtzeitig
ins Loch vorstoßen. Die Nürnberger werden
besser. Sie halten den Ball jetzt flach, und
das zahl t si
ch sChli eßli ch auch aus:
32. Mlnut e: Schulangriff des Nürnberger
linken
Flügels:
Schmitt—Friedel—Uebelein ii
rasche flache Flanke nach innen, ehe Dörfel den
linksaußen angreift. » Eiberger taucht blitzschnell zwischen Reinhardt und Bohn auf, hat
den Ball, schießt, flach und scharf, und Nürnberg jubelt: 1:0. Aber bis zur Pause ist noch
ein Idorniger Weg zurückzulegen.
Munkert
und Köhl _vereiteln den ersten Angriff der
Hamburger. Dann holt Munkert den oben besc-hrieibenen Ball noch
fast aus dem leeren
Tor heraus. Einen F1'achsc.huß von Noack hält
Köhl. Erst
jetzt kommen die Nürnberger
wieder auf. 4Ö-m-Freistoß von Oehm kann
Warning gerade noch zur Ecke wehren. Große
Chance für Sikorski auf Zuspiel von Noack;
der Hamburger Rechtsaußen verschießt. Und
noch einmal, als Noack an Billmann schon
vorbei ist, vor dem heranbrausenden Ueb'lein
zur Mitte gibt, ist niemand da, die
Chance auszunützen.
----

-

------

--

---

------

-----

-

Selti7l

die Nürnberger schon lange nicht mehr haben
kämpfen sehen. Er hat es gar nicht leicht,'
denn Reinhardt steht voll auf seinem Posten.
Aber Friedel beunruhigt die Hamburger Verteidigung dauernd. Ihm fehlte nur die letzte
Kraft, die letzte Entschlossenheit. Immer wieder wehren Warning, Dörfel, Reinhardt. Auch
Bohn Ist besser geworden, sicherer in Schlag,
besser im Nahkampf. Er bewacht Gußner.
Die schönste Leistung des Spieles
Das war unbestritten Höffmanns Vorarbeit
zum ersten Tor für die Hamburger. Es wa,r
eigentlich ein harmloser Angriff. Denn Höf fmann stand allein gegen die gesamte Nürnberger Hintermannschaft, als er den hohen
Flankenball von Sikorski übernommen hatte.
Aber mit elegantem Zug konnte der Mittelstürmer den Ball über den ihn angreifenden
Munkert hinweglüpfen.
Dasselbe gelang anschließend• auch gegen Billmann. Und da
Höffmann schon im Zuge war, probierte er es
auch gegen den herauseilenden Köhl. Und
nochmal geian es: der Bail senkte sich langsam ins Tor:-2.1 steht jetzt, in der 61. Minute, das Spiel. Ein Signal für die Hamburger,
die mächtg angefeuert werden. Oelim rettet
vor Sikorski gerade noch zur;Ecke, und bald
hernach kann Uebelein I nur mit letztem
Aufgebot, als Billmann schon passiert war,
wehren.' Dër.K'ampf wird schwerer, schärfer,
schneller. Die Nürnberger müssen sich ihrer
Haut wehren, Immer wieder Billmann, Ueblein I, Oehm. Auch Munkert hat schwere
Arbeit, einige Fehlsch l
äge von ihm bringen
das Clubtor in Gefahr. Und schließlich kommt
auch, was erwartet worden war:
-

77. Minute: 2:2.
Angriff' des rechten Flügëls der Hamburger.
Flanke zur Mitte. Höffmann, nimmt den Ball
direkt, schießt, Köhl. scheint schon geschlagen,
aber vom Pfosten springt der Ball zurück zum
herbeieilenden Carstens, der ihn glatt einsChießt. Jetzt gehts wild auf. Carolin stoppt
Noack. Ein Foul von Billmann bringt den
Hamburgern einen Freistoß ein, €lreifenberg,
der rechte Läufer, kommt hinüber auf den liiiken Flügel, Uebelein Iwehrt den Freistoß glänzend ab. Flanke von Noack bolt Köhl aus der
Luft herunter. Ein Schuß von Hoffmann saust
über die Latte. Clubangriff: Dörfel hält UebeFein II. Das Gespenst 'der Verlängerung rückt
näher und näher. Beide/Mannschaften kämpfen
mit verbissenem Einsatz. Der Club allerdings
scheint jetzt frischer zu sein.
-

-

Oehm und Sikorski häkeln sich an der Mittellinie. Freistoß geg en den HSV- Ohm tritt
den Ball über das ganze Feld hinweg auf die
.rechte Torraum-Ecke. Dort bemühen sich Bohn
und Gußner um den Ball. Der Hamburger Verteidiger ist einen Augenblick zu früh hoch gesprungen. Der Ball ist über ihn hinweg Zn!
Gußner. und 'der Nürnberger Rechtsaußen dreht
den Ball mit unheimlicher Schärfe ins Hamburger Tor. Nürnberg führt wieder 3:2. Die
restlichen vier Minuten sehen die Nürnberger
weiter im Angriff, ein viertes Tor „liegt in der
"Luft".
Ei.berger-lFriedel stoßen durch. Der
Angriff wird zur Ecke abgewehrt. Ein Lauf
von Gußner, ein wunderbarer Schuß, Warning
faustet über die Latte. Gleich hernach haut
Gußner eine Bombe volles' über die Latte. Und
'dann noch eine feine Chance für die Hamburger: Rückzieher von Uebelein Ivor Noack, Billmann nimmt dem draufgängerischen Halbrechten -der Hamburger 'den Ball im Nürnberger
Strafraum im allerletzten Augenblick noch ab.
Verdient, aber glücklich gewonnen.

Vierte Viertelstunde: endlich Clubspiel
Die Nürnberger wären, nehmt alles in allein,
Nach der Pause eröffneten die Nürnber- 'die bessere Mannschaft. Ihr Spiel war reifer,
ger den .Kampf mit einem begeisternden Elan. ihre Ballbehandluaig, Bailführung klar den HannJetzt ist auch Gußner ganz auf dem Posten, und 'b'urgern überlegen. Der HSV. war dafür besser
der Rechtsaußen wird viel ins Treffen ge- in Kondition, 'die Mannschaft war schneller, in
schickt . Warning hat viel Arbeit, und der manchen Dingen 'den Nürnbergern sogar über,
Hamburger Torhüter zeichnet sich mit Bra- im Kopfspiel 'besonders. Ob die Nürnberger
your aus, Gegen Gußners Bombenschuß in der aber mit dieser 'Leistung das Endspiel egen
53; Minute kann er aber nichts ausrichten: Schalke gewinnen werden, das ist eine offene
der Club führt 2:0.. Und das Spiel der Nürn- -Frage. Der HSV. 'hatte fast dieselbe Chance
berger läuft weiter. Friedel kämpft, wie ihn das Spiel zu gewinnen!
bjm. -"I
-

Inn Olympi amStadlio' n

Clu
3:2

oben Ii nks:
Fußballakrobatik.
Gußner
springt mit einem Satz über Bohn-IiSV. und
feuert dabei eine saftige Bombe aufs Tor.
(Schirner)
*_

oben rechts: Alle Achtung vor dem jungen
Hamburger Tormann Warning. Mit letztem
Einsatz und großem Können verteidigte er sein
(Presse-Bild-Zentrale)
Tor.
*
nebenstehend: Auch die Hamburger Verteidigung tat alles, um dem, Club das Leben
sauer zu machen. Gleich •zu zweit fallen sie
hier über Friedel her.' (Presse-Bild-Zentrale)

ii

nten: Nochmals Warning.

(Schirner)

7-

Cu
gegen

HS
nebenstehend:

Rund

um

Warning. Fein, wie er sich zwischen Friedel und Gußner wirft
und sich eine verdammt gefährliche Flanke schnappt.
(Presse-Bild-Zentrale)

unten li n ks:
den
Bruchteil
einer Sekunde zu spät kommt hier
die HSV.-Verteidigung.
Eiberger
hat abgeschossen.
1:0 für den
Club.
(Grimm)
unten rechts:
Hamburg hat
ausgeglichen.
Jubelnd umarmen
sich
die
wackeren
Burschen.
(Schirner)
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l.lrbelein 11 (d)irft eichen beet Siuoften.
(Sr1)neUe ilerftiife her trienibueqer wgrben in her
Siegel fe1)nn eon heut gegnerifd)eer 2iiu1crn abge.
fangen* Tut hie Siücnborger Wittert ‚nil elgererer
Slube, wiifirenb hie
ain (1 11 egere in ev en ig
aufgeregt filth. (Sine IjiunFe bes 5ambittger
Sied)tsunfen '3i1ocn1i rnne1)t 'Milenbergo Mittel.
läufer ienfcltiibhielt.
(Sin ficeiftof für hen „(Slub bringt nid)te ein,
ebeafnu.'setig cite )lopfhaü hen weif-roten £alb.
reefhlCe: lionel. Die Siollerli finD in bet Sibwe1)r
feIge elaftild;.
3bre (Stürmer toeeebinieren (lad)
e:etb granit. 'Die imnienten beoorgugen bogeqen

1)odgfteilc 5orlsgeee me hrn fhiigglftüreoern. illürubeeg ergielt hic rrfle (Sufe. ebufner gibt fdiitue
herein.
‚Den fe1)scfeci (Selgief ben
ulblieetcle
(Schmitt hilt serbuegn Sorenncl lihorecing geiftes.
gegenwärtig.

inenbeerger

(Sind; baroeef neeiftcrt

her

junge

iiilrr in felgitter Siluetier einen 2frei.

ftof.
lliirnbecg crieIt genii weitere (Iden. (Sin
Icfh1uter 9111einI.nii1, hen
ulhced)trn (Sihergee wich

Durch liblriese,fiff grfe'pl.

urd) (le10er in

tthrun

(Sitte lgnlbc (Steeithe bee (Spielgeit ill eecfloffen,
ein bie lhilretbrrger, hie fidg, nhgleid) hie enni.
beirgec gut (Sd;eilt buhten, heerel; ilgc reiferes
(Spiel ullutliblid; bucefhfegrn, has cc ftc (Sot
erringeei. (Sine Sioinbinatiote eon Uebclein ii(Sefhntitt'(Sibrrgrr führt bard) (!iberger gum (Sr.
f
olg. ‚Dan (Spiel ftelgt 1 0. ‚Der (Scqenftof bet
ranfeaten verpufft wirfuergulon. ‚Die 91i1ca.
berger ergirlea ;eenlid)ft inciter nichts.
‚Di
3eaucheergrr ttcmii1)eii fiel) flrifig tint
ben SI ua g Ieid.
(!o (rieten fed aced; 0erletgiebene ((telegenlgei1eee,
hie jebotfh rtecfäeenit
werben, lind) in bet legten Minute our bet
'l3o:fe

but

£0oud

eine

gute

(Selegelebeit,

aber

flott felbft Au fd)iefen, gibt er und) rechts ab
hie (SIganre ifl ceepafgt.

-

2:0 für 2lürncr
Steckt

lhhieiierbeqinn

liegen

hii

'ilotlgenthen

)üttgcee 8ei1 ito Iliegriff.
liter beeonrrog(t'be
Cci ft tilgen hen geqeterifefhrn (Sorfhüters reelgin.
bern oocliieifig (Srfolge. liii her achten Minute
en eli fib llsctti uig im co niburger Tor aber hod)
ocidilogeti hefetriten.
iS it ft it e r fiegt im lint) bunt pf über lintgti unb Idgielgi aus feribeite Ihiinrel
gibe 2:0 ein. (Site SelarfId)nf friebelo bringt
nur ritte fettdgtbofe i!efe ritt. (Srft and) grofent
lieiciiit,en tonn ftet her '(Sli von hem ‚Dreed befreien.
Da bet 15. Silineele fällt has mit ftiirmifd)em
eifali l'er 3ufd)aucr begriifte erft e S er 1) er

I

1
„Club" Und Schalke im. Endspiel I
eine

'nf3bnUfchtad)t ämiicben 1. St. nub S393. im Ot1)mpia3tabiOIt
(u13ncr
ntdjeibungtreffcr vier 9)tinuten Imt 6cIIn

gro be

Von unfeem nach

B erlin

entjnnbtcn

cf)vifteitet

or bem spiet
leber

in

ullbatt!ampf

13erlin

ie ben!wlirbie
attaenfd)lad)t im 2lertinet l.'oltltabion vom
vorigen jibt fonitut wieber In
inntu,,o, menu man ben 23er.
liner Ilapijall betritt. biuliner rief bamall, tin ebteu Ilugeublid,
bur() ein 1teberrafctjuudtar bie (bnlld)eibuno l)er»or. 91uu mull
bet „bIub" in bet tßaernnbe urn hie beutld)e
tf)baflmeiiterfd)alt
bern
iarnbnrfler
pnrt0lerein in I
lierrin iee,tllbaetrten.
'ie
9liirnberger

liahen

wieber itr atlei

tnniniqnarticr -ant 1lnlattet

Ilulinfini beoeti.
1ljun ben
inhaeleru lieillt ei, ball je weit
braitfien, auf;erl)alb bei 3en1rurn0, uuleroebead)l hub.
iam'
burg flab awel
ttnberdIlge in her illeid)aliaaptftabt eingetroffen.
Tie blaii.tneiflen
iilind)eu bet itanicateu laud)en ba nnb bart in ben
traflen l3eetlnl auf taub 'bad ouitigalorifd)e „.i uni in ei 'ii in
ute 1" Ift 3timeileit and) du nernetymen. Zie 911irnbergcr liarhen

lull

aber flub biegmal Icliwad) vertreten. (bin 91i1rnberger ilbfl.3uig
mafi am Gonnteajuaabinittag um 18 Ilfir bereite wiebtr nbbampfcn
unb He anbeten Zanjenbe llilrnherier, Öle fault ilirtu „(blub" im'
met beliehen, lie liaben lid) Befaßt: hrn 20. 1unt finb mir fomiefa
helm lb nbf plet im Verliller
tabinu.
3weimat biete - gteid)e
write little ianerlalh beet IPoetien ift bog) ein bifitfjen viel. Torati,
bafi her „(Stich" nun (lnbfpiel beftimmt beteiligt 1(1, bad)te aornljer.
ein nteneanb im geringen gu 3weifeln.

er flpp ift allgeiuein flit hliirnbecg
Tic berIitter )reffe fiat alldemein, foweit fie ilberfinupt eine
)ßoraudfagt Bob, fit r Si Ii rube rg Actippt.
o lit and) Öle bRei'
until bed blertiner ituhtituml, toenttgleitfl Öle
mpatliieu mefir
auf Seite bet btarbbeittf(bett all Iieen fdjeiuett. bR«tid)e non hen
alten lflnfibouiljafen flatten freiliitj ben -hlulganq fur diemlid) na'
demut. bflatt tann fla b vatI 1(itiibutrg Win rçcfltei 111th rnadjen. 'ie
bRaitufdjaft ift 3u wenin betanut. lbegeit bit (bitgitinbet nethir fit
freitid) 0:11. htber edflnb tattler junge, Iglentlerte ipleler bann.
3iaet van Iljttett flub cr11 19 [3a1)re alt. Zculfcbe .litfiballfluffnun ,
sen, ran" hail lagen. IJiatt Itleift, ball dmei uetflfliebene
pfelfjleme
let Ilerliner Stabion aufeinanberp roll en werben. bield)ea mlrb fid)
bardlfeflen? hiud) bit
uuflhallmeifler f11ett nid)t vorn t1immel.
*
(belnuenund

au

Nürnbergs Haibrechter Eiberger schießt zwischen ehe Deckung der Hamburger flach und placiert
für Nürnberg.

Shabeti aub

lelbbtbel

hlegenwett-er btuFrtbnbe fllbernea So1deu

enbidJneebten aber fatfite 011iv1r11 itttb nit ifinen hie iofjnring out
eilte bltvtiif lung.
Slriitenbe
oinrnerflift lOUd n-itt blad)tnitta« fiber
bein lleidjiiparhfelb.

Zic

tuttthbiber a-nb Tainpierpartien [adieu

alt biefetu tillebifoinutertage hie Sheriiiee weil flirtet, all ein

1022

haUrantpf.

blat 15 fa'flren, all ht 'ambnttg nod) eilt tttff r
oariber fpielte,
trot her „tfiltb bein ‚a.(bi.03alt hit Ijerlinee liriuiteinalh, in titrein
2)leihlerfd)oftlettb(i,iiel, gtgeiriiber. hIll hie Tlanivic
laaften, nod) net.
ttflieheaett Spielverlan gerungen We lilt Ditligen hlafopiernitg, brei
laiibett getäntpfl faltet,, jtenilh cl iitltaer nod) 2:2. T44 biiieherfa.
latlgapiet in 0eipijig rohde nod) dwetfllttebi9er
dj)otfll I:!. blau
lallte bet blleilterlilel nom griinen
iid) OhIO Dergebeti werben. Ter
2)•h3. ertatlnte hen ‚ambtirgeru hie blitlor.ia da. hUber nail flub ei
bit üanibiirer geinefetu, hie in 110)1er 'Jltttertitflteit ruf ben biteifter'
titel ne t') id) let en. tiefe joortin1nn.idc sltattg ill bell
traI'
btiegerti trod) lhthnergefjell.

1: 0 steht es nun

-

Grimm, Naealrrg.

Plato

To

fiuift'

taal ei aad, halt' I'eirn hltitreteit bet hJbniutid)af.

ber

tell, out bent Stolen
Orofle
iideit 3ei9te1.

flerrlid)ett
tohiaitd, bit ‚ivfttjoiteeiuille
mnterflitu wurbett etnea (10 000 3ettgett bitter

beefed

gefiiflrlid),

aber

mieber aal bein

lufjlieflhid)
„

bell h.hbabahiloeifern

totuen

hie h

.oTtii -rtner bad) immer

Tie „((luberte" beivaflrten van hlillaubd

Itandept.

aim elite efleritc tOnfe.
vain

U

Tie h,aitleatrn jd)ieiteu litt biciell,
pielahigehlblilf etiead
Iflre hlngrifa macen fd)in ohl)jelegt iunb dritiedwegd an'

(bitlfatt.
nereid.

3ntmet fad)tr mit hie
bei

heal hlleftbhrnt

bet

erbe!" falte einer
31hfd)aner

G o (inhalt ca aud) hie ')hiinnlleeaee 'pieler gefaltehl.

gefaut.

111111 fir tateht

gut barauh.

afubaUfd)bad)t.
„h'a—(bI-13 au!"

S

at beiben mann

fitch fetttplttt

id)altett

startet lIeu-foR lebte out, all hic heiben Sltnttuslduohteut, all her
iithterirbild)eit (Ilatlg eetliefcett, her lit noti bell
Llttrttaihelo'frmneu bireft i-ni
pieiIelb flifrie. 3oct11 tittttelt bit
011t'
burger, in weifiem .tiettib theb roter lobe, Doll ben,cfiiehiirid)tet
oberen lorede, hen

3atfletlleruin

anlh foujiteth hie Sliltiibeter, tit

altcueiiibrt.

ifleer

he.

(bi blieb Will fein 3h0eife1 mefle, tofu .hotnbnrg ill inftif(bcr
.hitlfid)t L ihi her Illallbeflahlblnhlg hhhlb in ratiathetlenl
pietfhlfltrn, hehl
tiliirllhergrrtl unlenlegeti
trafbetn

All

ift.

Tao Stenlitter

ftihhiituhni

tantile

lid)

tniuter bleifil(igrhh tliulftellihtlg file hie (Slhihilf ouftaffeth.

itul t

Tie Staffelt briiUteit SIn fa(l0 lilnitii halhlbhhra

bent ball hind)

RteihhrllR, talent

earb thtlb ldlltllllMet bale. T ic liliuilildbnlud.
oniftolluhlgelt 3ti1)telt folnelehel bli[h: I
D a. If d'ill a it
Sl3-attiilig
fa -nittett

-

ie

dj1act im

(mpiaafabion

M. TUrfel, Slafitu
ISlreif ettberi,, hleitiflarht, itdbil
itOiFfi, fi.
'i$rfel, oofftnaun, Stead, (barfeello:
1. i. (I. hi. : 9181)1
bill'
-

-

-

ti

fit

l.

it adIa nut

Il -bet bean

91 eid) Öfp attic lb

-

ln ben erften bladymittagt4tatihen beg
.i)nn-tacjd gogett r
id) in
her (hl-egetib iht'ee lltieflirftenhnntttt 111th hfuvfetlter blafileflof einige

mann, Slliurtert
iletseteiti I, (foettuia, Vefluit
culllItter, (bi:heriet,
friehet, Stbinitt, Llehciei-ut 11.
Tie beibell redjtett Sletleibiger
her blla lnvl)fla1tel,, billittaitit uni' Zitrfler, loftett 1.111 hie 9,ifaftucrfll.

SOdden .jitfcimatinn,

Oliltutan ivifilte

lled)td,sttivalt

-rrAHS

uni einigemalt

not boll

‚otel ttvb fd)aate hind) hem SPeller. (bin rid)ligor hbf regen -mOrn
fehlt ertoünf,l>t notarIell. 13,tanuLll,1) )ptelt bee „(1 hIeb" alit fetiditeut

-

-

-

hie

Swine Inh 'Jhuidell.

Tal spiel facile begialiehl

S

-

TIe lamburgrrfinb ilafuerfl fuhr nub eifrig.
Tie
hinfang

fbeiaen,
an

nil

lhfliniid)higen

foil
eine

iihifierft

Ilallltiltelt

hlillte

lid)

erte ieleht

¶tlahthtld)ait,

bit

hitit

D011

gtaficni

(binfaf rimpft. Tie
hhltgd
fatten Ibraftel VO. Gic waUteti
eine unlarbrod)ene lanthnrder
fitifIllalItrabitia1t Ilea aufbauen.
Tiefer

Illebautfe

Iparulle

ftc it

grafiett

(beijulllllleli alt.

Gic

lieett

wie bie ¶betufel am bath bull.
ni 91n111pf, Ittauta gegeit Stahlt,
waren Ic itufterfi dif 111th ahtobahherthb.
sic fpielteu (lhid) fehle
fair, wnfitehl eoalngreifehcb ßjre

nfl

lie ahud)

ill

gen aafluwei -feht

filllge( all behieliell llllb

than ladle,

tecfllild)ee lillfld)l «hiflerarbeatlid)e blerheljernlh'
fhitleti.

tiliirttberg

mut

ltahbehll better.

hlber

van hllhfang all lefleit lhhtliid)ft bie lalllbhlrger nut genfirtll SPUrt
all, ala leollteht lie bell (Sbllh iiheirlhtltpelit, nttb
111111 ?eiblvefehl
-

her
aitbnall hlilrhtberger, bie bad a lliel hltitetictlell tahllltell
verinaifite lid) 91i1r11herg in betu erhielt 80 !Plinittelt lntfiid)lid) ltid)t
-

to all entfalten, laic tttan cl genIe
eI, bet in

bet viertelt

lllinhhle

d)huft out Ilullebllrfid Tar

gelefell

bell 13a1tt1

Slid

abgab.

(lilie.
brad)

baflill

Itebebnitt II tear
hillb
flatten

ben
Me

erfteih

Tor.

itad) thid)tl 'Jlefaitbered
hie üiithbe (lefahtlltlehl.
llhhill
1l'tlehi,d
iflhuf lInd) hinfi on bet (butte norbci jIll Still. SPeulige
5.11 inh tell fpiittr fefte lilnit out IhIlhIjIlet alle l)aUlthiugelh. Im

wiid)tee

-

in

blfleingang tear er fd)öit bard)gefoulullten. Il her her iihhfierft fd)hhelle
llanlbhirgcr 53ertt1biger TinIer mad)le ben blarltaft ditllid)le.
(bd
talit ballhl elite 3ei1, wo en ear htiettbetgi TarnilihIll hrenilid) aal.
fall.

.antbtirg

lihi-fer

j1i1geb

flotte

lid)

freigelpielt, gab beat Stall

and) lihhtd hhnb Doll ha whhrbe er teiebet nod) red)tg gegeben. TieF.
bit
batrte van
ifavlfi fhlapp baneheit,

her ii fipfte

*
Tie
hamburger
theol ilertlll.

Im

llllnii -g hta

in,

\lt'glotchstor 2 :2 erzielt, begreiflicher

Jubel der Norddentsclieiu.
Oimtliehe Photos; SehirnerIhIa.

l)11 age

fpheltell

Ilunilifilt

Saul., braihtual fefltetu hie hloebbehlufd)elt in fleltigetu tßorftihf;cit
OR,
it fatuhelt bid al
l heih -lrolrahlllt, balthl bahlnlen Stibhitmailil
uhib hJbhlhlferh btc lnttfehhbelh (IJefaf ten, aber bir iflhiritl'erer (biitufer.
reife

bot bercitd beat alurlitz

uhhb Trntlgpeelobelh bee halllblleger

Gußner shieSt tin vollen Luhif das zweite for thur Ncirel
berg.
emarut

ltilrttmte.

Ter

‚hia_(bl_Slahl I",

d)loifltrlhf

hIlipen, gabell her hborbilufleit utllathlhfd)alt eillell

[IliliShbabI.

So rtioai ftiirft eilte (Sit

Ober and) einige
lee, aber

ID041

fl fifft,

hhhlflehneihl.

tRlalfett

gemoifleut

uimb

ullortbilltucll

Tadiailit)ell Bob ei

t»eitti bliruiberg in nielbeid)l fehlt raffillier.

fairer huleife

eitlem' Ifegiter ben iltath ibuiftfis'ti

bell

5ciuteui feruahgefild)t flaute.
Ten „((mb' hthuflte lliabt ituir fleflea
l, 5.l., fall-hecht null) lind) gegehl 50000 hIerbiuter iuuib
iiilhiirgCr
3ilfifiahhcr fpielett.
*
Tiled) (biber get in aiifa rting
Tic Iahult,ihtger behiemiteit ifite fihilgel hunter wither unit flehen
(btorinflrll.
Tie elaftlfd)c t
1liirtibergrn hutlhoetir fallhlte ftc aber lIeb
31ht reufitetu 3ei1

ubllepdehl.

hlnfierbeiti

falle

„hathpltttaihml" Stillt

Mell o
r Chienfrbjt Batten Zoll.
‚luir htbltclefir ungefptntut , floh er
field in feluemn Stafleit, out tie Ibogeiffe bee lllegiier biir.tibad)t

reagieeenb.

blraea.

tlIiuftner falle

In

eliten

apIcIpbafc

bet

erflnih

e

91 firnberater Ct eltutto

G ite 10

-

Monta, 7. zsttni 1937

NZ am Rittaft

in 93ombenfieg be-9 2I9t.
9191. gegen flIS. tftöt(genbaitg 7:2 (2:1)
2000 Unentwegte macen am
arn5tag nbenb naut) hem Bagel.
(gerb gefammen, um bem llampf im Tfd)ommerpetdl heigtmioa(gnet.
T'ietbuiIte out bent flegnit)grtmitb, meldge alS Bm.gtetailnflenattlne.
let in hen biStgerigen )alalfplelen remt)t angene(gm in (11nf t)einung
traten, Ittuflien can ben ieren(gflhtern eine (lace lhiebmrlage (gin,
ne(gmen.

her

kcite woe bad spiel often unS mmsgegliutgemt.

edlen

3«lgtneidge ftompfmomcnte car belbeta zoten bemviafen bell Ilampf.
geifl bather Bhatmnfdgnftemt. Tie lhst(genluod)er futiglen i(gre teuignifutgetl
ltlilngel bumi) enlgb(gtcim i'tampfellcr anomugleid)eml, mad ifyneit autt)
in her enflen .iaihgeit will gelang. Ti 9,(lat)t)eeren gingen auf
elite feine fbarnbiitation Tgnsibt4leifleI blmrd) f(teif(el in b6n S. BIt.
melt in flllTgruug.
an her lolgegeit ift bog SPicl cottiommen
offen.
T'lt (bIllIe greifen unenticagt on.
Bannelhonlilig hie red)te
Stile trug gefthjrlidge hlngriffe nor. Ten lleutglSumitflen
altermeier
ergiell and) bona hurtig untjaltharen Tmt)eiigftt)mtfl hen Ilnaglelut).
(line alimic van llit)mibt tealt bce lltiltelftöraten 13r1it1tmer jebadg
gleid)

harauf

gum

abermaligen afillrunfl4trieffer

flit

hie 111alti.

Igerren ein.
Hamburg hat das Ausgleichstor (2:2) erzielt, der Torschütze, Verteidiger ßilmann

.calbgeit elmag mehr an bet Buftenlinie bleiben falten.
abuff) ,hall
cc all melt ma
ehb Igineiniam, tat jittg bei ben VamblITACTA rein
auf, bittd bad her 2111rn1merg0t Sturm erfolgreittg t)2t1e bur'
ftat)en tönnen, Tie ilnrbbeutjmt)en Dielten mit ben
Utnbergern
gIei1etm Steritt, aber bit lt3agern lebten fidj biirttj reifereö unb
atedjnhlct) bettered Spiel bntmI).
*

bIJhiI 1:0 in bit 9paitfe

amburg gab litt) in reinem Gpielaugenblicf gefIagen.
am
Iliegenleil, bie 9lorbbentftt)en lebten all einem grnen Spurt um ben
tuögheicfj on. Ban ben
LIfttOIIern möcigtig angefparnt, liemneten
fie flit) immer miebee in meitgeeifenben lingriffen ben 9lörnbetgern
entgegen. ilötgl 1nu1310 melgrmalö eingreifen. Cr meigrie mit
anb
unb 3tt nteillerlgaft ab. 21ber gang genau ja gtonetig Ijielt rid)
ammtl bet ro amburger Zoriltiter Warning., lug lilitniert einmal gut
lJlilte gelanfeit war, ljatte Stforfri eine glmnflige CrialfIgAtICOCIlDelt,
abet Irin
11f; ging and get)n Bieter Cliffernung am '411011en ear.
bet.

13n

bet 52. Minnie mnljte bann ltöarning lam roomburger Tor

aben BaU gum gmeiten Blatt paffieren halfen. (ltilbutcr war in einem
a 3w ettampf mit him li efen ambnrger lt3erteibiger Sieger geblieben.
rann fat) er, in lötbent Bliniet, gnat gmeiten
ar file llilrnberg
ein. Ban ba an mmutbeit Me „‚a-4bö---Bamt"ltlule gulttht)ft mertlicIj
fdjtvöct)er. giber hie
tt)1nc!gt mar flott) nitfgt all
"be.
tioee.
r pantie lauten cell mtadj tomaten.
*

liibt e11 bait) mtacfj eine Genfotian?

IE
if
oö fannie man bemmttidg netten: bad Berliner Vublifum
a
t waRte
gern eine €ettlatian. ein sieg her jungen tnmhurger
bm lttlonnfttgaft gegen öle Btonnfdafl beg rmrt)mreicijen beutfttgen Tiff,
at bauineiflerö maäte freihidj eilte
eafalian genefeit, hie bit
emniltet
it on bet pree in 2tstlttimg t)öile heimigen fdnnen. 111111 Böt)e abwarten.
fn bet 611. 2'lin.'iunrbe 'iatnbtttg WITH erfimn Thtle erfolarelit).
er .atblimle .Bna [Citefe ,C4 ein. flab her gjliltelfliirmer
dff
mann uerteattbeile aggimm 2:1 flit 911irnbeeg. Bliebme bröttten big
ljllanmmfclgaflen oimfö ¶einpa. bthirmeberg imitternolgin eö mit ehuna

-

fo r at, ergiclmn.

T'te auff5itafcalDt

öt)eputttt.

Nod) bar flonfe gellattetcn hie lIB.ler ben ibimpf iibcnlege'mt.

und Röhl liegen am Boden.
Club

T'mmrmlg ligre reifere Spieliveife

noble il)rem

-

*

fill iaieberift c

(iluf
inet I

l)eitet llngetibhief fit note in alter aullballfrellilbe (lrinnetting,
ma (iluftner im vergangenen l,at)re in let)ler Minute gang fiber'
rafdgiutb bad fiegbringenbe
ar gegen aortinta jubafi. 23unberbateö
3ufontmenarbeiten comm
et)m tmnb öjimfiner brodgie biegmat ben

Um ben

nuSflaggebenben
ateefotg her 2hliritberger lttlannfmt)oft. telgm
betont i
n, gegneriftt)en Strafratim hen Ball oar hie Beine, bit
"amömtrget teamebtemm Pillit)nt all, t)inter lt)nen alter macne litufiner,
her Deem gmnil 3etdgen feiner Beeeitfet)afl alit bee tanb eilt 3eittgett

it)e bettered

te1)merrn&gan ge,

dotnmer43okni

13(111. Coburg

-

p11Jgg. flt1dl(g 1:6 (1:2)

btmmo 500 3uft)auer (gotten fmtig bei grafter iit)e all bleIern 110.
lalfpiel in Cobu rg eingefunben. 113eibe 11flaanfdoflen belinitten ben
Ilampf in ftärtftcn Belebung. i34in1(g geigte flit) in biefem Spiel von
her beften Sette unb matfgte hie bei belt blerbaabafpielen erlittene
4:0.11iebeeloge In bicfcat f(ataifptet inieben well. T'ie boburger
waten in ben etllen IY(lnultn tei(It liherlegen nab tatmmen ttm her
5. Minute bard) G leerber gum
il(gruivgStreffer.
1115 abet 2eu'
path ben lluögleim(g ergtelen tanmmle, moot her hBiberfluanb her bitt.
Igeimifitgen fmlgan gebeamigen. an her 28, Iltinute (teilte araur hic
1iirlt)er a. fle rung bet. Ihod) hem hUeefujet fielen tnnert)alb von filtmf
Biinutett blind) hopp unb 3rant gtvei weItere liirtlgen lone. lilt ,

gab. lieber hie itöpfer her t)ummmfeatiftt)en Qlerleibiguttg t)litmeeg fpielte
t)itt bell Boll ltbmmljaer all, eilt futgimellet
primiig tied 9111rnberger
ltlet)löam mfle,t nab i
n, fpibemt Vi ntel fattfte bad 2eber, van (bufimler
geiöpfl, laapp littler bit £amlimlrger Zollatle. 11:21 Tag hebeutete
ben Sieg. Bier Titnuleit waren mtad gut fpicten. ilnapp not
ar'
f(tgl,tfl ca meieber her tlinflnet gemefen.

Ii ii tnileeg (gal ne rb it aIgo wo mi mien
er sieg beg (IltubS ifi tuot)incrbietct. Cr i'll begrithbet bunt)
bad reifere spiel, bunt) bie batttybodgtere Ihtibeit bee 3olboct.Btanmt.
fdt«ft. . lIla ftc eirmmnat ridgtig 'tin 3atgrmm>aflee woe, ba geigte flit) bait)
trimmer beulliutyer her itaterfitgieb gwifet)en itgr nub bet eifrig «ttrr
primitiver fpielenben
oatbueger (Ill. 11am d)iuffe bed ISPiCIO beef
man lagen, bali beibemm Blomvfclg.oflen ein imttotivgafet)rbumttca (befomt.
lob gahllilgnt. Tee
(galle tmwfll in bruit ti)erleiöiget Btafgne nab
eicltoimtgt atlmt) in feinntn Btttlel'fliirtnee ‚öffritonrt eitrige leu(gtmlimt)e
Tmt)mn&t)cn trum'fgirweifeum, aber biefe aummrbetm baut) Mmcdi tatoflalen bitt.

nab

rieten bit lllöltgenbattger aerftigiebenittdg in grabe liSten. an lungen
llbfluittben ergielen föreiflet nub
igmibl bad 8. unb 4. %or. 13'ifutgcn
ergielt ben 5. ¶lreffer. T'mm leben hie (blifle auf eiticit Teitungs'
fe(gter hurtig ben IletigiSauften SoS 2. Ton .enigegen.
ifct)er ftigielll
jebady nod) guten Stombinedionen nod) 2 Treffe

mölglidj madgte fi(b hie grafle Otte flail bmncerfbar, hie aii,tiler
(galletm altar hie gnilfiere liubboner unb tarnen in her 40. unb 41.
-

fat) nab IMfee oumagegliufgeu, beim hie anml'imrgen h)krnn flit Dann
mit bleIern Roinvi ate fbroct)teti.
hg tear cute gt'of;e
uUl'oUft(g1ac»l,
ein gamimpf glacier fpieiltartar (Ilegreer bid gum let)ten lltemttgumg.
Ttie hefleee ljtnrtivfdyafl (got gefiegt
lint 20. auni, heinm Treffen blieb gegen SIDalre aber mitt) ca
nilti erfi rtiljl ilgoifmemr: „ilfo-ra---ra, her birth tit wieber bot"
Geodor.

¶ttliaate bund) f(gnnn! ueb 13epp glum 81.bnbflanb. (Tut)iebonidytet
Zr. 1113 urgftt)m ibt.htllirmburg.
T'ie (MillIe ftfgimlgcn flit) redgl wader. Tie tetrnf,litler iambi.
nation geitmeeilig narglighimt). €dgmibl mar her attiolle
tiirmen.
Tie libtigen Blannfd)allöleile macetc ausgeglidjen.
d)iebönid)let
d)ufter fach nidgt immer hie 3uftmntncung haS fhibtifumö unb her
4tleIte.

WeItere Fuljbal&Ergebnisse
hUelteee

jdgntnm(r.11OfalfPittC
Ba) urnanen hflhlttd)en 0:4.

Tb, 1860 Blündgcn

B.f.11. llemtaeau 8:1.
1. IIS. flora4cim 4:3.
B. 3eueehnutj 5:1.
itidmrO3ratttctmt(gal 1:2.
(ll.f.B. Blillglbtirg 12.
3(1. thl(gettt(elben
313. 3tiffen(gattfeu
Gparlft. lhfutlngcn 3:1.
1STB. hInt
B. IlIöppingen 8:0.
O.J.M. Bhann(geim
Btinbautg 5:3.

hintradyt 3eantfurt

fl'TB. aronffurt

utet)r lltut)e. liRe Blommacti lima Seppi (ct)ntilt macen auf iljrem
'iloften. Blatt broimt feinen eingettien ljeraarlgebemt. feber tilnipfle
fet)r nut. Iln(t) (bumfinee, her natiirlimt) 011(t) tail feinem fleinen

Startottilgen 313.
tfniatm Bdtlitcgen
351. )ircaafettO
3(I. Ifireibueg

gt-unitfeblet fit bet edlen iaibgeit nid)l frlglemt)t Ipietle, Dielt ftmtg
1 ann mehr on her Seitenlinie nub mact)lc bein Oamburger Bee'

-

-

-

-

-

-

teibiger Bot)ne bad 2eben fagmee.

-.

-

-

a, too 1i
t benn bog?

-

2:2 I"

-

3111grenbe lllannldydfidfpletc
ttl.f.B, lielpglg
1. i'itl. Oanau 2:2.
gliders Stuttgart pBg. Ilibhitgen 2:0. Treiruee 4i.
B.f.B. lgihauuf)au 3:1. halibfi
b(gcmnit)
Turn lieipgig 4:8. (balfiettt Stiel
13.1.113. Z)tbeahurg
5:1. lB.f.B. (bteiuoit)
311. llhatibar 03 0:5.

Tie Ownburlicr fmiirlen nact) iljremit erfiett Torerfolg ftifet)en
in 1.Dren Gepellt. Baal ntmmfcte gwar mmoity eitlen 8u1um1t10n ,
prall mit ilbt)l gelenettttimt) einrg (Iell'alleö lilt large 3ei1 OilS.
fct)eiben, abtr Me Itlamtimeim maim bee hUalertoal macott trat)bent ha.
iernligee llbmoctje beg 13n11eg bunt) .Qöt)l, lJltitifert mmmb
Batti »mn
13i111n01tm gelang eS tatfiict)himt) bent 0uictoacmften boeflemia, bett
eng gttmti llumsgleict) eingmtfmt)ief'tett. 2:21 1111er (giilte bog gebambi,
hab Blienberti flut) bett fiufieren Barfprtmng anS her k>üll15 nelgmneit
loffemm nuilt'be? ain 9tiirmubeegee Vager wurbe eS lebt gnitg ftill miitö
ummga iteaumli nat)m fct)mtmll

mitt

poor ¶Ba!bnionlrallfemt.

-

-

-

htu((tiegfpltte in

-

-

Tie nath'

-

-

flotul

-

bett beutfet)eut )umfehallnteifler beruilgitleut. bitt Berlittcr 3imftfgauer
fprottg auf bent erftem ',((ot) minter wither mit lkelfallörttfmn fit
Einen scharfen Schuß von Friedel kann Wutrning nur mit
Mühe hallen, von dci' Wucht überschlug sich fast der Ham-

berger Blana fufn ft ttiut)l attinll 11g.

sie

burger Hüter.

cbemtfa laie hie roall1humrger mueltCt,

Glied

baromtfelöettb, ein

Sitwuticho Photos

iegeo.

Schtr,,or, Dlii.

bielt

jicb

tapfer

Tag guveie Boefcf,liufircutubetcfplet ntut hie heutlfmt)e
mcftballatehfler.
fdaf1 nuturbe fill ilöluter 2ldbi011 vat' 60000 3utfdjautetut guolfut)en
bent
b.
uta lie (11 u ,
,
b hetcu Qi ft))
luu Ilgart eumlftuulebeut.
ct)a I
Fe,
toO otjcte (lutgarcC fpielle, gemaamtuu bag
piel init 4:2 (1:1) unit fit
fauttit her (?uubfplelgcncuer beg 1.
b. 31l1v111'erg ant 20
ttccl Itut
Zlt;mtupiafia6laci Im Berlin.
Sul)ahfe fplclle volt Ilegicumi an reut)l tuorflut)lin, tabljreutb Tinit.
gad Fiimucpferifuli auuaaegelel)cmel MAIN ,'Fauuuute. (Itma tu her geljcutell
Bllccttte umuuieetiiutfl bein ?ttjieborltt)ler dutt febr fragittije uunb vat
olleut Tictgeuu har t
e (?tulfuf)e I
huu mg: (hut
luullga mien IltettelbIgec ttuirb
laepg all her atrtiftaumuutui veil )e numgefcfafIeuc utuib her
tftiehSrltt)ler
gilul clam (ftfuuieter, her Iteint Illublitinn ummthc and) tueu heut Ttuult.

flarler Sinleleuuu atöfiteut 1,ir01e11 amtöiilfc. jtulrlgeuu fet)le be It Bill
IjutIhltott) numb ttuuttallhtnr luc hie liefe. Tie iSltmllgarter moaretu
barauuf cluing aertointi tuch aerpafumeuu einige lSlauueeuu. 1111mb out
djaller

Seile hei big 2pie1 iuod

baheuc in her

alge uuuelu

mulultl euuljtig

m'oau SO&

Tie TItulIgarler

91a0) einer (ja I
mccc

t
it the
fiel bauuuc her ilcuocilelut) ilcait gill eicmeuu
relfcofu carS Tad,
Sd)gfee iöpfte fibe r illabt ljlttuveg ini lot. lit bell lct)lecu gelgil

aIbeitergcbn1

-

Bhiututleut (gilled

hie

etk1tIalTen1ptdte

-

-

-

-

-

-

'te Spiele In bar Baglrlöllnffe gelten nmmn ifyreni babe gut.
Bhattttfttgaflen vertoenbeut lettnieife junge Steöfle, ant biefet'
fftr hie Fanliutettbc Tolfan nargtibetellett. Bei bett 'gbaermm.

51iiferö geigten andy in bleIern Tmefjait hie llodguauuat)Sf pidler itgr
Sl'dntten, badg fcfytle es ott bern tugilgett ilantpfgeift um hie Ihiebeetage gegen öle fit grafter 3orni jpielecuhen llekt)lha(gtter ahgtmtnectbett.
ItlIrin Befyring loot Co naebctgotlen, inenlgfletis bag 13ljretmtar gu
ergicten.
Bei bcn (I 10 tna ctg the ra tletle onfimats tolober her lilmtg.'

1:1

tt)olFet had Gillet wichen In her (bamib, aber

Bereit , Itu her R. blullumuile flllgrte 2ulmihte 2:1. hut (geelflofi
gepnttO lacibet cictljottbuin tun lieb. Tie
1tlllgarlee fpteten alte
futt)lhltt) m,eraöid, milbeecub
tfiatfe mcuui ftarl aiufbreljl. '4)örlgeuc with
verlet)t unit geigi nuif lii tu Foatufleut, ttuiiljeetcb 11 6-111 feltteut hIafleit
elnnlntmml.
Tie Gintfilatter (guiltetm fluig 1cm bell

erflecc

45 lillitculetu gmmviel

gtugeituumlel, ftitel uuett alter ahgef11cucp ft gu feluc. (hilt (ilfmmteler bringt
nl'ee

11JlB, Zarin ,

345. eitin
p*). Bill(gltgoj 8:7 (1:2).
9leldgobnljn BOrn.
berg
So llt en RiderS 6:1 (8:0).
SC. ipnmta
lbb. 113r(grltio
geehboef 7:1 (8:1).
311. (llnitadgt
7:1.
im
heti

an beni hheget'ciiS iiuuheele flut) 1'1S guimut hUeut)fel uciut)tö nte(gr.

Ilicuetu

TT(M. liubtu,1g5(gafen 1:8.

paelfe. 3eantfmtrl 5:8.

-

&d Sekago sieØe 11:2
3tuttgart

-

91Hr 4

hie eöfie nab nterfle bal'el gar nitt)l, hab l(gtn hie
uafe intmnee
mailer t)inabrumtfit)te. Iltid) hider Beifnllnftuleflt ttuaet)le hie Illicit.
tiitttpflen

-

-

Tone 05 Soarbrilden

burgen
pottume 3eit geliutgl, ein Zar bargnteaett, wirbmaiit)l heut
uTica in her Tafmice (galten. Butt fufiwer Fannie fluig bog fluibtlttmtn
at, beg llmmggleitt)gleefferö bet' lnttgeml . rambneger ePictcr gegen

unb

ltbbeutftiglanb:

1111 if etIein tu eeg:313, lii flint
313. (IJaishitigen M. 3.
ltiirlingett
13.1.111. Tut)tocucmtlitgcn 2:3.Sp-TO. lltilertürtljaim
gegout 3113. (taenn,ejl(gaim 2:0.
B «beim: 341. 3ceihuteg
lhlecnnnnin l,blaeö(gaint 1:7.
3113.
geigl
all. llcurat(g 1:1. B.(.B. hUieshaut)
113.f.tht. Statmftatmg 5:1,
if we it : apel liulflelsigeim
I. 311. stalferstnalern 1:5.

betmtfd)eit 8ulfmt)aumer tobten Beifall. gift bag bit
ettfaliott? Baut
ill eilte hlierlelftmmcmhc gut fpieiett. Tie ittlomtnuufiafl, her 0g in Meter

fplehlett

-

-

heic

81 uiogleimtj. Böltig liherf Ill fflg tccauljt Baricemmiactut
2 Bieter IjiccIer her
l
tal na tumuul I
tile taccb Il lib (taulj t'ermanbehle
bell Ball in hie iltlafit)ecc , 111 ben 26. tEl tu tile luelfit es haunt 3:11
flIt
mt)alFe. (biel(rful) utter her
ut)hge. iluth fuijouc tutemmig fpiiter
utnlnb her Sieg her
dgalFcr eumbglilmiui fiduergefleltl. 2jcpan er.
ueifd)le eiuuetc (hutinil uuuub tceruu,(l libel te ha0 liehec' nulebertitut mmtil)uihl'
t'ae. Itla gtttut Sct,luufu f(uleul Smtualfe fecheuunuuljlg mehrt unb fit liar
uiteelegetu. Tell oltgcfguucpfleit ullutllganteeci gelauugeui mucir clucige
iliatlhnfle, hie aber algecttei,lel utteebett.

attfjen Teat mit, her and) gicitig wichen lichen itm heut Sturm bratfilt.
hlhenn aumdg hie uTuiguluferter teln ertmfler Gegner waren, Ia fternniteul

ftc flit) bout) mit otter Biaetgl gegen hie Illiebertuige. Ituil eine (lute,
hie bleeft certoanbeth maCbe, erstellen fie h(gr bljeenlar, tob(gcemuh
fuhr (linlmodyl
cal, IhitlaS, htalb, Bliltclfllhrmee Ilith tllcelglsamifteul
erfalgrcld) maceli.
T er G41. a pa tIn ill ga geaften
dymmontuutcgctt unterworfen.
ItUcilite er im 113ar fptet gegati llbb. Bclgringer(Ihatf elite 8:8.Dlicbcr.
tage (gitine(gnten, Ia gelang CS Im liuldfpiel, hielt cSut)nnle hurtig einen
ehenfa hlttergmutgcnban
leg wicher nut0mmuiict)ctt. (bcnrlidjca Stanthi'
uuathotcöfplet tttub fmfytifjlecahulgcr 51turutt fldgarlett bieten Sieg, nIt hein
focoofli hutS eilliertrio tote Bltfel mit 8, hIe (Ihabeilbee Brcntuet unit
3 moth 111109er mit I InefIce heut gröfileit Iluiteit (gaben.
Tie Siebter ijalleit fufueiiibae ifyren llaafjtuaen hen €PB. Blitfyl.
1jaf titilctfdgäbt, beim fomtfl (g111e es nidgl nartantnten blirfen, hifi
ftc 7:11 netteren,
tlbfl bemtn ididjl, tt'edmtm baa eltue aber acetone
Son t'ee(jltlel moeebett tomcidle Tie gcii1iere 2uiittluteahl titub Auce beim
geeiiemen (lifer gelgtett hie lttilfithafer 3111
t'lel lehh1l titanen fi4
hie heihett t)tiacuucfut)nflea gleid)mc'erlluu. gell (2) nich Torn Icholletu hic
8 Ire

Oben: Ein vollendeter
Rückzieher des starken HSV.-Verteidigers Dörfel (des alten
Stürmers)
Mitte: HSV. gleicht
aus
2:2! Torwart
Köhl und seine Verteidiger haben eine
Kanonade abgewehrt,
aber jetzt ist der Ball
zum HSV. Linksaußen Karstens gekommen
und
der
knallt ein
-

-

6Icten 0110er
vom
IjeIen ftampf
tl.i'k,"
„„U

-

1190.

Unten:
Der Sieg!
Nürnbergs
Läufer
zielt einen Freistoß
auf den einzigen ungedeckten
Stürmer,
Gußner, und der lenkt
den Ball sauber an
Warning vorbei aus!
-

Fotos: Atlantic, Schimcr
und Hohmann
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Ein Meister-,,Club"
'ie 9flannen bes 1.
tinnen fpielen, fie tönnen tampfen.
3»r tccf)nifcf)es Spiel ift qefdjliffen,
il)r Sampfe=
willen erinnert an bie grofen age be „UubsA. (Sarolin
ift fein S,ans Sath, ileberlein I unb aud) Oef)m finb fein
9tieel
wobei bet Tame faft eine iiberra4enbe Vebeutunq
bat
aber es ift etwas an bet Mannicbaft, was (grinnerunen an bas (
9
,inft wad)ruft. 93ermi fite man in allen
ampflanb[ungen bet eamburqer bie grobe 2inie, beim
1. 5e. faf man fie flat unb beutlid.
i'er waren Sönnen
unb'B itten in qlücflicfer 9JlifcIjunç vereint. (Sine eifenbarte
'Berteibigunq bi(bete eine fidyere %afis für eine beweßlid)e
2iuferreil)e, bie lowobt befenriv als aud) offenith voll
gleid)er 2eiftunsiligtet ift.
Uitb bet
(nriff?
(Sin
9lngriff in bes Bortes ecl)tefter Bebeutunl ed)ugemalti
unb fd)ureubig in allen 2aen! jamoles 6teUunsfpiel ,
ein ftaitbiger Becl)fel bet S3ofitionen, nerwirrenh felbft fur
eine fo gute 'Berteibiqung, wie fie bet
693. befitt. 3mei
9{uf3cnftürmer, bie tatfüd)tid) ftiirmen, bie nid)t nur äu
flanten, bie auci) äu ld)ieBen uerftejen.
—

-‚

Das war das Ende
er 5ieestreffer war eine ¶Jjleifter[eiftung, bet aufmertfame 3ufdjauer fonnte tljn oorausfeljen. (Sin
reiftofi aus
fiinfunbmani
Meter (Sntfernung!
9lur ein stürmer,

--

.

V4t

i4
äußerste Ecke des Tors. Hanaburghervorrage
der Torwart Warning kann nur ernst zusehen Fot. Weltbild

Nürnbergs x. Tor! Trotz energischer Abwehr schießt Eiberger flach in die
.

-.

bet nid)t 4unbertproäentig Qebectt war: (ufner, er befam
aud) ben 13aff laargenau ugcfpielt; ein lfleter 3wifd)fn=
raum wi1den ilm unb bern eerteibiger geniigte, urn eine
„6dredfetunbe" al1unuen.
Darning im eainburger
or, bet bis au biefem 91ugenb1id viel fdwierigere
diilTe
in 4ervorragenber
eife gemeiftert latte, lie
ben iIn
iiterrafdenbcn SopfbaU paffieren. 3bn trifft feine 6d)ulb,
er tint feine 'Jiannfd3aft in biefern grofen Aampf burd)
feine gtünenben
araben vor einer boberen 911eber1nge
hewalrt; ein
eduncfeE3ler, oorn 05eqner tattifd ridjtig
augenut, t,racl)te bie (ntfct)eibung! 9id)t b('9 cY'tiicf, ba s
gröere gönnen entld)ieb, wie in biefein einen 5at{, fo
nud im ganen Stampf.
Und nun gegen Schalke 04
)63. war ein tapferer, ritterllct)er 93er11erer. Tie Diann
fdaft ift nod) jung, fie with ilrcn Igeg mad)en. 91us bern
„neucn" eg93. wirb mieber bet „alte'
werben, ba
von finb mir über3eugt. Ter alte AainPfgcift ift wieber
erftanben;
ed3nif unb Zuftit finb nod) uiinugereift, aber bie
(!ntwicUung aeiqt aufwärt5. 3m niid)ften 3alre werben
wir bie
1f wieberfeijen, ftirter unb nufid)t9reidJcr..
er 1.
9liirnberg, ben citnberttaufenbe im Aampt
gegen unfere ämeite Weiftermannfd)aft, gegen 6dntte,
leben wollten, bet 1.
ilürnberg ftebt bereit fur biefen
fetten Evebeutfarnen ntfd)eibungstarnp'f. 9ur eine 6d)a[te=
((f in
ödyftform wirb hiefern groen eegner 5u wiber
Iteben vermögen.
3m spiet gegen £6B. braud)te bie
tarnpfftarte
annfd)aft noct)
wnidjt ilr 2ete tyerugeben
fie war im ®egenfa
urn
frifd3 big äulil
6d)(u -‚ im Aa llipf gegen
ate 04 with lie alle Re
ferDen nufpielen miiffen unb
aud) tönnen
LI. Beutner
.

-

-

bflontag, ben 7. Zuni lOSt.

J flk'Taf ta

cUe to

Gegen Scha lke mu(j es besser werden!

JZftap,paa dec5CiSA2(iCI14 UCLC6Ü
Schwerer Gang des clubs gegen die junge Nordmarkmesfer-Elf
Können gab den Ausschlag
Zwei 2la,ne

-

gwei Stevie

blun ift her grofte geblager heb fai)reA ge'
toren: 1. fuflhaht'IlIub blitrnberg
nxnb (
Z alte 04 lot (lnbfpiel. buiebiel
i3uflbalI fftieleuube !Beteine mag eb wohl im
tveiten bentlehen blaterlanb geben, unb toie'
biel hO!annfdgafteut werben in bieten iluereinen
baA tunbe SIcher treten —? Steine bann man
uteuuten, mit beten blamett to »id htttirn nnb
(Ihre »erfttiipft wäre, wie omit betten her
Stnappen unb bee (luberer. 11mtb nun wirb
man In hen bommetthen ‚ragen tuieber in tier'

bbif Ibeb Ohortcl1ufl'blunbenhPieIA

noch Im Ohr,
bart ein, getotllt, mit einer echten iBerliner
blulolte hen (
Bieg eu feiern unb ötuei Gtunben
bruteutbe bite binuntergufpiilen. 2 111 he'
bengimmer tobt hab Stölner 'eta'
hi Ott. Stimme beb hiunbfiunbfltreeherb: „2:2
fleht hab Spiel blf. Stuttgart gegen
etialfe
Utib jebt ein Zugriff her Siiiusigbhlauien
aufA gegnerifebe ‚ror . . ." ‚riet iReft ging
nuttier im teulenben
iduuiberfe1iIagen beb
Siatttfprecherb.
gefmattb ‚rot thor gefallen,
sinb wenig fpäter hab Werte. 2rt blefem ‚3st
fammenbautg fiel hie 2eitterfung beb hunb'

311tenbcro0 001brediter (Atbeeget tthtebf tiulidlen bee Zcduna bet Oamburfler bunt,, unerinoeteb,
blatt, nub vl,ilett — to befit 1:0 file 9ttiruubceg.
(duteuuer)

Erfahrung gegen Euer

fit tti fp reffiete.
•„cbat!e bleib
eben
both e ei) at! c.' lBie oft ift baö fc»on bingeplappert tuorben, idion taft gu ether 93brafe
geworben. Unb wie oft hat man ei fdon gehört, biefe „er
litb bleibt eben both bet
club".
l3enn baä, wie ei tither hitnberttadi
gefdab, beim .Selnflueg ein alter 23erliner
ithbaUattt änlert, bann bebeutet baö file
ihn öttteifellOei bae ‚öci)fte her Gefülile, hie
lebte fritifiofe btnerfentiting fur eine b3ergati'
geitbeit, beten
erte »ererbt, gebtient unb
non einer tuiirbigett blaci)folge her htegetttuart
nubiir gemadit werben.
mir wollen imö bellte gerne biefeä Mortee
bom club, her eben both immer her club
bleibt, bebienen nub thir legen eine gang be
jiimmte .etonitng auf bad fleitte
öttthen
„bo di"; geftattet ei und nämlid, einem mit
einem einfci)ruinlenbeti „a it di tu en it begin
netiben Jlac1ab aniufdulieften.
(ueh tu eit n man in merlin nidt bun'
bertlirogentig gufrieben war
21 1
16) tu cnn her sieg lehr, fei)r !na00,
unb oft berbamnit qelätirbet war
q{ lt di tu enti hie (l5efamtleiftung cittietner
Spieler fctfluanfetlb thor
III ix dt tu en ix eine ‚eitlattg to berthielt ge'
ftiielt wurbe, haft bei 2301fee C-timnie ettvaö
non „omtnerjufjball" in hie oärte mitr'
weite
bt 11 (f) tu cnn man im
'tethci)or Iteifeitte:
„bSir tholl'it oath mat feb'n for unfer
etbl"
Ibr bleibt ei halt, her ein
or mehr
fdjieftt, her fidi born h3eguer feThfe hen Gang
feiner 2eiftuitg einfdjalten (i1ft, hie aber,
benn ei braut anfommt, meift eine fletne
bee gröfter iii, ale hie bei anbeten. 24)
höre noch trainer Orth tior her bubabrt im
Nürnberger
ai)ttbofggebäube ruhig nub ge'
laffen faten: „bftir werben fehiefteti brei, bier
3ore. Go bide modit
nidit. Ober
meinft bit —?" j'd meinte nicht

Jim,Spiel o1ue leuee

bluortuitig uutufutc tnteutlob gufcl)en, ttuie
(hibergerb (hlefelgutfi ittb ‚roe rollte.
(b33elthtiIb.)
gifbtets ‚ffeutiutsgbbtätterst utub alteti bltifgeiet'
nulutgeus blätterut, nusit bie (lriutuueritticteit toadi'
gturtuteui, out hie erfte hOlei)terfdaftöbegegutttng
bed jabred 1933, aid blattfäit0er lien
dtalfe'
tstrm itum fusaPpeti 2:1'ieg gegen hürn'
berg führte, all hie hRe»attdie, hie her 1.
(.
hiurtsberg litt
dltuff0iel tuin heut ‚rfdgauusnter'
Ohotal im faIjre 1935 uitlt 2:0 ‚rotcui utahmm,
all hie »ieleit ‚Ittaftitroheut her ‚odbtirg bed
hD3efteutA uxtit ber beg SIübeuiA.
fragt fie, hie beotieui fitOfuimreufgeut bole un
bergigeute SIübeuu auf tuuicitigegätuutteut hiflähelt
utod heute )j3ioutietartteit leiften, fragt hie
bliutpfe, hie mit gegücft ell Ohleiftifteut per bent
berltutet ‚çm0te1 ftebeuu, tttährettb biete 3ei1en,
ttoef gatig unter hem cS-iutbtuuc! beb barteut
Ste In
iuuu Dlijuttpio'tabi0uu, ncfchriebeut
toerbeut, fragt jebcsu, bet asuth uttur riuututal
born fuufgbohl etbab hat lötuteut böreuu, nach, her
liolfbtüunliclufteis hffaartutun tied (litbfitieleb, —
stub loc iblaiuteit werben geutauiust: hiirtiberg
itutb SIchialte.

„SdfaUe m(eit ScAaffje"
flebet hem Ilingauuct eitler fleiuusest Ohitbifer'
fhiteilte litt her 9thiIe beb „(Slutb"l,otelb webt
ftolg chic grobe „(lteb"fabuue. Wad) eiutem
bi tjob reeheritelteut ‚iutbnrthiuiutben bitrcl) cub.
hofe blntofehlatugelt liredjeit wir, bem
dlufl'

idi gTübe, matt hatte ftch — nut eilten
efauttein'britd beö SOicled gti erbalten — in
gldei teile teilen ntüffen. Zer eine Zeil hätte
tief unten in her
djludit her Stobionwanbc
neben bein
ore fi13eit muifen, luäbrcnb bee
anbere teil both oben in einem her „ditual'
bennefter", tuie matt hie tl3reffefablnen teef'
fen beteiebtiet, hätte Post ,)faffen müffen. cnn
wer bag Spiel »an biefer hohen
arte and
— runb 150 bileter fdiuibitttflAtueife
fiber be tut S tiortplab — »erfolgt, bern
fehlt ettuaö, tuaö eben auch öum glt ftbnff mit
bagu gebärt: hie 211nw10biire bed itnuttitterbar
eteiligtfeittö. So fai)ett wir tute hie 22 bullfeltSp i
el
er wi e lIchte Spielbrettfigilren einer
tuingig
flehten Stugel tiadiretmtten , wohl
branbeten auth hie iibtett itttb oft »ölfig un'
berftiiu'blidieti 3feiffonierte bed F8erlhier
t'
ltlifumg it nub i)erattf, wohl i)atte Man eihu
nen
its'blict in bie ta!tifdett Orinibiflac beb
0ie'
leb, bole lie eben tint hie b3oge11d)att Ocruttit'
tel fanu, aber fehlte bob flluibittti etneb
0adettbeti, ittitteifeutbett Siatuu,teb. Utib fo
nuitb audi hie Ueberfcbriit „lltti i»iel oljtte
fetter" ccitt fubjeltib aufgeiabt werbeti. bJ1ag
fein, 'haft eb 'brunteut 150 Meter nutter utib
gant anberb auöfatj. Uutb Wir liefiett nub nach
bent Spiel bon bell tuacleren (!If erMihlen,
thie fir unter bet briidenhett ‚f5ibe,
bie auch nicht butch bob fleinfie luiiftcbett be ,
tuegt luitrbe, gut I ibett batten. Tic 0b»fifcbe
eattfriutf;ttg boar bielleiebt fo ftar!, bob eb
bet
If )jerfcuot bleibcit tnufute, bob luebte All
gebeti tttub bob 23e1te gil leinen. — bllir haben
lion heut
ttläut'berit, hie ilirtlith in 'eutfeb'
Laub wareti, gelerttt, bell Rebell itttt flat' bell
heb fiuf;ba11ö, alb ha flub boten utub
aU'
belebaffetubeit , gröftere blebeiutittug ittiutuieffeut.
sollte ha nicht auth bie fii r bei be
bliauttfcb«ftctt tteue Utttge'buuttg beb
gigaul tifthen'

Gt abion4,

aß

geatntet'baben,
icr ergielte.

ale lbuftner

'hen britten Tref.

Qu$nei 1936 und 1937
ci)on einmal bar cA her b,5itnerb
„Stoarlo", her bent (Stub hie Wl,eitterlchaft
rettete. 1936 un IBerliuser h3oftftahion. bluer
erinnert lieft ttieht all ben brarnatifclmeii dluft
'her
ottutettfdtladmt gegen hic
ortsina. 90,
bole er bauttalb sieg unb 9)leiflertd)aft rettete,
fo brodte er biebutial feiner bllannIthojt hie
buntuartfdmaft auf heut titel.
b toot wohl
hie febönfte bleiftuttg beb gefanuteut
'»ieIeb, alb Debil, uttb lb uflit er blefeb

-

Das reifere

iic ScAat&e genilge es ucñ1
rPfiff ein Spiel ab, bob »011 u bgo n
im ‚eithen beb tlitbb ftanb; benn toettn
unb biefer 6.
siuti in 93er1un etute lieber'
rafnutg gebracht ibatte, wie lie »ott »ieleti
»oranbgefagt thiurbe, bann hätte bae ergebiti53
rOcht bellt etttfprocben, trab gegeigt buche.
bIber barüber thor tutast fielt cbeutfallb im
florett, bob matt gegeit bl cli a11 e 1d) 0it
ait crc ble gitter teich giehen mühen, fett
bie bunte bleibe her Wleifterfthafbo'bllitutl,e(
bratifien im (51ulibautb mt 5iebo turn einen bei'
teren »ertutebrt werben. Awar boar er etui tap'
ferer lbegster, bietet5C-I0. mit feinem »echt'
fett fänipfeutben glöngenbeut Zortvart, hoch
tcdssuifchu bonnie er natiirlieht ben intl alleut
blafferst geivafdtestett
lsuberertt ttidttb »or
'tusaebeui.,,ibin iieg ber (brfabrttng",
fo tuarett 'hie erben blertebte bee blerliuter
blbcutbltreffe iiberfdtrie1uen. Ilium C-uen Der Ir'
fabtuuig Über hen auoptersunqlbo1len Ibufet
cuter jungen bllannfdtaft, hie hither bag ‚fieug
its
1bat, lid, beb illuibmeb eitteb alten
tuürbtg gix ertoetfen.
,
Gegen
tholfe fällt bieter blorteil bee gräs
flerets (Irtabrung then. (9 egen bl eh aIt
wirb her (Ilnb gcia ett mühen, boft
er tuselir tattut, alA wir ant
ottuttag
non ihtut fabeut.

CSV stach inunee im Xusav
etistig
aunbura liegt 638 Ililonicter »ott hürst'
beta etnfernt , betr iabest alfa felten (btclegett«
bett. heut ‚iii3. fimselett nit fehlen. bIber bob fiel
eineutt bei bem b9ueberffmen fofort auf, haft bee
'tisrnt utocl) tuutmer tut bein A ‚null
.a therA Seiten gepflegten .0 it,
faretu ft ii — weite iBorlageut unb blib'
fehnelle blpisrttib
gu fitteleit pflegt. (lb fehlt
elicit nur eilt ‚mtl ‚ftarber. 11)cr febwarge
bloat! sit feiner — fo fehe cc fielt bar OhiO'
mann bentttbte. (lb fdmseti, ale hei er »an let'
user Olerlebitna ttcchm ttidt gang geutefett. 'agu
bar er autdu augegeudtitet »mut etopper
Oh ill man ti bchiutet. — hic gefäturliclt ie'
both hie braiufguitugetticfue
»teltt,eife bet blut'
griffbreihe Wer en butt, bad mtuiftest hie Terz
teibiger tuttb Stöhl botebebbolt erfahren,
eber
fehIer ittirb in btubfdttuclletts (Waffen Der
Sinne anbgeutubt. Side baA gbueite ‚rot lieb
-

g

Wareniuq 7Caøiuogs hsec ?flaru
.l>aututntrnb ‚rrthart hat gtheifellob biel ha'
it beigetractets, bafm fuel) bob Ohetliitter h9stbli
fusst, bad gefottituteut boar, uttt grofte uitb gröftte
Sieiftungets An febett, auf hie Seite beb
thtu)t'
chereit febliug. 1utb cA War itt her ‚rat beroifch,
omit tuelebens (linfob unb ttelthettt G i
llen her

bent

0ieleutbett hie hIorfteflhtuig eitteb getd,lojTenen
111 anitteb ertuectt, eitten fleinen
influft gehabt
lobeut —?

9.vo(tzdem auFveqeud und spanueud
'euttcit wir all hie blugetiblide, alb in her
37. bllittute
or ftc tt b, her little 2{ufieil'
ftbrnier beg b3l& frei bein
or giuferetute,
alb st ii hi Iyeraitbftiirgte, bell 63a11 mit hen
ertuifdiett bunte, alb 91 ii acl
fiiugerf0ibell
hag)uifd)ettfitbt, ttut eiutent ItoOfitoft bell btitb'
gleicht — cA ftau:b Alt bieTer ‚3ett nod) 1:0 —
erticlt &it i,iahieti fcbiett itttb alb buin U 1111 '
be rt, her better In i)öcbtter Not, foft attf
bet
orlitrie ftebettb, abttuehtreut fottitte. Zen f
ell wir out hie für nIle bliir,ubes'ncr bauugeut
Minuten, alb bet &'"2. heut 2:O'biarlbrttiin
aitf 2:1 berrtttgern boitttte nuub hatuit auf 2:2
tterattbatut. blodj 13 bJliututeui tuareit Alt fbie'
fell.
bjerläugeriuttg —?
blieber'
Iage —? bloch Au bieter .left loot afleb
bein. b33iet,iele tutögeut ba All Sautfe atui btuttb'
fixtt gebangt haben. Uttb banut erleichtert auf'

(9uuicr 1(btCb( In vollem boutf bob 2. Tor flit

etttttheibctube Tor ergielteit. hOoit bellt reefteut
‚y,b3.'S3iiitfcr toot eilt buhiriuberger Stürmer
regeltuibrig »ott bituteus angegangen iuotbeut.
Vier Meter nor bee
trofraiiuuugs'cuge legte
ficht
ipfi heut blcult gusreeigt. ''icI)t ant tor'
Ofofteis, butter eitteun gegnerifebett Verteibiger,
ftattb lbufiner.
itt fit r3ee bl3 its feit »er'
ftütublnte heut bRitf»ieler, utnb Icijout rautfebte
Oebutib
dtiuft getitiuuueterneutait auf beb ein'
»ortpringeusbeut illeeitthatuftett Stopf.
ed)b
bjlinuten noch hatte her (Iitb ben 23or1),ruuug
,in »erteibigeut. 'onn pfiff Sache r blerlin
giutut lebtest ll)!ole.

9lttrntee.

(t clue C)

2oiäbriae bu etc it itt ii fein ‚rar i)iitetel. uhu,
tutet butcher flitite er tut hie (lefen tunb 6a1te
hie ‚tuuetfu fcftat'l placietteut, flach qefeltoifeuten
hOille beraub. hub uttatu bouttttc ibti, belt betten
hJlhattui heb &u9.. Ijerftel)eut, alA er Lieuiut
uuttt
cliui3pfiif
bletcitetit
utaelt bent
lbeftdtt
brittest uiub
‚roe beb
pefetth.
(1110 d,
elm ‚t atu it teA »otut hillab guutn. hbtu »er'
bautft bet &uOA. bad hitabge tisib fiur Die
fieber hebt c)breutttolk (ligeb
tub. ‚r'eutut bue tuueifteut ‚rord)nutcett hatte ebeti
bou{ bet (hub. ‚r'ab acht idioti barasio hierbor.
haft Stöhl tot asibereit 'rot Idion
läitgft nicht fo»tel btrbett hatte alA
'3,9 ci ritt it a.

‚
hatsfo'täbter

32antag, tim

7. Ijunf 1937.

I1ti ber elitfi in ber truenmeihfdatt
3tilcinrnt gegen bie
ortitna antrat, murbe
gitteintaf nernierft, tiafj feLbft ein Sltauie»er.
teibiiier mir
ancö ben futigen Ueb tritt
out £!itiauheit iutht Italien rannte. zicelnat
stun lab lieb aber bet „llbfa" einem B1ann
egenh'bergeftetlt, mit bent nicht gut .itleYjen
effen moat. Geffen nur fam er an bein auge'
cknafen
etteibiger 1R.
örfeI betbci.
Illl3t moeih, mole lehr ba?, ttiirnter.biet beti
{iiDö gerabe auf bie beiben 9111ficiifliiaei u'
gefdmnitten ill, bet »erhebt, menu mitan bann
fleet bebenft, bait lli altier in bet er lt en
‚atbett
leine
Thuefen hatte. bie
iiabufeit ber inc
rgebniö auögcbtiielten
.1ebertegenbeit. bin Gliid, bali

Gleich

tier dtnneniturm biemal ieie fetten nut
toflen
moor. hub a1 bann eirfiner tineb bent 1bech'
let btöblicb Inie icntmwmuaubett ltr, al er ble
reebte Seite tmoflfoniincii mit leuten ritfcutiteit
Siinteut mib TrW bcterrfdte, ba baute eti
eii3eutfieb nicht mehr Idmiet meben. Hub alb
beim (tautlb »011 2:2 ein etnaifler timbeIihtrnt
ben
anlenerte, ba hatte er fdjon ben
felten Cbultiebluli gealit. Wie er flutter föft'
lir[er hirt ertii[Ite, ,ben .&erut uiocft eiflb
rein,uttauen".
ii ult ii er tu, ar in ber
gmueiten .f,atböeit
luctlel1oö bet
erfolgreidfte hub ld,nelllte Giiir.
met auf 'beiti 'dll(ab. h3or ber fauie bagegen
i(al)lute bie h3eefennbipung mit 2iberger, bein
moeuuigeui nub flinteut .c,albfriirnler, nicht recht,
babmndl, bait lieb (h)ufiuer All Wit AurildflieR
nub h3orlageut inetit uidlt nicht enuilelite.
-

tath Qaf»tec kommt Schmitt

ci, man fanu bie
etainttet'ftitng beb gei.
tigeut
iibrerb bob
tnbturnieb, allgemein
betrachtet, tuolti •nocl höher einidöben alb bob
¶ibringen1be 'tor. Go »lau»otl imb to haar'
cnmt liq11 Buitiiet hat
chin ittfd)an
lange itidt mehr geiluielt.
radjt»oU mir er
9riebet ein jibte. hin b and,
riebet
ill:) err afeilte burdj minnt feltoffalen *fer.
einen eall gait er auf, uutb fnlfelnbe 3mai'
tänife geiti ob bar
aningb 1or. (hi bet.
get, ber edyii be bob reiten
oreb, Ichaffle
utaititIig nub enifig. hiuth ihm lam zugute,
bn1j (h'itfpier 11th in bet ä
lliciten .atbeit bei'
lee cief ihn einttellte.
(hinti fonn mate bein (ltub,c3tuuem lebach
:nicht berrifjen, bait Cr bein ttanb boil
'2:0, alb Zamburg eilte bileibrocllmne
fdtuod)m ltjjertetjtunbe hatte, nicht »er.
ftanb, feiner ueberlegenheit julilettmaffig
hlubbmnd g
u berimihen.
i
brei %ore, bie bitrehaub wigtid Waren,
r
-%tttKx bie geringe hlnfniitgerfthaft, bie mit
eb 'Aerlin gefininen War, tunnel) banger
lorge Mitebelt
ie Waren utiögli(f), benn
I .rnctbueg
h3cftibiguutg Incur utntioflitdnbig.
¶hWm amlbieichueten '3) ii tfcl ftanb ein
fdna(f)er h3 hn 6
ur Zeile, bet (fete nod) (fete
»ernrlaehte nob redjt unfidjer tnt hthtdfla

elte 11

„8 Ubr.ltntt"

fielt, bad nindute er hjiiutberttmmoeuitig lu,k'ber
gut, alb er in fluigr Iieberfidjt ein Fielt c'
red Tor tuerhütete. 2
1 lit
fielufbaflfømel
bleibt er mind; wie ber unerreicht.
951) ,
1 War, Wie idion gefaflt, bei Weiteuut
nid)t »or fo biete tjlroitleuite getetlt Wie ilhiar'

2. %:or flit bittenbera.

a riel fodlolagen an, bait hier ailed
in gdbiuinneml, unib uid;td pt»eeilieren roar. —
(fin V or ait In d)iebhrid)ter :Man
foliate dInar oft limit bI)ne geteilter hRcimteitg
fein, hod; eine eiufeitige ‚a(tting flit hen
£t., Wie lie ihm manche vorwarfen, war
Wirtlid) nicht jeirduitcileit.

mert be bent

Voi« äußeres 91aftwx
gibt ei nicht nicht biel in heeicl;tnn. t3)ait
50000 feine erfdiittcrube 2nh1 flub, Wilfehe
mir, Tie brüefeuihe .hilöe bitt hab
bre, mund
dann Waren biete b3eelincr infjbaUfreuuibe
lieber fd;oui auf bob in 14 Tagen fteigcobe
(hnbfluiet eingejteflt. Tab ei hie i*Fimuuftild;eui
)liirubrrger nicht nuvberO iumad;teu, beluieilt hie
%ntjaet)e, bolt nicht ein Gonbersing und)
er'
tin iimlftamihe fain, tuiehretib amt el & ain bit rg
be rait brei eititiefen.
fldbrrail begegnete
titan bM blannue
iibitcl)en. 13ebod) tine bot
heile SOCI
ui ‚fiotel „mbdbnrger .f,of" f'iii)Ttc fid) bin
hiliirttitcrger hJlannfd)aft Iuuhl, Wöbrenb ber
‚fm'ti3 tier ben Toren lenlind Quartier be.
sogen hatte.
riil;lid; »erlief bie ‚
feimfabrt
und; bürnIierg, iiui{b ban einem and ih&ln Su ,

ritetfebrenben Alollegen Lonnie man fara nod;
ber hlutiniut einigc hlemerlitugen
if it erG ei; at Ic hören, bie Su fel;öuen .off ,
nungeit fi ir bad (fnbfpicl bered)tigen. ZrIpIle,

— bicmncbhith wirft tub bee inmate tbarning nod) bc

13a11.

(töcitlitit)

£Ju/eeMe gut,
Ve4teidjzunq teils
teils
-

iI hNirutllere$ lerbinbuugbrei1ie lieferte
r0tin ein lefiötieb h(ufIuau'fluiel. hlenn er

(ha
nicht 1° unarbant wie mancher Vitteliäajer in
(
Y"Itf)eiltillig tritt, fo 'liegt bob an ber literz
fdtiebeiicirtigbeit bei (htubffuieleb, hei bent bet
Mittelläufer llculanntljd) nicht in ber titertet'
biguucçt Iteht. So Wirb j. 0. hl eIbit rua'
tier immer mehr auffallen nIb (hatolin, benn
tnabreub bart ein
tol)luer neil frifftigent
lab, ein
erteibigerttflm, ficht, lpielt hier ein
feduffer (tiirnter nelt cutout erftamtnlid)en
(hei uhu für
teffutngbflmic1, bad ihn taunt nut
einein gogueri lehen
lui&ler iuifamnicuiger«ten
— Dehnt lvitibc in 58erfilt eullgeiitein
nhb eitler ber heften hl'iirnberger beeic1net.
(hr brachte fiel) ja auch burct, leinen ttuuitber.
fdiönen frciftoft, die (finleitung dci
iegeb.
Tomb fo ehuelufebteutb in (hrinnermhutg. lhefiibto
lid) faitn ein geguerifder .btugriif jebod) Wer'
ben, Wenn er Debuti
dymoiie1e erfennt, bie
botin beliebt, bait er lid) meifteni etWab Git
ifef,r bit fitlitteclfelb ateffiöft nub bann Wert'
boll e seit bedtiert, Weitit ihn ein Turd)bmndu
auf hen titultenflitoel rieft U eh etc in 2 Incur
alb dritter 2erteibiger cigenb!icl nod nun
fid)erfrcu, Wiibrend Wir einige htlaie lahmen,
Wie hRn nile r mimib ihiUlnian it darüber'
jdIugen. Ttai llveite Zur bei hI2li3. relultiert
amId einem loidjen febter. Tann aber and)
bvar hie hiirn 1berger flerteibigung mitunter
imuieber lrnmnberluo fit
d$oung. mb Wad
hituiefert berbabte, aid ei bot bmn öltlettei
Tor, ben gngnerifcl;en C—färmer alt ‚id) borbet'

(11c1b100en

heat tm .itambmueacr Zortnann 110th

fniac

efuuiben naht bein 1or1thub ant !lieben.

timufuner aber nitrIt von feinen amreaben ftftrmllub bcglllifwlintdtt unit gefeiert
lfrmcøen bat bee (hith aew000en.
uiin.

hleibe th$ogcntarc lonute er Wohl nid)t

betil)iitemt.

Z

ee

iticiutte

(SV ftaae SoiwäcAeis

tnteber den hail fd)ltio. Tie beiben hiuhen'
lbuefer ragen über bad hflittcLmnafj binatib,
ufiljrenb fReiitlf«rbt in bet hRitte eine an'
fpred;enbe
artie lieferte.
hitter and) bier
inad)te fiel), Wie lit bent Sturnt
i'forfel)i— f.
Tötfel—iiffunautn--.9.macj---(hat'fteuib benierl'
heir, bait hod; tief an 2uic'lerja1;rumeg fehlt.
91odd; lift bo
‚€ti34uieI 61t feb) r a
(ginicile iftu tig abgeftellt nub Wirb
gegen eine toiumbinicrenhe (hlf tinnier jilt itlati)'
teil bleiben,. hilfe allier, oon hltoruiuig (mid
(harften?., Itiareue unit etute in im it it c fcl) reiim,
Cid)eut (2Iif
bet br
litton

bet

00,9

nmeuufmbllmbcm
(ubltnce)

auigeeidiitetc

Renner

Rückfahrt: Sonntag abends
bed

hat in her Lebten
8eit flott nad; gefalfen, unb bad
'fiiel gegen (tuttgurt War ailed andere 'benn
eilte Offenbarung. (hegen einen gefürchteten
Gegner, numb bob itt ber (flub für hie liuealu.
beutfd;en

Tie geöfjbe War, Win ld)oue run beinerft,
bet tinte l8erteilbiger Zahn, her imiuier

titer 04mblara tam auf einmal in flublig auf,
eralclte ein or lint unit 110m imuicikut ben flu b.
elehub, Too lIfte bei bell 9lorbbeuulfuticuu brarcif.
lfubeuu litbeI nub.
(ubtrnerl

fo

-

l3imltball

lueli, bolt eh Wohl famtilt rcid;emt
balbeit Wir Inciter ahnt uticl)t

.

beifelbe boin
(flub gefaßt — —?
ei bein, lilie dciii mofle,
titeri'in Wirb «in 20.
uiii einen nmlvpf
n
leben luefonimeme, belt hie bereit haften
hflauuifd)gfteit

heu.

Teubfdjiaierba

ilmeitreiten

Wer.

hi. lii.—

ee b('it. Röf
tt blieb in einem In $laflet burm.
aeflitetcn nluiblamvf uni tie bentfd,e lllaunl,baftb.
mneiftcrimfj,uft bcr f!elthlatbtelcn mit 12141.98 l,innflen
vor bent
ll • (Sbartottemtbuura mint ('effeu4lrcmuten
Raffel
iece.

Nürnberg
Fürth
Erlangen
Forchheim
Bamberg
Lichtenfels

3. Klasse

2. Klasse

26.—
25.50
25.—

40.60
40.39.20
38.20
36.80
35.—

24.40

23.40
22.20

In den Preisen Ist der D-Zug-Zuschlag
mit 5.— bzw. 10.— RM. inbegriffen.
Verlangen Sie sofort Prospekte vom

Hapag-Neisehllro Intra
Nürnberg, Mauthalle
Fürth - Erlangen

Club HSV 32
-

Schalke

-

VfB

(bei Halbzeit)
Spielbeginn in Köln 17.00 Uhr ,

I.
I.

erClub irn Endspiel
•

Schwerer Kampf vor 50000 Zuschauern
6!tiøqe

Dex
gutes

CCu
Wett« mit

(94 fdcint 3Ut 3teeI gent
orbert in Fein,
bafi mit bent
.hvb in her Reid1;auttabt
gute Setter e1n3ie1)t, nub man Itefit ce be
rcit als
ttd»Dort herau, baU, teitn bet
1.
91. in iertin antritt, bale lZbermometer
g1etd auf 30 grab unb noch nicht cmor'
tfettrrt.
2hrn
amta nods u,ar flit Terrill tüble3
unb tuolfince Better gerneibet tuorben, body
tire bet fa(ir»lanmlif3ige FD3ug am
am'
tagbenb bie Iubfieler mit 3a4treicbei ll 21n
hanci nacht Oerlin bradte, brannte bcreit
ahrenb bet (a1trt burcf bah cacMenlaub
beili bie sonne bout .inimeI (erunier, nub
eli bet Zonntag anbrad, bit bot fkf
bei MeitlIeß .'au»t11nbt im beerlicijiten
commerthcttcr
hen l8eiudern bar. Zeit 311irn3ergern tuiire
natürIid bie Auerit angetlinbigte t33etterlae
anenehmer getuefen, benn man tve113 eh auch
in Tierliti, baU bet Vult ficht Icie1)ter tut, tuenut
bet 91afelt naht nub fett ift.
ther bah grofc
fntereffe, bah bleiern ZiIiet fd)on feit bieten
Tagen entgegengebradt wirb, (ann auch ba'
butch niift beeintrüctigt tuerben, bitfi ein
graUer
roet-jab bet IlierUuter ben betr—
lichten erittlitarf Au einer
a[rt an bie
nahegelegenen el auhuut3te, anftatt
fidj im Cibuitikritabion bet eollitenglitt auib'
girfet3en, unter bet nun audj lvaEjrfdjeinlid
bag Gpiel Alt leiben (aben tuirb.
cv (Uiib hatte feine ittirtite t8vtrctung
nad) Iberlin mitgenommen.
t Ibielt alfa in bee augeflinbigten luf'
itehlung. Zfe (rfabf, ielet flub Sireilel unb
2uber mitgenommen luorben. Zie huffteUung
beb hhlubb lautet:
STIM
iffncami
23bunfert
llebeleiii 1
llarofiuu
Dehnt
httnhtner, (Merger, friebei, 4tmitt. Urbelein 2
m ‚otcl „.abbburger .of" fanben rid)
ftIeicf nacf bet htufuuft bet lJluirnberger Al
tcide
reunbc beb
huibb ein, 2mb 9111tn'
Berg tutareut u. a. C betfii It ret P1 ii it Ig
unb ¶13 a! I eib riiiibe it
1
Z r. jiJIa thin
mitgetoninien. jriitgeitig luchten bie
ie'
Icr bag Tett auf, tulibreub flcf bie
adbcr'
ftliuthiacn nacht lange bei »erldtiebeneut
agcn
ban 2let(iner 2fla0cn gufaiunuenfanbcn.
'ncr
mar bercith ant greitari nach
einer
mehrtägigen irhofunghgcit bee Mann ,
1ih1nft in ber ¶fliibc n3cvliith
eingetroffen nub latte atu Uerij aIB beh
eidbiIbeg bet Statit fein Quartier
auifgeld3tagen. 21uic1t »au ittii Iuurbe bie
ftiir(fte 9Jfannfdaftbaufftei1uiig gcrnc[bct, ba
9 aac, nacItbem feine Terlebullo auth einem
bet lebten
»icie lu,ieber gebellt ut, gut wer'
fügung ftanb, ía bali hie ornuatiaui beb
falgenbermafien lautet:
aritiug
111. "öricl
Ol
03te11en'Berg
illeiultarbt
Al
i(orfti J 6rfel .oeffnianit blaaf Garfil
.Z

Oeqmpia:&iøøeuøqe
n tutenigen ¶1Bocftcn tuirb eh jidj gum
erften 9Jlafc i3breu, bali in bent netten Ctai
beb 23erliner DI»uiiaftabianb bie beten
ebortler bet gcingen ¶33e1t 'fich gu ritters
Iident Dettfallipf gufauninenfauben. l»on
Ivirb heute am 'Zage beb QJorIcbiufgrunben'
Ittieth lebhaft an bide ereignibreichen
odjen
erinnert, alb hier auf bein grünen 21a1en
tort in ijödtftcr ¶1loffeubctuct geboten tuturbe.
Qllteber tuic batnath ftiitbt ficht ein itt ah'
‚en b UI anet
itu mel über bit meilien
flange beg etabiolle, beth ficht (angfaun mit
¶ülcnfdtenrnaffen anguiiilien beginnt, mutieber
ftrarnen auf bet 2lumarldllttalie hie 2iuita'
fotonnen heran, )vieber haben bie Crbnuingb'
leute mit iljren fdniudu Cftjtnttia'Uuiformeu
alle .iiube boll gu Inn — nub trial befonbeth
enhfilift, l
i
tbieb, bali
',

.'amburg einen grucn Teil bee Je!uidicri
galti heb blutigen
tiieIb ftdøt.
it mehreren sonberAligen .1aben

ficht hie anieaten in bie 2leichbl,aut,tffabt bei
ben. aaewe Zafflit tnl4 bent .amBurg'

1:0 bei Halbzeit, dann ‚' n
.w

-

Seihen ficht man in ben beichten Gfrclücit,
nub überall tauden in bellt eewini tlI et bc
91athtni1tagb»erfeltrh bie blau ' tu ciU emi
abu d en bei
auf. 9ichgt ía gabi'
reich bageaeu itt bet 21it1tang, ben bet
lith
initgebradlt hat, tinS licgeidiuenb für hic
infiellung bet 9iirnberger lit ja auch, ba
nieIt einmal ein ‚qb•,.onbcegua ban
9?ürnberg nach Iberlin gnitanbelam.
.‚ir tuerben ben ficb ja fa inie ía lu 11 ngen
im lnbftiiel leben", ía lagen ficht tualjl bie
2!ütmtbcrger ummb Benuben biefen
anntag
‚G2.

lieber gu einem
fmmcht bet ffleitteleborfer
hlleuuthimhn aber bet »erlocfcnben ¶biiber. UnS
ho luerben auch biete Joerliner gcbadgt haben,
bruit a' bie etunbe beb
ttielheginnb näher
beranrüift, tuaren bach
craeblive tiüdcn in bem hlIiefenotmaf beb
tabionb
fefezuiteffen. 'ab furz baranf foigenbe (litbj
uiel hat natürlid IcIjomu feine 21migiebungb'
trait nub hibcridlattet bab heutige grabe er.
eignib, beth über bit 1
2aarung beb lebten
ianmttfeb tint bie 23iftorfa entfc»eiben loll.

Vat 50 0Q0 Zago*lqqsc
imt flettcb Fugcnbfltiel unterhalt bie
n'
idj«uet, hie uit tangfant aber lichter mehren,
bach titan it emuimgerntafgen überrafc!t, alb gu
eginu beb ttiieIb
nur &I000 .quidtance
betfamnmcft lUth. &amburgb 2fniingeticljaft
fiat lieft auf bet bet ¶1hreffctribüne gejgenübcr'
lmegenbcn
ettc baffftiinbi eingefuteben utnb
'Belebt bab tBilb, bab leiber bumicht bie grauen
lUidetm ettuab geftört tuirb. 50000, bab ut feine
hibertagenbc Rbbl flit ein lalcheb tuichitigcb
'ttiel, utimb lie erfUrt ficht, Wie gefagt, nur
butch bit nahe 31ac1,baticfjaft beb (hcvbflne[b.
¶1Jüut(tUdm beginnt brntu bab GWel mit bellt
übliciten
mWatmü bet 9ilannlcluafteim nub ben
t&rufluttigen. 2-luuerit lauten hie .Tanibuiencr
ant Sah
»ictfeIb. pelf Ieudtt.n ihre tueufiemi
Zti(otb unb jite1trtemt tafeu in bet
atitie.
Ter 23eifa11 »crbot,telt licht, alb furz hider
ihnen hie roten flachen bet 9Thrn'betger auch'
tauchten. ffm 9flittelfelb uelinmemm bid 931»ctn'
ichutftcn hitutftellumng, bringen ben bcutidiemt
®rufi auch, unb bautu tuähleu beibe ZtticIffib ,
rer. ‚ambumrg berliert bit büabi hub unuuf
in bet erften ‚albgeit gegen bie
outtce
ittielen.
(Ynmigner, bet rechte tlafgenftürmee beb
hltmbh, eröffnet ben 2htigrijf nnfh feinb.
liebe tor.
(Yr tommt

tuumtbcr»afl

gteic1

mtacfj 21nito1j

ihm
buttchJ,etitgegeut
bach bet
utubh3etteibiger
(attn bett 2iumvutberget
ottel Wartet
tin
lebten hluigemtbticf born 2all abbtnngen. b3e'
nig Ittäter bringt Uebeleimm 2 in (Yrmutmtcrumtig,
ball bie Beibeut flufgemt 52b (Yttibb bie gehabt'
Iidtfteut 3cuite bet
üttferretbc flub.
21uie
fnatttt gebt ein
deumht tutu ¶1htofteut barbel.
Ten
dumfg bätte
arnimmg mtidtt ballen (amt'
neu.o (attn er tucit ‚feineut 2hbf1o1g umih
clb ldjicfcn brief)
cbnt in fcljumriier bet tut»
licft »tu etitrill tutebet any bie 'Jicufe.
u'
forffi fährt bn4tutfdeut uuib leitet 'ben ertteuu
(Mi egennitgriff emit.
9?oacf eriuifcftt bie ‚Sereiiigahue tmuvb fegt mit
bent slattf tuimnber»ahl bar, hilnuifert ill tebuch
ichiceiler, er filhirt mvie her
lib beu.gzuaifdfJemt nich
gibt beim ail aim Uebefeiui 2, ber abgehtt Irre bie
¶13olt. 2biber ft Zürfel idmuudller alb bet 31i1t'ii'
berger unS »amt Ueblcitub ¶13e1ut braUt her
lag limb Bhtub. UJetteibiger 'Ziirfel ertuteift ficht
fcfoum in bleletu 2hmufanghntiumumtemt •beb 4 tticlh
alb eine etfitt
e feiner 2J?auut'l ffniuuier
tvicber rettet er 5k hr'engficbitcit
iFuiataauemm,
bit fic» fd'ton in heut eriten hUNimumfen litt heut
‚'
ergaben. (I3imie Iuteitt
otbage hiatt (Yi ,
lieccyet to'nuinf bauiuu gut it1iebc1. both hider »er'
Tiert ben 2all bei Sein Icitumeffeum
huuutt.
tiuciri flit 9biirmtbctg. (Viuufjiicr fütuthuit nut etueni
¶1ertu'i'biger unb ecimlibt einen
teiftoi ait 'bet
(Ycflalmute. tc'in ¶1lahi hicnttit gniat fc»äut barb
tor, inirb abet abgeguch,rt.

f

hmt bee 7. !Ifliimntc fiat 91naif bie erfte,
graUe (Ihanec git einem Itiriditifg.
UNit
muumnberhuauler
¶13arabeangriff
beb
‚h2Zf.'tumrnth! tjfarffj gibt hoch boit bet

Sonderbiall
ab

tiIef

cbal(e—tuttgart

in

blillu

begann reft um 17 uhr. Wir bringen beim ge.
famten cZtiieiberlauf unb eilten tueitrren 23c.
debt 1111cr Iclub—
ge

ge n

oath 8 lthr,

3. in eUtern Gonbcrblagt

(Ydlabime atmb iimb gelb All 21oac(
matt riebt,
wie fid befielt febmvatuer lottf beat Oaff eutt'
gegemirecht
eine turje 2ücnbummtg
nub
barbel am ¶13faften iaumtt Sah Liebut.
211b lehr ludler ertveift Itd.1 bie 2?ütmubergct
Zeitung Saum, alb fumrg barauf f. 'ärfeI
allein burchtacht. Uut»etftämtblichgertuetie tutrb
eilt faireb (Ynigresteut non Dehm abget,(ttyett.
'Z'er in zedbrlidler 3litlte beb Zor r
e tier bangte greiltofi iumbrt aber gum (einem (Ytfalg.
-

-

-

10 flflinuteu flub barbel.
2fnhtet ben iriebemt geidlilbcrteut lttamtfuen'
Niel
ben
geumen bat malt nurhuerteiltcb gelb&lbNiel gefehemt.
Tlne 1.lebetraidletmbe hiefeb
£taunbieh ill, baU bet
citte imuuuubet'utoll
aubgeglichjeuie 5!eiftuuutg bietet, bie bet beb
(Yluubb bailfounnueut ebenbürtig ut. UJian hatte
in Verfin gniar mit einer nmcft tuorailhgum'
fchmenbeut 2Uenbumtg in biefmim
btel geredi'
itet, mi altgeineimueut ober bach auf einen
holten sieg beg (Ylubb gctubt.
Utubctüunncert ihieleit bie
23,'2euute
bar allein mu 2turnt, ut bent febtglmcb 2loacf
ettitab act leitet hirmbetlebtumtg gmm reiben Out,
in baU er muicht fa glut 0eItuutig fummelt rann,
nile utuan ermattet bat. Ttiebel täelt baum
cineti 230r1taf eilt, ber aber mit entern nub
Sluib gefcbaffenett ¶1ai1 abgefchlofieuu mir».
Debit benefit eilte heute Uuufbarttidmfeit im
hlJlittelfelb; heut fceiftofg, bet bireft auufb 'Zar
Tl'öf;lb geleitet loutS, fängt bidet lichter. •umrg
barauif »eruriadtt Cehtun einen ilveiteil frei'
flaU, nib er heu Ulall umiut bet 'baumb flalt.
'nh idire
-

Beinahe tmrrhängmtibhoil file 91ii'rnberg

Iwiutorben, Senn 2ioac1 fleht ut 1chiuuer leofition
bidt hot bellt Tor tmtub ujerfdliefgt tuuur ttucmptt.
(Yr betoei'ft mit feiutcit euutfdil•offcctcum diiiffeut,
Sie hlölgl in gefafgeliehe ¶Mgen bringen, baU er
bet 0914fil iuuu .tU3tuuruuu ift nub Itoh
fciuueb .nmubica'bb bet gefäbelidyfte itiiauum (ft,
her bar allein gn beumuadtett leimt wirb, loill 'bet
(Ytuhu bie'fcb iuid,tie guiel nicht i.ucrlttreti.
2luuf her üicgeuufeite wirb U clue leimt, nie
feftaut orlitot, baut 'iirfcf atubgegeiifj'
tue t Be tu acl, t. (Yiute heizte Zitillinbeit hätte
beiuua'Te beuu ‚aumul,curgeruu ein (Yigeuthar eiucge

,

•.i ,
.i

‚i,

3:2

hrachf. OoDn bar eh, her biebuival hiel ü5hü
nutS hen Onu nach gurt (EYche leurfen fatunte.
d7ntitt ballt bauttu heut Idail nadj bent (beIn
ftafg tuucdjtig aurfb Zor. biarniuug eroucift rid)
tui'oberunu are ein auubgegeidgneter .biiter.
ricbef beranftaitet hamm mit bi3aruuiuug
eincut htehicuu 2bettkruny nach bent 2nU lItt»
rungdlt mit bent Zorroart ‚ein loettig 'hgefti«
girfammrunen, lebach hegt auf femimet (seite hdgtrtb
bat. Uuui ía unberftäucbTider rub hie baumertu'
ben f131eifton3ertc beb bJerhiuinr hfhublri'timuuih, Sie
bir11'idj nicht in hen foutft tuitubigen 2(alycumeim
beb 'pidhb ballert.
ei her fleinften hbleiuigfeit vfe!f en hie
it
Idertitiet lab,
"I
bathe

gle ob unten auf bent biafemu
crbteciceiu »od
lid) adgadcgeui ivärcn. 9uuu cebiuft lJiütuub'erq
hart an bet htirenge beb 3trefratime einen jrei
floh gugeibrecfsen. Dehnu eilt herbei, bit Y323'
2eitte Bilbeim elate bllacuct unS son einem idin
cinCh bierteibiqcrb prahlt bet
druh %ipfgg an
ben
fofteuu, @5ubcuer lit uduceif zur Gtdfc, gicht
ben bail mit bern biblali gcc (Rcibctqt uuub bann
gibt co fuichet eluce (bete tür bhrrnbeaq.
20 3Jlinutciu finS •pi')ccIt unS nach fein
oe
ill ergielt. Ucitetibin Ihielt S3acnburg unihehüm ,
inert iciut ¶113'utftecuu, pleummioll auth gtumau. ‚hmar
finS aftcutiid)tlicim bit qral3ctehm
ftcTcr liii's Sie
betTeten ilhutuier our
eutcn 2urccbergg, built
biefeg Zpicb tuib cuofruf crft unit hem
cltIufgjmfiff
euutjni)iCbeui fein. Vic leicht fault cutter bet »Tot,'
ficiteur b3oritöfue bet .hauuiburzet in eiuiont Uae
iiihjuieut Zo nie iebt, are imföhlirf, ii. 'önieh
llThcunTeu't unffgmiebt uitcb niuchtia auth Tor futaift.
Qöhlf nicht iich nub hält bob 2der gcrabe uochj
in bet (Me.

biber Im-ab altemum 1ff bob
birif a'humc biefeuO
mimitreifgeumbcn cifluumuua. title Suit ihn »ritt (hiub
fluieletu her gL'fluafmiut finS. ''te 5lJlaitutfch,aftemt
ribfierctu muidjtb, mutS Nie tut ja mmli richtig,
bemun Ueidjtfittm nutS (Yttucrtuumetrte fahlCuu birifeb
harte tbiuugeut, a bellt eb umumu ahleb gebt, mmiefjt
etttfnheibeu
uuuub lutthreuub cuuauu ficht birjc (be'
hauutetigämuge cml hcumi blotiabiocf notiert, tutu-b
eiut
»reebc!tot laut: .,Dir )vollen dflitab lebetu
flu riuuufer BleIb!" 'Z'ab fetugeinftuiet trefflich bie
ti uuiuuiumiig [ieiuum l3uibli'(iiun. Qfeibc bllanuuu
leftafteut reiben eben ettunb nutter bet 'bild
Imuib fnareiu ldlhieüticht ihre Siräfte file bett (Yuuba
fitiurtif auf.
-

'tie bellte (1-ile file ben (fluch
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Die Yemen in J{eicAeCsdo4
er grobe gtccio volt hiiiruubero, boO tu'abi'
'oiuerreuuuucuu, soar umium ca. 10 000 3ti
Ich 0uc e um befuuutmt il blieb tahiti ctwaet lutuuler
mu (ttuooruuuusaeus turiid, m0u0 muotul auf bit grate
'idc auueitcfiuttiuittcut talus bltrltc.
Ohio be l
t dlhoriauuicuu beg gliuiaucuieceuuuieuub Quit.
lull
16C
volt
hiticiccie
Out, itcii'bricb ‚Ott 01er uuuu» 00og cue tu.
rctti tue c. 0luug bent'oFttuumigOh«uf fain 113 Ierl.
Oltcruvbcrg cult
utult a
tut Ole ttuuitufuctbucuuq,
icr (hui»taumf
il Ctute it tbe r• 'Jtiiriuberet (iette
200 'lOner — lt.'2) vor ‚OciOher, briebtiut, unb idled
ac it' Cu
u
cue a.
12» ut'uun»c Aunt
attest haul beO (Slrafmems Oheelfeb vast 9111esmbeeg
juice So llhlometer

luauiciic

octtontei uuuitu fäbet vor hem Start bee Zauerfetrer
Oct eiucuuuotioc 20ehtutucttter a auuun1l.0Iccttmu,
»cc tute dcii in '.thilrmuberet auuiucfeuub tt. dire (litueemu.
u
-uuuu»r.
hull »leier nuuurbe en vomit 'ituublifutuum ich.
huoti
au,i,hauibient.
UaC' idcuuuueuu feubtt )mi r
Cihit
'Jlnfotbiottb crtieuu ttlouugeO; beuuum ab 20 itilomnier
uouuröeuu
ttittuiituiue 11jabuureContuc gcbcout,nuu,
uflelni
20. giiouncicn
moat U nib en tu aas cr volt Stillt
utuub bctuuoilie out »er
uutfue.
hlteinti 25. 11ihomneiet
warbt tiuuibcmut,auer, »er ein benssareaaemulueO 'Jicui
sucut ftl
voll icfltut
angegriffen uuuub uuaui,
läuuumcrein ‚ttauuututc etciuti
iibcr»olt.
Ziefen 5,tuauul
mulibte h ohm out tu
her flit, oar heuuuoisic eeue0i

»alte, au» tun» »eiauiatc nadg murubiehvoileuui hi'amci'fe

out »je 'vi be, »ie er
gaudi big achim
udutiitu »CO
¶tieuuuueuuo
50 guometer) bebteU,
.Sn,cuier moturbe
cdiii cimmet lebe auieiu bahiritue'tfe
hduu. 10 iUhctcr
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120000 Zuschauer bei den Vorschlußrunden der Fußballmeisterschaft
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Die Favoriten mußten kämpfen I Nürnbergs Erfahrung,schaffte, über die tapferen Hanseaten einen
3:2 Sieg 1. Schalkes Reife bezwang Württembergs Meister 4:2
/

Tie groen
rwartungeu, bie man au
in biefem saer ber beutfcen
ubaUrneifter.
jcaft entgegenbroite,' 4aben flit burdjaus

Aufeihen Blickin
Berlin:

erfüllt.

Zie beiben 3orl4rnnben, bie in
erIin nub SöIn wteber gewaltige 3w
1auer*neItgen auf bie seine bracten, ob
WDI tu
beiben Metropolen bie eigenen
lReifter bereits ausgefieben waren, braitz
ten n,teber grofartige 2eiftungen, bie für
bie 2tufmartsentn,idtung bes beutfcfen
uf-

6 on -n abe nb
91orben.9lorbweft—ranbenburg 05
cpreuen-2uftl)anfa
Sonntag
1.
. 92ünbetg—amburger
3.
Provinz:

baltfport5 3eugnis allegten.
Bor bet fcwet1ten 9lufgabe ftanb entcljieben
bet beutd)e 5uübaameifter in ber 9eicfjsljaupt
jtabt, ba 60 000 3ufcl,auer äum gro ßen
eil nur
besljatb nach bem 91eidjsportel'b ljeta.tsgeeilt
waren, um
bie 6 enf
atio n bet ganen
• 91eifterjcfjaft äu erleben un:b ben
itetter
feibiger ftraucf)eln au feijen. 911s bie baniburger
113v zweites Zor gefd3offen batten unb bamit mit
ben favorifierten 9fl.itnbergern ben
Ieic13 ¶t au b erreiten, laben bie 3Jtaffen bie
6 en f
a tio it bereits greifbar ior 91ugen.
Dif
fc13lieBlilf) bie ausgefeittere 9toutine bet 6üb=
beutfdjen über bie junge
ampfmannfd)aft aus
bent 9lorben bie Oberbanb be13ie1t, roar nicl)t
ineljr
als gered, t unb fdjmitert teineswegs
ie 13 ertlid)e 2eiftung bet 9totbofen, bie
in bet 3weiten .älfte an bie 1arbcrfc13e
laneit erinnerten.

Auftakt wie an den größten Tagen
Tie groe 'Be1aftungsprobe, bet beibe Mann
Jcften cu9gefet waren, macl)te ficb bereits am
orabcnb bes Spiels bemerthar. Die 6timinung
bei t
ben 91ü tu ber ger n war nid3t gerabe
rofig, ba Ne fmeren 6pk1e bet
au nub
tuppen2neiftetEaft nid3t ipurlos »oriThergegan=
gen waren nub erfiebene Spieler Über3er
•leungen Halgteln.
TaÜ rvicl)t vieLe 6dIacl)ten
bummler bie, 91eife nacl bet 6pree mitgemadjt
ljcitten, ntadjte ben Rämpen nictyt »jel aus.
ie ff, ain burger. betten äum Zeil ä13niie
Sorgen, not allem mat 91 na cl noel) nidjt uieber
gans
austuriert.
Zafür
tarnen
abet
mei
tra5ügeaus famburg, bei -bellen bie alten
6.ärnenarber -unb 6cf)neibet,bie
ant
arnburget .‚auptba13n13of mit Biiubeln non
63.a13ndjen erfct)ienen ware-n, als
Reife.
inarfd)aue eingeet waren. Die nor 15. 3a13ren,
begleiteten auct) biesmal grobe 2tutotolonnen ben
.5693. nacl
ettin.

1

Nürnberger Fußballkultur
s lag auf bet
anb, baß bet „ (f lub" feine
Seit braucl3te, um bei bet gegnerifdjen
arnpf.
mc mannfd3aft ins Spiel äu tommen, fo ba§ in bet
e erften 6pie113a 1fte auger bem erfttiaffigen 2th
nf mnefjrfpiet feinerlei befonbere 2eiftungen gezeigt
Ürl uiurben.
21udj bie .‚arnburget verrieten moiji
to netfcljiebentlicb, bafi il)r fdjnefles, weit ausein
er anbergeogenes fflügelfpiel Ne .9liirnberger in be
t fa13t bringen tonnte, wenn audi bie übereugenbe
)
s5 Tote fefjlte. Tas maybe alles erft anbers, als
nacl) bet 3ßaufe bet 9liinberger 6turmbirlgent
(5 cl) in ittbas Spiel jet aucl) blijfcl)iteU auscin
anberog, bamit bie 6.ibmermauer burcl)ein'
anberbracbte unb bie
aern in biefem groben
ito 8eitraum £Rürnbergs nur burc13 grobes 6c13u
peel) um ben verbienten Vorfprung tarnen, bet äu
einem glatten (Bieg gelangt bitte. Ta fal) man
bie alte (
B1)affevfd)e 6dju1e in 9tein!ultnr, als
bet
aU allein wie am 6d)niircljen tief nub bet
@egnet nic13t mebr. Alt Dort tarn.

(

01

Beinahe der alte HSV.

lCT
ie angene13rne Ueberrnfcljung bes Zoges war
rrb bet
‚amburger 6port=93crein, non
IC1 bem nian
teineswegs eine berartige prid)tige
tnT befamt1eiftung erwartet 13atte. Ter alte kampf.
1Ot geift, bet belonbets beim 2 0 6tanb für 9Hirn
LCb berg gewaltig nufflacterte, ftempette bie junge
Ii i anfeaten'tf
äu einer bet
utunftsrcicljftcn
illf iUlannfdaften bes beutfcl)en gafiballiport£5.
Das
Cn weite
[ikge1fpie1, bas fdjon frü13er
urc13t unb
3111 6cl3tec!en al(en begnetn bet Rot13enbauiner eins
.011 jagte, wirb immer nod3 bei ben
amburgetn
rfe mit inrCn leluniirfrn flT
thin:11iiifnrn'n 1

I

riefen.ottbus—irnicitia$,orft

a 2:2

Im Reiche:
cljalte '04.--3f8. Stuttgart . . . .
ajouia=2ct—lflinerua=BerIiu
.
von bet (SolriIfit—erliner 63, 92
9)lodenjen=9euftett —ennis=oruflia
l3f2. 6tettiu—Mader 04=3evIin
6d)Iefen.anau-3iItorio=erlin
8eut13en 09—Btau=Beif3=BerIin

Aufn. Hagens

Beim Abschied von Berlin mußten die siegreichen .Nürnb erger wieder eine Unmenge
von Autogrammen geben. Links erkennt man 'Friede!, Uebelein 'ii und Gußner,
während auf dem rechten Bild Köhl und Uebelein I zu erkennen sind.
gepf legt * Oqu, ift aber eine beniertenswerte
tec13ntfcl.ie 93erbefferuug aller Spieler getommen.

Die

Krise des

Spiels

2Us bie 9lürnberger mit 2 0 bauonogen,
Ijevrjdjte allgemein in bein gr0f3en 9lunb Ne 2tu
Iic13t vor, baf ber ga übaffmeifter bereits bie
(ntf13eibung er3w11ngen Ijatte.
flUeiii Ne elf
63.6pieIet 3ufarnmen mit i13rem ftimmenge
waltigen 21n1jang woven bamit nictjt etnuer ,
ftanben. glir, bann bet lange eaffmanit, wie duft
ufl bar ber in einem uiiübevtrefflicljen'Allein.
gang Ne befte beutfde 3ereinsvetteibigung fiber.
ivanb nub banmit bas 61gna1 für ben umfcljwung
gab, erreitfjte bas Sp ie l etft feinen mat ten
ii lj epit nIt.
Zenn jion bath ftanb bie
3avtte nut nod) 2 2, nub eIn ‚amburget Gieß
wurbe nur eben -no
verfjinbert.

3ol)n ber 'f d) wicl)ft 43untt bet '931annfdjkift'war.
91uf feiner Seite. fielen aüd) allebei reffer bet

91ürnberger.
ainburgs
6tepper=9)litte1Uiifer
eIn arbt fette
riebet xollftänbig auger
(cief edt, 'was aber otne grö bere 1Birtung war,
b& fid) 6 cl) in itt in ‚ôc1jform befanb unb fofort
bas .S)eft in bie 3anb na13rn. Tie 6eitenläufer
bes..6l3. waren- niilicl),' nor all ein
eigte
-

(Sr eif eit Serg

eine

übertagenbe

2eiftung,

4:2
0:4

1:8
0:6
0:3
3:2
2:1

Im j5693.-Sturm roar
offm an it mit be nt
tecfjten
1üge1'
irfel ll=6i1otf1i Ne
fthrtfte lBaffe bet 91otbbeutfc13en.
( a rft ens
wutbe u wenig bcfdjiiftigt, weil Toad u fe13r
gebectt inurbe unb auerbem bard) feine l3er
leung ausfiel.

Der Schiedsrichter
war ausgerec!jnet bet einige

er1inet, bet auf

bem ERafen mitwirfte.
(Beine
ntfd)eibungen.
fanben nidjt immer ben 8eifaU bet beib en iM ann =
Idiaf ten, -bie fiel1 oftmals benad)teitigt- Iii
cla5 3acl)er nicl)t cinfeitig amtierte, erteid)tette._
i13m allerbings in niclen ö.t!en feine iti d) tinunet
einfa d) e lufgabe.
'Theodbr Nöldke

90' Minuten Spielfilm

Soeben aben fid) bie
ungmannen 'bes S3oft. attion-en auf, man ried)t firiu-ticl) -has ül)rungs.'
tor bet aUmd13lic13 überlegenen S1ub.9Jlanitfc13aft,'
fpott»ereins ben 3. S3la in bet 9ileiftettlaffe bes
unb bann jc13tagt es in bet 31. 931inute au d)
reifes Berlin bard) einen 8:4. Sieg über hie
wirltic13 ein: 9)1 it it tert nimmt einen langen
3ungrnannen bes
eienfeet
1900 etlanipft,
93a11 auf, gibt naclj vorn 3U
tiebet, -bet täudt
für 9)linuten -liegt bet faftige (
91afenteppi d) 'Derben
ainburger 93littettaufer 91ein13arbt,
gibt
Bei, den Nürnbergern
fallen ha, bann fpringen bie:22 Mann ins
elb.
f
d) nel u i.b erg er nub bet
a'tbred)te f
d) iet
3uerft'bie
a
mba
r
get
in
roten
.‚of
en,
meien
whir Ne eiferne 93erteibigung
Bill rn ait it
trot 'barter Bebrängung um 1:0 ein. 3uSd,
ernben unb blau=weien 6tuen, non
eifaIl
9)111 it tert
ii 131 eine ficl)ere 6tüe, bie nut
Umarrnnnen,
a13n d) cnid) wingen.
iRütnbergs
umbtanft.'
ur
barauf
hie
91
ut it berger in
mit
bem 93obeit 6c1)wietigieiten 13atte, wie
orfprung ift ba..,
rei 931in-uten Ipater fegt
f
d)
wRten
ofen
uiib
ben
f
d)
on
„13iftorif
d)
"
ge=
aucl) „auptnia-nn" S131 me13rfadj feine gewagten
ei-ne 6trafftobonibe bes 6peialiften 0e13nt über
wotbenen roten, nerwafd) enen.
ernben,
mit
21usf Lüge
in
ben
Strafraum
unternaljrn.
fdjwaren Strümpfen.
3a et erlin pfeift b-Ca 0uerba11en, ein otul 9)1 uit terts bat einen
U ebele in. I leiftete mit ‚ groern Sleifi bas
6traffto
ut
olge, 6 it orft i auf 9lecl) ts.
ur
a13l.
er autbutger 63. fpielt gegen bie
auptpenfuin, ba er meiftens neSeit l3 ill
augen verliebt 'aber eine' grobe
arnburg-er (Se.
Sonne ,mit 3inb, unb 'bann beginnt bet
anpf.
in ait it Au fin-ben war, 13iufig aber aud) mit bet
logen1
3eit. Bal-b barauf faft bas 1:
1, als 1 Öff
ambutg lei d)t im 2lngti ff,nertiert ben
aU
lufarb c-it befcl)aftigt war.
( aroIi it wirb
in ait it einem non
ö13l abgepratlten 93aU nad)=
fiel) jit 14 Zagen rneljr anfttengen miiffen, wenn
an bet f
d) tagfi d) eren 9lürnberger
erteibigung.
t'thtft, ins
or hirigiert, IRubi ur Stelle ift unb
er nud) feinen (begeniiber me13rfac13' in ben
6cl)iadjttufe „a=(s=Bau" werben 'laut. Zit bein' einlöpfen will
aber wie aus her erbe ge.
6d)atten ftetlje. 0 ebin ‚ bet betaunte
reiftof.
lugenbticf, al
's fiel)
aubreiteit wig, tiers
ftaunpft ift piötid) bet lange 91nbreas 9)1 ait
6pci-atift, bat
ten ben qe[il)ttiden rec13ten 5lÜgel
ftärIt, bet (Hub feine )ectung, wcl)rt, alles ab,
ter t -ba, ner13inbett ben an un-b für fiel) nets
nor fiel), bet beim
bie
auptan-gtiffsarbeit
was her 91ot13ofeh=6tnrm uottragt.
9lid)bein bienten 91u5gleid).
floact bat wenig fp'citer (Se.
nerricl)ten. mute, ba 9oad gefd)ont murbe. Sin
Dörfet •uttb ',öffmänn' 'weintaI net
tegenljeit, bid 6adje ins 9leine it bringen, aber
91ürnberger 6turm erwies fid) 6 cl) in itt als
fcbieen; ift 9türnbergs 3eit getommen, :bombar
biesmal ftött i13n 93 ill itt a it n beim lrönenbe-n
bet 2 eit er ber gcfamten 9tngrifsreil)e unb
biert has or, ba ben beiben 6B..8erteibigeru
orfcl)u.
albeit.3fiff.
war aweifelsoblie bet befte Stürmer auf bem
Bo13 it unb 911 d) arb ) rfeI ören nub Geben
91
ii
r
n
b
e
r
g bat in hen weiten 45 931inuteii
3la. 9lad iljin mu man feinen
egenfpietet
Vergeben.
)er (lub.6turnt ift noel) iticbt in
feine größte Seit, hie
693.et we13ren fiel) net.
auf bent redjten
tügel
iberqer erwa13nen,
Spiellaune,
riebel unb .2infsaueit Ue be
weifett.
auni finb fünf Minuten vergangen,
ber auerbern bie 3erbinbunq nacl) Ijinten 13alten
Ieiit II (her Übrigens .an )irfel itid)t , vorbei.
ha 'baut 91ürn5erg nerbient feine
ü13rung auj
mußte unb trob-em ein bUb'c13iines Zor fc13ief3en
tommt) nergeben wei flare
1)ancen. 3wifdjen=
2:0 aus.
(Sufner vollbringt ein ted)nufdie
fonnte.
Tie 9(uf3e11 U ebeIein II wie and)
burdj cute
ouibe non 91 11 bi91 oa d,- bie Inapp
Sabiitettsftiict, ['dft SaIjt unb 93o13n 13inter fiel
c5 afit er waren gleicl)falls
iinner non Slaffe.
beB'a.rn iit g be=
liebe bent 3foften etobiert.
Bor allein erwies 'fidi (ci ufit er als bet immer
weift f
ein Rönnen, 13tt
ern nub, 9labfdiül'fe,
nod) gefaljrlidjfte Zoricbii 4e, bet audj äu erfolgen.
au d) einen 6diiuetterbali
aro li ns unb einen
lommt, wenn er roie geftern •nic13t gans intalt
6trafftôñ' n'on „ipfi" 0e13m.
inrnat- rettet für
ift.
ro fcl)arfet
cwaclpxfig war ricbcl fcl1nell
93arning bet S3foften.
.riebo
örfe1
nub te-henbig, lo baf½ bet (gl il b enbtidj wieber
fcl)ieflt Siil)l bann in bie
inbe, furs -barauf
3eber von uns weif, wieviel für feine 2eiftung vorn
einen grofen 9)1ittelftürmer befit.
13aut '93ol)it. regetre d) t»über heu. „3appen", (Stt=
2ultanb -feiner Ber!3euge ab13iingt. ¶Uuc13 bet 5örper
nets
tanfe, hic poftmenbenb vor bciii693.=or
belitt unenthel)rlicl)e 913er!3euge, wie bie .3ä13ne. Gte
1. Die HSV—er
eintrifft, fifd)
t fid) her loja13rige
atning gans
inüffen bes13ath nicl)t nut gefc13ont, fonbern, wie jebes
grog.
befaf%en in iljrem jungen Zorinann Dar n in g
13etteug,' and) forgfältig be13anbe1t werben. 93or
91
ii
‚r
ii
b
e
r
g
Uif3t
fiel)
auf
nicl)ts
ei.n,'
fpiett
ben beften Spieler auf be in eEb, w6riiber nut eine
altem finb ftc fauber u l)alten unb rid)tig upflegen.
mit
noflern
6turm
unb
nerftiir
fter
(
bme13r,
13j1t
9)leinuiig 13ertfdjte.
Tief e
r lange
ainbuçgerür bie rcgelmäfige ¶3flcge bes loftbaren !BettDI oacl nub S ö,f fun an"i ‚ 'hie bal-b ü5er13'uupt
nerbient fcl)on baib 3it 13i5l) eren 13ren berufen 5it
zeugs „3äl)ne" fotlte man eine
ualttäts3a13npafte
it icl)t unc13t
um
6d)uf
tomm:en.
„9lubi"e9lufe
werben.
incit ftarten
inbrud 13interlief bet
wie lorobont vertuenben.
ver13atlen
unget)ört,
f(E3.
13itt 'fiel) mit (i,nt=
93erteinr T ii rfCI u,ihrenb fein
attn'cr
nu.
riwnrerer war Unub.enIjauer von Gdiln I
i
ub 2erno1ne au her
nit'
tm 9
iiii..+
I
V.
=

-

-

‚

‚'

„Lebende Werkzeuge"
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u116 YnaUf irnertt
dnr1 unb 1ofj
6 ci m itt fcfjiet faft ein brittes Zor, bog)
arniit q übertrifft fid fetbft, baft ben IjaIb.
ioljen 6djuf aus fecf.
)s Meter entfernung.

Mann iff bit 6enlation er". tinter 9lufbietung aller Srifte unternimmt belz. einen
eneralnngriff, Toag unb
örfel fcfjieen,
bet Tall tommt 3u arftens, bet
ambutg qbas
2:2 verfcljafft. Tic
reube ut aber ‚ieben 93U
Dann kam der große Umschwung: nuten vor 6lu haljin: 0 elm 3irtelt einen
Strafftofi genau auf iY, u 9ner
aupt.unb betj
n bet 13. Minute reit fici) e ffm a n n
„nict" bas 2eber über bie £inbe Barnings Ijin.
fammen, nnifpielt brei 9tÜrnberger, thufcf)t aud)
weg in bas
3 2.
flocfj ein lelites
Muntert unb fd)ief3t aum 2 1 ein. $3et ift bet
9lufbiiumen, ein (rof3angriff bet 9orbbeutfd)en,
.‚693. pliiIicfj be, berennt bas Tor bet 910i= aber bet „(Uub" Uit fid) biefe wertvolle Sübrung
jaclen. Gcl)lnctrufe gellen über bas ij erb. Si3ff
nicl)t metjr entreien. es bleibt bei bent Inappen
mann löpft baneben, carftens ba u tin bierbe.
Siege bes beutfcen
tf3baUmeifterz.

fru%4)7:
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Siege der Favoriten in der Fußball-Vorschlußrunde

231Z etuttart 4:2 unb 0amburger

er- O

3:2 DeA
ftflaell

eierl ofto:c' nbfiel
ic entiMeNtla am 20. 31101.
in

Ie Zorftblu ürunbe bet zeutl iben
u fbaIIm eIft er clj aft,
bet lnsgefamt
110 000 3ufctjauer beiwonten, ergab bie Giege bet beiben gavoriten 1. 1
30 92 II rit ber g
nub
aIfe04, bie ben eamburger 'portverein bw. ben Mf23 stuttgart 3:2 b3w. 4:2

UlannfcJ)aft bie (Stub.(Elf.
Jn bet 16. 9Minute
gelang es bem amburget Eflittelftürmer b 5f1
in an n, ein cTror aufuIjoten.
Tun war bet 92ST
ba" unb bet 1. f(S etwas burd)einanber. 3n bet
32. 93Unute eriéIte bet S3infsauBen bet 9tottiofen
(S arft ens nad) einem tollen 93ombarbement bes
(Sluboves ben 91u5g1eid). Ten Siegestreffer für
9ürnberg föpfte fünf Minuten vor 6diIuB bet
Red,tz(iuBen (b uBnet auf einen lj reiftoä bes
unten 2iiufers Detirn ein.

bemangen.
lei, ‚€tubM nub
alfc werben alfo am 20. Suni Im ZiInipiatabion bas
nbfpieI beftreiten.
s lit bie gleicfje ßaarung wie 1934. Mamals gewann Im 3oft1tabion
cbaIfe 04 in einem bramatijdjen Stampf 2:1. mag Giegtor fiel faft mit bem cdjtupfi1f
ugtei burd) uorra.Tod) im 3ofaInbfpieI 1935 revancljierte flctj liirnberg on ectane
mit bem gIeiien ergebnis, nub im Q3orjaljt, als Giballe nub bet „lub bereits In bet 3ov.
1jlurunbe äulammelltrdfett, gewann 9ürnberg mit 2:0 ioren.
a ftreiten fici) bie 3eut' Ijerum über ben 913ett
'bieies
ober jenes
Su äballfUftems. Ter eine
Ibwiitt auf bas \V, bet anbere auf bas bes MW,
nub ein Tritter prebigt ben 9luen bes ',e[aItifcben
CffenjthfpieIes', ober wie er fonft nod) bas von
ibm beoorugte unb propagierte „3 ij ft em" äu,
benennen beliebt. 93on bet einen Seite with vers
lungt, ba5 bet llflitteiliiufer rein befenliv, von bet
anbeten, bafi er offenfiv, unb von einer britten,
buB er beibes „gefoppelt" fpielt. (Y,elebrte 9th.
bonblungen jinb ithet bieTe sragen gefct)rieben
worben.
91m Sonntag batten wir Zcriiner Oelegen beit,
uns in aller 9lufje mit bet gebütjrenben Dbjef.
ilvitilt
es ftanb ja fein ¶13ertreter bet Reid.
Ijauptftabt auf bern grünen JlaTen
ein 8iLb
über ben Vert bet beiben im erennpunft bet
ebatte ftef)enben „6ijftem&' 5u inad)en.
3m
‚amburger
6portverein
unb
bent
1.
ii t nberg !reuten im
tmpiaftabion
in bet 3or1djluBrunbe bur beutfd)en 93eiftetfd)aft
zwei Ijervorragenbe 93ertreter bieTer beiben „6j.
Jteme" bie Stlingen. 9leinarbt, bet IflittetUiufer
bes
693, fpielte fonfequent ben britten 93ettei.
biger, wohingegen bet tflitteItäufet lJUirnbergs,
nrotln, fidj offenliv unb bamit ipie[aufbauenb
betätigte. Unb bus (
Ergebnis? 9llles in allem
genommen bot fidi feines bet beiben „(5xjfteme'
als bas ftürfere erwiefen, wenn aud) bet offen.
liulpielenbe (Stub 3:2 gewann.
Beiben 931ann.
ld)aften get5rte eine, wenn auci) ungieid)e
ilfte
bes Rampfes.
MeUeid)t fnnte man ein S3lu
flürnberg baraus I)erausred)nen, boB er bus
6pielgefcfjetien wabrenb bet erften .atbaeit unb
ber erften 93iert etftunbe bet &weiten 6pielliitfte
bi!Herte, wafjrenb bie omburger lebiglid) in b
en
30 9)linuten foiiangebenb waren. 3n bie.
let 5eit fapitutierte 9lürnbergs Rombinationo.
qIpiet vor bet „ufarcntaftir umburgs.
91ud) in ibret „ftar!en" ‚atfte l)atte bet 1. 5(S
immer in 32 Minuten •u tun, bis es bem
alb.
-

-

er1in

recbten (S ibet ger gelang, auf 93or1age Uebe.
leins H bus
üIjrungstor 5u erieIen. vielen
93orfprung Ellürnbergs vergtöerte bann ad)t Minuten
nod)
9Bieberbeginn
bet
9lecljtsanBen
05 uüner nadj einem practjtigen 9llieingang auf
2 0.
2ludj weiterijin mar bie' beffer fpietenbe

aftifd) Hüget nub tect)nifct) beffet bat un.
weifetaft ber1. f3(S gelpielt. Tas futibaflerifd)e
Rönnen bes
63 Sift nod) nicljt To reif,baB bie
ambixrger mit (Erfolg nod) bet Srone greifen
fönnen.
3ofiir 'finb iljr Siegeswille unb ibr
fampferifd)en (Sinfo
u-ftürfen
" Eco

Schalkes erbitterter Kampf mit Stuttgart

404 Ole
ie „tharn,en" gewannen ohne
ratmetbung

unferes

fT

U3Orra bant befferer

lfe
eitrnit

onb evberictjterftattets 2M1ti Zujj

loIn, 7. 3uni, 3m 2ager von (5 d) alt e04,
bet foufagen
betiebteften
uBbaIlmannld)aft
eutfd)lanbs, tiatte man am lenten Tonnerstag
beim 6d)lutraining äur ,Rölner 93 orentfd)eibung
gegen 9Biirttentbergs 9Jeifter 93 f93 6 tuttgart
ertieblidie (Sorge.
„93umbas".6d)niibt, ber 93ev
treuer, vertraute uns 5u bet Mitteilung, buB
Suorra feinen geld)wollenen f3uB bis
aum
(Sonntag faum in Drhnung bringen, unb buB
¶örtgen mit böfem Rnie nid)t fd)iefen tönne,
weitet an: „UnTer 3nnenfturm mit (5ellefd) be
fit feine austeid)enbe tDutd)fd)tags.
fraft. Vir müffen off erbings unbebingt wieber
bas (Snbfpiel erreid)en, urn nid)t aus bet vors
berften 2inie verbtangt 5u werben."
911s am 6onntnagnadjmittag im Sötner 6ta
bion meljr als 50 000 3ufd)auer bie (Subipiet.
Partner bes Satires 1935 begri1f3ten, murbe ben
Beftbeulfd)eniibiet5uutrfldit attf...ben; 6ieg. br
fönigsbtauertavoriten'wiebet beftürtt, benn-bet
(Sd) bnnteifte '11tuBth'ebeiifaUsauf' -leuten
(Spielfübrer, bun Mittelläufer
uerid)ten.
er lan-e -mann
era
931att es otte es freiticlj

nid)t fdjwer, ben bath mieber bintenben Sßörtgen
in (Sctjad) 5u Balten
wenigften
eine gute
(Stunbe lang. (So lange blieb bie (Sntid)eibung
offen , Ter-2:26tanb mar 4ergeftellt burnt) (Sif.
ineterbati bes anfangs nod) weniger gel)emmten
43 Srtgeit, ein 6d)alfer 6elbfttor bes auf bet
.artinie
unglüdlid)
töpfenbeu
93erteibigers
6d
)m einfurt, bann gleid) nadj bet Taufe
burd) einen munbervollen (Seitenfreiftoti von
6 8epan in bie obere Zorede unb eine
albetf.
1
Meter9lntwott bes fctjiagfertigen (Stuttgarter
(Stürmers
ad).
as war bet
ötiépunft bes
tecljnifct) etwas
-

leiniab aller Straft: 05uBuev (tints), flürnbergs
91ed)tsauBen, bat über ben fperrenben
oniburger
93er1eib1ger 93ot)n t)inweg aufs Zor geftijoffen'
TuIn.
cirner
nerframpften, weil beiberleits nervös gefüt)rten
Sampfes. (Ss fotite aber and) bie günftige 933en.
bung für bie Ipielerildi reifere unb taitifdj er
fat)rungsreid)ere. lUMnnid3aft fein.
6dia11e vet.
t)atrte nur minutenlang in einer Strife. sann
pucfte ber *Stratege Srig (Sepan mit feinen tat.
liIdjen (Sd)adiigcn aus, uni ben atlmüt)tid) burnt)
(Sd)atfes
tedirtildie Ueberlegenbett
mürbe ge.
mad)ten (Segner entfd)eibenb an3ugreifen.
Die
11Jannjdjaft, bie eben nod) am 91anbe einer fenfu.
tioneflen lRiebcrlage ufteljen fd)ien, wudjs ptöj.
Lid) weit über ifjren tapferen (5egiter »ittaus,
Turd) ben fd)lieStid) mitgeriffenen (5 e11 efa)
wurbe burd) einen (Sdball auf 3:2 bet 93ann ge.
broct)en, unb ¶0eiftet 6 8epan fid)erte fid) für
bie bann leid)t ausgefpielte lette 93iette1f1unbc
mit einem norbilblid)en SopfbaUtor ben einmanb.
frei 4:2'6ieg.

I

Spannende Rudererkämpfe auf dem Templiner See
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Montag, 7. Juni 1937

Die Fußball-Vors'chluIirunde
und linen burger

zwischen

Sport. Verein

len

1. FC.

dem Stande 2:Ifür Nürnberg ist der Ausglc'ith gefallen. I? edi Is:
Ein gesd:lossener Abwehrblock nor dent Hamburger Tor. Sozusagen „hand in Hand versuchen zwei Norddeutsd:e die drohende
Gefahr abzuwenden

Nürnberg

Olympia-Stadion

Link s: Hamburgs hervorragender Torwart Warning relict in
höchster Bedrängnis. h1ei Kameraden sind dabei, den Nürnberger
Stürmer Friedel zu stoppen. Mitte: Freude beim HSV., denn nadi

Fotos: Setdrner (2) und Hohmann

Am 20. Juni im Olympia-Stadion:

'3

-

-

Der Hamburger Sport-Verein und VfB. Stuttgart in der Vorschlußrunde
der Fußballmeisterschaft ehrenvoll unterlegen
le iorfdj1urunbe 'bee Zeuffiben
ubnU.9)eifterfiftaIt verlief froh bee groben .5i4r fo !ampfreid unb feffelnb, wie nian es beim 3u.
fonimenfreffen bee vier (»ruppenfieger erwarten mußte. Zut eerliller 1 npta)tabion trafen bie großen cgncr von 1922, bee
ain.

I

-0

isit rqer 15por1.itierein nab bee

ifeluerteibigcr 1. We. 91 ii rin Es erg aufeinanber. 3ut ti1ner Etabion ftanben fiel) mit G ci) a11 e04

nab bent 23f0. G tu it gark ebenfalls 3wei 9Jlannc1jaften gegenüber, bie fti)on einmal, niterbings erft vor 3wei 3a4ren, gemeinfam

ein

befiriften. 2in beiben J,Mübcn gewannen nach Uebcrwinbung ljarinthflgcn

13iberftanbs bie 3auorlten: 1.

1mb Gdjalfc 04. Gie werben nunmehr am 20. 3unf im OlmpIaöEabion um ben ljöcf)ftcn
(Eeftern war nun Mittlid) fein
ubbaømetter.
er lonitnerilehe (Einbni,d), bee ja fett 3alren
fteta bet i:ba01anle voratiaugei)en pflegt unb
jd)on ride 0leif1erld)aften beeintrid)tigte, tannte
bicontal aber bet 23orfdjlurunbe nidjta anhaben.
(Eotooh)t in eerfin als and) in Rötit janben fid)
etwa 60 000 3u1d1auer ein, um ben Raltipf uns
bett täintrttt in baa Geblußfpiel ntituerieben.
Tie 2legegnung bes Titeloerteibigera 1. 5(E.
2111rnberg mit bent 5 amburger SportVerein tnt £1ginp1aa6tab10n 1d)ien einen iifjtt'
lid)en 2ierlauf A
n nehmen wie bee gigantiiebe
$lanlpf buber Gegner 1922.

(Erft vier Minuten

nor (Edjlnfi gelang es bent gtiinienb anfgeiegt2tt
Oleditanhlben
ubner , aus bem 2:2 (I) einen
moppen „lub°.ieg in formen.
21n heist (Erfolg bes beutidjen 2Jleiftera gibt es
ttid)ts All beuteln. sein )1us oil Zechnil, 9lstttine
tttib 6tebrernt 00en bunte hie gelegentlidj f)eetflor.
hrectcst0c itfsren.Tattif bee baliiblitger 2)othofeo
llid)t ausgleid)en unb ein Unentfehieben nod) hat
regsl'drett 6dtttb, bog lweifelloa im Bc reid br
ytög1idfeit lag, hätte ben 6pie1ret1au1 nid)t ja
treffesib wiebergcgeben wie bee mappe 'Bss)erts.
(Eseg. 6djmitt, (Earolin, Uebelein II,
lt ill cr00r stub (Es ußne r hatten an ti)ssi hen
größten 21ntei1.
2er i61B. 1)1st bets fieren, niid)ternen ttrfolgftit
beibehalten, jilt ben er felt 3alren befasisit ift.
glidnstb 0 ii rf
eIlieferte bei 11)111 ein gro.srtiges
'Berteibigeelpiel nab her junge 15 arnIng ftetlte
11th eIs ein grobes Talent mit (Entwidhttngs'
sthqhiclitchtest vor. 2Ittd tfleinl)arbt, Ilsad uni
2tiirfel 11 fowls bie beiben llitbenliufer fisnpften
h)eruorradenb. (Ein fd)werer Ifuofoit war cUera
bingo her 93er1s1hfger Bohnc hen In erfefien file
hic
atn btsegcr erftes
cbot bet netten 6p1e)ett
feilt biiefte.
Wie

Nürnberg

ins

Endspiel kam

hut her 2Ball lllirn[sergs begann ein Stampf,
her in feinen fli)afen, befonbers im 3
weiten
6pielabfcbttitt, red)t intereffant, gusn 'IdE bra.
tsnttifdt verlief. llilrnberg 3ejgt fid) M
iterft etwas
gelcfiloffrner, wie iiber!jaupt bet (Eluti an 6piel.
titittir voraus war. ‚Irotjhem lieb fidi bet
am.
bittqee 613. stid1t aeebliiffen. (Er fanb 3n1atun 5ena
lj:tstg nub hie angenehme Uebetrafcl)iitsg war,
heb her „a.l2sdtlau" stiel) in feiner netten 0e.
iscratiost Rönnet befiht.
13ie (Elf lieferte ein
gli t
te 6piel, ging bem erfal)renen „(El
All
1eibe, bereitete ihm foger grobe 15d)wieriub"
gteiten.
lt araEi n, bet betar,nte üffenfivahJlittehliiufer,
betil(id)te Toad, ben heftest 5ainbicrger Stürmer,
recht atsfttterbfam.
Bon bet 15. Minute ab tam bet (hub mehr
g
ilt lOchung, lB arnIng im
6i11.Ior mar
aber auisgceic1)neL auf bent 1j30lten. lind3 StÖril

3(E.

9Thrnberg

fiel mitelnanber !mpfen.

13amit fdjien has 6pier file ben (EInEs gewonnen.
Itellte fein grobes Si'innen unter lisweia, als ex
IlBarning hält im hhuifd)lub 3snei 6djaeffd)iiffe rots
einen 6d32ef1d)uib im lebten 9lugenbhicf geiltes.
gegeitwürtig wegfauftete. 3n her erften i)albrn
Ihtihner unb (Sd)nsitt gano grob.
1mb nulls baits plhibhid) bie fd)on früi)er fo oft
6ttsnbe war es ein silhhhig ausgeglichenes (Epic),
h,eobad)tete „ra.(Eg.h3aut" Ilienbung.
'Bhipartig
alle auftaucl)enben (5efabren wuttien abgewehrt.
Ilber in bet 32. Minute fain luiirnberg bed) uum
iogen ISle
aerburget los, 5 0eff
tnann, bet
r6h3..l0littelftiiemee lieb fiel) nid)t abbräusgen unh
erften Tor. (Ein (hlub.11ngrifj, an bet (3ttafraunt.
gren3e, hieb hie eamburqer 121bwehr C iberger tsiit cuter leflten% Straftanftrengung uutsfpiette er
ohne jebe Teilung, bet hieraus ben 91111en log
audj nod) WLIi)E unb brachte ben eSe. auf 2:1.
Tilt verboppeltem (Elan gingen bie ratsfeaten los.
unb fd)nehh unb fidgr in hie ted)te lIefe idjob.
hei eiltest (Eefbahl tssutrbe lieacf verlebt, er usable
1:0 flit 911ienbetg.
voriihetgebenb ausfd)eiben. Unb jebt, mit nur
lObeid barauf Llat her r6ll3. eilte gans grobe
10 llliann, gefdjai) bes Unerwartete, Drei ‚rasnIrbance ausugbeidien, Sköbl war aus hem Tot,
burger (Ethirisiet leben lid) gegen hie liuirtslierger
abet 101unfert rettete auf bet linie.
(Ein 9?Dad-(5d)ttü wurbe non hlih1 geholten, auf
hlhwei)t burd), bee 'BalI usurbe iweimal abgebet anbeten Geite fifd)t IlBarning 5rirbel ben
wehrt, abs bee liuurtsauuiten (ha rft eis a i)eran.
hall vom 'Sufi. Stutä vor (Edilub hatten bie !bam- faulte unb bets (BalI an beiss gefallenen lO'ibjl vsr
bei oum hlusgheid) einfatsbte.
burger nodpnals gwei (belegeni)eiten ben h3or.
eine (13 arIti ngat ua g fd)ien in llusfidst
fprung einuubolen, aber es bleibt bei bent 1:0
flit hen Ihlub.
ftei)en, genau wie must 17 3abren, abet lliilrnbetg
legte bod) nod)mute hie c,übrung üben'i'mett
Dramatische zweite Hälfte
unb batttit hen (Sieg fidierftellen, (Ein feeiftob
trots Dehnt hi» 25 Tieter (Entfernung tans 311
lind) bem hled)feh tam her 1. f(h. fofort in
6djwiutsg, bee e6 1
8. mußte mlid)tig oerteibigen.
(0uuhnee, bet •.cst einer lebten 3iraftasifttenung
fid) in hie r'tii1e reelle unb tail bem Stopf Üb e
r
3n bet 7. Minute erl)iibten bie 9uiitnhieeger auf
2:0. hei einem h(ngriff erwifd)te bee aus.
lBaeiuing eitihetitte.
Ter i(B13. flastuisute nod)nuals auf, abet 'JIusris.
geeidjnete (0 uIts er ben hail mb fdoh aus
eineisu fd)tligen llintel fo biiijfdjneff, bait 133er , berg lieb rid) ben 3:2dllorfprutsg tsid)t isicije
neljisten.
ning nid)t nteljr alt hen halt tomaten bonnie.
.

Schalke hat Endspiel verdient
Kritischer 2:2-Stand und Sieg der reiferen Klasse
‚a

IfilEn,

7.

5iiss1

(Ein heiter Tag breitete fielj im ShIner (Etabion
über (i0000 lylenfti)etr , utib ein heller ihatnpt
ging um bog lientilljeit 3weler Tlanttfdjoften, beim
(Eintritt lit baa beutfdje eitfiballeilbipiel AU er.
witmgen.
Tee rohe Climfab, bar gbeldjeeniabemu
butrti) bes ec41en iljrem' Shapitine Shrl3srra nab

tinh ihm aetaug es, iuieistial (Edjabtes 93orfsrutng
outsutgleiden, hie (Entfdjeibung in bet 3nreitett
albeit auf hie (Epibe äu treiben, beinahe eine
6eitfatien git fd3affen, bias utis fo uncut, als 6d)alfe
beim btitifd)euu 6tanb non 2:2 feinen humpeln.
heut 101ittelftileiner Stöetgen notgebtuingen und)
lintsatubeut neefetjen tumble.

Ilber hie ballted)nifdje IlebeebegenEjeit her lllleft.
faien hatte bed) bewirft, bait hie wactereu (Ed)wa.
iren nor3eitig ihre Slräfte verausgaben wußten.
Tutu erfd)iess lUleiftee 6 3epa in wieber als bee
iiberragcirbc )3'lifirer feiner Thontifd)aft, hie fid)
salt allen lBibeeuiäetigleiten hod) nod) abfanb,
httibfplel 1935 an gleidjer (EIcHe gegen ben (1 191 fd)nell ljitstereitnasibee weimal 8ufdj1utg unb iuuit
then
(Begner Idjoit fit bet erften ealbAeit uttit
bee 4:2. jiibtuung ihre eubhid) ilbee3eugenheuu
3:0 ben tecl)aifei) befferen (0egtter eutfd)eibenb
Tefiuuipfe autsfpicbte.
überfpielten, geigte fid) biefer in3wlflf)eti In cuter
Tee 93flB. (Btuttgart bat fiel) ehrenvoll ge.
für Gib alie geflihrlldiett (1erbefferutng.
fdflagen. Tor beta mutigen Torwart (Ed) na it.
in ann wibunete lid) hie h3erteibiguung utnb hie
Stuttgart verbessert
lläumfeereibje her nerftäetten Toefid)eeutng hub f
ie
hetjerrfdte es gegen ben ted)nifd) liheelegenets
3n her 'Bahlbei)anblung gefci)meibiger, im tal.
lOegnee
fiber
eine
6tutnbe
lang
um
fo
bcjjee,
als
mifdjen Ilufbau gereifter, in bet eilltung felbft.
ja hie 6pibe list (Ed)alter l(ngriff burd) bets til>
L'euouutter, ja ftetlte jidj bee 6djturabcnmeifter nor,
lOut gefci)wthfjtetm nub neroofen (0egtter brüllte
bie fplelerlfdje linie biefer 13oremitfui)clbung rer.
ab, fowelt Esle eibe nldjt fdjon äur huäitightng bet
leiftntmgen 3wang. hlber wü!jrenb hie Sinappemu im

perfid) benad)teiligten (133e1gen fsuifagen fttsssspf
ussirlte.
13er (Erfabmittehlthtfer Mattfies hielt alleebtugs
nidjt hie 30ir3e i5pielgeit huste!). (Echt leirciuhig
usirfteti hie heibess lluiieuhiitifer Strati tuusb eubn,
hie has (Epiel bet herteibiger lEeibsib utsw r1 013
gull lunterfthibten. Der (Elutsiu bes (Bleifters s)an
15ihrttewberg inch in 3uulsiuift nod) rief von lud)
reben tnadjen.
Die Iitiie
.aaga, St 0 d),
(Edjlifer, lebinsanu
eritbiiht lauter
ted)nifd) gutte uunb ("td) laheutbige (Etlitustee, berets
3uufanuinenaehreit nod) bee ssötigeuu lIrfahrususg be,
hart, ftrad)tvoU Otis bent eillterbalt arbeitete
bee atsfbauenbe Sled).
3n bee 6 d)alter Tiatinfdj(ift trat blued) Slut.
30eea5
ebheti eine wefenlhide llnsfte)Iuisig liltig.

Tiefe veranlaßte wohl in cruet liusie eine bitg
wieuige Utufudierbeit her Ireiben hlrrteibiqer 'Bot.
uresruaurn utib E(d)weififuttlj vor bent baltbhiitjqenl
Torwart Si ho hi. mich bie beibesu lhuhirsshjjusfer
(Berg uni (Balentits beinen wie hie 'llerteibiqet
eeft fpät ins 6pie1, wäbreinb her Tlittelhljufee
T iLt tuff i fit erneut als cefttbaffigee (Etopper
bewährte , 3111 (Busgriff foliate bee isoegerilcite
(0eltefd) hen febbeuihcir Slusetra suidit erfejeis.
llabwitjti stub Urbass gaben beim gefastuteun 'Bus.
griff (Ed)wuusg, abs lie luta nor bee 'aufe estbhid)
ftärbee ins (Epieb ge3ogen moutrben.
Tie Tote fielen wie folgt: 7. IJiltiutte 1:0 flit
6dja1te blued) lEhfsuseteehail (uregetu
nsithfpiel)
hued) 9311ttge55; 30. Minut e 1:1 hutre1 (Eelhfttee
non (5d)weibfuuetb; 47. (Buiutute 2:1 btirelt (Eepasus
25.Tletet.reiftat; 63. Thitiutto 2:2 bOrd) (Ihf.
sueterbabl (wegen
masrhfpie) nett hiotu ritt (siuti)
burd) Sled); 69. Tuiuutte 3:2 bur d
) (0c)lefd); 71. (lIli.
nuute 4:2 hutrdj ltopf hohl von (E3epan.
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Club-'und Schalke
M,
Endspiel
I

I

50000 Zuschaüer in Bérlini 3:2: füt Club
60000 in Köln
Zwei schwere Spiele*.„

1w 04wtpia:Stadic*u
!&i4e 4a.rnscAafteu
rnaj*, lvurbe her
ir erfochten. be nun
bent fulb bag fRedt pitit, am 20. uni um bie
böfte Ore bet beutldien
ufbaflil,ortet u
in,fen, ftineeiftlegg 10 Mob, lvie bat (sr'
nit et autbrücft, War ieboth tile 1t,ielerilche
eberleenhif her 91firriberaer fiber ihren
amburger (egncr. thRon War auch in
er'
allgemein her thlnftcht,
e tub brute
*14t bai

bit ant llm

er nßgegetien bat,

n .bjefeni sieg u fommen, bee tb,ar
manchmal iirbtt, «ber bodi nie ernftlich
eigentiidh nie in roe jtanb. Ter tub War
eben auf allen Q3otten belier belch, alt her
nub tvat »on bleIern rubmreichen tt3er
ein gut bem hRorben itberra1thf. War bie Un'
('e!fimmertbeit nub tile çorfchbeit, mit her her
Sturm immer tuieber gegen bie itorfe tflflrn'
herer th3erteibiauitp anrannte. Zie oinei tore,
hie »an .antbutg ertielt inurben, hub in

Ein auf

ber ichtagenbe 18ctucit für hie (3eläbrli.
!eit her ct,icltveiIe.
inet tiefer ore flnirbe boar Wie gebc[)il'
bert, erlielt ,ott btoa nerletit aulterbalb bet
4
,iefethct War.
tei .iantburg lieferte Wohl
tier torWart unruhig bie gröflte 43artie, er
holte lieb bie unniiiglichften
actien aut ben
C2cfen, ob lie tief Ober hoch tarnen.
Von thond bette man rub eigenflid niche
berIDrodten.
rtam im sturm nicht recht iur hieltung,
bod, nor bem tor. Wenn er ben Iflalt fdiiib
geredht erWibebte. »erriet er etluat boo feiner
groben j3ufiballtlaffe. 23ei türnberg luor
ebenfafit her .‚üter nano nrof in florm. 'tie
v3 erteibiguite leijtete, hoot nu teilten nar.
thitlerbingt fcllun thRunfert einige thflate fiber
ben mall, fo bait mehrere tOtale gcifjrficbe
situationen entitanben, tie aber both glüdlid
»Drüber flIflOCil. llarolin WOr Wieber her Uii'
errnübliebe 24affer in her 2üitferreibe, er
icljicfte neben C—d)Mitt unb iberner tile lilgel
irnnie rtuieber auf tie 91eife, non benen in her
itucitcil ballte nor allem
ufiner ein gaits
grofet C-t,iel lieferte.
Unb nun freut lieb genu tOerlin auf bat
grobe
tthlt,iet am 2O tun!.

eqeude 3anpf

selten hat ein (Bt,lei bohiel hRerben be'
aniprucht, Wie biefet. bucht nur tie
t,ieler,
ior.bern auch bie 8ulchaur Wurben auf eine
harte b3rohe erteilt. %iß bee club nut 2:0
tn
ürung tag, to lebten her sieg febon
ffd)er unb mit einem tOtale erWachte bet
ant ,fgei1t her .5anthurger unb fie legten ein
»iel bin, bat alle beeifteen mubte. btid)t
fa fd)i$n tvar für bat tuge Wie bat bon tern
tub, aber getraßen bon erneut unbeuglamen
thBihlen, bat Schuffal »ictteit bodi nod) tu
ateibtern, ober juminbeft eine lh3erbcfferung
bot »teluttatet herbeTuubren.
4 War eettauntic», in weich furcr Seit
tier ffiffl.. Sturm bant fetnet aagrefftnen un'
ntUbuielt - t,ie1et ben ththtg(eic» erlebafft
hatte.
te buürnberQee thflannfcbaft, tie
)
enb bet ganten
ieet boffauf ibrn tO)ann
ftetlte, mar ben »erlchtçpenen ungelthmelt thin'
brillen »ott btootf, .Sofftnann : jorffel uftu.
auf thtint*ten nicht geWadtien.
Unb fcbon
bitte tat erfte unb bann nod) bat ttoeite Zor
Xatbacbe
orben.
89geW
tchae tile übrigent mit tern
fflin ,atlflethn,
unb hid) bann Wehr auf tie Seite bet b1ie1it
fteflten, alt kieler anfing, herrlichen juPal ,
u bemoultrieren, ging, alt bat ente
or
für ben b923. efaUen toot, fogleid) Wieber
auf reiten bet hJtorbmartmeiftert fiber.
%auerttb feuerten tile 50000 tie eWeler
»ott her thballer!bnte an nub fo tarn et burdi
bide 'thlnteilnabme bet bjublifumt batte, bob
bee buoebmarfmeilter »oft 0:2 nod) auf ten
utgfeid) bereu t
em.
ic l0lannjd)ajt bet älubö hoar über fbit[ 10?ut nub tntfd)loflenbeit natürlich
einigermaben befangen.
im allgemeinen
ted)net man fd)on mit einer bber(atigeeung
bet bramatild)en, Ineebbethollen nub blerbett
beanft,rud)enben
t,ielet. Za neigte lieb We'
nige tlThinuten bar Schlug fortuna bod) noch
auf
dz bie Seite bet Ctubt, nub bem »'cechtt'
3nbner, her Ichlecht anfing, bann
aber fo grob Wie in leinen heften zogen
f»ielte, blieb et borbebatten, bat britte Zor
nub bamit ben sieg bet l&lubt turd) bun'
bethoticn Attortofi fid)erguitetien.

War

-

tteine
Uebelein
auf
2Lnfauiten
nicht feinen heften Zag.
(rft gecn
chtuit tu erinnerte er an tie bebon geteiten
Zeiftungen, Unertuttiblid) arbeitete tm 21&ttn'
berger nnettbturm bebonbert friebel. (r War
attogeleid)tiet aufgelegt. (buitner hatte lief, nicht
nur turd)•bqt ttoeite Zor in angeetebme er,
inticrung gebradt, fonbertt and) beboubert in
her äWiten .Saftbteit iiberragettbe Ileiftungen
geteifit. Tie tOerlitter 3ulelauer rid)teten auf
illuitner ihr befonbrrrt.blttgenmerf. benn gerat, er War ob, ber im borlillirigen eblult,iel
nod, in heiter (rinnerung itanb. ttt tet,ter
bjliniite tier Verlängerung gegen gortuna
Ziffebborf War er her Schfite bet liegbrinen.'
•btt Zoret. Ziettnal hoar ob Wieberuni (Iluitner
gelungen, tie Wichtige nticheibung nod) tnt-i
nor
t,ieifd)lu
hec'boiiufübreit.

biber et War tuieberuni nicberbebtnetternb für
tie b32.er, bait lie Wenige Minuten her
d)luit nod) um eine reelle
l,ance gebracht
tuurben.

JiieJ(amGut qei?flacuisdk4t

biberger eröffnet hen Zorreigen .
(bre)inbitb)
tt tier
fh)lnt,ifeben Sionit,fbatt tturbett
tie h)ettiüter, ititbefonbere in her thociten
‚Salbtcit bidet i3orrunbcttfd)luft,ielgt über
(é6iibr erregt. Ter(Dub begeifterte Webt
turd) feine 1ted)nilche Ueberlegenheit, turd)
fein geuaueb nub unerreidttet 3afthiet, aber
tic 5aniburgcr hatten tie Gpiilpat bie bet
3uhli1nntt, weil fir eben bat grobe ‚9,tttiftftüd
fertig brad)teu, nod) bit ount Otteidiftaub auf'
tuboten.
ctttt man
-

dte Qesamteeistwtq dec?lücw6ecqec

»erheb refigniert ba'3
Dielfeit. Man latin
bitt, nach her S!eiftting her thflannld)abt in tier
thoeiten bal63eit, Wohl »etlichen. bjlat beet
lettten bon -her bbaffcrlatite fehlt, ibt eintg
nub allein tie grobe t,ieterfabrunp, fo Wie fie
her (tu beift,ielthveibe befibt. (bt bat fig) er'
Wiefru. baf üegett fo eittgc*eid,nete .5inter'
mattnlcf,aftett, Wie fir tier (feftob itetut cinniurt tue
Q3erfiigung hat, bat Stöntien her ‚5onthutger
Stürmer noch tuiett autreid)t, utti ftcl)f0 Wie in
ben fritherigeti eieleit burel,tubcbett. f)tnrner'
bin aber ift tie tOlcmnfdift bet bST. »fieber
auf bem beftett tOleg, lid) in tie beutbdle (hiit'
3ettftaffe eiuttiureiben, Ihr %orWart IlBariting
t,otthrndite Wahre lBlantteiftittigen unb auch
feine beibeut b3erteibiger ernteten Wiebeeholt
tOeifalh auf offener Gaene.
-.

ieft.

utige

Dicl hoar file. ben llufi

eine jcfjnicre (33encra11,robe.
ie tOtinn1eb«lt Wirt lieb in biertehn Zonen mi
gleich«
tette inieberurn met geuntein (binlab
unb .mit ihrem lebten
inueen einfecui mühlen.
Wenn fie hen
u1bitlietqcmncr
be Irinnen ned)
taiiilt bie'bödjftt bllütteun bditIden iubllatl'
jport erringen tolü.
biter et ift boef, onAutlehinen, bait flub tie
(bEi bet 'eutictien Ibleifteet ihrer roten bill'
gabe audi im lebten. CDiet t,etuuitt ift nub baintt
an eine (grfolgtierie antnüt,ft. mcc fie belit,icl'
lot in her (l3e1d)idte bet beutf eben futjbaflt
tajtebt.
,Itbenf«Tio toirb in »ierteimn .acien Im
•
OlflmDiieben
tabion tu l&erlin, bat btetmal
nur tue .(Iötfte bricht War. fein hilab mehr tu
finbcn Echt ,neetitu her lltub toteber eelcficiuit nub
uni tie höcbftc bflücbe ..Zeuticbcr iuttalI'
meilter 1937' tdnihift.
-

betrachtet, bonn mub man lagen, tab her
sieg nicht unberbient uftnnbe taut, bait auch
tie tOtöntiebteit gegeben War, baQ her
beim Staube non 2:2 noch bat Itegbrtngenbe
Zor hätte febieben rennen.
Stil hI Im Zar arbeitete mr boiffommetien
lufriebenbeit. ®egen tie beiben Zref let her
9
-Stürmer boar er rnad)tlot. biudj
tOtüntert unb tOittmatiuj1oar1en lid,
bem attgriffttuftigen .5t3.'turm Wiober'
bolt mit erfo(q entgegen, ohne inbefben »er'
bitibern än rennen, bait tie beiben Zore

fielen, tie baburch iultanbe tarnen, bait
bloat utib ‚5öffmann mit einer beiftet'
toben ittiabbetettlebaft tamt,Iten.
tt her h)iürttberger
.iauferreibe
behielt Sa 0litt in her tOtitte ieberieit
inett tlartn UeberbliiL thiuch zebni nub
Uebeleln 1 haben boltau ibre'd)utbigf cit
getan. Cehm brtflterte intbefon.bere butch
Teilte tuunberiioU etretenn
trafftiifje, bon
be tt en auch Wellige tOlinuteti bor
chtu9 einer
burctt ibuhner bat
brtngenbe Zor brachte.
nt btürnbergrr fi ?turnt hatte nur tier

S

Za,nit watt die EntscAeülwig
qeaCtei
t lvre unberbient geWefen, ienn bee
tub fogar noch ein niertet lot ertielt ötte,

'le ber&eliig ftör!jte (blubaullteflung: 18011litft

àd) re t: .%lbhl; bRun rE'tehtü, (lneo Iin'chüfitt, muftll ee ucieryl,11ebelern1
lOtitmoun, (biberger, flelebet ,
(blrcbiobilb)

Ituti spitlt
um

ein ennallipf *
1. f(. flurnberg-9ddhe 04
Club

-

Hamburger SV. 3:2
'Berlin, 6. 3uni

eine 13ieberboliing bet „6onnenfd)lad)t' 'uon 1922?
2iUerbingo mit anbeten, fportlid)en Mitteln
.? eine
eitlang tonnte man mit an biefe
uptiitüt bet reigniffe
glauben. 9110 öffmann, bet junge Mittelftürmer beo eST.,
in einem berrlid)en 9tlteingang on äwei, brei 9hirnbergern
irnrbei,,jonglierteM, um bann nod) mit teter Straft ben Bafl
an bem oorftürenben Abbt inr, leere Zor äu leiten
eine
3r'atourleiftung, bie griite 2eiftung in einem groen
S
t
ampf, aig tura barauf in prad)tuollen 3ügen uon eainburg
bet tuogleid) erwungen wurbe
bo bunte man mit
einem gewiffen Optimismus an ein Unentfd)iebeu, an eine
Beriüngerung unb an einen
&6ieg „bentenu
.

.

-

-‚

Es war eine überraschende Wendung
aporit war in biejer 930rentfd3eibun9 bet 1.
91ürn=
berg. Unb er jpielte aud) wie ein erUiirter
auorit: mit
tatter Ueberlegung, mit einer ed)nit, bie burdj bie YewaIt
anftrengung beo
egnero nid)t-9 trnn ihrer 5einbeit unb
6id)erl)eit nerbor. Tip lJürnberger beberrfd)ten boo Spiele
leib
3weim01 wurben fie jiberwunben, abet biefe unerhörte
Steigerung tonnte wobt äu einer bramatijd)en 3ufpiung,
aber, bei rein tritifdjer Ueberlegung, baum au einer ent=
fdjeibenben b3enbung fiil)ten. Ter alte
B.eift war
erwad)t, aber bet wuchtige 91nfturm, ben bet 1.
über
fid) ergeben [offen mute, toftete ben tapferen
amburgern
bie lenten Straftreferven.
fie ben 9luogteid) foar mit
nur äebn Mann ertiimpfen fonnten
Toad war in biefen
fritild)en Minuten uer(et auogejd)ieben
erhöht swat
ben crab bet 'Bewunberung für lien unbeugfamen (5iegeo
willen bet 9Jlannfd)aft, tonnte abet nid)t über bas iejten
(nbeo uergeblicbe 'Bemül)en, eine eutfd)eibenbe IBenbung
u ermingen, inwegtiiu1cfjen
.

-

-

-‚

Der HSV. geschwächt
öfe
olgen hatte bet ttaftiofle (giniag bet eS 1
B.ze lf.
öffmann war abs Bred)et in 9lngriffsmitte ausgefd)nitet,
er muf3te mit bem 9led)tsauen 6itorjbi taufd)en, bet von
Muntert unb BiUmanu ohne Wliiben taitgeftetit wurbe.
9Thact fpiette nadj turer Taufe weiter, abet fiimpf en tonnte
er nid)t mehr.
ieUeid)t mar es ein 5ebler bes )' einen
bourn genefenen Spieler in iinein batten
ntfd)eibungs=
bampf aufufteiIen, lebt wabrfd)einbid) wire es huger
gewefen, einen (rfamann au nehmen, aud) wenn er bie
fpielerifd)e
1affe bes famofen
edniters 9Thact nod) nid)t
erreid)t bat; boo Spiel 9oacts ift gewi
fdn, reich an
tedjnifd)en Teids, leine taftifd)e Ueberfid)t ift uerrnutlicb
unerfebar für bie ffiannfdyaft
fein plölid)er 9(usfall
ift aber baber befonbers einfd)neibenb in feinen ijolgen.
Unb bamit mute bie 2eitung bes e693. red)nen. Ohne
einen 9Thab, ohne einen öffinann im eollbefib bet Sträfte
war bet
5'B. gefd)bagen, nur bet 3ufall tonnte fein Ocz
jd)icb nod) wenben .
-

Eine Feltitellung: Es gibt keine Favoriten für das heutige Endipiel!
Eine Frage aber: Werden die AuFen1fürmer im Vordergrund Itehen?
bie 61s1tedqeri &zdspieee
102-03 VfB. Leipzig -DEC. Prag
7:2
1903-04 Annullierung aller Endspielergebnisse
1904-05 Union 92 Berlin -Karlsruher FV. 2:0

1905-06
1906-07
1907-08
1908-09
1909-10
1910-il
1911-12
1912-13
1913-14
1920-21
1921-22

1922-23
1923-24
1924-25
1925-26
1926-27
1927-28
1928-29
1929-30
1930-31
1931-32
1932-33
1933-34
1934-35
1935-36

VfB. Leipzig - i. EC. Pforzheim 2:1
Freiburger FC.-Viktoria Berlin 4:2
Vikt. Berlin
Stuttgarter Kickers 3:1
Phönix Karlsruhe-Vikt. Berlin 4:2
Karlsruher FV.-Holstein Kiel
1:0
Viktoria Berlin-VfB. Leipzig
3:1
Holstein Kiel-Karlsruher EV.
1:0
VfB. Leipzig-Duisburger SpV. 2:0
SpVgg. Fürth-VfB. Leipzig
3:2
1. EC. Nürnberg-SpVgg. Fürth 2:0
Hamburger SV. -1. EC. Nürnbg. 2:2
Hamburger SV. -1. EC. Nürnbg. 1:1
HSV.-Union Oberschöneweide 3:0
1. FC. Nürnberg-HSV.
2:0
1. EC. Nürnbg. -FSpV. Frankfurt 1:0
SpVgg. Fürth-Hertha BSC.
4:1
1. EC. Nürnberg-Hertha BSC. 2:0
HSV.-Hertha BSC.
5:2
SpVgg. Fürth
Hertha BSC.
3:2
Hertha BSC.-Holstein Kiel
5:4
liertha BSC.
1860 München
3:2
Bayern Mchn.
Eintr. Frankfurt 2:0
Fortuna Düsseldorf - Schalke 04 3:0
Schalke 04-1. FC. Nürnberg
2:1
Schalke 04-VfB. Stuttgart
6:4
1. EC. Nürnbg.-Fort. Düsseldorf 2:1

-

-

1
.Bilch iris

ceympia-stadk

Das sind nun schon drei Jahre her, daß
wir an dem regnerischen Junisontag im Berliner Poststadion den heroischen Kampf der
Verteidigung des 1. EC. Nürnberg gegen die
immer und immer wieder anrollende Schalker
Stürmerrei.he miterlebten
und bewunderten.
Für jede Minute war der Zusammenbruch der
glorreichen Nürnberger zu erwarten, denn so
‚wußten es alle die 40000, die fiebernd und
anfeuernd diese grandiose Einsatzbereitschaft
bestaunten
In den letzten, in den allerletzten Minuten
konnte Schalke
das Geschick
wenden, aus der drohenden 0:1-Niederlage haben Fritz Szepan und Ernst Kuzorra den 2:1Sieg geschafft. Drei Jahre sind das her, und
wir haben inzwischen viel erlebt, zwei Endspiele um die Deutsche Meisterschaft,
zwei
deutsche Pokalendspiele, Glanzleistungen unserer Nationalmannschaft,
die Olympischen
Spiele des Jahres 1936, alles ist vorübergezo-

gen und manches ist dem Gedächtnis entschwunden. Aber geblieben ist der dramatische
Endkampf um die Deutsche Meisterschaft 1934,
und man wird im Ruhrgebiet und im Frankenland davon sprechen, solange die Zeugen jenes
Tages noch unter den Lebenden- weilerf.
Und am nächsten Sonntag ziehen die beiden selben Mannschaften, mit ganz geringen
Veränderungen,
in das Olympia-Stadion ein.
Hunderttausend
aus
der
großen
Fußballgemeinde werden den 22 Kämpfern und dem
Schiedsrichter
Alfred Birlem
einen
großen
Empfang bereiten. Ein Pfiff, die beiden Spielführer treffen sich auf der Mittellinie, hunderttausend Augenpaare verfolgen die Zeremonie des Losens, eine, zwei Minuten, der
Ball liegt auf dem Mittelpunkt, das Endspiel
um die 30. Deutsche Meisterschaft beginnt.
Wer wird der Sieger Sein? Das ist de
Frage, die uns alle in ihren Bann zieht, die ri
Süd und West, in Ost und Nord das Gespräch
dieser Tage bildet. Es ist ein schweres Unterfangen, diese Frage zu untersuchen, und, so
meinen wir, es wird darauf ankommen, welche
der beiden Mannschaften die 90 Minuten hindurch ihr Spiel behaupten kann. Damit hängt
vor allem einmal zusammen,
wer von dem
Gegner ohne Hemmungen, ohne Aufregungen,
trotz
der harten Belastungsprobe
gelockert
den Kampf zu führen versteht. Diese Mannschaft dürfte am ehesten in der Lage sein, das
Spiel zu beherrschen
und sich schließlich
durchzusetzen.
Schalke und Club haben im Laufe der letzten Jahre genug Erfahrungen gesammelt. Sie
wissen, daß viel darauf ankommt, bald einen
Vorsprung zu ergattern, daß aber noch mehr
darauf ankommt, das eigene Tor reinzuhalten.
Die routinierten Männer im königsblauen und
im roten Dreß werden also kaum wie die jungen Füllen auf und davon eilen, sondern weise
und ungeheuer vorsichtig zu Werke gehen. Sie
werden bedacht sein,
sich keine Blöße zu
geben, denn ein einziger Fehler in der Verteidigung kann schon alles bedeuten. Dis,
Spieltendenz ist nicht neu.
Man kennt den
alten Mannheimer Schlachtruf des Direktors
Egetmeyer: „Nur hinten nichts 'nein lassen.
Vorne sorgt dann schon der liebe Gott für das
Nötigste." Und-Schalke sowohl wie der Club
haben sich ihren Schlachtplan für die Vert&digung nicht erst gestern zurechtgelegt. Man
weiß, daß der kleine Tibuiski sich mit der Zeit
zu einem hervorragenden Stopper-Mittelläufer
entwickelt hat, und es Ist auch kein Geheimnis geblieben, daß die Nürnberger auch mit
einem Stopper spielen. Diese Rolle führt bekanntlich der rechte Verteidiger Billmann, der
Spielführer der Mannschaft, durch,
während
der rechte Läufer Uebelein die Aufgaben des

außen deckenden Verteidigers übernommen
hat. In beiden Lagern spielt man also mit verstärkter Verteidigung.
Die Frage wird dann sein, welche der beiden Mannschaften über die stärkere Verteidigung verfügen wird.
Munkert und Billmanit
sind längst zur internationalen Klasse herangereift, der direkte Nachfolger Hans Kalbs auf
dem Mittelläuferposten hat in manch schwerem
Kampf und zuletzt in Zürich im Läniderspel
gegen die Schweiz bewiesen, daß er mit Rec1t
als eine der wichtigsten Stützen der Clubmannschaft angesprochen werden darf.
Die
interiniistische Mittelläufer-Tätigkeit
ist dein
Mittel-Verteidiger Bilimann Von großem Nutzen gewesen. Es wird sich erst im Laufe des
Kampfes zeigen müssen, ob die Verteidigung
von Schalke in ihrer Gesamtheit die Stärke
der Clubverteidigung erreicht. Man sagt, daß

13 mat Sthae&e-CJu6
8 Club-Siege
4 Schalke-Siege
I Unentschieden
31:28 Tore für Nürnberg
Gelsenkirchen
Gelsenkirchen
Gelsenkirchen
Fürth
Gelsenkirchen
Gelsenkirchen
Nürnberg
Berlin
Gelsenkirchen
Düsseldorf
Stuttgart
Nürnberg
Gelsenkirchen

32
29
30
30
31
33
33
34
34
35
36
36
36

S-N
S-N
S-N
N-S
S-N
S-N
N-S
S-N
S-N
N-S
N-S
N-S
S-N

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

gerade hier Schalkes Schwäche sei, allein es
gab schon genügend Spiele, in denen Bornemann zum Erstaunen der Schalker Anhänger
weit über sich hinauswuchs, und man braucht
sich nur des letzten Spieles der Knappen in
Berlin, des Gruppenspieles gegen Hertha-BSC.,
zu erinnern, wo Bornemann ein abgeklärtes,
wuchtiges
und zuverlässiges Verteidigersp-iel
spielte. Ein Bornemann von dieser Art würde
der
Schalker Verteidigung die
notwendige
Sicherheit und Festigkeit geben, und das st
deshalb wichtig, weil der stärkste und gefährlichste Teil des Clubangriffs sicherlich
do
linke Seite darstellt.
Es wurde schon
viel über
die Schalker
Verteidigung geschrieben und debattiert, und
in der Tat war sie ja auch die einzig verwund-

Eine übersichtliche Zusammenstellung über die Teilnahme von Club und Schalke an den Endrunden
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Name

perfilcke
Vorname

Geburtstag

Geburtsort

1. Spiel in der
Liga-elf

Spiele in der
Liga-Elf

klodt

Hans

10.

6. 14

üelsenkirch.

1936

24

Schweißfurth

Otto

21.

4. 16

(ielsenkirch.

1935

114

Bornernann

Hans

21.

6. 13

Qelsentcirch.

1932

248

Valentin

Val.

26. 10.06

Dortmund

1928

513

Tibuiski

Otto

15. 12. 12

(ielsenkirch.

1933

246

Anzahl der
Länderspiele
-

ser Spieler wie selten einer in das kunstylje
Räderwerk der Schalker Elf, man wirft ihn
nur vor, und das nicht zu Unrecht, daß er
durch sein Spiel oft den Abschluß und den,
Fluß der Handlungen stört. Seine Ku ns tza l
i.t I

-

-

-

1

Gellesch

IsuUolt

1.

5.14

Gelserikirch.

1934

192

8

Urban

Adolf

9.

1. 14

Oelsenkirch.

1933

220

9

Kuzorra

Ernst

16. 10.05

Uelsenkirch.

1922

750

11

Poertgen

trnst

25.

1.12

Essen

1934

161

3

Szepan

Fritz

2.

9. 07

0elseukirch.

1924

650

23

Kaliwitzki

Ernst

3. 10.09

(ielsenkirch.

1933

263

Berg

Walter

21.

4. 16

Gelsenkirch.

1935

46

Santow

Karl

14.

1. 18

Gelsenlcirch.

1935

31

bare Stelle der Knappen in den wichtigen und
entscheidenden Spielen der letzten Jahre. Wir
meinen, daß man der Leistung dieser Verteidigung nicht immer gerecht wird und daß man
vor allem einen wesentlichen Punkt übersieht:
diese Verteidigung hat nicht viele Gelegenheiten, sich in schweren Kämpfen zu erhärten,
denn Sturm und Läufer sind in den Gauligaspielen immer für einige Tore gut. Und eine
große Verteidigung kann nur erstehen, wenn
sie durch eine Reihe harter und sich folgender
Prüfungen hindurch muß. Es gab eine Zeit,
in der die Club-Verteidigung allein Spiel um
Spiel gewann und von Sonntag zu Sonntag,
von Kampf zu Kampf sich Sicherheit, Schlagkraft, Taktik aneignete, die sie zu einer der
besten Verteidigungen Deutschlands, vielleicht
zur
besten
Vereinsverteidigung,
überhaupt
werden ließ. Diese Klasse muß erst heranreifen, die Spieler mußten sich von Sonntag zu
Sonntag in den schweren Kämpfen
um die
bayerische Gaumeisterschaft bewähren,
und
diese
ständigen
harten Prüfungen
formten
schließlich diese Verteidigung,
zu der
wir
Uebelein I ruhig hinzurechnen dürfen.
Man ist also nicht ohne Grund leicht geneigt,
dem derzeitigen Verteidiger des Deutschmeister-Titels in bezug auf die Tordeckung einen
kleinen Vorsprung einzuräumen.
In früheren
Jahren war
dieser Vorsprung einige Grade
stärker, denn der einstige Schalker Torhüter
Mellage reichte nicht ganz an Kohl, den Torwart der Nürnberger, heran. Mit diesem Köhl
hat es allerdings auch seine eigene Bewandtnis.
Es kann Tage
geben,
an denen der
„Hauptmann" unbezwinglich ist, an denen er
die schwersten und die unglaublichsten Bälle
hält. Wir erinnern da nur an das Vorspiei um
die Gruppenmeisterschaft in Mannheim gegen
den Sportverein Waldhof. Damals lag Nürnberg, mächtig und mit Elan beginnend, bald 3:0
in Führung. Eine halbe Stunde lang beherrschte
der Club das Feld. Dann kam Waldhof auf,
mehr und mehr, zuweilen war es eine Belagerung des Nürnberger Tores, und Siffling und
Schneider und Bielmaier schossen,
was das
Zeug
hielt.
Aber Köhl
rettete alles.
Die
Nürnberger waren nach diesem Spiel nun besonders auf das Urteil von Dr. Nerz, der dem
Spiel beiwohnte, gespannt,
sie hofften, daß
diese Leistung ihres Kohl genügt hätte, urn
ihn auch vor den kritischen Augen des Leiters
der deutschen Nationalmannschaft 'estehen zu
lassen, aber Dr. Nerz meinte in seiner Art:
„Gewiß. Der Hauptmann hat heute ausgezeichnet gespielt. Ich habe ihn aber auch sch -, n
anders spielen sehen." Und da alle Nürnberger ihren „Hauptmann" schon haben anders
spielen sehen, war der Schalldämpfer in Ordnung. Im Spiele gegen den HSV. war Köhl
wieder ganz auf dem Posten.
Schalke hat
einen neuen Mann im Tor, Hans Klodt, der zu
Beginn der Spielzeit vom Ballspielverein 12
Gelsenkirchen zu Schalke 04 übergetreten ist.

mit neuen Ideen, mit neuen Einfällen, mit
neuen Tricks aufzuwarten. Was das reine
Spiel, die Freude am Spiel anbetrifft, paßt die.

-

-

sich nicht aus,

möchte man sagen,

diesem

Pörtgen fehlt die Gabe, seine Kunst für den
Gesamterfolg
der Mannschaft
auszuwerte
Am nächsten Sonntag hat er einen Verteidige
gegen sich, bei dem er mit seinen K'unStStük.
chen nicht sehr weit kommen Wird, denn mit
Billmann, diesem startschnellen und wuchti.
gen Verteidiger, kann man nicht umspringen,
wie man will. Uebrigens haben wir ja aucti
im Endspiel um den Tschammerpokal erlebt,
wie schwer sich Pörtgen gegen eine harte

-

Ein sehr gut veranlagter Torhüter, der schon
verschiedentlich zu Lehrgängen
des Reichstrainers berufen wurde, über den unser Mitarbeiter Dr. Becker
schon manch anerkennenswertes Wort geschrieben hat. Man rühmt
Klodts Fangkunst, seine Sicherheit im Greifen
hoher Bälle, seine Schnelligkeit und seine \Vendigkeit, aber auch seine Leistung ist, wie de
Köhlsche, nicht beständig genug;
Die neuesten Nachrichten aus Gelsenkirchen
lassen es immer noch offen, ob die Schailcer
in der Lage
sein werden, im Endspiel ihre
komplette, schlagkräftigste Mannschaft zu stellen. Sollte Westfalens beliebteste Elf auf Kuzorra oder Pörtgen doch verzichten müssen,
so
würde nirgends im weiten Reich dieser
Umstand mehr bedauert werden als beim Club.
Wenn es schon sein muß, daß der Weg zur
Deutschen Meisterschaft über Schalke führt,
dann wollen die in vielen Schlachten erprobten Nürnberger Kämpen auch die beste Schalker Mannschaft zum Gegner haben. In Köln
war es eine umstrittene Frage,
ob Schalke
heute mit oder ohne Kuzorra stärker ist. Det
Sonderberichterstatter
des „Kicker" hat die
Einstellung von vor und nach der Pause anschaulich
geschildert,
aber schließli ch wird
man doch zu der klaren Feststellung kommen,
daß heute die westfälische Meisterelf auf ihren
Spielführer noch nicht verzichten kann.
Er
ist immer noch der Motor des Schalker Spieles, der Mann, der, versehen mit einer den
Durchschnitt weit überragenden Balibehandlung, ausgestattet mit dem richtigen Blick für
die jeweilige Lage, Herz und Führer seiner
Mannschaft bedeutet: Kuzorra ist ein Spieler,
der auf seinem Posten alles kann: er ist wertvoll als Aufbauspieler, er versteht die Kunst
des Dribbelns, um die Gegner abzuschütteln,
wieder auf sich zu ziehen, die eigenen Kameraden freizustellen, und er versteht nicht zuletzt
auch
zu schießen. Und was für Kuzorra-Tore sind in den Annalen der ruhmreichen, glanzvollen Schalker Fußballgeschichte
verzeichnet! Hoffen wir, daß der alte Kämpe
am nächsten Sonntag mit in der Streitmacht
der Schalker antreten kann, daß wir seine
Kunst bewundern dürfen.
Ueber das Schalker Spiel ist, weiß Gott,
schon
viel geschrieben worden, und da im
Fußballspiel die umstürzenden Neuigkeiten begrenzt sind, kann man auch keine neuen Sätze
mehr über das Kreiselspiel der Knappen erfinden. Weit ragt aus diesem Spiel der blonde
Charakterkopf von Fritz Szepan hervor, mit
seinem Schwager Ernst Kuzorra der Träger
des Schalker Spieles.
Und zwischen beiden
steht seit zwei Jahren Ernst Pörtgen, vielleicht der größte unter den
derzeit tätigen
Fußballakrobaten. Es gibt doch
gar nichts,
was dieser Mann mit dem Ball nicht machen
könnte.
Er magnetisiert den Ball, der Ball
ist ihm in allem untertan, und er weiß ständig
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26.
16.
19.
23.
26.
30.
6.
12.
20.
4.
12.
25.
8.
15.
18.
22.
29.
6.
8.
13.
20.
26.
3.
10.
17.
24.
31.
7.
14.
21.
27.
28.
7.
13.
14.
21.
4.
11.
iS.
25.
9.
12.
19.
23.
30.
6.

7. FC. Schweinfurt 05
8. Lüdenscheid 08
8. VfL. Salzuflen
8. SuS. Wuppertal
8. Essen-West
8. Beuel 06
9. Vf B. Stuttgart
9. 1. FC. Nürnberg
9. VIB. Stuttgart
10. 1. FC. Nürnberg
10. Rotthausen
10. Werder Bremen
11. FC. Schweinfurt 05
11. TuS. Bochum
11. Stadtmannschaft Bielefeld
11. Hüsten 09
11. Erle 08
12. Germania Bochum
12. Preußen Münster
12. Westlalia Herne
12. Borussia L'ortmund
12. Fortuna Düsseldorf
1. Vf B. Leipzig
1. SV. Ilöntrop
1. Herten 12
1. Erle 08
1. Germania Bochum
2. Herten 12
2. TuS. Bochum
2. SV. Rotthausen
2. SuS. Wuppertal
2. Club für Rasenspiele Köln
3. Borussia Dortmund
3. Westfalia Herne
3. SV. Höntrop
3. Hüsten 09
4. Werder Bremen
4. Hertha BSC. Berlin
4. Viktoria Stoip
4. Hertha BSC.
5. Viktoria Stoip
5. Alemannia Gelsenguß
5. FC. Brentlord
5. Werder Bremen
5. Arminia Hannover
6. VI B. Stuttgart

2:2
17:0
9:0
6:1
5:2
2:2
0:0
3:5
6:0
2:0
2:1
5:2
9:0
4:1
3:0
4:1
8:2
6:3
8:1
3:1
1:2
3:0
7:1
12:1
4:0
4:4
10:0
10:0
2:0
1:2
7:0
7:1
7:0
7:1
5:1
2:1
6:0
2:1
12:0
4:1
6:2
2:2
1:0
4:2

F
F
F
F
F
F
P
F
P
F
M
P
P
M
F
M
M
M
F
M
M
F
P
M
M
M
M
M
M
M
F
F
M
M
M
M
M
M
M
M
M
F
F
M
F
M

46 Spiele
38 Siege
3 Niederlagen
5 Unentschieden
238:50 Tore
F
M
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und einsatzbereite, kämpferische Verteidigung
I1. Spiel In der Spiele in der I Anzahl der
Name
Vorname
Geburtstag
Geburtsort
s
pielt.
Llga-If
Liga-CIf
Länderspiele
Der große Vorteil der Schalker liegt in
e ihren Flügelstürmern, Kalwitzki ist, so scheint
19. 11. 10
Georg
Köhl
Nürnberg
6. 8. 29
340
1
rI ! es nach
seiner Kölner Leistuig, im rechten
Bilimann
15. 1.11
Willi
26. 3.32
Nürnberg
224
.
1
Augenblick in Fahrt gekommen, auch Urban
11
knüpft
an
seine
beste
Form
wieder
an.
Aber
ii
Munkert
Andreas
7. 3.08
Nürnberg
10. 9.29
293
8
dasselbe gilt auch für die Außenstürmer des
1. FC. Nürnberg, und man wird wohl nicht
(Ibelein I
Hans
2. 3.14
Nürnberg
7. 10.34
94
fehlgehen, wenn man für das Berliner EndCarolin
Heinz
2. 2. 11
fl spiel in den Außenstiirmern beider MannsciiafLeipzig
9. 12. 34
97
n die größten Kraftquellen wird suchen dUr Oehm
Richard
22. 6.09
1. 12.29
308
Nürnberg
3
n. Wieviele Spiele haben Uebelein II und
tIußner für den Club schon entschieden, und
Guilner
Karl
10. 6.08
16. 8.27
208
Nürnberg
Urban ist durch seine Schüsse und Ka1lwitzki
it durch
seine wohiberechneten Flanken nicht
Eiberger
Max
25. 9. 08
7. 5.33
172
Rosenheim
1« pi nder gefährlich. Im Endspiel vor drei JanFriedel
, en waren die Fronten in diesem Punkt nicht
Georg
6. 9. 13
26. 4.31
214
Nürnberg
1
o hervorstechend. Eis wird in Berlin darauf
11
Schmitt
Sepp
21. 3. 08 » Nürnberg
2. 8.26
524
2
nkommefl, wie beide Mannschaften
ihre
t4ußenstürmer einsetzen und ob die Verteidi»libelein H
Julius
17. 2. 16
Nürnberg
21. 8.35
47
te gungen sich gegen das schnelle und entschlos sene Spiel der Urban, Gußner, Uebelein, Ka''itzki zur Wehr setzen können. Von diesen
telen aus droht die meiste Gefahr, und nie- gen, aufopfernden Halbrechten und in Schmitt In der Lage war, das Tempo nach freiem Wil
and wird überrascht sein, wenn er nach einen vielleicht etwas langsamer gewordenen, len zu gestalten. Hier haben vielleicht die
aber für die Bedienung seiner Nebenleute unAußenstürer
dem Spielmdie
in vielkicht
der Liste allein
der Torschützen
finden wird.
gemein wertvollen Halblinken. Die Vorlagen Schalker auch heute noch ein Uebergewicht,
Die Spielweise der Schalker und der Nürn- von Schmitt an Uebelein und an die Innen- denn der Bumbes Schmidt, der Trainer der
stürmer haben in vielen Kämpfen schon die Schalker, weiß aus seiner Erfahrung heraus
berger Mannschaft sind in Aufbau und Durci- Entscheidung gebracht, denn der Seppl ist
ftihrung artverwandt.
Dort in Gellesch und nicht sehr darauf erpicht, selbst Tore zu schie- am besten, wie notwendig und wie wertvoll
Szepan zwei unermüdliche,
tatkräftige Ver- ßen.. Er sieht seine Aufgabe darin, für den die physische Kraft, die Schnelligkeit und die
binder, hier in Eiberger einen ungemein fleißi- andern den Weg freizumachen, er kann den Ausdauer in entscheidenden Kämpfen dieser
Ball halten und spielen, und seine Nebenleute Art sind. Die beste Balitechnik,
die beste
wissen sich freizustellen und im entsprechenTaktik, die klügsten Maßregeln müssen scheiden Augenblick zu spurten. Dasselbe Bild ist
auch bei Schalke zu finden. Der Nürnberger tern, sobald die Kämpfer nicht in der Lage
Angriff zehrt aber noch weit mehr als jener sind, unbeschwert, ohne daß es ihnen wesentder Knappen von der Unterstützung des Mit- liche Mühe macht, den ganzen Kampf durch7:0 P
16. 8. SpC. Planitz
telläufers Carolin, der 'das gute, alte Motto
zustehen
und sogar noch etwas zuzusetzen.,
2:3 P
23. 8. VIL. Benrath
pflegt: der Angriff ist die beste Verteidigung.
Bei
Mannschaften
gleicher Spielstärke, mit an1:5
F
Neigen
Gellesch
und
Szepan
vielleicht
etwas
29. 8. VfB. Stuttgart
dazu, mehr zurückzuhängen und von hinten nähernd gleicher Spielauffassung wird die Kon5:0 F
30. 8. SpV. Waldhof
aufzubauen, so liebt es der Club, so zahlreich dition das Zünglein an der Waage bilden. Das
5:3 F
12. 9. Schalke 04
als möglich anzugreifen und vorzustoßen. Und
3:2
M
20. 9. A. S. V. Nürnberg
Wetter wird unter Umständen a'uch seine Anman darf wohl sagen, daß die Nürnberger nit
2:1 M
27. 9. Vi B. Ingolstadt
jedem Jahr ihr Sturmerspiel vollendeter haben forderungen an die Kraft und an die geistige
0:2 F
4.10. Schalke 04
gestalten können. Immer-zwar schwebt allen, Frische des einzelnen stellen, und wir alle wol5:0 M
25. 10. SpVgg. Fürth
die es einmal sahen, das alte Clubspiel vor, len für die 22 Spieler nur hoffiiI
daß dr
0:4 M
1.11. BC. Augsburg
und es gibt selbst heute noch Stimmen, die
Wettergott
für zwei Stunden ein Einsehen
7:1 M
8. 11. Bayern München
dieses Spiel als 'etwas Einmaliges betrachten.
Sie haben aber nur in einem Punkte recht: in hat und uns von der sengenden' Sonnenhitze
1:OM
15.11. VfB. Coburg
der Kraftentfaltung, in der unwiderstehlichen dieser Tage verschonen möge.
O:OM
29. 11. Wacker München
Wucht, die die alte Stürmerreihe des Clubs
4:0 M
6.12. 1860 München
Das Endspiel um die diesjährige Deutscite
ausgezeichnet hat. In spielerischen Dingen, in
1:2M
13.12. SpVgg. Fürth
den Künsten der Ballbehandlung, Baliführung, Meisterschaft ist also eine offene Angelegen5:2 M
20.12. FC. Schweinfurt
im Aufbau -des Spieles und im reibungslosen, heit. Es gibt keinen Favoriten, und der wird
3:OM
27.12. VfB. Coburg
schnellen Zusammenwirken aller Teile des An- sich durchsetzen können, der am ehesten in
2:0 F
1. 1. Hertha BSC. Berlin
griffs und der beiden Läufer Oehm und Caio- sein Spiel kommt. Ob das nun Schalke st
0:1M
Jin steht die heutige Clubmannschaft den Hel- oder der Club, das wird erst der 20. Juni ent10. 1. VfB. Ingolstadt
den, von einst nichts, aber auch gar nichts scheiden. Wir glauben, daß wir Zeuge eines
24. 1. FC. Schweinfurt
0:1 M
nach. So, wie die Mannschaft 20 Minuten lang großen, mitreißenden und begeisternden Spie4:1 F
7. 2. SpC. Planitz
im Vorrundenspiel gegen den HSV. spielte, so les sein »werden, das in sportlichem Geist,. aber
14. 2. BC. Augsburg
5:1 M
hätte es -auch die' alte Clubmannschaft nicht gleichwohl auch mit allem Kampfgeist und
1:0 M
21. 2. Wacker München
besser gekonnt, und so hätten auch die Schal- aller männlichen Härte, durchgeführt wird
28. 2. A. S. V. Nürnberg
3:OM
ker nicht besser spielen können. Der Nachteil Und wir alle sind uns einig in dem Wunsch,
7. 3. 1860 München
2:1 M
Ist mir, daß das Spiel eben nicht 20 oder 30, daß die an diesem Tage bessere Mannschaft
14. 3. Bayern München
5:0 M
sondern 90 Minuten dauert. Und damit kom- den Sieg davontragen soll. Ein großer Ral'«
26. 3. Dresdener Sport-Club
3:5 F
men wir zu einem anderen Abschnitt unserer men: - das vollbesetzte Olympische Stadion,
Betrachtung, der vielleicht am nächsten Sonn- das der Führer der deutschen Jugend zum Ge..
28. 3. FY. Breslau 02
5:3 F
schenk gemacht hat. Ein großes Spiel zweier
tag den Ausschlag geben wird.
4. 4. SpV. Waldhof
4:1 M
großer Mannschaften, die die beste' Tradition
11. 4. VfR. Köln
3:1 M
Es stehen sich doch die zwei unbestreitbar zweier angesehener und geachteter Vereine in
18. 4. Fortuna Düsseldorf
3:1 M
besten deutschen Mannschaften dieser Zeit deutschen Fußball-Landen verkörpern. So wird
25. 4. Vi R. Köln
1:OM
gegenüber. In Technik und Taktik hat die einer der 20. Juni ein unvergängliches »Denkmal in
2. 5. Karlsruher FV.
1:0 F
der anderen so gut wie gar nichts voraus: ausge- der an Ruhm und Ehren reichen deutschen
9. 5. Fortuna Düsseldorf
Fußballgeschichte bilden. Das Endspiel um die
0:OM
glichene Verteidigungen, starke, harte Backs, Deutsche Fußballmeisterschaft, unser Endspiel
15. 5. FC. Brentford
2:2 F
gute und stabile Läufer, Stürmerreihen von um unsere Meisterschaft, ist 'das große ra3. 5. SpV. Waldhof
7:1 M
deutschen FußballFormat.
Zweiundzwanzig Spieler von For- milienfest der großen
29. 5. Eintracht Frankfurt
3:2 F
gemeinde.
him.
mat.
Die
Tagesform
wird
entscheiden,
6. 6. IISV. Hamburg
3:2 M
pflegt man in solchei Fällen zu »sagen, und
38 Spiele
man meint damit die körperliche Verfassung
27 Siege
der beiden Mannschaften. Beim Club hat man
8Niederlagen
ae £nt(djelbenbe III nldjt allein Ole
nicht immer Wert auf die Kondition gelegt,
3Unentschieden
Befelliouno
abet Uberwlnoung bet
108:48 Tore.
und nicht die schlechtesten Kenner der Maflat, On t
tdielöenö iff Öle Celoolt Geterie führen die Clubniederlage von 1934 in
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der Hauptsache auf die mangelnde Konditicn
der Mannschaft zurück, die damals eben nicht

lieInfd1af1 mit Dem Willen jum Rompf,

‚I

'

I

Ob wir uns darüber freuen, daß wi r gera de m it
nsern Schalker Freunden im Endspiel zusammen reffen? Aber gewiß,. aus zweierlei Gründen . Denn
'
1wenn ich von Schalker Freunde n re d
e,so Ist §chon
'ein Grund geklärt.
Deshalb wöllen wir die Aus'einandersetzung am 20. Juni in aller Freundschaft,
enn auch mit dem nötigen Nachdruck lösen. Es
.
ist das zweite Mal, daß wir mit Schalke im Endspiel stehen, und da ist es ganz selbstverständlich,
daß wir die Niederlage von 1934 wieder gut zu
F machen wünschen, Dieser Wunsch wird von der
ganzen Mannschaft genährt, ohne daß wir etwa die
Absicht haben, besondere Richtlinien für den Endkampf aufzustehen.
Nichts wird uns von unserer
Spielweise abbringen, die wir. für gut genug halten,
daß sie vor dem großen Auditorium bestehen kann.
I Der andere Grund ist darin zu suchen, daß wir iruit
Schalke die Auffassung vom Spielcharakter teilen.
Damit wollen wir
sagen, daß Schalke nicht
zu jenen Mannschaften gehört, denen meine Leute
gerne aus dem Wege gehen, nä mlich jenen, bei
denen die Härte zuerst und der gute Fußball in
zweiter Linie kommen.
-

.

I

Ja, es ist so, ich habe von meinen Bubentagen
her eine stille Liebe für den Club, dessen alte Garde
mir Vorbild war.

Aber erst verhältnismäßig spät

kamen wir direkt mit dem Club in Berührung.
war

im Jahre

1927,

als

drei

von

uns,

Das

nämlich

Huppertz, Kuzorra und ich als „Gäste" in der l\'Iannschaft des Dortmunder SC.
mitmachten.

95

Welch' ein Unterschied damals!

spielten, und wir mußten laufen.
„eisern".

gegen die Clubelf
Die

Das taten ,wir aber

Unser größter Triumph war natÜrlich das

Endspiel Izj., als wir unseren großen Gegner in
der

zweiten

Halbzeit

niederrangen.

Möge

sich

Schalke am kommenden Sonntag wieder zu einer
solchen Energieleistung aufraffen!

J
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Die Stimmung in Schalke
Immer mehr und mehr steigt das Thermometer in die Höhe; aber erst über die Woche
ist das Endspiel, dieses letzte große Kräftemessen der dahinsterbenden Saison. Wo der
von der Hochsommershitze geplagte Erdenmensch in schattige Gefilde entflieht und sich
nur ächzend für wenige Minuten den sengenden Sonnenstrahlen aussetzt, steht für die zuletzt übriggebliebenen 22 der Deutschen Meisterschaft die schwerste Probe körperlicher
und willensmäßiger Konzentration noch bevor.
Der Schalker Markt ist fast menschenleer;
bei Mutter Thiemever und den Schänken, die
den prosaischen Mittelpunkt des Gelsenkirchner Vororts umgeben, sitzen, wonniglich den
Inhalt dicker Steinkrüge schlürfend, die Experten des Endspiels. Eine wahre Fabrik der Meinungen.

Schüler von Gebhardt-Jiohenlychen, hat sich
Bürkle auf den Miniskus spezialisiert, und man
hört etwas überrascht, daß dieses Leiden nicht
allein dem Fußballer eigen ist, sondern auch
die Bergleute häufig anfällt. In Bochum werden jährlich über 2000 Operationen dieser Art
vorgenommen! Aber, um auf Pörtgen zurückzukommen, der Assistenzarzt Dr. Müller hatte
mit dem Schmidt-Bumbas iii unserem Beisein
ein Ferngespräch und erklärte, daß Pörtgen in
den nächsten Tagen geheilt entlassen würde.
Pörtgen wird dann das Training wieder aufnehmen.
Die Rolle des Trainers

Außenstehende haben oft gefragt, welches
eigentlich die Rolle sei, die Bumbas-Schmidt
in Schalke spielt. Die Frage mag sich förmlich
aufdrängen, denn Schalkes große Spieler, KuIm Trainingskamp
zorra und Szepan, die beide in früheren JahIch hätte fast gewettet, der Bumbas hätte ren selbst gegen Schmidt im Kampf gestanden
bei dieser Bullenhitze das Training an den Hal- haben, zählen zu den besten Leuten, die der
tener Stausee oder an die Lohmühle bei Hills kontinentale Fußball nach dem Kriege hervorverlegt. Aber die harte Schule des Fußball- gebracht hat. Diese beiden haben außer der in
spezialisten muß sich immer mit den reaLten unzähligen Großkämpfen erworbenen Praxis in
Dingen beschäftigen: Bàllführung, Torschuß Kursen und aus eigener Anschauung einen dik(jawohl, auch die Schalker verwenden viel Zeit ken Band Fußball-Theorie zusammengetragen.
Mit feinem Takt und freiwilliger Unterordnung
für das zu unrecht verpönte „Aufs-Tor-Knalschon wegen des vom Bumbas sorglichst gelen"), Köpfen des an einen wortgetreuen Galpflegten Nachwuchses ergeben sich Kuzorra
gen mit einer Schnur befestigten Balles und
und Szepan den Ratschlägen des älteren Kamewas der Requisiten der Bautechnik mehr sind.
raden. Und der Bumbas führt fürwahr ein strenAuf den hohen Rängen der Schalker Platzges Regiment. Hier kann keiner sein Steckenanlage haben sich Gruppen von Kiebitzen einpferdchen reiten. Es gilt, das ganze zu einer
genistet, man kennt sie wieder: das sind die
schneidigen Attacke zusammenzufassen und
Leute, die bei den großen Spielen, irgendwo in
das Tempo zu bestimmen. Gerade letzteres ist
einer gedrängten Ecke stehend, die erstaunlichbei Schalke oft vonnöten, früher um den Zicksten Details ihrer Spieler kennen. Unten, in
Zack-Kurz (Kreiselspiel) zu steuern, jetzt um
der grünen Arena gibt es einen verblüffenden
das momentan größte Uebel der Schalker, die
Stellungswechsel. Es wird nicht mehr mit dem
sich bei gewissen Momenten einschleichende
Ball gearbeitet, sondern jetzt marschieren, ja
Lethargie zu bannen. Deshalb wird der Schalmarschieren, die Spieler in Gruppen von je
ker Trainer auch am Tag des Endspiels wie ein
t zwei Mann um die Bahn. Plötzlich hört man
eingefangener Fuchs unstet am Gehäuse entdie schrille Flöte von Schmidt-Bumbas, und
die erste der Gruppen setzt zu einem 100Meter-Start an, der langsam ausläuft, worauf
die beiden wieder mit ruhigem Schritt weitermarschieren. Dasselbe wiederholt sich auch
—
bei den anderen Gruppen. So sind immer zwei
Mann im Rennen, wogegen die anderen marschieren, marschieren
ein groteskes Bild.
Kondition ist nicht alles, aber das Wesent-'
Aber der Zweck wird klar. Kleine schnelle
Starts, wobei die Nichtbeteiligten in ständiger liche! Das haben uns die Englandspiele auf
Bereitschaft bleiben, um blitzschnell wieder das Deutlichste gelehrt und läßt jene nach, so
vorzustoßen. Hier gilt es zu lernen, was das hilft alle Kunst nur wenig. Darauf verstehen
Brentford-Spiel
aufzeigte:
Verkürzung
der sich schon Vereinsführer und namentlich die
Anlaufszeit beim Lauf nach dem Ball. Zum Betreuer der Mannschaften, also die Trainer
Abschluß gibt es Rhythmik und Bodentraining. oder Sportlehrer, denen das Konditionstraining
dann am meisten am Herzen liegt, wenn sie
Labanschule der „schweren Athleten".
'lne an sich fertige Elf unter den Händen
Die Verletzten
jaben.
Die ganze erste Mannschaft ist angetretei,
Was heißt fertige
Mannschaften?
Für
und auch die Ersatzspieler wie Mecke, Prinz
u. a. wurden hinzugezogen. Hier erhebt sich unsere Verhältnisse sind zum mindesten undie ausschlaggebende Frage: Wird Schalke sere Gauligamannschaften fertig, wenigstens
komplett sein können? Nach dem vorliegenden zum allergrößten Teil. Den Spielern dieser
Befund kann man die Frage wohl bejahen. Mannschaften kann also nicht viel mehr beiDenn die schwarzen Wolken, die nach den letz- gebracht werden, als was ihnen, so lange sie
ten Spielen, zumal nach dem Kölner Kampf, Zehn- bis Siebzehnjährige waren, Mutter Naüber Schalke heraufgezogen sind, beginnen zu tur in den Schoß warf. Freilich ist das noch
entweichen. Kallwitzki, der zuerst auf der Ver- nicht alles, was einen guten Fußballer auslustliste stand, ist wieder gut hergestellt und macht, aber das Fehlende läßt sich, soweit es
zeigte beim Training alte Frische.
Ernst auf körperlichem Gebiet liegt, ergänzen, manKuzorra legte sich zwar noch Reserve auf und ches Ueberflüssige läßt sich abschleifen
machte nicht alle Uebungen mit, aber seine z. B. wenn einer fünf Gegner umdribbeln will
oder wenn einer auf freiem
Verletzungen beginnen auszuheilen, so daß inn statt nur einen,
ruhig annehmen kann, daß der Schalker Spiel- Felde, um zu gefallen, einen Hakenrückzieher
führer in Berlin dabei sein wird. Wenn oben riskiert, statt den Ball glatt von vorn zu nehgesagt ist, daß die ganze erste Mannschaft da men, und dergleichen Schnörkel mehr. Nicht
war, so muß doch eine Ausnahme gemacht einimpfen aber läßt sich einem Spieler der
werden, denn Pörtgen liegt noch im Kranken- etwa fehlende Mut. Ein Kneifer -bleibt ge
haus, und zwar im Hospital „Bergmannsheil" wöhnlich ein Kneifer. Dieser ist in unseren
.1 in Bochum. Dort befindet er sich aber in rich- heutigen Spielen, die soviel Einsatz und Herztigen Händen. Die von Prof. Bürkle-de-la- haftigkeit verlangen, ziemlich wertlos. Womit
Camp geleitete Abteilung genießt auf unserem aber nicht gesagt sein soll, daß ein Spieler
Gebiet der Fußverletzungen — einen hohen Ruf. sich blindlings in Gefahr begeben muß.

Seite?

.

lang streifen und von seinen Intentionen wird
manches abhängen.
An diesem Tag wird der Ex-Nürnberger
nicht zwei Seelen in seiner Brust tragen, son
dem sein Herz wird allein bei seinen Schalker
Pflegebefohlenen sein.
-

Endspielpsychose
Geht auch sonst alles glatt (und man soll
nicht daran zweifeln), dann haben die Schalker
noch das ernsteste Hemmnis zu überwinden.
Das ist die Angst vor dem mehr als traditiu.
nellen Pech im Endspiel. Die Reihe der hier
erlittenen Rückschläge drängt sich auf. Zuletzt gegen den yB. Leipzig, obwohl auch der
nicht unterschätzt worden war. Die anderen
steigern die Leistung, und Schalke, der Favorit, kann sich nicht einmal ausspielen. Wird
es im diesjährigen Endspiel auch so sein?
Der undankbare Tip
„Die kriegen was auf den Balg", so heißt
es in der unproblematischen Sprache des Volksmundes. D ie
das sind die Schalker. Woher
die Resignation eines Teils des Anhangs? ist
das mehr oder nichts weniger als stille Liebe
und heimliches Hoffen? Das ist anzunehmen.
Denn, Hand aufs Herz, Westfalen und ihr vom
Rhein, unser Meister, trägt er nicht eine stolze
Last! Bis jetzt in den Meisterschaftsspielen
und den Gruppenkämpfen ungeschlagen, geht
er bestens gerüste in die diesjährige große
Prüfung. Die wunderbare Technik der Schalker Elf, die zuletzt gegen Brentford so herrliche Triumphe feierte, wird von Nürnberg
kaum zu überbieten sein. Ausdauer, Kraft,
Siegeswillen? Das dürfte bei beiden Gegnern
gleich stark sein. Käme also (wie oben gesagt)
tatsächlich die Stimmung. Und die läßt sich
bei der brütenden Hitze, die wahrscheinlich
auch am Sonntag noch da sein wird, nicht vorhersagen, sie ist von ungewissen Faktoren abhängig. Grimmig lacht der alte Haudegen Bumbas, der beide Mannschaften gleich gut kennt:
„Ja, paßt auf!" und dann kommen einige Sätze,
von denen wir nur verraten, 'laß sie mit guten
bajuwarischen Flüchen begleitet waren. „Nürnberger, paßt auf!".
t auch die Meinung
-

Robert Arnold.

Von

Club Trainer Training

.

.

.

-

-

-

—

Es ist nicht jeder Verein in der Lage, sich
einen Mann zu halten, der ausschließlich in
solchen Dingen nach dem Rechten sieht, und
das bedeutet bei der vorgeschrittenen Kultur
unseres Spieles sicher einen Nachteil. Die
Zeiten sind doch vorbei, in denen eine ganz
auf sich selbst gestellte Mannschaft das allerhöchste Ziel erreicht, wie es die Clubmannschaft
von der in den nachfolgenden Zeilen
die Rede sein soll
in den ersten Nachkriegsjahren so augenfällig darlegte. Die alte Meistermannschaft war, das darf man behaupten,
eine einmalige Erscheinung, und sie war es
auch mit ihrer Trainingsmethode. Sie besaß
keinen Trainer, sie wollte und brauchte keinen
dank einem
harmonischen Zusammenklang
ihrer Kräfte, die glücklicherweise in so reichem Maße vorhanden, sich auf Jahre hinaus
zur Einheit ergänzten. Darin lag das ganze
Geheimnis ihrer Erfolge.
Freilich übte auch
diese Mannschaft in ihren Mußestunden
aber wie!
Einem richtigen Trainer waren
dabei wohl die Haare zu Berge gestanden, so
wild ging es da her. Sie tat nämlich nicht
anderes, als wie es kleine Vereine heute auch
noch machen, sie trat eben Woche für Woche
zu zwei Uebungsspielen zusammen, Mittwochs
und
man höre
Samstags sogar vor großen Spielen. Da wurden dann unter der Aufsicht des invergßlichen Gusti Bark und des
Spielausschußvorsitzendên schnell zwei Mann schaften gebildet, dabei die Kräfte niogliCi5t
gleichmäßig verteilt, und dann ging ein WIJUS
Ihn und Her los, in dem
da jeder Grit
mangels Fehlens eines Schiedsrichters erlaubt
-

-

-

-

-

-

So kennt ihn alle Welt, den blonden Fritz (oben), aber so
(links), als Gaul für das Töchterlein, wird man ihn selten
sehen
• Brosch 3
Müller 2
Böhme 1

st das eine Vorbedeutung?
Gellesch und Urban mit dem
Glücksschwein

Angeln heißt listig sein,
der Ernst ist es auch da

Der Mittelstürmer der Schalker, Pör':n, macht sich fertig
um Lauftraining

Ein betrübtes Kleeblatt
nit K:lodt, Bornemaun und Schweißfurth nach 1:1-Ausgleichstreffer des VI B. Stuttgart

1

Der. fetzte M6
-4fseef
Oben: Oehm in Ball-Erwartung. Daneben:
Köhl,

der

Torwart. Was er
denken mag?

sich

wohl

Bilder
„Kicker"
und Frey
Eiberger, der Unermüdliche, auch beim Training. Unten
Saure Wochen
frohe Feste (?). Schmitt und Oehit
feste beim „Rund um den Zabo", auch wenn's schwer lälli
-

Der IlSY. ve,Iangte viel vom Club, aber Schalke
Noack gegen Kühl, Bilimann, Munkert.

verlangt

mehr!

(Presse-Bild Z).
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war
nichts geschenkt wurde, und das sich
mit nichts von einer soliden Holzerei unterschied. So kam es oft vor, daß in solchen
schönen Trainingsspielen mehr Verletzte zu
sehen waren als in den eigentlichen Wettspielen. So lange es gut ging
und es ging
wirklich lange Jahre sehr gut
bekümmerte
sich der Hauptvorstand wenig um den Aufbau
der Mannschaft, um die Gestaltung der Spielweise oder um das Training, höchstens daß er
auf Anraten vierzehn Tage vor einem Meisterschaftsendspiel eine berühmte Kapazität des
Fußballs hinzuzog, die darin wenig mehr als
ihren Senf in Gestalt von wohlgemeintenRatschlägen hinzugeben konnte. Das war einmal
-

-

Die Zeiten änderten sich und auch die Spieler. Die alten Haudegen traten nacheinander
ab, es kamen Neulinge, auch aus hartem Holz
geschnitzt, die
vernünftigerweise einsahen,
daß man das, was man aus Trainingsspielen
erzielte, auch auf anderem, leichterem und für
jeden bequemerem Wege erreichen kann.
Nämlich unter einem Trainer und sogar
ohne Ball. Ohne Ball zu trainieren, wäre für
die Alten ein Greuel gewesen, für die Jungen,
die Heutigen, bedeutete es ein notwendiges
Uebel, die noch unter Schaffer verständnisvoll
grinsten,
wenn
er,
geruhsamerweise
seinen Skat im Clubheim dreschend, einen
oder andern ankommenden Spieler auf die
Frage, was sie tun sollten, leutselig verbeschied: „Lafts a Rund'n!"
-

1. Kalendarium 193t und 1938
2. Deutscher Reichsbund für Leibesübungen:
Gliederung
3. Deutsche Länderspiel-Bilanz
4. Deutsche Länderspiele nach Jahren geordnet
5. Die Aufstellungen aller 142 deutschen Nationalmannschaften
6. Ehrentafel der 339 deutschen Nationalspieler
T. Die Torschüen der 142 Länderspiele
8. Die Ergebnisse aller Sdilutlrundenspiele um
die Deutsche Meisterschaft, 1903-193T
9. Die Aufstellungen der deutschen Meistermannschaften 1903-193t
10. Die Aufstellung der Tsdiammer.Pokalsieger,
1935-1936
11. Die Sieger der Wettbewerbe für die Gau ,
mannschaften seit 1933
:12. Die Mannschaften und Ergebnisse
gegen Manchester City und Brentford
13. Die europäischen Landesmeister, Pokalsieger,
Bilanz der Länderspiele der ausländischen
Verbände, Schlußtabellen der Meister.
schaffen
14. Die Sieger der englischen Cupfinals
18Z2-193T
15, Die Spielzeit l936J3T: Gaumeister, Schülyenkönige, Gruppentabellen
16. Die bisherigen Olympia-Fußball-Turniere
IZ. Die Weltmeisterschaft 1930 und 1934
18. Das Pariser Weltausstellungsturnier
19. Die Adressen de Reichsbundes und der
deutschen Gauliga -Vereine
20, Blankotabellen

Der,,KICI(ER u.Almanach
erscheint mit Beginn der neuen Spielzeit.

Ihn erhalten alle ständigen Bezieher des „K1CKtR"
die nachweisbar in den Monaten Juli und August den
KICKeR. entweder direkt durch den Verlag. durch
die Post, eine n Ort swart der, KICKER - Gemeinde oder
durch den Buch u. teltschrjfrenhandel bezogen haben.

Wären die Spieler aber ganz vernünftig,
so würden sie auch heute noch ohne Trainer
auskommen. Auf die Dauer jedoch schmeckt
ein Training nach neu zeitlichen Grundsätzen fad und langweilig, so daß, wenn
sich ein Spieler etwa einfallen lassen würde,
in den frühesten Morgenstunden wöchentlich
ein paarmal Lauf- und Startübungen zu trainieren, er bald als verrücktes Huhn verschrieen würde. Abgesehen davon, daß die
Fußballer aller Herren Länder gern und nachdrücklich dem Langschlaf huldigen, ginge erfahrungsgemäß ein solcher Vorsatz bald in die
Binsen.
Man braucht also einen Mann, der
die Vernunft im Spieler immer wieder anregt,
sie auflockert wie die Muskeln, der somit
Stecken und Stab für die Mannschaft darstellt,
und das Ist der Trainer.

Schmitt je spielen sah, der weiß auch, was
es mit diesem Rezept noch auf sich hat.
Zu allen Zeiten suchte und fand der Club
Berührung mit dem Osten, mit Oesterreich,
Ungarn
und
der
Tschechoslowakei.
Die
Spitzenmannschaften dieser Länder galten als
Vorbilder, und es ist nicht von der Hand zu
weisen, daß der eindrucksvolle Stil jener
großen Mannschaften auf die alte Clubelf abfärbte und auch in der heutigen Mannschaft
noch hervortritt.
Namentlich aber der Stil
des MTK., dessen seinerzeitiger und nachhaltiger Niederschlag heute noch zu spüren ist.
Daher rührt auch die Vorliebe des Clubs für
ungarische Trainer, von denen sich Leitung
und Mannschaft am ehesten versprachen, daß
an der einmal für richtig befundenen Spielweise wenig oder nichts geändert wird. Und
darin waren sich auch die drei Ungarn
Schaffer, Konrad, Orth
die der Club bis
jetzt beschäftigte, einig.
Man könnte über
alle Clubtrainer des letzten Jahrzehntes ein
ganzes Kapitel schreiben, aber das würde zu
weit führen. Wir haben Georg Orth genannt,
der als junger Fußballer in jener sagenhaften
MTK.-Mannschaft neben Schaffer eine hervorragende Persönlichkeit darstellte, der nach
einer unheilbaren Knieverletzung als Trainer
in alle Welt ging und schließlich von Italien
aus den Weg zum Club fand. Seine reichen
Erfahrungen, seine Sprachkenntnisse, sein Erzählertalent
auch darin gleichen sich die
Ungarn
seine Beliebtheit bei der Jugend
haben seine Stellung gefestigt.
-

-‚

-

-‚

Als alter internationaler Mittelläufer und
Mittelstürmer versteht er genug von Taktik,
und wenn ihm noch der Spürsinn der er.lischen Manager erwächst, dann erfüllt sich
auch seine Hauptaufgabe, zur rechten Zeit den
richtigen Nachwuchs beizubringen.
Zunächst denkt aber niemand daran, an
der Mannschaft etwas zu ändern. Denn ihre
Stärke liegt in dem immer bleibenden Zusammengehörigkeitsgefühl
verankert.
Trainiert wird beim Club wie unter anderen Trainern auch, mal mit dem Ball, mal ohne, nicht
zuviel und nicht zu wenig, jeweils Dienstag
und Donnerstag.
Daneben hält es der Trainer Orth mit der Suggestion, sein Vorgänger
Schaffer verstand sich auch in dieser Kraft.
Man sieht die Ungarn ähneln sich, sie sind
gewaltige Zauberer
nicht nur mit Geige
und Cembalo.
Das harte Training der Engländer können
sich unsere berufstätigen Spieler nicht leisten,
es hieße sie mißmutig machen, wenn zuviel
gefordert wird. Auch beim Club vertritt man
die Meinung, daß man die Spieler nicht zu
Sklaven des Sportes machen darf, daß die
Wochen, die den frohen Festen vorangehen,
nicht zu sauer sind, und deshalb bleibt man
gerne beim alten Stil, der eher Künstler vetlangt als Athleten.
-

Seit über einem Jahrzehnt sind die jeweiligen Vereinsführer des Clubs von der Notwendigkeit eines ständigen Trainers erfaßt,
nachdem sich ihre Vorgänger mitsamt der
Mannschaft scharf gegen jede Beaufsichtigung
wandten. Uebrigens darf eingefügt werden,
daß schon in den Vorkriegsjahren zwei Engländer hintereinander beim Club als Trainer
sich mehr oder weniger erfolgreich betätigten.
Schon damals gewann man den Eindruck, daß
diese Art von Trainern nicht in der Lage sei,
eine Mannschaft im Handumdrehen zu reorganisieren, und gerade das erwarteten die Befürworter der leider sprachungewandten Engländer. Zu Unrecht Ist der Einfluß Sr. Majestät des Fußballkönigs Schaffer im Jahre 1920
auf die Entwicklung der Clubmannschaft als
der wichtigste Anstoß herausgehoben worden,
man vergaß dabei völlig, daß ehe noch der
MTl<. Budapest nach Nürnberg kam, die Nürn-berger ein ganzes Jahr lang ungeschlagen
blieben und zuvor in Skandinavien Proben
ihrer internationalen Klasse ablegten. Allerdings ganz spurlos verlief die kurze Tätigkeit
des „Spezi" nicht, denn seine Bllführung und
Technik mußten wirklich als vorbildlich gelten, und sein Ruf,. um die zwanziger Jahre
der beste Mittelstürmer des Kontinents gewesen zu sein, bleibt unerschüttert. Profitieren
konnten aber von diesen Ruhm nur die jungen und allerjüngsten, noch wandlungsfähigen
Die Macht der Gewohnheit
Fußballer, und das waren in der Clubmannschaft der nachmalige Mittelläufer Kalb und
„Mein Gott, Herr Minister, was machen Sic
der heutige Verbinder Seppl Schmitt, der dadenn da? Es handelt sich doch nicht um
mals noch Jugendspieler, heute den typischen
eine Grundsteinlegung, sondern wir haben
Sie eingeladen, tim den Anstoß vorSchafferstil verrät. „Den Ball und die andern
laufen lassen," so hieß das vielumstrittene
zunehmen!"
Schlagwort des Ungarn,
und wer Seppl
(Aus „Football", Paris)
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Samstgg/Sonntag,

1.F.C.N.

2a
3a
AH II

-

-

-

ten 12.113. Juni

1937

S.C.Germania Nbg.I
S.C.Sparta II
Turngemeinde Nbg.

AH

Jug end spi ele

A II
A V
A VI

-

-

-

Post

Sp.V.

Nbg.

A I

Sp,V.HeroldSberg A II
Post Sp.V.Nbg.

A II

1:5
21

:2

2 :4

Samstag,/Sonntag,

den 19./20-Juni

1937

1 F.C.N.

1

-

F
1.C.Scha1ke 04

0

2

1.F.C.N.

5a

-

T.V'.Fischbach I

6

3

Gegen Schalke 04 sp ielte unsere I .Mannschaft mit

Uebelein II

-

Schmitt

0ehm

-

-

Munkert

Friedel
Carol in
-

Köhl

-

Eiberger
-

-

Gussner

Uebelein I

Bilimann

ß.

l•

& wt4ed t
Im Olympia-Stadion vor 100000 Zulchauern:

%r

"Schalke

-

I. FC. Nürnberg 2m.0
Ein klarer, verdienter Sieg der belleren Mannkhaf

Der FC. Schalke 04 ist am 20. Juni 1937
im vollbesetzten Olympia-Stadion zu Berlin
zum dritten Male Deutscher . Meister gewor.
den, und 100 000 Zuschauer wurden durch eine
ausgezeichnete und geschlossene Mannschaftsleistung davon überzeugt, daß Deutschlands
beste Vereinsell im Endspiel verdient gewonnen hat.
Ernst Pörtgen, der Schalker Mittelstürmer, erzielte in der 23. Minute nach einer
langen DrangperIode der Schalker das erste Tor
durch einen gut placierten Schuß in die rechte
Torecke, und der nach Tibulskis Verletzung
Halbrechts spielende Kalwitzki fügte in der
81. Minute nach blitzschnellem und verwirrendem Zusammenspiel des Schalker Sturmes
einen zweiten Treffer hinzu.
Es war ein von Anfang bis zum Ende ungemein schnelles, aufregendes und mit höchstem Einsatz durchgeführtes Spiet, in dem die
Nürnberger Mannschaft zu keiner Zeit eine
Chance zum Gewinn hatte, ja sich kaum eine
gute Torchance herausspielen konnte. Schalke
hatte den besseren Start,

verfügte

über

die

bessere Kondition, beherrschte das Spiel auch
jederzeit.
Die großzügige Leitung durch den Berliner
Schiedsrichter Alfred Birlem erwies sich in
diesem harten Kampfe nicht als eine glückliche
Tat. Es rächte sich bitter, daß der Schiedsrichter nicht von Anfang an energisch durch-

a

s

Zurück in den "Russischen Hof", wo Reich
fachamtsleiter Linnemann schon
einen Sta
seiner Mitarbeiter um sich versammelt hat1u
Man sah hier Arthur Stenzel und Willy Bl
mel, Peters von der Reichsbundgeschäftsstel, 1
Dr. Xandry und Wolter. Mit Peters unterha'
ten wir uns über das letztsonntägige Ländet.1
spiel in Kopenhagen, das bekanntlich mit einex
sensationellen Dänensiege endete,
5:1 üb er e
Norwegen. „Die Norweger klagten sehr über
die Hitze. Sie kamen alle noch mit Winter,U
mänteln und Winterhüten an, denn in Osk?a
hatte es kaum 12 Grad Wärme und in Kopen
hagen trafen sie eine Siedehitze an: 35 Grat ge
Die Dänen waren die bessere Mannschaft, si
hatten einige lunge Leute in ihren Reihen
spielten einen
sehr schnellen Ball." Alfre
Birlem, der Schiedsrichter des Endspiel.
taucht auf der Bildfläche auf, wie immer n
eiserner Ruhe, nicht zu erschüttern.
*
Man hat Mühe, sich in dem Trubel der Be
kannten aus dem Fußballager zurechtzufinde4
Da kommt einer, den man gern zu finde.'
hoffte: Reichstrainer Seppi Herberger. Er br
dauert, daß Janes die Reise ins Baltenlan'
nicht mitmachen und auch nicht der eh renvohh 1
len Berufung in die Westeuropa-Elf Folge lei"'
sten kann. „Wir haben daher jetzt noch Bilhh1
Pri
mann als Ersatzmann aufgeboten. Ob er L
Helsinski spielen wird, das läßt sich jetzt n0c1
nicht sagen. Wir wollen mal abwarten, wi
sich Welsch in R.iu gegen Lettland hält." "Be
übrigen ist an den Reisedispositionen nichli
mehr geändert worden.
Man hat nur dem
Wunsch der Schalker nachgegeben und Sze-f.01
pan, Urban, Gellesch am Montag nach Gelsen- r
kirchen zum Empfang des Deutschen Meisters
reisen lassen. Am Dienstag wird die Expedi.ji
tion dann vollzählig in Berlin zur Stelle SCID do
und abends noch die Reise nach Riga antrete gil
le
Die große Tagung des Reichssportiührens
mit seinen engsten Mitarbeitern gab vielen
willkommene Gelegenheit, dem Endspiel beizuwohnen. So sah man auch Hermann Linnen'
bach, den Stellvertreter des Gauführers you lie
Baden. Unser Freund aus Karlsruhe ist eiflb
alter Fachmann, und die Phönix-Junioren derDe
ersten Nachkriegszeit erinnern sich noch gerne Ste
ihres Führers, der gleichzeitig der geschätztt W
Mittelläufer der ersten Mannschaft gewesen i
war.
Wir vernehmen, daß es beim Phönix ph
sehr gut geht, daß die Mannschaft im impo' 4a
nierenden Stile die Aufstiegsspiele
durch $p
führt hat und in der Gauliga sicherlich eine el
beachtliche Rolle spielen wird. Der alte Ale- La
mannengeist sei wieder entfacht worden, Anne 411
Lehne, einst ein Mitglied der Deutschmeister'
Elf von 1909, mit seinem getreuen Adjutanten v,n
Paul Schmitt haben ein großes Verdienst an
Aufschwung, der sich auch im Zustrom der,11
Zuschauer besonders auswirkte.
w
Nachts kamen noch zwei Mannschaften an. hi
die. 22, die in Leipzig das Spiel am den dritten In
Platz ausgetragen haben. Der VfB. hät dieses tu',
Spiel verdient mit einem Tor zu seinen Gun' dc
stun entschieden, das Koch erzielt hat. Die
Stuttgarter rahmen die hervorragende LeiStUnr
des Hamburger Torhüters Warning („er ISifli(
schon im Büchlein notiert", fügt Reich5taetdC
Jierberger ein), und loben auch den Verteldig"i

»

Im „Russischen Hof" hatte das deutsche
Fußballvolk
an
diesem Wochenende
sein
Hauptquartier aufgeschlagen.
So wenigstens
schien es jedem, der durch die Drehtüre ins
Fußballer-Hotel der Reichshauptstadt eintrat.
Aus allen Gauen and Gegenden unseres Vaterlandes hatten sie sich zum „großen Familientag", wie Reichsfachamtslejter Linnemann 1933
das Endspiel um die Deutsche Meisterschaft
bezeichnete, eingefunden.
Am zahlreichsten
waren natürlich die Westdeutschen vertreten,
denn Schalke hatte sich, wie schon immer auf
seinen Fahrten nach Berlin, im gastlichen Haus
am Bahnhof FriedrichsstraBe eingenistet. Am
Samstag vormittag waren schon viele Schlachtenbummler eingetroffen. In den Straßen Berlins fielen sie gleich auf mit ihren großen Schalker Vereinsabzeichen und ihren blau-weißen
Fähnchen, die sie stolz zur Schau trugen.

Die beiden Mannschaften, die das Endspiel
zu
bestreiten hatten, kamen erst am Samstag
gegriffen hat, und wir hätten sicher manche
abend in Berlin an. Gegen halb 6 Uhr empfinunschöne Szene nicht erlebt, wenn die Regelgen Vertreter des Fachaints Fußball die Schalwidrigkeit eines Nürnberger Verteidigers, in ker, die mit einem großen Troß angerückt
den ersten Minuten an Kuzorra im Nürnberger kamen. Zuerst sahen wir natürlich den BumStrafraum, -entspechend bestraft worden wäre. bes, der diesmal reichlich geschäftig war und
zu tun hatte, seine Schützlinge wenigstens
Schalke hatte bald, nicht nur durch sein vom ersten Ansturm fernzuhalten. W i
r spregutes und mitunter sogar begeisternd schönes chen kurz mit Urban, der uns erzählt, daß soSpiel, die Sympathien der Zuschauerschar für wohl Kuzorra wie auch Pörtgen ganz auf dem
Damm seien und spielen werden. Man hört
sich, und die Nürnberger haben es leider nicht
auch, daß die Schalker dem jungen Berg den
verstanden, sich die Gunst der 100 000 zu er- Vorrang vor Valentin geben, und der Bumbes
spielen. Als dann in der 61. Minute der Nürn- zwinkert mit den Augen: diese Lösung ist
berger Halblinke Schmitt -wegen einer groben schon richtig, Berg ist jetzt schon auf vielen
Tätlichkeit an Kalwitzki vom Felde verwiesen Plätzen in der Mannschaft erprobt- worden, ist
jung und ein guter-Kämpfer und paßt in die
werden mußte, gingen die Zuschauer mit
Mannschaft.
wehenden Fahnen zur neuen Meistermann*
schalt über.
Zwei Stunden später trafen auf dem AnhalDer Kicker" hat wie stets bei den gro- ter Bahnhof die Cluberer ein, die im Habsburßen Spielen einen Stab von Sonderbericht- ger Hof einquartiert waren. Auch hier war
erstattern
eingesetzt
Das
„Fahrtenbuch" alles in bester Ordnung, und man hatte auch
den Eindruck, daß Mannschaft und Begleitung
schildert das Leben und Treiben am Vortag
der Nürnberger dem kommenden schweren
und vor dem Spiele. Der Spielverlauf führt Gang mit Zuversicht und Ruhe entgegensehen.
den Leser durch die 90 Minuten des harten Die Nürnberger kennen ja die Elf von Schalke,
Kampfes hindurch,
und
unser Mitarbeiter man -weiß, daß sie das Können und die Kunst
ihrer morgigen Gegner schätzen und achten,
Arbiter hat sich seines Auftrages, die Kritik
aber sie haben auch ein begründetes Vertrauen
des Spieles und der Spieler zu beschreiben, in die eigene Kampikraft. Rechtsanwalt Mül
unit gewohnter Sachkenntnis entledigt. Die 1er,
der Vereinsführer, seine Stellvertreter
Franz und Arnold, der Schatzmeister Winkler
beiden Gau-Mitarbeiter aus Bayern (11. Ii.)
und aus Westfalen (R. Arnold) als zwei be- und Dr. Jiaggenmiller, der viele Jahre lang der
ob seiner Schnelligkeit und seiner Schußkraft
rufene Kenner der beiden Mannschaften geben
gefürchtete Rechtsaußen der Nürnberger geihre Eindrücke über
die Leistungen
ihrer wesen war, ragten aus der Partie der NürrtMannschaften wieder.
berger heraus.
-

-

-
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irfel. Diese beiden seien die hervorstechend.
n Spieler
der Hamburger gewesen. Die
B,.MaflflSchaft habe, so erfährt man weiter,
en guten Kampf geliefert. In einer Ecke
ht man dann drei beinander stehen, die einstifs den Dreß der Spielvereinigung getragen
ben: Lony Seiderer, Sepp Müller und Karl
ger, der ja jetzt bei Dessau 05 eine neue
eile als Trainer gefunden hat.
*

Kurze Plauderstunde mit Hans Hädicke, der
om schönen Sieg über die polnische Auswahljjannschaft berichtet. „Nun sind wir vom Gait
niederrhein eingeladen worden, am nächsten
inntag in Düsseldorf zu spielen. Geilenberg
sbhrieb eigens noch, wir sollen mit unserer
ärksten, besten Mannschaft kommen.
Das
tten wir auch ohnehin getan, denn mit dem
jederthein hat der Gau Mitte noch ein Hühnen zu rupfen". Mit dem Gau Mitte geht es
enau so wie mit dem Gau Mittelrhein, der
brigens auch durch Köbes-Zündorf in Berlin
ertreten ist. Die Meister der Gaue kommen
den Gruppenspielen nicht zunt Zuge, die
Vereinsmannsthaften finden wegen ihrer wanT
kenden Spielstärke nicht den gewünschten Resonanzboden, aber vor den Gaumannschaften
r
.
Idat man überall Respekt. Diese Gaumannschaf4n haben noch immer ausgezeichnete Spiele
geliefert.
*
it
Und nun möchte der Leser auch noch etwas
ber die Tips wissen. Man rückte nicht gerne

mit einer Vorhersage heraus, denn man weiß
ja, daß beide Mannschaften gleich spielstark
sein würden, und man neigte zu der Meinung,
daß das Glück keine unbedeutende Rolle spielen würde. Im allgemeinen aber schlug das
Zünglein, so war aus der Stimmung und Meinung vieler zu entnehmen, doch leicht nach
der Schalker Seite aus. Der Club hat gegen
den HSV. vor vierzehn Tagen nicht überzeugt,
und man glaubt, daß Szepan, Gellesch, Kuzorra, Urban ein solides Fundament der Schalker darstellen werden.
Auch die vom Bau
des „Kicker", das soll hier bescheiden miteingeflochten werden, trauten den Schalkern einen
Schuß mehr zu als den Nürnbergern. Trotz
des Trubels im „Russischen Hof" machte die
Schalker Mannschaft einen guten und zuversichtlichen Eindruck.
*
Nach dem Spiele trafen sich die vier Mannschaften, Schalke, Nürnberg, Stuttgart, Hamburg, zusammen mit den Gästen des Fachamts
Fußball zum üblichen gemeinsamen Abendessen. Zwei Stunden Zeit lag zwischen Spielende und der kameradschaftlichen Zusammenkunft, und diese zwei Stunden genügten, den
ersten, niederschmetternden Eindruck zu verwischen. Gerne nahm man die Gelegenheit
wahr, den Schalkern zu ihrem hervorragenden
Sieg und besonders zu ihrer guten Leistung
zu gratulieren. Die deutsche Fußballgemeinde
hat einen würdigen Meister erhalten. h jin.

I Krifilches zum End(piel
Vorschauen und Tips.

Erinnerungen.
1
,9

Vor einem Jahr, als wir zum Endspiel nach
Berlin fuhren, kreuzte der „Hindenburg", eben
ur 2. Nordamerikafahrt gestartet, den Schieñenweg unseres Zuges. Jetzt liegt in Lakehurst
in geschwärzter Gerippehaufen.
Aber in
Friedrichshafen geht ein neues Schiff der Vollendung entgegen.

Vor einem Jahr, als wir frühmorgens in
Berlin ankamen, hörten wir zu unserere unglichen •Ueberraschung und grenzenlosen
reude: „Max Schmeling schlug- den Neger
1.
'ouis In Grund und Boden!' Und der Name
raddock war in aller Munde.
Wie würde
Sisich Max nun gegen den Weltmeister halten?
Ueute gibt es keinen Weltmeister mehr! Brad'
1dock hat sich dieses Titels selbst ber
au bt. Es
,bt keine Entschuldigungen für sein Verhalten.
çieht weg mit dem Gerede von Bindungen an
'S
the oder jene Gruppe, von finanziellen Erwäungen: Braddock hat Schmeling sein sportches Wort gegeben, mit ihm zu kämpfen und
iit keinem anderen, und Max hat ihm in geldlicher Hinsicht Angebote gemacht, die alles
tlbertrelfen, was ihm drüben erwachsen kamt.
1 Der sogenannte Weltmeister hat die großartigten Offerten ausgeschlagen, und er hat sein
Wort gebrochen. Gerichtsbeschlüsse gelten
her nichts, hier gilt nur die Regel vom fair
splay, und wenn sie je geschändet worden ist,
i. 4ann von Braddock. Die europäischen BoxSportverbände sollten sich zu schade sein, diee en Affenzirkus noch weiter mitzumachen.
.Laßt doch die smarten Herren Manager drüben
eallein „ihren" world-Champion ausschachern.
r.YhIrklIcher Weltmeister aber kann nur sein,
av er Max Schmeling geschlagen hat.
S

Vor einem Jahr im Berliner Poststadion.
419 Minuten waren in Gluthitze durchgestanden Worden. Wir packten unsere Sachen und
wollten gehen.
Da schlug Gußners Geschoß
hinter Pesch ein. Was folgte, war ein ParoxisSInus des Jubels und der Trauer. Das war das
che Erlebnis von 1936. Was wir
1' Unvergeßl i
er 20. Juni 1937 bringen? Wenigstens keine
ig'»onnenschlacht! Der Himmel ist verhangen
Und
5
clie Temperaturen angenehm. Das soll uns
1
1
1
chtdarüber hinwegtäuschen, daß der Termin
Ide sEndspiels viel zu spät liegt.

In 'Berlin stehen die Wetten klar für
Schalke. Warum, das ist schwer zu sagen.
Man hört Tips in allen „Preislagen". Der west
fälische „Kicker"-Kollege meint z. B.: „Entweder 2:1 für Nürnberg oder 5:1 für Schalke!".
Soeben trug ein Schalker Schlachtenbummler
eine große blau-weiße Fahne durch die Georgenstraße, auf der zu lesen stand: „Deutscher Meister 1937: Schalke 04!". Das dürfte
um 11 Uhr vormittags immerhin etwas verfrüht sein. Aber auch auf der anderen Seite
steht das Stimmungsbarometer auf Optimismus, wovon man sich bei einem Besuch im
Club-Hauptquartier „Habsburger Hof" überzeugen konnte.
Die Berliner Tageszeitungen toben sich in
Vorschauen aus.
Die meisten der Prognosen
wägen sorgfältig und mit Sachkenntnis die
Chancen ab; andere wiederum sind vorweggenommene Kritiken, und hier und da gibt es
was zu lachen. Oder ist es vielleicht zum Weinen, wenn eine große hauptstädtische Tageszeitung am Freitag von Köhl schreibt: „Macht
alle Stöße mit dem linken Bein, das er sich im
Gegensatz zur beliebten Spruchart dabei fast
ausreißt!'. Oder von Carolin:
wenn er
nachrückt, gleicht er mit seinem -breiten Gang
einer Tonne, in welcher der Ball so lange verschwindet, bis er in sicherem Abspiel an den
Sturm wieder ausgeschüttet wird.
Wird für
Deutschland spielen! (So gut informiert möchte
ich auch mal sein!)". Und als Glanzstück heißt
es von Gußner: „Verkörperte Tempomaschine,
hat alle Nervsität abgestreift und ist in förmlich neuer Haut nahezu Schlangenmensch.
wenns ihn juckt,
hilft er selbst hinten
aus
Von dem ausgerissenen linken Bein
über die balltarnende Tonne und die Tempomaschine zum frisch tapezierten Schlangenmensch
großer Manitou,
ich bekenne
mich
für
skalpiert und bitte
ergebenst
um einen Thomahawk, meine Qualen zu beenden
Und dabei ist es gar nicht so heiß!
Was wäre erst gewesen, wenn das Endspiel
eine Woche früher stattgefunden hätte,
als
Berlin die heißeste Stadt Europas war?! Nicht
auszudenken . il
„
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Das liebe Wetter.
Gegen Mittag 'begann es zu regnen, dann zu
gießen. Und eine große Ueberraschung wurde
uns: der Borden 'des Stadions ließ das Wasser
nicht abfließen. Gar bald hatten sich in der
Mitte tüchtige Pfützen gebildet, die hoch aufspritzten, wenn die Jugendspieler von Viktoria
und Postsportverein hindurchmußten.
Zum
Glück hörte der feuchte Segen dann doch noch
auf. Aber 'das Spielfeld blieb recht glatt, und
man muß, wenn man zur Kritik verpflichtet ist,
diesen Umstand in Rechnung setzen. In der
zweiten Halbzeit lachte wieder die Sonne, aber
nur den Schalkern.
Die Mannschaften und ihre Leistungen.
Soeben ist die Schalker Mannschaft ins Hotel zurückgekommen. Verschmiert, mit zerrissenen Hosen, müde, aber glückstrahlend sind
die Knappen ins Quartier zurückgekehrt. Kuzorra trug 'den Meisterschaftskranz um den
Hals. 'Der kleine Troß der Anhänger, der im
Omnibus mitgenommen war, stürmte sofort die
Hotelbar. Sie feierten den Sieg der Königsblauen.
Hatten sie Grund
zum Feiern?
Jawohl! Schalke 04 hat 'das Endspiel um 'die
deutsche Fußballmeisterschaft 1936/37 verdient
sind zu Recht 2:0 gewonnen. Die Elf, die im
Schiußspiel die 'besseren Leistungen zeigte,
hat den größten Triumph 'des Jahres errungen.
Das versöhnt mit viele, was wir heute an
anderen Dingen mit in Kauf nehmen mußten,
und wovon noch zu reden sein wird.
Das Man'nschaftsspiel der Schalker war in
der Gesamtheit deutlich -und 'klar 'besser als das
der Nürnberger. Wenn auch 'der neue Meister
nicht seine Bestform erreichte und von den
Leistungen des Brentfordspieles ein gutes Stück,
entfernt blieb, so will das wenig besagen und
wurde auch von Fachleuten 'kaum erwartet.
Aber im Spiel der Knappen
blieb stets die
große Linie zu erkennen, der Ball lief glatter
und länger durch die 'blauen Reihen als durch
die roten. Dabei muß berücksichtigt wer-den,
daß Schalke schon nach kurzer Zeit wegen 'der
Verletzung Tibulskis zu einer grundlegenden
Umstellung gezwungen war. Aber der Wechsel
machte sich nicht einmal wesentlich bemerkbar. Szepans großes Können bewährte sich
auch auf 'dem Posten des Stopper-Mittelläufers,
und TThuls'ki, dieser energiegeladene kleine
Mann, machte seine Sache auf dein Rechtsaußenposten nicht schlechter, als vorher der
nun nach innen gegangene Kalwitzki. Die oft
geschmähte Verteidigung hielt eisern dicht, und
Läuferreihe und Sturm harmonierten vortrefflich miteinander. Wenn es auf den einzelnen
Posten Schwächen gab, die in der Einzelkritik
aufgedckt werden sollen, so waren sie dennoch
nicht von solcher Bedeutung, daß sie von Einfluß 'für den Aufgang des Kampfes geworden
wären. Schalke setzte seine Spielweise konsequent durch, erkämpfte sich langsam,
aber
sicher eine zunächst kleine, aber unverkennbare, später deutlich sichtbar werdende Ueberlegenheit, erzwang zwei einwandfreie Treffer
und hielt sein Tor stets 'beruhigend sicher
sauber.
Der Club lieferte ein schlechtes Spiel.
Um diese klare Feststellung kommt man
nicht herum. Die Nürnberger kamen selten
order nie zu ihrem Stil. Die Fälle waren an
den Fingern einer Hand abzuzählen, in denen
der Ball einmal über mehr als drei, vier Rotblusen lief. Das -berühmte kurze Innenspiel,
das Freimachen der Flügel im Wechsel mit
Steilvorlagen durch die -Mitte, es biieb alles in
Ansätzen stecken. Die Verteidigung ist nicht
mehr so absolut dicht wie -noch vor kurzer
Zeit. Das Zuspiel der ganzen Läuferreihe war
unsauber und gelangte nur
selten verwendungsfähig zu den Stürmern.
Im Angriff
herrschte schlechtes Verständnis zwischen
Ei-berger
und
Gußner,
der linke
Flügel
tat sich
sehr schwer
gegen
die
gute
Abwehrarbeit
von Bornemann
und
Gellesch, Schmitt hemmte viel durch Langsamkeit,
und vergebens 'bemühte sich Friedel, Zusammenhang in die vorderste Reihe der Clitherer
zu bringen. Zu keiner Minute erreichte Nürn-

I

Nr. 25 722.

vt

1937

berg die Form, in der wir es Im EndspIel 1936
so lange sahen, als Carolin noch nicht verletzt
war. Nur mit solchen Leistungen aber wäre
den Schalkern heute beizukommen gewesen.
Und das war
das Entscheidende: Schalke
spielte gut, wenn auch nicht in der Hochform,
wie etwa gegen Brentford oder an anderen
ganz großen Tagen
das ist aber im Endspiel
auch nicht zu
erwarten gewesen. Der Club
aber war so schwach, daß er nicht eine einigermaßen klare Torchance herauszuarbeiten vermochte, und alte Cluberer, die ihre Elf kennen,
wie keine andern, beteuern, daß die heutige
Leistung des Club die schwächste war, 'die er
e im Schlußgang um die deutsche Meisterschaft aufgebracht hat.
-

Die Spieler.
Der Nürnberger Tormann Köhl und der
Schalker Wächter Klodt waren beide sehr gut.
Klcdt wurde weniger auf die Probe gestellt
als der Hauptmann, aber bei einigen Gelegenheiten, zeigte er seine großen Fähigke i
ten.
Köhl hatte eine Menge schwerer
Sachen zu
halten, und das tat er mit der ihm eigenen
Akrobatik und heute mit einer Zuverlässigket,
die ihm nicht immer gegeben 'Ist.
Die Verteidigung auf beiden Seiten kann
man als gleichwertig kennzeichnen. Wer die
vielen Vorfschauen gelesen hat, wird das als
eine Ueberraschung empfinden. Es ist immer
wieder von den Backs der Knappen als v.'n
deren Achillesferse gesprochen worden. Heute
straften Bornemann und Schweißfurth dieses
Urteil Lügen. Bornemann zumal spielte ein
ganz famoses, auch höchsten Ansprüchen gerecht werdendes, modernes und äußerst wirkungsvolles Spiel. Schweißfurth Ist etwas
schwächer. Seine Wendigkeit in den Hüften
läßt zu wünschen übrig, und dadurch ist auch
sein Schlag, wenn er aus schwieriger Stellung
erfolgen muß, nicht rein und raumgreifend genug. Aber in der Zerstörungsarbeit war er ansgezeichnet; er ergänzte seinen Nebenmann
trefflich.
In der Nürnberger Deckung war Billm'inn
der Eels in der Brandung. Bekanntlich spielt
er ja nach dem eigenartigen Clubsystem
urn
endlich dieses oft mißhandelte Wort wieder
einmal zu gebrauchen
den Stoppel-Mittelläufer, und das machte er infolge seines feinen
Stellungsinstinkts, seiner sauberen Bautechnik,
seiner Härte und Schnelligkeit ganz ausgezeichnet. Sein Partner Munkert, der ihm ja früher
vorgezogen wurde
und damals woh! auch
mit Recht
.1st inzwischen schwächer geworden. Aber auch er bleibt infolge seiner
körperlichen Veranlagung und seiner großen
Routine unentbehrlich für die Clubhintermannschalt (und vermutlich hat er nur eine vorübergehende
schwache Zeit nach langen
Wochen der Strapazen).
-

-

den eigenen Angriff noch wirkungs-. und wertvoll. Wie Suepan sich übrigens in vielen Fällen wieder durch die Art und Weise auszeiii.
nete, 'dem Gegner den Ball abzunehmen, das
bewies auch heute wieder die Klasse dieses
Meisters.
Und zuletzt die Stürmerreihen. Es Ist eingan g s schon 'betont worden, daß hier die größ.
ten Unterschiede bei den Partnern des heutigen
Tages festzustellen gewesen sind. Daß der
Angriff des Club nicht in Fahrt kam, lag nicht
zuletzt an der taktisch grundfalschen Spielweise
des Rechtsaußen Gußner, sich stets und ständig
in der Mitte aufzuhalten. Es ist ja ganz schön,
in großen Spielen die entscheidenden Tore zu
schießen, aber zunächst einmal hat die Aufgabe, dafür zu sorgen, daß es überhaupt einmal zu solchen Gelegenheiten kommt. Und zu
diesem Zweck gehört der Flügelstürmer grundsätzlich auf die Seitenauslinie. Wenn er ein
Könner ist, wird er schon wissen, zu welchem
Zeitpunkt es richtig ist, nach innen zu rücken.
Gußner aber lief immer innen herum. Dadu eh
störte er nicht nur den fleißig und gut schaffenden 'kleinen Etherger, sondern er kam auch
selbst zu nichts. Den nach rechts gespielten
Bällen mußte er samt und sonders von innen
nach außen nachlaufen, statt ihnen bequem entgegengehen zu können. So fiel der rechte
Clubflügel aus. Die linke Flanke wurde von
der famosen rechten Deckungsseite Schalkes
matt gesetzt, und so fehlten dem Club heute
die Flügel, deren Arbeit er bisher so viel Erfolge zu verdanken hatte. Seppi Schmitt kam
im Tempo nicht ganz mit. Später machte er
eine glatte Tätlichkeit, die seinen Ausschluß
zur Folge hatte. Wir haben den Vorfall genau
beobachtet. Durch einen gewaltigen Rempler,
den ihm gerade ein andrer Schalker serviert
hatte, in Wut gebracht, konnte sich Schmitt bei
der nächsten Gelegenheit nicht beherrschen:
er trat nach Kalwitzki und fällte ihn. Damit
mag Schmitts Tat erklärt sein, zu entschuldigen
Ist sie nicht. Daß der Viermännersturm 'des
Club nachher ganz abgemeldet war, ist nicht
weiter verwunderlich.
Der Schalker Sturm spielte auch nach der
Umstellung sehr produktiv und variabel. Ku
zorra trat nicht allzusehr in den Vordergrund,
aber er gab schöne Vorlagen und spielte seine
Nebenleute oft frei. Der quecksilbrige Pörtgen
war der Pörtgen mit allen seinen Vorzügen
und
heute nur wenigen
Schwächen: cm
-

-

In der Läuferreihe hatte Schalke das erste
gravierende Uebergewicht. Man kann sagen,
daß die fleißigen Arbeiter und guten Techniker
Uebelein Iund Berg sich die Waage hielten.
Aber Gellesch übertrifft Oehm beträchtlich.
Tipli Oehm ist ein Mann von feinstem Ballgefühl, der über ein großes Repertoire von
Tricks und Täuschungsmanövern verfügt. Aber
er spielt zu sehr für sich und zu wenig für die
(Mannschaft. Was hat es für einen Zweck,
wenn er zwei, drei Gegner blufft und narrt und
dann den Ball, wie es heute oft der Fall gewesen ist, blitzsauber vor einen feindlirhen
Stiefel spielt. Gelleschs Arbeit
dagegen ist
ganz nüchtern und sachlich, aber jeder Zug, den
er begeht, Ist hundertprozentig zweckerfüllt.
Und Carolins Arbeit wirkte heute matt. Von
I ihm ging nicht die Initiative aus, die dem h.lJprig tickenden Uhrwerk des Clubspiels den
Auftrieb hätte verleihen können, der für eine
entscheidende Wendung nötig gewesen wäre.
Auf der Gegenseite war aber das Wirken sowohl von Tibulski als auch später von Szepan
selbst
aus
der
Defensive
heraus
für

Verletzungen schnell Und hygienisch zu
hi Be
Mit Hansa piast-Schnellverband Ist das sehr einfach.
Ilansaplast Suit i.invertOckbar fest ohne lu
«erren; es wirkt bluttiIlend, keimlötend
von
15 Pt a
A
und heilungtördernd.

ständiger Verwirrer der gegnerischen Decki
Tibuiski Kal'witzki
'bildeten
einen
fj11
rechten Flügel. Eine 'feine Leistung war K
a
witzkis Tor; hier zeigte er ein Höchi
an Konzentration,
Nervenbeherrschung i
Ballkontrolle, bis das Leder im Netz hing, U
Linksaußen Urban war nicht in der Fom,
man von seinen letzten Länderspielen gewo
ist. Er hatte im Nahkampf wenig Erfolg u
kam auch selten zu verwertbaren Flank
Aber auch heute wieder erwies er seine Nu
lichkeit für Schaike
wie schon so oft
indem er aus einer nicht absolut sicher
Chance das erste Tor erze'lte.
-

-

Zum Abschluß noch eine Feststellung,
sehr wichtig Ist: Schalkes Spieler waren
besserer Kondition als die Nürnberger. Im v
gangenen Jahr hatten die Cluberer in die
Hinsicht einen
bedeutend günstigeren B
druck hinterlassen.
In einer der vielen Vorsehaunumniern
man eine Aeußerung des Schiedsrichters B
lern, die besagte, daß er von allem Anfang
streng durchgreifen und nicht die gering
Kleinigkeit durchgehen lassen werde. Es w,
zu wünschen gewesen, er hätte diesen Wor
die Tat folgen lassen.
Das Publikum darf bei der Kritik nicht a
geschlossen sein. Es hat sich keine gute N
verdient. Es pfiff und heulte von den Rang
daß es einem manchmal Angst und bange w
den konnte. Die Schalker Anhänger tobt
und die Nürnberger brüllten und die ga
gebenden Berliner pfiffen, ‚daß es eine Pra
war. Die Bemerkungen in der Stadtbahn vi
rend der Fahrt zur Stadt zurück, die
Chronist vernahm, wären es wert, hier wieo
gegeben zu werden. Leider erlaubt es dM
Stundenzeiger der Uhr nicht. In der Wink
straße 11 zu Nürnberg warten die Setzer ii
im Bahnhof Friedrichstraße ‚der Wiesbader.
Nachtschnellzug
ARBITER,

Die Stimme der Bayern

-

-

Bis hierher also lautet die Bilanz: in Torwächtern und Verteidigern waren sich die
Gegner des heutigen Tages ebenbürtig.

skommt øfles darauf an

(
deine

Kleines Gespräch.
felndes Gesicht und Sie wissen sicherlich iii
Zwischen Bitterfeld und Berlin gähnt die ‚daß eine Englandmannschaft niemals zuvor g
Leere der Landschaft, das gleichmäßige Rat- gen unsere Nationalelf so hervorragend zusau
tern ‚des Zuges möchte uns dabei zu einem menspielte wie in dem Lehmschlamm von Ti
kleinen Schläfchen verlocken, aber es Ist nicht tenham."
„Also bei Regenwetter wird Nürnbel
möglich, immer wieder flackert als Störenfried
das Gespräch um das Endspiel auf, denn in sicher gewinnen?"
unserem Abteil sitzen lauter Fußballbeflissene,
„Zum Teufel, nein, sicher ist gar nichts. 0
die es genau wissen wollen.
gen den BC. Augsburg verlor der Club
„Sagen Sie mal", fängt einer an, der noch gänzlich durchweichtem Boden mit 0:4,
nicht allzulang zugestiegen ist, „da Sie aus spielte ausgezeichnet, aber die andern macht
Nürnberg kommen, werden Sie wohl Bescheid die Tore. Sie sehen also
wissen, das regnerische Wetter muß doch der
„... ‚daß auch diese Rechnung ein Lou
Clubmannschaft höllisch in den Kram passen?
hat."
Die Nürnberger spielen doch mit Vorliebe bei
„Richtig, so ist es, und Sie können SICI
Regenwetter, und da sollen sie fast nicht zu
darauf verlassen, daß auch den Schalkern
schlagen sein? Was ist denn daran Wahrheit schlimmste Regenwetter weit angenehmer IS
und was Dichtung?"
als der Sonnenglast mit den 35 Grad im Schal
„Das mit dem Regenwetter Ist Dichtung,
ten „von der Vorwoche."
aber Wahrheit ist, daß die Nürnberger auf weiMeinen Sie etwa damit, daß die Waffe
chem, selbst auf durchweichtem Boden lieber
gleich wären?"
spielen als auf hartem. Bei Regenwetter ist
„Ja, das meine ich, und ich glaube, ‚daß
eben weicher Boden Voraussetzung."
Kondition entscheiden wird.'
„Ja, aber warum denn lieber im Dreck?"
„Und wie ist es denn mit dem System di
„Weil da eben der Ball mehr am Boden
bleibt und weil die Mannschaft mehr das bo- Nürnberger?"
„System hin, System her. Die Nürflbe rgt
denflache Spiel bevorzugt. Auf hartgefrorenem
Boden beispielsweise kommt ihr Stopp-Paß- sind eben gute Fußballer, jeder weiß von
'Spiel schlecht zur Geltung, da springt der Bali andern was und wieviel der leisten kann, U
zu leicht weg, und damit klappt die ganze Ge- so haben sie sich aufeinander eingestellt.
schichte nicht. Sie machen ein solch zwei- ist ihr ganzes System.
-

. .
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bet
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aroIc bcb 20. 'iinii. Zie (itititenbe
oitne nub bie etrctcit
ltI3bit11bcu1ütCt ct3cuaefl

IL)IrbC1it bUttE) bttb
tutaetijeia ber 1iii1itett Rel.
ictivirtitbnit. 3niel Uabfr1te werben aecteneinanber
nelteitt: „iebUtn ma ob, hhh lb bet (nub, net? flub
bi3b boit lb ctbatfe, net? Tot alufln ftLfltlut ca
lamm
llratbl Ter
cbtiutit0 beb 3ottrtaenben
,it IU beRta nub Me .Qrftne acben tit lZrOmmer.
„ixt, in unnefäfir fonnit bit vnritttn, tulihl bolt
bart at bart &ibt!"
Cs !ub Ober
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2ie
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icbreiben muir 11)37 itmib her (Slith beftnbct lid) 1*
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ormu, btth er mit ben
tteleIn bie fttEitefl
(Std)en entiuuraetn latin. giar, beth ha bet Sinitcn
bet SchnIfer 3cratuaupell nichtb lit lachen hat.
tl)er auch ble Gchatfcr folIen yriuin in aorut fein.
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e1c1imIerten
ticfct metben auf ben
elhmoaraulicn bet (rb'
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011yow,
td)ti

Eafien.
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bent aroheit (Z
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bat leber Zetineb ,
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11 11 0,
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3itnbIabrt butch
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53nuunieetauber
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ber
ur
ntdjeibiiict(a4it.

Mit bent
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iebebit3e.
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iub anc1 biefeb
3abr wieber bie Z euticbe
SitfbaIt"
ineifterfcbaft tnad)cn?
ift bie flr01e
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c1jaIf bet Iadeube
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Tic auhctCuticbtC1t
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.(LUß
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war ce both vor 2 a1jrcmt, nib bet
tnb nut
cEatfe bab
ubba1EuutCiitet1dmftbüblttben ruite?
Tautnib führte bet (Slut' bib Ivy vor
bent
(E)tltbPiiff mnit 1:0. II niere
litbanIjiutaer machten
lid) ichon flat git einem
ieaebaebrüEt, bete ben
aanten
Iobnb nub bet tcbfe beben foRte, ba vfei
fetten bie
chaIfer in 'eit Ie13ten twei Minuten In
hen (SIubfaften nod) ein tor. Zae ereubennelätfiter
her (SIubani)iinaer verwanbefte lich in '..'enEen unb
SiftiteUappetn.
¶utt 2:1
tadelten hie
d)n1fer
ichinitutetlib hen 1»leiftertitet ein, nub wir halten
bab 1nchiebcn. Tile war vor tiuct
a1jren! .ceute
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Ia'tuut,t. 'aruun 'nioUcu lie in ben weusiflete
aeii ibrer (rDtnu1ci
w¼i
en
0ejriirt

and,

Der deutsche FuFballmeister bereitet sich auf das Endspiel vor
-

tlkr tiitte jCt3t nic1t 21tit aunt Vallbern,
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Jenieien ber maunigiaiI;en
4f)Öubeiten
unfern ierrtidyeii Umebnnci.
er (tnb t
)
at
fid mieber ein
tedcleu CITbc AU ferner
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t,mmerfriide auefutbt. 211 ben
ergen nub tälern ber iränfilctjen
cvei3,
ein ben Ufern ber fifbefliaren Viefellt Der leben bie
ieLer «ugenblidticli cinine froIc
Sie bereiten Mi in aller Bitriidieo
ei ,beit für ba?
nbfpict um bit bcutc uijboIl
meijterfatt
fce
iin

.

n nub
bah ut wieberum
bee
)runb,
tuarum ber 2thfent[initort ber 2)ieiuterfpietcr
nid,t naher cienaunt ift. 1b fei aber tserraten.
bat, lid, auch icjitub nub letobtauf bef inbet
nub bali bie
iie1er bie leite 2lblid,t tabeii,
bie f'ie'bente beutfeute
-uul,5a1tiiieijrerfch,aft in
bit' '2abt bee 21eid,h»arteitaie All britiejeit.
'

"er

i,ebitio,e in itreni
tanbquiartier in ber
riiittiid,en
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[n,
ounerh'
tafri1 c,eben bie
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it 2 eberbofe nub 2ort[jentb jtreuuen
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nub
lttn1d)aftbi13i»tiu
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2eicie nid,t »oll (eoflfeabtbetrieb irnb • nt
baUefprüden wiffen. 'sie wollen irc ler
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ict,merc 'iIe «utrallen iunf, 10 wie e bei
bee .l1bmannld7aft bee
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t
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(b tuürc afiirtid jaM,, an'unhnten, bie
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m
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er 2eifunq ibre
efctiiberb, be4 unnarijdicn
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a Don ailOag 10 Meniq wie mölid e'
iprod,en tuieb, bleibt uatiirlid, aUertieiub an:
herer iefprüdij'toil iliber. 'piiflc nub V ibe
iDir'betn in bunter
eLenfoL'qe burcteivan'
bee. Der anbcr at
Wfi Debut nub 'tct
9i1unfert ioUten bie
lortjiihlyrer fin?
vib
reiijel itelit after mi 1Jiittefpun'ft bee lilie'
reicir. Stitt beiieibrn4uerter ttwCtit tralit
ibm niandic „ffaniiie" pint lacbtifd, ein.
n ben alitten bee
ieient nub beb
uaeeteenen
abeb fl ub
bie
tubfpieter
ftänbic (tijte.
BajierbaU itelit jut
orber'
tlicli
lit bn
cirnub alleniiterefleb. (icn
utejir ‚jfliucifatnbf" im 11ailf r, wa bit (5htb'
liieler fd)erlbaiter Veife niaden.
i»ji Debut
'bat erit vor i»enifleli ß»clien im
»cIjart
hei folefien
„iedereien" feinen
4ijtiahii
cttoeen. ?[ber bae liniiid war bulb tuieber
bebotlen. !Beimuclyen auf bent ()runbec
pefartbabe
1abeit ficf) niancliertel lutinge
Rwild,enfliflc eibcidiielt.
£o11eut1icli wirb
ettii in bielen Tafl eit etuuab fanter be'
baitbeft.
uf3'baflitie1er, bie in ihren
reiftttiuben
tticht harteu jpieieti, n,iren tei l
te. 9i1eift luth
eh
tuei intercf(ante
d,ajtol,fPartien, bie
beim
hih 311inlittliellii8en. Gilfilier, 'etpl
duiitt, Ce{;in, ilehelein 1 'beilit bie eine.
2'iben (litt eh, bat, eh nur fo ifdjt. Tie
meite i)artie iciibt e. etwah „fieiiier". Ciber'
aer, zither, Uebeleiu 2 nub bee Mreiflelb
rit3
Ibielen gmei '»ierledih ohne contra. 1Jiaiid)nia(
ute eh eine Suft, „ltihib" gu fein.
b3ih am 9jlitttuocljabcitb with bie ((utb

In der kurzen Wichs und unter schattigen Baumen ist's
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sein.
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Das Programm der Schwerathleten bei den sportlichen Vorführungen auf dem
Hesselberg
reicla1tige
porticbau otte
otittittag beh
eaufentaiteb out fotutuenben 2onittng upirb unit
burdt hie 23itwit1utug beb »ieljdctt Teutitherl
a1ieijter, be
lntnüoiieget
»1511
1932 nub
D1t, ill ia3lueitell is, bieIuidtbeben, 21ubi
in a u r, tteeeid)ert.
tiiaflr
gctjbrt
jeit uielen
a1eeit
ei
heut utatfaittefteti
rfd,einungeu im
beutichen
port ein» uoirb.Probe feiner qroft an

91iirn(serg), nnb itt,
d)mcrgewid,t 22 een er
(o1i3ei 9hintherg) nub 21 eit eit j he fl (ihi'
jon 9liirttbcrg) siuljeinauubtr. In jebetn flatuIf jinb
fannetibe
egegnt,ngeuu pt erwarten.
3mijchett ben 91ingtttattcn werben bie beuutichen
931eijter,' hie bercilputen „T ret 915 ba
ii;e
grobco nrtijtiid)eb S16nnen 3eigen nub fiduer tute'
»er »in 2ieijaii ernten.
»",

her cd)eibenbaittCl geben.
2)ieleie za ll ie ll ull »ott 2etuchettt, hic einen
,qfajje03euoicbtbtber tuic ituo»c itoht ttid)t geitficit
haben, with bantit ein jciteuc'3 ireigitia gebtcn.
(5r wir? ben Ct)nwiidefl
teitaittVf 3eigeut ant
(ijemid)tbelielt, 2eif,eu, stoben tush iriicfcn. 21e'
ben ii,unt mitten nod) bie autbgeeid)neteii 910ntbct'
gee
(bletuidutbeber
Trao,
23ittelnteiet,
aibmaitn uuttb Sippcl tail.
ttid, Clnipia9linger Zrcubef ftartet!
9(ui»etlelen flub bit t4aar tl ugen her 21ittger, hie
3mei iaIten liuiutpjen. To juchen jich im 3eber'
gewidit bee Clinpiaf leger
cc nbeI
210rn'
berg 04) unb 3ott tu anti (sl. 94
iiit1i)
gegenuibet. 3111 Eiittc1gemid)t trejjeut
am er
(s1(S.
iirtl) nub
mt in cit in (oti3ei
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21ffe Zeiluelmier 1mb Zeiincipuerinnett oil hen
jportlicbrn 22etttbtttjeue um» 2orjüuicuitigen beine
r
rnufentag 1937 fa[)rcu um 2onntag, 20. Z
mni,
in cineni eigenen Eportiouberpq S
itnt
ejje1berg.
'er €ottber3ug juliet ab 9tiirutEserg,auiptbubnho1
ant •2onntag, 20.
uni, »orutittag» 3.18 Uhr tush
nid)t uuie auf bet
alrtarte autgegehen 3.08 1Ir.
nhrtartenauu»gahc lit berciN an hie )eretne
ujm. erjolgt.
Q. 21 eun, (b3numjportreletent.
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Rami(

um die „Vttocta
En Gang durch die deutsche FubaHmeistersd,aft

Vie yzeAt Vereine au de; EMenf2Ce
3irb ben Zodcl, bet bie „3i(toria" trä gt,
nun and) 5atb ba!' 28.
3crcinaIbcid1cn
fd,rniidcn, lo jThb eb
ilien hab bicbKthrte
ubf»iel to aber fe tuben
bad) imnicrilin
Inur »iereii 23eteine aub bern tuet'
ten 3iinbcebiet, bit in bet
renliite bet
beirtfdien
uijbafInieijter tetekbnet limb.2- Olt
ben fedto!jn bciitfd,en
tiballqaucn limb
aIlerbinb nur litbeit
uerttcten,
nämlid)
!3 a»
crii t1i ii in a1,
3ranben{,ur(1 fünf'
mal, €ad)lcit, Torbiliarf unb 23abeil je brei'
mal, Ql3eftfalen aweilnat umb 9lieberrbein
einmal.
-

-

Alien uoan der 1. YC. ?1üneiq
9id)t nut, ba13 hie Nürnberger mit led) b
(hi bIp
tei'
it ç
en t»citaua am erfoto'
retdften a5flefd)nitten 'l)aben, E)aben lie lid) in
brei,
abreii mdt thenidet aie Aebnniat
nib
itbfpiel burrlc6irnpft. eine 2ciinmg,
bie ben, (,; 1115" fein 3tuei1er beutfder Verein
0nd3
bat iiadnad)en fnnen.
lid)t einmal 2i0 2eiO3innub
ielnereini

un'
iirtfl, bie mit je brei
nbliegcn an
imeiter nub britter
tdfle folgen ior
if'
toria 18er11n, bz1
2. , ‚ertfia
aub
€dalte, hie fibber je ‚1veirnai betitldjer 3Rei_
her etuorbeit hub, lolttie heut I
r reiburig er
itfbalidf(iiü, ben f'eibcn barIbruber Drtb'
ri»altri
iiflialL»ercin unb 'jMiiniX, Union
eriin, .otfteiii RieL, 23a»crii i3?iindem nab
ortutua ''iiffclborf, hie eb bi&et je einmal
oefd,aift iflabeut.
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SC's Re&oigd

Gonrof hie 2eiftun her 91iitn5etger amxd
fein man, hic in ad,tiel,u
aflren fedjbmol
Iiereicfi flebiicben limb, to oroü and) hie 2
16216—tun
hIno beb beiitidjeit ftltrneifterb 23 f8. ut, bcr
in imölf clabren jid fcd)brnal in bie
(iiibriti,be bur cfiearbeitet 'flat ituib bier itt
brei kSie gett gefoninien lit
iiidit minber
oroll ift bad) hie l!eifttina beb bielfadjen Terz
I
'ertfla 23'., ber fed)4
,l ab re bin teteinaitber bob
dl1Iifi'
Ipict beItritten flat. Tigre 2ci1tu,n6 gewilint
Weiter-bin itbod) baburd) mdi aim Q3cbeuttiit,
hai, heu beibeit ZieAen crit bier Wieberlaiett
t,oraiihaetaiinci, 1mb!
—
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StuAtaui& Dc. JZ
a(6 and Jräq
qewanHetl fünf Aelstev
schaftea
tibefamt biirfen, lid) 214 €bieler rii'fimcm, im
ilibaflIport in benildien 2leiite
eliten 0ef0m1u
mot'ett •tublfanth,
r.
a
ub Zrdn, hic
mit beta „tub" flint 3Jletitcrfdmattett 0ctuai'
iteu.
edb
pielcr blieben je »it t In aIim
InTbTer1Tete1d). banoit £ttlet, llopb. 'jlir'
get nab €trobel für bett „lnlb", maflrei
23itrn5ab 'dmibt feilte trite 931ei1ter1dia1t tilt
her
l.iiel»erciuidan1q
ürth uitb .orflnefaum
ferne birtt 23eiitcrIdaif mit bet ''iiffclborfer
ortuna qemauttcu. 23t5u bell »itt
pictern,
hie ett brei
ieqen qefoturnen limb, ecfiöreit
23nrf, llicber umb Sittor qleidtfallb bein 1.
Wiirnbezq on, iuflrcnb 23ert 'ricbrid),
her Vierte in 'biclein 23uttibe, hie 'fambett beb
zefe
eitiq getragen flat.
c )tuei
ieqt
Weifen 45
tiielet auf, mabremb meitere 156
t.t,ieLct je eilnitat tine beutldte Meifteridiaft
mit etramqen ballen.
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14 Piercine limb am Sodel bet i3ittoria »cecluigt.
fici in befonbcrem 3fla11e hie
erehib3thae'
hbrifcit bet •2»icler iieacfltet.
ben 'Sib'
1ir toiti ad)anit uf;'baU burdeiiiSrten 140
iubflnetffiinl.fcit mareii raub 1550
often
u tictct3tn.
alt bit £iiljte, nain lid) 746,
uc1jmen bit €pieicr
her »ier4d)n beutideit
3fleiftcrereiiie ein. 2on ben 368
'pielerit,
bit bit
trenlifte bet beutidteit
uf1'baU37a'
tionattii tntiü(t, entfallen nid3t tueniiet alb
130 auf bit »ierctjit t)$creiiit, bit bi&ltr
bautfd)er 9Jeifter tuerben fonuten. ciii ‚ei.
diem, ball her
ilter'itel tatliiclllidi bitler
nur an Vercine aciallen iff, bit beb 'itelb
trbi0 waren.
S
uiOsa aus
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ußafC,netster und £iindevspiek
ntereIfant itnb lefirteicf, ift eb, mcmii taatt
einmal einett
lid oaf hie fbtenliItc bet
beut'id)cm
ullbofl'9ktiotialcn tuirit amb bier'

ic )JIItöeta

Aeeetei Afiotcici

lin 2thenb fdjaute lid) fRedfltbantvalt 0 iil
let in 3eoleituhtr) »an 3ed)tbanmalt j5 rait
itad feiner 3Jaiuild,'aft um.
t mar bertiflit,
it erfafircu, ball alleb in ibtfttt ZrbititnA ift.
.anonier flebetetit I bcivieb, ball er
mit aufirmerfeti iinb b3fcrben limlunefleli »tr'
Itefit.
r Seftico furlctflanb ein am
aftfloT

d ein
9,taçj nicitt bereit-' -ein
!'piel bit crltc bentidie
iif&aU'
a,ajt ebrad)t fat, TO ba5 bide boar
Lianbeb" ç1e0aufltn tudre, fo ift bob
i.
eipia sit banfen. Zie
ratr
in bet Vurrillibe hab Niicf, baj
lie
.!&lciben buiften.
1t ‚mildlturun
ifpitf eeu ben
atlbrtd)er Rnfibaffbercill
fiel au"bo bit
arlbru'tr auf e5ritilb eineb
ocfi(ld)ttii
gii .aile çebhicfleit
iren. leo ftanb benn bet
3ru f«.mlf'
lob in bet
nbriuibe, hic bett Eteipincrn
man hebtufe: briibtn in .ambut&!
mit
7:2 ben eieg ildfiraffit flat.
ie ha mir, to id) bit! Tag Idtien hie
oiuno bet fleiben
nhf»icle Alt fein, hie lid)
nab
oIfti'in Rief lieferten. Zer Stle31
2.
fdjfu bit &olfteiner chenfo mit 1:0 Wie .a1'
fleht ben
'ariiber binaub aber fiel
in beiben el,iclen hitler ein)iae 'Xreffer beb
a0cb bard) einen (lfrnetetl
-

-

-

Mit 6:5 licte hie „cfiinitt"93annld)aIt.
(fb tuurbe mit aller (rbitteruii
iefiini»jt.
S'a %ore, (inmnurflinien iinb luab- lonit nod
u cinetu reelrecflten
ufl;baUi»iel 0t1)ört,
fcfllfen, ciilpoimntii lid) fleftine
orteied)te.
9fleiitciib [an bet 3afl in einem 1iaflcneleeneii
iidjlein ober rotierte ben t
1
flfiano flinunter.

cfiui nib flutnbfuiifflirccbcr
bob neu;cltc
wlifenPbon, ein ‚errcnfd)ub,
(23i1ber Wald))
-

j'tcfienbeh ubrTher, tiobtu bit 3iigel in bit
.autb limb futfdierte un Torf umtfler. ob er
bem 23cliet beb 23cfiifelb bamit eine freube
madjte, ut natiitlicli bie Ameite rage. ¶a her
Pall aber böfliq latnilob War, madte fd)lieft'
lieft ciUcli bet fr?uttftFcflc 23ouer gu4te 2line mm
töten €'piet.
i1
,f
ID eij in erntete alb „Wunblan!'
l»red)er" bitt 23ci1a11. (lb Klabe cute aanme
eite 13011, Wollte man erma'fllen, ivab er ouch
tietittplte, alb lid) ei,tiqe
Pieier bar hem
.aule mit einem qtnften (3uiinmibaU tumntel'
fett. fllb er inmitten reiner ebenlo ublaildlen
mit fjumorljolleut „lReflortaqe" war, font her
(lublcftot3iute'tbtcr tbaat millfler Pl'ó131ich1
3altt 2iorfcljein. Ter
cfilueif; raunt ihtti in
trflrneut fletituitcr. 21ub
iefhiabetei hatte
23flti11ergeeignete„' Material
flit feinen
„teittqarte,t" cbamnteit.C-0 löbt eine Ueber.
rabd)utuiq hie anbere ah. blut ‚c)ttuliot fefilt eh
cbeutbomenic, tuie an
atactabfd)ajtbbjttn nab
Wlannlcflaltbqeiit.

das 5aqwe*li da Spiefeis

„

inie
onimerfrild)tet, bi lnfiiflio beb
e,
nee, tarnen, anmüficrteii lid) füftlicfi aber hab
%rainiuhfpiei beb 'eutfd)eim uf1baUrneiIterb.

'er

Meisterschaftsvorbereitung der Clubmannschaft in Streitberg

231af1ettr bang 23öiflm mtnb traiittr 0rffl flub
boil bcfdjntit. 3nbeffeit 23ölirn
autffd)1vfie,
lufl'lljnben,
uuntuitijtriituiflfe math weir, ®ott
mob nod) afleb anbpadt nub »erteilt, fiiErt
0rtI feine
d)iiflhinqe sItlit 2ilouqentt'aininq.
Wad) gefaner 2lmlbcit hcrabreid)t 23lta feine
fefanut quiet, Wfalfaneii.
'ab
treitSetqcr
23ab wirb ban ben Pielertt ftarf lrcquueniiert.
iieterui mar '
ailf eiltet bet italjceleqeneut
m ieten
to in iti hf Piel'
Mit leichten
portfd)ttfleut traten lid, folqenbe 31aitut1dtai'
ten gegenüber:
23iflmann
Suuber
tulluter
Ue'lleleln TI
Verim
9fluinfcrt
etlierl
ecfiinitt
ll'i[,E
h.Iberqer
Ucille '(ein I
Garofin
SI reiftet
Sam

5rimm)

?fleisteisda!s:C(&ccini4i

„Schmitt" qeqeit „&eernau" 6:5
Ter befanitte
aftl,of €d'iiitl in
treitberq
fte{t feit eittiaeti Zonen it,; ‚cidieti bet Warn'
berqer bYlcifterclj. Utucieliutilineit, iitit
port'
bale ttnb Zrifote in allen
atbcii belleibet,
betuccn rid) bit (litbfpielcr in Sautb uiuub
Garten. effilteu bat cb lieft fleriimcfprocfleu1,
'ball fit bo filth. bteifeqcfdUfc1aftcn, bit aub
hem qanueti llleidj n«d
treithcra fotumeu,
ititerclliereti lid1 natiiriicfl blatt lilt hie €ic'
Icr. fijanl aflue „2ttttoiramme" cieht'b nidt
all.
tnrner luieber werben bie
tneler gebeten, threti Wamenbitq in fd)teiben. Qine
d)nitlalie, hie flente morgen »ott blurnberq
font, Stoclite eb blatt fieranb, ball her
tii5
ho ift.
d)itefI Inarbeui ¶jai,,ier math 23leiftift
riü 21 rit aEh, her 23eq1ei1er her
V1ann'fd)aft, lvad)t mit {ruibaitqen borliber,
Onfj «lieb mit 9Jfaft itub ‚iet qelditefit.
ruflmorqcttb lcloti ficcuituit

(ilber

,

Uebelctit 1 futfd)ievt biit({ Streitlierg.

ttim iibricn
bat lief, Onflner alb ein
anhqemeidjneter 23 ait b0 it C 0 it I»
iei er tnt«
pttppt. 233ttitt er afteubb ‚aufb»ielt" auth bit
Pieicr ilirt 2icber boitu fillacil, fiertlefit ftaut
big
rofihiuiut utah lilcfcfliafcit. i'ui bidet 23er
iaibutitq mtttb in bidet Stibuinintl ift eh flit
bit (1'(f beb (iut'llh leidit, iti
uibfpiei eittil.
lietbeut. butch ift biel, aller flat bcttilhct, ball
hie btuufqaile iticlit leid)t Itiut Wirb. bIller bob
elhft»ettrauteu, ift miebcru,uu,i to atoll, haft it'
«ettbmtldje 23e111m'dituinqeut ld)umeil ‚lerhtreut
inh. 9flottien hub hic 'aqe bout Streitberq
mu (!uube. ('4eftirtt all (ticift utah .Qt'etlt iuim'b
attt
ottthtaq bit 3ie'tbc uacl) 23er1itt nunte'
treten.
(t. IlL

Vet: Spavt ass

Wackftefs
de

Im Mittelpunkt steht das Endspiel „Club"—Schalke

-

Schluf3 der Deutschlandfahrt

r'9lut

Fomrnenben
arnta nubC—oniiia ti tinS trifft tier auf 91iwo1arj, arina, Trofft,
Flugsport
ein
ort,roorarn,it A,ur 9t51
vidluitfl , 93ari nub 2Uieluj.
23ci bent aiii €omtntag ftartenben elften
in quantitati tier nub nualitatt»er
Radsport
faum Alt libertreffen ift. ttt bet €'ie
entfdIanbftiig wirb itidit mehr bet
ba
reigitie tin
einleitte
Tsilot,
foitberit
Sie
reje r
ie am 6.
utn in 58ertin gefiattcte
Tcntithlanbun'bTatlrt gctlt u 1fnbe.èl
Fuf5ball
9i atill f
di aft in Sen 58orbergrunb geitelU.
tft bad 58cr(itier Dltjinbta2tabion fuß gur
Ter Uettbouerb ifi national für betitfd)e Tla ,
bet
n.bfamf um biß „58iftoria"
liji1cfett
gicidien c2'tunbe 1000(X) juicI)aner auf bad
bein
eutfden wteifter nub
itetherteibicr
fdiutteii mit bctttfrticn Motoren atidgeldirie(itbf,icl
iur
ctitfct)en
jujtiall'9Jlciffer'
1.
lit tibet
unb bent
efija(eu'
ten nub ficht Of
reier=23crbaimbe mit md'
Idiaft warfen.
cr €arndtag ficht bie ThitfrE'
ittetiter
d aII 04 jut 58er1tner
ltjiiwa'
gcanit 192
tug3ctigett jut Uettfiewerb.
laubfalirer auf bet »orlctcn €trccfc »au
€tabion. 5ilaclj fdutciitcn
imen i)aben fld
tt 23üfkl wirb cbcttfallb ant €ontitag
.canno»cr itacf
.ninibttrg nub alb 1c131&'
biefe beiben 58erciite für ba lttbfitcl atiaii'
bet
orbomt'58ciuiiu'lt'ttiig iiir
(5taf»e geht bic iaçtb volt .arnbtirg nadi
ftitert.
3er wirb fcgcii? Zae ift bie
58crliu. .ier wirb bie grofic 5fltttthfat)rt cut'
battone gcftartct.
ctttjchlanb ill butch brei
bie in bett lebten 58octeit leben 'eutirben
fritteben. 21tidi Sie 2lntatenre werben auf bcr
58a11otme »crtrctctm, itlinilich burdi „''ctttfcIj'
am €onntag in bet
ieflaittftabt bie 58c'
1e51eit Iztigeeftreefe »an ‚anthttig na(i) 2elt
taumb"- (ötle jr.), „€acljfen" €diüfer) tiutb
antthortuug bidet
rage erleben. latiir[icft
„(11ctutni13" (€c1iif3c). 2fttbrirl)ter ift bet 21ero'
[in eiugefct3t.
m fRcith werben tuicber cutg
getleit €dciUe nub ‚CJuh" Doller .ojfutti"
Eiib »ott 58elgteit.
€traf3ettrcnncn geftartet.
geit in bieren fdtxiercn Ranef. €dalfe iiit
einer in »ielcn
rofantfrit gefduttett ilf ,
ürnberg bafür mit eitler för»crlith barteren
nub
1ethftberniten
aitiifaft.
bie Aarfi
otine
ier»en" eiien
eriiiditenben Sur3'
aftit fiett. 58ielleic1t fülreu biefe
igen
fdafteit bet „liib"€5ff Alt eitler
tebct'
crriniulg bee ziter?. »ieftcitht gelingt ce attr
Der Sonntag im Zeichen des Meisterschaftskampfes Club-Schalke im OIympastacJon
auth ben ‚$ita»,eu", bie 230tftlerrfdya11 jut
beut1cten
nf3ba'll tuieber nacb bem Meiteit
u 1o1en. 583ar1en wir at,.
Thu 58ortage fiin,fen auf bem
eifiger
2f2!• elat3 bie Unterlegenen bet 58orfdjtn'
runbe.
58f58. Stutt gart nub .amburer ZU,
inn ben britten elab.
tebt
ba3
[if
itebt

Da.

left

S
pNie,9 des Jattees

tWittcIeuroia.

-

(in grocb (rcignib ift auth bet bon bet
tja illf3enierte Starnf tutfden einer to ejt
euro»aiithen nub einer mitteteuro'
liif en ( If in Thnfterbam. Zilt bet mfi'
citroitfthen
I1 iteben mit
a10 ß,
an cb.
.1Ujitger, coibbrunnet nub 2 ctl'
it er nidyt Weniger alb fünf beutfde €tetet,
eine 2111er r
eitill tlig bet internationalen tr
folge beb beutiden
nfbaILf»ortb.
Zn € ii bbeilt ctl tan b werben
bie
iu tfttegbfil e fortgefet unb bringen
in 58 atj ern fotgenbe b,aarnngen:
<'atlti ljlegeiibburg
583iir urger
58atreutl
€58.
iiritherg;
€d»vacn 2litgeblirtl
trniin 9)hündeit.

Das Bollwerk des I. FCN.: Biflinatin, Kühl und Munkert wird den Sehalker Sturm vor
eine schwere Aufgabe steilen.
Aufn.: Batdus

-

-

-

Handbal l
Thit €ontifag fommt Aut britten
cgcg'
flung €23.
13atbtyof
ura 233u'
ertaL jtt AobfcnA wirb in bicicm Zreirell
bet (nbfpiefgcgtter bet 93 €21. 2eiig er'
inttte[t, itatfbem »orfjer einmal 9U PP erta l
unb einmal
atbliof getuonnen tat.
-

Leichtathletik
ür biefed
otheneithe finb bie erfteu
p 5aitrneifterfctlaIteii aiigcfet, nub
tuar für
€iibtueft in
armftabt ,für qBfirttellibero in
tuttart nub flit .effen in Aaficl.
neben wirb in allen zeilen beb 9cnfcb iiflC'
bet uni bic 2e atIthe 23er ein bUt ei ft r
fdi aft bu. um 58eibefferullg bet in biefern
58ettibetuetf& bibber er31etten
rgebntffe, ge'
Färnpft. 2tiif bent 5utm bed
aunub tintS am
€arnbtag unb G-onntag bad altefte beutidie
58erfeft, bad Igelbberafeft, nun fthon glint
84. 9ilale tieranftattet. 2jlittett,unft biefcr
eranftattung finb tuieber bie 21launIcbaItb'
fcintfc.

Schwimmen
n Vagbellurg. wirb

bad erfte bet brei

21itr nod) €tunben treutneti und born gnu;'
ten aller €picle.
ie 23atumufdjctftcu bout iltmb
nub €djalfc fdjideit fiet an, uad1 23er1iti jil
reifeti. jtt teiben
agcrn ift aUci in triter
rbmtuug. €cIaite famummt in ftiirffter 23efc13umtg'
in bie bteicfjetlaiu'titftabt. Andorra mittS 3ört'
gen flitS babei ntiS werben and; Iieletu. So=
viel loin in
rfabrtuttg bnitigeit foumiuteim, fling
cd in 5t'tiorrad 3iganrengclthüft ant €ctialIcr
2flar1t in Sen lebten Tagen „toll' In. 2111e
2Bctt tuoUte tuiffcn, oh €dialfed Sta»ttiitt atti
20. ititui tuuit bait Sen 58artic i
f
t. Stt3orna
bunte fid; ber bicleit
ragen fatmin eriuctreum.
er aitgefclyiuollene Stithcljel ift Awnr noel; nidit
gans in Crbiitutg, alter £1tu8orra ‚flegt 'ihn nut
einer
etuiffcnbaltigfeit, bie nid;t
IU liter'
bieten ift. 23eltratlltttigeti mittS alle foimjtigeum
är311idieu 23erorbuiitngcri warben Ieiuilicl;ft
burdigefülirt. febenfafld wirb €djalfcb 231anit'
fd)aitdfütlrer ban lid) and afled tun, inn feine
Wlannithaft ant Gonntag md Cti;mfia €ta'
bion Alt führen, luetut cd gegen 9liirnbcrg geht.
€diunibt 58urnbcb, bet %raincr »ott €clalfe,
lagt fief) both, Sah ihm ein tuidit gans gefimu'
bet 2it Aorra lieber ift aId ciii traftftroten'
der €ieler otuue 9latiucn.
nbuilucit bag
ticl5tig i
f
t, miub her Staiut'W ergehen.
irnft T5 6rt gen, ber
d;atfcr 9flmttel'

ftiirnicr, ill ber gitieite nbalibe. (-ft »erbrachte
biefe Zage uiacb liii
Alt 23o'
dumm, botin er fofort nach bcmti 23orfdjltt'
rtmuubculjict ill Stöln berttradIt utuurbc.
hört and) bout ilutu butted. 'tie beibcu „(rtift'd"
werben alfa after
abtftheimilid;feit itad; batci
2ttmloumftcmm Ijat Sie €dialfe'93laimiilrtlait bot
Seimu gnocit Stauitff »an atfeim
rtrabagatieu1
2thftau15 gemiomiutmucim.
ie jiub ben Siönigd'
Ii latten ulimum lieb fdjoti ei nmal fcl;tcdit bcfoun'
mcii. 'nd boar »an Semit ttmbf»icl 1933 in .löIut.
ic €dinlfer batten Sie lebte
adje bar Sein
€t,icl autt ‚altcrmuer €ee bertrad)t nutS faincit
ld)uvari gebrannt Luic Sie 91cger itirüd. 216 11
iuum €ttiet gegen ortiumia
iijjelborf Aeigte fidi
Saumut, baf; bad „23abecteut" Semi €‚jelermt
fd;lecht tefomuuimiemt boar, ihn €tuiel rnad)te eitien
juueniiilligcn, inlibemi eillbrild, gleiclain alb
battemm tie 231ei all Semi
iihen.
icfe höfe tr'
imiutennuig boar flit €thaLfe Set bluitaf; jmic o'
fmmmmg: „91mtr fein .eraubreiÜemm amid beumi ge'
buobuitcut 2eten, buir bleiben in €clialfe bib
itir €tmmuiSe bet 2tbfcmtlrt."
ie brei 2)ludfeticre Riebt, Urban tunS
t5elfefch fammicn auti zNellgtag nutS Tollileretag
mum raining nadi €d;altc nutS luubrcum abcumbd
buieber in ihre Oavilifon. Teitcielbe tat €dibueifi'

itittb, ber tett fiiit sum
trtmcitCbicnit In
bet 9tabe ban 9ithnter etuteictitcit itt.
'eln 8ertiner ctlicbdricI,ter blUte» blirteut
Werben lid) alio am
oumitag mittag tim Met
Uhr ;olgeimbe Man uild,aftell gcgeuübentreteit:,
1. (cl1l.
llöl)l
23illlllahin
9)hinfcrt
Ucbelcin 1
6aeo11n
CCT) III
ttittcr (tiberger frieticl
djrnitt Uclteleiti
Urban 5itiorra JMrincu €cu1li iathuibft
23crg
Zibtiljti
(bcltcjdi
Gthtueihlurtl,
b3orncmnuiu
€dIalfe 01:
StIebt
28 b3creiiibabieidIcii lcljtniicfen tidher Seit
endet bet „23i1toria". btber limit 14 Li3encine
hub eh, bie in bet (brenlifte ber bemittelten
milibaUllleiftcr bcreict;uiet hub. 23oit ben ,
16 bcutfdieut .umf;ballgamtemt ftitb limit lichen »er ,
trctcut,niiintid; 13a1jerui mebumnial, 23rau.bcn'
burg jiitt f
iltctf, 9lonbtmtarf bienimmal, €ad)Iemt
breiuuual, 23a5ciu brcimutal, 23lcftfaleui ibucimnal
nub 91ieberrheiui eimuuivat.
cr (blut überragt alle
Mit feclub (buubjictliegemm bat ben 1.
fuel tauub auiu giittftigftcii abgefcfunittcn.
i
ru[;mrurcicl;e 9)laimutfd;eift hat lid) Sariiber 1;inaud'
fit 30
al;remi debhtmal inh lnbfpieI bund)'
gcfarnt.
iefe 2ci1ttimig hat Sein (,Meb feiut
anbeter betmtfd)cr 23ereimi and; nur anniibernb
utadjniadtcn fönuien. 93f23. tLcipig mutS Gli IcI'
bete inig nut g
nrt1; folgen mit je brei
UmtSf»iclfiegeui aim iluciter nutS bnitter €ldlle
bot 23i1tonia 23crtin,
.ertta'23€(b.
jutS €d)alfe, Sie 'bibber je Aweilliat bentfdjet
9jleiiter gebuorben finS. rei'hurger W. tßl;iim
iii
Stanidrube, starlhruljer
fribbattherein.
Umtion 93er1imi, .bollteiit hieb, 58abetn 9Riindiemt
tinS
ortuiuma Tüffelborf errangen je einmal
Seit Zitel cinch beutfdicn gtufihaulmeiftet'd.
agt man Sie bluudfid;temi für bad (bitS j»iel
bed nädiftemt €uiimitageh in alter 9ut1)c nub,
atimme alle f,crfönlichemi 23ünfdje hub .off'
tuingeit ab, ja barf man jagen, Sah lie bmurd'
amid glcid) finS. 23ei5c 93Ummtnid)aftcn flitS tin'
geichiageim auth ben fdymuereut
rmtcmtf)ieEcn'
berborgegaumgcn ntiS befimubeit IicIh eimigcimblicf'
lid) in ihrer tefteut orun.Zseber 23ereimi trürbe p
tuünbig fein, Semi sieg Saliautmmitragcn.
er
ilimterbegeute ift ebemufogmut git tucutoteit wie bet
€icger. 'ad Gliid wirb eilte auuhfdt)laggebcuibe
»tolle fieleii tuitb Sie Zaflegiorin wirb cut'
fd;eibcmtb feimi.
rcmten wir tumid, 3wei ho and'
gemeiditiete
tiflbattniaitim1d)afteut, Wie eh (Hub
muitb €cbatfe hub. An bejibeti. 9lidt nmtr in
emmtfd;lauib, fonbern in Sen gauten Meft
liatemi biete beiben 23creiuic einen flamigbollemt
tutamuien.
chbalb wirb amid; Sad bttidlanb an
Sein ‚btmtbgamtg bed (bu1511'ieled ftarf intercifient
leimt. €tiirfer. alb je AlltIor werben fig) alte
bIngen umaci; 23cr1iui ridjten,an jene €tatte, bei
etttfcfjlamub Sie btnbrid)tuitg bet olbitmit,itdieut
€j.uiete ja trefflich borgenontnteu bmt
(blurb nub €diatfe werben lid) ein GPid lie.
fern, bad Sie
Siröniing aller bibljerigcti 2eiftillinen
tuebeuttet nutS bad toiirbig ift, mild ein Siaittf' Sen 3u0ci beftemi bemitfeluemi 9J1amtmt1dia1 1cmi auge'
frodjcmt Alt Werben. (be wirb tart auth tart,
aber fo buolteui tolt nadi ben bibberigen (br'
fabtumigeut befielt, in jeber Ueife ritterlid) unS
amiftäuibig uget;en.
ah allein lit jcl;an »id
wert. Ter 23ejfere holt gebuinnen, bad ift tinIer
umifdi, unlere .offmimung aber, Sah eh ber
1.
fein wirb. mi Sichern €inne ‚aId unS
23einbruth ihn lUtanmien init 23illuutanmi litt ben
ittorgigeut zag, ber mit itt den gröbtcut beitt
Idjer
uibatlgefd)tdite iählen wirb.
,

I4wr aFsd
(burd),uineiller €diiilcr (it5uuigd1afeti) be'
teiligt fid) aun 25. imni an dimmer çiroemt €dyfuer'

-

zf

&i 7luca6eccis Eads paefi;equer,
Neues aus dem Gespräch mit Schalke 04 vor und nach dem Kölner Spiel
Tun 1mb fe tieber bei:lamrnen, bte beiben
otftiünaltcMten ubaFlmannc1yaIten eudlanß,
wenn eb am W. Z,
uni im g3cr1inee )lflrntia)tabion
bot garvintiert 100000 3ud,auern um alleb At,
genauer um be n be utj
d en Zi tel, ben ber
(flub im 23orjare gogen gortulla Viiie1borj eit
ben
cri aurürle)oann, nadrm €djalfe 04 bi
orura für amei sabre abgel5ft 1)01k.
Air müjcn unbebingi mkber ma (nbI1,te?.
¶agte bet audy in lyun'bcrt
altn nod Irinlild)
1luec1)enbe ) umba a' c1)ni jib tan unb, alb mir
ben Betrencr 4iFfeg brim d)Iuijtraining fit bie
a3orenIdyeibunsj acgen ben 93M Ztutttart aufb
Sotn natyinen. ,
Tic 5eliebtbeit unicter llflonn'
kbaft uertebgt S nicht, menu Wir Wie im Tor
l
abre fdyon in bet
oed)lurunbe aubjd)eihen.
l{ffetbin'b mar bo mein otter, lieber (flub her
(igner. 3iueirnat bat er meine ed)affer
ingb
1et j(bon ertv ifdt, mennb brauf anratn — aber id)

lb it ne n.
f8unoae
dymibt rüdtt bennoc1) In
feiner 2erjchrnitjt1eit bannt 1)eraub:
leine 2Jlanrvfc1)aft faCile unb wollte Ni bee
)i$e in £lbtn mit bein (Ilegnet in her eriten .alb.
3e1t garnicht tun hie Bette laufen. Unjere 8eit
neu1)te jäter rammen, hena bie €tuttgarter braud).
ten me1)r Straft, um aundd)lt niittiltaTten, lie finra
ja tec1)nlijc1) nic1)t ja gut Wie hic
c1)atfer.
ine
jcbürfere Gangart mar in bet entert (tunbe cud)
nidyt ubtig. weit hie, wie mir 341gebell, it acl 0 eTbej(erten 9 c1)maben
nie Im Gpiel
ljetteil
lagen. (eir hug bat fich mieher lritj eepan nets
1)alen. (r Wartete beinahe geenütik{) ah, bib bet
(Regner erinriltete, unb
feieTte bonn all feine
rünn4oje aub. 29ir be1)errfc1)ten fc1)tiejt'
lid) tie 2age hat, obmoiT mit bem flatf be'
binberleu f3bttegen, her (l ud) im 2)oriabre in Gfult.
gart gegen lice lub fehlte, bet o1)nefiin gejd)müc1)le
sturm eine büllige 23erjcliithtcng erfahren halte,
(Regen hie 2Nirnberget im nh(,iel
freilidy, ba
bon,mtb 1)alt brauf on. 22 ir fd) en be n it it
be lib e nicilib im Ilönnen, unb leiner boet
una »erliert hued) eine Iflirberloge feinen 91rnnen."
llrnift ltiorra, her alb unfreiwilliger 3uj1)auer
auf bet Zribitnc neinbejtenb ebenjo j«iDitte Wie
leine liomeroben auf bent €pielfelh, her aber beim
3:2 jp vntuit ertibete: „21110 reidyen mir Nürnberg
tIe .(ianra' (hab ¶ettiner (hrgebnib mar im Rät
—
net tbion bereite in bet .calbeit betanntgege&en
woehen unb töfte ü&rigenb bet hen me-1)r alb „rajifi'
gen" id)eubbld)en €dylac1)tenibummlern groben eis
tall aub), alfa Sluaorra freute lid) Wie ein Sl'inib,
hug ca miber gegen hen llintb mb 15n'bjpiel gebt
unb bob er am 20. 2uni beftinunt tuirber babel
min rann. Zae um ja melyr, ulb er ueb ein frühe'
tea (Reipriidy affit
feinem
reunlie
ee pt
tdjm ittt bereut; „.'u,
rnft", Ijatte bet eejpt
-

Zrpinr Cr11) bemonftriert birdten

(dyu.

beide, biemol 1mb bie Rnapp en tuieber an her
@ilb mir ben Zumbae barauf aufmerjam mad).
ten, buj hie 91ürnberger i'd) cm
aunub (mab,
aUettiag nid)t Itiutuit. 'Die ie1)riltt.) unb hie
Sanlburger jid an her Cftiee unra ldlieiid an bee
ael befonbeta auf bie
or1d,Tutnnhe borberei'
teten, meinte er: ‚/djoIte bleibt in feinem 3ütt!
wie im 1iot1)lcn,ott tie e(be genannt). „213ir
wollen in her tüglidjen emo1)n1)eit bleiben. 2eiibet
ift eb bei unb aber one1) 3ur Qie'tvo1)n1)eit gemorhen,
ba mir bar leglnn her beudyen
nbjpiele ein
2oaorett aufntae1)en neibfjcn."
er llainipf gegen ben i.cfrtabeneiteifter
butlgart ift nun »orbei.
dlalfe 01 bat in köln
bot über 50 000 3ujdyauern
ei nIn anbftc i
in it 4:2 geWo nneit. aflcrbingb Wie Nürnberg
gegen ben ZZ ,
8. erft nod) einer furaen
2:2 2 rife. Dann freilich lebten (ich bie lno,'
pert mit i'1)rer grüljeren IReife ueb zeid)eren
piet'
etfaiirung ibereugenh burch, dyfl!jidy Wie her iub
In Zerlin, ma er ebenifolle auf eine auiftrebenbe
2Jlannje1)aft traf.
rn idalfer 2ager mar man
froh, bie gtoe 2orprüfung a1) nebe n ber( tbe
ei
ua or ra ibezftaehen au 1)aben, bet NO
?ur nor bern €iel Toffk, feinen gefd)tuolleelen
in Dehnung bringen au tönnen. 215er tIe
rieic1)t.uung bei ben iönigrablauen Iiar nicht naIl'
ftiinbig, mcii tie Genugtuung, Stluaiora für hab
„und) fo" erreichte
nhfpieT pefd>ont 31.1 1)aben,
burci) hie neue 2BeTmut abgeibft warbt, mit
13 brIgen Wegen feiner mieber beridylimmerien
nieraerieung in!Berlin nic1)t tec1)nen 3u

r€

'cc auaaWovfene

3aU mufi genau

gefWt Werben.
(Ubcv

urM
re».)

Ce1)m alb SlvWballfünit 1er.
gejagt, „ipir Willen genau, Wie Wir euch fc1)laqen.
mir itollen einfad) bid) bIt, ueb bann Läutb non
allein."
¶ab wollen bie
(1)aller aber biebinat nidyt
ma1)r buben, fit hte nuen bot 21rra1)eb utft.
Dba gelingt, barübec wirb (ich jobujogen gang
ubbatT'eutjdy1anib bib aum 20. riuni ben napf
ebbrethen, unib audy mit ruolleri unb bib bo1)in
miabit fpcedcn,
l3iIii uffe.

„Wi't spieCest an fiegsten
qeqeft Schaffie"
Der Clubvorstand, Rechtsanwalt Müller, über das HSV-Spi
el in Berlin
him Montag abetib batten tie Nürnberger Z 1 t'
ma ttei1)re monatliche 21rbeitbtagung im Warten'
torminger, unb babei fe1)lt her (Uiib»onitanb,
lRec1)tbanmalt Müller, natürlic1) nie, ha
er leine 2lftit,en (lud) in bet politijc1)eit unb bölfis
je1)en hlufttiirung mit geobtem clrfolg betreut, tute
bie in ten lebten Monaten abgelegten h(ub(prac1)en
bemiefen beben.
ein
ijd) ijt iiati'irlic1) am
tage nod) 'bem
piel gegen ben .11 23 . »id
he ,
jtie1)t nub er barf biete 0110€? tu üii Id) e 811111
'sieg über tie eamburger entgegennebmen.
a mit 1)ei5 im Gaaf unb bie meiften 1)aben be'
reite i1)re Ihittet oubgeaogen.
„3n lcrlin haben
ie mobi gmeimal ge.
jcfymitjt", jage Id) i1)m, „inner(id) Dar hiufregung
unb iiuber[id) wegen bet .l)ibe".
„la haben Gie tedyt', antwortet bet (hEuSs
»erantmortlide, „eC man mirttid) ungeheuer teeth,
unb alb ca plöbtid) 2:2 hieb, 1)aben wit natürlic1)
hie tinuten ge3äte11. lIter baa
piel ftanb body
nie anrf Iterluft. IBir batten flott bet gmel
oie
gegen tinb cody ben'
piel»eclaut eigenttid) eher
4:0 lObten mullen, fo lebt waren mit überlegen
unb fold) gute
ordyanten ballen mir. (Ruhner
allein hatte au'feinen amel Zaren nod) glatt vier
auföbliche totjid)eee (h1)ancen. htbet to gebt cud)
nic1)t immer wie man will"
„ha, bet (Ruhner hat ja feine 'd)uibigfeit »all
getan. zwei Zore in einem Jotd)elt Gpicl flub
Idyon eine ungemöbnlidye eadye.
„'ttb ftimmt auch', lagt beiT Müller, „0.%iilinec
hat jeljr,gut geipielt. 'sein gmeiteb Zar, bat bit
(hntj d) eibnng brac1)te, fiel nic1)t etwa non ungefiiltt.
lIla Oc1)m au feinem trafftob anlebte, minfte item
(Buhnet mit erbeben bet S
.
iarib 3a unb (teilte (ich
gut fcei. Odym jd)ofi cud) bireft nach I1)m. •'er
jptang nun 3u ftü1) unb lam
fdjon miebet Ejeruntet arg bet Zoll betanlam.
®ubnir mar reftiob taltblütig, er flieg nun wenig
in tie ö1)e tint nichte nur mit bent lhopf, unb bee
h3all jafi uit1)altbar für 22a tu ing.
%er Z'unge ltaI mit eigentlich leib getan. (hr bat
groortig gebellten, ueb id) glaube, bafi er gleich
1)intet arob alb Zoeniann tangiert. 2131e werben
nod) aid non ibm baren. lIt mar ja enttiiufctyt
nub itiebecgejd)lagen, bafi ihnt bie bellen Ztünen
über bie lla€?en becumitertuefen. (hr mar be r be ft
lili an n no n e am but g tint hat gcmib cUd
getan, tun unjern lieg 3u Derbinbern."
„01uhner unb dymnitt aben ja gro1) gefpldt, wie
alle 2eit•ungen fc1)reiben ‚ Warf idy ein.
„3a, tab 1)aben fie. 215er bet beft 0 tOt.
met mac body g tiebel. (hr bat ein gana glbit.
enbeb €plei geliefert. hluc1) hIeidybtrainer .Derber
—
gee mar mbdyUg b«inkm€?t unrb jagte unb n94 hem

epiel, tab ijriebel gana benborranb gejpiett
babe."
„Unb mab fegen Gie &um O2Lr
„,
Z
ie lb nnen maa, bie eamburger. Gie
Werben in ein bib amei labren eine gana gro pe
9annldyaft werben. 221n 1)aben unb gegen tie
mrtlide bart getan, eb Ijt abet and) felbfthenftönb'
lid), tab mit nidyt tab alterlebte cub unb beraub.
batten, wenn ca nidyt nötig mat. lenn mir Ipielen
body eigentlich nun jdyon miebet einige Züabre Uns
unterbrodyrn.
ItnO bet 910a€? ut ein Gpieter. (hr bat mir
gen bejonberb gefallen. )cc rann isubbalt fpies
Ich, alIen hiefpettl"
„Unb lebt get)t'b alfa gegen Gd)atfe."
„(Rottjeianhl 221r fpielen am lieb ,
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bens tehe nd:
Die berühmte Nürnberger Verteidigung hatte
eitien heißen und arbeitsreichen Tag zu bestehen.
Bilimann klärt hier durch Kopfstöß
vor
dem
anstürmenden
Kalwitzki
(Schirner)
Ut ten links:
Einen vertrackten Schuß hat Köhl gerade
noch um die Ecke gebracht. Uebelein I
atmet auf.
(Schirner)
U*nten rechts:
Ach bei Schalke brennts aber Klodt und
seine Verteidigung waren nicht zu schlagen.
4
(Weltbild)

I

Hier war höchste Eile das Gebot der Sekunde!
Köhl klärte im Herauslaufen vor Urban.
(Presse B.Z.)

Scha l
ke

greift äfl

c a e grei
an...
mmer Uni immer
wieder. hat sich der Club" mit allem finSatz zu wehren.
(Schirner)
-

und wieder lind
die Knappen durch
Mit gewaltigem Sprung fährt Köhl Kuzorra
entgegen und bannt wieder einmal die
Gefahr.
Schirner

alwltzki scheint
seinem Gesicht nach zu schließen
gar nicht begeistert zu sein,
daß ihm „Tipfi" Oehm den Laden verbaut. Typisch für Oehm die elegante, fast zier-

Aber hier ist der „Hauptmann" geschlagen,
1:0 führt Schalke!
-

.

-

Jich

anmutende

Armhaltung.

-

im Hintergrund Kuzorra.
-

(Schirner)

I

)en Brachtell einer Sekunde zu spät kommt Uebelein. Pörtgen hat eine seiner berüchtigten Bomber abgefeuert
Tor schlägt's ein. Dieser war der ärste Streich!

-

und im Nürnberi
(Schröte

Aus der Torwart-Perspektive.'Xuzorra hat Munkert hinter sich -gelassen
schießt
aber gleichzeitig winkt er auch schon ab
Ball geht haarscharf am Pfosten vorbei i
nsAus.
(Schröt

4

-

Schon wieder ist Kuzorra da. Aber Munkert hat sich den
genommen und gibt Ihn nun
Urban, Billmann, Kuzorra, Caro lin, Eiberger, Uebelein I.

-

an seinen Torwart zurück. V. 1. a.
(Schröti

1
Nr. 25 I22. VI. 1937
Vorweggenommen.

-

Die Schwarz- und Weißseher in beiden Lagern, und es gibt nicht wenige, die sich wochenlang keines ruhigen Schlafes mehr erfreuten, die Stammtischstrategen, kurz die Fanatiker beiderlei Schlages, die mit bangem Herzen die Spielminuten abzählten, sind nun endlich so oder so von dem quälenden Alpdruck
befreit, den ein Spiel, eine Geschicklichkeitsprüfung, nichts weiter, in ihrer Brust erzeugte.
Der Alltag hat sie Gott sei Dank wieder.
Auch die, die sich nahe um die Fahne der
Geschlagenen scharen, richten sich wieder auf
bei den Gedanken, daß das Spielglück bei den
stärkeren Bataillonen gewesen ist, bei den Leuten aus dem Land der rauchenden Essen, bei
den Söhnen Westfalens. Reden wir nicht von
zertrümmerten Hoffnungen und von Schicksalsschlägen,
wenn
auch
einer
unsanft vom
sechsten Himmel auf die nackte Erde gesetzt
worden ist. Jene Wendungen passen so wenig zu unserem lustigen Sport wie das oft gebrauchte Wort von der Existenzfrage bei den
vom Abstieg bedrohten Vereinen. Und es ist
doch noch keiner am Abstieg gestorben. Reden
wir lieber von einem großen oder beinahe großen Kampf unserer beliebtesten und gefeiertsten Mannschaften unseres Fußballreiches, von
einem Kampf, der wenigstens in seinem äußeren Ausmaß alle Rekorde über den Haufen
warf.
Meisterschaftssinlonie »Nr. 3:
Die
Erbschaft
des
sechsfachen
Altmeisters ist wahrhaftig einem würdigen Nachfolger zugefallen, und wenn wir alles zusammenfassen, so deuchte uns der ganze Kampf
eine wirkliche Umkehrung jenes denkwürdigen
ersten Pokalspieles gewesen zu sein, in dem
Schalke soviel versprach und doch so wenig
bedeutete.
Mit dem gleichen Ergebnis, aber
auch mit der gleichen Selbstverständlichkeit
erledigte diesmal Schalke seinen großen Gegner, den wir, zugestandenermaßen, nur einmal
in einer ähnlichen Weise operieren sahen, nämlich gegen Fortuna Düsseldorf in Nürnberg.
Dabei waren gerade für die Nürnberger die
Vorbedingungen äußerst günstig. Alles was
man für sie als günstige Zeichen deutete, gab
ihnen eine gütige Fee mit auf den Weg, das
denkbar beste Spielwetter, einen durchweichten Spielgrund, eine unverletzte, geschlossene
Mannschaft, die dann doch nicht zu jener form
auflief, die alle Welt nun erwartete. Wir wollen aber noch einen strengeren Maßstab ansetzen, sie lief nicht auf, weil sie nicht konnte;
die Schalker haben zu viele fesseln angelegt,
und sie war nicht imstande, diese Fesseln zu
sprengen.

unerfreulichsten Eindruck macht bei einem
Endspiel doch eine Hinausstellung. Daß sie
einem so alten und erfahrenen Spieler wie
Seppi Schmitt widerfuhr, ist doppelt bedauerlich. Entschuldigen läßt sich sein Vorgehen
nicht, auch wenn man verstehen kann, daß ihm
die Galle übergelaufen war, als ihn Kallwitzki
regelwidrig
übervorteilte.
Die
numerische
Schwächung
fiel merkwürdigerweise
nicht
einmal wie erwartet ins Gewicht, die vier
Nürnberger kamen mit vier Stürmern soweit
wie zuvor mit fünfen, nämlich bis zu Bornemann und Schweißfurt, da war danach wie
zuvor alle Kunst zu Ende. Die Nürnberger
Verteidigung hat sich gut geschlagen, namentlich Bilimann, späterhin kam auch Munkert in
eine sehr gute Form hinein, aber es geht nicht
an, diese beiden über das Paar BornemannSchweißfurt zu stellen, das sich in einer nie
gesehenen Art repräsentierte.
Sie wußten, daß von den beiden Nürnberger Außenstürmern alle Gefahr ausging,
daß diese beiden gefürchtete Torschützen sind,
und haben sich dieser beiden Kanonen derartig
angenommen, daß weder Gußner noch Uebelein auf einen grünen Zweig kamen. Was
heißen will, daß sie fast weder zum Flanken
noch zu einem einzigen Torschuß Gelegenheit
fanden. Sie wurden so sorgfältig abgedeckt,
daß sie sogar nicht ein einziges Mal ins Abseits gerieten, was auch nicht leicht wieder
vorkommeQ dürfte. Wieviel die beiden Außenstürmer selbst zu ihrer Kaltst-ellung beitrugen,
läßt sich aber daraus leicht ermessen. Bedenklicherweise haben sie nämlich alle Vorlagen
im Stand erwartet, statt dazwischen mal ohne
Ball dem bewachenden Gegner rechtzeitig
davonzugehen, auch auf die Gefahr hin, ins Abseits zu geraten. Mit gestutzten Flügeln bildete der Rumpf des Nürnberger Angriffs ein
stumpfes Instrument. Er hat in den neunzig
Minuten keine einzige klare Chance herausgearbeitet, eine Tatsache, die allein für die
Güte der Schalker Hintermannschaft spricht,
für die außerordentlichen Fähigkeiten Meister
Szepans, der für den verletzten Tibuiski zurückging und ein ausgezeichnetes Mittelläuferspiel entwickelte. Dabei haben sich die drei
Innenstürmer des Clubs redlich abgerackert,
aber sie fanden einen mit allen Wassern gewaschenen Widersacher.
Zwei Drittel des Spieles gehörten den
Schalkern.

Sie spielten mit einer Leichtigkeit, die wir
bis jetzt nie an ihnen beobachten konnten, sie
befanden sich in einer Verfassung, die ihnen
fortgesetzt einen Ueberdruck gestattete, und
wenn etwas an ihnen zu rügen ist, so war es
der einzige Umstand, der den Bayern zugute
In seiner Härte wich das Spiel wenig von kam, daß sie bei günstigen Qele'genheiten nicht
jenem großen Kampf ab, der im Jahre 1934 das Glück beim Schopfe erfaßten und mal mit
überraschenden
Schuß
aufwarteten.
Schalke über den Club triumphieren ließ. Und einem
fiber den. Anteil an Härte haben sich die Aber auch die beiden Treffer kennzeichnen
beiden Mannschaften gar nichts vorzuwerfen; mit Recht ihr Uebergewicht deutlich genug.
den Nürnbergern könnte man allerdings nach- Im Gegensatz zu den Bayern spielten die
sagen, daß sie zu deutlich in die Kerbe gehauen Schalker bald hoch, bald niedrig, wie es ihnen
haben, während sich die Westfalen allzusehr paßte, und namentlich im Kopfspiel gaben sie
der Arme und Hände bedienten, um den Geg- ihrem Gegner ein gutes Stück vor. Ihrem
ner abzuschütteln. Vielleicht aber hätte doch Kreiselspiel haben sie noch eine Note zugelegt,
Meister Birlem vorsichtigerweise gleich vom nämlich die Schnelligkeit in der Ausführung,
Anfang an mehr auf schärferes Eingreifen und es schien fast, als wäre die ganze Mannsehen müssen, denn seine bekannte Weither- schaft schneller geworden. Flink wie ein
zigkeit wurde später von einem Nürnberger Wiesel zeigte sich der kleine Berg als AußenSpieler schlecht belohnt. Es kam manches läufer, überhaupt stachen die Außenläufer in
vor, was leicht erregbare Gemüter in Wut dieser Beziehung von den Seitenläufern der
versetzte, aber so schlimm war es nun bei- Nürnberger ab, deren Spiel manchiiial geschwerfällig anmutete;
wie wenig
leibe nicht wie es aussah, und von den radezu
Schalkern hat auch keiner seinen kleinen nützlich im Endeffekt die Dribbelkunststücke
Denkzettel
von Tibuiski abgesehen
län- eines Oehm waren, erwies sich augenscheinger als fünf Minuten herumgetragen, oder lich. Trotz alledem suchen und finden wir die
länger als fünf Minuten an seiner Kampikraft klare Ursache der Erfolglosigkeit des Nürneingebüßt. Es macht einen wenig erfreulichen berger Spieles in der völligen Abriegelung
Eindruck, wenn bei einem Endspiel die Kran- der beiden Außenstfirrner seitens der Schalkedie bei
den bisherigen
kenträger herumsausen, mit Tragbahren han- Hintermannschaft,
Clubspielen nie so
stark und
tieren, dabei stellt sich dann heraus, daß die Schalke
Scheintoden, wenn sie wieder auferstanden, augenfällig in Erscheinung getreten ist. Da
besser spielten wie zuvor. Da muß man den waren immer die Außen die Träger des AnNürnberger Billmann ausnehmen, der einen griffs, sie setzten sich immer durch und beordentlichen Bums abbekam und doch gleich reiteten den Fall der Festung vor. Diesmal
wieder in alter Frische mitmachte. Aber den nicht.
-

-

-

Endgültig:

te.se zwei 5ddW/
„Zwei Momente machten die diesjährige
Sitzung des International Board zu einer
der bedeutendsten der letzten Jahre", er.
zählt uns Dr. Bauwens, mit Delauney der
maßgebende Vertreter der Fifa in diesen
mächtigen Gremium. Erstens die erneute
Betonung der freundschaftlichen engen Zu.
sammenarbeit zwischen lB. und Fifa
die
praktisch sogleich in der vom lB. anerkannten Sperre für die auf dem Kontinent
gesperrten englischen vertragsbrüchigen
Spieler und In der Beteiligung an der
Sperre gegen Sowjet-Union und baskische
Spielergruppen zum Ausdrua kommt
und zweitens die endgültige Erledigung der
Zwei-Schiedsrichter-Episode."
-

-

England wollte die zwei Schiedsrichter
im August erneut versuchen. In der 113,Sitzung trat nun Pickford-England den Sj
Plänen seiner engsten Mitarbeiter und
1
Landsleute entgegen, und es freut einen zu
‚
U
hören, daß zu seinen Argumenten auch der
in
Hinweis auf den Kontinent gehörte. Das
ft
Projekt des doppelten Schiedsriehtertums
darf jedenfalls als überwunden gelten.
gi
Die Regeländerungen wurden, wie aus- Pl
gearbeitet, genehmigt.
In
Dr. Bauwens faßte sie uns kurz und an- In
.12
schaulich zusammen.
le,
Die wichtigste ist die Ausschaltung des
Torwarts als Mittelsmann beim Freistoß di
im eigenen Strafraum.
Der Freistoß 11
wird in Zukunft genau so behandelt wie di
der Abstoß: er muß unmittelbar über die L
Strafraumgenze hinausbefördert, kann also ül
nicht mehr dem Torwart zugeschaufelt C
ki
werden.
la
Die Minimal- und Maximalgrenze des
s
Ballgewichts wurde heraufgesetzt.
Sc
Berührt beim Niederwurf ein Spieler vor la
Auftreffen auf dem Boden den Ball, gibt es Si
keinen Freistoß mehr, sondern einen neuen di
di
Niederwurf, damit Ist ein von Dr. Bauwens
Sc
lange bekämpfter logischer Widersinn aus
di
den Regeln ausgemerzt worden.

Eine kleine Formänderung erfuhr die
Einwurf regel; sie wird aber nur dem prak- di
bi
tischen Gebrauch angepaßt.
lii
Der auf den meisten Piätzen.bel uns in bi
der Praxis schon eingefährte Kreisbogen R
außen am Strafrauni, der die neun Meter
Entfernung vom Elfmeterpunkt markiert,
wird nun zum amtlichen Bestandteil eines
vorschriftsmäßigen Fußballplatzes.

I

Wir haben bereits von der Strategie des'
Nationalspielers Szepan gesprochen, er bildete1
den Ruhepunkt in der Erscheinungen Flucht
Sein strahlendes Können leuchtete nicht Of bi
an den Gefahrpunkten, immer war er Feidl1er
und Soldat zugleich, er überragte als Mitte
läufer den Nürnberger Carolin, der keinesweg
s
in seinen Zubringerdiensteü versagte, der sr
nen Posten so gut ausfüllte, wie in glücklih?'
ren Tagen, den aber die Erfolglosigkeit seI"
Innensturms mit Lasten überbürdete.
Bei einem Vergleich der beiden TorleUhi
fällt natürlich ins Gewicht, daß der Nürfl'
ger Köhl sehr oft fm Brennpunkt der Ereignisg
stand, während sein Gegenüber eigentlich g
keine schweren Aufgaben zu meistern hatl
Alles was Klodt aber machte, hatte Hand U'
Fuß. Den Beweis seines Könnens aber braU 1J
er nicht zu liefern, mit seinem Vorgänger vIar
es jedenfalls genau so gut gegangen. Köhl t
-
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I
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,
‚
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alles, um Unheil abzuwenden, an den beiden
Toren trifft ihn unseres Erachtens keine Schuld.
Eine vortreffliche Parade verhinderte sogar
ein ganz sicheres weiteres Tor der Schalker.
Epilog.
Wir in Bayern sind natürlich etwas betreten von den Ereignissen auf dem schönen
oJmpiaf'eId, Wir hätten unseren Meister gerne
in seiner oft gezeigten Glorie gesehen, schon
um der sonst so guten und treffsicheren Berliher Meinung auf die Beine zu helfen, die sich
nchgerade stark gegen die Nürnberger vershwor. Leider taten die Clubspieler nicht allzhviel, um diesen Heilungsprozeß zu beschleunigen, aber man muß auch zugestehen, ganz
'abgesehen von der starken Entgleisung des
Nürnberger Altspielers, daß das Gesamtspiel
der Clubmannschaft diesmal so verwaschen
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war wie ihre alten Trikots. Wüßte man nicht,
daß auch die beste Mannschaft zuweilen kaum
in ihr.Spiel kommen kann, daß sich ihr Fußball
einmal in der, einmal in jener form zeigt, und
daß es bei einer Meistermannschaft nur darauf
ankommt, daß die guten Tage überwiegen, so
könnte der Gang des Endspieles eigentlich dazu
angetan sein, etwas schwärzlich für unseren
Altmeister in die Zukunft zu sehen. Aber ist
nicht doch das ewig wechselnde Gesicht des
Fußballs gerade das Geheimnis seiner Anziehungskraft? Und weil wir wissen, daß auch
beim Fußball nichts beständiger ist als der
Wechsel, so trösten wir uns mit der längst gewonnenen Erfahrung, daß auch die sicherste
Mannschaft mal dazwischen die andere Seite
der Medaille kennen lernen wird und muß. Das
ist Schalke schon widerfahren und jetzt hat es
eben den Club getroffen.
IL H.

Die Stimme der Weftfalen

Der jauchzende Ausklang, der in jedem
Entscheidungsspiel größte Moment, wo sich die
Spieler der Siegermannschaft jubelnd in den
:Kirrten liegen, ist Balsam für die Wunden, die
vbrher aufgerissen wurden. Darum soll das
Urierfüllte, die getäuschten Erwartungen und
manche unschöne Szene in den Hintergrund
t
i
i
et
en . Schalke 04, Deutschlands Meisterklub,
zog den Strich unter die Rechnung, deren Ergbnis nach den letzten gelungenen Kraftproben nicht mehr zweifelhaft sein konnte. Ein-hart.- und disziplinierte Arbeit wurde herrlich
bèlohnt. Jetzt Ist der Bann, der sich seit zwei
Jahren über alle Entscheidungen der Schalker
legte, gebrochen und ein neues, stolzes Bvußtsein wird zusammen mit der „Viktoria"
&ri Einzug am Schalker Markt halten.
Der Nürnberger Club bleibt auch nach
diesem Spiel Schalkes größter Gegner. Mag die
Leistung der Bayern im einzelnen noch so
überraschend schwach gewesen sein, in der
Gesamtheit stellte sich aber klar heraus, daß
'kin Verein in Deutschland Schalke 04 solthige in der Entwicklung zum großartigen
Spiel stören kann wie gerade der Club mit
seiner kaum zu überbietenden Härte. Schon
lange nicht mehr mußte sich Schalke auf vorsichtiges Aufpassen beschränken wie gerade im
diesjährigen Endspiel, in dein Nürnberg nach
der Volksmeinung so schwach gewesen sein
soll. Endspiele verändern eben die Maßstäbe,
die man sonst für gutes Spiel hat.
Schalke fand sich diesmal vor einer ungep hnten Sachlage. Nicht die -brillante Technik
der Kuzorra, Pörtgen, Tibuiski, Szepan u. a.
beherrschten den Lauf der Dinge, sondern nutzÜbe Kleinarbeit und vorsichtiges Abwägen
bachte den endlichen Erfolg erst langsam zum
Reifen. Das Spiel widerlegte wiederum die
alsche Ansicht, daß Schalke nur im Angriff
leine ganze Stärke hat. Diesmal war die Veridigung gut in dem Maße, daß der, allerings mit wenig Witz spielende Nürnberger
turm, kaum in greifbare Nähe einer Torchance
No am.
Bornemann spielte sein bestes Spiel und
es iar die Persönlichkeit die das in solchen
ete allen unentbehrliche Gefühl der Sicherheit
rht, usstrahlte Auch Schweißfurth arbeitete voruglich. Ohne große Gesten erfüllte er die ihm
' obliegende Pflicht.
err, Sehr wi chti g war auc h der t
akti
sc h
e Zug,
daß man Szep an , nac hd em Tib ui
ski
wegen
seiner Verletzung in den Sturm gegangen war,
auch Später auf dein Mittellauferposten beließ,
he obwohl Tib ul
skj si
ch i
n der zwe i
ten Halb zeit
wieder voll erholt hatt e. Dadurc h bli eben neue
Umstellungen, die ja doch nur Unruhe erzeuen, erspart Das war allein der Grund für dsejill
LUruckziehung
von Szepan, die man keine
ei'
wegs als Furcht oder Schw äche deuten soil
zepan fand dadurch Gelegenheit, sich auf
g
' ein em Lieblingsplatz zu be tä tigen und nahm
tt11as Spiel seiner Manns chaft i
n ei
ne f
ei
ne , i
n
•d
inhu 1er
,
äuße ren Wi rkung f
ast unmer kli ch
e Reg i
e.
vier große Sch alk er Spi
el
er verz i
chtete auch
an noch auf Publikumse rf
olg
als alles vorn
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„lief" und sein Vorrücken in den Sturm vielleicht noch fühlbarer belohnt worden ware. So
kamen sie alle an die Reihe sich in gleichem
Umfang auszuzeichnen, was auch gehörig besorgt wurde. Kallwitzki zeigte, daß er auch
mit Tibulski einen feinen rechten Flügel bilden
kann und Tibuiski anderseits bewies seine
Eignung für das Stürmerspiel. Welcher Ungeweihte hätte geahnt, daß hier ein Mann auf
einem fremden Posten stand? Die rechte Seite
war teilweise so gut, daß man die linke fast
übersehen könnte. Und da' standen doch mit
Kuzorra und Urban renommierte Leute. Ein-erstaunliche physische Leistung war das Durchhalten von Pörtgen, der Mann, der noch vor
Tagen im Krankenhaus lag. Schalkes beruhigende Aussicht auch für die Zukunft ist der
Nachwuchs. Gellesch, Klodt und Berg, also die
Jüngsten, haben erstes Format, Berg war zeitweilig der hervorstechendste Mann in der
Läuferreihe (wenn man Szepan zur Abwehr
rechnet).

Der Club konnte seine Leistung in diesem
entscheidenden Moment nicht steigern und
ließ sich dadurch bereits rein gefühlsmäßig
hinten ansetzen. Dann mochten einzelne Leute
der Nürnberger nicht in ihrer besten Form
gewesen sein. Gußnr, der Rechtsaußen, der
immer auf Halbrechts herumlief und seine
Chance auf der Außenlinie nie wahrnahm,
muß zu den größten Ausfällen gerechnet werden. Dann schien auch der rechte Außenläufer
Uebelein schwach, obwohl Urban nicht in
seiner besten Form spielte und deswegen die
Aufgabe leichter als erwartet war. Sein Bruder
auf Linksaußen war dagegen zeitwellg gefährlich
und
ist
sicherlich
noch
in
der
Eiitwicklunr.
Den
größten
Ausfall verursachte
§chmitt
durch
seine
impulsive
Handlungsweise gegenüber Kallwitzki, die seine
Hinausstellung notwendig machte. Das war
eine häßliche Szene, die um so mehr verstimmte, als Kallwitzki gerade eine schöne
Sache hinter sich hatte und sich kein Anlaß
zu einer solchen Ausschreitung bot. Es ist bedauerlich, daß gerade der frühere Spielführer
der Clubmannschaft auf diese Weise sich unmöglich machte. Was war das für eine plötzliche Eingebung? Noch vor kurzer Zeit saßen
wir im Schalker Vereinsheim zusammen und
da war der Schmitt Seppi so ein netter Kamerad. Muß der Ingrimm und die Unüberlegtbelt solche frohe Eindrücke verwisôhen?
'

Nürnberg hatte einen großen Spieler und das
war Billmann, der aufopfernd und zielsicher zu
Werke ging und seiner Mannschaft das sein
hatte können, was auf der anderen Seite
Szepan war. Hier nimmt man eine gewisse
Härte in Kauf, weil sie eben der Lust am ehrlichen Kampf entspringt.
Man
verwechselt
eben zu leicht die Begriffe und da kommen
Verallgemeinerungen zustande, die nicht zutreffen. Mag der Kampf auch hart gewesen
sein, ich glaube Schalke ulid Nürnberg werden
sich bald
wieder
die Freundeshand
reichen.
R. Arnold.

An derlorlinie
2 Uhr. Es regnet in Strömen- Die Range hätte beinahe Pech gehabt. Raddefekt. Geyer
des geräumigen Stadions weisen viele Lücken war ihm schon auf 4 Minuten nahe gekommen.
auf. Man wagt sich nicht hinaus in den Wind Es sah nochmal wacklig aus."
und den Regen, Im Tunnel unter dem MaraAt
thontor allein herrscht Leben. Hier erwartet
3 Uhr. Im strömenden Regen nimmt der
man die Deutschlandfahrer. Die Amateure Reichssportführer die Siegerehrung vor. Weksind schon durch, die Berufsfahrer sind ange- kerling, Geyer, Diederichs fahren die Ehrenkündigt. Trostlos das Wetter. Und wie hatte runde. Vonden Rangen, die dichter bevölkert
man sich darauf gefreut, daß 100 000 Zu- .sind, braust den Tapferen Jubel zu. Dann
schauer den Giganten der Landstraße einen hüllen sich die Sieger in Decken. Durch Lauttriumphalen Empfang bereiten würden. Da sprecher wird bekanntgegeben, daß die itakommen sie auch schon angerast. Voran der lienischen Gäste nicht erscheinen werden. Nur
Berliner Kutschbach, dann Sieronski. ein alter die Pimpfen der Hitler-Jugend sitzen auf den
unverwüstlicher Kämpe, dann der Belgier de Bänken vor der Ehrentribüne. Ein JugendCaluwé. Durchnäßt, frierend, abgekämpft, sich Fußballspiel begeistert die Massen, besonders
noch einmal zur letzten Strecke des Weges die hervorragenden Leistungen der weißen
zusammenreißend, fahren sie auf der Aschen- Postsportler, die Ernst Fuhry trainiert. Sie
bahn des Stadions ein.
beherrschen den Ball und beherrschen auffallend gut das Zusammenspiel. Selbstlosigkeit
*
war da Trumpf.
-

Halb 3 Uhr. Der Sieger der Deutschlandfahrt, Weckerling, der Träger des gelben Tri
kots, fährt ein, mitten im Rudel von tapferen
Fahrern. Starker Beifall. Wir sprechen einige
Bekannte unter den Radfahrern. So Direktor
Schlegelmilch, der viele Jahre hindurch Führer von Schweinfurt 05 gewesen ist. „Ich
habe jetzt genug. Und dann dieser Abschluß.
Grausam die Enttäuschung. der Strich,
den
uns das Wetter gemacht hat. Aber unerreicht
bleibt doch der grandiose Einsatz und der
Kampfgeist dieser Fahrer. An diese Leistung
kommt kein Sportier heran, auch kein Fußballer. Denken Sie nur: heute, 300 Kilometer
auf der Landstrecke gegen den Wind, gegen
den Regen, gegen den Sekundenzeiger." Sigmund Durst, der Schriftleiter von „Der Deutsche Radfahrer", erzählt von den schweren
Kämpfen auf der letztei Etappe. „Weckerling

At
Mit den Photographen
stehen wir
Im
Tunnel, das von den Mannschaftskabinen zum
Spielfeld führt. Ab und zu ein Blick ins Freie,
zum Himmel. Es ist zum Davonlaufen, der
Regen will kein Ende nehmen. Aber man
hört, daß die Stimmung der Massen gleichwohl gut Ist. Ihr tut der Regen gewiß keinen
Abbruch. Plötzlich kommt einer und meldet,
daß es aufgehört hat zu regnen. Die Kunde
klingt unglaublich, man will den Meldereiter
umarmen, zu einem Ehrenkognak zusammensteuern. Aber da sieht man auch schon die
blauen Trikots der Schalker und hinterher die
verwaschenen roten Jacken der Nürnberger.
Das Stadion ist bis auf den letzten Platz gefüllt. Ganz klein kommt man sich hier unten
vor zwischen diesen hohen Mauern und diesen
lebenden Terrassen. Man versteht das_eigene,

I
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Wort kaum. Der Schall der Schreie kommt
als Echo von den hochaufstrebenden Seiten
des kolossalen Kessels zurück.
*
4 Uhr. Die 'Mainschaften springen in die
Bahn. Ernst Kuzorra dührt die Streiterschar
an. Man hört den Wirrwarr der Ausrufe, man
sieht an allen Seiten Fähnchen, man hört die
Kuhglocken und die Trompeten. Es gehören
Nerven dazu, in diesem Kessel die Ruhe zu
bewahren. Hier lernt man die Spieler zu bewundern, die
unter solchen Umständen ihr
Bestes leisten müssen, um Deutscher Meister
zu werden. Rasch noch ein Händedruck für
den Bumbes. Wolter kontrolliert die Ausweise
der are den Toren sitzenden Photographen und
Mannschaftsbegleiter.
Rechtsanwalt
Müller
zündet sich eine rabenschwarze Brasil an.
Der Bumbes tut desgleichen. Sobotka, einst
Schalkes Torhüter, jetzt zusammen mit dem
Bumbes der Betreuer der Meisterelf, nimmt
mit seinem Köfferchen Platz.
*

brechen sich' Schalker Sturm und Schalker
Kunst Bahn. Man sieht, wie Kuzorra täuschend den Ball durchläßt, man ist erstaunt,
daß immer wieder ein Schalker just an dem
Ort steht, wo der Ball zu erwarten ist; Das
belebende Element ist Pörtgen. Er verzichtet
heute auf
alle Schnörkel seiner Spielweise,
reiht sich als nützliches und wertvolles Glied
in die Mannschaft ein. Schalke ist hoch überlegen. Das Tor, das Pörtgen eben erzielt hat,
ist dick verdient. „Die kriegen da unten alle
Szenen", stöhnt der Photograph
neben mir,
„und bei uns tut sich gar nichts".
Ja, jetzt und das ganze Spiel hindurch hat
man nicht das Gefühl, als ob der Nürnberger
Angriff sonderlich gefährlich werden würde.
An der Linie Schweißfurth-Szepan-Bornemann
brechen alle Angriffe. Klodt hat nur einen einzigen gefährlichen Ball von Gußner zu halten,
aber auch da war die Situation für Schalke
nicht erschütternd, denn keiner aus dem Innentrio der Nürnberger ist mit
aufgerückt.
Das war das auffallendste am Spiel der Nürnberger, daß sie sich so schlecht verstanden.
Kein Zusammenhang zwischen Eiberger und
Gußner, Friedel und Schmitt stehen zu dicht

Ernst Kuzorra und Billmann begrüßen sich.
Birlem läßt
losen. Und schon
stehen die
Mannschaften zum Anstoß bereit. Welches
Tor soll man sich aussuchen? Wir kennen die
Klagen der
Photomänner, die
bekanntlich
immer am falschen Tore sitzen. Wir vermuten, daß der Club mit Macht beginnen wird,
man stellt sich auf gut Glück an das Schalker
Tor.
Es dauert aber lange, bis sich die
Cluberer hier sehen lassen. Drunten, auf der
gegenüberliegenden Seite, spielt sich alles Geschehen ab. Die Schalker haben sich viel
schneller gefunden, sie sind auch ruhiger, beherrschter als die Nürnberger. Der Ball läuft
rascher durch die Reihen, die Spieler der
Knappen scheinen viel frischer als die Nürnberger zu sein. Und schon spürt man: in der
Schalker Eli steht ein
großer Dirigent, ein
erfahrener Kämpfer, der mit Umsicht
undSorgfalt die Fäden
zusammenhält, die Stellungen der Spieler bezeichnet, der Kopf der
Mannschaft ist: Fritz Szepan.
Einmal du
einmal Ich.
*
Die ersten Vorstöße der Nürnberger kom- beisammen, was den Schalkern die Abwehr
men angerollt. Es ist die linke Seite. Oehm ungemein erleichtert. Oehm hält den Ball viel
dribbelt oft und viel, im Gegensatz zu den zu lange. Bis er abgibt, ist alles im Clubsturm
Schalkern, die bemüht sind, die Bälle so gedeckt.
schnell als möglich wieder abzuspielen. Un*
faßlich das Mißverständnis im Nürnberger
Sturm. Friede!, Eiberger, Schmitt hängen viel
Ha und wie anders die Schalker. Da ist ein
zu dicht aufeinander, man sieht nichts von ganz bestimmter Plan ausgedacht worden, der
Stellungswechsel, alles hängt immer auf einer streng befolgt wird. Szepan ist die Seele der
Seite. Und die Schalker Verteidigung hält Schalker
Mannschaft. Als Mittelläufer, als
sich hervorragend.
Das ist eine Ueber- Stopper, einfach großartig. Und wie er in
raschung.
Bornemann ist ruhig, Uebelein II, Zweikämpfen gegen. Schmitt, gegen Friede!,
der gefährlichste Clubstürmer, versucht wie- gegen Eiberger die Oberhand behält, wie er
derholt, am rechten Verteidiger der Schalker den Gegnern die Bälle abnimmt und wie er
vorbeizukommen. Es gelingt ihm nicht. „Sei im nächsten Augenblick auch schon wieder
klug, Hans!
Sei ruhig, Hans!"
Bornemann seine Verteidiger stellt! Das ist einfach großspricht Klodt gut zu. Der Torhüter steht ja artig, das ringt Bewunderung ab. Und noch
erstmals In einem Endkampf, Bornemann hat einer fällt in der Schalker Mannschaft durch
schon verschiedene hinter sich.
seinen Fleiß, durch seinen Eifer, durch sein
*
kluges und wohlüberlegtes Spiel auf: Gellesch.
Pfeifkonzert gellt in die Ohren. Bei einem Kein Fehlpaß ist bei ihm zu sehen, jeder Ball
Zusammenstoß zwischen Friedel und Tibulski kommt zum eigenen Mann.
ist der Mittelläufer verletzt worden. Es war
*
gefährliches Spiel
von Friedel, der den Fuß
DieAbstöße.
Solche
Spiele hängen oft von
in Stirnhöhe
des Schalkers
hinausgestreckt
hat.
Sobotka führt den Mittelläufer an die Kleinigkeiten ab, das wissen wir alle. Man geTorlinie. Sanitäter eilen herbei, der Bumbes winnt nicht eine Meisterschaft nur durch das
ist zur Stelle. „Es ist nicht schlimm. Schnell Können, nur deshalb, weil man auch ein guter
verbinden! Keine Zeit verlieren!" Der Bum- Spieler ist! Ein klein wenig Ueberlegung in der
bes besieht sich den Verletzten, sieht zum Spielführung gehört auch dazu. Die Schalker
Spielfeld.
Drängt die Sanitäter.
Ein
paar haben sich alles gut ausgedacht. Die Anstöße
ermunternde Worte
für Tibulski.
„Schnell der Verteidiger und des Torwarts gehen alle
wieder rein! Melde Dich sofort beim Schieds- auf die Flügel hinaus, immer auf den Flügel, der
richter!" Man hört den Beifall, mit dem der gerade freisteht. Die Abstöße der C1ubvertei
Schalker wieder begrüßt wird. Eine stürmi- digung kommen alle in die Mitte. wo' der Weg
sche, laute, geräuschvolle Welle, die plötzlich an sich schon versperrt ist. Ich erinnere mich
anbricht und nur langsam, ganz langsam ver- nicht, einen Schlag auf die Flügel gesehen zu
ebbt.
Szepan geht als Mittelläufer
zurück, haben. In dieser Spielführung lag auch ein gut
Tibulski auf Rechtsaußen, Kalwitzki auf Halb- Teil Begründung für die Schalker Ueberlegenrechts. Dieser Stellungswechsel vollzieht sich heit, denn wenn Urban oder Kalwitzki oder
ohne Kommando. Szepan dirigierte.
Tibulski (der sich auf Rechtsaußen weit wirkungsvoller denn als Mittelläufer erwiesen hat)
*
Da sehen wir ganz unten wieder einen den Ball erhielten, dann ging es gleich stürmisch
leganten Angriff der Schalker. Verwirrend auf das Clubtor zu.
-
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Man hatte den Eindruck. als sei immer
Schalker Spieler mehr im Spielfeld. Die l(siap. 1
pen liefen schneller, liefen fleißiger und liefen'
viel mehr als die Nürnberger, die zum grollen
Ieil versuchten, im Stehen zu spielen. Das geht
heute nicht mehr, oder man muß schon eine
sehr guten Tag haben, einen besonders guten
Tag. Den hatten die Nürnberger nicht. Ab er 0
bei Schalke lief das Spiel, daß man seine Freu
d
e
hatte. Für Klodt blieb nicht viel Arbeit übrig»
Schweißfurt und Bornemann fegten alles weg,
wenn auch manchmal die Schläge nicht so sau.
her und so abgezirkelt waren. Die Hauptsache;
der Ball war weg. Auch technisch waren die'
Schalker Spieler heute besser: sie nahmen des
Ball in jeder Lage auf, stoppten Vorzüglich,
während den Clubstürmern der Ball zumeist
vom Fuß sprang. Und da sagten sie, die es
vom Fuß sprang. Und da sagten die, die es
Club-Wetter, die Club-Mannschaft könnte mi
dem nassen Boden „mehr anfangen"! Wie ma
sich doch manchmal im Leben täuschen kann
*
Halbzeit. Die Mannschaften gehen in di
Kabinen zurück. Die Photographen wander
langsam zum untern Tor. natürlich wieder zu
Clubtor. Wir sprechen kurz den Nürnberge
Vereinsführer. Karl Müller hat nur einen Sat2
„Schalke spielt sehr gut!"
Wir erkundige
uns nach dem Schützen des ersten Tores. Selb
die, die dort standen. wußten es nicht genai
so blitzschnell hat sich alles abgespielt, so vei
wirrend war selbst für die das Stellungsspii
der Schalker Stürmer, von denen Kalwitzki o
drüben auf links, Kuzorra auf rechts und Pör
gen gar auf dem Postff der Außenstürmer an
tauchte.
Im nächsten Augenblick aber hat
die Phalanx ihre alte, ursprüngliche, sagen v
einmal „richtige" Stellung wieder eingenomme
Schließlich
bestätigt Urban beim Wiede
erscheinen,
daß Pörtgen das Tor geschosst
hat. „Köhl stand zu weit vor dem Tor", mein
Ernst Fu.hry, „aber er hätte auch sonst kau
eine Chance gehabt, denn der Ball war se
placiert direkt ins Eck geschossen."

*
Wiederanstoß. Man erwartet ein Erwache
der Nürnberger. Aber
wieder befehien d
Schalker die Handlung. Fritz Szepan hat sein'
Verteidigung gut n Ordnung. Oefters tauch
auch Gellesch auf, und auch Ernst Kuzorra sieh
man auf der linken Schalker Seite aushelfe
Der rechte Clubflügel wird stürmischer. II
klappt etwas besser zwischen Eiberger
Gä
ner. Aber die Clubspieler sind nicht so selbst'
los wie die Schalker. Aus unmöglichen Posi, I
ehe der Angriff ausgereift ist, schieße
Friedel, Eiberger auf das Schalker Tor. Der
Kampf wird härter, noch härter, als er schon i
der ersten Halbzeit war. Der Schiedsrichter
kann nicht schnell genug folgen. Rempeleiefl1
Zusammenstöße spielen sich ab. werden nich'
geahndet. Die Erbitterung unter den Streiten'
den wächst. Es wird mit den Händen gesch&
ben, und der Fußballer weiß sehr wohl, da
nichts mehr als diese kleinen Sachen die Aus
regung steigern.
*
Man spürt, daß „etwas in der Luft liegt"
Schweißfurth
Gußner prallen wiederholt auf
einander. Auch ein Zusammenstoß Eiberger
Berg trägt nicht zur Beruhigung bei. Man hurt
die Protestrufe gegen den Schiedsrichter, der
endlich eingreifen soll. Da vollzieht sich den 1
,1
auch, was schon befürchtet wurde. Kalwitlhl
nimmt mit nicht gerade korrektem RemPlec
Schmitt den Ball weg, durch Täuschen reizt del
Schalker den Nürnberger, und der tritt blind;
lings drauf zu. Szepan, Gellesch. Tibul S1 '1
rennen schimpfend auf den Uebeltäter zu. Man
sieht die Handbewegung Birlems: „Sie verlas.
sen das Spielfeld". Kuzorra beruhigt seine Spie
1er, Schmitt setzt sich am Spielfeidrand niede
Ein trauriger Abgang für einen Spieler, des'
zehn Jahre in der Ligamannschaft stand Ufl
auch schon das Nationaltrikot getragen hat.
*
Es tritt aber noch keine Beruhigung ein
Schalke muß sich jetzt mehr wehren, aber'
-

tionen,

-

k4ann nicht glauben, daß diese vier Nürnberger
Stürmer gefährlich werden können. Die Schalkèr Verteidigung und Deckung ist zu aufnierksam. Und genügten schon fünf Stürmer nicht,
'wie viel weniger denn vier.
mit denen die
Nürnh erger letzt auskommen mußten. Und dann
,
dar das Tempo für Nürnberg immer noch viel
zu schnell.
Die Schalker waren die besseren
Bällspieler, sie kontrollierten den Ball, sie behrrschtefl den Ball.
Die Nürnberger hatten
ithmer Mühe, mit dem schnellen Leder fertig
'
zu werden.
BÖ5 sieht das Foul aus , das Bill Wann an Pörtgen begeht, und man hätte sich
die Ohren zustopfen müssen, so stark drang das
p;o testgeschrai der Menge an das Ohr.
*

Lange Strecken des Spieles, sie erschienen
es1 1heim1cl1 lang, spielte sich alles in der andern
Kalwitzki erscheint wieder und ist
Ii Hälfte ab.
'a.ioh
sofort
wieder ganz bei der Sache. Man
al
b'ewundert die Nürnberger Verteidigung, in der
jtz Munkert viel besser geworden ist. Der
lange Sterz ist noch eine rettende Säule, denn
das stand fest: Schalke hätte genau so gut
thit 4:0 Toren gewinnen können, ohne daß man
1ätte sagen können, daß der Sieg selbst in
dieser Höhe unverdient gewesen wäre. Unten
a'ni Spielfeidrand hat man vielleicht nicht die
Uebersicht über das gesamte Spiel wie von
dben, von den Presseplätzen. Aber man ist
thehr mit dem Spiel verwachsen, man sieht
das Starke der einen,
das Schwache
der
ändern Mannshcaft. Ich war nach dem Spiel
ehr erstaunt, zu hören, daß der Club auch
geine Chancen in diesem Spiel gehabt habe.
Wer unten am Spielfeldrand den Kampf verfolgte, der mußte das Gefühl bekommen, daß
'für die Nürnberger Mannschaft heute „nichts
drin" war. Ihr fehlte ein Führer wie Szepan,
ihr fehlte die Schnelligkeit, das Start- und
Spurtvermögen. Wenn man von den beiden
Verteidigern absieht
Bilimann und Munkert,
h auch Köhl haben ihre Sache spielerisch sehr
gut gemacht
so Ist festzustellen,
daß
Schalke in allen anderen Linien überlegen war.
-

-‚
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Die überragenden Spieler:
Szepan,
Gelir Leh zuweilen Berg, Kalwitzki, Pörtgen. Oehm
It

LII

90 Minuten

er,
Ii

sI
Die Situation Ist ähnlich wie im Vorjahr
D beim Vorschlußrundenspiel in Stuttgart.
Um
erL die Mittagsstunde setzt ein ausgiebiger Strichtee legen ein, der auch noch anhält, als wir unPlätze im Stadion einnehmen. Im Kugeltel fang unter der großen Resultat-Tafel sammeln
en sich die fähnchen- und pdsaunenbewaffneten
NIirnbA,,,,. Cl
‚‚1,.,.,,..,l.,,,.
C,,l,,-,,
lange
•
jif
rZeit vor Spielbeginn gellen ihre Schlachtrufe
j
e übers Feld.
„Wer zuletzt lacht, lacht am
al besten"
denken die Schalker Fans und
11bl i
eben vorerst reserviert, bis endlich einige
.Minuten vor 16 Uhr die blauen Hemden an der
Treppe sichtbar werden. Kuzorra und die Seit
'
g en Sind da. Ungeh eurer Beifall! Der „Club"
11 )bleibt bei seiner Tradition,
auch dieses Endspiel
in den berühmten,
ausgewaschenen
in Hemden
auszutragen.
Werden
sie Glück
bringen? Die Photo-L eu t
e u
m sch w i
rren die 22,
'Kuzorra und Bilimann wählen mit Birlem. Es
kann beginnen:
in

'n

.'..IIIa.,IILn.,IIuun1II1I,c, I •

..JL.IIULI

-
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Der Kampf-Film läuft!

1 Minute: Der ‚Club" hat Anstoß. Schmitt
übernimmt sofort den Ball von Friedel, will
Carolin zuspielen, der freie Bahn hätte, doch
chon hat Kuzorra seinen Außen Urban mit der
ersten Flanke bedacht.
Bilimann vereitelt
erste Gel
egen h
ei t.

II

in
a

I 2.

Minute: Schalke hat sich schon gefunden.
Keine Spur von Nervosität. Szepan dirigiert
und spielt prächtig in den freien Raum zu Kairitzki
Munkert erreicht ihn an der Auslinie.
Schalke drängt weiter. Kuzorra läßt den ersten
Schuß aufs Tor los, den Kohl unter der Latte
halt,

A
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und Gellesch standen sich gegenüber.
Das
Spiel sprach klar für den Schalker. Oehm hielt
die Bälle viel zu lang, und als er endlich abspielte, da brachte er den Ball kaum vim
eigenen Mann. Viel Mühe gaben sich bei
Nürnberg Eiberger und der kleine Uebelein,
aber sie kamen nicht durch, und Friedel wurde
zuerst von Tibuiski, später von Szepan sehr
sorgfältig bewacht, so daß auch ihm keine Gelegenheit blieb,
einen Treffer anzubringen.
Man spricht gern und viel vom W und vom
WM, die Schalker Verteidigung hat heute ein
zielklares und gutes M gespielt: Schweißfurth
Szepan
Bornemann, vorne Berg und
Gellesch. Es verlangte viel Kraft, diese Hürde
zu nehmen, an dieser Mauer vorbeizukommen,
und diese Kraft besaßen die Clubspieler heute
nicht. Wohl versuchte Carolin sein Möglichstes
er gehört auch in die Reihe derjenigen
Nürnberger, die eine gute Leistung vollbrachten
aber dazu waren die Stürmer, zumal
ohne Schmitt, viel zu schwach. Der Halblinke
hat übrigens nie seine volle Form erreicht.
-

An d
ie

Sieger

Im Wettbewerb vom 11. Mai 1937 (Spiele an PiIngsten
werden die für die meisten richtigen Tips ausgesetzten
Geldpreise wie folgt verteilt:

I. ii. 2. Preis Mk. 40.Paul Werner, Bitterfeld
Paul Fleischer, Waldenburg
(9

richtige Tips

Erich

Bramsche, Göttingen

(8 richtige Tips uitd
Die

Mitglieder

der

-

nacherlebt

3. Minute:
Friedel wird glänzend von TIbuiski bewacht, kämpft mit vollem Einsatz,
aber der Schalker stoppt ihn.
4. Minute:
Famoser Steilpaß des blonden
Fritz zu Pörtgen, der sofort startet, aber gegen die massierte Deckung Nürnbergs nur zu
einem schwachen Schuß kommt, den Kohl
leicht aufnehmen kann.
5. Minute:
Zusammenspiel Szepan-Kuzorra, das Carolin an der 16-Meter-Linie aufhält.
6. Minute: Erstes großes Pfeifkonzert, als
Schweißfurth von Gußner am Kopf verletzt
wird. Hart, aber nicht absichtlich unfair sah
es aus. Schlimmer sieht sich schon das Renkontre Tibulskis mit Friedel an.
7. Minute:
Oehmscher Strafstoß. Lautes
Buh... der Nürnberg-Gegner (nicht immer
identisch mit Schalke-Freunden), als Tipfi danebenknallt.
8. Minute: Bedenklich hartes Spiel Munkerts im Strafraum gegen Kuzorra.
9. Minute: Munkert fällt ohne Behinderung!
Birlem gibt unverständlicherweise Freistoß für
Nürnberg und tut hiermit den Bayern nichts
Gutes. Immer stärker scheint der „Club" bei
der Menge an Sympathien zu verlieren.
10. Minute: Friedel überlegt ruhig; Paß zu
Schmitt Seppl,
dem Gellesch den Ball nach
elegantem,
musterhaft
fairem
Zweikampf
raubt.
11. Minute: Findet sich Nürnberg? Nur mit
Ruhe und Besonnenheit ist Schalkes Spiel zu
stören. Oehin sieht Friedel frei, flankt.
Tibulski, immer wieder Tibuiski hängt an dein
Mittelstürmer.

Torresultate).
erhalten

das Doppelte
die

Sonder-Mitglieder

für

das

Spieljahr

1936/37

c
l

das Vierfache,
wenn sie auf der
gegeben haben.
Nürnberg, 22.

Einsendung

die

Mitgliedsnummer an-

Juni 1937.

„lei kic4ec"

*

Dem Club ins Stammbuch: Kondition
Ist
nicht alles, aber die Hauptsache. Den Schalkern kann man nur sagen: so weitermachen.
Und zum schönen Erfolg kann man den Schalkern nur herzlichst gratulieren!
h II m.

3 genaue

Kicker-Gemeinde

-

‚Schalke hat das Spiel verdient gewonnen.
Die bessere Mannschaft ist Deutscher Meister
geworden. Sie war an dem Tage da, als es
galt, da zu sein. Das ist das große Geheimnis, und der Bumbes hat genau gewußt, warum
er so großen Wert auf die körperliche Kondition legt, warum er seine Mannschaft darauf
trainiert hat, daß sie fit war. Die Nürnberger
haben vermutlich das körperliche Training vernachlässigt und das erwies sich heute als ein
Fehler.
Das Spiel mochte noch so schnell
sein, die Schalker konnten den Ball kontrollieren, mühelos beherrschten sie das Leder, während die Clubspieler sich oft damit quälen mußten, den Ball ruhig vor die Füße zu bekommen.
Und dann war natürlich
schon ein Schalker
zur Stelle.
*.

I genaues Torresieltat).

3. Preis Mk. 10.-

-

-‚

und

Die deutsche Fußbail-Illustrierte
Wer die den Mitgliedern

und Sondermltglledern der

Kicker-Gemeinde
bei der Beteiligung an „Alle tipen mit"
eingerumte
Vergünstigungen genießen will, verlange sofort Aufnahmekarte für die „Kicker-Qemelnde" mit Rundschreiben. wie
er Sondermitglied der ..Klcker.Oenieinde" werden kann

II
12. Minute: Uebelein II wird von Bornemann gehalten. Wird Birlem nicht zu großzügig?
13. Minute:
Fabelhaftes
wechselseitiges
Platzwechseln von Pörtgen-Kalwitzki. Carolin Ist schon ausgeschaltet, und als flanke zu
Urban erfolgt, wacht Uebelein.
14. Minute: Gellesch läuft in Rechtsaußenposition mit Kalwitzki. Ausball!
15. Minute: Schweißfurth weicht nicht von
Gußner. Ein Freistoß Ist der erste Schuß des
„Club"-Rechtsaußen. Unbedrängt kann Berg
im Torraum wegköpfen.
16. Minute: Erste Ecke für die „Knappen".
Fein von Kalwitzki hereingegeben. Köhl boxt
sicher und entschlossen.
17. Minute: Der Kampf verzettelt sich. Viel
Ausbälle. Einige Fanatiker, rufen: „Wo ist der
Club
huh..
Nürnberg antwortet: „Ho,
ha, he, 1. FC.!"
18. Minute: Tibuiski rückt auf. Erreicht in
seinem Bereich jeden Ball.
19. Minute: BilImann erstmals von Kalwitzki
umspielt.
Große
Gelegenheit
für
Schalke, durch Mißverständnis mit Pörtgen
vergeben.
20. Minute: Endlich ist Gußner durch. Seine
flache Flanke erhechtet sich Klodt vOr Friedel.
Beifall!
21. Minute: Tibulski verletzt! Der Schalker will Friedel den Ball abnehmen und bekommt von dem sich drehenden Nürnberger
einen Schlag mit der Sohle ins Gesicht. Ein
unglücklicher Zwischenfall, ähnlich wie die
Verletzung Goldbrunners durch Backhuys in
Düsseldorf gegen Holland.
22. Minute: 'J'ibulski scheidet aus. Szepan
Mittelläu fer. Pfiffe gegen Nürnberg.
23. Minute: Weite Vorlage Pörtgens erreicht Urban nicht mehr vor Köhl.
24. Minute: Herzlicher Beifall, als Tibuiski
wieder kommt und nun Rechtsaußen spielt.
Friedel spielt sehr gut an Szepan und Berg
vorbei, aber Gußner ist wieder einmal abgeriegelt:
25. Minute: Klodts Abstöße sind weit, aber
wenig berechnet. So kann Bilimann leicht klären.
Friedel,
der
beste „Club"-Stürmer,
kommt nochmals an Szepan v o
rbei
, schießt
aber nach Kampf mit beiden Verteidigern
übers Tor.
26. Minute: Kalwitzki taucht links auf und
bricht mit Urban durch. Uebelein I wird umgangen. Flanke zu Urban, der mit feiaffl
-

."
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Rückköpller zu Pörtgen leitet. Ein Schuß in nur kurz wegschaffen, bis Oehm die Lage
die rechte Ecke an Köhl yorbel. 1:0 iür klärt.
7. Minute: Oußrier und Schweißfurth tragen
Schalke durch Pörtgen.
27. Minute: Eiberger arbeitet berserkerhaft. eine Meinungsverschiedenheit wegen EinwurfBillmann spielt jetzt ganz klar in Drittverteidi- berechtigung aus. Gußner wirft den Ball auf
die Aschenbahn
gerstellung.
28.
Minute:
Schwacher
Abschlag von
8. Minute. Flankenwechsel Urban-Tibulski.
Munkert. Aber warum gleich Mißfallenskund- Der Rechtsaußen-Statist springt Köhl mit gegebung der Zuschauer?
strecktem Be-in an und verletzt den Tormann.
29.
Minute-:
Kombinationszug Carelin- Sanitäter müssen sich um Köhl bemühen, aber
Eiberger-Schmitt. Klodt hält Schmitts Schuß zum Glück bleibt die Bahre unbenützt. Kühl
aus 18 Meter Entfernung.
spielt weiter!
30. Minute: Wiederholtes feines Spiel Pört9. Minute: Ehrlicher Beifall für Kühl,
gen-Urban-Kuzorra, ohne daß ein Nürnberjetzt mit Fußabwehr ein Zuspiel Pörtgens an
ger den Ba-Il berührt, mit Drang nach vorne
Urban-unschädlich macht. Gewagt
aber geohne Kreiseln!
glückt! Das wäre Tor gewesen.
31. Minute: Das Trio Billmann-Munkert10. Minute: Eiberger „foult" Berg. Szepans
Carolin bringt die blauen Angriffswellen zum
Stehen.
Strafstoß geht neben das Tor. Nürnberger An32. Minute: Schalkes Verteidiger spielen hanger beschimpfen Schiedsrichter Birlem. Sie
um eine -Klasse (jawohl!) besser als im Vor- haben es nicht nötig, der „Club" spielt reichschlußrundenspiel
1936.
Die Außenstürmer lich hart!
kommen einfach nicht vorbei und stehen zu11. Minute: Immer dasselbe.
Wo bleiben
dem nicht an den Linien, sondern viel zu weit heute die Gußner-flanken,
wo bleiben
die
innen.
Uebelein-Scharfschüsse.
Der Regen hat auf33. Minute: „ilau-Ruck" bei Klodts Abstoß. gehört. Langsam traut sich die Sonne wieder
Man fühlt sich also sicher bei den „Knappen"! hervor.
34. Minute: Foul von Berg an Eiberger.
12. Minute: Die peinlichste Szene des ganWenig Pfiffe im Gegensatz zu umgekehrten zen Spieles.
Kalwitzki rempelt Schmitt, als
fällen,
beide nach dem Ball starten, mit aller Wucht.
35. Minute:
Szepans Freistoß übernehmen Birlem pfeift nicht; da vergißt sich Schmitt
Pörtgen und Urban. Carolin ist letzter Retter, und tritt Kalwitzki, der eben mit dem Ball
als Uebelein scheu umspielt war.
weiterlaufen will, unbeherrscht vor die Füße!
36.
Minute:
Köhl faßt Pörtgen-Bombe Jetzt greift Birlem durch und stellt Schmitt
sicher, doch Kalitzki liegt ständig auf der vom Felde. Kalwitzki wird weggetragen.
Lauer.
13. Minute: Beiderseits zehn Mann auf dem
37. Minute: Szepan nimmt Schmitt das Le- Platz.
Die Stimmung im weiten Rund wird
der gewandt ab.
sehr gereizt.
38. Minute: Oehm brilliert durch Umspielen
14. Minute:
Uebelein gelingt auch einmal
von 3-4 Gegnern, aber was nützt diese ein Schuß, aber Klodt hat wenig Mühe, das
Kunst, wenn das genaue Zuspiel ausbleibt?
Ding zu halten.
39. Minute:
Unschönes Angehen Pörtgens
15. Minute: Nürnberg drängt. Schalke ist
an Billmann. Der Nürnberger bekommt einen durch Kalwitzkis Ausscheiden stark beeinSchlag gegen das Schienbein ab, reißt sich zu- druckt. Bei jedem Vorstoß des „Clubs" pfeift
sammen und schlägt mit schmerzverzerrtem jetzt ein Teil der Zuschauer.
Gesicht gefährlichen Schuß weg.
16. Minute: Klodt bekommt in dieser Zeit
40. Minute:
Szepan beherrscht Schmitt die meiste Beschäftigung während des ganzen
vollkommen. Der Dirigent des 1. FCN. kommt Spiels.
nicht zum Zug. Warum bedient Friede! die
17. Minute: Wieder gute Parade von Klodt,
rechte Seite so wenig?
als er Uebeleins Schrägschuß taktisch klug
41. Minute: Pörtgen flankt von Linksaußen! wegfaustet.
Kopfball-Duell Oehm-Kuzorra. Kohl wehrt zur
18. Minute: Gott sei Dank kommt Kalwitzki
Ecke. Schuß des aufgerückten (!) Berg saust wieder. Der unschöne Zwischenfall wird daüber die Latte.
durch leichter vergessen, die Stimmung ent42. Minute: Billmann versucht etwas offen- spannter.
siver zu spielen. Schon aber hat Urban seine
19. Minute: Auch wechselseitiges PlätzeFlanke an Pörtgen abgesandt. Munkert rettet. tauschen Eibergers mit Gußner kann Schweiß43. Minute: Kalwitzki behindert Kohl am furth nicht verwirren.
Abstoß.
20. Minute:
Wie ein ruhender Pol aber
44. Minute: Uebelein Il-Schmitt-Eiberger. wirkt Szepan, der als Mittelläufer ein überSoll es doch noch klappen? Wieder ist Borneragendes Spiel liefert und vielleicht deshalb so
mann auf dem Posten.
wenig auffällt, weil er eben fehlerlos arbeitet.
45. -Minute: Tibulski kommt gut durch,
21. Minute: Aber jetzt scheint Friedel unflankt.
Um
Sekundenbru chte i
le
ist
Oehm widerstehlich durchzubrechen. Selbst Szepan
schneller am Ball als Kalwitzki, sonst
kann den Nürnberger Angriffsführer nur noch
mit den Händen
halten.
Oehms
Strafstoß
Halbzeit 1:0 für Schalke,
durchbricht zwar die Mauer, aber Klodt hält
vor Friedel und Eiberger.
und nach der Paule:
22. Minute: Pörtgen lockt Billmann an, gibt
rechtzeitig an Urban ab, in dessen Schuß sich
1. Minute: Werden die Flügelstürmer der Kühl beherzt wirft. Eckstoß! Uebelein Iköpft,
Nürnberger endlich zu ihrem gewohnten Spiel
Gefahr vorbei!
kommen?
Die Schalke-Verteidigung ist die
23. Minute: Munkert deckt Kuzorra gut, der
Ueberraschung des Kampfes.
eben Szepans Strafstoß verwerten will.
2. Minute:
Weiten Abschlag Bornemanns
24. Minute: Borrieniann wird ein einzigesverwertet Szepan zu Flanke an Tibulski, aber mal von Uebelein TI überlistet, aber Friedel ist
der steht zu weit innen, um nicht gestoppt zu. längst von Szepan kaltgestellt. Wieder ist ein
werden.
„Club"-Angriff gescheitert.
3. Minute:
Verteidiger-Einlage.
Borne25. Minute: Der gefährliche Kalwitzki. bald
manns Schlag reicht bis in Munkerts Gebiet.
hier, bald dort auftauchend. ist wieder in NürnGleich darauf ist Gellesch in freier Position.
bergs Strafraum eingebrochen. Billmann und
Schmitt
jetzt stark defensiv
hindert ihn
Kühl wehren vereint. Abseits von Urban.
am Schuß.
26. Minute: Pörtgen geht mit Klodts Abstoß
4. Minute:
Billmann unsauber im Zweilos.
Billmann kommt von hinten und greift
kampf mit Pörtgen.
Strafstoß
bringt
Kühl
mit Rückzieher-Schlag in Kopfhöhe unfair an
schlecht weg,
aber wieder fehlt Tibulski im
Birlem ciiht Freistoß für Nürnberg.
Das war
rechten Augenblick auf der rechten Seite
unbegreiflich.
5. Minute: Schmitt Seppl spielt beinahe
27. Minute Gußner spelt heute viel zu nt
Mittelläufer. Carolin rückt zurück.
Innen. Der Ersatzmann Berg zeht ihm nicht
6. Minute: Kalwitzki macht einen sehr gevon der Seite,
wenn
er im Innensturm erfährlichen Alleingang.
Carolin zeigt
Ermüscheint.
dungsanzeichen, auch Munkert kann den Ball
.

-
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28. Minute: Eine Paßfolge von Oehm über
Uebelein zu Gußner, wie man sie -in diesem
Spiel vom „Club" noch nie sah. Sie führt nach
über einer Stunde zur ersten Ecke für Nür.
berg, der Schalke schon vier gegenüberstelle n
kann.
29. Minute: Oehm muß auf den lebhaften
Kalwitzki höllisch aufpassen. Er ist jetzt Schal.
kes bester Stürmer und erklärter Publikumsliebling.
30. Minute: Tibulski und Uebelein II stür.
zen bei einem Duell. Erfreulicher Augenblick,
als sich beide die Hände schütteln. Beifall!
31. Minute: Schalkes Ueberlegenheit wird
zusehends stärker. Man begeht zwar nicht den
Fehler, mit der Verteidigung aufzurücken, aber
besonders Szepan spielt stark auf Angriff.
32. Minute: Auf der Gegenseite scheint der
eigentliche -Angriffsmittelläufer Carolin ziemlich am Ende seiner Kräfte zu sein. Kein Zweifel, Nürnbergs Verteidigung ist zu sehr überlastet.
33. Minute: Kalwitzki ist nicht mehr zu halten, fädelt Angriff auf Angriff ein.
In der
34. Minute ist es soweit. Ein schnelles Flügèlspiel Kalwitzki
Tibulski reißt den ganzen
Schafker Sturm weit nach vorne. Nürnbergs
Strafraum Ist schwer belagert. Nochmals bekommt Kalwitzki von Gellesch den Ball. Oehm
kann den Schalker nicht mehr hindern. Kühl
stürzt heraus, aber der Ball hängt schon im
Netz. Riesenbeifall für Kalwitzki. 2:0.
-

35. Minute: Oehm sieht Uebelein Ifrei. Der 11
startet gut, flankt zu Friedel. Das alte Lied:
Schalkes Verteidiger machen das Spiel ihres
Lebens.
36. Minute: Schöne Kopfball-Kämpfe zwischen Pörtgen
Oehm und Billmann
Kalwitzki.
37. Minute: Schalkes Ueberlegenheit nimmt
weiter zu!
Urban bringt eine Meisterflanke
heran. Kuzorra verfehlt, Tibulski köpft knapp
über das Tor.
38. Minute: Muß das sein?: „He, ha, ho,
Nürnberg Ist k. o.!"
3. Minute:
Urban kommt gegen Schluß
glänzend in Fahrt.
Billmann
bewährt sich
aber hervorragend.
40. Minute: Doch noch eine Chance für
Nürnberg. Uebelein 5 Flanke streicht über das
Feld. Im Flug schnappt Schweißfurth den Ball
vor Gußner weg.
41. Minute: Fußabwehr Köhis vor Kalwitzki.
42. Minute:
Kuzorra umdribbelt sogar
Oehm, treibt aber zu viel Kunst mit dem Ball,
bis Billmann diese Extra-Einlage beendet.
43. Minute: Will Oehm das Ehrentor schie.
ßen? Er drängt mächtig nach vorne, aber
schon erspäht Pörtgen die Lücke, die Oehm
ließ, und spielt Kuzorra frei.
Pfostenschuß!
Kühl liegt am Boden, und im Nachschuß findet
Kalwitzki das Tor nicht. 3-4:0 könnte es
jetzt heißen. 5o kIare Chancen hatte der
„Club" überhaupt nicht.
44. Minute:
Friedel wird von Bornemann
und Gellesch schachmatt gesetzt und NUmber
wird weit in die eigene Hälfte gedrängt, als 1
der
-

-

45. Minute der Schlußpfiff ertönt.
Grenzenlos ist der Jubel der Schalke-AN
hängerReichssportliihrer von TscharnrflerOsten überreicht den glückstrahlenden Sieger
einen prächtigen Kranz.
Kuzorra wird iiiit
diesem
Kranz geschmückt. Unzählige Male
muß sich Schalke den Photographen steilen
Die Nürnberger gratulieren ihren alten Riva len, die zum dritten Male die Deutsche Me .
sterschaft gewonnen haben.
S eh aIke: Klodt; Bornemann, Schweiß
furth; Gellesch, Tibulski (Szepan) Berg: Kalwitzki (Tibulski), Szepan (Kalwitzki), prtgn1,
Kuzorra, Urban.
1. FC. N ii rnberg : Kühl; Bilinlanfi
Munkert; Uebelein I, Carolin, Oehm; Gußnet,
Eiberger, Friede!, Schmitt, Uebelein II.
Schiedsrichter: Birlem, Berlin ._
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Links oben:
Mit Kind und Kegel, Kuhglocke, Knüppel und
Nürnberger Trichter kamen die Clubanhängei
nach Berlin, um „ihre" Mannschaft geräuscf
voll zuni Sieg zu führen.
(Presse-Bild-Zentr.)
Link s u n ten:
„Heute wird nicht gekreiselt" meinen die Nürnberger Schlachtenbummler.
Es Ist aber doch
gekreiselt worden!
(Schirner)
-

Rechts o ben:
Der „Fall" Seppi Schmitt gegen Kalwitzki.
Dahinter Uebelein II.
Rechts unten:
Friedel
eine große Gelegenheit für den
1. FCN., abr Klodt hält.
(Schirner.)
-
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Ob en Ii nks: Tibuiski steigt Oehni „den
Buckel naul" und köpft dabei den Ball einem
seiner Kameraden zu. (Schirner.)
Nebenstehend: Trotzdem war-die Leistung der Nürnberger llintermannschalt groß.
Blilmann stoppt Pörtgen.
Dahinter kommt
Urban angebraust. (Schirner.)
U nton:

Der lachende Sieger

-

Schalke 04.
(Schirner.)

*

Deutscher Reichsbund für Leibesübungen
Fachamt Fußball

Sonntag, den 20. Juni 1937, 16 Uhr

Endspiel

um die Deutsche Meisterschaft 1937
im Olympia-Stadion, Reichssportfeld
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'1it3 lInd) 2 Uhr trafen luk im Cl nt,ia
tabiou cij, ba Sit bicfer _'3e1t jcl)olt gut be
fet3t war.
ert(icl fdjöit lag bet faftig grüne
Vtafen vor iut, luiibrenb runb um ba6.lucite
OhnE bie
a1jiteit beg
ritten
cidjcg unb
CI'jren bet aulüiibifd,e,t Zeititchiner au
eutfd)1anb1nh)rt bie 1claliflen. biefer 2iin
er Webten.
llnaiiThörlich unb im ftirEereiit RaÜe at
am »origeit Zag
raffelte bet 9egeit ticrnie
bet.
M bic Zeutjd)lanbfabrer bard) ba
)i?aratIontor einlili)rell, eni4fing lie bet
iibeI bet fibo
und) Zatulenbeit giibleuben
tfd)a uerinafie. i, 9unkfIft fuhr A it fdi ba
bet
iegcr bet lebten
tahhe
antburg
3crtiit. feine
1renr,nibe. Tanit IchitIfe bet
tcidf»ortfiihrer »an Z Jdj atu 111er Orte it

Ti

des ae-5kdih
bie brei Sicler bet geluoltigen Z'eutfd)lnnb
fatrt, Vederliitg 1.. 0)etjer
cl) Ill ein
fu rt 2. nub ben 9tadinucgfaLgrer Z icbe
ricbO, auf bic %fdIcubabn. Vicberunt braufte
hen taifercit gatrerit bet &ifcill bet
fcl)auermaffel, entgegen. gcierlidi erNatig bag
Zutfcflaub' uiitb
orft3cffelicb.
3iuci
otfl.iie!e guilclei, ben 93er1iiter
altfcbntcit 91orb gcgeii E5iib unb bet
enb »an 9.3iftorin 89 uii ¶3t,ltftortl.,etcin tiet
fiirgtcit !ueitettyilt bie 3eit big An Teahin be
.S,an»tI»icte'3. 2ciber hatten fid »etfc[iiebent'
lid) am $fab Gaffer0itien gebitbet, bie lid)
untiebfam hemetrhar machten. 213ie fiberhauht
bet btird)uiif3te
oben unb bet glatte ftfl er
1jiite Kitforberititacit an bie
ieter hellte.

„Das 51,iee kam, e4e"

ontng, ben 21. 3unt 1tl7.

grabe (e4)11cr auf bie Stitic geguuuitgeit [)alte,
ktertnocltte lid) nur bereinelt bnrdtgufelgeit.
Dbluobh
halte ci,, grafter Dlcgtter trat nub
mit fStlüict bie tbi,tfli.tidlung bet fftmtblt,nl,n'
fd,aft litttCt'bnnb Itlitte,, 'bie Zrticr beg trabi'
tioitehlen roten gerfepl bad) elite beffereLeiftunt
bieten iiiitffen. 'blUe
ei,niIttuitge,t bet bilaitit'
lefuaft, bag newaltitte lichtete Cpiet gu geigen,
blieben erfotglol. lt lt bI Er if it ait ben
hleiben Zoteit teilte €'d,ub, bettit
lie wettet, afifotut mtii[ialtltar. Ter
Würi,berget b3etteibi9utng gelang eI iticbt im'
uter, bag illiffige Cp,el beg Cd;alfe'b{t,grtfbel
git ui,terbiitbe,t. Zie bl&ldhlige waren vor
allein ntcltt rein nub irictit wert geitug, aber
big b3e!aftitng bet (Slmibhinteriit«iinld;aft trat
nafzirliclj grob, mci! Cehalte fd)on in ben
erfteit 45 Wtiitmttcit IttiieE;tiet autfbrebte unb Mt
birrf hie nröftere
eluegtidtcit feiner
tiir'
iuter eilt uterfti(f)eg tttug Ill berfchaffeit trulgte.
Zeit,tadi aber utteifterten h3iflrndnit unb W?uit'
bert cute Weibe gcliibrbid)er€ititationen. Tie
lltctwitr,tiffe, bie iiiititiiter aliltreitcil, hatten
tote lirfetcheit Doe alleiti bariit, beth ficI bic
dnitc'9Jlaitnfthnft itaeb
e!ieheit nilllpiehen
tannte. 2111 (Slitbangriff flappte eI itidit.

eiten 'bat tiefer ho getiabren nub gitfammen.
ttaiggtol .gofbictt wie biclntal.
blUe ilienuttjnngcn bet 53iutet ,ftürmet fielfeil ttid)tl, be, Uetteleii, 2 unb (utfttter auf
bei, ghigelit nichtE in bet 5 crf«ffting traten,
nUt bet lie feboit grofe €piele eutfcttieben
[
)
alten. 11g,ter bent wenig gtütllid;eit spiel
beI bliiritbetget Cturiiil litt natiirtid auri bie
Wiutferrcifte. ‚
5'iet trat Ucheteill 1 nid)t bet
iuterfdjracfeiie, erfolgreict)e fläntbier bai, cite'
Dem. (Satotitt nitb Dehnt taten ihr Wlöglitt'
fEel, oltlte inbejfcui bem bautcrnben Zrang bet
Cdiatfe'Ciiriitett fta,tb[atten gu !ötiiteu
Zic lihligtbln'mteit fiitntcn haben bett
fiampf bCrbkn, gehitlititcit. Zie matljten
ben frlld)eccn, fbcnbigcrcti (f'inbrttt! nub
Idjienen nut!; fiir,arIid; beffet biljonicrt.
btt Cpiel foitirte unufo leichter laufen, ba
bie CSllvbutnin,fd)aft einiad) nichtE jul Spiel
laut •ultb hal trat luettütticil autlfdtetggebcitb.
gebnit ftai,b mit
ube, ot)itc auf befoitberl
fcl;»ete 3toftei, gcftellt gu merbn.
Zer U,ttctlegenc In eittnt foE
Irtebtigeit
Cpicb 111 cbenf.oito 21
Cllt giifcf;ti hen Eu lie bet tIlde inner.

bie erfie I(f)ö,ie Zat. blul »allem 2altf flcntfte
er in bie Wlitte, aller fUott) warf lid) tttutig
auf bal 2eber.
tndj einem 8u10mulcnprn11 mit liebe.
Ich, 2 nitibte Zibul if! burübcrgebenb auöhfjci.
Dell. Ter
liib tarn auf. 23i11rnaitn nat'n
beni biirdiaebcitben S3örtcit ben 33a0 fid)er
ab, baitn trat Zbbulffi miober ein. f!apnn
(Von unserem in Berlin weilenden J. Sch..Sport-Schi1iftIeiter.)
fpictte ftiiitbiig bei, Wl,tteltliufer nub hielt ficht
atti la'Wieterrauitt auf.
9tacf feltiliteit, ):1u,
Ter bjleifterichaltlttauin für biefeg
afjr
bohlftliltbig. Ggepan, bet nach ehra 10 Minn Ipiel »oit tittifjiter lam
ibcrger in flare
ift aulgeträntut. Sitar gefdjlngeit blieb her
felt Cpiel itit Ctutrin gttriit!ging, »etftärfte
ely1ibftetltilIg. aber er wurbe gu ftatf be'
(Stub
3weiter
nub
gut
(Shre
beI
Cicgerl
ici
hie blbiueljr in einem bRnfgc. bait Fielt hal
Drängt, fo bati er fid nicht entfalten foi,itt.
cl gefagt. »erbicntcmntaftcn. (33 mat hal ¶jlcdt beI
Ctür,ttetctuintett beI (Stubl bergebhid) be'.
it bee 2?. Whintite fiel bal ceflc Zar
bhttn,e,itctl, gerabe tin eittfd)eibcitbeit Sia,ttpf
utüite, eilte Liicfe gut finbeit. ‚geber bet 3lturn'
Zar Zibalfee burd 3iittgcn. ber ein Wtifjber.
1.
91ürnbcrfl
Aübl, 23i11iunnn,
berger Ctürrner war tut ableit Witafeit be?,
ftiinbnig bet bliirnbergcr Qterteibipung Re , weit iuttct garut gu f4Uete,t. 2eber t)attc ben,
Muntert, ltcbcteiit 1, (nro1in, Dehnt, Mitfjner,
(Stub gu ittittbeft btegteid)emt (Sbai,ceit gegeben,
‚hanipfel abgabeeft nub Ia »ermadjten bte!
fcl;itft nitlntibte nub Überlegt einfdjof. filth!
tiberger, griebel,
dpititt, liebe[ ein 2.
wie
beit
dalfermt,
uni
fo
nIcht,
all
bet
in
ben
Allappen
lebe (Sittlutdbuntg beI Faint all ge'
Tannte bol
dütfjnl nitfjt niche mctltcrn.
bJl ,ttangftuinbemt etniehenhe Wegen eigentlich)
ibbrtid) befaitnteit Zturinl gli »erhinber,t.
Zie ‚t,ufct)auier, bie fouuiefo einfeitig für
d) alle 114 : aUluihfi,
ge,an, vztt ,
bae tt;pifde (Stuibwetter bmad)te.
eIbft bie
€dalfc ente1ieUt waren
jubelten.
ir.ett
Ziele geftftetlllltg loll iiidjt bebetite,,, baft
gen; .cugorra, ltrbnit. SScUcldi, Zibithift, 23ern,
wejtbeutfch;e
3relIc foititte in ibreit War'
hie blüritbemgcr bic bileifterlebaft „»eridienb'
€dnf »au .cspt
dgntit auil bet,, sinter'
23ornemann,
d)lt,cifgftirtEJ, tlnllj.
t)att nabni fUoft) fid)ar auf. Zalt,t war €eljalfe
betracljtllngett gut ben gröftten guftbaüereig'
teit". geber eingelne bet (Sli autl Der Wotil'
griebel eröffnet bag Zviel.
sofort ging
triebet born,
aller fUigorea mb 113brtgeli
Itifleli bieheg 3abree, ttid)t leugnen, haft bie
lebte lid; ein, lief uitb fäntpfte, hal aber, itith
lirirnit butch, aber 2111111alill Wirt.
aroUti
tarnen nicht gm,m echub. Za,un trat Urban
blitrnberger bie IclywerIteut (Ilegner bet Ifitap'
bietin liegt hal (Sntfd)eibe,tbe, t,id)t nilE bent,
föPft gttiehttal ben TIall weil, bann hatte
pen jimtb. Cie niacl)ten auch feilt .ebl barautl,
nid)t
lefabt,
all
örtgen
fiber
ben
erforhertid)en Whit! für ben tatttfd)eit ‚
Wut'
dialfe fofort gluei fd)öne baneen. lotEt fing
tilipfte, fo hab .ö'ti3 belt enfl iid)er auf ,tebtt'tt
baft beit Cct)atfemn IttIr bautt ei,, Cieg geliit'
bau beI flan,tilel, biebteidit and) 'tid)t mit bet
ei
nen luciten
d)iifg fieber llebelein 2 unter'
foinite. Zie C—d)alter W[aunfdiaft ipielte in
gen löiti,e, weint allel fla,it.
blümnberg
lebte ,, Wegeifietuitg uttb .Sittdafte für bie
bet eilten Nifte httiutbig beffer all bet
l,,lt.
nahm ben. erften b1ngrff bet 9liirttberger, gab
hohle man, autgefid)tl bet auifterorbentti d)
Cache, hie 7. bReifteiefcbeift.
Zal ‚nFarnmettfpieh war aulge»vigter nub
aber fcljted)t ab, Vieberitlit hint e Sftotlj, bet
gttiutge,tben ted)nifd)eit unb tabtildjen 2eiftung
bhuiberl trat cl bei ben linatipen. Cie
rauintgcluiititeuber; tviihrenb hie Ichönen ROM , vor allem mi tBrentfarb'piet, bei bent bie
eilten
cfuf fidjer a,,litabm.
chiat!e mar fo'
gaben 'hal Lebte, !iiltlprten illit leben Wall,
bii,atioitc'üge her btiirttllergee
feljitcu, fib
gleicI lit grober gatirt. t5gepan fdürgte, alö er
ftonibiitntiomtlmafd;ine aulgegeid)net lief, auf
uitb iterhtaitbeut cl il;rc Stötperftafb etngufcbe ,, '
titnit bie'fe »an beit ‚Ititaphen b3ufiq.
Co 4m
einen »an 3örtgeit utcifterbait gitgel»ie!teit
eine bBieberbohiung bidet Leiftuui ,g nub bannt
Zaftei nlilft n1lerbingo gefagt werben, bag cl
IpicIte ctc1gaitf bu,rdt »itt
cftrttfer 2eitte, ;b
Eered;tigtetiueife auf einen Sieg bet bjlai,i,en
33a11 verwerten Wollte. (sin go,,! »au Zi'
beitu Werlauif beg fiaitd)fel bieiutid3er gelvcfcur
aber
beit
9ja0
ttnge,tau
ab.
iti
d1ltft
twit
'tilt
r
o
ten
Zrifot.
23ue
allein
aber
mat,
cl
bal
wäre, luetttt Ccf;ieblrid;ter Wirlent in her er'
buiffi all griebct brachte bem (stub eiltet,
Uabeleii, 2 fiitte batnabc balttch gcfu,ibclt
in ungiihjtigeur Ceblacbteit erprobte Gdltifttrio
trafftofg an bet i6Wleterh3reu3e. after Ccl)tn
jEan b3iertehltuitbe beI Cpielel fttit'fer hard)'
after grjebei Etcfai ,b bcl hei
3epait in guter
StöL['9JEunfert'b3ifln,etnn, bal utan irefeitttict)
fcl)ob banchie,,. Zag 3nttliunt tafle. Wut gait'
gegtiffeit hätte. Weitiinmt Intime eI bann nicht
nt. Wacht eiltet utnrcinen btbiuebr bet 3lürn'
ttdt'fer eii,Id)äbte, all hie .lillterunanitfdjaft
An her ftaffen 1II ,fparthict)feit bomi Ce4tpE
get 2cibc,tfctiaft uerfatntcit bie 3ufctinuer hen
berger
erteibigu,itg fanute .Silbl beit sat1
beI (Sitbhltielgeguterl. Ziele beiben gaftoren
¶cucrigeit itanthf. bihi lugorra tin
trafrattin
chiuitt gel onutnen, hie lair burcb)autl nid)t be.
gerabe itad) gut gt»citeit
t!e litt
dtahfe Le't'
lvçrtete
man
1I
bag
grofte
ü5
.
tüd
für
hen
bet 31ür,,[icrger unfair gefdjntiffcit hiuirbe,
fcitöitige,t tuahleit. (SI fall aber and) utid;t her'
feit, bie after aftielue1rt trurbc. Ter €d)ah''
(Slub.
fchtriege,t werben, haft Stallwibfi inc ‚c3aitt,f
tva't für ben club bide
uft 21ticr
irletn
Icr €turmn trat itti, »tehel heifer ut gabrt ...3um (3tltaunen bet gigfaufenb Y8erfiner,
uni bal Leber unter (Siuifnb alt feiner hör'
I pfiff ebe,tfomenict ale luenifle 9Jhinuten ffuitet,
ber bet 91ütufter0er in ben erften 45 bilCitu'
;ur grcuibe bet gablretehelt weftbeutldien
ltertrliltc al)lte ant Waif in fein, gnerft bell
ahi ®ufgttet ahite 8aU »an
d)lucif,futthre'
ten, bie feiitcrlei einlunitbireie jlaitceit her'
d;fadtei,fluuntntler nub gun,t
ittfebeit her
Mann genotnnteit bat. bier fjtitte hereill Wir'
Sgetrectit gelegt hiurbe. gur gtc,,be alter harte aularficitelt bannten. fllbeleiit 2 nub nfi'
Über 5000 blüru,berger, 'bie mit Conbergtigeit,
iter waren gar ‚tid)t in
dinntitg. Wmid)
tent eingreifen tilllfi cit. Taft Cdtntihi batut
ber 31egett furg t,ad)
pietbegintt auf. Tab
im
bluto
nub
fetfift
mit
bent
gluggeug
nach)
i,ad)fd)biig, berldtergte ben 3ütnbergitn hie
ftemget nub griebch »erFtatt'ben ficht nut falten,
iVetter Wirte ficht auf. (sine IBiertehtitube war
3erbiit
gefomnteit
ward,,
blieb
bet
(Stub
ge
'wircitb
€cppet
echntttt
wohl
itt
ted,,tilefev
tebten
Gujm4lafi)len beI Werin,er Witbhi(nn,l, 9
»ergangen, aber ectialte bat innnet "Oct) tpebr
rabe in bielee üinfirbt bett OLilici4 etnel über'
hal all luth flit ‚td) Cclialte gut feinetn ga»o'
ham
picl
'g gab bie erfte
cfe bre Gvielee i3egiehuitg huel tl!iiteb bat, aller ancit itid,f to
in gorm war, hab em feinen blnatiff in
ragenbeit 2eifrui,glttetiiiögenl fct)ulbtg. Vir
riten erbaten h)atte. Weweil: '—Der h3egitmn bet
für
d)alfe, sianwitti gab beit 2alt fetion ber-€dylunug btiitigeit taitnfe. Zem
cfnm:eh"
malte,, bumd)aul itich)t Fa weit gehen tuie Prei
gunciteit ‚aibgeit, bill bie 9ltirithcrger eyfdjie'
ein, aber Söbt fhiirte bie
itilatt0i.
tbnrdi citE'
bentl
bet
crfteit
.>ahhgeit
war
jebenlalil
her,
bjlündiner,
bie
hie
belebluerhidte
Weife
ti,it
bem
neu, warben fie itur »an ben beiben iBboell
fd,lolfeitc gattften. Za htubfiMct Itet nodi
ball €clltnlfe lucitaul bie heffereit Zorgetegan'
iltlotormab itidtt fd)euten, flit hal Cpicb beI
nicht fo y d)t. j3örtoeit nub ‚flafftutbft btn,er'
begriiftt, bie litre Lanblbeutte belebt hielten.
[teilen
hatte
nub
efteufagttt utit gtuei Zrcffcjn
(Sluuftl
ant
Cdiluffe
nur
nod)
heut
einen
bbnl'
tc Cd;atfe auf hen Wafeit lam, 1atltel lab
ten fi d) gegenfettin, ahi lie frei 1101: bem 3htt1t'
1ütfe führen Itittiten.
bruch batten, „flntaltropbe
tute banil
berger Zar hinten. Zaun »aübrachite oHülter
1nnd511ge Ctabian bolt Wetfall hem
uinhert'
giebu,g".
Wcgeifternb war hal (Bpiel bet
tauilenb biber. (Simie theme Wegbeiterld;einn,tg.
Whitnberger feinelhiegl, alIcE) einel !Jleilter'
beI groften (Steigniffel, aber bad) lehr auf'
fd;aftlanwuittetl burcf;amil nicht würbig, eI
fd)luuftreidt.
tute aber betfdftrt, bie
d)uttb hierfür beint
Unter fold;cut Wert)ältitilfen faint cl a.uud)
(S ingetneit All f,iden.
nidit allg,Ifebt lilultberitehmelt, haft hie (Uhu'
für bait flull tiemalil. bIber 20ritellinlii ,
Want binftof) nit begai,nen bie Waitmteit
beret bergelicitl nitt ihre garnt rangei, 213enn
Zk glucite
athgeit eröffnete
d)ahfe gleich
itappte ben Oaff m,itb fdj[ug ibit hain epiel'
limit Wiltmaitit reid)lid; nerböl
bie Zage ut
.umt'bett fait felt b ftd; in bent U iIteut einig flub,
tnicbcr mit einem gelbttid)cit bhttgriff. tii[l'
fetb. Sit Ipat trat her fint»fgeift bar
tnftetf
Cttcitbei'g baftelt offenlichtlicht ibtett ‚Jivea
mann hegte 3grtgcn uub bet etrafftofi »er'
i[tre W!aitnfd;ait
biel Ca)ahlc
all Sieger
ei
warbt.
bilit
10
Wtanit
leiltete
bic
tbti
be'
nichtE erfüllt, bIll baitut guniicbft ‚titel vorbeiurfachte bange 3flinuteit. bladj lute vor war
anl biefem Siaiitpfe hierbargeben gu fcbti,
beutenb mehr, all bot bem Ceitenweeblet.
gelang,
fpielte
bie
(3tf
ttodt
teriabreuuet.
(Siit'
lie
hthittani,fd)aft tiid)t im eifbe.
d)atfe
'haitI, ift hal für elf Leute, bic »a,t 3fcifent,
Whet f,e fonitte hal Ciftidhat nid)t nietfterit.
utah iitehir tutnftie ntnit bie geitfientuta ut,nde'.t
ergielte eine 3. llcfe aber ilebetcin 2 rettete
goh)leit uib .iutienliir,n einer ihr nicl)t gii'
8 Minuten bitt
djht,Ij idtob Sinlltuitjli
bafj
bellt
(Stillt
in
faltf)en
Cituuatianen
bet
0ctttbe nod) hot Utait. Zaitit hint e.?> Wiun'
lUg gefiutntelt bjtaffe ulmtafi filth, cute 1
431rofv,
und) lctiö,icnt bhitgriff bag 2. Zar untjnittmnr
liberragenbe Wlaitit Fehlt, bet in entfd;etbemtbeit
fett, bet auf bet Zorhinie belt Vaff alte her
hie then nicht Uicr»eit erforbert, all Der (Shb
flit Silt!;!.
Wlonteitteui hal Siattuntaitbo ü'ber,tiutittt unb
hiebabrenganc brachte,
Z
Slt
bet Nürnberger
bieluital
hatte.
Lautet 'fuibeh fbaittrnte nad)uiahl auf. Tie
Die Wlauuitfd)aft gut einer (Sii,ftei± gufatnntel ,'
nttermait,tfdiaft arbeitete eiitgig iutb allein
Mt cl gcmedjt ha,, cuter bJlatinfd;aft, bie
d)alfe'pietet uitiriitg tctrn
bait gllleffichten
3,lldtn'aiftcl' »erftebt.
(Simt Cg e0,1 11 auf
arohtn in bet gehtobltten meife. Dehnt Ging
int'ttierbmn null of Leuten belIebt, bait DCT
Zorichitbeit. Zal Cpiet
at Damit für beit
blüritberger
Ceite
ftttte
bnl
beftintntt
»er'
ftg auf rcdtntieit burdg. verlor after bann
lull »erbten, er tttuif;tc fid). eueni befieren
leber eiittebite anberl auf bicfc liufteteit (3iltø
maclit. Co wurbe. bal Chiel beI bihtineifterl
hen .QafI. 2Bag. man Fa fel;t_ »critiifte, hint
tlflffe i'eagiett, litclit sit bei'Tangei,, all lie
tilegitet lieugcit. galt lutre wenige bJtittittett
iiutiiuet gemfaltreiter, lebe etli[tCittid;e ütuie
bag ttadu tio,,tbiitatiøit'Ihiet be4 lilub. htci
„er Cehttuft itoel; cut brittel Zar flit bie ‚lEnap'
‚littet biefeit belaitbereit Uneftittibeit tut geben
hEUte uttb git nlbeni lidherfiul) begann hie
enteut ‚3nfn nimeit prall iii it ZUtu I
fll lull rbe
pci, gefallen, abet 11igorta fd)oft jrcifteheitb
berlitag? Z"k gtage ftc[te,t, b;aiftt lie het'itcii,en.
(3ff in j'ich unwillig git Wet'beit. Zaft unter bie'
tLiE)I »erhebt, fan, aber gleich wieber.
o'
alt bie Latte.
Zer ifhith hatte hal wed;, ‚ud)f nutf belt Zaçf
gleich ftaitb bet ‚alt tttttaltt1 lijieber itt,
Ian Utirftiiitbeit u'icbtl gelang, ift uticl;t her'
fit in Feiit. gd;alle tar beffer u,nb bat batittit
mreitnp,tntt beg (tefrftebenö. WUt eraboltr
lunitberlid;. Ca titufte eI fautmen, hab hie
getuanuteit;
Worüber fielt iticf;t mir 'bie Wer'
hiatt er lid) eutern fcltarfe,t
d)uft hon Zibulfft
Siivaltpeit, ihren (Ilegitet mit beflen eigenen
liner muth hie
efthe,llFcben, fanber,t and) hie
affen Id)taaenb, mehr itnb ittehr bag Cpieb'
entgegen, bet auf recftgnubcn ftürtn tc, tu at)'
erahe in bent gt,iel, ma eI uutt aDel ailtg,
itt fporttidgen Ziitçten hunter gercclttbctiien'
gefdieheit bilticeteu. git einer berliorragenben
renb
ge»an feinen 3bab a!
Whtteltiitifet
Ira eI barattf aitfani, iiaehntntl able Strait'
heut Wiitltflergct unib giau,reut freneit.
Sie
eittnabrn nub eallwieri alg ri iitbrerf)ter fpictte.
t)le,neittcljnftleiftutitg, alt bet jeber bet elf
eeferuei , auugtifpiete,t utub An fiinuhfen, hat hie
tuültfelteit unit, Daft Ceha(be All gegdfteiler Seit
'En ber lii. 9Jll,tttte ereignete fid) eilt heftiger
Ulubtllali II ithalt »etfaqt. Cia fail ii tc hicli eilt , 9)„ (11111 ii, nteirhtetiu 9Jbaf;e beteiligt war, get'
etutf eine (Shell trifft, her Fielt in feiltet to oft
13otfn11. Gropf
ct)iuitt teat tiahiutblt at)'
tuiirhten hie fEnailpel, bait (Stub, bee über'
Inch nicht fitbait.
'l fehlte leite 1? -riffle, jener
be1t
,
ttefelleii berborragetubeit gotli, flefirtbet,
ficlittici) auf bie hjeine.
3irletu ttet!uieg ihn
b,aititl 'ticl)t mehr bagu taut, feilt cigenel Cpieb
Itainphtteift utith jene Cttietfteubiuifeit, bi;rdt
bann cell wirb hie blitthiott auf hic tntfäd'
ballt gell. Tie
rtcgilngeit hiufteit riet), bie
gu fpiebcn.
biller Cchnt!el Ueberlegenheit
hie fielt bic bflannfchatt in hen tet.ttei, Cpictcit
!id) beffare bcultfcl)e biemeiiti'ntaititfd;aft fallen.
.81,fchauer brüllten nub pfiffen. Zal
ttuere
machte eilt hie gtiiutget,bn birheit bar Zethti,g
ai,Igetchuete.
la ,
,- (Stltitihltcilt, bal jabrehang
beg Gliclieibei,ghid) einetn
eenfcffe
Sia(b'
hiibfi taut i,ndi ghiei 9ihiititteit hitcher gnr,ict.
htnfptet War für
d)ittitt ut hie Mitte üe ,
gangelt. gaft hatte cl ben 3tnfchieitt, all
hiuirbe bet club jept befiel: fpieteit all »ariter.
Debt,, fd)ob einen Girafftof3 hicie!t gout twit
eal, nit friebel litflltbcttlohf, atter ‚lllabt
Wirte bie
itutatiatt. ctitcit
3it,,tftettfcft1tft
bait Urban uertttitctite fUlfil itne i,ad> gut
5.
cfe flit
cl,talfe nlpituehrclt.
n bet
30. 9jlinitte tuiitbe cl für
dtalfe
gaIii lt rIi eh. Uehieteiit 2 ging burctg, eicbcilt
04
bunte ben 23a11 iticljt etreirhicit, alter
clducift'
fiteth lallt gerabe ‚trhi recht. Zaun fpiette
liatlhiibfi fct1lccbt ab. Dahin »othitradite
mnter mehr füllte ficti bag hicife Dual be
Einbiolle. Zie
d)lacfjteiibitiniii'
Ilet »oit lütitberg unb
d)atfe n,aclytcn fid)
bentetfbar. AtitIgtoden, GireilSil, Ztotnlieten
erregten bag
cljlvcitfen bet b[aii'hieifjcu bglu.
rot'Weilien tiiEiitcf;e,t.
ie ettaltnitlin hint auf
bell .oIjcpunit geftiegen. Unter bei,, aljreit'
bctnnbcnben ithel bet .u,tbetttaufcnb tiefen
bie 9J1a,tttfdiaften wenige 931iitutc,t Dar 4.00
Uhr auf ba
ictfetb. ft,it arranub 0 it 1'
in ait it loften, DannfteUten fid bent
d)ieb'
tid)ter
ir[em
er!in bic 9Rait,,ld)aftcli
lute folgt:
ICl»tn ,ildjen
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Die, I€riUk

ffI

bet
elitein 9jletfterleiitltltn,
W[tfelte' blird)getaufelt
Urban,
Ira,,
algerbeit
ah(
Dout Jli Ii 311 ft chn,'
eii. Zie
(
ii ltftii tutet holt it'
tell fieb nur in (titgetteiftliltflclt »erfuefteit, eI
fehlte jeljt eilt recht her •q,tfaittlitclihnhlg. biller
beit,tacl) war teber
pietcr htentühit, and)
mit 10 Whaiti' bie
chaI(c ,Wlaititfcbaft lit
'd)ad) 311 batten. Guüiier holte bie eilte che

L)ju AtigrilISreitie des Clubs, (jultuer, Elberger, Friedel, Schmidt, Uebelelii II, vermoetlie

lct, diesmal tiliht durchzusetzen
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Schalkes 2:0-Sieg über den Club
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Ein Triumph der Kondition

Von unserem nach Berlin enhandten Redaktionsmitglied R. Kiesewetler
ant eantetan
aUerbinab In tuefentlid
Idilichtereut tRabtuen
Dar Itch giutn, beutete
eigentlich fdton atti hie eitbgultige tRanglilte
3or genau einem
ar war eb, an einem
bidet
lebten
Diet
Vereine
hin. Man brauchte
blendende Verfassung derSchaiker
fonnigen Wontg, bah bie 9jiftoria in 91üt1t'
utlimlidi tint hie ItgebniiIe bet b3orIdiluli'
berg einen triiiniphalen 2iujug hielt. luth all
ab utetfie itiat, fcbon itadi ben erften 5ügeu
runbe Alt »ergleicheum: lhttabbet ifuthtfieg über
einem regnerijdjeit eutintag, bem 20. lnii
beb
ieteb, bali in bet
diolfer (Ilf eilt
‚3. uuutb fita).it,er
dalfe'ieg über
tuttt
1936, rauJdte fie mit fanitem jiiigeLfjLctg
rif de r M in b tuelite.
Bab hatte man
gott, inn bann an ‚anb bed <2tllttntlrter 1:0
gen Deiten bauen. €ie ld?enfle Itch bent
Zag »orber nod teicbtlittuiflertueile im eiibcll
iefleb über
elite
fiance für bie St'ó
ll elf er en, bob nrüfjen wir Ileitte, itirit'
eriahlt: „dolfe fommt gcgeit 9türmtbcrg aub
nightilauten beratuiutfnobeln.
och bertueilemi
ilidenb auf bie 20 Yjiiiuten beb (2nbR,ieteb,
bellt .cloiicjit". gR all tuoUte tuifleit , bob (24a1 wir tuitiictift utodi ein wenig uniter ben
lcjtftelten. Tenn nie it au b ' da Ite 2
, lee fr111uiidere 23erteibigutug bett
tuibIchlaQ
nblieg ernjtlid, in i5 rage, nie jaub
geben tuiirbc. flub gerabe hier lab matt 11db
8000 Zuschauer auf dem Vf BMi
9?ürnbergb
sturm
All
einer fold,
ía getuattig getäufcbt. chalteb 91bWefir, »er'
gefclolIeneit 2eiftung gitfaninien, bait bannt
Pith3
fttirft »an bem stMer
jet.mut, hat einen
bie tuotl bib Altill
ditiiflhifiii »Ott ben ahl'
gewaltigen blitteit an bent bmt9?uUin101fl.
reich nach 8erlin gefommenen
lub'rciin'
91ir1tt ein ciii jigeb Wlat fonnten G5uüiier aber
Dir bannten Gs alt li ga fhiete mit her bobbelten
ben nehegten ‚offnungen gcretfertigt nub
itebelein 2 an ben Iteiben b3erteibigern »otbei
uutib breifarhen 5ut1d,autetlaht buchen, nub litt
ge1t613t Werben tutiren. hub ía utut'te man
gefährlich barb Zor fontuteit.
eij,1ig luth bide 8000 2euutchen
Itoh bed
benn erleben, wie bie laute iiberldttiumenbe
autdtagnachuutittaflh unb trab bet 91iihe
seit langem fiat man bie
itabben nicht
egeiiterunn bee
baberiien
dilachten'
erlinb utnb bed
ttbIbieted
bodi ettuab
mehr in cuter foldi blenbeitbeti Veriaffilitg
bummler, bie leite ftinuunngbtiollc
u»cr'
Iltiglidi. Ihein Olinber. bali in einem lo burl'
gefebeit. a, eh war je: jmt bent 231aüe, in bellt
türe gefcbafien hatte, tatiglam einem alt
bliirnbetg tinter feiiter
arm blieb, fi'ielte
tigeut tRahuten bad
bietneIchebelt nicht Itan'
gemeinen 0 eftttrtfeiii tuidi.
a, eb
uctib aututtuutete, tute man eh bout cinent iambi
rliolfe über feinen getuobtiten Ilönnen. flub
gab tuc1de baruntet, bie Mint Gdiliiii ihr
uni ben brittett ttab erwartet hatte. G Iutt'
Ia iuiiIeit tuir:
tueih'roteb
ihndett eingerollt nub ihre fie
gart gewann Alt tReclit. flub her 1:0'
alb biütttherger fenncichnettbe Vilbe am
Ein Würdiger wurde Meister
flnterldileb ift cigeittlicli noch ettttb in
liebfteti atiboesogen hatten. Eo iSfi nub iiber
auhgcfatlen. bild
tttjdulbiguing für ben
M ir hub ehrlich genug, utifer 2ebauerit äu
raldienb tuat hie
rfettntnib, bali bie (ttib'
‚bi. lälit Itch anführen. bali int Gt"rm brei
geftelten, bali bie 93it10r1a nicht tin
üben
mannid)alt in biefeut
ttt gen einen fo in
Seute fehlten, bie qerabe in bein 3:2'blel
blieb, tuit gönnen ben wilderen €chalfeit je'
allen 21ciben aubgegtichene tII feine botle
gegen belt
1nb bie betten 2eiititnaeil boll
bodi »Ott eren ihren sieg. mir freuen und
fj,ieten fannIe.
brodit batten: blond,
äfftuanui nub
r'
mit bett äahtreidteit rluihballantiamtflctut tut
let.
tuttgart hatte lebiglidu einett erfaßz
jc weiter tuit nub jeitlirli trnn bidet 911e'
9eid ber
rfettittnib, bob eh 3
1ir Seit Altlei
Iicier eingeftellt, umb gerabe Melee her für
berlage trennen, beite Iditutirfier wirb auch
lattitfdtalten gibt, bie bed Itächuten ßabee uttb
bub auf bem bjtittctläuferbulten ft,ielenbe
bet(gilt brnd einer RCItaitro»be
bee böcf,fteit lbre tutirbig hub.
lattheb, war bie ntarfattteite 3en1öuLidmfeit
betin alb loldie tuitbe bie ed,lal,c nicht let'
bed Müriteinlierger tljleifterb. Sad er nut
ten bewertet. €ie bleibt Idimerilich
thet
Um den dritten Plat
tuudjtipem
di!aa alb Zrittberteibifier het
lube lid, auch gerne fiträ Don bem h5d11ten
tt
oibi Begann bereith ant Gainetan
anhlcblug,
erltauttlicb. Tie faul bad norb
9ief Don einem
türferen überholt?
be her lebte bUt bed grofeti altiäbrlicheu
uli'
betttIclte jnnentrio mit htreifeutbetct,
iforffi
beutet abet feinebialib ben 3erluft cinch
balldioufl,icled, iu bem, tuenti itch ben t2ot'
nigreideh. bier bun mar nun, ía tute eh
unb teffe,t an ibm »ojbei.
bang hebt, 160 Tariteller atttteten. Blach bei'
itub gegenüber bet ttuBbie1er
aroliii
eint
chEuhbfifi hatte Itch hie (tuttgar'
lien nub er bitt er t
en Aambien unter ben Ich'
tat, mit fl,ort[idler Cifeitheit
feitftellen:
1er bRattttldjalt autlier heut britten %[ab bad
ten 93ier Alt fein,
IVeifelt 03 idmon eitte ei'
„dlatfe war eben belier. Dir will
—
bledit berbietit, alb fltait bed
adiamted hie
ftutmg, bot ber man lReI»eft habett tiutim. flub
ten ttnb bemühen, bob nüdifte 2al tuiebet
Neile 3unt 2erliner lnbfhiel atmiutrdten.
tuad in bet 21ähe bed löIfenIdilad)tbenfmalb
belier ält fein."
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febenben beftechenbeit Rombinaflonen. flub
baju taut bann itoch elite

Schalke war eben besser
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Tae war baö jtheite Zar
cl)ni bonimt um heut f8ruttteit einer
(
2eitittbe äu hlibt. tUn feinem Q3e1n borbei
ldiiebt Shatituitifi
..

.
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Forfuna Spiel
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Zweite Auflage

ah riff) bier tut
I»mia'tabion tutib'
renb bet 90 91inuten auf leiten beb linbb ab'
ihielte, haben tuft in übitlidier Deife idion
einmal erlebt.
antalb, am 9. Mai, »etlichen
25 000 3ufdauet entt5uIdt bab
tabion in
1iitnberg, nadbeut
ortuita, aeitlucitig nur
mit neun VannIttieleub, her »liflig aub bem
ritt geratenen etub. elf ein 0:0 abgerungen
hatte. dion bamalb i»ann man ben Q5ebatlielt
aub: Meitit elite gut aufgelegte edtfe
anndaft einmal auf elite
lub'orm
ftöbt, ift eh aub.
odi bob
tentforbieI
1thb bet flare Gieg gegen ben bz2. 11e13eu1
hic i8efiircO tilltgelt tutebet »etgelien.
29te
banialh tam in bem sturm niemath ein Bu'
fammenang auf, an ben fingetn Mt stiblen
tuatetu hie itodi bot 14 tagen in jeber Dlinute

mEdic

-

Endspielstimmung in Berlin
tiefer itch sum bRorgenfaifee berfammetten,
flub bier in 58cilin ftanb fcbott ant Game
ftauten itch bereith neue Sdiareit »an dladi'
fag bad t'iuhbollhernioutcter auf bent böch'
teutbnmmlctui bar ben 'rcEitüren. (rlt her
ften Orab. lm saufe bed 9ladjmittagh batten
frältige gegen tiRittag einfehenbe beneti ber'
hie ibatuutfdiaftett ihre iluattiere beiogetu,
bd,eudite lie, fluib fbon tuoren um bteie Seit
onberüge trafen ein, nub bar bell beibeut
%aufeube mu
Ebuubia'tabion.
‚otelb, bem .mabhbnrger nub bent bltiflilcheu
.mof, fauutmelten lieb hie enitelt blutocuraumm'
100000 . ein Rekord
jäger. .lhiuiarra unb tjörtgen, bad War hie
Rum eriten Vale bei etneun
nbfbiete
beruhineube ‚tunbe für alle auth
eltbeutldi'
taub .tloinimueutben, itiblten rub ffarf unb Re = 100000 Ruidbauer. 'jn bet brcutlooe heidid'
unittifter
21
it
b
a
If
‚m
eh.
her
tReidibfbortfüb'
Inuib, bent b3umbeb'chutitt uuag ein C
- tein
ter b.
fdjanumer nub Often, tReichb'
»am ‚uet1en gelatlen leimt.
brellcdiei Z r. ' te trich auth Z)betbürger'
imflled Vetter befdlexte her Sonntag'
meifter S3 iebeI. ein rracbtiaer bluftaft
morgen. flub alb in beibemt 2agern hie

er Zorbeer bed (iegerd
chizjfcd zelclfü e
rcr Soctn

mit bm

•.

unb thbl)l

ill

gegen ben
mad)tlod

tmnf1u

-

en2oebcertiRn3

bei tRcichdlPovtlüecr

bitte

iIber: Ld)irner.

mitten uuttce leinen Inchenben Shanmcnben

‚tjcjnumif tui1chen flun!crt uunb 3j9I

Kleine En spieINachIesE'

Auch Zuschauer müssen sich sportlich benehmen

Der Sfopper Szepan zermürbte den Nürnberqer Sturm
Von 48 Spielen 40 gewonnen

BlauweiFe Tischtücher
wurden geh if5t...

p

elfenfirden
geriet
ant
sonntag tim
17.50 uhr aub bent .iiubd)en. lihrenb im
D1»ntta'tb ja ii
her
ßorbeertratill
beb
etcbfortfurerb 3ur Giiielfelbinitte getra'
nett tvurbe, fvar bet Gelter Wlarft bereit
fff)warA ban 1Ren1chen, uith hymnen im 18er'
F rbhofah bet Wutter
(jieine»er toll man fidj
bar giii4riing in hie 2lrme gefallen fein. 2ni
»ZU War tellenhirenb 18orort in
lagen'
ldttttid getaucl)t, unb fver fein bit'tveif3eb
'
t
,
•äbitt:beit 3ur üanb Ibatte, bet hiüte ein
if cl tu d in bieten garben.
in Hub'
simmer ridljtete titan iitbeffen hen 181a
für
bte Alträdtelireilbe 18i1toria.
e»an, Urban unb
eUeldi, Zeilnebilter
an bee lorbIattbfatjrt bet
inberniannid,aft,
blirfeit natiirlidi bei hen (2ntfangbfeierlidj
'leiten nicht fehlen. eie tuerben im
litgeug
am 1Djittvod früh nad 18er1itt uriicffelren.

•

-

-

gegen
batfeb
viel nicht anfomuten fonnten,
utittitil mehr nett bajumarifcber
'nrte tu tun,
fenherit nehbrte Clan in bad jtnpttet tittfporttucfu.
fett, hie um To fibtinimee tune, atil bje ')liien.
berg
biete
piettueife Rubtireub bee ernten
3eit niffit loben rannten. lId tune fdjon in hen
g
ebtiten 3eiten beil tltitbd Eu, bait hie ibtien.
erger aubenbnib tötet; enneren 'etinatbeotrfil
wenig beliebt waren, weit lie itetil frEie fufuneli
non bee härte tat regelrechten tInfportttibfeit
Übergingen. I!!) Zaren bat be Olutb bid beute
nicht abgetafleu,. hub ho entnitdetten bib in;
Z-Port mautbmal tolle Gieltelt, matt fail bail
ernte pietfeittee 5heperto1r offener ittib verliert'
tee 11juli10, unb hr bee Ion auch bit tUtufif
macht, to entmlcfetle fidi ein berrtitbeil honiert.
.artniofe 1aifentnaben tuaren bie Gcl;al'
her bei (att iuielt itnb baji Unfj,orthidjfeit
91ürnberger 'Xrabttiott fein foil, lutirbe noel;
nie in fold) broIler ittfeititjfeit attbgefjirod;en.
bier gilt, tuab bie „Ui cue 13 ei i; i er
.3 ei tit ng" IdireiSt: „ie hitifteUutu, bie in
biefenu Giic1 bei ii be rtu ie en be teil bet
3u1d;aueriitaffett gegeitiifiet ben 18 aI; rtu

...

„Ihtifdila3gefldnb iaar, bail Gd«(te an hie'
Nut Tag bi e beffere 'ibjyofition nttt Gieger
l;atte."
(ul;bahb3fudie)
„18?an lagt jut allgemeinen, her „beraub:
forberer" hat eb leietter, auf ihm rtil;t hie
18erantiuortung tiidjt fo ftarf wie auf bent
i'
telitertethiger. Ter lt,antienbe Verlauf her
fiorttid)emt 18eqebeni(jeiten gab hider tnftnljt
recl;t."
(1Reitl)bfjortb1att,)
„18ie Ulfirutberger erreidjteuj biebtnetl nicht
i"ic hefte norm. 'Gie buitrbeui »ott bet über-

*N1

Endspiel auf dem Papier
ti31uild)ett flub nun biefe Ailometer 11a'
Wer burchj hie totationbntalcfjinen gelaufen,
unb ti,ir freiten une bet ein in Ii tigeit
tblebtiuiig
einer
nitfl,orthicen
nub eineit'igen
ftel lung.,,
„'ergolt trfea". Tagte traurig ber bide
Vtrnn neben nttr tuft bem etiigeeffleneit rot'
tuetbeit SilTindielt nub ben
lnftnten be
. „Lctubd", „bbb bnin' ma net ucrbicnt."
r
frndi'b in bent diugenbttcf, br bie i)flannfthnft
mit hen uermnidjcuen beitreten ferFeu innafont
tnt feetferanita bed Zt»inintnbiond net'
fif;wawb, n,iiIjrenb ihr bail i8uit)efcf)ret her
Qbeft(urne in ben
bren brilbnte. Ter f!iub bat
cd tiitbt uerbient, hab man Ihn tecofiff. (1)ewth,
er fiat hart gethicit, reibt tutet honor, aber
fifuttetuttufi liebt ja eine bentfdje iVieificrfcttaft auf
hem ltrngtanrm nub
auch hie hinnpen fiitnhn
urchin nib flue £feeifeifvteien. „etum flat feine
reiftbfue nicllt nur wegen 'anbmnuflenil ge'
treten."
uii „eichbfortblatt" fdyreibt hab
.anb tj,fel, unb meint all bent iermürbenben
So
iirnberg ift 1. a.": „toj,,
ulteitie .f,5errn
anatifer,
bab gebt au
tu ei t, hab herftöf3t gegen hab hejet3 bet
airiteÜ, bob für ben ‚ßufdjauer genau to
gilt 1u1e für ben
ieler."
ie Q3erliner (jitteit tiffell hjruiuib, titit
etiz,ab uiel;r IReijieft hie
2eiftuiugen
„beb
‚-1 türelSerger unb Gdbalfer
u betrarften.
cl;rieb bog) jiingft eine 18cr'
MM litter 3eitiiiig, bliirnbeeg Jolle, um 18er11ii
ettuab alt bieten, in bet beid;bhatuPfjtabt eine
iii ale aufmacijeit. „eiu
lj4e if' noel;
feeute Rftf."

Warum verlor der „Club"
Q33ir l;aben einige l8egriitrbungen gulant'
ntengetragetu:
„Tie Ulüraberger fanueui fetten aber nie
ii ibrein Gtil
Gd)alfeb Ghtieteti tuareit In
belferer ‚anbition alb hie 911irnberger."
( er l ider.)

p
'

ein origindfleil Gel;ilb, hab 9lürtubcrgb
Gd;bnebtcuubutnuutcr, nilerbingil uuitr tu or
bem G (i ieI, bture1 18erlin trugen
bittifib flebingt brar aber ob fie attb taftifd,eit
(rlvjjgitrgen uorgenotnmei; ltntrbe, left fleht,
baA biefe 81aftiaijnie betu U?iirtibcrger Sturm
betu Ichten lieft her an unb flit fid, fnh)on
nicht ihbergrol;en hJefiil;rhid;feit nabnu."
(Uladit«tidgabe.)

-

Das ist die Meistermannschaft
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Go inüffen
auch lair
Das geht
zu fogen:
weit„Denn lair iii
einer angefel;euten
jaejtbeutfdeui
3ettui;g
helen:
vor9e1ber
hem finneubtief
brite hie en,
picfnyei1e
nib firbee
Inben,
Nürnberger
bin; be

J.

I.j9i.

-

18eutfcljer lUtcijuer 11)37" lint biefer ltuueiutlnegte ettuab
lühtcrtüte gefdjrieben

eitttuat,ni, Tag fdan jettfeitb her (3errcl;tigbeit.
18ereitb »an €j,ieibegittn ab tuürbe je,beb, aud
huelanglnfeb 18ergeben her U?ürutberner mit
tünenber Utb1cl;nuitg quittiert, bei hen Gcfjal'
fern aber tuar matt
fuebtiger. 18ab tuar
richtig."

&t

buttd;fdttitthiel;

tticl;t

fd;ti

flieit noel;'
itnb nicht

ttoecilig

auf

feine

rafcl;enb flatten €d,alfcr Utbiaebr bereitb aub
bein
ritt gebt'adit, bettor lie fidj rtel;ttg gu'
fammengefiinbcn batten, tinb fameim über
einige nette U1t1fiif3e il;reb bur;en flachen .om'
binationbf1j,ielb nid;t binaittu.'
(18er Ujiittag)
‚jGieiran ittielte llflitteliiiiifer. (Iian; igleid,,
aU biefe Untftehhttng burdi hie 13er1eb1tiiij
i'

Gdia(fe 01, ben neute beittfcl;e
ul;b«lltnei•
fter, hat it; her Gftiehgeit 1936/37 47 C-0 ieI
auagetragen, botton tauchen 40 ig ela ait nen,
brei »erfftiett nub juitf
uueuut
f
dj ich en beetibet. 181c Tlannfcbaften, hie
geeti Gelialfe Ginger blie'hiett, fitib her 1. f.
blürtifleig
(«iii 12. Geftteunuicr 1936 im—
retinbldiaftdfttici (5:3), ben 23f. ileittgig (aiur
3.
anuar 1937 im 18ofalenbfjetel 2:1) uubiliötn (am 28. 'ebritar 1937 tu
reutnb'
ldiaftäfpieI 2:1).
itt
ortienhii1tt;ib »on
240:50 ibridit für hie utretiterltd;e Bttlattnneui
fe13uig bed Gtitrnud.
18ad 18iurdjfdinittbalter bee Gcbatbee Ctf
betragt 25
ohr e. Ter alteite Gftieler 1ff
(frnfr litt 3aera (1905 iel&aren), bie jüng'
lieu flub Ctto G ei) tu ei l; tur t unb ilUalter
13 erg, hie Selbe am 91. ULril 1916 geboren
flub.
UI. lii.

SIeqer, kehyt hetm

Schalke 04 bringt die Viktoria wieder ins Kohlenland

Zaß 1tnlat, hai für hab (nbj'ieI

j

Ter grobe Sieg in bee beutjdien futbbablnieifier.
Id,aft ftehlt €el;alfe 04 in ben ilidpineft bee bent'
jdjeti Gpoeted ;tnb in bie 18rge11ierung beil f1jont.
lichen II3eflenil. Ihm llflontag fehden file Gieger
bun 18er1in beim. IU on e ann no er auil iniurbe
lb eine frmhief,c
riumpblabrt.
Go
rann man luobl jagen. Ter 18etitjcfunieiften unb
lent
ro1j ballet; 23er1itt fur3 utoef 11 hlhjr unit beiti
Ubardjalu-8aniil.lIf1jrefu »eelajfen, unb lehm
in
annoocr, 18ue1efeib nub ianuuul fehle hie liegeifte'
rung ben 2Ueftfaben nut hie qliicflicben zptcicr ein.
n 18orintunb machte hic
iannçcl)a(i ;wct Giutuu'
hen Giation. bflaui brIte nicht hon ihrem febben
Tontmrn geiutut, tunb ja fiouben nur bie Djfi;iel.
len ;um ‚'1am4 bereit. U nfl eIa nnt lila njeijien'
ten fie hi unel; bie G tab t. lieben lIrnft liii'
;orna loben hie 1ju1'albfeeunbe bit melbegebrle
„11ifionia".
lm „2inbenbo(" niunbe Geflalfe offi'
;itü begrüt.
iie ben
fortgau IBejeinien lgeaef
he
jajqgthnanli 23ed
tt
e
Cie (irCr

135jeniann file bie ¶ftarlej tinfi ben lieiel;ilbltnb,
itlebentjdier hanfte file hen lbleifter»enejn unb a;td;
illelfenfinef;eng Oflerbürgeemeifier Ilöbmen jpraef)
über ilenlin feinen 18an1 rub,
n;iuijdien halte
lieb tier bem „ühuibenhof" eine brgeifterte l)len'
jef;enuienge migejamme[t, ee halte j1 et herum'
grIfroen: 18ie Gdjalfer flab bot Go iuurbe rd
auf bern ilbege ;unu 33abnbo1 3iir ueim(obnt nach
(fifehlentirebeut ein ein;eger li tt bet itni Gefyalle 01.
1K

Qe(se.icAeg se(6s1

nabnu ber hi/mttjaug ttatiirlkft 11benu31tigcitbc
ltuämafue nit. 18ie gange Gtabt tuax auf heut
iBeinen utub ein 18ritini»hgieg luttrbe her 6ang
bed 9J?eifterd mitber
ro»fhe. 2tjibt, 18artei
itttb Gttont betetltgten hid) reftiod at; her
fcier, über hic lair nod, befotuberd herid,ten
;uerbet;.

lIrtuft SIt;gorrn, titnil( toflrnhutuue befliirrnt
Shiefeiactter)

ftd

einmal

1il deft RudqWwA:-o4at

ileber ben am Voben Ileenben SÖI lrinflt urban toefi. ltfluufert eilt Aue .'lite berbet,
im .intergrunb
arten

tue,

l5rt9

Wial)er (alle )Licttutt)

tnt en 0: ( let'

qua fifizieeø

icfer litt Raljmen be 94
tit tiben'»ettnen
ban le flan augetragene Vettbet
uerb er'

Xampf üAe't 120 ginuten
8 Uhr-Blatt gegen Löwensohn Fürth 1:1 nach Verlängerung (0:1, 1:1)
immer tuieber
efäljriide
urdbrüde, Wobei
2dtettftiel im 23etrieueturiller ber
bet »erlebte
tnfauuen faft reftlob aubliel
9123(3.
rad unb )13a»ier am Wlontag abeub
nub
Eiitte
ttidjt
bar
allem
1berner to anb'
auf bem
t3 .'I3iab tvurbe in einem aufs
gc;eicl;itet qcfpielt, ía bätten tie lieber uocb bab
rcgenben, batten nnb mit (1 11 teil Seiftniigen
(i.iicl grluttttten Millen.
te dIva 200
tt'
urc1jetdn tami,f mit bofaimäfliflent !Ma
fdjatter Iuaren bnrcI ben .1amIf geieffeft nub
rafter. Zie
iirt-Ier ertviefcn fid bein „8111)r-.
aufgeregt. Zeibe 931ann1dja1ten »erbienen fur
5iatt", ba; ätttei neue Epiefer aufftellte, alb
iljren l2itttab mtb Siattii.ifgeitt gemeinfarneb
iit'eraub gefdbrlicfjer
nnb
roitti'
!ob — tuabei ttidit in herliebteti ift, .5af3 bie
it letter
(i egtier. Gie baben in ibrer
„8 U1irfatt"
9Jlatttttdjait
befiiliigt
fein
attttldaft eine 2h13abl alter
iefer, bie bib
miiite noclj lueteittiieb better sit rttieleti. Tie
mr lebten
efunbe täntb ften nub bab ehren
bteileitnng
»an
nab:.
911irnberg
It,ar
»alle
rgcbtti
iuoIl »erbiettt babcn. .attc
lebt gut.
beim
8Uljr3iatt' nidt
erit er in bet
93evteibiung
unb
itt
bet
iuferreibe
2iie n&ifsteg Spiete
G cf) lu ar8 mit grofcn 2eiftttngen aufoethar'
let, to [iitte ge tuobt eilte buifc Uebcrrafcfittng
9(ttt Z 0 tilt er bt
ag tuirb bar ailettt ba
flit bie 9liirttberger Qcgdhctt.
ctitt »erfcl)ic'
Stl iel 8 Ubr' 93 iatt geett 2 ötuettlobn
brite
bieler tuarctt tttdbt in ibttr briten Q3er'
nett attetebt itttb bi; Aitr !nttdleibntt bttrcl
laffutto, bar allem fiel TallIner bic;ittai burd
geflihrt. Znb
1tiei fittbet tiitt 18.30 llljr atli
fled;te förertid)c Z3erfaiiiiiin nub
abttrcb
bcr
tab ian9titfntartebtuiete ftatt,iuo
ljcrttrtatbte
ittfabttttttiöglidfcit auf, aber
lieli ur oieicl)ett qcit aberumi; <a tii ritter
and) tauft ipicite bet
tttrttt ;ttiatntitcnbaitg.
tutb
riittttIcbcr A itricr b00egttctt, bie
lob, ibratfi nub bribbeite iiiitiel. 9(1; natE)
hei lueilett zeiflia0lite
ritte; ttnbcrcdtigtell
‚iaibeit bie 2allier ben t1all fcf;ueUer aCts
ttieicri greittigt babeti itoc1jtttai gcgetteivatt
fticltcn, Ivurbe bie 1lebctlegcttbcit im
etbe
bet nuitttretett. Zie Sieger bieter »ciben
luaut geofj, aber bie gegtteritclje
ittterttta,tit'
Siätttpfc trelicit hielt out 931 ait taa in bet
fdaft luar nur einmal mu iibcrtuinbett, ía iab
Barfd[ ttÜrtt nbc.
C; elite
3erlingertitt, bie abet and) fetite
1I(rid) & co., bie in 9ttibbarl 5:1 f'tcgten,
($tttfdjcibtitill lirac»te.
'
Die
tirtber flittgetl 1ro13 anfiittgtidem
b00rjltlett titli im 93artdiiitllfatu»f ebettfait; aiti
Ic ni uteit ben
alitt C C btag titib 3.tvar ttttt
ringen be ‚.8 11br'1ialt" »alb btircu eittett
unerwarteten, aber (jaitbareit
eitfdittü »an
18.31) uhr
am 9i9l.31ah mit bee 931attti'
afin an ii in
liEtrtiitg mit) cut fitre 3ei1
fdaft »au 91ppe1 & ». S ascit0ofen. Ter
icger
tar
tEØttfl çiekiiig e Si ach cnblicui einmal
beitreitet mit bent Sieger bei 9Jloittab
bett gaum ubcrraettbett,
gca fartigeit
faititife; ant Zountall, 4. (uii, bab
dlttfp
arbill er V il vr att
einem
e5ebraline
ibid. bcr UttterEeettc unit bent llttterlcgetieu
[tera ; All heiluingen. )eeuiiEier bent zralt f W 9iloittag; out €«mbtag, 3. (ttii, bell
er »iiirnberger »eriitc1ten bie
iirtEjer St ampf tint ben 3. hIia.
•

„9)Iirnbeeflcr trattinttcn"
ibIndtci, nt1 iii titler in tioller 9fu lt rilitu ng
nub 1ricnølirmahInQ
Mile Oillbee Sititritret
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Lpis

tcige1iiianu9liiriiberg
(9trtfib1iiib)
gel it a it it, (ftel)iuuann (Oluibilticit), ‚otof
buog), Sturin (iDbcrimbovfl, Ratid (9loucn;btitg),
ltehenb:
teigc1tnantt, iD.laof (5erhitu
'franfenlnttjer (blauctutbmtrg), Sp6rcr (3chiaTle
(im);
dteibeit),iftoic:
913eod3
'rentl,e'
(2tt1i1), 3riebricb s
Trempel (annouer), 2an
(a1leiitcr3agen), Oclbncr (913c11i1ar), Zt. 99e1ini
(1bic;b«bcit); 9littottt«tifchic 33iftolc at
cbatletriffe:
(.Toritchiti; unit Cl1c,t,
91ialte
(91ce1i1t),
minf, QittcIjcrer, Zr. Niper (alle 3c11c
iin ulf cf; ¶rtneegeiue(,e
teigemt a-it n,
l3rcitcr
(Dbcrnborf),
bIel
mann, '1ei,l (93er1in) ititb
traaininnn (2ciuig
1Jlanitiebaftmlübrer her iUeittfahiber tin
urniceq'uic lrjdiiitjcn ft .iiaiupI ninitit her 2it firnaff
cfu;; hie ¶hiftolcitfd)iibcn betreut 91)ar;gutuf (91cr.
litt).
..
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Betrachtungen zu den Ereignissen im Olympia-Stadion
en allein in raffen, erfd)einf abwegig.
tixd
J. Sch. 3ir bohlen, an bietet Stelle Dom
hr uni, bie tuir im
Lngetlg nad
crfill
jriurnitjaIen eiii 3itg bee (linbö nie bent hie
Logen,
urn
nnferen
2eierit
1811b
luth
58
erittt
beitiadcit
cutfdien Wleifter 'berid;ten 3u fön'
am niidjften Wirorgen bringen 311 fönnen, be'
iten. Mir hatten biee befolibere gerne getan,
beutete ball
htefdiet)en
im
ltintiaitabion
nl'3 wir alt geOcbener geit mit her Stritif über
feine areilbe.
er lid) aber Don ben Wlaniten
bie )liiiiet, bie rut) bie unb ba im Tlanu'
um
tiIlmann
fd;on
intiih(ige
9Rale
hat be ,
fct)aftgcfitne offenbarten, ititit Witter bem
geiftern tafien, her mut) and) feine l«nnfctiart
merge hielten. 9Zitn ift eö anDeri gefommen!
einmal berlieren leben fönnen, ohne gleid nut
„Z ae bern einen fin Ut)!, ift bent anbern fin
bem (Intiiig alter
timtiatljien gu broben.
atigall!"
Dübreiib gans b3elfenlirden
d,lie&iid) ift bet (hub eben bocf) unfer (hEut.,
einem gfaggeniiieere gteidt nub in einem breibee Atifaminen mit bet 'pieluereiniguttg tjflrtl) bit
taffig
o1@fc1l bie britte „'eutlde" Gd)
attecä
tabition bei fübbeutfden ja man barf In (Triune.
reidLid feiert unb aud begtefjen toirb,' lit e
cling bet grolten ‚Age,
er hialt., Zräg, €utor,
Itier in her £cirnat beb 2titilleiitete, befielt
tubIfautl) itftt,., bei beutfd)en llultbaliiporli über.
lantc auf her Vittoria tccf,ntat eingetragen
l)aupt
begrünbete.
ift, nad ben unerfreulidien
reiqitiflen bed
'tic Mängel unb lichter, bit bent (hiub bit llflci.
(Boltlltqe ruhiger getuorbcn. Geiterlt abenb
ftrrjdsnft lüfteten, finb lo offen iutoigc getreten, bolt
!ebtte bie Tlttnlc!ft beb 1:
in 1Ctbltd
ei
ficl erübrigt, barliber Diel Worte 3U »erlitten.
gitter
tinrntung in bie 910rib tirud.
btuat
trainer 0 rIl), bet frül)ere grobe ungarije Lila'
für bie
»ieler, bie mit groIett .oftnungen
tiottait),ietee, l)at nact) bem stam pfbie baupturjaihe
nact)
ertin fut)ren, tuohi bitter, gcfdIagen
bet unbefriebiqeteben 2eijtung in folgenbe Worte
nub heiltgröt)ten tantfe beb abreb heimteb'
)ufantmeltgeiafit: „‚dttc meine tfllannfdiaft, bie geten ii niliffen, allein hie waren etnlidtttg ge'
gen
datte bai fdytedtefte (Zi,iel biefer
oifon ge.
Ruß, bie 'affade anuertennen, bat) bie bet'
liefert bat, mit hen elf Diana ja gefpielt mli mit
fere ?annlct)att ben
ieg errançl.
ben 3cbn, bann toiire ba
eeffen beftinimt nicl)t fo
iir bie
lanitfdaft, bie in bieten
einbeutig für
daIte erlaifen.
'ten bie Zrabition beb VItmeiffere erfo1grei
'ie llel)re barau» ift einfad) nub flat. (Tnt ate
getuabet hatte nub barnit bem Tamen liirn.
bit (hiubeif burd) ben h3en1u11 bei einen ti,ieIenD hie
brrgb nib €ortbotburg in ber»orranenbctn
Wlöglicl)Tlit bee 2tuigTeIdi unb bielleicl)t bei 1ie.
lflat)e biente, niag eb eine (3enugtnung ge'
gef in weite liernen gerlieft fol) fette fiel) leber
bieten 1cm, bat) ihre 'eiiiifebr audi blebmat
reftloi ein unb ha
d)tnitt, bet 6en Dali oft un
nidt fang, nub llanlob »orüberglug.
nötig Tange hielt, nun fehlte, tief bai Ziolet auch
ct)on am ll3abntteig batten fidi biete ll3e'
weit bettet. Ti 3meite Zor nat)m fd)1ielt1id hen
freite eingeftutbeu, urn ben im harten taiufe
tapfer rämpfenben Lilotjacfen ben lebten Luft einen
bieöntal Unterlegenen ihre lithiiitgtidleit 311
lebt affeebingi icl)tuadjen .offnung, ba» 'efjtcffaf
bceugen. 'Zr. tU eIitt er richtete au bie bie'
u )Iningen. efir hie aetn Männer bei (Ilubi uni
let nutmunterube sorte nub erinnerte an bie
ei beftimnit alb ein erfolg gewertet werben, ha
ro1ien Zaten her lubmannfclaft nub ben in
bie in heftet liortu fpielenben 'daffer 3U feinem
ihr berrfrtenben
ritt, her aud
bicfeb mZifl,
weiteren (Tnlo(g tnel)r tarnen. Die 2eiltung bet
gelebief iibertuinben bellen tuiirbe.
Llüenbrger, bit fiel) in biefer
pie[pl)aje natur:
tUab in bielent
at)re nidit Gelang, gilt eb
gemalt l)ailptliiebltd) auf bit Zeitung befcl)riinten
fin loutmenben aniultreben, mit altem (intah
niufiten, toot für Luürnberg euminbeft ein 21el)tbtiet
nub lebtet )onleqnen. Zeit
ielern tuurbe
in bitfern harten, Sirräfte anheenben tlatnpf. (Iterobe
ein ld,liditer C-trauft mit rot'tueit)cn erfileifeit
hufe 30 Minuten bet imeiten .albeit macen ei,
iiteirejdit, eine wette, bie lie fich alb _tueite
bit uni mit ben nicbt mel)r gut3uinadenben lieb.
en her td»ueren
cuttchen tUteiitertdiaft 1937
teen bet borangegangenen 60 Minuten einiger.
e)uifj berbient batten. 211ö bie tUlanntdtaft bie
malten berfol)nten.
ahnljolöbnlle betrat, bereiteten ihr iahlreicfie
lnbiinger eine beri1iche tUegriit)ung. Sie alle
Ibatten tuohl einen trinmbhalen litiug beb
I litb alb
eiitfdter Tut)baffitteiItet lieber er:
lebt, aber fie hielten eb audi unter biclen Um:
ltanben flit ihre tUflidif, her
annfchaft bie
am Lflittag".
in ben lebten
ahren .erDorragenbeb leittete
rob her nur 10 Vann blieb-Nürnberg
nub nun bag b3ell hatte, im
ubfbiet aut)er
tuieberljott gefährlich, ohne tebod, bit Ckhalfer
Tfornt 311 fein.- ibra Iiibangtileit nnt lu:
erfdjiittern Alt fönnen. Itti hirürnbergi tReiben
bend Alt bringen.
flappte geftern Deridjiebenell nict)t. Die begi
Unb nun noct)rnatb 3itriid An ben
reig'
inierten tUa»ern tarnen nicljt rittg in
niffen beb
onntagb. Tie Tlebratjt aller, bie
chtvuno. 9br heftet hJiranti bar S11fl im
nub lürttberg itith
iibbeutic[jlanb nach tUer'
tor, ber tnhutb[ob an biefer Liuteberlage ift.
tin äum eilbfpiel fnt)reu, fallen im (Tiub ben
liriebl tnurbe Don
e»an beluacht unb biel
Tjaboriten. Z aä lie natürlid) Dolt bent (ttie[
tuirfiarner aub(Iefdjaltert tvie bar brei
abrer..
beb altilleiffere, inie bOr allem uon bem hire'
Udhelein 1, 0ehm nub Siarofin lieferten em
fultat enttiiufd)t Waren, ift erftüriid. Tatgrot)eb
iel.
Don ben hjerteibi(Icrn 2111alte aber bie
o1geruiigen Alt iielieu, in Bu'
mann unb 93lunfert Sah man oft unnötige
fituft bie hJlatintrhnft in ihren tebluercu Rämlo.
üirteit, alter ihre Seiitilug bar grot).
•

Diesmal Ist das Schalker Tot in Gefahr, der Kopfball von Eiberger wird aber eine Beute
Kloths
Der cl)Tael)lru[ bei 01»mpiaftabioni
her (Itub bet ift to.' beftel)t bieirnal iu Luecl)t. Dem
wenig freunbliel) gefinuten tflublititrn tomb abet
atlerbitigi nid)t entgangen fein, bolt bee „Liuieber.
Icl)lag" nur einer Lulannjd)oft gelang, bit in lieberform fpiette. Der (Pub wirb fiet beftinunt laichen
erl)oten nub mir hoffen nur, bafl er fein conic bad
gerabe gegen 'cl)a1fe feiern [ann.

W de Deeer P,ee m 4n d•4$£<4mpf lyw
„tngriff".
tuf t.ciben .eiten berntifjte man nierflviir'
bt.gertoeife ben litiigetau,riff. (T t»ur.be gil'
Diet in her L3iritte geflielt nub ball €4ie1 An.
faminengebrdng't, tuoburd) b-, .
, Gdjatter LIlt'
behr leicl)tere Ltrbeit hatte. (Ijerabe bie hei'
ben Llut)en tRürlcbelgb Uebelein 2 nub (Ijuip
net, l)ötten »ielleid;t
iueL eine anbere
en'bung geben fönnen. 58nor hie
djaltcr
nut i-tuei
rcffern ben Glen fidicegefteat bat'
Ichenfall,
ten, ereignete
bee ben
fld huuirnbetgerii'
ein unangenehmer
alte (tjn.
Slut,
tiathien faltete.

n

Facc 6"t
die WeEtneitecc4t#4i

(onbcrberidjt

unferdll 2eitboiter hhorre'
lonbeuten.)

LUle uni null
onbon mitgeteilt tnirb, ba r
li arrbCn IMebinitee nui bem .S1nmjf il3rab
bad
Louib, bct in bee Lladjt Allut Wlittt»adj
in ((E)ifogo nuigeteagen Wirb, glint Zitelfaln#f
bcraullgeforbert. Tie t13cge0it11n0 fall in 2on
ban bar 100 000 ‚3nldjauerit ftattfinben, tue.
bei lid) bit Qjeranftaftcr eine (Tinitabme born
loo 000 hifitith (1,2 Millionen Wharf) ertuar.
ten. Wilfe jacobd, bet 9)lanaßer 3oe tou1ll'
loll i111 faUc einell
iegei jeindi lillonneb
bereiti eine 3ufage erteilt hoben, tuic anllj —
9irabbodb LiJianager ficb für einen ebentuellen
llfanih,f
bei negenbuiirtigen zifelbalterd in
1onbait erHört bot. Der Zießer bell ((till«.
once Stalltpfee fall llereitb am 7, rjtili LIme:
rita berlaffcn nub am 12.
n!i in (guglont. I
eintreffen, tint lafort ball training auf&u U
net;men. Zit ((iiglnnb fet)lägt man hie (Than
ren liarri auf einen t)Setm,inn bee Lhleltmeifter fd)
aft lebe both an. sein üllergengrnber tieg U
bot tuenigen Tagen über ben faboriflcrteie I
Dentfthen Lileufel [jot hiergu bieL beigetragen. I
d)me1ing, hem nnbeftreitbar eiie,g recht. I
miifgigeit illutuneter auf ben Dleitnteiiter. I
Idiottititel built lid, liner noch fein em eben. U
meilen Gieg Über il3robboi1 aber hniiib cben' I
Inh in Lonbon Pellen. 91nn ift ei alfa (Tage I
taub, ball boll il3oTgefdiuift °n lid) reit)en built, I
D3ir leben botin hai [feinere Att)eier flehet, I
benn ibucifefloll heulen bie (Tugliinbcr beial. I
fein (iSelchäft both lmorttidier nie bie Decante
buortlidjen in 1IGLI,
-'

•

&ecijc4c

%eetcthe
il3atjerni Giijjenfilnner in tRürubeig
Der (Ilau 16 tUaticrit im Deutidicu h1eidb'.
bitiih für 2ciiJcitbuiiaeti bringt am torn.'
menben Ganiitag 26. titib Gouiitng, 27. Zuiii
in her .ntlftt[etnit,babn bell Ltürnberger
Gfabioub bie bielliiibrigen (h3au.Leidjtat.t)tetif
mneiftcrfdjaften gar Durdliübrnnfl.
Die Stiim»le berffircdjen eilt teid)tatble.
tifdjell (Iirof).(Treigttii gu tuerben, flub bad)
alle namhaften hhönner bei hen Wirhnnern
nub litauen ant Gtart gu ertuarten.
ir fönijiuen nod, nütier alit biete
eij'ter*
ftbafteit giiriid.
91ü1j1ein Idilögt (Indict. &i hen Zennia,
nteifterfdjaffen Don lirantreict) bet tBerub ,
fueler Iuurbcn ant Gotiittag in tUarib tie
(Tnbffuiele bntcbgefji'i)tt.
iutt hMiitlliex'(Tili)et
founte her beittfdic Wleiftev .nnll LI a fj Iein
(9uuiricherg) and, ben lira ttgofell ‚enri (Tochet
betiegen. Der Deitffd)c fleluniut mit 6:2, :6,
6:3 fogar Dert)üttitillmiifi,g leicht.
(iu WTh
nerboptiel fiel her (Tubfieg an hie VIRle lt.
lauer
i[beiilGtoelen, bie
bie
lirnugoleit
(Todict/LIarniflLili (1:4, 3:6. 6:2, 6:3 bettuangep,,

Mu nker t und 0 eh in bemühen sich um Port gen, kommen aber zu spät, um ihn am Schult zu hindern
Auioahw.t Prese-Photo
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Die Stimme des FuballvoIkes Enttäuschung über den Club Warum resignierten die Nürnberger 11 Cluberer
unter der Lupe
Sympathien der' i00000 bei Schalke
Was Spieler sagen
Wie war der Schiedsrichter?
-

-

-

-

I

8etIin. 21.
uni.
(ral)teridjt unterer 93erliner
cl)rUtleitung.)

Das 112 'lLI1&att
ie vielen iencra'lprob'en, bie vor bem Spiel in
ben 9türnbergev Mode mit „aufen unb
rou
peten" unternommen niurbcn, lichen auf ljetf3e tu
inanberiebungen tväljreub bee 3inate
1ch11e13cn.
UeberrafdenbermeUe laut ce aber bau nicl3t, ba
95 er03ent bee 43ablitum?' Elch fofott auf bie
Seite bet
lf fchlu(i, bie burd) ihre 2 eift u na
am meuten ü6eteugte. Zae war gans eiit zu ait b
fret bie S chall er 1fl ait It Icli aft. 5Die flürxt
berger batten ce lid) butt) ihre rau ii b eiit ig
G pteIzu eii e bann Ilbft auauftbreiben, bab Etc
11th 4w) bie lebten
ziInpat)ien uerfclyerten. ale
bne
piei bann 2:0 Daub, liehen auch noch bie eine
S
club
nhlzmger
* bie ilf trit Sticb unb ‚verlieben
flud)tartig ben elab.

eine &vaet4iU
ormart a oebI bunte bae ente Zor uer)in
bern.
21ber ba er nicht in bet Mitte beä Zur£ i5
jtanb, roUte ihm bet 23aff, ben euertGen nicht fou
betich fdiarf getreten hatte. über bie jDäitbe. zae
war bet eImt A tge e CIi Ier bee guten 9lürliberg,
2i
cbInbmanne, bet bei einer gewa gten' ßarabe gegen
attzuIbft übergrobe eärte bewieb, benn nach un
gIücftIc1cm 3111aMmenprall ging er fofort )Weber
e tor.
9Y1 U it fert hat gut gelpielt. seine beireicuben
lUEthlge halfen manche gefihulide 2age übetitilien,
vor altem flub Echte „8ieber" auloben, bie er mull
taitbilitiger sjlul)c fclbft in gewageiten Momenten
fidyer unb Liar voltoog.
3Iltnmann war ber hefte bet
1, erger 21 6zu ebr.
seine
cbneUigfelt unb
faire i
b ä rte beberrichten lebe situation. Dbmte
thu zuiirc bi'e 9lieberlage weit tzlil)er augeIatleu.
D eh in bemühte fit) lehr nut ben eptelaufbau,
er hielt aber Ichtecht Vlath, bnibbette onulol unb gab
ieidittcl) oft ben 8aLt ungenau ab, weht er leute
grüfte bei blelen technildien gunftftüthhen vergab.
CN aro hit fpielte uztanffältig nub fotibe fein
ciifumn herunter. tugeocit)net mar fein SfopfUatt
fpioi, er trägt Leine
chutb an bet 2liebertage.
U eUeIein 1 hatte eä mit Urban lebt fcfnuer,
gewann aber manchen 3we11arnpf mit bern fctjnetten
ationaUinfLaubeIt,
U e6e eIit 2 wurbe, ebenfo mule Oufiller, alt
wenig ilie eviel gebracht. bitte Itch aber auch wohl
fonft gegen ben fazuofen
eltefd) nicht bnrchfct3cn
Mitten, ba er bleiern tenifch unterlegen lit.
cl) m itt war wie iumcr bet „Wtotor" be e
tttrtb. (r uenftanb Itch aber Quit Echten Weben
cuten, bie ebcnfat(b „tetn
Item" Ipielten, iiid14
in gewohntem ?[ubntal3. JJtit feinen tucuigen wo1i
ci'[tcn
jufrezt hatte er IPerb. C-clit fcbrncreb
3oitI amt Sta111u11311, bet vomit le,fab getragen werbn
znuI3t•e, war cute grobe
emizeiitheit, bie Ihm fetbft
—vcrfttnbttt) ben Tfabverluete einbrachte.
3 riebcl
flab Itch bie gröl3te .flhiIje, wurbe
aber gut gebccft, nub hatte wenig
ctcgeztbcit fit)
aubueichnemt, ba Cr feine brauchbaren 93orltigelt
erhicht.
t I6erger ItecIte on 3eainn bet mueiten .alb
seit bab 9ieititeit auf, war überhaupt on cigenlinuig
ztnb ucrettclte fit) .111 nubIofen Zribblitigb.
(i U fi it cr nit-be on wenig belchäftlat.
Gellte
an Ihm geiv1iite
cbnetltgfeit fiel nicht auf, ba
fein
tether genau fo fthuctl war.

—

J3ecCiue't Ausqade des V8
W enn auch babSpie[ nicht auf gano hoher stufe
Daub, to
bat eb both meint, bab bIC bzu a
chaIfe bie flat beffere )Jamtmtfcliaft
war. In zetfillit unb, attif, aber auch in
d)nel
ligfeit unb etebverlitäaeit. W ü t it berg bagegeit
erfchien
itberfpiebt
unb
überneruöb.
liemalb lam in bab Spiel bet Wulverroteit jene
Rube, bie von Saevatt, ät u8aorn ztnb klobt aubging.
fliemalb leneb S'entpo, bab Urban, 13vertgen nub
SaUwii3fi voviegtemt. Warb bie verftänbigen Spiet z
oüge bet )eIIeich nub Zibit,
fifi vermibte man bei
ben 93alierit.
‚b nitben ba iriebeIh gute
izifäUe,
h5uhmt'erb getegentlicl)e Lorftöbe, tibergerb fletbiger
Lufbau, Lfürotilte
faubereb 3ufp1e1
nub .töhlb
(icijerbeIt?
(Sb blieb leiser afi
teb
tücl zu erC biebmmtal,
weil bet (caner nicht titehr outieb, 23or allen
lmt
gen wurbe aber
offenfunbig,
bag
cl) alb eb
eclnng jebt heifer Ill alb 91itrnber er b.
flub über bie llebeviegen)ett beb caILer
ch
?litgtiffb
braucht matt nicht eat viel Vorte verlieren.
ivIem beging feinen alt eit D ebIer, bab
pieJ enD laufen on talteit um ce nicht on aer
pfeifen. lber er erlitt babei wieber etzintat einen
höfen ('ineinfall, bet thin »offentlich eine lehre be
bentet. ee wäre fchabe. wenn ein amterfannt fähiger
chtebbrichte•r wie bet -i3evfiner bur() leimte )rof3
oügigfelt aub bet Svibentlaffe aubfchtebe.

in

dftautaq post
9'Minuten von
chlnb gab eb baztit leiteb tor,
bab Sthalfee sieg enbgültia fidjern lottIe. Sia1(wibfi
unilpielte 23iIiinattit unb Idjob, ohne bie tRuhe on
verlieren, u nhaltbar für ab[)( ein. Zibitlit ,
hatte bab baranf mit eilrein Stopfftol3 noch einmal
Gelegenheit, bab ergebitte auf 3:0 on erhöben. Ter
alI fegte jebodi fiber bie •2atte.
lttc[t 3:0 wäre
nicht on hoch aemefezt. befit 91ürmtbera brach nach
bem 2. Zur enbgitttig ottfanmtuen unb fuiette weE emtt
lit) icbwächer alb gegen ben'.ammthurger
portvenein,
Tie ar013e iorm bet cchalfer hatte bei" cttth, bei
fett Spieler teitweile bot) Ichoit fthcraItert flub, von
hutfaitg an ott lebt augefebt.
ie 1jeffeme Sonbltiøn,

bab 'tehuermnögeit unb bie groftartige
ccIjnIb bet
muappen entfchieben bieten laznpf.
n ben
cljhuftmnInntemt ging alleg 6egei
ftert mmiii ben iiuimehbtauen. In
preth:
diörezt erfchrt eb: „.e
ha
ho, Rürnbcrg geht
f.o.".C-0 war eb. 2:0 gelthtagen, inubte bet 1. nb
ballelub, bet lit) nur vor brei
a)ren einmal gegen
ben gleichen Gegner in einem U1eifterfdjnfthenbfpiel
gefdjlageit befemtiten mnttbte, Ionft aber fedj&mal ben
begehrten Zitof erobert hatte, bae Gvielfelb iter
haflem.'
-

-

De p
t71!ettaçj
mit Zuartier bet l)lürmiberger 'ivan bie Stintinulig
nach bet tRitctfnttft vom Dltjmplaftabion ouerlt recht
geb'rüdt. Sie beflerte fit) aber oiticbcnbb. nib bie
vieler muieber in 3ivil auftauchten. Q aro [lit
hatte Me 2acber auf feiner Seite, alb er amtl 23efraoen Into erflärte: „Ql3ab lit Ichon lob? ieute war
cha1fe bran, bab nädjftemal flub eb muieber muir."
ie 3erecfmtigung beb Schalter eieGee wurbe von
her gefautteit J1i1rnberger iiflannfctjaft,
ben 23or.
ltamibbmnitgliebermt nub bett 91itbängern n eib1o b
an er tait it t.
Zer Zralit ,
er t r ö erflärte:
„Meine 0annfchaft hat bab lctjtedjtefte Spiel bet
(ailon geliefert, Imii bidet lonzzt gab eb -für lie
gegen
chatLc, bie fachlicher ttmtb beifer fpieiteit,
nichtb au gewinnezt." Vebin. einer, bet bellen 2 eute
Warnberge, lieb benopf hänge n. „et uziub bat
mtichtb geflappt,
aul3erbent war bab I5Iitcl gegen
unb."
en verlebte G pieft. bet Elch bab cpiel von
branDen anlebeit mnttftte, uerfitfjerte: ‚'It) habe wäli
remtb beb gaitoemt
ptelb mich lebt umtgUicLliclj ge
fühlt .ätte ich both nur babel leimt fönnen." Inf
hie
rage, tute eb mit feitter (»efztutbheit ftänbe, erfl
ärte er: ‚b fühle mulch lehr wohl. On her nät):
fleit eviela
eit bitt ich befttnt'mnt niieber limit babel."
(.rftaumttidj ritbig war Zr. R alb.
gütch en gab
unitinuvumiben alt halt tu
cbaIfe bie hellere Vann:
fcbaft gewonnen hatte.
Wellig Antrieben war mnamt hit gelamuten 9ü'rn:
bergen 2ager mit ben 2etftnmug be
djiebhrichterb
i3irlezu.
Zr.
aggeitmnItler, ber
vortwart be
1. fm(, flfirtuberg, erflärte: „33enn iBtnlem nicht
immer auf her .öhe war, fo Ill baãu an lagen,

-w

lJcvbijcncv Rompf an tier

9IuenHnIe

auch her belle
t)iebbnichter faint nicht alien leben.
(r bat genau mule jeher Spieler Im Spiel Ichmuacht
)?outente."
j
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Deutscher Meister 1937

6001ht 04
Schalke 04 gegen 1. FC. Nürnberg 2:0
'&rlin, 20. 3uni
unberttaufenh 9Jlenfd)en im Dh)mpifd)en Gtabiou, bas 1mb
hunberttaulenb 'Bolt Spannung, bas bebeutet Begeifterung,
3ube1, (nttäufd)ung, 9iebergefd)logeneit
iUe Gtaten
biefer (mpfinbungen wurben von ben 5uitberttaufenb burd)teht,
je nad) itrcr ¶portlid)en ober leimat[idcn
infte[1unq. unbert=
taufenb im nbfpielfieher! J1ur wer mitten unter biefer gewal=
tigen Edyar war, hie aus allen
immelsrid)tnngen, aus allen
beutfd)en
auen ljerbeieitte, um „baheiu
u fein, tann
inelfen, wie fetr tie von bem groben (Ereignis qepacft ift, wie tie
mitgebt nub wie fie alle 134ajen biefes grof3en einmaligen
t=
tebniffes miterlebt. 15iirwabr, bet 5ufiballfport ift ein waljret
'ßoUsfport!
.

Kein Endspiel

-

ein Endkampf!

6dalle 04 ober 1.
S. J1ürnberg? Go bie es tagelang vor
her ntfd)eihung. 'sie lärage ift beantwortet: Gdalte 04 wurbe
Jkifler, in einem nbtampf von binreifenber 3ud)t, in einem
Rabmen, bet beijpieflos in bet langen
efdidte bet 1eutfden
ubatigefcidte lit.
Ofjne
ücf$icft auf bie eigene 13erfon
wurbe mit vollem einia4 aller fportliden
Leiber 3eitweitig
audj unjporttid)cr 9JllttcI gefämpft. ii3o get)obett with, ba fallen
und) Späne, man foil haber bit' Vebeutung einiger 3wifd)enfülie,
hei benen Spieler, bit' Sämpfer finb, vom fporttid)en Zeppicb
!)inunterrutfcben, nid)t übertreiben. &wültig finb bit' 9lnfot=
berungen, bit' an bit' Spieler gelte« t werben, fowolfl an iire
vbi1i1cben als aud an ibre mnoralifd)en Sträfte. 9luf bem glatten
3arlett, ben has Gtabiomm biesmal nad) bem Dauerregen barr
ftetlte, vergafi her eine ober anbere (Spieler fd)on mal feine gute
fpottLid)e rieumig. ll3ir wollen gewifi grobe 21u9fc1)reitunqen
nid)t entfd)ulbigen, aber ein attiver 6portthmpfer wirb mnan1e
ntgLeifun'gen beffet verftel)en unb bal)er and) leid)ter ver3eiben
als bet 2aie, bet oft bered)tigten (ginin4 mit Unfportlid)teit
13erwed)lelt.
-

Das aber war unverzeihlich:
er griSfte ei[ bet Gtmpathien gebörte von Vnfang an ben
Stnappen, has ift unbeftreitbar. 0'egen biefe l3eUe batten bit'
fliirnberger an31ttimpfen. Sie taten es Leiber nid)t immer 'ges
fd)ictt. einige Gpieler glaubten, mit unerlaubten Zrids Sl3ottei[e
u erringen, fie erteicljten geibe bas
egenteil. 3br Spie( (unb
has 3ufammenfpiel bet ganzen
annfd)aft) wurbe baburd) nid)t
erfotgreither, unb hie GI)mpatl)ien bet 3ufd)auer wtmbten fid)
verftärtt ben (Ed)allern äu. 911s aber Gepp Gd)mitt fid) <
i
n einem
üblen 91(id)raft linreiflen 'liefi unb von bem Gdiebstid)tet 3irIeiit
vom jltat gefd)icft wurbe, ha murben aud) hie abgeftofien, hie
lid) fonit nid)t leid)t ibren objettiven, fritifd)en
[id burd faft
unvermeibbare „orbeiten" trüben [affen.

Ein wahrer Meister
an lagt im allgemeinen, her „erausforberer" bat es leid)ter,
auf ibm rubt hie 93erantwottung nid)t fo ltnrt wie auf bem
iteIvertcihiger. Der fpannenbe 93er1auf bet fportlid)en 93er
gebeneiten gab biefer 91nf1d)t red)t. Gd)alte timvfte von 93eginn
an burd)aus offenfiv, tif fofort hie Snitiative an fid), unb alle
tbeotetifd)en 93orhetrad)tunqen äerftoffen in lflidjts, als man
lab, baf her Stlub in 93erfeibigungsfteliung ben 91n1turm bet
nappen über lid) erge ben Laffen mufite. 2hts Zubulfti wurbe ein
Offeflliv=93litteflthlfer, aus earolin ein „Stopper". Die 9lollen
waten vertaufdjt. Tie beiben 93erteibiger 6d)meiffurt unb
9%ornemnann wagten lid) bis Aur 9)littellinie vor unb brücften
'Niufer unb Sturm nad) vorn. Tie ente
a[beit uerliej gnn
progrommmibrig, wenigftens folange Zii
bulfti als fflittetIiiufer
mirfte. (Erft als er, oerlett, redjtsaufen fpielen mufte unb
Gepan hie bobe €djule eines voflenbeten „C
—toppers" Dortübtte,
inberte fid) etwas has 9311b. 91ben immer nod) war bit' Ut'ht'tr
[egeneit bet Gd)alter unverteunbar. 9ut hie ftarte 3ectung
her Türnberger bielt bas 1 0=(Ergebnis, has fitf 6djalte betr
nusgetömpft unb
ljerausgefpielt batte. Die tattifdje Umr
Itellung, urplölidj vorgenommen
fie war gewi1 nid)t beab=
idjtiqt, menigftens nid)t in biefem 9fnfanqsftabium
war eine
eitetleiftung. Sie ging falt reibungslos vor fid). Tafi bet
lub aus biefer 9ot[öfung be -4A ffiegners uid)ts für fid berausr
fd)lagen bunte, bewies in biefem S
t
ampf unbebingt eine
Gd)wicfje, hie ibin hie Uleifterfd)aft toftete.
-

-

-‚

Zu spät, zu spät!
gl
ad) bem Bedjfel lab man alle mögtiden 93aniationen tattifd)er Ueberlegung. Tie magere 9tusbeute aus bet überlegen
burd)gefürten erften 'a1beit mute 6d)alte, obne altu grofle
9lifiten, in Gid)erbeit bringen. Gebr lpiit, äu fpiit jete her
klub alles auf eine S
t
arte.Tod) her Bifi in her 9Jlannfd)aft
nid)t allein burd) has 91usfd)eiben von Gdjmitt ljeruorge.rufen
blieb. 9111e 9ttiionen waren meniq übereugenb. 10 war bet
-

-

gefährliche ¶urctjbrenner cYufiner?
Bo
riebet, wo (f-aro1in?
lllannfdjaft fnnb nidjt 8u il)rern ureigenen Spiel äi trüct.
er Sturm verfing ficf immer mieher in bem eng ge3ogenen
91(iwe4rite4 oon Schaffe. UeberIeqeneit, hie fic1 inancipuat ie i
gte,
war nur Idicinbar, fie war uid)t burd) ben u
1nqriffswii1eu bet
9liirnlierger, lie war burdj ein tluqes tattifces 3flnnöDer bet
Snnppen bebingt. Vie leiten wurbe bet 9lürnberger 9lngriff
mirt1ic1 gefiiijriic! Tas war nicht her Atub, wie iljn aufenhe
bet treuen Unlinger auf hen 9liingen fet)en wollten, hie nun
dnttaulcl)t iire rotweif3en 5i1)nd)en einogen unb refignierten.
T ie

-

Das erlösende zweite Tor
daite befcfrintte fid tiugerweife nüfjt auf eine 93etteibigunq
bes fnappen 93orfprnngs. 3ebe nur mög1id3e
e1egen1jeit MLifl
tngriff wurhe ausgenutt. Tie Snappen waren fidi iljrer lieber=
tegeneit fier. Sie fpielten iljr Spiel tonfequent weiter. So
erie1ten lie auclj hen 8weiten treffer, her hen (Bieg bunbert=
proentiq machte.
ieniger im kampf als aus iljrein e
ch ten
Schalter Spiel beraus. Tiefer (rfoEq töfte hie allgemeine 6pnn
nung: 3mei Tleifter ltanben fid) einen i?tugenblict gegen üb er ,bet
alte nub her neue. 91uv noch wenige Tiinut en ,nub her 1.
9iirnberg mute feinen Titel an hen 0ffi3ie 11 en Teittfchen
Ueifter 1937 übergeben. Scbalte 04 war hie beffere fflIannichaft.
Ob es has letemai mar, bafi fidj biefe heiben gtoen
eqner im
nbtarnpf gegenüberftanben? Bir glauben es nidjt...
H. Beutncr

wIfdien Pfeifen unD jubeln
„errgott fatra, jagte traurig bet bide Bann neben mir
mit hem eingeriffenen rotweif½en
i1)ncf)en unb hen 3niqnien
bes
[ubs", „bös barn' ma net terhient." Er fprac's in bent
[ugenhtic, ha hic JJlannfcbaft mit ben ierwafdjenen ljellroten
3erfeL35 lnnqfant im SeITerqanq bes O1tjmpio6tabions Der=
fdmanb, w'dbrenh ihr has
ulefrei her 2geftfur ve in ben
Oljren bröbnte. Ter Rlub bat es nid3t oerbicnt, baf man ibn
3etpfiff. (bewif3, er bat bart gefpielt, recht bart fogar, aber
fd1ie[id ftebt ja eine heutfci)e Uleilterfcl3aft auf bein pro=
gramm unb
auch hie JAInappen tönnen mnebr als nur Rteifcf =
Ipielen. „Oebmn bat leine f3reiltöe nid)t nur wegen
anb=
inadens getreten."
-

*
Scfpnitts höfe
ntg1eilitnq ift heftraft we rben . er ntufte
uom f31at3 unb her Derlete .alwit'li in hie Ohbut bet 6ani=
tutet. Sntwitjti ift halb wieber getommen nub bat bus wichtige
weite ¶or gefdjoffen, has hem „.luh" hie 9[usg1eisroff
flung aus ben 'umpfereren nnbm. Unb mnacl)t10fl tlang's
bnnn DOfi hen Riinqen: „ie fla
o
1ürnberg ift I. o.!"
top, mei
ne herren ljanatiter, has geht Alt weit, has uerftöf3t
gegen has Orfe ,
4 her airnef, bus für hen 3ufdauer genau fo
gilt wie für hen Spieler.
-

'K
1Uorra batte 6eitenwabl nub fübrte ben erften 9(ngrif
)iic1Jtunq
flarathontor. Ter klub erfcljeint nervös, liegt
bauernb in bet 2lhweEr, muibrenb her Anappen elaftifcl)es 9
111=
griffsfpie{ bereits in gemoljnten
Ieifen tauft.
Minutentang ift grofe 2(ufregung im „lubbeim', bis
',auptnmaiin
1öbl einen
fängt unb im 9(b
fdIaq uft fclafft.
tfl

Drüben fcbicft her
reiftorrfabrene Debut hen 'Ball über
hie
tbwebr=Wauer her gnappen auf hie 2l1denbaljn. 3m
Strafraum- her
otfdmaren reift hie erfte groe Sbance bie
nappcn. RalwiAti ift nad) innen gelaufen, miil fd)ieen, ha
läuft ihm 'örtgcn ins 6djuñbein, gibt mit hem baden äur
.Mitte nub
hie
e1cgeneit ift vorbei.
einen
unerrd)rügfd)u
fängt Riebt im 1
,fflen unb he=
weift fpuiter bei weniger gefiibrlidjer (rheit eine einhrucfsnolle
Sicherheit. Tie
acl3leute buben ibre
reube an feinen flachen,
weiten '(bfdjUigen. 'Beilpielbaft für jehen Ter4iiter.
Sd)ntte fübrt burci) Urban mit 1: 0. Ter 2intsaufen ift nach
balbliutts gelaufen unb bat eine
uorrn=93orluge flach eilige=
fd)offen. il ibulfti recitsauen, Salwili bolbrecbts! Säepan geht
3uriid unb mad3t bent Aliibr91ngriff als ftoppenber 'Bflttelliiufer
has 6d)ieen fd}wer.' Oebrn umfpielt p[ö(id) vier Schulter unb
gibt bann an
‚Bornernann. ealbaeit.
-

-

*
belIe !(ufregunq im 9lürnberglager.
a1mifi ift burdj,flantt,
unb Ituntert tann gerabe nod) oot Siu8
orra ben ‚BalI erwifd)en.
SÖb1 fd)eibet bei einem 3ufnmmenpralt mit
ibutfti vorüber.
geenb aus, unb Uebeiein barf für 8wei Minuten hie orbiiter
iie auffeen. Scbm,itt uerfd)winbet, nub bet glub bat muerlr
wiirbigerweife mit äebn Spielern hie „gröte 3cit".
ther im
1eten Spielfelbbrittel fübrt immer ein nappenbein bawifdjen,
unb bes lubs bnncen finb haijin.
ann füllt has 2:0. Ratwi4ti, fd)neller benn je, äebn 991inuten
nacb feiner ‚Berletung mar er mieber babei, bat fIci) frei gefpielt,
ift and) noch an ‚Bilimann norheigetommen unb bat Söb1 liberr
wunben. Sn ben '2(rmen liegt fid) „13eftfalen".
I)rei, vier grobe Zorgefeqenbeiten buben hie Anappen nod).
in 'foftenfd)uf3 Don Urban, ein Söpf1er Don
ibu1fti (tncmpp
baneben)
bann ift Schtufi.
in grober Sieg unb ein fd)öner
itet! cdn1te 04 a
unt britten Male Deutfd)er jmtfìhaUr9.fleifter.
-
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Oben: Drei Schalker
gegen einen Nürnberger.
Köhl wehrt. in höchster
Not mit dem Fuß ab
Darunter: Und das
siegsidiernde zweite Tor!
Kalwitzki kehrt schon um
und jubelt, der Ball zischt
ins Netz

Fot. Prcsscbid-Zentrale (z)
Hohmann, Schirner

,inks: Die einen und
der andere

Erstes Tor: •Ein Schrei geht durch die Hunderttausend!
Urban schießt in die äußerste Ede des Nürnberger Tors...
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Schalkes schönes Spiel läuft, Torwart
Köhl muß hart für Nürnberg kämpfen
—

Schalke spielt, Nürnberg findet sich heute
nicht - Kuzorra verlängert mit dem Kopf
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Freitag/Samstag/Sonntag/Mittwoch,

den 25./ 26.127. /30 .Juni

1937

1.
1.
1
2.
3
2 A
5
1 AH
2 AH
"A«

11
„

Städtemannschaft Erlangen
F.V.Amber
I
Sp.V.08 Eibach I
T.Sp.V.83 Johannis I
F.C.Eintrach "Morgenroth«
Sp.Vg.Pegnitz I
Sp.V.Wacker N'rnberg V
Reichsb.Nrnberg AH
N .Kicers
j
AH
p.V. Nurnberg II

-

dort
dort

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

5:

2
1
0
1
0

1
7
4
2
1

Jugendspiele

A 2

A.S.N.

-

Al

0

Die 1.Mannschart spielte gegen
Spiess

:

5

Erlangen mit:

tibelein II
Ubelein I
Eiberger
Oehm
Carol in
Luber
Munkert
Kreisse).
(Disterer)
Köhl
-

-

-

-

-

Gussner

-

-

Die 1.Mannschaft spidb gegen Amberg mit:
Spiess

-

Ubelein II
Friedel
Eiberger
Oehm
Carol in
Tibei.ein I
Munkert
Kreissel
K5hl
-

-

-

-

Gusster

-

-

•Die I.Mannschaf1t spielte gegen Eibach mit
Spiess

-

tibelein I
Friedel
Eiberger
Oehm
Carolin
Luber
Munkert,.hl
Kreissel
is o
-

-

-

-

-

-

Regenfuss
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Der CIubgewann mit 5:2 gegen Stadtmannschaft Erlangen

ti1( mth lcile
inc am fet t
en
be
at
3olftrccer Ci11C
ttafltU13c ba errie
1Xni bie
ufbal1:»teeit 1936137 n nbc, %or hacr1farf in bie
cTe.
Jtaf
einem
Malt 'ta
in bielen fetten
oden immer
bU, bert
uf3ner feinlf)erei1ibractJtC, etiette
ieber in
cridtcnm
u ba runbe cbcr bn
U ebeIei it I ben 2:O:tanb.
er jüncte
3iötchen .„ommer1it1baU" iinb ein bör: 1Oritber. „U ib 1a" tatte leine flik[ie, nach fei
liare
IuatmcIr'(1eljt, bur) MC'
ifIer
flt
oratcit
ifner -ba' britte
or art
itnb
ufc[jau1
ctreihcn jc13t, tuo Me fla1cnfeIbr
bent hedtilaUfe1tefl
øthatt :iflufcbie'belt
AifCI')Clt
bn beilbci %oren ür einige2eit Zann bradt (
tnt etet bieeinen au?
eraijt liegen.
3:1 heran babür&, befi er einen 1
7
Viceiftofi perz
n rIaitnen, bet
tabf bC fräuliKeit
uanbcIte. eine ttntnbetfd3öfle 2eiftitna. tUat
Srcifcfte 1937, hatte titan fid) Aunt qIanoI:
bee ßillt?>altf3eite Z Piefi Zor,bet ben 2an
len thccEjIuf bet
ieEAeit nub aunt 21nftctit
alte ber
uit annahm nub hathhodi in bi
be
cftc ben 1.
erfIitct, bet ant
afjcn fest. G il fi lle r tar nach Aabltct:
9ittuochabcnb auf bent 31a bet
ieIUcr ,
jen
linbiinçern lbann bet
cbiif3e be 1ei31
eiiiiun auf eine f»iclftarle
tabtman1chaft
ten
oreL ba nach bcn ertanbiten
tf
traf. 3000 9J enf n, balioll bie
e meter bet erlan ner wieber ben alten tftanb
Z's it neiibliche, hatte 'Me RcrEame fur ibier-ce
herftellte.
.'iel auf Me Beine ncracbt, bie uiibrenb bet
j
3u loben finb bei V1R11C1t
A11,eimE 45 Minuten einen tafercitGiber.tmr aiient bie béthen altenegi ffineten
tütme
ftanb bet erlail ger Sombinierten qenen Mc
ait Ibab er nub 0 rab er, bie bie fle
nun
iemiich acfiefte „Eub":J1ann1cha1t
nerilche Oerteibi gillin M ärt
)ti g einheiAten. czie
lahcn.
3rteibiun
flte1te nicht lonfequent qénu
icr „Iub" hefte, ohne ben „heijtcn Mnnft"
auf -eun, nub auch Zorwart
üttnet'
cinfd$ltcn AU müfcn,
fjien reichlich iet,ii. 2eim „'lu" fdjaffte
tior alfem (iberer auf o»fcrnlb,
ie13, bat
fVet, Weilli auch eta hoch, 5:2. 2ilLiiianii,
noch nicht feine alte
neltiq!eit nub
icher
twit (nbfiel her noch tierlei3t,
C4)
d)mitt beit Aurücefunbeu,
Ö I that th teber
nub
riebeI tharcn AU erfeen, nub iI3r
eh:
a Q5 Ian 3ft üd bet 9)nnfchaft.
feil inaditc einen ruubteqeuibcn Umu bet
ccb.t eneri1ch Wf
djie richter
rets
J1aiinfctjaft erforberlich. zeit J1ittelftiir.mer
nercrAocenaurach,.wanchmat auch ant er
ofteit t,erthaltctc in bet erften
aFf)3eit UTie:
leljrteñ ßIai3, boch 10 ba13 ba tiiittttttet recht
fein
1cm i, in bet theiten Dehnt,
ie13jabman harte
iet in ben forttichen ®renAen bliebauf
intauf½en.
n bet 3crte.ibinitnn
em ciel, at
bem Iuftalt be
rei
ruth in bet auferreife thirlten in pbn er
fefte, thohnten
ab Ire ich e bren q ft C
iderheit bie
efert,e1ieter
reie hub 2u..
ei.
o•
bie gefaulte reifüF,run be
reife
bet nub nach bem th1cheilben, Uebcleiu II
nach bet 3au1e auch 'i1terer.
$ranlcn nnc
retübrer
knuitUer, feinem
tetthertreter
toIb,
portthatt
gebr Fam,iftarf that erlangen 9Thtnn:
.iu13ler nub bat, ale
3ertreter bet gaft:,
fchaft uammenqe1ei3t. Bit acht
4iiethereint:
qebeiuben .tabt Oferbürermei1tet )ro13 un
çunleuten ctefcUten 1kb brei
.iieIer bet
ürermei1ter £)bltj.
Unitierfitit,
jrferIin,
authaber nub 915ber,
er 2erlauf un'b bet 9aTraen be
‚ieT
fo ba1½ bet
fub";tf folçenbe Jlannfdjaft
haben çteAeiflt, bae erlangen bem bieiahrien
geqenübertrat:
teife1t eine tiürbie @e1taItuita jU neben
üttner
ctjneiber
in bet 2aeift.
-

-

-

-

9Yaftbea
Rjiber
Reinf ether
racr Thieetein 3auThaber (germeier SiferIin
obI ein
uenb
clbaIlc bet
rIancr,
ge
gen bie ftarfe
erteibiann erieIt, lent:
Aetchnen am beften 'bet, au13erorbentlichcit
rang bet Sioinbinierten AIIm Zor.
3Mebcrboit lam Stäbt in bieelübvli1tctt
ituatiønen,
bie er jeboch fo aucteeichnct nieiftette, ba13
Me 8ulchauer mit bem 3eifatl nicht larten.
cit lu1chIact flit bie
r1ner
ieber[n
ab 'jeboclj bie erabeAu baarit ra
b
d 1113 lt U f hi nICit be fonit lebt tier:
ctanbiq ¶.'ielenbcn turme. Baren allein
bie „tobficheren
acIjen" tierthanbelt thorbeu,
lo hitfe e iim 'chluf3 leicht 5:5 heif½en fön:
nett.C
, 1)
reichte c nur git Atei toren, tae
erfte butch einen
rciit o13, ben Affibl n
¶it au? bem
or flaqen bunte, ba
thette
butch einen etwa -AU hatten' e If in ete'£
erAielt.
oht hatten auch Me „fubcrer" nkbf ibte
riditiqen
ciyu13ftiefcI an, aber ihre tore
traten bodj
Mc
vüchtc nuncleiIter
nmbination,
Me nur ipt fetten
rittet bc
iiel Aufl
Eieben
20 Metern feste
u 91
1
-

'

&it

46sdCu6

cieaec

gLI.ntjern:ftet

'cncn
obann1
2:1 (2:0).
Za
IOT geftern aenb brau!en alt bet
Ring13abn hatte mehr 8ebeutun c(fe nut ben
leer 1X ermitteln.
ging it in bie2 ot:
in a c1 tftc It it n g in
0ba n nie unb 3U:
ilei cb bie fteunbfcbiltlichen
•anibe enger Alt
ln'ifen.
eiften werben tiefe
ämWc fe'br ,
hart hitrgefiibrt.
iemal h•ef(e1131gfe man
lich aber in fairer ctnftönbiner
eile
icgCr u
Werben.
IjIL
'bet
aern:icler hätte
nod) höber aufa11en lönnen, benn lie batten
¶cbo'n in 'bet erften .ath3eit eine TeibC lEaver
%orgelegenh'eiten. E.rft in bet 17. Minute er:
AieitC
tfLing mit tijunberbatem RoWitoü
bae, 1. nub 3 Minuten Niter im 9clffiicfl.Itü
2. %or.
'bet
aufe ab e um ben
Gl,
eg aber oft recht bebenbti'ch ait.
.einrkf
olntann biie
um General
angriff tinS bet
edjtau13en fette bem guten
ortvatt Arcift
ein 3rachttot in Me Thfdjen.
*

n
fl nch en fliiclfen
ac?er itith 1860
4:4 (3:3), 2«ern geWallit ge gen
2:0,
ajit'thren flegett Se. Uentannia 6:2.
-

I
Ir

e.
Erlangens Stadtelf erst nach harter Gegenwehr 5:2 geschlagen
Iuf bent
fate bet Spiefbereini gun g
Tannen in ftcfe0of War ant littoc1a1eitb
.ocbfietrieb.
ufbaUfDict Aiuifcfjcll bent
lecfadie1t
euttc1en 9leiltcr nub eiltet
t:
1aner
ornUinatioii a1
iuftaft uin
ret:
felt am
/31.
XIi
.‚creLtte leine 91n:
iebunfrat nit' 'Zic
reifflbrun
nut
etaitiiait
tcin fill er an bet
ni3e
thohnten bent (4iiefe e1en10 an wie eine Rete
rorninenfer ßerliinlhfeiten bet Stabt
t:
langen bei. glebell CberBürcrn1eiftCt nub
ret&eiter @ ro lab man auth
üret
nicilter Zr. C Itj, ben
1thiiffiiibtet bet
ei) Ct, ben
ortheau1tratefl
runneriirtiflfl uon bet Z%g., bie
turmtjauitfüfrer 1if oIait
nub ,
!B ur
‚ger" .irld)ntaun, 2eutnant €n el al
3ertteter bet Defirmarfit nub 1clbltherftinb:
lic1 auct ben
ürer bet SOefbereini qU11 ,
9
rlanen
e11 eI'Ii acli.

aiIfübrun
war auc3eithnet unb leinc
Ueberjicbt gebot bet
iu'bbintermanniaft
itet, gri3jte IitimerfitntfCtt. iucb bie lic1re
!3etteibiguitg ?er (rlanger übertraf bie übrl:
geit 91e1ben ltocl) urn eilte gleinigteit, obgleich
jeher eincLne Viieler bet frtafl41er 9Jlaltll:
lcliaft jein
eic
gab nub bei bejierent
lu:
nüen ber zorgelmeneeiten. bae 9letuttat
leicht fdmeidei[)after fein fönnte.
5UUU)LiUcL

gen unaugenüt3t.

J'

4h cci1rnrir

'-I'

Iber

für

------------

rIatt:

3ufner cl,of na

16 931iuuten ba 1.
or für hen
Iub auf
einen
traffioü hin, hen bem crianger Zor:
trt au ben
nbclt fa[en unb in
o
gleiten 1iej. U ebeIein ii erhöhte »enigC
93linuten ftcr auf 2:0 für hen
Iub, tint,
her gleidje
»iCICr ftellte in bet 29. 9311nute
ba 3:0 her
ether jogleidi erfürte
er
iii eier auf 1:3, inb:m er eilten
traU:oi
unber»o[I e1n1di013. oii biefem 3eiflntnft an
muj3te hem rechte 3emtcibifler »on tmIcinflefl,
emf, icgen 3er[et3ttltg für ettua 10 931111it:
tn aufdieibcn.
91acl
citelth.,echlei erhöhte
»le l auf 4:1
aber
gerin Ier »ertianbelte einen
tf:
meter (bet in
irfiidifeit feiner vat), o b13
e null 4:2 für
Iit'b hie1. €rlt fUr3 »or
€cbIu
erbarmte
jich 0i ufner nub 1dO
burn 5:2 für ben
{ub ein.

r club inuf3te wicberum ben berlettel,
iIIrnann, SepOf Sftitt nub griebef er
lesen.
r foiefte in bet tuflteItun

öb

reif3eI
50unfcrt
uber
arüiin
CeIni
uf3ner therer Uebelein IUeßeieiu 2SoieB
T ie
rianer JJlannlcbaff jette licli au
foIenben €4iielcrn n1nmrncn:
Sälertin
erineier
autbaber
•
RiceIein Oraber
Jthcinfc1bcr Riiber 931 at häa
cbneiber
SemW
üttner.
-

-

Unter bet nickt immer litheren 2eitun
on
€iebtiditet a reinet -- Wuq0t.tra
unb in tn 1, e1eli 1)eit irnit eth'i 3000 2uldau:
erli uicelte 11d) ein
»iel ob. in bent bie
iubrnannithaft bie
rtjartunneit iiidt im met erfüllen fonnte. Zie UeberrafdIuMA tat
veijeUo bie mit uoller binpabe unb auch
rJt gutem
öiuien farn»ienbe (rtanncr
‚93lannichaft,
bie einit nub allein bie
.wiche hatte, imr bent
ore Au urfatint.
cZ, .,
lu'tfturm fiefi im Stra
ir nitni be
ca:
ncr
tt'ar auch »ide 33ünlcIie offen, allein er
bract}te e »jeni1teit auf fünf %rcffet, luih:
renb 11th bie
rianem Effirmer mit A
lud
C:
nüçefl ntuften.
e1oitbcr in Oer Aweiten goalb A
cit fain bie
(rlançer 931ann1d)a1t ftarf auf. (zinc Urn:
IteilititcI in her (jlumann1c[)aft, bie lich burcl
ba Qtu1cliciben bon, Ucbelein 2 'a1 notven:
bii ertxiie, minbcrte bie Q3efanitteifftlim bet
I1 ftarf. Viterer 1rann al
3erteibiqcr
ein, Areif3ef gins at £äitfcr »or nub Cebm
lfl be n, turrn.
nur leiten im
uithanqri1f. Zie Ithönite 2CUtltlIC, »olthraclite
iI
ef al er ba »lette zor in herrlicher
eiie cin1tho, iiibellcn @511fi
ner 11th im
a:
nebenfnalicit bc
nten fait i»ie[ tat
ttn 9ilann ragte au bet
m{angcr 9jlanu:
lclatt befonber
Ijerbor, bet 9jlittelltürmer
anib abCr »oii bet Uni»erfität.

H

ie beiben W1ann1iuften (.flürnberft bunfel).
Zion Iinf: ('einer Stubtfauty, stroba, Stualcr, Riegel, RoenmüUer, Salk flelnntnnn, B elk
'u4jncana, Vicber taub Zr. 8aunenL

Altherren(piel
vor 14 000 Zukhauern
Clubveteranen Ichlagen die alten HSVIer 5: 0
Das Spiel der alten Meistermannschaften
des HSV. und des 1. FCN. war schon seit Wochen das Tagesgespräch von Hamburg. Man
freute sich, die alten Krieger wiederzusehen
und war gespannt, was sie noch können würden.
Der große Kampf, den sich die bekien
alten Meister vor nunmehr 15 Jahren in Berlin und Leipzig ohne Entscheidung geliefert
hatten, sollte wieder auferstehen. Die großen
Spieler von damals sollten heute wieder vor
ihre Anhänger treten. Nun sind sie nicht alle
gekommen.
Von den Originalmanmischaftn
jenes Jahres fehlten etliche, aber es waren dafür andere dabei, die vielleicht ein oder zwei
Jahre später in den Vereinen gewirkt hatten
und keine weniger großen Namen haben, als
jene des Jahres 1922.
Man war auch gar nicht erstaunt, den HSV.Platz last gefüllt zu sehen. Es war zwar ein
Aitherrenspiel,
diz Streiter sind durch die
Bank um .die 40 herum, aber es war ein ganz
besonderes Aitherrenspiel.
Es spricht eine
deutliche Sprache für die Popularität der Yeteran.n, daß sich fast 14 000 Zuschauer auf den
NSV.-Platz drängten, um die Großen von einstmals wiederzusehen. Namen wie Kalb, Riegel,
Schmidt-Bonbes,
Stuhlfauth,
Harder,
Beier
sind den Jungen von heute ebenso geläufig
wie Szpan, Jakob.
Wenn wir genau die
Reihen der Zuschauer mustern, so sieht man
manches Gesicht, das sich schon längst vom
Schauplatz-des runden Leders zurückgezogen
hatte. Alte Herren mit grauen Bärten, Frauen
mit erwachsenen Söhnen, Menschen die seit
Jahren kein Fußballspiel besuchten,
waren
heu'te da. Vielleicht waren manche dabei, die

auch damals in Berlin und Leipzig nicht fehlten. Viellecht hatte sich jene würdige Dame
die Daumen wund gekniffen bei der Schlacht
in Leipzig und was erzählt dieser Mann seinein Nachbar: Weißt Du es noch, damals...
Sie waren damals alle jung und die Jugenderinnerung kommt wieder zu ihhen.
15 Jahre sind ausgelöscht, sind gestrichen
aus der Fußballgeschichte, aus dem Leben.
Klub .und HSV. spielen wieder gegeneinander.
Nun, so ganz ausgelöscht sind die Jahre doch
nicht. Gewiß, die Männer, die da mit schweren Schritten die Bahn betreten, das sind die
Großen von einst.
Aber hat nicht Riegels
Karla graue Schläfe und trägt nicht Hans Kalb
einen runden Bauch vor sich her und hat sich
bei Risse eine Fülle angesetzt, die den gesetzten Mann ausmacht? 15 Jahre sind nicht ausgestrichen, aber die Popularität von damals ist
geblieben und die Eigenart der Mannschaften
und einzelnen Spielern hat sich erhalten. Heiner Stuhlfauth ist noch immer der große Beherrscher des Torraums, wehrt mit dem Fuß
und mit der Hand, holt sich die Bälle aus der
Luft als ob er mit seinen Händen Pflaumen
pflückte. TuE setzt noch immer in seiner typischen Art zum Alleingang an, aber es reicht
nicht mehr ganz, wenn er durch ist, fehlt die
Kraft zum Schuß. Riegel spielt noch immer so
schottisch und die Hamburger stürmen genau
wie einst in wilder Fahrt über das Feld. Da
das so war, konnte die Entscheidung eigentlich nicht zweifelhaft sein. Das kraftraubende
Spiel des HSV. mußte dem kurzen Paßspiel des
Gegners erliegen.
Alte Herren -können es
nicht mehr mit der Forsche machen.
Rei-

34
11
.

inter, rimibt:umbn, unici
(ilb

mann und Schorsch Hochgesang brachten ihn
Mannschaft vor der Pause durch feine Schüsse
in Führung.
Wieder, Hochgesang und ReiS
mann erhöhten nach dem Wechsel auf 5:0. B
war etwas zu ihappig, dieses 5:0, aber schließlich war es keine Meisterschaftsentscheidung,
was allein schon daraus hervorgeht, daß Beka
Bauwens nicht einen einzigen Strafstoß verhängte. Am Abend wurde dann bei Gerstensaft und Reben das Wiedersehen gefeiert und
man sagte, es war so zünftig, wie selten ein
Fußballtreffen.
In den Tschammer-Pokalspielen des folgenden Tages wurde der Nordmark arg mitgespielt.
Wir hatten noch eine stattliche Streitmacht
von acht Mannschaften im Wettbewerb. Diese
Streitmacht ist jetzt auf drei wsammeflge
schmolzen, wobei das eine dieser drei bewußten Eisen noch garnicht geschmiedet ist. Viktoria spielte in Berlin unentschieden, der HSV.
verlor in Dortmund, die Lübecker Polizei Unterlag auf eigenem Platz, allerdings mit viel
Ersatz und sehr unglücklich, gegen den BSV.?2.
St. Pauli ging gegen Rotweiß Oberhausen ein,
Sperber verlor gegen Tennis-Borussia, Rasensport gegen Werder Bremen,
es ist e1116
lange Verlustliste, die diesmal der Gau Nord
mark aufstellt und nur die beiden Siege Voll
Eimsbiittel und Holstein-Kiel sind 50zusagen
die beiden Sterne, die uns in der Finsternis de
Pokalnot leuchten.
Außerdem wurden zwei
Punktkämpfe ausgetragen, die beide recht
erwartete Ergebnisse brachten. Altona schl ug
Phönix Lübeck 3:1 und führt nun mit drei
Punkten die Tabelle an und Borussia Harburg
fertigte Wilhelmsburg 09 mit 5:1 überraschend
er
hoch ab. Ein ereignisreicher Sonntag also, d
im nördlichsten Gau ziemlichen Aerger un d
wenig erbauliches brachte.
-

Nürnberg: Stuhifauth
Kugler, Winter
Schmidt, Kalb, Riegel
Strobel, Reinmanmn'
Hochgesang, Wieder, Weiß.
-

-

Hamburger SV.: Martens
Beier, Carls
son
Krohn, Mahlmann, Lang
Kohl ent
Ziegenspeck, Harder, Schneider, Rave.
-

-

-
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Ein groFes Spiel gegen den HSV. vor 1O.12OOO Zuschauern:
und Dr. Bauwens als Schiedsrichter

(one5eritfür ba

8 Uljr:latt)
ff arei Ue 1
bere'ttid)t für WHirnber'g.
c'gen €d)Iu
er erften S2alb Arit taut bann her
mar ein
ilid,er
eanfe be i Sambur
S>.23. mehr auf. nbiejem €pielabjdnitt ftanb bie
cr 023. in bie ubiiumneran.jtaltuneti audj ein
Thünnherger .intermannjd)aft 3.eitiuciie Itact unter
piei Iber früi1eren
eiitermannait gegen bie
ruct. (ge war 'bag 43ed) be ‚€23., baf3 in bieer
t
1tmei'itere'Lf bei groben Thna1en 1.
Nürnberg
3eit ha
rentor nidjt erreidjt mure.
'mU ein,nbeierben.
er (rtol4 ie1e
ieLc Ejat
,
aber alle
rtu'artunen nOn) üertro1:
erlte Zor für 1ürnherq fiel in bet 24.
en. Z er
't)atte mit 10 000
Minute.
ein ion linf fommenber 'lan'fenball
ti 12000
ejuern einen 3u4djauerftrom wie an
murbe ban Reinm ann mit Ropffto
a
,
6geia üt
ro'en anitagen. Oiefe alte ''pielet waren wie-,
nub un'aIFbar bermanhelt. 20m tJlitteIfclb au
ber äur steIle. 'ie ueren 3cbingunen waren
f'efte na(f) bent (nftoj .jofort ein 'neuer 9iürnberger
bertilbar günffig, ein icböner Gommerabenb, trade:
23ovjto[ ein. e odg efang rad)te einen 25:
ncr
oen UM eine
friebtie
unb
W1eter:€d)uf an unb 9Xattenä im e,z2.zz or mat
reunb id) aftIjcbe
G timmung.
¶ie
um 'ivciten Rafe gjdjlagen. Zann le bte her
23.
„amplilne" tion '
1992
1'pielteii mit 2uft unb
3ut.Cffenlile
an.
tu'bIfautb im
irnber'ger Zer
ier, d5r otjnc jcnen feilben1d)a1tIje
in:jaI, bet
fonntefeun 'gönnen ci'gen,. einen 23or1ta{j ban
or 15
alren bei ben
eifterfa'ftnbjpjeren
arber.ftoppte er mie iii alten Z agen al
lub
bie (3e'neüt'er erregte unb be'wete.
britter23 ertei bi‚g e'r. Tie .ain'burger' €tür:
r. 0 autu en i her au Slöln getommen 'roar,
met T'Parten nidyt mit
orjdyüj'jen, aber ein
rfalg
um aud) hi'eje €pe't her alten Q5egner an leiten,
blieb i'bnen nerjagt. iull barber fete einige VlaIe
onnte '1kb barauf bejdriinen, nur bei
u%bii!u ‚gcfäbrlid)en
urd)brüdjen an, hod) feIjIte i'I)m
len unh5 dftöen äu pfeifen.C-0 lag benn bet hefte
hie €tofraft »an früler.
portfamerab1a'ftlie
e
;it über bi'ejem treffen,
ie ‚weite J5abeit brad)te in her 6. Vinute
»je Ilei d)t nodj einmal in Tür n erg
mit einem €djarffdju' Don 91 einma il il hen
eine 2 iebir a1 ii.g finben wirb.
britten
rcffer. line j'e'tjr ‚gute 3eIc'genl)eit für hen
I
23 .»'erlief oljne
r'gcbni, weil bet C—.d)ut Dan
A
&it 4eLsespiet
.'arber gu idj'wad) war. n her 12.
inute gab ei
de't altert ?a,ie;qe't Qade
nady einem ‚glän3enhen
ur'd)jpieI hurdy £‚ ad)
‚g ef
ang'bag üjierte tar, zie 1ürntbe'r'ger (lf war
%ärn6er
Xltmei'fterUThnni1ci5aft burfeI't mit
jet bIenberb in gArt. Fbg'cirteIt 'ging her 23a11
einigen €pielern 'er jüngeren 03eneration, 'bat ein
»an Tiann iu Mann, fo ba her
gang aus:
r
'I b aIIc
pie Igeliefert. Ter 5:0 (2:0)'
ge'id)aitet war! lflur 3äg,
ernt unb agaft ertönte
€i.e mar wo'bl'1erient, wenn her
23. aud) bael
bet 'alte €cllacfytruf 'bc S23.: 21uf ihr länncr!
1t'entor »erhient qe'ljabt 'ljiitte. 1m Cinfal bat e
ti
€dTiej3lid) loderte jid) her l'(irnbcr'ger
rud etw'a
ei ben .am'burgern nidjt oefelT,lt, ja weit bie lriifte
unh nun ‚gab ei nod) eini'ge fd5öne
23.:2lngriffc.
reid)ten, aber in jpieteri'jd)er
injidt, tedjnijcb unb
argelegenleiten waren ha, aber ei wolltenidt
tafti'jdy, mar bie Wünn'berer
tIf eine
gelingen,
ini'ge Minuten bar been
'piel1d)Iuf
io lie Rla jie
e'j jet. 'tie
1ann'jd)aft be
fliubte Parten bann fc'ft'ft'eI'len, baf3 er 'beute nod)
bat einen „flajj(fen
uI,baIl" gejpielt
weniger Gli frü'ber fladje
älle au meiftern »ermag.
mit
wunberaren
'omination
in
Iad)j(f)uf3 »an lb acg ejang gin'g unter
ügen, einer erftfLaji0en 23allbean'b:
einen1 RärPcr 'über hie 2nie. 3nIet jdjien bann
lung unö einem aueeicbneeen €tel:
hod) nod) ba irentor für ten
€23. fällig, a6e
Iung pic 1.
roar eine reube, *ieje 2eiftun:
mit fü'tjner
uab'mebr war €tublfaut'b bet
gen au jeljen, bot, benen aud) ie eutige €pieler:
Netter.
generation nod) lernen fann.
,

-
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-

-

Zae € p1 I bee 5€ 23. tuirite gegen bie
fiüIjjie 3ulammenarbeit bet Nürnberger m it
rU It Ier
era(D.e
ft ümpe r'baIt. <Zaujrtte
ebro ,
ai enttäujd)en!b auf bie 3nieauer, obtvol e
faum Unbere au erwarten mar. Man barf ja nicbt
tiergeen, baf3: ie alte Uleitftermann'fd)aft bei
23. i'1re r'ajen €pie!e ‚gegen ben 1.
.mit
rnem
ödj'ftni
uon qrajf
unh
23wdjt un
€dneIli'gfcit 'geliefert tot ullb bamit bai jie1erijd)e
11cbergeimid)t bei legiicr augfeid)en fannIe. beute
ift bie alte
&3.Jlannjdjaft förpeniid) »ie'l All
__'1dym'er, um bicje 23'orli'ge nod) mit rfol'g auie:
Ten u fönnen. €a leufte ith d'lP
O"3'"'
ften ber 9ürnberger epieltunft utib her „u'baI1
— etftan'b" triunipIjierte.
'. 'j

Vie 6el
dea 4anusoiateg
n hem ü'ber 3'weimal 40 2»inuten ‚gefi1'rten
€'piel M*R auf beien Se iten bie „Ori'ginaubejef.
ung" etlivni ‚geänert Werben, ja 'ban jid bie Mann:
'ldyaften wie fol'gt geg'eniberftanben:
am.E' It vger 6 23.: Oartcii; 23eier, (arl:
fan; 2ang, 9)a» 1in.aitn, Srv1;n; Rolyr, 3iegn:
fved,
‚arhcr,
clinciber, Sa ve.
1.
L 91 ii rit berge
tzt(faut; Rugfer,
2iunfcr; Sdpitibt, Ralb, 9lie'gel;
trobet,
tHem:
mann, Pumplang, 2t3ieber, Vei t.

Vex Veelauf de

‚.teñspieW

9Hirnberq begann „ganä ‚grob". zie tednijcfe
Uebea[c'g'en'eit trat jofort augenfällig in er,
jeei .
nung. Zer S€iQ3, oer'iud)te ei mit bem alten €til
her „flieenben lanibination", aber bei wollt e nid) t
meljr ja redji flappen, uma1 bie
91ürnberger
„€porflc'1rer" and) taftLjd) auf ber
öe waren.
Go bracljten bie er'ften 30 TZ 1nuttii t ii

9ad) bent
ic'g:.eit bracljten beibe Wannid)aften
and) nod) Oen alten €ortgru, i5a .cip'p:hip'p:

-

5.
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--.---

M

-

-S

-

burrar aiii unb unter 'Ie'baftem ffleifall fonnien
bie €'pieier abtreten.

.Mitte((äufrgsjjge wie in dept qu(et
atten Zeit
ie '21nlyänger bei 29 ze l)•t eine unb tier
Dt:
'iidyerung ii"b in biele'n't Zreffen nid)t auf ihre
'o'ften ‚ge'fommen. Zie beiben Diann'f(f)af ten 'jielten
wie in tier •guten, alten 3eit" mit einem af
fe n
i»e n TI it tellä ufer. 23cruunbert mirth biel.
leid)t mandyer fcftgeftetlt baben, wie burdy biefe
€'piei tic Iu'baIlfunft ‚ur
eTtunq gelangte.
un
batte bet 1.
otterhin'g
in Wiege!
alb — € d) in ith teine 2'äuferreibe Aur €telle,
bit ei ii
Iaj
je j'p ieI bin'Iete.
athroirigierte,
ohne je'ben
örp'ereinfa jpiel'enth,_m'eifterbafl: wie.
gel eigte ein 2tuenIäuferijspieI, wie e jein jaIl
unti audy 23um'ba
djmibt 'be'wie, wk ‚gut er
nod) i
nt €d)u13 ist.
einter biejen brei Rönnern
ftanben in Rugler nub
inter mei 23er1eitiger,
bie GIG li'lti'ge Zal
ltder nid)t »erlernt i)aben. €tuljl:
'rautb im ar war ›ade DleifterfIaje".
er 9Nirnberger 2lngriff batte in S ad
)'ge 'j an
einen um;fidytigen fübrer. 2Beif ant Im:
te Wkef unb tHeinmann •fairen erflärlidyerweife
am heften 8ur 0ltung. Vieber un!b €trabeI bietten
gut mit unb be:janher
'br lünnbcr'ger tHed)t:
augen zeigte in her äMtiten ea153eit, nie er früher
erfolgreid) ‚gelpielt 14at.
er b € 23. tatte in 23eierarl'jon ein ‚gutes
23erteibigeraar. (arljan, bet nod) in 2ü'bed alti»
ift, war un ,
fangi bet Zurm in her €djladjt, bie jid)'
aud) 23eier triebet in eine „internationale"
orm
gefunhen 'batte. Zm 21ngriff tam bai »erft än:
bige€piel bon €dyneiber 3ur l3ltung,
aber hie €turmtru'pen fc'bTen, ibie biejet e'e'nialige
arl&ruIber frftbet ja e'jdjdt in baieefed)
ijd)iden
fannIe
u1 e arber 'hatte feine ¶fluftc
in e'tj r unb am. ibeften war nod) golden im alten
„2Balter lauf":itil ant red)ten
l'ü'gel.
‚fl3on then
ürnbergern tann jid) her
eine
€d)cibe a'bj.d)neiiben" meinte ein ‚auj d) auer beim
23er1ajfen he
, er 9i'lann batte nidjt Un:
rcdjt, abet in hiejem
alIe tam ei ja nid3t me'br
auf bne ergAniiallein an, iin'b auberbals be's
€'piel'felbc 'jail and) hie
23.TTannjd)aft toIl unb
‚gans ihren Dann geftanben 'haben!
-
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S
treWmeifterfoaften Im TRoffic
sklunittauf
2

2iuf betr neuen „ub":RoUf c1»xLba n im 3cLbo
WeifterIäufer am ctavt

21m romrnenben
amfag rnth c7 011111119 imtherben
3ab
auf ber neuen
oU1clubabn be 1.
SL
o
bie Arei emeifferfc1jaiteit im JttIuf an 1±Iauf
augetraen, Ivomit ba na ben mobernften
runb:
jäten 20X40 Meter groe 8o1Ifortfeth, bae aleo
einie
in
eutf&j!anb eine 117
Refer lange
dynettanfbabn mit iTherbiiF)ten Rurben be:
fist reine Beite eriIt. ee tvirb älteiferloe alle
1to1ortinfere11enten intereifieren, wie bie neue
a!n bee 1.
anfie1t. Mir fiinnen ibnen
einrtheiien betraten, baü lie na
botlithubigem tu:
ban bie fiinfte unb ibeafite Rottfcbubabn in
eu±ld1anb iii.
¶ie
reiineilterlcbaf ten berfreten biemat bei
äuerft Itarfer unb befter 23efeeung ein befimbere
reini 311 tuerben.
inb boc
atte beutjcfjen
!Jeifter1±ufer unb 2auferinnen ant eiart.
ßf
Li ct tLa af
eit beinut bereit am Gametag
um 3 Ubr unb ttiirb am eonntan morgen um 9 Ubr
fortgelet.
m )Jittetiunft bet aweitäAigen 3er:
anitattung liebt ba3 Rürlaufen bet Reiftet-f1afje am tonntag nadjmittag, bei -bem e3 a1x:
i)lieliff) €iienteitixrtgeit im RoUfut4j' ,ort
n
fetien gibt.
baben boc
bie meiften frthtfilcben
2iufer unb 2auferinnen erfi firti an bem Rei:
liçafur in grantfart teil genommen unb befinben
licL) in befter orm.
irb einen tjocfintereffanten
BcttFtreit lint ben %itet 'räitfifcber WoUIcFjutj:
ineifter" geben.

/ 21fle

beiufcben

tt bet D1eiiterlaJle
bet )Jännet gill
bet iunge
ii it eI (1.
C)1.) a1
aborit, thenn:
gteu
thin jein Sttitbfamerab e ii 'b 1d ma it it unb
cb eit
(gbe.) ben ¼ieg nid)t 1eil maen
burtten.
€inen auerf± barten unb T,annenben
&ni
Wirb e bei ben z3-rauen bet
Deifteiftaffe
geben. 2bia 29 AbL
2i1e1o11e 1t o±b(gbe.),
orte edlUmaj)er (1.
2. 931 aut er
eien bie ernhtbaften
onurrentinnen bet
beutfdjen 93leifterin Zorfe Rra uü er (3olt). 2n i
l
biefem eeftbewerb liñth ben
reiritern i'r Imt
lebt jfj)tier fatten; benn bie genannten etverberinnen
hub fin) 3iemti
ebenbürtig.
m 3aartan f
eit bürfte bae beuticbe 931ef1ler.
paar 2.
o±Lj
a'1 Ier (%gbe.) bon 2an g
IITtiang (1.
S11.) faixm bebrotjt tuerben.
n bet BSlaIfe fahle fiy her beutltje
ugenbfieger
valter
b of
er ( thaba)
bot
am in berger (1.(91.)
taieten unb
Rntb
Ieit it er (gbe.), bot eitbe 2aug (1.
2Xenerft ftar
bei eJ31 it bie C . Ialie mit
riebet (1.
SQj,
imeier (ffua'ad),
.
ei
D are1 (1.
Q),
it I I
b
((91.), tm rt, ein (91.), t. 2 au r (gbe.),
55 Ieifteiner (gbe.), b änbier (Zgbe.) unb
aber (Zgbe.).
Jbffft,ortfetb int 3abo tuit'b
am Q1otfenbe einen 9J1afIenbefu
aujueifen. Zie
tintrittreife hub lebt niebrig geat±en.
.

Sonntag/Montag,

1.F.C.N.

1

99

1

-

-

4a

1937

dort

Borssia Dortmund

-

2a

August

Arminia Bielefeld

-

2

den 15./16.

-

23

3

3

F.C.Neuses I

5

1

F.C.Zirndorf I

6

2

S.C.Vi.ktoria Nirnberg II

1

1

tbelein II

Luber

-

Friede].

Kreissèl

-

Weiss

-

Eiberg -r

-

Gussner

Oehm

-

BiJirnann

-

Kahl

Gegen Borussia Dortmund
Spiess

-

13be1e1n II
Luber
(Oehm

4

2

Gegen Arrni ni a Bielefeld spi e]. te die 1.Mannscha ft mi t:
Spiess

:

-

Oehm
(Wei ss)

-

spielte die 1 Mannschaft mit:
Friede].

Kreissel

iherger

-

-

Bi lJ.rnann
Kohl

-

Pfänder
(Luber)

Gussner

Der Club kapifuliert
vor we1ffikher Bezirkskaffe

'T'R •z

Angesichts des großen Treffens in Bieeberger Sturm ging alles zu sehr von der rechfeld, wo der westdeutsche Altmeister Arminia
ten Seite aus, wo Eiberger und Gul3ner herdem 1. Fußball-Club Nürnberg gegenübertrat,
vorragend zusammenspielten. im Ganzen getraten alle anderen Treffen am Saisonanfang
nommen, zeigte die Clubmannschaft noch vicc
im
westfälischen Gaubereich
an Bedeutung unausgeglichene Punkte.
Für die Niederlage
zurück.
Bielefeld hatte seinen großen Tag.
war auch ziemlich entscheidend, daß HauptDer Sieg wird so schnell nicht vergessen weimann Köhl noch nicht recht über die Sonden. Der Club wurde in einem interessanten merferieri hinübergekommen zu sein schien.
und abwechslungsreichen Spiel 4:3 überwunDie eitle Freude der "
Arminia über ihren
wunden. Gewiß darf man Gastspiele zu Saisonbeginn in ihrer Auswirkung nicht überschät- großen Erfolg, der hauptsächlich moralischen
zen, aber die Leistung der Arminenmaunschatt Wert besitzt, muß man miterlebt haben. Die
war so ordentlich, daß man ihr keineswegs Leute waren einfach außer Rand und Band
Die Bielefelder Mannschaft
die Anerkennung versagen kann, eine n ein- und mit Recht.
wandfreien Sieg über den berühmten Gegner ist durch widriges Geschick dazu verurteilt,
und
hier
errungen zu haben. In prächtigem Geist wurde in der zweiten Klasse zu spielen,
konnte sie einmal den Beweis erbringen, daß
der kurze Vorsprung der Nürnberger aufholt. Selbst als die Club-Mannschaft wieder sie doch etwas zu leisten vermag. Wer weiß,
die Führung an sich gerissen hatte, ließen de ob am nächsten Sonntag der Sieg über den
aber gegen
die
Bielefelder
nicht
locker
und kehrten
dei Lokalgegner. VIB., klappt,
Spieß noch einmal um. Der Club machte große Nürnberger überbot sich die wackere Mannschaft selbst. Elf Minuten lang zeigte Arminia,
Augen, als er doch noch geschlagen war.
Das wird in erster Linie interesieren, it ; wie man auf eine praktische Weise Fußball
Die Verteidigung, die außerdem viel
welcher Form die Mannschaft des Altme i
sters spielt.
den Start in die neue Saison vollzog. Darum für einen nervösen Torwart gutmachen mußte,
behielt
aber Kontakt
muß vorangestellt werden, daß
unter den schlug wuchtig drein,
etatsmäßigen Leuten außer den immer noch mit der Läuferreihe. Im Sturm war der Halbverletzten Kanonen der dienstlich unabkömm- rechte Schwarz der stärkste Mann. Die Tore
liche Uebelein I fehlte. Munkert wurde durch fielen von der linken Seite, und zwar machte
den Jugendlichen Weiß ersetzt. Dieser an scti der Linksaußen Grebe eines und die anderen
so unansehnliche Bursche, der, in Zivil be- beiden der Halbrechte Ronnekamp, sie fielen
sehen, nichts von einem Spieler einer Meister- durchwegs aus weiter Entfernung.
mannschaft verriet,
machte im Dreß
einen
Von den übrigen Spielen kann nur wenig
funken und schon sehr sicheren Eindruck. Es berichtet werden.
Die Spielvereinigung fierscheint
hier mit der Zeit eine
brauchbare ten spielte" gegen Preußen Lübeck 1:0, und
Kraft heranzureifen. Eine wesentliche Lücke Husten 09 schlug den BSC. Nagen, der jetzt
hinterließ
das Fehlen von Carolin,
obwohl mit dem früheren Freiburger Peters antritt,
Kreißel sehr brav arbeitete und unter ande- 3:2. Nüsten 09 hat übrigens zwei gute Leute
rem die besten Kopfbälle machte. lin Nürn- an einen Nachbarverein verloren.
R. Arnold.

Der

au41utere46 4s Bideked
Arminia siegt mit 4:3 (0:1)

3unt Scifonauftalt Ivar ber 1. W. Tiirn:
berg itad
Ticlef
elb Uerfuic1ytet tuorbcn.
Ueber 10 000 2nauer waren aii
ie{efr[b
it nb Uingu ng gefonimen, um ben X1 tniei ft'er
betiunberji
all Wunen.
onnthg»orntittag
iurben bie @Hfte au-- 1iirubcr bitrdj ben
Oerbü rigermeifter bet Stabi
ietefrt b Ue:
rüft.
%er Spielberlau f
.
tyfort itadj bent 2infthf g
ogeit bie irnti:
iten frafug to4. nub bet Wärii berg,
er büfer
fonnte [eict eine Rlaffe unter
euei fiel:
ten.
ie Gaffe ller entufe 11 •i afe eine
überatte fdneUe eti.
einen €'triffto
lilt

1iirnffer
bcrfdo
etjni g,an& fna4i.Z.er
anriffreubie 2
i5riebei leitete immer bieber
gefäbrtkt,e 21 ,t
il ri,
f
fe ein, bie iebott borerft er:
folglo Ii1i1cn. Van mettle tieini
titb lcl,on
jei31 Ziftuddi
en in bet .interniannfaft nub
befonbere Areifelauf tern tinten erteibier:

1mtfeg, weft

•
K' '
p,
X,

oten taut itic1t g1c1d3 in1 spiel
. Uieber
berfdu1bet Wriltinia einen
traffto nub thie:
bet 1et 1i
DeIjni ben N3a11 3uredjt. 2itte
ungea1jr 30 in (gntfernitng flit bae geber
un(jatiLinr in We Zor.
tvttr in bet 35.
Minnte. 1:0 fur
iirnberg.
iii: ben thel:
feten Reit bet erften büffte flub bie ®CIC:
41entei ten 3iernlid)
flitie4ie1
Ie1r fdtefl. .a[beit: 1:0 lilt ben
tub
?'acI) bent Meffifel l
i
t9
türiiberg im
ethc
Überlegen. U&fEclti Uif3t eine 5Bon[e boit
cffl,et, boct titirb biefe gUinen'b
ethe1r±.
it bet

iftetnannfcaft

Ü berrag t

Dehnt; er

tjLiIt feinen gegnerifffien fflügef boitfommen
in
djad.
n bet 24. Minute flantf utrrni:
nia
1edtauen felir fn, bet 2alt fom'mt
fnapP bot Räbte tor, 61,
i
tf
ffi neff iff bet int:
iifen 3Ur
tef1e nub fiift 311)11 1:1 ein.
e:
itie )ittitteit fpatcr war e aberilia13 bet
2infauen bet
minen, bet placiert junt

it Wiign

iMp.

4

2:1 für Wrntinia eino. Zae that bett @Es
fteit fdeinWr b
ubte1, fie brangen mit
atler 3adt urn ben tugleidj u errin gen„
1bo
1ff an ben
irrninia:tiirntern, infolge
i1rer fiir,eriiden Ueertegenr,eit, fytver set'
3Uifoiflhlteii.
ii1ierger fdna4)tC it bann elni
utat ben 2,all, ging auf unb babon itib int
iUeiugang fafftc er ben Iugleid.
ur
barauf that ce Oit üiier,
bent Würnfber«er
edtauen, gelungen, feine
avbeit mit 3:2
in iiErung an bringen. Zer ZorA.
übebert
tcte fid am red31en
rjuufl,ette no
t»e
nie Minuten auf ben; Gpieffelb berliiii nub
fdjieb bann gans au.
iir itn trat 58urt
ein. VoW iiifoge bet aUerbing lebt fna:
pen,
iitUng gloitibte' bet
t'ub forglfer
fl.iielen vtfönnen,
aber tic inbeimif,eit
lofort »eranlafe
u be[erfen
Ingriffeiv

I

i1bcr3 ugeben. Tic aitferfte
rafFanftrengung
bet Irmincn füllte fi
lobnen: 1zcu1gc
1i:
nuten bot 'ielenbe fain ein borer Qafl au
ca. 30 Metern auf
or nub fexvfte ficf,
r,lnfer bent .iitet iiie weü. zag that bet
tuglcictj. 3:3. Zrei fliniuteit
bot bent
d3Iu»fiff ldaffte bet barblin f
e r1ninia
littler bemuet bet ‚3ufdauer ben
iege
treffer.

Ter (tub vat: nid)t in arten Rei'bcn glei ffi
gut befef3t. Gefbft Abbl that bon eiltet ge:
thiffen Unfidcrbejt befaffen. Rrrifet in bet
3erteibigitug ba tIe unbebingf feine
1ythH
cen, thafjieith feilt 9?eenmann,
itlrnann,
fetlr fiet fieIte. Detnt ibarf ale bet beffe
Rann auf bein gr etbe ancfrocn Werben.
2u'ter fügte lid gut ein, arbeitete lebt emfi
nub ffeitg, thenn ibm audj ber flinte Zint
I
aufen bee Oegnerebe
ftcren ba,oni,g. 2M
fumrn Waren griebef unb @uner lebt gut
unb f11afften unerrniibfld5. Zer ba
l
lUnfe
flebetein fain faft nit i
ne spiet zinb batte
ebenfo thie SpieÜ
ii"den au'f3utheifen.
frniinja iiberrafcte nactj bet angenetrnc
-

reife, unb 3eigtc 11nerntüb(ien ‚ant.fgcift,
'
lljcte
auf bie 4veite €iiiettfte
utrifft.
ue Va bc b34u
obenerjJtnjffe
Waren iivfotge be thabrenjb bee ganen Cpieja
niebergefbenbe n 5Zegen i
G alle anbere al& gut.
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Von Bielefeld über Dortmund nach Salzuflen
Zwei Nürnberger Niederlagen und 16 Tore von Schalke
Innerhalb vier Tagen zweimal den Club und aus der Jugend (nicht zu verwechseln mit dem
einmal Schalke zu sehen, das ist fürwahr am schwarzen Weiß, der früher Außenstürmer
Anfang der neuen Spielzeit ein so schmack- spielte). Der Junge ist veranlagt, sehr schnell
haftes Vorgericht, daß man sich nachher leicht und mit einem guten Blick, wenn es die Zeit
der nachfolgenden allsonntäglichen Hausmanns- Ist, nach dem Ball zu starten. Allerdings ist
kost entwöhnen könnte. Das heißt, man kann die Statur eher klein als groß, aber Bark und
auch im Fußball nicht schon vom glanzvollen Kugler waren auch keine Riesen.
Namen allein satt werden und muß alles erst
Der alte Leitsatz: mark your man.
einmal herunterschlucken.
Und mögen einige
Der Club verlor
vielleicht vermeidbar
schwere Brocken darunter gewesen sein; der
3:4. Der Sieg ist für Arminia Bielefeld natürAppetit ist eben geweckt.
lich ein großer Erfolg. Selten haben wir einen
Der Club hatte sich für seine beiden Anderartigen Freudenausbruch gesehen wie bei
trittsvorstellungen
bestes
Pflaster
ausgedem siegbringenden Tor, das Hogenkamp ersucht. Sowohl in Bielefeld als auch in Dortzielte. Die Bielefelder haben prächtig gespielt.
mund lechzt man förmlich nach gutem Sport,
Ihre Stärke war eine genau auf den Mann abund mögen in diesen beiden Städten die Vorgezirkelte Deckung, die Nürnbergs übertriebedingungen noch so ungünstig sein, die „Bude"
bettes Innenspiel immer wieder aufhielt.
Die
ist immer voll. Da man außer den Pflichtspielen
linke Sturmseite Grebe.-Hogenkamp machte die
mit Schalke in Westfalen wenig Anregung hat,
vier Tore, jeder der genannten Spieler zwei.
so entlädt sich die Spannung bei den GastDer gefährlichste Stürmer aber war der stämspielen großer Gegner.
mige Schwarz, der von Hamborn nach Bielefeld
Bi2leield ist eine der lußballireudigsten
gekommen ist. Dieser Mann machte Billmann
Städte des Westens.
viel zu schaffen.
Einst war die stolze Arminia; der Verein der
Der ungarische Märchenerzähler.
Claus Oehler, Pohl, Otto, Kolbow, Meister des
vormaligen \VSV. Der Lokalgegner, Vf B., stand
In Dortmund kam der Club am Sonntagnicht zurück und vertrat
gleichfalls
West- abend an und stieg gleichfalls im „Kaiserho-f"
deutschland als Zweiter (oder Dritter?) bei der ab. Am trüben Vormittag des Montags unterj proportionell
ausgetragenen DfB.-Endrunde. nahm ein Teil der von den Herren Bürkle und
Von der großen Zeit aber hat sich nur eins er- Heinz geführten Expedition (Franz, Müller und
halten, iind das ist die schier unvergleichliche Arnold waren sämtlich unabkömmlich) eine BeRivalität zwischen Arminia und den Bewegungs- sichtigung des E'isenwerks „Hoesch", eins der
spie!ern.
Alein der Schauplatz ist heute die
Bezirksklasse, und mit vereintem Verdruß
schaut Westfalen Jahr für Jahr auf die Bielefelder, denen der Aufstieg nimmer zu gelingen
1 scheint.
Welche Bereicherung würde die Ausder westfälischen Gauliga nach Bielefeld für den Gau bedeuten!
Sieg über Nürnberg.
Auch der Club würde die Stadt der Leinenweber in bester Erinnerung halten, wenn er
dort nicht eine; zwar nicht allzu fragisch zu
1nehmende, für den Anfang aber schon recht ver- größten dieser Art in Deutschland. Die anderen
stimmende Niederlage hätte einstecken müssen. ergingen sich in einem Bummel durch die Stadt.
Die Arminen, immer noch gut geleitet, erwiesen Währenddessen saßen wir mit Georg Orth beim
Häfele"-Wirt.
Wer würde nicht auf Weib,
sich als fürsorgliche Gastgeber. Die Cluberer
,ind und
Mittagessen vergessen, wenn Orth
waren im sehr neuzeitlichen Hotel „Kaiserhof" k
Geht
gut untergebracht, und nach dem Spiel gab es von den vergangenen Tagen plaudert!
im HaUs der Handwerker eine nette feier, man nicht mit, wenn man Erinnerungen ausbei der sich Stadt und Gau zahlreich vertreten tauscht an Geschehnisse, an die zu erinnern
ließ.
Kreisel und Eiberger schleppten einen man selbst nicht mehr glaubte?
mächtigen Irähstiickskorb, in dem PumperAuch Borussia Dortmund gewinnt.
nickel und westfälischer Schinken sellbstverEs
war vorauszusehen, daß die Dortmunder
ständlich nicht fehlten, spät aib&nds zum Bahnhof. Jeder hatte in der Tasche einen kleinen Borussia nicht leichter zu ertragen war, als
Steinkrug mit echtem wstfäFischem Steinhäger. Arminia Bielefeld. Die Dortmunder haben in
Ob 'der Inhalt bis nach Nürnberg gekommen ist, dem einen Jahr ihrer Gauligazugehörigkeit Leentzieht sich unserer Kenntnis, ist auch bei dem deutende Fortschritte gemac!t, neuerdings ist
großen Kummer , den die Altmeistermannschaft ferdl Swatosch dabei, der Mannschaft auch
technischen Schliff beizubringen. Und 'das geht
hatte, kaum zu glauben.
Als wir die Clubmannschaft erspähten, fiel schon sehr gut. Der Club kam trotz bester Voruns das gegenüber dem Endspiel so stark ver- sätze nicht dazu, sein meisterliches Register zu
änderte Gesicht eindringlich auf. Spieß, Luber, ziehen. Der lange schwarze L ukaschew it z,
Borussias Drittverteidiger,
spielte
mit
den
Kreisel, Weiß, Pfändtler, Burk, sie waren an
gegen
ihn
anrennenden
Nürnbergern
tolle
Stückdie Stelle von Munkert, Carolin, Schmitt und
Uebelein I gerückt. Aus den erstgeiiannten chen. Andererseits lieferte aber Eiberger ein
Kräften wird sich, wenn Schmitt wieder spiel- ganz hervorragendes Spiel, so daß es schöne
berechtigt, Garolin ausgeheilt ist und U&elein I Momente im Mittelfeld gab. Weniger gut war
wieder mitmachen kann, die durch den Abgang Uebelein II, der nach dem Bielefelder Spiel
von Munkert etwas durcheinander geworfene leicht erkrankt war, und auch Friedel spielte
Elf ergänzen. Es wird sich die Frage erheben, farblos. Als neuer Mann wurde Pfändtler als
(Oehm spielte zuerst
ob Dehm oder UeieJein Imit Bilimann zusam- Außenläufer versucht.
Pfändtler
men verteidigen wird. So oder so wird es eine Verteidiger, nachher Mittelläufer).
allgemeine Umbesetzung geben . Ein neues Ge- ist mich kleiner als Weiß und muß noch in die
sicht stellte sich vor: \V eiß, ein Verteidiger größeren Aufgaben hineinwachsen. Das 2:3 ver-

-

'

-

lorene Spiel zeigt, daß der Club nicht auf Caro.i
und Schmitt verzichten kann. Das junge
Element wiegt zu sehr vor, die Mannschaft be.
darf mehr erfahrener Leute. Die beiden zu Anfang verlorenen Spiele können eine Lehre sein.
Man soll sie nicht leicht abtun.

lin

Herrliches Stadion in Salzuflen.
Am Mittwoch hatte Bad Salzuflen den Besuch
des deutschen Meisters, Schalke 04. Wie ein
treuer Kurgast, so stellt sich Schalke jedes Jahr '
in dem lippischen Bad ein. Es betehen hier B&
ziehungen, die nicht von Verein zu Verein, sondern von Person zu Person gehen. U. a. nehmen die alten Schalker gern Gelegenheit, ihren
früheren Verteidiger, Badoreck, der in Salzuflen wohnt, zu besuchen. Vergangenes Jahr
hat Schalke geholfen, die Kampfbahn einzuweihen, die aber erst heute vollendet ist.
Wir haben schon manchen schönen Platz gesehen, aber das Stadion in Salzuflen ist ein
Glanzstüok in dieser Art. Alles ist wunderbar
sauber und gut arrangiert. Man sitzt oben auf
einer Terrasse, der Blick schweift hinüber zum
dunklen Kiefernwald, von den überhängenden
Bergen des auslaufenden Teutoburger Waldes
weht ein feiner Hauch. Das Bild ladet zur Beschaulichkeit, und darum ist es kein Wunder,
wenn unten in der Arena die hohe Kunst der
Schalker Meistermannschaft noch viel reiner
und klarer erscheint. Und sie packen auch
wirklich einen riesigen Koffer voll Tricks ails.
Fast scheint es, als würde alles noch einmal
ausgeprobt, was es an Möglichkeiten im Fußballspiel überhaupt gibt.
Sechzehn zu zwei
heißt schließlich das Ergebnis; 'mit dem die
gastgebendë Mannschaft
überzogen
wird,
die sich nur inoffiziell Ostwestfalenmannchaft
nennt
und
aus
den
besten Spielern
von
VfB.
Bielefeld,
Arminia Bielefeld,
Schildesche
und
Salzuflen
besteht.
Einer ragt aus der so jämmerlich geprügelten
Elf heraus, zwar nicht mehr so sehr durch
spielerische Fähigkeiten, als durch seinen
Namen. Es ist Willi Pohl, einst der besten westdeutschen Spieler einer. 1926 hat er zusammen
mit seinem Vereinskameraden Claus Oehler fur
Deutschland gespielt. Die beiden waren di
ersten Westfalen, die das Nationaltrikot trugen.
Heute spielt der 36jährige Pohl beim VfL. Salzuflen. Sein jüngerer Bruder hat jetzt denselben Platz in der Arminenmannschaft inne.
7500 Seelen hat das Städtchen Sa l
zuflen.
aber 15 000 Leute waren im Stadion. Die Anfahrt war so groß, wie sie beispielswei se
Schalke bei seinen größten Spielen noch 1
1
16
erlebt hat.
Räder, Motorräder, Autos inUfl
heimlicher Menge. Und das alles auf gedran
tern Raum. aber von Land j
ägern und NKX
mit einer Umsicht geleitet, die man Gro ßstädten
als Peispiel vorsetzen könnte.
Ostwestfalen ist wach; man sollte den guten
Ioden noch mehr lockern.
R. Arnold.
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1
1
2
2a
3a
4
4a
1 AH

den

21./22. August 1937
24.

VEB. Stuttgart
Wacker Ntrnberg I
Reichsbahn Furth I
Bayern Kickers 1
»
II
eigene 5a-M
A..N. «G«
F.C.intracht AH

-

dort

1 : 6
1 j 2
1 : 1
5 : 0
5:5
3 : 2
4 : 3
5 : 7

Jugendspi ei e

Al

ei gen eA2

-

1

2

Gegen VB.Stuttgart

spielte die I.ussballmannschaft mit:

Spiess

-

-

Obelein II

0ehm

Friedel

Carol in

-

Weiss

-

-

Eiberger

-

Gussner

Kreissel

Bilimann

-

Stolz
Gegen Wacker Nbg.
Spiess

-

üehm.

Kreissel

-

spielte die Mannschaft mit:

Burk
-

Weiss

Regenfuss

-

Carolin
-

-

Bilirnann

Stolz

-

Gussner
Luber

&ise 6: WiliedeCaqe
des C(ugs
a
'.

Der Verein für Bewegungsspiele Stuttgart in famoser Form
1.

1ürnber: etol
&t[niann,
rethel, aroHn,
e1ni
uner,
riebel, Uebclein,
eenfu.
-

eif
iberßer,
-

-

2f58 .-. €cbneibrnann
eiboth, 9« Gel
a'tte, Ric[jt
c1, ZcfjZi i
er,
rbfroc, ßAmann.
m 2onntag f'tanben MI bot 8000 3 U:
fdj auern in bet thoj:ttler:am,fuabn
in 2tuttgart bet eweite
euticlye 2fletter
1937 1.
9iirnberg unb bet brttte eutic1je
J1eifter 2f58. etutt gart gegenüber.
Utfl:
berg mute auf bie berleten G4iiefer Rötit
nub 2uber »eriten, thibrenb bet 2i58. ohne
leinen £äufet Rraft antrat, bet an ben
tu:
bententhettfielen in 13ari
teilnimmt nub
burd) Thht er1e13t thurbe, bet äum eritenrnal
in bet
.:Jlannfaft an biefefu Zan
ftanb.
er tith mn13te in bet eriten
alb:
Aeit gegen ben Iinb fiielen, lobaf e bein
3f 18. gelaxt, eine flare
ethuber[egnfj•ett
berau3uarbeiten.
on balb nactj &ginn
qab Ccbä,
ier eine teiiborlace an üag.a, bellen
lanFe bon 58ittmann berfelt thurbe, 10 baf
2ebmann Weni ge I)leter bot bem Zor frei:
iteenb pInt eeitg ram, jebo ntcftba aid
traf. AlurA baruf 4lctb e bot bem 8f3.:
'tor 'eine äbuliclje (itttation, ale (.iufner
but iebrod,en that nub (iberger
).3or1agc
an Reenfuf bon bielent ebenfallß alle tiie
nien 31etern neben bae Zor geö»ft turbe.
Tie 1. ede für Kürnterg ttnire bon Negen-fitfi gut bereinigeqeben, 9-riebet fiit lich) ben
ati, bet nur i
na
am zor borfbatgtn.
in bon Zebm getretener Etrafitoü thurbe
bon riebel auf ben
f.aiten getöft,
aber bellen 2dInfintann fonnte ben malt her:
ui1j±cn. Gleiffi barauf zeigte eit fi ner, ber
immer thieber ben hlürrtheret €turm äum
-Lnriff bortriet, einige feine gfan t
eilfallie,
bie um ein .aar an einem Zor geiürt bat,
aber Wegen eine b-ur
einen Würnberger
stürmer beruracljten
oul e abePfifien
thure.
n bet Kürnbewer Ibthebt grit1j=
tiefe
unicbft
itlntann au, bet ben dc:
fatirhidlen
hii4el
ebntann, 23r5irod
immer inifetten Roment ablto*en fonnte.
iithnet erbielt für fein trhreije
iet biel
eifaU auf offener G3ene, aber bie tjerait:
gearbeiteten
bancen founten born
nnen:
iturm bet
ürnberger nid)t in %ore um.
qeleit Werben. tucb bet 8f3.:€tutm fief3t
nijt genau.er 2i2. fonimt 3Itt1iicljt um
enaugleii, ale leillman eine S3eEinntt:
11ane ine Kttefiibft. Ritri barnach erhielt
tol grofen 2eifall, at er nut flihuem
l3antberlrunq eine nelahrlicije
lanfe 2eb,-manne tjerunterolt.
-

-

-
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Ter 1S'üTrunp,treffcr beg Q3f. fiel
in bez 32, Min-Ute

ieer lail bei ßcbmann bie TorIbereifung.
reifel that burdj einen borber4egau1enen
nodj
ettha benommen,
l, bag 3infauijen
tiefer ungctjin:
ufanimenratt
mit bem
bert burcij(aufen unb •u feinem IJ1ittelftür:
met d)afet borlegert fonnte.
ifer machte
noch ein 'aar
ctjrftte, nun bann, für etot i
.utttyatthiar einu{enben
er club er3thang
im Q5cAenftog leine 3. e
Me, bie nur mit )iübe
ur 4. abgethe'btt Werben fonnte unb bie bann
Eriebet über bie S3atte ffte

tfer bereite 2 Uflnutc11 nnd feinem
üljrunntreffer Yam bet 23f. Aum
theiten tor.

!xxa thure bon bet
ürnberger
iuttct:
mannichaft nicht angegriffen.
t lief äuerft
bie 3Ut 2fu fi enlinie, bann thieber 3urüd unb
fette 1cb1ie13t1ctj ben SaU mit icthacbem
ctuf, aber uni lo 'l•acierter in bie
ürn:
berer !YIalchen. Ter club fann noch) eine
5. cy de erie[en,
bann aber ftanben bie
cb[ufjminuten bet eriten .albeit im 9eictien
bee
bet ben 8al1 butch feine Rcitjett
laufen lief% unb
tier
ürnbcrger
ethxn
einige
of3er-brechen bereitete.
3f3.
iutturt
1. 1S. Nürnberg 6:1
3nr itheiten ifte erfchien bet Vilb
etwa itmqctellt. Vebm hatte mit riabel 'se:
thefett unb Uebelein mit Ragetthth. Gffion
bie erfte )Unute nach vieberbeginn Brae
eine
58 ombenüberralchnn,
benn
bet burgebrodjene 8f.:(türmer 13röfrøc!,
trurbe »ott
itlmann reqetthtbrtr
gelegt nub Socb berthanbelte ben bafür
berhjängten etimeter unhaltbar.
it
bet 6. Minute fiel bae herrlich,fte Zor bee Zae
gee. ßriifrocf't)atte leinen 9infaufen 2e>
mann iräcbtig freigeliiett, bellen genaue
lanfe berthanbelte
aga butch herrlichen
echf1»runq für bie gctltqeber. Aällia thai
bann bae 5.
or bet stuttgarter, tVete
thei Dtinuten l»ater fiel. 1ieber lag Me .ots
bereitung bei bent 2iufauien 2etnwurt. ¶ie'
let lieg 1ic1 nit
:ei1.et in einen ‚ru,eiYam
ein, in barn er u'nacfift Au unterlieqeu 1chien
aber boch noch butch eine elegante Sbrerbre
ung al
ieqer berborqinct. eine
lante
thurbe bon Rt och att bet Quft abgeja gt nub
unhaltbar eincteinatlt. Unb f(f)on brei Minu s
,
ten later biefi e 6:0 für stuttgart,
ale thiaberum bet Ziutnarter
bar'f15i1e
oc1i unhaltbar einfchofj.
rft 69Jinuten bot Gffil'tÜ fiel bet ci ti renig
treffer flit ben
lub. £AM, bet bie
gange pucife üalffe auf bem JUttelftürmer'
often liette, fchicfte ciberger mit einer Giellt
borlage auf bie meile, unb Wenige J1eter bo t
bent %or bormochte (iberget ben 2all ttnljct[tio
bar fLit ben i3f.:orbüter einulcbicben.
-

-
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Wackee a4e4t 1. FC. hacf
skv 2: 1
(1:0)
ekordzuschauermenge erlebf Ueberraschun.

Stolz, der neue Clubtorwart, nimmt dem Wacker-Mittelstürmer
Billmanu und Weiß
l&enbfiel am 29acrerprat tatte bei bem
crtttthcn 1Bettct eine
cforb3ufnuermengealige=
locft.
ür ben
acferfaffier ein frcubie
teig
niL 21ber audi bet C-icg mar für U nder ein
r:
foig, wie fie fic1 iln moijf faum laben träumen
larfen. Vei bet Uannfcl3aft, bie bet(Stub 8u Dri e-.
fern Epiel fichte
tol3
ihImann
2Beiü
Treifel
aro1in
2uber
3ubtict
Regenfuf3
Ourf
Deijm
icf3
war bie3 aRerbin
audj fein U unber, wenn lie
fiel) bem
cirff1affcnberein beugen mu$te. Cb
WOl)1 eine »ei1)e von bet Jeifternlannid)aft init
mirtten, feblie bad) baL3 geqenjeitige 2erftänbni e.
Tie ‚3flannfd)aft hätte beftimmt beffet
gejieit
unb helTer abgejd)nitten.
wäre aucl) heller
wejen, wenn man tueiiigftene einen einljeithid)en
Sturm aufqftctlt »ätte.
o f,iclte bie redjte jlanfe
nub bie tinte Ifflante auf eigene sauft, bet Mittel .
ffürmcr Ourf »crfud3te ce
auherbein in 21geln.
gängen nub bafiei wurben bann eine 9icibe tabs
licherer
rqelcgenl)eiteit unb bainit bet C-icg ucr
geben.
Tie 2acferm'annjclaft
u,redt
1cil3
<olpelt)amnuer
ojet
Bcibred)t
Boffcrborfet
emniet
öjcl)
'otlact
flüget
Oabni
»erbient für ben
icg nub ilre 2eiftunq uucinqe
jcl)ränftc sob.
ie jeiien fiel) ffl201111 für flarin
ein nub lieferten ein gans »rddtige
ie(, ba,
wenn ce immer ja ift, aud) für bie 3unftejpiele
nette
erjetti»en
eröffnet,
23cionbere
j-liiqel
ftacl3 hervor. Zie
interunannjdjaft räumte mit ben
burcbficl)tigcn
luanqriffcn rüdfictjtto3 auf, mo
bei
olferborfcr unancl)mal bc
uten 3uuie1 tat.

den

Ball

ab,

dahinter

Aufn.: Baidu

Ia
iel war ein intercffanter qam pf.
wol)t bet
tub in bet erften Vertelitun be bebeus
tcnb melr »am
l,icl »otte, bie
eleqenbeiten aber
nid)t aunücn fannie, murbe Uader burcl) ben
erften treffer burd) .öld in br 25. Minute nod)
nicht ancej,otnt, ja bab ee 3ei,tweife vor
Dein
lubtor recht gefäbrlice situationen gab. Tein
(
Hub lag bet tleine Tiab nid)t, ja hab aud ba
lüqcljpiel 311 wünicbcn übrig lieb. Tie uruetiten
or lagen auf 2infs unb Rcd)taubcn cnbetenu
über bet Qintuitrffinie.
lacb bem 21ecle1 war wieberum 3uerft bet h.11ub
überlegen unb ein »an
arolin eingeleiteter i'tns
griff über ütegenflib au Cel)m wurbe »an biejem
erfolgrcidj a&gejd)foflen.
Uader wehrte fiel) nun
mit vereinten Rräften gegen einen weiteren erfolg
wobei tijuien ba
3lücf »alb mar.
a, ha
lüd
tam burd) bie l)etcinbrecl)nbe Zuntcftcit Bnchcr an
.c,ilfe, ha ein
cl)uh
ohiacf »an
tol3 311 jit ge
leben muurbe nub ba 2cbcr feinen Veg 110 Tet
nal)m. Zie ZYrcllbc mar bcl)alb bei ben etwa 1.500
3itjdjauern gros' nub hie
fiegreid)e Tlannjcl)uft
wurbe gefeiert. Tic
i,ict3eit fannie nicl)t
gan
einqel)alten werben, ha man 3uhett hen 2119 jait
überl)aut nicffl nicljr ja».
d)iebrid)tcr
rie
ricb leitete forreft.

iie
in 91nd)rtu

Reauft

t

be? Stnrifü»rcr

ar führer
ü'ciiein mintete bnii töbhidi »Ct:
unlücftcn hcutjcben Jlotorrahmeifter Sarl Oraun
foLgenben tJlad)ruf:
„n
14. €d)leier 'reiccfrennen
forherte
hen Tab eine unjcrcr 3c1ten. Zer eutj(f)e ¶lflotor ,
rabmeifter in hct 1laffe her
itenwacn bi 3u
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KFV zeigt, was er kann
Mii klarem Syffem gegen Bajuwaren 4:1 gewonnen
Lange ist es her, seit der ruhmreiche Karlsruher FV. zum letztenmal in München spielte.
Inzwischen sind die Nachfolger der Breunig,
Fuchs, Förderer zwar abgestiegen, aber das
bildete sicherlich nicht den Grund für den verhältnismäßig schwachen Besuch des Münchener
Pokalspiels (1500 Zuschauer). Die Stadt an der
Isar bietet eben zu schöne Ausflugsziele, und
än den letzten schönen Sommertagen locken
sie mehr als sonst. Die aber, die gekommen
waren, durften sich zwar nicht an einem neuen
Streich der bisher so tapferen Bauwarenmannschalt ergötzen,
sondern mußten schließlich
neidlos den verdienten Sieg der badischen
Gäste anerkennen, als dessen ausschlaggebender Faktor wohl die bessere Beherrschung
eines klaren
Spielsystems genannt werden
muß. Der englische Trainer Hymmen baut
auch hier auf
W-System und Stopperspiel
atg und findet in der jungen KFV. Elf gelehrige
Schüler. Mit Wünsch als zurückgezogenem
Mittelläufer und den außen deckenden Verteidigern stellten die Karlsruher den an sich recht
lebendigen Münchener Sturm schachmatt und
schufen damit die erste Voraussetzung zum
Sieg, der schwerer errungen wurde, als das
Resultat auf den ersten Blick vielleicht besagt.
Leicht machte es den KFV.ern lediglich der
Bajuwaren-Mittelläufer Schmidhuber, der offensiv spielte und dadurch dem Innensturm mit
.Mittelstürmer Damminger das Spiel erleichterte.
Die überlasteten
Verteidiger wußten
sich daher manchmal nur noch durch unsaubere
Abwehr zu helfen und versuchten ihr Neil in
einer anfangs zwar gut funktionierenden Abseitsfalle, die ihnen aber doch zum Verhängnis wurde, als sie sich einmal mißverstanden.
Dabei trifft den Tormann Niedermeier keine
ScThikl an der Niederlage. Nur Ehmann in der
Läuferreihe schloß mit seinem technisch und

Der Club Ipielt

taktisch sicheren Spiel an die Leistungen an,
die Bajuwaren vor der fußballsperrzeit zu den
vielbeachteten Erfolgen kommen ließen. Selbst
der Repräsentative Strobel im Sturm spielte
diesmal trotz
technischer Kabinettstückchen
unter seiner sonstigen Form
und versuchte
leider allzu oft, durch unsaubere Mätzchen zu
Erfolgen zu kommen. A-rn wirkungsvollsten
blieb noch der Rechtsaußen Grigarczik, der
zum gefährlichsten Gegner der ausgezeichneten
KFV.-Abwehr wurde.
KFV. taktisch ein Stuck voraus.
Auch der KFV. spielte nicht fehlerlos, aber
er zeigte immerhin, daß er auf dem besten
Wege Ist, alte Schlagkraft wieder zu gewinnen.
Der
aufmerksame Beobachter
stellte
schon nach den ersten Phasen des Kampfes
das taktische Uebergewiwcht der Karlsruier
fest, das schließlich zum Sieg fahren mußte.
Ersatztormann Engel hielt, trotz einer Verletzung, bis zum Schluß tapfer aus, die Verteidiger Bolz können mit jeder anderen bekannten Abwehr konkurrieren. Bolz I rechtfertigte das Vertrauen des Reichstrainers 11crberger, der ihn bereits zu Reichskursen geladen hatte und neben der ausschlaggebenden
gediegenen Seistung der Läuferreihe (Innendeckung!) imponierte im Angriff das flüssige
Abspiel des Balles und die umsichtige Führung
durch den Nationalspieler Damminger. Manche
Schnitzer verrieten, daß die Bajuwaren den
Anforderungen des Spiels nicht ganz gewachsen waren, obwohl das technische Können der
meisten Spieler auf beachtlicher Höhe steht. Die
Ramersdorfer können aus dieser Niederlage nur
für die kommenden Punktspiele gelernt haben,
in die se nun mit guten Aussichten gehen dürfen, wenn sie die heutige Niederlage nicht zu
tragisch nehmen und wieder zu ihrer sauberen
von keiner Unfairnis getriibten
Speiweise zurickkehien.

linie möglichst langsam und behäbig zu behan
dein; er tat das so lange, bis ihm Picard dc
Ball aus den Füßen herausangelte, ein kurze
Paß zu Tröger
und schon war es ges cheh
e
Außer den ganz bedeutenden, ganz bombige
Strafstößen von Oehm und einer sauberen Ab
wehrarbeit der Ulmer ereignete sich bis zu
Pause nichts besonderes mehr.
Nach Wiederanspiel ging der Club aus sic
heraus und die Herzen der oben zitierten Wet
ter begannen zu klopfen. Da sah man dann
daß der Club noch spielen konnte. Währen.
dieser Zeitspanne hatte
er
freilich Pech
Schiedsrichter Höchner sai nicht, daß dc
linke Verteidiger Henner den jungen Uebelen
der durchgelaufen war, -innerhalb des Straf
raums nur noch halten
konnte.
Trotzdem
das ist doch für eine Elf vom Namen und Ran
des Clubs kein Grund, gleich die Flinte in
Korn zu werfen. Ueberhaupt hätten sich di
Mannen aus der Noris
was Energie no
Kampfgeist anbetrifft
‚-

-

-

ein Beispiel am SSV. nehmen
könen. Diese Jungens kämpften bis zum Urn
fallen und dafür wurden sie belohnt. In dc
24. Minute nämlich verwandelte Schick eine
Freistoß Picards und schon 4 Minuten späte
leistete sich Stolz einen kleinen Schnitze
(Fangfehler), den sich wiederum Schick zu
nutze machte. In der 34. Minute ließ Uebelei
den Ulmer Rechtsaußen einfach davonlaufe
und den 4. Treffer erzielen. Jetzt endlich ta
Friedel das, was alle Clubstürmer schon lang
hätten tun können, nämlich schießen. 3 Minu
ten vor Spielende schlug Friedel den Ulme
Hüter Braun durch einen Fernschuß zu
ersten- und einzigenmal.
Nach dem Spiel hörte - man von eine
Cluberer, daß er
der Club
gespielt hätt
und die anderen die Sieger waren. Diese
Fachmann zitierte gleichzeitig den Ausfall Ca
rolins. In dieser Hinsicht muß man ihm scho
recht geben, daß Carofin, der sehr bald ver
letzt war und lange Zeit dem Geschehen vo
außen zusah, ein ganz großes Handicap für di
Gäste war. Das geben die Ulmer ohne wet
teres zu. Darüber hinaus stellen sie jedoc
fest, daß die erste Bemerkung nicht stimm
Die Schwimmsportler sind nämlich reine An
hänger des WM-Systems und sie sehen es al
ihre vornehmste Aufgabe an, ihr Tor reinzu
halten. Treffer, die man nämlich nicht bezoge
hat, braucht man schon nicht auszugleiche
In Schönheit zu sterben wird auf die Dane
auch nicht viel nützen und Glück
das de
SSV. am Sonntag hatte
hat auf die Daue
nur der Tüchtige. Außerdem taten die Ulme
das, was man bei wichtigen Spielen zu tu
pflegt:
kämpfen und abdecken.
-

-

-

-

SSV. Ich e t

8000 Ulmer fanden be1ftigf, daF es beim 1. FCN krfeIf

-

Als in den letzten 14 Tagen die Ergebnisse
des Clubs aus Westdeutschland und aus Stuttgart bekannt wurden, gab es Leute an der
Donau, die Wetten in jeder Preislage auf einen
Sieg des SSV. Ulm abschlossen. .Das waren
die Unentwegten, die bekanntlich immer recht
haben, auch wenn sie einmal nicht recht haben. Aber diesmal haben sie wirklich recht gehabt und der Unterzeichnete darf sich auch zu
den Glücklichen rechnen. Am Samstagabend
aber, als die Cluberer in Ulm eintrafen, hat er
seine Wettleidenschaft schon bereut. Da empfingen nämlich viele Fußballfreunde den ruhmbedeckten Altmeister, und man konnte bemerken, daß der Club so ziemlich in stärkster Besetzung antrat.
Carolin war dabei, Oehm
konnte man besichtigen und man erfuhr, daß
dem „Tipfi" der Vorzug vor Regenfuß gegeben
worden war. Nur Köhl. der immer noch an
seiner Armverletzung leidet, war durch Stolz
ersetzt.
Schon auf dem Anmarschweg ins Stadion
sah man dann am Sonntag, daß Ulm einmal
wieder
Großkampftag hatte und daß
die
Enthusiasten sich durch
die sogenannte Clubkrise
durchaus nicht vom Besuch dieser Begegnung
abhalten ließen. 8000 waren gekommen, und

wenn das Wetter nicht zu schön gewesen
wäre, hätten sich sicher noch 2000 Zuschauer
mehr eingefunden. Der SSV. Ulm hatte als
Jubiläurnskind darüber hinaus noch die besondere Freude, Gauführer Dr. Klett und Gaufachamtsleiter Dr. Schumm als Ehrengäste begrüßen zu dürfen. Dann pfiff Schiedsrichter Hochner, der bekannte Augsburger Unparteiische,
den man immer gerne in der Stadt des Münsters und der Gotik begrüßt, die Sache an.
Die Cluberer legten sich gleich mit Macht
ins Zeug. Schön lief der Ball, herrlich schön,
aber nur 10 Minuten lang;
dann hatte -alle Herrlichkeit ein Ende
und die erste reife Sache ging beim SSV. zusammen. Aber der Ulmer Rechtsaußen Tuhele,
dem der Halblinke Tröger einen schönen Paß
vor die Nase gelegt hatte,-traf nur die Innenkante der Torlatte und der Ball sprang -is
Feld zurück. Das war Pech. Im Gegenzug mar
freilich schon Gußner zur Stelle. Aber es ging
ihm nicht besser wie seinem Kollegen von der
anderen Fakultät. Er schoß ;nach sehr schönem
Flankthilauf nur ganz lcnapp daneben.
Weil
wir schon beim Erzählen der Chancen und der
Tore sind, sei gleich die chronologische Reihenfolge festgehalten. In der 14. Minute bemühte sich Ue.belein I das Leder an der Eck-

-

Das letztere vor allem war schuld, daß di
filigrane Clubmaschinerie lahmgelegt wurde
Das geschah meistens am 16-Meter-Raum.
Wir auf jeden Fall
das sei abschließen
festgestellt
geben dem intelligenten, variab
len
Außenläuferspiel
der Ulmer Gebrude
Mohn den Vorzug vor der mechanischen Auf
fassung von Luber und Kreisl, auch die Auf
fassung von Rasel als Stopper zwischen seine
beiden Verteidigern imponiert uns mehr un
wenn es Tröger fertig gebracht hat, seiimeI
Sturm aus der Tiefe heraus wirkungsvoll 1
Szene zu setzen, dann lehrt der Enderfolg, da
es besser ist als das „Scheiberlspiel" des Club
mit seinem ewigen Hin und Her in die BrelL.
Lober.
-

-
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So wird gleich weitrgeholzt. Dann passiert dem
Pfeifenmann
noch ein Malör, das eigentlich
nicht vorkommen dürfte. Wegen Foulspiels erteilt er für Fürth einen Freistoß, wobei der
Bali, den der Tormann noch berührte, ins Tor
Tor flitzt. Aber der Schiedsrichter war anderer
Meinung als alle Welt, und so strich er das
Tor aus den Annalen der Torerfolge des Sonntags, mit der Erklärung, daß er einen indirekten
Freistoß
verhängt
habe
(!).
Auf
die
Dauer
müssen
sich
die
Münchener
Kameraden, als sich die Further schließlich
wieder vervollständigt haben, stark zurückdrängen lassen, sind jedoch hinten auf der Hut
und drehen schließlich sogar den Spieß um.
Dabei gelingt dem Rechtsaußen Dohn der erste
Treffer, den Popp alsbald
mit Kopfstoß ausgleicht.
lei cht. Dann wird das Spiel wieder sehr flott,
ins richtige Fahrwasser und
holt gegen das Spielende durch seine Außenstürmer noch zwei weitere Tore herein. Am
Schluß sah es für die Further, bei denen man
In der Verteidigung allzu sorglos spielte, gar
nicht mehr so rosig aus, denn aus dem 3:0
wurde ein 4:3, und es war gut, daß da die Zeit
abgelaufen war.
Auf beiden Seiten gab es neue Gesichter,
ein Urteil über sie wäre noch verfrüht.
In Ingolstadt ließ sich der Club... nicht
schlagen. Er hat hinter seine Aufsehen erregenden Niederlagen zunächst mal einen Punkt
gesetzt. Zur rechten Zeit, in schwieriger Situation, auf einem Feld, wo er zuletzt sogar verlor mit einer ersatzgespickten Mannschaft, zum
Teil nur mit zehneinhalb Leuten. Allerhand
Hochachtung! Kühl verletzt, Carolin verletzt,
Schmitt in der Verbanung, Munkert dahin,
Mannschaft umgekrempelt. Neuer Mann am
Start: Dr. Ludwig aus der Z-Mannschaft. Hat
sogar eingeschlagen. Alles in allem so richtig
nach dem Leitsatz: in der Beschränkung zeigt
sich der Meister. Die Läuferreihe war einmal
wieder der Angelpunkt des Erfolges. Für Carolin stand Uebelein I am Dirigentenpult, uud
diese Rolle scheint ihm besonders zu liegen.
5000 Zuschauer sahen einen gilt spielenden Club
im gesamten und einen in der Verteidigung
starken Vf B. Vorne war bei den Ingolstädtern
nicht viel los, da fehlte die Kanone Ledl. Beim
Cliii) war der linke Flügel Oehm—Uebelein
nicht übel, die' beiden schossen auch die Tore,
Oehm, wie sich das gehört mit einem pfundigen Freistoß. Nach der Pause versucht es der
VIB. mit einer Umstellung und da holt dann
Birzl, der zuvor eine glatte Gelegenheit ausgelassen hatte, den 1:1-Ausgleich. Den Sieg erzwingt der jüngere Uebelein mit einem seiner
früher oft und gut geübten Alleingänge.
In Coburg gaben die Stuttgarter Kickers
beim VfB., der sein dreißigjähriges Jubiläum
feiert, ein Gastspiel. Nach überlegenem Kampf
siegten die Gäste mit 5:2, worin der Stuttgarter Mittelstürmer Dörfler mit drei Treffern
vertreten ist.
H. H.
-

Cubfieg in liigolftadt
Ohne Köh, Caroin, Schmitt
SpVgg. Fürth im Kommen
Jetzt rollen sie wieder, die Punkte, die die
Welt der Fußballer bedeuten. Laut unserem
Speisezettel, genannt Terminliste, sollten heute
zu Beginn acht Punkte irgendwohin rollen, aber
vor der Gesetzmäßigkeit der Programmfolge
steht schon am Anfang gleich die Ausnahme,
die zwei mit viel Spannung erwartete Begegnungen streicht. Das hätte man gerne gesehen,
wie sich die beiden Neulinge anlassen, aber
aus Schweinfurt 05
Jahn Regensburg und
Schwaben Augsburg
München 1860 ist ehen
nichts geworden weil man die Nationalspieler
in Berlin brauchte. Und so blieben nichts übr'g
als die Spiele der Altmeister, Spielvereinigupg
Fürth daheim gegen Wacker München, und
Club gegen VfB. Ingolstadt in der Schanz.
Von den Fürthern weiß man nun mit Bestimmtheit, daß sie auf einen grünen Zweig
gekommen sind, daß die M annsc haft un t
er
Riernke tüchtig trainiert und auch tüchtig m
Schuß ist. Zwar Ist bei weitem noch nicht alles
abgeschliffen, aber eine Hoffnung belebt Mannschaft und Führung, daß das Schlimmste mit
dem Niedergang zu Ende des vergangenen
Spieljahres bereits überwunden Ist, und den
Beweis hat die Mannschaft nicht erst bei ihrem
ersten Punktspiel geliefert. Auch etwas anderes
ist eingetreten, und das ist besonders erfreulich, nämlich das liebe Publikum, das man in
Fürth so notwendig braucht wie irgendwo, hat
wieder Geschmack am Spiel des Kleeblattes
gefunden, denn beiläufig 5000 Zuschauer in
Ronhof sind für den Anfang ein auffallend Zu ter Besuch. Diese Zuschauer wurden vorn
Spiel auch keineswegs enttäuscht, denn sowohl
Gäste wie Gastgeber führten einen zügigen
Kampf durch, der sogar schön hätte werden
können wenn nicht der 23. Mann einen ausgesprochen nervösen Tag gehabt hätte. Vielleicht spielte da der Zufall mit, der den Mann
zunächst einmal des pünktlichen Eintreffens
beraubte, so daß ein Ersatzschiedsrichter ausfindig gemacht werden mußte. Nach einer Viertelstunde wurde der Ersatzmann Reichel vom
ReichsbahnSpy. Fürth von dem Nachzügler
Wurzschmidt-Würzburg, dem die Reichsbahn
einen Schabernack spielte, abgelöst. Zunächst
beherrschte Wacker durch gutes Flügelspiel das
Feld, dann sieht man die Spielvereinigung, die
sich nicht gern vom engen Paßspiel trennen
mag, allmählich Oberwasser gewinnen. Nach
einer halben Stunde ist der Bann gebrochen.
Eine Kopivorlage Emmerts haut Popp wuchaig
in das Wacker-Gehäuse. Zwei Minuten später klingelte dort abermals, als Frank einen
abgewehrten Ball doch noch unterbringt. Jetzt
drehen die Blausterne auf, besonders angriffslustig sind ihre Außenstürmer, der rechte
schießt auch ein Tor
nein, er schießt es
nicht
eine Fürther Hand kam dazwischen:
Strafstoß!
Den setzt Liaringer genau an den
Pfosten, womit sich ein Akt der Gerechtigk&t
vollzieht, denn zuvor schickte auch Leupold
einen Eifer dorthin, wo er haltbar war. Kurz
vor der Pause ist Frank an Ort und Stelle um
einen Lattenspritzer ins Tor zu bugsieren.
-

*

-

-

-

Mit 3:0 in Führung schien die Schlacht für
die Fürther bereits geschlagen, nicht aber für
Wacker, das jetzt mit allen Mitteln, jawohl
mit allen, loslegt. Zunächst bekommt Popp
etwas ab und muß auf rechtsaußen wandern,
dann ist Emmert an der Reihe und muß sich
lange zurückziehen, merkwürdig nur, daß der
Schiedsrichter den Fall sich nicht näher besah.

*

SpVgg. Fürth
Wacker München 4:3 (3:0)
SpVgg. Fürth: \Veuz
Graf, Wolf
Roth,
Wurm, Emmert
Janda I, Leupold, Popp,
Kölbl, Frank.
Wacker: Frey
Haringer, Müller
Kopp II . Streb, Kopp I
Dohn, Backer, Bayerer, Schimanek, Hvmon.
Schiedsrichter: Wu rzschmidt-Würzburg. Zuschauer: 5000.
Torschützen: Popp (2), Frank (2), Dohn (2),
Hynion.
Der beste Spieler: Wolf.
Zu notieren: Zwei Schiedsrichter.
-

-

-

-

-

-

-

*

VfB. Ingolstadt
I. FC. Nürnberg 1:2 (0:1)
VIB. Ingolstadt: Schmid
Braun, Luef
Hackner, Degen, Fuchs
Racki, Osterinaier,
SchüßIer Gallenberger, Birzl.
1. FC. Nürnberg: Stolz
Bilimann, Kreißel
Dr. Ludwig, Uebelein I, Limber
Gußner,
Eiberger, Friedel, Oehm. Uebelein II.
Schiedsrichter:
Grabler-Regensburg.
Zuschauer: 5000.
Torschützen: Oehm, Birzl, Uebeiein II.
Der beste Spieler: Stolz.
Besondere Ereignisse: Platzwechsel Schüßler—Galleitberger in der zweiten Halbzeit.
-

-

-

-

-

-

-
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Hamburger Sportverein

dort

Germania Neumarkt I

«

1

2

abgebrochen

Sp.V.Siemens I

3

1

A.S.H.

1

2

III

Bayern Kickers III
T.V.60

Fürth

Sp.Vgg.

14

IV

3

3 : 2

Fiirth IVa

6

:

1

Gegen Hamburger Sportverein spielte die 1.Mannschaft mit:
Obelein II

-

Oehm

Luber

Friedel

-

-

-

iberger
(Spi ess

flbelein I

Kreissel

-

Stoi. ±

-

-

Gussner

Dr-Ludwig

Bi].J.mann

w

Nr. 38/21. IX. 1937 ,

stehen, zumal diese mit fünf Ersatzleuten auf
den Plan treten mußten: Damit wichen die
Schwarz-weiß-roten von ihrer Tradition, unentschiedene Spiele zu veranstalten, ab. Allerdings hatten sie selber sich diese Abkehr von
einer lieben Gewohnheit wohl anders vorge1. FC. Nürnberg zu Galt stellt. Bereits nach einer halben Stunde führte
Kleine Revanche des HSV St. Pauli durch zwei'Fr eHer seiner Außenläufer,
Altona kommt nicht voran ein Elfmeter wurde verschenkt, Lbitz holt ein
Tor auf. Bis zur Pause aber dann waren die
Seine Jubiläumswoche leitete der diesjäh- Männer von St. Pauli doch die Besseren, die
rige Nordmarknieister, 115V., mit einem recht verdientermaßen noch zwei Erfolge für sich
achtbaren Erfolg ein. Der 1. FC. Nürnberg, buchen konnten.
F. Peters.
ruhnireicher Gegner der Hamburger in vielen
*
Kämpfen, war zu einem Freundschaitstreffen
Wilhelmsburg 09
Viktoria 1:4 (1:1).
gekommen, das die Hamburger sehr ernst nahWilhelmsburg:
Baak
Haak, Nensewitz
men, in Erinnerung an die glatte Niederlage.
Piasetti, Riekemann, Pernack
Geerts,
die er in diesem Sommer beim Vorschluß- Fack Abramsack, Josuweit, Schütz.
rundenspiel in Berlin hatte einstecken müssen.
Vi
ktoria:
Jung
Holdt,
Müller
Damals lautete das Ergebnis 3:2 für Nürnberg. Schwartz, Wendlandt, Heine
Seiler, EhDiesmal 2:1 für Hamburg.
Und das nach lers, Jngwersen, Seyer.
einem Treffen, in dem die Gastgeber deutlich
Schiedsrichter: Evers, HSV.
den Ton anzugeben verstanden. Das Ehrentor
Zuschauer: 800.
für die Gäste fiel in der allerletzten Minute und
Torschützen:
Sever (20. Min.),
Abram wir die folge eines Elfmeters, den Reinhardt sack (44. Min.), Ehlers (65. Min.). Ehlers (67.
für eine Sekunde harten Spiels verwirkt hatte. Min.). Ehlers (80. Min.).
Die Nürnberger waren mit einer ganzen
Der beste Spieler: Schwartz.
Reihe von Ersatz gekommen, der nur teilweise
gefallen konnte. Das erste Tor des Tages fiel
Komet
Polizei Lübeck 0:3 (0:1)
eine halbe Stunde nach Beginn. Zikorski hatte
Komet:
Keunecke
Pogge Richter
eine schöne Ecke getreten, Noack ging hoch, Witten, Schlichting, Katze
Lechner, lienze,
nahm den Ball mit dem Kopf, knallte ihn gegen Nawrot, Busch, Winter.
die Latte, Hofmann war zur Stelle und sandte
Lübeck: Zittrich
Banow, Wöbke
ein. Wenig vorher hatte Jessen wegen einer Haaks, Luchs \Vitzboldt
Koop, LuchsVerletzung das Feld verlassen müssen. Rullig, mann, Steffens, Kenthy, Schröder.
der einsprang, konnte sich nur schwer ins
Schiedsrichter: Künast, HSV.
Mannschaftsgefüge
finden
und
blieb
der
Zuschauer: 3800.
schwächste Mann der Hamburger Elf. Das
Torschützen:
Koop (21. Min.), Koop (71.
zweite Tor des Tages war eine nicht alltäg- Min.), Steffens (95. Min.).
liche Angelegenheit.
Stolz, der sonst sehr
Die besten Spieler: Luchs, Zittrich.
sicher als Ersatztorhüter der Nürnberger amtierte, hatte einen hohen Schuß gefangen,
HSV.
1. FC. Nürnberg 2:1 (2:0)
wurde im gleichen Augenblick von Hofmann
HSV.: Warning
Dörfel, Bohn
Greimit der Schulter angegangen und landete samt fen.berg, Reinhardt, Kahl
Sikorski, Jessen,
dem Ball hinter der Torlinie. Der Protest, den Nöffmann, Noack, Carsten.
einige Nürnberger einzulegen versuchten, war
Nürnberg:
Stolz
Billmann, Kreisel
eigentlich nicht verständlich, denn aii der Gül- Dr. Ludwig Uebelein 1, Luber
Gußner,
tigkeit eines solchen Tores ist doch nicht zu Eibrger , Friedel, Oehni, Uebelein II.
rütteln. Nach diesem zweiten Erfolg ihrer
Schiedsrichter: Schlüter, Pol.
Gastgeber versuchten die Männer nun Friedel
Zuschauer: 10 000.
etwas Dampf aufzusetzen, doch scheiterte all
Torschützen: llötfmann 2, Oehni.
ihr Bemühen an der sicheren Abwehrarbeit der
Die besten Spieler: Remhardt und Oehm.
rotweißen Hintermannschaft, die einen sehr
Zu notieren:
Beide Torwächter schieden
guten Tag hatte. Auch als die Nürnberger zeitweise aus.
Jessen,
in der
1. Halbzeit
etwas hart wurden, behielten die Hamburger nach 20 Min. für den Rest des Spieles ausihre Ruhe und nur der guten Deckung der geschieden, wird durch Ruhig ersetzt.
Nach
Gäste war es zuzuschreiben, daß nicht ein paar Halbzeit spielt Spieß für Uebelein II.
Tore mehr fielen!
Den letzten Treffer holten die Nürnberger
FC, St. Pauli
Altomia 93 4:1.
dann
buchstäblich
in
der
allerletzten
St. Pauli: Quest
1usch, Miller
WortMinute. Reinhardt glaubte sei Tor durch eine mann, A. Schmidt, Wrede
Döller,
H.
kleine Unsportlichkeit reinhjen zu müssen, Schmidt, Tegge, Strade Dobert.
was der Schiedsrichter durch Elfmeter ahndete.
Altona: Sprenger
Nomunensen,
NeuDer Schuß von Oehmn saß für Warning unhalt- mann, label, Stahl, Stöterom
Zimmerbar im Netz.
mann, Lubitz, Kelterborn, Dunn, Butenop.
Auf dem Platz der Kometen
Zuschauer: 3000.
herrschte Hochbetrieb. Man sah dem Treffen
Torschützen:
Wortmann, Strade, Lubutz,
Strade, Tegge.
gegen die Lübecker Polizei im Kreise der VerDer beste Spieler: Miller.
einsanhänger mit sehr viel Spannung und Erwartung entgegen. Ja, man hegte sogar die
liofbfnung, daß man diesmal mit einem Punktgewinn vom Felde gehen könnte. Leider erwies sich diese Hoffnung als trügerisch, denn
die Ordnungshüter zeigten während der ganzen
Wien, 6. IX. 1937.
Dauer der Begegnung, daß sie die bessere
Li e1e r „Kicker !"
Mannschaft sind, was sie auch durch drei Tore
klar zum Pisdruck brachten. Daß sie trotz des
Vor allem die besten Sportgrüße. Wir häaAusscheidens von Schröder die Hamburger zu ten
eine
große Bitte
an Dich,
vielleicht
keinem Erfolg kommen ließen, stellt ihnen ein kannst Du uns helfen.
Mein Bruder und ich
besonders gutes Zeugnis aus,
sind beide schon 16Y2 Jahre alt, begeisterte
Recht mäßig in jeder Beziehung ging es in Fußballer und noch begeistetere I(ickerleser.
Darum möchten wir Dich bitten lieber „Kik\Vilhelnisburg zu, wo die Männer von 09 ver- ker",
ob Du uns eine Lehrstelle im Reich
geblich versuchten, sich gegen die blau-gelbe
Viktoria durchzusetzen. Die Hamburger waren verschaffen
könntest.
Fahrspesen
wurden
wir selbst bezahlen. Wir würden sofort fur
etwas besser, aber auch nicht gerade überzeu- eine Jugendmannschaft spielen. Wir sind 1.66
gend in ihren Leistungen und gewannen schließbzw. 1.62 groß und wiegen 54 und 46 kg.
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lich
Die4:1.
Braunhosen von St. Pauli hatten es nicht
sonderlich schwer, um vor etwa 3000 Zuschauern gegen ihren Altonaer Rivalen zu be-

Anschriften
durch
„Kicker" zu erfahren.
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den 25./26.
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Schwaben Augsburg
Sport-Club 04 Nürnberg I
PoUzeisoortverein I
TV.83 Johannis III
TV 60 Firth III
eigene 4a
SC. Sparta AH
Igurngemeinde AH

dort

20
2:0
2:1
2:1
5:4
10:3
2:5
1:5

Jugendspiele

A 1
A2
A 3
A4
A 5

Sp.Vg.F'i3rth
Al
AS
A2
Sp. VggJfirth
A3
A5
Bayern Kickers
A3

-

-

-

-

-

1 : 4
1:1
7 : 2
2
4
7
0

Die l.Mannschatt spielte gegn Schwaben Augsburg mit:

Spiess

-

0ehm

LubGr

-

-

E
1
'riede].

Regenfuss

-

flbelein I

Bilimann

-

Stolz

-

Dr.

-

Gussner

Ludwig

Kreissel

Schäfer, Trainer von 60, ins Feld führte) nach
der Pause Bayerer Mittelstürmer spielen ließ.
Der „Kicker" tipt

10 f1ann1chaften gleicher
Starke Luber ItelitLehner
kalt
Ki13inger überragte
-

-

Ohne Rücksicht auf den Tabellenstand zu
nehmen, der bei den wenigen Spielen ohnedies
nicht viel besagt, darf man behaupten, daß
nach allen Zeichen die Spielstärke der Mannschalten in Bayern noch nie so ausgeglichen
war wie in diesem Jahr und auf die Frage,
wer in diesem Jahre die Meisterschaft machen
könnte, begegnet man allseitig zweifelnden
Antworten. Am ehesten neigt man noch dazu,
den 60ern gewisse Chancen einzuräumen, da
sie die meisten Reserven, einen guten Sturmführer und eine stabile Hintermannschaft besitzen. Der alte Club, die Fürther, die Bayern,
auch die Schweinfurter haben das nicht mehr
oder haben das noch nicht, was ihre alljährliche Spitzenstellung unterstrich.
Dem Club geht jetzt sozusagen das Skelett
zum Mannschaftskörper ab, nämlich Köhl, Carolin, Schmitt und Eiberger. Zum Ueberfluß
fehlte gegen die Augsburger Schwaben, wie
weiter unten zu lesen ist, auch noch der jüngere Uebelein, der ebenfalls erkrankt Ist, aber
am nächsten Sonntag, so hofft man, wieder
spielfähig ist.
Die wenigsten Leute standen an den Fürther Barrieren mit etwa 3500 Köpfen. Din
Fehlenden hatte das Radrennen mit Lohmann
und Schön entführt. Die Ingolstädter, die zu
Gast waren, müssen sich daranhalten, wenn
sie nicht ins Hintertreffen geraten wollen. Sie
haben nun schon drei Spiele verloren, zwei sogar zu Hause, wo sie früher so unnahbar waren. In Fürth haben die Ingolstädter gut gefallen. Sie spielen ein ausgesprochenes WSystem. Mit drei Stürmern also, und als einer
von den Dreien zu Beginn der zweiten Halbzeit den Platz verlassen mußte,
er ließ
seinen Groll am Schiedsrichter statt am Ball
aufi,
da sielten sie nur noch mit zwei. Um
diese Zeit war nichts mehr zu verlieren, denn

Für den 3. Oktober:
Wacker
München
gegen BC. Augsburg 2:1;
Bayern München
gegen VIB. Ingolstadt 3:1; 1. FC. Nürnberg
gegen München 1860 2:1; Schwaben Augsburg'
gegen Jahn Regensburg 2:2; FC. Schweinfurt'
gegen SpVgg. Fürth 1:2.
*
1860 München
Wacker München 2:1 (2:0)
-

1860: Scheithe
Neumeier, Qensberger
Rockinger, Nerz, Meierthaler
Kronzucker,
Schiller, Gäßler, Burger, Itkowiac.
Wacker:
Frey.
Haringer, Müller
Kandi, Bayerer, Streb
Kopp 1, Kopp II, [las.
linger, Schimanek, Hymon.
Schiedsrichter:
Maul (Nürnberg);
Zuschauer: 9000.
Torschützen: Kronzucker, Schiller (60), [las1
.Inger W.).
Der beste Spieler: Nerz.
Zu notieren: Wacker wieder mit den einige
Zeit verletzt gewesenen Bayerer und Kand
1860 erstmals in München mit Itcoviak un d
Gäßler, aber noch ohne den ebenfalls schon
spielberechtigten
Mittelläufer
Otto
(früher
Hannover) und ohne Wendl. Nach der Halb
zeitpause Umstellung: Bayerer Mittelstürmer,
Kopp I Außenläufer, Kandl Mittelläufer, Haslinger Halbrechts, Kopp II Rechtsaußen.

.

-

-

es stand durch Elfmeter bereits 1:
0
für die
Kleeblätter, eher noch zu gewinnen.
Zwei
Stürmer sind doch etwas zu happig; die wurden von den Fürthern leicht in Schach gehalten und der Druck auf das Ingolstädter Tor erhöhte sich erst recht. Die Further bekamen
also dergestalt Oberwasser, aber ob sie mit elf
Ingolstädtern ebenso leicht fertig geworden
wären, wagt man doch nicht zu behaupten.
Die Angriffsreihe der Kleeblätter läuft, wenn
sie auf eine massierte Verteidigung stößt,
noch nicht ganz reibunglos.
Da geraten die Fehler des einen oder anderen Stürmers leichter ins Blickfeld. Und es
sind noch Fehler vorhanden. Recht gut spielt
immer noch der alte Frank am linken Flügel.
Imponierend die Schußkraft des Mittelstürmers
Popp, der das zweite Tor aus etwa 18 Meter
unhaltbar einschoß. Sehr gut gefiel bei den
Gästen der Tormann Schmidt, der linke Verteidiger Degen und der Halbrechte Ostermeier,
der leider in seiner Aufgabe, die Deckung zu
verstärken, auf- und llnferQlnc!.
In München wollten sich am ersten UKtoberfestsonntag Wacker und 1860 den großen
Schlager liefern. Es wurde leider keiner. Denn
die beiderseitigen Leistungen blieben weit unter den Erwartungen der 9000 Besucher, die
sich lediglich an den soliden Leistungen der
60er Hintermannschaft begeistern konnten, in
der Tormann Scheitlie, Neumeier, Gensberger
und vor allem „Stopper" Nerz eine überragende Partie lieferten. Im Sturm
vermißte
man bei Gäßler die alte „bayrische" Durchschlagskraft und Kronzucker ließ sich von dem
recht
unrein
spielenden
Wackerverteidiger
Müller bald die Schneid abkaufen
was jedoch zu verstehen Ist. Es erwies sich als
strategisch richtige Lösung, daß Max Breunig
(der seine jetzigen Wacker-Leute gegen die
Elf eines seiner gelehrigsten früheren Schüler:
-

-

-

-

-

-

-

1. FC. Schweinfurt 05
Bayern München
1:0 (0:0)
Schweinfurt 05: Sieder
Beyer, Fuchs
Kupfer, Kitzinger 11, Bätz
Rätzer, Rosen.
bauer, Spitzenpfeil, Gorsky, Kitzinger I.
Bayern München: Fink
Bader, StreitlQ
Fickenscher, Goldbrunner, Reiter
Dip.
pold, Bergmeier, Moll, Kramer, Simetsreiter.
Schiedsrichter: Grabler (Regensburg); Zuschauer: 5000.
Torschütze: Gorsky (direkter Freistoß 69.
Min.).
Der beste Spieler: Kitzinger II.
-

-

-

-

-

-

-

Jahn Regensburg
Jahn: Jakob

-

-

BC. Augsburg 5:2 (3:1)
Eichhammer, Eisenschenk

Reisinger, Bäuml, Iiien
Altmann, Pesahl 1, ,
Se idl, Niederwald, Leikam.
BCA.: Keis
Huber, Niggi
Horn, Wörnlen, Ritter I
KLauß, Stöckl II, Marquardt,
Steinwinter, Ritter II.
Schiedsrichter:
Thalheimer
(München);
Zuschauer: 5800.
Torschützen: Niederwald (4. Min.), Bau
(dir. Freistoß, 12. Min.), Stöckl II (24. Min.,,
Leikam (28. Min.), Seidl (54. Min.) , Seidl (
6
Min.), Stöckl H (Handelfmeter, 89.Min.).
Der beste Spieler: Reisinger.
Zu notieren: Jakob und Ritter II schieden
für kurze Zeit aus.
-

-

-

-

Schwaben Augsburg
1. FC. Nürnb€
0:2 (0:1)
-

Schwaben: Hofer
Rohdach. Maur
—
Koch, Baumann, Bächer
Lehner, Lee refl
Wendi, Reh, Ortmann.
1. FC. Nürnberg:
Stolz
Kreisel, Billmann
Dr. Ludwig, Uebelein 1, Luber
Gußner, Regenfuß. Friedel, Oehm, Spieß.
Schiedsrichter:
Gebhardt (München), Zu-

-

-

-

schauer: 11 000.
Torschutzen: Oehm (1. Min.), Gußner (
55 .
.

Der beste Spieler: Luber.
SpVgg. Fürth
VIB. Ingolstadt. 2:0 (1:0)
SpVgg. Fürth: Went
Graf, Wolf
Roth,
Wurm, Emmert
Janda 1, Leupold, Popp,
Kölbl, Frank.
Ingolstadt: Schmidt
Braun, Degen
liackner, Schüßler, Fuchs
Rackl, Ostermeier, Ledl, Birzl, Reibel.
Schiedsrichter: Dr. Memmert; Zuschauer:
3500.
Torschützen:
Leupold
(-Foulelfmeter 42.
Min.), Popp (86. Min.).
Der beste Spieler: Schmidt.
Zu notieren: Reibel 60. Min. PiatzverweI
-

-

-

-

-

-

-
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1860 Uluudjeci
36». 51
11.
1.
lnrnberg
2t,. 4's.
6tt&jn.
iint1;
2(a». 4$,
'abu iRegenbnrg 36». 4 l3.
3at;cnct 0)llinebeic
32». 3 hf
1f6. 2hcmgcburg
36L'.3 hf
6chiucictfunt
2p. 2hf.
6cb1uab. (icghcing 32». 2hf
Iincfcr Jliiuc1)ect
42». 1hf.
hff2i. fcigeljtabt
36». 0hf

6:2ore
l:1oee
6:3 tone
7:7 tore
7:4 Zore
5:8'orc
3:3 Zore
4:6
6:0 tone
1:7 lote

6i1bbtnt1d,e 9J(eifterltf;afloilliele,
i6hf.
raicffccnt
hf. 21ichabect I:!
0iderO Cftcul'achi —
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iL)113. ilecfarnu — hff3L 9)lac;ctheint 0:1
bierniacita 03nö1j1tinen — fteibicrnet ffS.
2ifli. 9j.lliljllccng — 'i.fhötik.x harinitbe 2:0
Sbel;l — 1. M. hffonibeiui 0:3
l3iirttemberg:
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öclingemt
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-

‚

-

-

0:1
4:1
1:2
2:0
1:1
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Ingolstadt nieder und siegt mit 2: 0
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Schwaben Augsburg von den Nürnbergern 2:0 geschlagen
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fault bile fniibcn. llebt Ijeiht hic (hiarele iDal(
beg nub (Yinfatt her 6tiinmnen Mit treUta
23or1ageii.
bitunten ut biefc IJtctliebc nicht
bie fct;led;tefte.
'tie (Ihibtuannfdtaft f»ielte in Iftcgbburg
tu foigeuber
elebung:
6tol
llreibel
IBiflutann
Zr. lubtuig
Uebclein I
InSet
0)ubnen hcnenfuh
ll'niebel
Ceftiut 241e13
(II trieb natürlidj in eriten linie inter'
elliereit, bile fiel, hic henlinge eingelebt Eieclien.
61o1 machte einen lehm guten (Iictbrnd. (In
l;ieh einige fcl;blere 931111e nut geohcr hfn«»ont
ittib trat auch; jcberteit anfiuertiain. ‚wifchemt'
btirdi „ta1)ttelte" en cttuab, lieb ah ni;b oil acid;
eliten hfall trieben fallen, aber hab flub bie
(Infd;eiiiunaeit her Willem gb;eit, bit lid) lichter'
licht be(heheit halfen. Zr. Inh tu cg ».1mb all
red;ter hufen acid; bann Ali gebnaiuchett feilt,
blenit hie (Ilube(f trieben emmal fem»hett
trertieci foOte. (Ir ut eitt tech;imifchc guter (2),ie'
Ter, bet auch, lit fimmWcim »eriteitt. lb egen
ih ftiirmte enftinalb auf feinem angeftanumn'
bit hfeft'ci. (
4
rn fit Im! he lid) ha moWer all foci it'
Ire., 6cm
61ie1 Iran leben weit Beffen nub
ruhimger: aber mitit hem 6d,iefmen {atterte eh
ehrahtig. 'rei' bib »icnumial ftanb Ilegenfuf;
tu helter hlefitieit, ohne hie (Ih,anee aiihinit,sen
tut Ciii mien.
.

l

)tilliuInnut, lIchtclin I, friehcl, cehun nub
tMtufjnee hie alte 0)uirbe.
l3011 bell „alten" 611ie1etii limb hielt 1.iinf
norlt übrig geblieben. Sic ld;u)eii in hugh'
burg hie lioratilfehuitgeu Or tin fniiftigeb
nich etfotgreid;eb 6111e!. hI ill tu amt it blat
all hiertcibigen leiulancct ben lnrmti in hen
6c1;tacl)t. (In otnftöntt' ticie lbeih)e hlugbbcirgen
hIm gi'i(fe 11 0d) in lebten 2c1iiii be tiub f(crn itfl
immer On h;elfemtb chi, tue Not an, hilnniue
lear. U ehi eleim, I all 9flit1c1!nic;cr nicer'
vafch,te i
mi angecicl;imeui 6itt cit. 'i'en ‚.21 be!"
arbeitete für muci uctb mar liefecibeib liii 8er'
ftörett bet gegim enilciteit Ihitg nii;c ucterniub'
limb.
mi ehe I much I)) tuft it er traren ‚
bill,
cinigen 6türcuer voll eljebeicu. (I< ift lebt
natürlich fd;tucuen für lie, itut ihnen Um'
gi(ccmng turech,tiufenimuecu ituib bell ‚cicutalt mu
haltcit. hUber mcmii hanf mlii faflfmt, ball lie
uni icr bcct hefteben hen hfetihi I
tu mii en chine
hlufgatme gIlieflidu nellie hahtmi.
rtcbel tear
lehr loihin uitb Qilln im 0)emeufntt All Druid
nub Ilegemfiufu teintnt ‚qfteifaitchf tuft bent
0h'gmier amb bent hi,hegi'. .‚llhifi" C eI; mu ltiiehti'
all Liollclicifh ruT ma lilt s Ecefoumimc?t. (Im hatte
hab 0)liiel, gleich !it her Ilceuten hihitucto
bmureb einen bluinberhofleul 18'un6chuh hen

(Itoh unit 1:0 in fibbetung
im bniimgeit unI fo her Wtattnfd;aft bab trIer'
benhidme 6e1hft»ertrauelt luth hie lIthe All »erz
mitteln. Senn hab ‚qufantmmtenittieh im 9liirn
berger 6tmtrnt utidit immer reibunfiblob trat.
fo braucht matt lid) barüber eigenthtclj nicl;t AU
binnbern. hlbvr Zehin unb
11ieft foictbhtier'
ten mitunter' ho fd;ön, hab itman umtwihlfürlith
iur feiten Ueber)eugulltg haut, hab and) 11cm
(Ihutbman:ifd,aft bath triebet hab fein ttmtrb,
trab lie
‚fahrmebnte (hituburci; war. 0)u1f½ner
ftlirntte lbecbtbaiiimeu unit tuedfehitbent (Erfolg.
9)ta:id;ittah gant grob, ttiand;nial uinberecheut'
liar, mitunter gar nicht. hUber b5ulitterh
6d,ub, her outit
2:0 für hen (Iltub
führte, »erföhmte mttit allein triebet. hacfl
»räcfmtiger 8ufammiteuarbeit ‚tut Cehm ld,ob
her (Ilubreditlnoiheit in bet 60. htinuttc' lilt'
haltbar ein.
''ab 64mieh berechtigt in bee Liolfnmnmn, an
ben (Slub auch, tuefttnt)uuu tu glauben.

Jakag-lep weedet&fE
T,fumbiu illegenbhluueg — )B(S. I(ngbbnrg 5:9
'al ltuo'e ieimf11iel bee hlegeitbtnirger'
geftaitete lid; imuherfi interefiant utib teiltreulo
logan atttregimb. fa(ob inuibte chic nicht lilt"
geflul;mhidie t!3erhcbmilug hiuuineh;ntetu, er QmeItu
aber talifer bib 311111 6chhub weiter, ohluh1l er
natürlich mi idt mnebr recht in
onlut (ant.'
<
'fin weiteren hierhamif tnitrbe auch) hitter'
bmiglEiur.g »erlebt, bee bileberuin mit
afob
Iilfatutntlt0e11naflt mae.
iihtt lieferte hab ge'.
fiil;mhid;ete hlluflrifflfttieh,
wobei lid
bet-'' 6tmurnt in grofuer 6d»tfulamttie leilte.
ie hte' _,,,,.,
rigeubimurgen Liintemntamtufd,aft fttielte ftarf
befenfi» uivh lieft bent hticglbimrgem 6turnc
bleltig 8e4t mr (Intfaltutig.
ah ted)luilch bei'
fete umb fhuiffiger 6»iel ieigtelt hie Nite.
hliebertralb bracf)te liegenbbnrg in
uih'
rung mnib tuenig f»imten Mille hliimtinh edicut
6teafftefu file hieb, Min biurbe 2afob non
hJtarqmmanbt, eat hIoben lie cub, arg »e rlebt.
'Quitt barant tuch hab etite hlmmgbbmirger lot
bund 6t1cf1 2. hlach her 1
4
-kaufe brebte F30n
lied; itdtfr auf. lluurcf; eliten fhach;fd;mlf3 »cmi
Seib[, eiui,eum icl;amfeui 2chutfj von heifaumt mmub
einen lii4iffbofu »oum Ihltmnann fieleci in regel'
umafjugeui lbumttaiubrn brei hiccitere lone. 'anit
blieb hitter 2 We chic hIiertelltnnbe «ml,
Ihmugbblung gab licht abet feimielhtmegh gfd)lageui,
hoch; factiemi lie le'big(ict) git ciutem Liaubelfs
immetcu', belt 6tocf( 2 »erlranbelte.

klota"er. Sieçj. der Sc4wei4ucter,

(i. 6d)ttieiuif mitt — h3ui»ern h)tünd)en
1:0 (0:0)
2chfltuciitulrt fault in biefemmi 61)iel Alt einem
tna1)1)tit, aber burch;amih »erbu2umteut 6m fl,
6ch;omi hab (Icfeit»en!ijltutib von 9:4 frnnieucI2
net hie Ueberltgrutejt tier hI1a13berren, he
aber her anlge3eiclpiete 6tuunm nur in ein
len iuiitlmjauvbehum (onutte. (I1biuinbe lieber'
fommubitiatioum gtnielien. 1
23011 hen 0)fteti blat
mtmaui, tiad) bent glcitteui 5:1'6ieg uthem he'
neimbhmlrl
ettuab
euuttiiutfeff. lint
21murm
iuiicfitt fcc!; elite grefuc 6c1;ucfumittficl;erh;ett be'
uuierlbar,
bhachbtnm hie trite Lialhimeit torhol »enhau'
fett hear, triune in ben 61. hjlittiute her 23allit
gebrec(uetu. ilihiuugn I »erhtiumnerte enteit
Otnahftol) icnhalthcar icub bleb. 9Riiiuchem tram
bumrch; hab grelle lrmit»e imicmliel; afcgefatmthift,
fo ba13 6dhlrtimufmurt weiter ülceeitgen blieb.

qececaer Siei der „f_iiweFi"
isno

91?iiuid)en

—

hTunfer iUlüutctjen 2:1

'tiab erfie hjiiimtcfjt'umer £ofalbertlii brachte
lion 6000 2mt1d;auuerui liii Lieinnichm'Bulch,'6t«'
biect heu erwarteten l;arten ilamithit, her ntit
eiuuemuu flhlmdlictfeum 6iemt her „hölueci" enbcte,
b:imui hecht IRaumumlchtaftn cunreui in her 21)uch'
flimrfe 3'lleidl.
en
ühtnt;mgltmefier fiel in her
22, hfltmmimte utach einem
ehhce ben 233acfen'
abbiehe butch heut tbedmtbamtf;eii Itreiutmucfer.
liemeith blectuge bJiitmimtetu fttiittn gelang th
bellt .Italhmrecluten 6d,i 11er, ticietierumni eine
hilibe bem
amfenIuilittrmimammnfchiait ammbtuuiutt.
emt. er »entuammbelte clime ffhanf
beI hmnhh'
01m13en ‚mimmt 2:0. 233acCer ah »eh; grofue hilcilme,
ehe bie, timm hIn nie ciii br aufboten Alt Cöti
itcuc. blaml beim liedilel fteblteui hic hihamuftemme
timm, hiatureneu' flimelte hilmttehitiinimter
umub
flott» IRitteilliufec. hinut ging cl eturab be i
'
f
en. (‚fit hen 53. Minute regmulierte Liabhimger
bmurd; einen 6ch;iuli amtl bent ‚iiutterh,aht auf
2:1. hfei biefeni (Imgebtuib blieb cl bib 8111 11
6ehliufu, tmobem hi3acfee ftamf bmäuugte,
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Vetschiedene WaUeeitea ,
1. FC. Nürnberg-1860 München vor nur 4000 Zuschauern 3:2 (3:0)

4ei fdönftent
onueitfc1)eiii enii,finn bet
.rub im 3abo hie 3?iincf)eiler S!öti,en. Ter
'3efud tvar aber fdfluöd)er a(8 ertuartet. )(ur
4000 .3 it jcf ait er untfiiumten hie mange.
er cIub iteute hie gleidic
lanufdaft, hie
am Q3orfoiintag in 1ugburg mit 2:0 iegte,
alfo:
tciteI
to1ö 3i[1mann
T r. 2ub1uig
1.tehelein 1
!uber
03ufiier
2legcitfub
ricbef
iDe4111
iite
1860 heUte:
ttOi3iO t 3IitflCr tJinjIer
dtUcr kroiiuder
Jleiert[aler
91era
Rothirger
d)flleifjer
92eiiiiinier
eitbe
t1
dLebdridter amtierte
IöIt ne r
üröburg.
Oebor hie
ucn ben 211irto ü
»oUlogcn, iiiacbte lid auf bee Xrtbune bee
flhiiic1euer tnhang, gunt gr0f3en
in
haherifelter, ‚.Birh
burd) lauten
timmauf
Ittaub beuterthar.
baierte 5 li1inuten. ebe •bcr
Itib burd;
0ittfjiier erftmaI bad
or her
btuen geidbr
hen bunte.
eine
Inn(e ging aber hinter
bett Stafrcn. Jfad) einer fd)öneit 21b1uehr »ott
Bilthiaun fette lid) tronbudcr fclön hureb,
tutirbe aber bann bon Tr. iubtuig geltört.
(sine fdjöne 23ortage bed gleidlen €liielerd an
(lnf3ncr heförberte eAmei fl er redteitig hid
tuo.zol bee 11. Minute fielteii
riebet
tntb
lucf3 fc»iiii Aufalliniell.
iii 3ouibcn
ld)iIØ lion
1.iief3 tuurbe eine 23eiite bed 9Jlun
d3ener
oriiiiterd
d;cithe.
Stum Minuten
fliöter 1u1113te fid) aber
d)eitte bad) gefdla
gen befediteti.
riebe ( legte ftch an
»iefj
bttrd), (ciii ViiiiiIi
ener
vieler griff hen
lii 8fin fdau fj en an, her nithaltbar öuni
1:0 für ben alitb
cinfcho.
Tod Sipief Itturbe jeI lebenbiger.
Iubfturin tourbe befonberd bard)
‚ic

Ter
tttie

berholt gei1rlid, luifirenb hie 9Jfiiiideiier
eiti fliiuiefmener etuirlll tat lieb ut an else
2iituen im
etbe tuoll und) gani nett fitielten,
rgeteg eth hei t auf. 2110 (3afiier unS
allein »Dr hem ‚ore hie nötige
urd)fd1agd
idii(fer , audi ftroituletcr oieitiiieh atiitftia
(raft Dermiffen lief;en.
italibdn, ha bötte bee frönenhe €d)itf; torn'
il l
eil uuiiiffeu. 218er »sicher »stIebe f Iait ae
wegen hie »orYieljtine unb harte Vchtull
g
e zögert
Iiie hie Ojelegenheit vorbei rear.
her iiirnberger reichte hie Allitit ber t3äfte
hitirger leholi Ia, iötitmerlieh Idmtua d), ball bee
nteiit nur bid iitin
trafratiin. huber beefte
ali neluiidmhd) tu» litt» rollte.
Ittie fef,oit liar 8 tagen hehiter biedmal
ron
'a hie hUfiinehener lLleeteibiaer Aientliefi
9uder iiufterft aufnter(fant ab itub auch Tr.
»seit
aufriirften, hötte bee (flub ld,ott liar
hubittia nub Sireihel liehen hen
liind1ener
eiteuiu.tef}Iet uidi öfter bad freie hoch au0
türniern luenia 3eit Our !ntiuieftunn. 2111
nhil3elt in ii ii en.
lebted 3ol1lverf aber ilnith le illinauit in bet
3lt her
1uettcii 'fsnlfiöett ictebnete fief) 10v
9)?itte bee 9fiiriibereier
trafrautnied nub
furt
r. ht.ubtuig hued; .ifluirtilig eitler beCnv
Idiflig alle Vitariffe ab. Ilebelein 1 !hielte
ligen e ituation amid.
lfegeutftifl
thumb tebtut
old 9Rittelliiufer abfotut offeutfiij. lIlr ouiu
»enftamibemt jid; attd; jebt hod1 nid;t gut unb
Vorteil bed
1u[taitgrijied.
amtet; 73 ricbef tune liar allein tuit „tufbtel 1ttd>I
fn bet 25. Minute Idiofi
iimtimtee ruhig genug: 211» huber enitnat enten
t»uner ba 2, Tor fÜr ben hlub.
el;ier ntad;te tmb Arou guchr freie 3alstt bellfli± einer i)3or1agp »Ott 51 enclliufl oog. bet. rani, ha fealib 0iIer ableite. ''ad lilac eine
1Riticiidlamce
flit' 'bie hUlvttt.'"l2ttbttd
aber
Idbred4öIiheji'nh itnb felfofi ateb{ hetiiich
(atu
hod; bad
I
lairfeuben C- di titf)
C> »oritei unbaftbqr
1. ¶ir fi IhI
üieicn
Jiodi td)öiite
‚
't
irate hie teiihnth bi.in tiifi
nec drei Minuten f»iter. Ayriebel Icitiebte ihn
uiftattbe. Ilad; berfefjiebetteut
ebIId,fögeut bee
tint eitler bilbfdiöneu i3oringc auf hie .eiie.
9liiruibergcr .'intermatttiId)ait,
hetien
ein
im
fn hatte
ufiner hic gegnerilche Terflut a
trafftofl, von liibiiitatin »ern rfad)t, »orau»'
Überlaufen unb mit bent unten Aufi Idioh er
ging, fd;ittg atmet; hither über bemi illall. Tod
alle tiolleni haul
tvar eilt gefunbeued 'reffen für
r a n
ci eber, her acid uliidfler iJfethe iunljaltbar
bad fdtönhte Tor bei Inge. Tod 3:0 für
eiulfrt;ofi.
1
, er
(fhtibfttirtue
lierlor lid) lebt 3L1
hen (flub
»ich in eitgelit .liouuthiurntioliafhiel.
'atI Lier
tuurbc benn auch mit hei heifa1l guittiert.
ftcunbeim fid; Cel;tn, 7s riebei 111th lieg -entitfi äu
luäbrenb hie a1iind,ener
chlacbteubntiniiIer,
tijetmigu.ar lila Cebmum
out
ricbe1 eilte n Id;öIte
hie lieb »orher ía itart beinertbar tiemrlit
teiilagc -ferisierte, - ha tunt: bad litib limit
hatten, immer ruhiger tuiirdcu.
cimueun hhlnie
tuiebet' almberd. 7s riebet fdiofr
0ifller, her gefiirdttete h0ündicner hlJiittel'
fchiiue hub
aeithc fonnte nur nut l3lubc ab'
ftiirmer, (alit wenig Our
eltmiug.
r muimrbe
iuebren.
1uijiicr lebte had;, aber fd;liefllid)
ebenfo tuie Aroii ximder lehr aufniertfaiu lies
tucirbe hie hfeiaf;r hod; bejeitigt. 213enige
tuadit inib faul iiberljauiit nicht umni
dufi.
llmtgett-bfiefc Iböter roar tiiieber bide helft liar
1Xudt 'ftto»iat tuanberte ftuinbia im 'ebatteu
beuim lilciuieI;ener Toe. Ce[ini fdjofl nuf;t ftart
lion Areifiel. Mcilille hUfinuteti vor .lbeit
geutug hlnh alte!; bet llaef;fd)ctfi »ott liegenfu
fcfipfi üebelein 1 (raftliohl auf ba3 lRiineuiener
ging bariiber,
toy. Mir tnahi.i lierlelilte bee 23a11 fein 3ie1.
d(ud) liar hellt liuirut[eerger Raiten ging e0
lebt betuegter tu aId liar hem Ieiteutuedufel,
T ie hölsiett »crltmditen mit hSetualt b0 hRefttl'
tat
Alt
»erbefiern.
'Tatfiid;lid Idloil
,

-

‚

cqSee WadspattzSchwas

-

Z- tf)iiier in. bee 18. Minute bad bitteite
'z ur für bit hötuen.

II der Stdfe und das Berufsfahrer Kriterium
Berlin schlug Chemnifj
pfien kein Glück
Diederichs-Dortmund siegte bei den Berufsfahrern
vor Kijewski und Bautz
-

carter in
baD

11db

her ß-übriing nicht oblilfen wollte, laut
wider auf.
Selin datiere olD Vertreter

von aebut atMen lieferten 11th einen harten (inb.
lampf. anD bein erftunold 11011) breinintter
ur11i'
flihruv« hic
titbtenionnfthaft von 9)erltn a19
it der bceooraiuia. 11un Ofainof tim hie 9)iiibe eroberte
2lieiiiauiii

litt

ebemitib

ben

2.

9)lati

vor

Ilenuit'

filet a: 9)1., TreiNben unb '8ree1an, wie überhaupt
hie uiorbcrflen ¶hthbc nur beatentoen 9)lannfdiaf

ten vorbehalten blieben, bte gute 9)abnfiellrer file
ben l9nbfpurt einefeht batten.
ee 9)ariahedfieer
tuttort

muhte

tub

in

her

gooforuope

nOt

hem

7. 9)iab Mitteilten.

9jan
hen brei bauieclfiben atabtivertTetuti gen
enbeten tine hie unbehelligt llbee bit Ztrede octane'
weiten 9)tliuetieuier In her Otaofrmupoe auf bm

men

ten Ott» bele gen, ha bei einem zurcilf11111 itthtempo
vail 42
thflni, an ciii 9huiflialen uildjt an heulen
war.
thuoeinfiiet
tent bneth einen IdiattniiaD ,
fubnbcii non Iömltuia in bee erfiell illonbe In 21tict.
iianb, unaiuite burdi 8' eiter unb ben beiltfut,en
9)lelfler
bienen

a the 11 r wiebee iltoben alit, both faUl'
U. illulibe Iclirof nob zWillti helvi

in her

tabioeifmfel, mabel btc 2flannfthoft anm and bent
21ennen geriet unb Infolge bideD ZittrAei aubfdiicb.
9jei hen Vern Wahrem waren über eine Z> iftaii8
non 3)1 91anben

105 film. neid 7 Iporiiveetun.

ace in hen INA rtperiniif eineflactilen, ‚Siirrft fituieiu
eb, alb lottIe bce 93er11ner el3abmifhieacr ib,iefcobcro
twinnen, bee »ID m
ir 20. Xuttbe (87. ulm,) aufani.

mit

.

beat

imifoIe

ieifenfthabenD

ritte

91unbe

turttdoefallenen dronliurlcr 31atb, nor bruit Ilelbe
lieneiib, luth hie weilten 9)utnfie holte, tile hie 13er.
faber

niuffamen,

(no

hie

11ittfubcibiuuia

nur

loche

ImtIthell fitteniffi. 'icbcridid
ueb
130lih.
zie
lebte ib3eriuna wurbe aliofcuilaagehellb fur ben C-:ic([,
benn to default
ieideeictiD alifamlllelu lilie )öber
eilten macpen )13ar1peuna hernuatufobren InlO unit
etwa 100 in leefornno aller» a-ni ‚lieb elntreffenb
errand Tieticricflo mit
unb
oerblenten
aica
ilhivalen

9jan»

im

16 lifunften einen
our Piueitiffi, bee

burt

‚

fthlua,

aber

flaren
feinen

bull

flue

9)unfteobeiibbeit auftuuveifen butte.
9
3011 hen ye'
»orteten 9luelänbern, hie jüfi 1ebtLtub auo hen
änen refrmltieetell, oerluiathte line Silent Uacobfen

bad tRennen ant belit 9.

lila» biieubaiiftebceu.

hbeebn life:
Iaif eI bcr Z t SIe : 1. 113er1iu1 (dilauiui'
fefeaft: »lafthfe, lreaaiuo. .t'ert'eet d)lnibt. 'liorailli).

9. lila».
ttlitrnbeen erlitt fc»oit in bce 2. 91tn1be,
alb drirbclth gleich bretmat hlnteretmeonber hie gelte
aiiDfpraiva,
nnrinbriniithen
9jobenocrlufi
nob
fannIe nur mit 3 tttlinuten lfliief)tanb ben carte»'

-

.eil: 00:53,4 Mill.:
2. C
11101111113
)tttlever. ittihn.
iienite, lit'ieinan uul, Cl lie täivae Alt rad; 8, dran I'
filet
0. 9)1,: 4.
reabrui; 5, 23relniu: t.flöllu; 7.
toltaart; 8, Iariiiiiiuub: 9, 9iiiiiiclien: Iii. bannotice 11jUn11. blditaof) : It. 13ie1e1e1b 51:18.1: 12.
aullblira 08:10,2:
13. fitaahebllra hilletallf:
ii.
of lirnberg 53:51.1: 15. bii)meibari 54:582:
lIelpein'
flirt in bcr 0, 8hiiui be Iluili bill ei au dacfcblebeiu.
l3eell)efabrer1eileriilulu Ifiber 105 lill)
1. Ar.
icberided.ortniiunb i'ttuihluaumil'21ab. IonVeba.
011tillellifll) 16 'hilllitir, ‚'SeIt: 2:14.49,4 bIb.'
'2. Shltemffi.Iartimnuuub lliiaunbcrerl 8 9).:
1.
tialita'I'aetaili ii b (I'ialitfllit) 8 9).:
4.
din lIen'
lObailll'OriOluiu'b Ihirpeehl 5 '11.; 5. i
19bcr.bthuveiul'
fuurt 3 ia,; 6, i0everbd,wetnfitrt 3 1).: 7. 'hijitifelb'
Tvrlmunb 9 9).: 8. 'aaf'9jerhllu: 9. finill llacallfeli.
Iaeelieart:
10. )fttieri.b'iiffeibarf:
II. filtatidle'
9)ioabebilrim: 12. 13111ePliertiii: 11. dlfut'er'.ltiilli: 14.
donba.9jertin; is, 0ffinaorineiunb, ibmil. 0 'It..
oUr bithtouf,
11ine tRunbe autlld 16. tRoth'drant.
_h
el1°CMLI1,-.l4--9).
'
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liii» 16111 (.luttfcrttuutg ging fein
dIiIft tieben
toi lIt bctt Stiafteit, alferbimig» hhlrftc
tolt
biefeit liall 'nie 111th ltiihtlner' haifleren laifen.
Vor hem (ffmibtar iliac lebt »erId) je
beutthid) ‚hirte" Cult. 'cr
aiiipfgeift
her hötileit near ertuaefyt. Mit bannen $)er4c11
ldhltelt hic (fimtbattiiiiger hic Minuten. 21eitu:
limier, her redite l3erteibiger her höluen
niadite etluad oft will, uuib im (fhtubfttirnt
gin
idloit gar, mufelit» 1ulchr otmlanuneeui.
cr,
ljlilnef;ener
$3mmt(daueut
tfo5ivaf
(amlifte
iebt 11111 galiOcllu (2i111a13.
(ft
beluturtihigta
itäubilt hie liuirlulieraer ‚hillterllmanitfd)nft, hie
lilltr bent geivaieigen (fi111a13 her lfliiutel;emmer
tetrmer iet',t ismet oti arbeiten hatte. (1-uibhdj I
fat) ulamt tuucber eitimal eine feltölme Rombi .
lintiomi luifrfjetm
recbr( club hlllf3lier.
hue
bad 'euffd;loffemic (fiutareifen ban G4f,eitha
»crhitther±e einen Weiteren (fleuherfolg.
amt1t batten hic Wliiulr!)mmer
1iid. (fine I
fd)Ieel;te lthiuefir »amt
d;eitlie bract;te 'jeieh
in
d;hlfibaFitioum, her acid; fogteid) lodtnalite, '
aber irgenbluo »rollte her
al1 baun ale. Tie
(fiutbftiirmer lebten banut »all hen brei Toren 1lulb hachten mmidt barnum, lieb heim
tamibe
»an 3:2 han) leefonberd alhollftreligeut, ee tune
imlur ein bMiud, hab hie. liuiimirl;iier
türme
nicht id)irhen (aus ten, famiff hiilteit fid) bi
(fliitifuiirmer mal)t eilte» altbereit bfiuttien
lniiiTeuu.
-

-

ttuinlattb:

Oltuj 2:1;
iitaelmeoal

1. 21a a : 21r1eto1
9)lanifeefte
131 ricO ilabelill
(.IInilltbbn Zowil 2
erbti Oouuiltul 1:1;
labtan Qhiun.
-

-

bererb
ttcicrfler OlIn 6:1: 13eenlforb
blutl,
berlautb 4:0; allbbeehrlelb Iowiu
l6atneehamp'
tan ddonbeeerh 1:0;
2ineepaol
l5tierluim 1:2;
tlfllbblehbraiiuih
'Uteefion )florlheulb 2:1: liortb.
-

-

-

-

-

uuiomltll.
Oltrlfea 2:4: blofe Olin-9ttbtettc 2:0; )lttcftbromniith '2.ttbion -

to 29d

(itibrllamb

Dx ,p,eau41/ 4kc4tunt die TU4ctme
Die gute Leistung der ersten Halbzeit reichte zum knappen 3:2-Sieg über 60 München
er

TuTi (at jeit tanger 3cit mie'er einmal
gejieLt.
.ie 3eiten ijaben jid inülujjd)en
Urränbert nut bie eiict)ter «udj. 'In utter bee tub
trab alter
nttiiujdyungen unb üJlifräricbtde leine
2fleiftrrj4taftiele ge gen
ngoljt(ibt nub
tMtr 4 glatt gewann, (jätte man an bie4em ichönen
Ctobee'ionnIeg bach mer nie 4000 8uldauee
nt 3a'bo trmariet. 'Iüe „
t3manlbjd)ajt' bet
l!jul,g bat and) i1r Urittet' leifterd)afttIlliict pit.
uannen.
3cuar nid)t
unrroentcg iberüeu.
gen'D, aber immer nod gut genug, um gntei taei
tree tjbunte gutgefd)eieben gci erbalten.
su

nuje

mit tuben litt
en einmal betont, bnlj bar(T) bie
bieten üeueieuftciiungen nub Untftdtu.ngen bat
tu!bfiaiel in lebtet 3ejt an d)önleit verloren bat.
Bie tonnen aber auf alle 'döwbeit ber,idyten,
tactln tie (l1ubcnnnnfclait Immer ja, tule fit et
bietneat In tee edlen
a{b4elt getan tat, lri'fd)
but bnTerät jielt unb •it)rccn Ojegner beet Tore
ins Tet taut, be immerbin ritten jdjäncn tüor.
jtrung beteuten. 'Iurd
teihiortagen an tie fjlü.
get bit t'er Jub fdion im eilten 2lbtjcflnitt u brei
‚Ireiften getommen. €Vieb nub ütuhner (2) geid)
rieten für tie tore
z48 mar bat
einzig
riditige, was bee fflubjturni tun bunte.
benn Im tnnentrlo ging jamiejo jetten etwas au.
ammen. 'I'aß lann'ja aud ncft aubert fein, menu
man &erüjid)tigt, ba Ce1,nu-1JeicbeT—tcgenjub
ficl nod bange nicht io gut verlieben, mir ciuft'
taatt €dtmitt—nicbrl nub biberger. 21ber (lud)
trenn €d)noitt nab
ibettger mietet jt,ielen, mach.
ten erie weniger efMan,
1 ueb
dyünbeit, alt
routugeminnetithe 3üge nub fraftootte idyüjlfe je'
ben. ffebeg tttftcm ift gut mcml en bd)ervjdfl
tritt.
üliefleidit ift es medmiiger, ‚Immer
legt fein .nul,tnugcipmerl lebt auf jene
*ieTmeije, tie unter ira gegebenen Umitiinben
C,111
altem Na %-rfolg terjgrietit:
Incite unit (leite
itringen in ben freien tRaum. Denn auf tiefe
ilrt Tore falten, ja qt tal immer nud mehr
Vert, 'alt trenn am tdtu
bet
*ieIeg bag
ajgit gelogen werten taub: ‚Jdön gejklt, aber
berloren.

net 'Ieefung nahm (left tim ten (lhtcb'2intteuufteci
an, turm ituit mud;tigent €cftuit heim autd; tat
1:0 (iOn bete (litt»
niarfierte.
hergebE id; rannte bee Ttilnelienrr
€toene gegen tie l5lubIueetutng an. Ve Uniäig.
teit im geguterijd)en €trafrauiiu eröffneten ben
2iOündecaee Gt'iitnicrct trenig RIhancen. hei;it ((tub
mar but in bet eeften .ftolml,üeit «tubert. ((((kiter
(tine 0 tu but er am ee4iten ((liigel toe, €dme1.
Euer fonnte ihn nid)t lniteee tint €dieitfte muftte
jein Toe ticrlajjen. bIn litni ourbet jeftob after lee
tuiejetflinbe (S{ub'lhted)ttaeufen ten hail auen
2:0 für ten ((luth
In bin lühifdmen. b(1Igcntein ftreoidtte 3ucfr'mrten.
beit lifter tie ((hltuft'(llf, lie ant red)t 311Th bus—
belief fain, alt 1» utn er wenige Minutia jgiitee
bitte!; einen mu,nberolten €cftutfm ten
3, (Irfoig flit biürnlierg
ertette. (line (chüne blnrlage tan
niobel mar
bje bleeantafjttug Ali bicjeueu teilten (llub'%or.
((((nennt nieftt öfter ja
S

Ted Teitenmedofel eruebe tot €i,ict her ((Inh.
mannjeftaft let, euch factIon. Tie 'Jilüneftener batten lebt hat Bart.

rot,uder (djoft beet teilen Treffer
file bit 20turtt,
alt tie blümntiemget
intermannldyaft ben halt
nicht unegbeachte unit ((tuber ten erften unt einai'
gen (hehler mucftte. Iliumer mieter „bide ((uft" im
hiHienbengrr €teafraurn. lEine »oriiberg&ftenlb reid;.
ten tic (tltutift-üecnrr an ihre ((eiftung bet eeften
albeit fteman. (lt ununbe and nid)t biller, alt
((tuber nub €giefm lie bläbe medyjelten. tIn tee
63. tllliceote jehob benn €diitlee
W8 2. Tar für 1860 (()uiieed)eu.
Ter bluu&gleidi lag im hereich bee Tltgticfdeit. Mit
trennten hteüften nevb gan3em (liniab bielt aber
tie bhftenitterter 'Iieetutng bit immer nod) jd;uft.
unijid
)errn
2ön,enZtür,nee in €cfma(ft.
()3it1inem
bane nod) einmal putt blute!), aber €efeitfte warf (mdi
tolIItiifn in lien €cftub tent oeeljtnbeete bebureft ein
tierteg (tiub'Tor. Titan batten ((c ¶tttlmnd;enee
tiorfüntatt (hllüct, alt ein jdyOiter btedijeftub 0011
((ieh hen ((1kg ins leere Tor nicht laut.
€o fd)öut laie bat €tiel begonnen ftntte, je
tamnip befniebigeub roar, jein litfeftiub. Tee (((tub
hat fielt oeoei weitere blunite geholt, wi r
b aber tu
3ubunft auf her .tiut j.-in inüffmn. Tot mitt
titan im 8ottn mo4t eittjefen.

-

3e en uni lien ltiubitutun t'cftellt Oft,
it fid) auf Itünfteleien einitijet, but Italien mir in
Cr 310eitcn .iiatüejt liejet €gielet ja teeitticfy
genug gtjeen. Dottin, firietel nub ütegenfub ma.
ten biel au trenig tOnilyjer, tute in bet <Mitte hued).
nfannmen nub 'Ite. u fcftteben.
aü bnre 81"
Taninonijuie{ ta.,rie-- liMiter taitee geftärt,-.m.ei{-. tt
d)on wetten 2ltangef in lIbinauigfeit yu
efolgt.
fjigtejt uerbantnrt mar.
obatb jtbod eine (teile
Vorlage ten einen aber au8rren Stürmer in bit.
tion lebte, trat (duet tnieber 5ejaljr für tie 20.
men ire Ter3Uge. ltiniedeg, eher nüblidiet ltür.
liirrj,iet mit medijeijeitigern (biniIeen bee ((Ia.
n
fen {Iebuniert hen 8u41yaueen niche,
be
en a
u
J(befolgen fiiitjrt alt „€terben in 4 c0nbeit" otter
nublojeg Olefuimnef in bee Mitte,

t

I

Tie üJlündjener 20iven teilten ja etwas Ihn'
li(bet.
br 0-barm roar Qciuiü ñid)t j(riled)t, aber
er jdyab ben ZaH bin unit Iter nab tügerte immer
la nge, big ein
belee bee itahiten nub aufnierf.
en ttuthcdung batmi(dien (untie. bind) heute
nod) fd)etnen hie 20enen an flrer dienntichen
.ranbbeit, tee abloluten €d)ubfidtertjeit n leihen
büat näht alle I‚ed)nil tee ü3üjtlee, Itnontucler,
tttobial nub wie fit alle brijien, hie ¶Ubitnncr Inc
blaumeib geiteeiften .enib,
benn tie firlteeftece
'Ioegeleg:nlciten nicht autgenflt werben tOnnen.
((eeitid) taub tabri äeriictfid)tigt Werben, bali
bie (tTub'iinteccnannfd)a(t in eibrer (biefamtheit
tacit beffer unit tciuerläfjiger war alt tie non
München. eilltitNatill ueb streiftet überragten alt
erteibiger ebenfo tate hie (elite
tub'Iedung,
in bee injebenuin 2uber ten hlliind)ener lReelflt.
nub en
ron,tnefer notjt ans ten bIngen lieb. tRue
einmal bat 2uttce einen (hehler gernad)t nub Idton
War
runuefer
für
liind)en ec'foIgreid. 'Da
taar alleebingg tu einer 'Reit ,ba tie 2&men rue'
übeegebent (tart aufbamen, mcii bee üiub.'tnrm
gar nid)t niche the bliEbe mar. bütte bee ((Omen,
angriff belier (dieben tOnnen nut wäre nor allem
üldbler cinigeruitafece tue ülcltung gefonuncen, tuna
iütIhe boa ltejuitat minbeftent unenttcl,irhrn 1cm.
Ic grBte 05efahr ging nedi
eitennnrdtet toe
bem talänefiener 2in!ueuen \ttooief aug, bet Un.
heimlich jefleifte nub bord) blibjefinette 2torftöh ,
hic Nürnberger bintermannteitaft (tiintig Itetintu,
bitte. €einer nitiatinie ift et Olidt Au benbanfen.
hab €d)iller In ber 63. Minute bat 2. ‚ICr für
hie 2önoen trielte. sein jd)iner (2ditub aug 18
btleter lntfeenung hätte aber hei gröfterer huf.
ncertfauniejt benuod) eine bleult »an C
11
,
013 Werben
cieii4jeie, bee j1ci aber jonft alt &ieterliijjig ermiet
Unter her 2eitung ton tehtettrid)tee v) ja 1t.
ner' 213iirjbueg, her tent fairen ht«nef unit oi.
chcrbeit tinribant, (teilten (id) bie bilannqd:taften in
falgriebeet bluffterlungen:
tub:

reibet
'zr. ((uteni
((3uner
91Cgenflifi

itOIO
bl drille nn
Uebelejn I
((utter
((rietet
Cehm
'(((tieft

-Zi tfollial
blurgee ülüftter '((e!itlee
eantudfer
2Yl (iertflaIee
tflert
thodinger
d)meifter
lflouniaier
k
1860 9)tünd)cn:
€d)oitbe
'Thr SitictritrTauf faf, üteubdift tie ((Imen in
((cant. (brft nadt einigen RIhinuten tarn her ffltuti
in ben grgneri(d)en ((4ra(enu.ni. bind) IchOnem
"jamnuenfpier ‚huoild)en ((nebel unh €tieb jdoft
0ub.2mntgauften tafunbig, aber dteithe nahm
btn hail lieber auf. Tennedi aber niujite er jid)
wenige Minuten birnof hued) 2 tie b erftnrntt
gajditagen befennen, ((rietet jerUjeete (((l,iefe eine
gcu(terültige bloelage, fein 'j'ielee tee itltiind)e.

‚

G uBnor (I. FCN.)

schießt,

trotzdem er

stark bedrängt wird, das-zweite--Tor.
AUITI,1 &atdu,

1

Die erste hiederee dex iaee4tte
Nach grofem Kampf dem FC. Schweinfurt 05 mit 1:4 unterlegen
lie b3cgeguuuemgeet btnifrl,cn (((I. 05 €efttuciit'
fetrt ueeib €uicltereieeigieetg (hürth butbeet immer utocti tucfottberc 2uegfraft. Tie berrlid)e,
marIne bllittericecp lactic runt 500 3u(d;auer
in bat ((I3iIttt'€utuftd'tabion, tie einen tetotim'
raetteettm.,oltcut nub (itanutcutteit Aaiitvf erleb tell. hjhituitter litt butt Treffen unter aß on
hartetut €Oiicl. Tie 2eifueettgeit fottuttect bueme('
aced itberäcutgeet, tueleuglelell ber Sieg bee (Siii'
ftcituifcfteuu ettont sit boeft atutfiet. Tie blithäut'
per bet €d;tueiei(iurter ‚Illubt feceertect iftre
liihatteufd)nft mit grofter ((fegeifteretteg alt, »er'
gaben batet aber bebnuieriietcttueiie gegenüber
beet RIliteet Otetneilen ilre gute (((riebuutg.
Tie ltleebtiittier, bie bei tiefer RIegegnuetg
erftettalt beet ton ((tuttbad; übergetretenen
.füact tnitttiirteet licfjecm, lieferten eilte gute
41artie. Cft traten fit »uni ((J1ijgefcftief »er'
folgt, beint ien Ihirteetbe genomtitetu bot bet
Sturm ritte befriebtgeeibe th3e1amt1ei(toeeug.
bfllerbiumgt, ben gefrnmttcn Torichiub lieben tic
€tiirnmcr triebet einmal termiffeet. Tnäu baut
etud;, tab TOP alt €turittfiit;rer gut bethadt
toiurbe, tic iiber1nct(,t tie gegneri(d)e Teetueeg
in einer tutbel(ofcet bJerfnl(cuutg tune. Tie Uni'
ftclletnp bet ((luntifit bietEt tic blerlebiettut ton
3lotb nub Ablbt braeftte rd ittit fidi, baü einige
Wiäligel in ber ‚Sufnntttceitnrbeit attjtratett.
t(uteuba 2 uttb .nrt tierfleetiteit ihr bleftet, utter
bet ‚ctotttnft tue bee €titrutterretlte lebite.
ut
bee ((ijuferreilie idinifteje 2c1e1mo1b tent (htucuert
)ttif pro((er ((lufol,fereeeeg ccitt Q((urnm fiel tie
((litigate sue, beet getuanbten W?tttelftiirenee
€bibenbfee( intiucer gilt an beulen. Tee bler'
teibiguetmg limit bee lerflteiimtgliefteet R3e1ehung
(hlraf ccitt Volt Welt ben gefiit)
rlief)
en eieifüei.
mifeficet €tutrnt in gcfrttieftee Veife in €cftad.
füraft Qferletuetp hatte gut ((olgr, bnfl
'(aetba 2 in bit il.fetteibigetuep plug. Unter.
ftdtublid) cent hart tar ter ljülat.3ber1veit, beet
bee €d)iebtricltter über ((((ulf t.ierttiiitgte, tenet
tee h3orfall titulierte lute ((uuftfn;utt,f niet her
(hüttiter ((3erteibiger that neu bee h3et1ebiteg
ton €fentfeii ohne €chulb. ((I3enh len Toe
trurbe tot eine fuifluere hecfgnbe ge,teßt ccitt
et tune feltabe, bafi ibut bat 1j3cd1 tuiberfcubr,
u bete erleit tueiben (ltfolgen bee 'ltuege(ftiittcr
bciue trap cit.
Tie € rfttuei tu f
ei rter tituit»ffeet triebet
mit einetet nuuerfeemuteutdtuerten (lifer, teilt lit
ihre €»ieltueife itutecter
eton) reidy(id) hart.
€ieter 1iemtettiefj eieeect fluten (licebrueb niet
bit blerteibipuitg tuntbe und) nnfänglid)en
€efttuiieften lehr leftlagfirfter, an bet Tedung
»erlegte man (id) befonbert auf Tefenfi»fbiel.
ti
er iibeeieugte hnittmtliiefulieh bet,' ((huitional.
finder 'tibiutger ii, bet ton (detect ((leben'
leuten gut
unterftjjbt tuurbe.
'(luebfer tacit
nid)t an feine fonftige 2ci1tung heran, 2nt

Vingri 1
% bet biutgelfiiibter taar
»itnenWeil tic
treifleee Ibralt, lhit3ietgcr I nett hiorit» auf
ten ((liiücln trarteteet mit »rädtttgett ((tauftet
auf, tie uc lr(olüeet führten.
er
tuürg
burger
etnt fiel turd) fein laetged
alilinttcn
auf, tRofeubauct ife itteteter
nod; bee turd)'
ldilagbfriiftiqe .(a1bft1irmcr.
((Jilt ürotmem il)eijall tiiutbcet tic ticibeut
((Jlaettufud)ajtcet
hitter
bet
((iirieng
bet
diiebtrieljtcrt
5 dj it cit er ' bluegtliutrg
euue»faetgeee; lie traten (Id) in folgceuber
cfet'
otenü gegenüber.

r-

(hürth: bleng
(flimaf, hJlolf
((citt'olb,
RIluruet, (letimert
anba I, ‚((iaeb,
iojai,
jaetba II, ((tacit.
cbtucinfnrt: Sieber — lUaict, ((atel
i(ietifer, ütitiietger II, Tiib
Shinger I, M.
fenbauer, Stiibentijeil,
eitet, fülotil».
((lad) been 211tf10f3 bee fUcehtättler euttuit'
felt
ficlj
cite
flotter,
abtneelj(lunütreief?er
binue(, bet toe ticiben ‚Ioreet ße(äbrlidje Who'
meute ergibt. SoluoOl tic (hierther, alt and)
bie cd)tueiutfurter Stfirmer niibeet ei 11
(hie.
Iegenlcitcet nicht and ueetb tie hefte (lriolgb'
mügiirljteit bietet (Id) RIorjtt2 let bce 11. Whiz
nute bet einer Tortage,
cebod) (ciii
ef,ut3
petit fitat» neben beet RIfofteti tub
Tie
fünfte 1enterethnteu lofort eilten fd)iineei (hic'
flenatenreif, bee bent .eeli(cr net ll$o» eilt (hoeui
tin
traraeeeee »crluirft. Tell etadifotnceebcet
(9tfmeter
bertuanbelt henEu'alb gum 1:0 für fürtb,
fIctt (lüf(ipe 1 tcmb,emameettholle 't,iel 1ift
bie .8eefc1,auer tin IBann, bie natiirhidt) auf
bet 'eete bet heeceeefd)eet blhanenjrliaft fte1en.
((lief nett ab tuot bet Sltutnt, octet ber
cI)
eebtred)ter eieee; bei bent
1arteej €Euiiel
leite cJane btetfmerlfaieifeit
beet »erfteeften
otee1t utnenbee1. .oad oenb
anbn I taufdeie
tht tic Ifliatie. 'eeber Vale and) 22eet3 iteijetu
ietdfteutnit ion
lreetnnenft bet (hlefd)eljeuujfe
nub Oeie(,eoett lir
bierd) ettt(diloffenet ‚ct ,
nublaeefceu tuie (edcret
aItfaetgeee nut.
don
rcd)uct titan met eiltet 1:0',malbtnitfiihruetg
bee Alcobliittler, but getutOt et cute ((Jlittutc
toe bee blutelfe bem bjhtttciftiireueer Stitien ,
tyfcil, eieeeu €trafftojh tine bent 0i311er1tb cite.
greifoetben Emig gueee (((udglciefi enugiefbftifet.
((melt bent ((((echfel (teilen bee
uerther oene
((neuet,olb jpie(te im €tterete lent 11anbot I geht
riict let tie ((iiue(erretfüe.
uc
uitcatiluctir
(teilt bete eietticitnt(d)eut ((titipreff nuellrinatd
a[ufeitb, bann ttnrb Oral »erlebt unD mee(i
nun alt Statift
mel ten
(teilen
((mOd,
totillirenb %tnba lt feituen ((lInt eeetnimtutt,
luetch bietet Whiü«efefitet bet illolitt'o!er fainmen tie Qeittucietlurter lcidtt lie 'Vorteil. Tee
tabeltot nttieitcnbe bertcibigueig ber iflec'
bliittler bdft beet Rnpriffeit ber Rugdjf6bter
-

-

-

-

N

j

U

am setdec'ten

:51e

Drei Tore in der ersten Hälfte gaben den Ausschlag
für die Tabellenführung
±rot3 eiltet an?,gefl)rodyenefl
etribite, bie
„3:2 W, a 'ixnne", fo bate br breitau:
ba?, Jiüdgrat bet 93taunld)aft
St o y1,
a:
enbfiiii1itit'bcrtIte
e1uder, bet am SO1111ta g
rOlin,
cijmitt,
tbetger,
Uebe:
at?, 2e bter am 96bo in ben Dnuithu?, itic
Iein II
Iamgc{cgt bat.
'abre 1anc gtng
nub fif einen
air1dcin ttaj bem
firtber
.e?,, nit,
(:- 011ll icll q fur €onntag Taflhdll
irveib»ia
tiite,
o er btnn WOLVIt
'bi1eicn
icbter axtf bent 20t0of -civ, amid
einem
btftd.'ba
man ..m
ronntag
Iatetheflet't
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Die neueste Tanzschöpfung von Karl Gußner
Aus denn Spiel 1. FCN.
1860 München
(Bild Grimm)
-
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Ler Club ohne Punkri.e.'. i.ft
05 wie au. Kucellagetn.
Neu'nce teien Punkte
Der u.oberbeginn verleiht zwei bayerischen Städten
alljährlich
seine
besondere
Note, in München hält das weltbekannte Oktoberfest seinen Einzug
und in Fürth
feiert
man die Kirchweih,
die im engeren Kreise
nicht minder berühmt ist. Die Fußballer verbinden
da gewöhnlich
das Angenehme mit
dein Nützlichen, sofern da oder dort gleichzeitig große Spiele angesetzt sind. Bislang war
es der löbliche Brauch,
daß wenigstens
in
Fürth alljährlich am ersten Kirchweihsonntag
der Club oder eine andere bedeutende Mannschaft den Budenzauber erhöhte und in München paßte auch immer ein Fußballspiel zum
Fest auf der „Wies'n" wie der „Steckerlfisch"
zum Maßkrug. Die Regie hat es heuer anders
gewollt. Leergebrannt waren die Stätten des
Fußballs. Die Münchner Spiele wurden umgelegt und die Further mußten nach Schweufurt, wo ihnen die ganze Kirchweih versalzen
wurde.
Die Münchner Löwen
eigentlich ihr Anhang
bracIicn wenigstens ihre Stimmung
mit nach dein Zabo und auf der Tribune des
Clubs ging es ganz lustig her. Vielleicht hatten es die Töne des Schifferklaviers so in sich,
daß die Löwen, die mit drei Toren bei der
Pause in Hinterhand lagcn, beim Wechsel mit
erhöhter Kraft sich in die Riemen legte und
schließlich nahe an den Ausgech herankamen.
Wenn man in Bayern etwas bewm'noert, so
kann es nur das Durchhalten der Clubmannschaft sein,
die nach
vie vor genötigt st,
fünf ihrer besten Spieler zu ersetzen und dennoch bis jetzt ungerupft davonkam. Der Gang
mit den Löwen hätte ein größeres Auditori.imn
verdient, zu mal der Club schon ewig tango
Zeit nicht mehr den Rasen des Zabos betrat,
und zumal die 60er bis jetzt die erste Geige
spielten. Die sonst so stark Interessierten haben da etwas
versäumt,
denn beim Club
spielt man gegenwärtig nach einem ganz anderen Notenblatt. Der Zauberschein des klassischen Paßspic'es ist beinahe verblichen, an
dessen Stelle ist
man höre und sta'mne
eine Art W-System getreten, gewollt oder ungewollt, aber es Ist da. Hinten wird die Bude
ordentlich zugemacht,
vorne
läßt man drei
Stürmer
auf dem Ausguck. Man sieht, der
Club
kann auch anders.
Und er konnte es
ganz gut,
die Außenstürmer
schossen
drei
saubere Tore,
Friedel hatte dabei den Ankurbier gemacht, und die Löwen bissen sich
zwar meist in der Spielhälfte des Clubs fest,
aber gleichzeitig auf Granit.
Die Siegesianfaren der Clubler wurden im Uebermut aber
zu früh angestimmt, die Deckung verlor plötzlich ihre Straffheit und das nützten die 60er
richtig aus.
Bei diesem Spiel
interessierte besonders
die Gegenüberstellung Qäßler
Friedel,
da
ja der erstere am nächsten Sonntag die (laumannschaft anführt. Ganz befriedigt hat keiner von beiden,
dennoch gefiel uns Friedel
weit mehr als der Münchner.
Dieser. allerdings von Billmann gut bewacht, hat zwar
den besseren Antritt,
der andere
aber entschieden
die größere Uebersicht
und damit
hat er zwei Tore
ausgezeichnet eingel&tet.
Man konnte bemerken, daß er
ebenfalls gut
bewacht
jeden erreichbaren Ball gut weitergab. was man von seinen Nebenleuten nicht
behaupten kann. Sein einziger Fehler Ist, daß
er als Primgeiger zuviel Pausen einlegt. Ein
eigenartiger und lebhafter Mann Ist der Neue
am linken Gäste-Flügel, ltkoviak. Das reinste
-

-

-

-

-

-

-

Quecksilber. Ein guter Fußballer. Ueberhaupt
spielten die Münchner einen besseren Fußball
als im Voriahr

und wir vermuten,

daß sie

heuer die Mannschaft Bayerns werden.
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Etwas unerwartet kommt die Niederlage
der Fürther in Schweinfurt. Sollte da nicht
die wiedererwachte Lust zum Umstellen der
Mannschaft mitschuldig sein? Den Schweinfurtern fehlte immer noch Rühr, aber für 'ihn
spielte erstmals der Würzburger
Repräsentative Heim.
Kitzinger I versuchte sich als
Linksaußen.
Man
hat
also
auch
in
der
Schweinfurter Mannschaft einiges verändert,
aber diese Aenderung schlug zum Guten ein.
Nach dem Gang der Dinge in der ersten Halbzeit ließ sich die starke Niederlage der Fürther übrigens
noch lange
nicht
vermuten.
Man bekämpfte sich hart,
aber mit gleichen
Waffen und mit gleichen Aussichten, die indessen nach der Pause für die Fürther mehr
und mehr zusammenschniolzen, als sich der
Schweinfurter Sturm allmählich zu einer einheitlichen Leistung
emporschwang.
Leider
kam es am Schluß
zu einem Zusammenprall
Spitzenpfeil
Wolf, wobei der Fürther, der
den Schweinfurter Mittelstürmer
kampfunfähig machte, Platzverweis erhielt. Das bedeutet für Fürth für einige Zeit den Ausfall ihres
besten Spielers.
-

Die Bayern
hatten Marschbefehl
für die
Schanz. Sie siegten ebenfalls mit 4:1, ein Spaziergang dem Ergebnis nach, aber in Wirklichkeit kein leichter Gang.
Die Ingolstädter
setzten den Münchnern gewaltig zu, namentlich vor der Pause, wo die Einheimischen das
Schießen nicht vergaßen, wohl aber das Treffen. Nach der Pause gewannen die Bayern zusehends die Oberhand. Beim 3:0 bliesen die
Gäste
zum Generalangriff, der
durch
den
Platzverweis
des rechten Verteidigers
der
VfBler noch leichter ins Rollen kam.
Die (läst
hatten zwar
mit Fink einen
überragenden Könner
zwischen den Pfosten,
aber auch er wäre
von einem durchschiagskräftigen Sturm zu schlagen
gewesen.
Die
Drei-Mann-Verteidigung der Rothosen
Bader, Streitle, Streck
bewährte sich ausgezeichnet Goldbrunner
war damit frei für
die Unterstützung des Angriffes und der widmete sich im vollsten Maße. Der blonde Molt
führt den gefährlichen Bayernsturm mit großer Umsicht. Simetsreiter, der noch vor der
Pause mit Kramer tauschte, und Dippold sind
ganz stramme Spieler.
-

-

Ein Doppelspiel
mit großem und hohen
Besuch gab es in Augsburg, wo sich auf dem
Schwabenplatz zuerst die beiden Neulinge zu
messen hatten. Das Unentschieden trug den
Kräfteverhältnissen Rechnung.
Stark
waren
die Abwehrreihen,
hervorragend
die beiden
Torwächter. Das gute Beispiel Jakobs wirkte
geradezu ansteckend
auf seinen Antipoden,
der leider später ausscheiden mußte. Im Sturm
gefiel auf der einen Seite Reh, auf der andern
Seidl besonders. Auch Maurer als Tormann ersatz hielt sich wacker. Wie in allen Spielen
um die Meisterschaft, hat so ein Internationaler wie Lehner nichts zu lachen,
denn man
stellt ihm am liebsten einen Doppelposten zur
Bewachung hin. Einmal kam er aber doch zum
Schuß und das war drei Minuten vor Schluß,
inn den kurz zuvor von Niederwald erzielten
Treffer aufzuholen.
Als zweites Paar auf Augsburger Rasen erschienen Wacker München und BCA., die ersteren stark, die anderen nur leicht verändert. Wacker hatte seine Mannschaft gehörig
umgekrempelt und damit ausnahmsweise einen
Treffer gemacht. Den Münchnern gehörte der
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Herbstliches Idyll auf einem Fußballplatz.
Großteil des Spieles und damit auch der Sieg,
der leicht auch höher ausfallen hätte können.
liaringer-Streb_Kopp II
bildeten
das auffallende Trio im Hinterland. Beim BCA. mußte
Marquardt ersetzt werden und das war vielleicht die Ursache des gegen sonst weniger
flotten Spieles.
H. H.
Der Kicker tipt für den 10. Oktober
Wacker München
VIB. Ingolstadt 2:1;
SpVgg. Fürth
BC. Augsburg 3:1.
-

-

*
1. FC. 05 Schweinfurt
SpVgg. Fürth 4:1 (1:1)
Schweinfurt: Sieder; Baier, Fuchs; Kupfer,
Kitzinger II, Bätz; Kitzinger 1, Rosenbauer,
Spitzenpfeil, Heim, Gorsky.
Fürth: Wenz; Graf, Wolf; Leupol
d, Wurm,
Emmert; Jada I, Hack, Popp, Janda 11, Frank,
Schiedsrichter:
Schneider Augsburg.
Zuschauer: 5000.
Torschützen: Leupold (foul-Elfmeter 12. Min.),
Kitzinger II (44.), Gorsky (64.), Kitzinger I
(75.), Rosenbauer (88.)
Der beste Spieler: Kitzinger H.
Zu notieren: Wolf-Fürth Platzverweis 13. Min.
vor Schluß.
-

-

1. FC. Nürnberg

-

München

1860 3:2(3:0).

1. FC. Nürnberg: Stolz
Kreißel, Bi1lmann
Dr. Ludwig, Uebelein I, Luber
Gußner
Regenfuß, Friedel, Oehm, Spieß.
München 1860: Scheithe
Neumeier, Schmeiser
Rockinger, Nerz, Maierthaler
Kronzucker, Schiller, 0äßler, Burger, Itkoviac.
Schiedsrichter:- Blättner (Würzburg).
Zuschauer: 4500.
Torschützen: Spieß (13.), Gußner (25., 28.),
Kronzucker (56), Schiller (63.)
Der beste Spieler: Bilimann.
-

-

-

-

-

-

-

Bild: Meyer

Vf B. Ingolstadt
Bayern München 1:4 (0:1)
VfB. Ingolstadt: Schmidt
Braun, Luef
liackner, Schüßler, Fuch s
Rackl, Ostermeier, Ledl, Birzl, Reibel.
Bayern-München: Fink
Bader, Streitle
Reitte,, Goldbcunner, Streck
Dippold,
Fickentscher, Moll, Kramer, Sinietsreiter.
Schiedsrichter: Schuster-Fürth.
Zuschauer: 2500,
Torschützen: Dippold (45., 56.), Moll (59.), Bader (65., foul-Elfmeter), Rackl (67., foul-Elfmeter).
Der beste Spieler: Schüßler.
Zu notieren: Luef erhielt in der 60. Minute
Platzverweis wegen Streitigkeiten mit dem
Schiedsrichter.
-

-

-

-

-

-

-

Schwaben Augsburg
Jahn Regensburg 1:1.
Schwaben-Augsburg: Hofer
Roth'dach, Maurer
Koch, Baumann, WendI
Lehner,
Lechner, Kappel, Reh, Bächer.
Jahn Regensberg: Jakob
Eichhammer, Eisenschenk
Reisinger, Bäuml, Hien
Altmann,
PesahI, SeidI, Niederwald, Leikani.
Schiedsrichter: Siegler München.
Zuschauer: 12000 ('Doppelspiel).
Torschützen: Niederwald (86.), Lehner (87.).
Der beste Spieler: Jakob.
Zu notieren: Schwaben Mitte der zweiten
Halbzeit nur noch 10 Mann auf dem Felde.
-

-

-

-

-

-

-

BC. Augsburg
Wacker München 1:2 0:1).
BC. Augsburg: Keis
Huber, Miggel
Horn,
Wörlen, Ritter I
Stöckl I, Stöckl II,
Ritter II, Steinwinter, Kraus.
Wacker: Frey
Haringer, Streb
Kopp I,
Kopp II, Müller
Schimanek, liaslifiger,
Bayerer, Kandl, Hyrnon.
Schiedsrichter: Sackenreuther-Nürnberg.
Zuschauer: 12 000 (Doppelspiel).
Torschützen: (liaslinger (30.), Haslinger (Ia.),
Wörlen (55.).
Der beste Spieler: liaslinger.
-

-

-

-

-

-

-

Samstag/Son -itag,

1.F.C.N.

1'

VfL Neustadt b.Coburg
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dort

Eusb.Sp.V.21 III
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den 9.110. Oktober 1937
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1

Allianz Stuttgart

3 :9

Fussb.Sp.V.21
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Die Gauliga-Tabellen im Bild

Nr.1 Aufzug der bayerilchen Gauliga

Samstag/Sonntag,

den 16./i?.

i.F'.C.N.

Wacer Minchen
T.Sp.V.MihJ.hof I
Fussb.Sp.V.21 III
Polizei-Sp.V. II
T.V.46 II
Allianz Miinchen

1
2
3
4
4a
4b

-

-

-

-

-

-

Oktober 1937

Zabo

4
1
91
kampri .verl.
2:0
o : 10
3:3

Jugendspiele

A
A
A
A

1
2
3
4

-

-

-

Gegen Wacker München spielte die 1.
Spiess

-

Rothmund

Luber

2:1
6:1
3:3
13 : 3

Fussb.Sp.V.21
Al
VB
Al
TV. 60 Furth
A3
eigene Aö

-

-

-

riedel

-

tbel en,in I

Bi 3. J.mann

-

K5h].

Mannschaft mit

Regenruss
-

-

Gussner

Dr.Ludwg

Kreisse].

nnnfag,

ben 17.

OftDCr

1937
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UbrTaft"

I: 1:Sieq des1*1Cfl.
Wacker München auf dem IeI3ten labellenplal3

er
bu6 iift tviot1if »on 3ec »ero!t.
&a 9b41 wieer fpielen fonnte, mate 0 eib in me
en einer e a1ent3üntu ng paujieten. Zie
jate barber
stöbl foLgenbee AujeJen:
Q3ilfmann
Tr. 2uiwig
Ueekim 1
Euber
Gu• ner
9te,
genju
VieJ
D
ef
Rotltymun
€ie
Ba0er 9 ii n4j en fei1Tte bgcen:
S»mn iffler
ner Gd)
ima,
n,
eC 2ttti ner
U1üUe t
• aerer
q,
antt
treb
arinet
teb
Nur 3000 3'ujauer hatten litt) &um 2. Vei'jier
d)atjiet be
auf feinem 3tat3e be:
lunben.
ct)icri4yter 0 41 iefe r 'anibeog tei
bete ben
amp'j.
•acte'r Jncl5en hatte tn'fto. Uebetetn 1 tn
bijen ab, aber bann lyatten bie 21faufterne leid)
eine
ct)ite(eenfcit.23411menn
marl jicl abet
in bie 23,oinl
be »an
a1inver unb merte ab.
in
d)arfer
dju
ban Müller nacb jout »an 23i11 -mann mu.be ban 9641 in idyeter Beije 3ut ttte
geweilrt. (in 230rito
be
acter:21urme, »an
arin'ger eingeleitet, nuae burd Ujeit brni
iner unteEyunIben.(Sine ldöne
t)ance tic .tjmon aug, ale er tiad)
tut3 »an
reile1 Aun ,
duljje tam, aber nur
(Ilüellnee traf.
ecfjt
gcjdyeit mar ein Süderan ,
griff »oretragen, aLlo her
93aU »an 24i ,
man,
ct über Da e
lin,
ger
it
thicter
gtn,g, bannaber »an bet
tubIbinternianinct)aft 3tt:
Pit muthe.
iit übrigen etmiejen lirb bie beiben 2erteibi c
gunçen ofe ¶etr aufmertjani, bejonber3
mtfinet
murbe »an €treb lebt forgfältig bemctct)t. einen
ttraffloli für 2Bncter gab Stunbl jdön tiore Zar,
ber Silo pfbüff ban
citinget ging aber tnnp» Ine
(u&
n bet 20. 2Thniite war 9egenfuf in nu
licbtreicber GlerflIng.
1r jebab tro13 loebrünge
nie nott, bet 23aft qing aber neben bee Tor. Ter
tnirthhrecbenbe N.fmer er3manq bie 2. He lilt
ben
fitb unh qab lie fthin bereit, 7Yrichrfe fliicY
leher fsuib aber ben ttthtnen 9ßeg uitht. SYor
beiben Toren nah e men°
f',nenfT'' ¶liiter
einige tafle (itiiationen.
Xfier hie »crlcbiehenen

ct)üe bet
türmer naUten tn ben
einer her
tntermannfd)aften ab.
3tiebet unb
pief batten ee in bet
anb,
ben Gtub in bet 30. 2JNnute in jü•rung 3u
bringen,
lie tiefen aber bie Riejencbance au.
(ine Minute läter
ntacbte aber
»Ieü afle
mieber gut. er 1cbo
einen
traffto au 16 in
ntfetnung bitett aum
-Z

1:0 für ben t1ub
ein. 3re» mar in bet tbweir Öurcb jeine eigenen
ertemo1get unb flo11munb bet)inbert, ja bah bet
Batt unberütrt in .Dt ging.
(
fine muftergüttige 53orIage
»an griebef an
ubner ualjnt bet ttubtedjthauen auf unb jdof
awä »ottern 2auf fid)er, aber ite» mat bieiva1
auf bent t3often. ¶)er (stub batte (tütt, ale Sftei-•et Sö1j in ber tbmeIjt bebinbette unb 'biefer ben
8aU gerabe nact) 3Ut L
Rte bradte.
Der Battet:
intauf3en
tjrnon, bet weit augiebiget bebient
miitbe a1
tttinger auf bet anbeten seite, fam
3Wtit t)iufig 311111 'cbul, feine 23älte waren abet
311 itnlaciert, lint (rfatci fjaben
u fönnen.
1t3 »or .catbet macMe bet ont fidiere
tre
einen ilmmer3eiblicl)en
et)tet. tr traf hen eall
tuen'ke Uieter »or tem Tor nicM, ja halt Re.cmen
hilt xnm €ditlt fam.
re» wert 'hen
a1t il:
nädjlit ‚fl'ar nod) ab, aber bann fenfte
ea'eniult an
9lotbntuitb, bet baiel 2:0 für bell flub
fitterftel1tr.
tn .carfinqer ta
e bann, ein
or auf3t1 1
1atcn
er Bacfc mmi tt efitlirmer einig an
iTfnia n'n »arhei
unb ftanb etwa am
frneter:unEtt. sein
cbUB
gina aber both ii'bet hen quiten.
it her
t1)citdn ‚atbeit 1croierte iYriebcl
an
Rc(3ellT1tfi
eine
tarIne,
title fie
nicht
ldyöner fehi fonute. j)1ter Rcicnhtlit Yarn tuie
fa oft lint ben •rudti[ her
cfiuibe it ¶it
itub flitte autfcrbeni nirt bell Wilt. ficb enf
fttylajfeit,
milü.

wie e

pinitlet3en.

bei fotdcn

itucitioneu

fein

Weit fraft»ollerf(f)of; r1Tr3
barauf her
tiieratbr'chfe
.cbimnnecf, bet nut ba
ijafte,
bali fein €1ut
baueben i31no.
eine „'banritriiiibelibe"
cufe teiltete
fii1

ricbel in her 54. Jinute.
re
tief einen
»on
itimann, her au
teiter %-iit-fernumg tarn, au. ben .änben fatten.
rie
et
uoflte e
anj Cenau
uiffen
nub
‚1enßte" ben
aU mit after 3emädtictjfeit.
tIber Oi fiat etwa
n rubig, benn streb
fonute
iitt, hen 58all,
bet toblicher fien
mut3te, jerabe nact anehi.
er
Batterfturnt erflie
ficf ftanbg pi
ut3fdtuactj.
flit .fotden qRan g
eln war bet
ficlyereit
interrnannitt,aft be
fixW, natur:
(id) iiitht 1ie13uf0mmen.
ther eber at
man baran badte, balten
hie V anfterne bod ein
ur auf.
atinger
feste einer titeiten Torlaae iiaclj
itlmaun
fain nidjt rettt3eitifl an ben
alt nub SUbt
3ögerte einen Wilg e4iblid mit heut
erau:
laufen.
er Oaderinitteliffiriner bob hen Zaft
3111fl

1. Zor für Under in hie W1ndjcn.
rannte Sreiet bent 2eber natt.
n bent jest lebenbig tuerbenben
uLe[
butte bet club ben Uadererfola g[eittj tuieber
auf, ariebel nub Oiiüiier fpielten lid) in bet
70. )1initte in terrtidjer
eije bnrd,
unee
feste iitt energiltt ein nub fcf)
ofi ba
3. or für hen Cs lub.
cs• er Uadertcirluart gretj mar Off.
TA ei
befferer
tnfrnertfarnfeit baue er ben\clJuU
batten mühlen. .aringer ging nun in bell
tiiriu. Kber e tuurbc taunt beffer. Zer
!ub batte mebr »uni SPief, abet Teaclliltt
nub griebef 1ief3en mantte
baufcut aus. Z er
33attermittetftürmer .atiitger tat ficl in her
otje3eit itur nod) burd
eben ber»or. Cvr
fiieite bid
ii eieuliitltig, lauerte nur auf
ele.geitbeitcit. ftatt fitt ein3ufeen nub feiner
J1auinfcbaft baiuit 3it bienen.
in wilubertiollef, Zor fdo
riebel in bet
7t). )1iniitc.
iuten ttraf ftoÜ au
20 tu
jernung ftt)ofj er Allill
4:1 für hen cliib
il@ Net.
rCt) licfj ben 93all ubne
ficj all
riibren tjafiieren.
3ergeMitt

ergebtidj

gell, e

blieb

marcH

beim

hie
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„Club" und „Kleeblatf" gewannen, München und Augsburg sahen Lokalkämpfe
gegen Schweinfurt Achfungserfolg
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Ingolstadt errang

mitteiftütmer bacbte bae ficherlich auch. 91ber
Wacb bem erften 2iertel bet 2erbaiib ef,iele
er fcljoli Iv bequem, bag Str e
b hen 8aU noch)
ift afio hie situation in 2a»ern bon bet be
bergangenen 2abree nicbt thefentlicb ‚erfctie i thegbeföt'betn founte, ehe er hie 2inie über:
Ichritt. /
ben.
'tub, urtb,
aern
iincten unb
ie iMeinnenbeiten flit ben Vaderiturm
einfurt wollen vieber bae enbe unter
Waren awar nicht 'lv „Wunhig" wie biefe,
fidj aunuacten. Mer .flub itebt in biefem
allein ee gab ttobem 'öçticbfeiten genug,
amf am aufictjtretcbften, benn ibm gelang
bag aud 2Bader ntdfr ale einmal AUM erfolg
ce allein, feine biberigen
iiefe a'le fiegreict)
hätte fommen mühen. So blieb ee ea e-An i
geftatten, var3renb feine brei gefibrlicIften
1i ng erborbebalten, in bet 61. 9Ainnte 2iff:
berlactjer ie eines »erbten unb eines nur
mann git umgeben nub an hem herautau1en:
unentfteben au geftalteu berluoct)ten.
ben .fläbi »orbei ba
T ie %abelle:
(bbi,entør für fl3ner
1. im
1ürnBe
4 8 11:4
a
n
buchen.
Zae
S4iel thurbe jet3t ¶'annenber
ürtlj
5 7 10:9
a
.
le Aubor.
acTer Utünctien Witterte noch
aern )lüncben
5 7 135
eine (bance.
Iber her Sturm genügte ben
X
einlurt
4 5 7:4
Infl:irüchen nicht, bot allem al
altnger
5 5 7:7
1860 DWncben
anfing, biel u reben unb Wenigu arbeiten.
5 5 7:7
ii,aben Kun e
burg
riebei machte jet feinen
ebter tuiebet
ant. er f»iette mit ibufiner thunberboll ßitz
5 5 10:11
3abn 8teaen eburn
rammen, Iv bag bet ffith:Rechtaulien ba
6 4 : 7:12
ugburg
3. Zor für hen (Pub einIchieüen bunte. re»
6 3 3:12
ngolthibt
that auch an biefem treffer nicht gans Ichuib:
7 3 10:16
B adet München
To. Wocb mefljr abet trat hie Taffatte, bali
bet
aettormann
einen/ fchlecbten Zan
hatte, in rIdieinung, afe er in her 79. Wli:
mite einen dyuli bon riebel aue 20 ¶eter
entfernung Aum bierten ?ürnberger
tfolg
affieren hei.
ut 'vor Cvffilug that audi noch ein
if:
Wacker München erntete auch im Zabo keine Lorbeeren und wurde mit 4:1 besiegt
meter bitt hen efitb jültig, ale ein bon
nei
hem lJubbathrecb)ten beG 2ebet auf bie iilie,
Ichn getretener Zfrafftog bon 91üUer mit
Wut 3000 3uldauer Ibatten fic1 In 13er'
er leitete e& an Rothin it nib weiter, bet
her .anb abgetvetjrt thurbe.
thet
'chieier:
ubetbof eingefun'ben, ale bie Wannlcbaf ten
bae 2:0 für hen etub lict,erftellte.
antberg Anbete bae 3ergehyen nicht.
unter her übrung bon diebricbter
brie:
WM hem
eitenttectj1et hatte
unächf't
fferamber.g in
eth liefen. 8eim eluß
er (lubmannlchaft utufi man Alt biefem
rieibet eine 230muendjaiice. reb hatte einen
neuerlichen (,rfolg bie 2inertenlittiig gU:
‚Tb man nacb langer l3aufe »‚ieber SöbI, be::
V3 eitict)ufi bon 23 iffutaiin aue hen .änben
iir tfebite aber Cnym, her wegen Wan.belent:
frechen. Sie ficlte 31var nicht Iv gut tute
fallen taffen nub
rtebei bireft bot hie
üf½e
iinbünk ‚aufieren ntu.
ür ibn fiette ein
einitmalL abet lie gethann auch ihr htcrte
gelegt. Zae nutf3te Zor geben. Ter stub:
tunper
aulieter namen
otbmunb,
leifterlchafti ,iet licher.
‚er feine
adje gar nict)t fctiledt ntadte unb
für hie 13uf unit Au beadten fein Wirb. Macter
ünen fam in ItarfIter
efeung, 1v ba
Jcb jolgenbe 9Rannfdjaften gegenübertraten:
er neftrLoe Sonntag bractjte in bet baeri:
jen @auliga eine oewige
iarun.'
er
j.
t.91 ÜrnBera befeftigte feine fubrenbe
teUung burdj einen 4:1--Sieg über Badet
Münden, bet bamit theiter1in am enbe bet
%abefte bleibt. Gebt taWet icbfug ficti biema1
bie spielbereinigung
ürtb in Jte:
genburg.
iud bet RationaLtorvart
cfob
bermoctjte ibten 3:2:ieg nicbt Au terijinbern.
% en
ieebIättlern bract.te biefer ertofg U:
tmmen mit Va»ern U1fincben, bae im £oal:
Pet 1860 mit 2:0 abfertigte, ben aWeiten .ßta
ni ber %abefle. änt 2lugebitrger 2oatherb»
ebietten bie Z cb wa Ben mit 2:0 bie Ober-nnb. einen
Ittungerfoig
melben bie
ngotf±abter. ee gelang ibnen, gegen
ben im bergangenen j'are in hie Reibe ber
erften beuticben uBiUmanndsxfben «ufgerüc
ten ßge
einfurt 05 ein 0:0 au ettroen.
a
Z De1cl)t bieilcr eine ¶3unt nicfjt «u, um
'it 2agt bet „
aner u u berbeffern,
bocb
Iilrfte biefee ergebnie bet (If lobiel 2luftrieb
tl
beit,
bafi fie in ben nadften
‚ie1en an (sie:
unb btumit au elin f
ten fommt.
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tsCCAsk4C

erkc'4tc Iee&attcie.

reiel
23iffmann
r. Qubiiiin
flebebein I cuber
uner Regenfuf3 :ntT Rotbmunb 50efi
nwn &er atinger
imane! Iltinet
5a1jerer
treb.aringer

bader:

Kle hie erfte baThe Glitillbe be3 9iiefee
J ergangen trat, ha fonnte man faum annd:
men, ba13 Iber Slitb in hider böbe getuiinnen
tuirb. Badet 9ilüncben fitelte bie Au biefem
13eitiunft, rt beacf)t1iI. 5ebonber bie Bei'
en 8erteibtger .aringer unb ttreb gaben
bent elubiturm Wenig Gelenellbeit Aur ant:
tuufliung.
uiner tmur butch ctreli über:
baut,t auge1d)attet. KM beim
lub über:
ragten hie Oetteibiger Sreiel unb 8iItmann
unb her überaue Ileifige unb gut f%31e1enbe
Jttttellaufer Uebelein ficbtlicb.
(Uerbing
tuar her Maderfturm nicht behr gefährlich; be:
Jnber
ba6
d)uf»ermi3gen
liefi
»lebe
erunIdie
Betebung
offen. beffcr.
er Venn
lixbangriff
hie erften
tar in
beiben
hie:
ore, bie bot Sathcit fielen, auch groben
ehlern bet
cferhintermnnnbchait, bebon:
ber6 abet bem %ormann
ret angclreibct
»ietben miibI en, lv machte iber lubiturm in
feiner Ibefameeit hoch einen weit befferen
inbtucf ale bet bet 3äfte.
m weiteren 2erlailf bee
fonute
3acfer nur noch »orii,erciebenb gefäbrlic
erben. ¶a tuat Au 'her seit, ale bet J)1it:
etftiirmer .alinger bae 05rentor bud)te.
5Beim 2tanbe bon 2:1 für 'ben cluB gab abet
hie äftemann1ctjaft ha .eft bath thither au
her .anb. ¶a nül3te bet IYfltb alte nub Ichofi
butch riebeh unb (5ulinet Altei Weitere %ore.

Die Jakob-Elf auf eigenem Platz von den Fürthern 3:2 geschlagen
Jit wenig büffnutigen fu 1
lt hie z
i5iitfUr
U1annfchait bimat nach her ciberfii ti1ctjen
onanftabt, benn ale fie fich mit einer Qtna'l(
»an JTür ther
chtacb ten'bnmmilern auf hem,
iirtcr
auifbahutE3'of trafen, fiel auf, ha»
her iöiid erfranfte 2 ot it fehlte. 13u allein
Ueberflui etfdjien auch 2euoth mit btet:
chein (3eficht, nub an feinem tufeticn tibet:
3eugte mart Itch, bali et e?benfal'f nicht nut:
reifen bonnte. 3n Iej3ter 9Nitittle tuutrbe fur
ihn ßfau -mit auf 'hie Reife benommen, tuab:
renb Bertitatter ben ßo'ften bon 3otft Cjfl:
nahm.

ie giabrt nach tRegenhurg »erlief ohne
3thi1ctenfäUe nub hoch) bangten
'chulachten:
Bummler nub e»iCler barum, Wie fid
hie
neuen Aliiite einft,ielen unb bc'tuäbren tu'iir:
ben.
Jtuuib 6000 ‚3u'bclauct batten Itch) auf hem
Zs' abnz •
Ulaib in ßrüfeninig eingefunben,
hie
einen herrlichen nub fann'enbcui .amtf er:
lebten.
cl)iobricIjtcr
IcgIC t:
ün:
chen mit ben beiben
an'nhcl)atfcn auf hem
iafen erfc1icn, tuurbcn lie bon bett etuchcrn
tthla ft uinb bcgci'ftcrt enufangen. Tie Mann::
fcljaftcn traten in fotgcubcn 2el
ieültltgclt alt *
til)fl:91efleiubuvg:
nfoli
Cichliauimer,
ifenbchenf
Rcifingcr, Vatmil, 8raitn
Utnrnnn, 11cfnb(,
eibl, 11liebertvalb, Licilant.
iicthcveinigung iirtt;: Ql3en
Molf — l3fau, Biirm, c5mnucrt
Berlftättcr,
anba 1, lv4,t,
teberer.
-

-

-

-

-

in 9thbcittor bringt

nbn hic

üljviing.

ie iirVIiet legen gleid) bon (itfan'g an ein
getvattige %emt.io bot nub nut bein erften 2111-griff bee LinIen lüget muf 9afo'b .
1lcid Clii:

auffallen.
hen fdu

d) tu aB bat feine liebe Wäb c
,
tuattigen 2unfaulien 2ei fain in
3U (halten.
ie
äfte haben 'einmal
Iiicf, afe bet ‚aliblinfe »ott an eine 58.o r-tage tjauLjod) Über hie 2atte lagt. e 0
»er:
Ichielit auf her egenIeite einen etrafitoü nub
gleich barauf berfeTtt auch ein
d.ui
bon
3ertftitter fein ‚3ie[. 1
3n 'bet 10. Minute lit -'Mit hie iirtber tnbinger begeiltert, ha
13 o».i nad) einem ra'Id)en 9litg ,
riff be& hin:
hen gliinoi utuub 13ut'fanimenIiel mit j5 ei hie
ein'LjcimiIdie Oettei,
bigun ,
a nub
a10 B tan:
lchen latin— nub
nm erften Zrcffcr für ieürtb einfdieVjt.
iitth i'j't burd) hielen erfolg
angeotnt,
brängt einige Minuten, babei begebt e i efl:
Icheuf ein gro!&e
ouil an 2B erfftätter,
hen itadfulncuu hen25 frafitofi angeht M) Nez
genMurge .iiter.
8orii'bergehenb lcbcibet t3 ef ab I »ott ben
iuuhcimi'fdcn au. en
bbiefer cit machit
l3 en 4 einen
ernid)uiü ban Rcuhing er
gerabe tuod) unfdj4btichj.
ie boUe
abnmann:
fcbnft briicft baiuit auie Zeiii ),lo nub er3'tuiugt
in her 20. )?in'ute

huvd) 2eIfain hen Iuglcich,
tanfc »on 2M111a11.
11 hireft uln13a1tbar
eiind)tcüt. Tie 3[ntcrren bcIerrfch)en einige
liuuutctu heut
a'ntf. thettn and)
iirtb unit
fct)iiiuen Q3vr(ten auftuartet, Wobei ein c1;itfj
bolt e oPPeilte
eumte bon 2,a 1oS Wirb. 2cii
ThIcitftcUnng Übernimmt 2iuF'auuf3cn 2e
Iain in bet 32. )1iitutte ba Leber ututh ha
ürtfj
3crteibigutng nicht eingreift, gelingt
bet cute
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Erfoigreiche Luauffrilchung beim L FCN.
Die fußballfreudigste Stadt in Bayern, die
schwäbische Metropole Augsburg,
schoß in
bezug auf Zulauf wieder einmal den Vogel ab.
Wie die Lehnerniannschaft- sich über
den
Ortsgegner hinwegsetzte, ist für unsere süddeutschen Leser an anderer Stelle zu
lesen.
Obwohl beim BC. Augsburg der Mittelstürmer
Marquard wieder zur Stelle war, konnte sich
der Angriff nicht so zur Einheit entfalten wie
der jener der Schwaben, die zudem den größeren Einsatzwillen
aufbrachten
und bei
gleichen Leistungen
der Hintermannschaften
nicht unverdient zum Sieg kamen.
Der
fast
gleichgut besuchte Kampf
der Rivalen
in
München entschied sich bei annähernd gleichguten Leistungen zugunsten der Bayern.
-

Den schwächsten Besuch wies
abermals
das Spiel des Meisters auf.
Es ist eigentlich
ganz rätselhaft, warum gerade die Spiele des
Clubs so wenig Anteilnahme bei der sonst so
rührigen Sportbevölkerung Nürnbergs finden.
Dabei sollten
gerade die
schwierigen Umstände, unter denen der Club gezwungen Ist,
seine Spiele durchzuführen,
die Neugierigen
auf den Plan locken.
Zu
den Hiobsbotschaften, mit denen die Nürnberger ihre wenigen Getreuen erschütterten,
kam diesmal
eine neue,
da wieder ein Ausfall sich ankündigte,
indem auch noch der
erkrankte
Oehrn ersetzt werden mußte, für den in letzter Stunde der Jugendspieler Rothmund eingesetzt wurde. Die in allen bisherigen Spielen
mit besonderer Tapferkeit sich schlagende Hintermannschaft
erhielt allerdings durch
den
erstmals wieder mitwirkenden Tormann Köhl
einen gewaltigen Rückhalt,
so daß es weit
besserer Torschützen wie jene des Münchner
Wacker bedurft hätte,
um den Club endlich
mal aus der Rolle des Unbesiegten zu werfen.
Es ist erstaunlich, mit weich einfachen Mitteln die Nürnberger
die gewiß nicht leichte
Lage meistern und die Schwierigkeiten überbrücken. Unverkennbar ist die Abkehr vom
alten Repertoir des Zusammenspiels, deutlich
aber die starke Längsachse der Mannschaft.
Kölii-Billmann-Uebelein-Friedel.
Noch
deutlicher der starke Zusammenhalt
der Mannschaft, die in der augenblicklichen Not
die
l'ugend des größten Spieleifers
herauskehrt.
Es Ist durchaus fraglich, ob die alten Spieler,
wenn sie wieder in der Mannschaft Fuß fassen wollen mit solchem Einsatzwillen hervortreten. Einen Ausfall wird der Club auf lange
Zeit beklagen müssen,
der Tank der Mannschaft Eiherger.
wird vielleicht auf Jahresfrist für den Angriff verloren sein. Seine im
Freundschaftsspiel
gegen den [iSV. erlittene
Verletzung hat sich als eine sehr schwere herausgestellt.
4:1 gegen Wacker drückt
eine gewisse
Ueberlegenheit aus,
in Wirklichkeit bestand
sie nicht in diesem Ausmaß.
Ein Abseitstor
und die schwache Tormannleistung des Münchener Hüters halfen zum Ergebnis schon mit.
Der VfB. Ingolstadt hat
sich durch
die
Niederlage Wackers
und durch ein Unent-

schieden
gegen Schweinfurt vom Tabellenende weggeschafft.
\Vic leicht es sogar zu
einem Sieg gegen die Kugelstädter
reichen
hätte können,
geht aus dem 8:3 lckballverhältnis für die Platzbesitzer hervor, die nachgerade wieder auf die alte Standfestigkeit auf
heimischem Boden pochen können. Mit meistens nur drei Stürmern läßt sich
ein Sieg
gegen eine so abgeklärte Läuferreihe. wie sic
die Schweinfurter besitzen,
aber eben doch
nicht leicht erzwingen.
Die fortgesetzen Umgruppierungen in
der
Fürther Mannschaft haben
uns zu der Meinung verführt, daß im Kampf gegen Jahn
in
Regensburg für die Kleeblättler nichts zu erben sei.
Allein es zeigte sich im Spiel, daß
zielbewußtes Training
im Durchhalten
den
Ausschlag geben kann, daß, man sogar hinter,
eine verlorengegangerie Halbzeit noch sovel
Dampf zu setzen vermag, urn den Gegner das
Gesetz des Handelns zu diktieren, dann besonders, wenn, wie es bei den Jahnleuten in
der zweiten Halbzeit geschah, die Besonnenheit einer nervösen Hast Platz macht.
Zur Zeit zeigt die ba erische Tabelle das
altgewohnte Bild, die fünf Mannschaften,
die
alljährlich die Meisterschaft
unter sich ausmachen, liegen wieder vorne, und es besteht
wenig Grund zur Annahme. daß der künftige
Meister aus den fünf
nachfolgenden geboren
wird.
H. II.

*

1. FC. Nürnberg

Wacker München

-

4:1

1. FC. Nürnberg: Kühl
Kreiss-el, Bilimatin
Dr.'
Ludwig, Uebelejn I, Luber
Guilner, Regeniuti, Friedel,
Rothmrnsd, Spieß.
Wacker: Frey
Hat inger, Streb
Kandi, Bayerer,
Müller
Altiiiger, Schimanek, liaslinger, Bäcker. liyniou.
Schiedsrichter: Schrie er-Bamberg.
Zuschauer: 3500.
Torschützen: Spieß (30. Mti
direkter Freistoß). Rothmund (43 Min.), Haslinger (60. Min.). GuIfr.er (70. Min.),
Friedel (79. Min., direkter freistoß).
-

-

-

-

-

-

‚

Die

besten

Spieler:

Uebelei'n

Jahn Regensburg

I,

Friedel,

Streb.

SpVgg, Fürth 2:3 (2:1).

-

Jahn: Jakob
Eichhammer, Eisenschenk
Reis.nger,
Bäunil. Braun
Altmann, Pesahl, Seidl, Nieuerak1,
Leilcam.
SpVgg. Clirtli: Wenz
Schwab, Wolf
Pau. Wurm,
Emmert
Werkstätter, landa 1, Popp, Feix, 1'iede,er.'
Scliiedsrlcli er. Segler-München.
Zuschauer: £00).
Torschützen
Popp 8. Min u. 54. Min.). Lcil.am (20.
u. 32. Min.), \Verkstätter (75. Mit).).
Der beste Spieler: Wolf.
-

-

-

-

-

-

Zu notieren: Kurzes Ausscheiden Pesahi und Feix,
dann Platztausch feix—fiederer, zweite Halbzeit tauschen
feix und Schwab. 85. Min. scheidet Janda verletzt aus.
Schwaben

Augsburg

BC.

-

Augsburg

2:0

(0:0).

Schwaben: 1101er
Rothdach. Maurer
Koch. Baumann, \Vendl
Lehner, Vogt, Lechner. Reh, Bacbu.r.
BCA.: Klein t",iggl, StOckt II
Huber, Wörlen, Ritter I
Winterltalt'r, Späth, Marquardt, Horn, Korn.
Schiedsrichter:
Maul-Nürnberg.
Zuschauer: 10000.
Torschützcn: Lechner (59. Min.), Reh (86. Min.).
Der beste Spieler: Maurer.
-

-

-

-

-

Zu notieren: Bächer wegen Verletzung am Hinterkopf
in der 85. Min ausgeschieden, bevor das zweite Tor fiel.
Bayern München

-

1860 München 2:0 (0:0).

Bayern: Fink
Bader. Streitle
Reiner, Goldhrunner, Streck
Dippold, Frainke, Moll, Berginajer, Simetsreiter
1860: Scheithe
Neunleier, Schmeiser
Rockinger,
Nerz, Maierthaler
Kronzucker, Schiller, Gäßler, Idkowiak. Wendi,
Schiedsrichter: Iiöchner-Augsburg.
Zuschauer: 12000,
Torschützen. S,inetsreilei (9 Min. nach der Pause),
Frainke (27. Mit'.)
Die bestenSpieler: Nerz und Ooldbrunner.
Zu notieren. Sinietsreiter und Bergmaler tauschten eine
Viertel Stunde nach der Pause die Plätze, Stntetsreter
in stark zurückgezogener Position, ferner: zwei ehemalige „Bayern"
als
60er gegen
ihren alten Klub:
Gäliler und Schmeißer.
-

-

-

-

-

-

VIB,

Ingolstadt-Ringsee

I,

-

FC.

Sc1iwcthurt

0:0.

VIB. Ingolstadt: Schniid
Braun. Deuten
liac.kner.
Schaltier. fuchs
Racki, Ledi I, Ostermaler. Ledl 1!,
Birzl
1, FC. Schweinfurt. Sieder
Geier. Fuchs
Kupfer,
Kitzinger II, Bäuz
Kitzinger 1, Rosenbauer, Spitzenpfeil, Heut, Gorsky.
Schiedsriclutsr: Faust-München.
Zuschauer: 40410.
Bester Spicier: Schüßler-Ingolstadt.
-

-

-

-

-

-

Samstag/Sonntag,

1.F'.C.N.

13
32

1
2a
3
3a
4
4a
1 AH
2 AH
«U«

-

-

-

-

-

-

-

-

-

den 23.124. Oktober 1937

B.C.Augsbur
Sp.V.Noris
Sp.V.Wacker III
T.V.Berching I
Sp.V.Wacker" Diana
eigene 4b
Sp..Schwaig AH
Bayern Kickers
AH
Dynamit Fürth

«

Stadion 0 : 0
2:1
1:6
10 : 1
70
2:3
7-4
7:1
2:8

Jugendspiele

A
A
A
A
A

1
2
3
4
5

5:2
4:0
kampt1 .gew.
6:1

VfB. ?trth
Al
Reichsbahn Fürth A 2
Reichsbahn Nirnberg A3
S.C.Sparta
A3
A.S.N.
A 4

-

-

-

-

-

Gegen B.C.Augsburg spielte die 1. Mannschaft mit;
Spiess

-

Rothmund

Luber

-

-

Friedei.

-

t)belein I

Bilimann

-

Kahl

Regenfuss
-

-

Gussner

Dr. Ludwig

Kreissel
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ECA holt rich in Nürnberg
einen Punkt
In Nürnberg wurden wie schon früher zwei
bedeutende Ereignisse zu einem vereinigt, der
Julius-Streicher-Gepäc km arsch und das einzige
Gauligaspiel an der Pegnitz, das Spiel des
Clubs gegen den BC. Augsburg. Den Schauplatz für die letzten Phasen des großen Marsches und für das Spiel bildete das schöne
Stadion der Stadt der Reichsparteitage.
Die Clubmannschaft zeigte gezwungenermaßen in der Aufstellung das Bild des Vorsonntags. Nach vier Siegen durfte der Club
seine bisherigen Gegner als Vorspeisen betrachten und die Meinung, daß der BCA. auch
zu
den
billigen Punktliefer an t
en
ge hö ren
müsse, hat vielleicht der Mannschaft der Nürnberger den bisher hochgehaltenen Vorsatz der
hochprozentigen Torsicherung geraubt, man
spielte betont offensiv, auch dann noch, als der
BCA. nach halbstündiger Spieldauer sozu-

sagen den Motordefekt behoben hatte. In dieser halben Stunde erspielte sich der Clubsturm seine zwei einzigen Torgelegenheiten,
deren eine Friedel sträflich versiebte.
Dann
war auch der BCA. da und hieb kräftig in
die Kerbe. Er hatte sich ein System zurechgelegt, das eigentlich besser dem Club angepaßt gewesen wäre. Er machte den Laden zu
und hielt so. dicht, daß dem Clubsturm zuweilen förmlich die Puste ausging. Dabei fanden die schneidigen BCA.-Stürmer oft Gelegenheit,
die
auseinandergezogene Hintermannschaft des Clubs in Schwierigkeiten zu bringen, dergestalt, daß auch Kohl mehr und mehr
in den Brennpunkt der Geschehnisse rückte.
In der Rolle des BCA. wäre der Clubangriff
vielleicht eher zu einem Tor gekommen als
mit einem langweiligen Frontalangriff, der in
allen Teilen ziemlich versagte, versagen mußte,
weil den Halbstürmern alles fehlt, um eine in
sich geschlossene und starke Verteidigungslinie, die meistens aus mehr als vier Spielern
bestand, zu durchstoßen. So fanden sich die
einzelnen Citiberer bei der Langsamkeit ihrer
Spielzüge zudem auch immer doppelt gedeckt,
und sie suchten dann ihr Heil in zwecklosen
Dribbelejen. Um das Kraut für die Augsburger
fett zu machen, rückten die Außen zu weit
nach innen und damit ging dem Clubsturm iede
Uebersicht verloren. Die Augsburger haben
ganz verdient den einen Punkt mitgenommen.
Gute Stürinerleistungen hinsichtlich SchuUraft
sah man auch bei ihnen nicht.
Verteidiun
und Deckung schlugen sch ausgezeichnet. mi
Zusammenspiel waren sich die Partner etwa
gleich. Auf die Rechnuno kamen nur die Anhänger der Gepäckm2rschler, wo es virklic
bewundernswerte Leistungen zu sehen gab.
Das weitere Gauligasoiel in München endete
ebenfalls mit einer Punktteilung. Die Miincliner
Löwen besaßen z-,-%
,
-'r meistens ein gerinae3
Uebergewicht im Feldspiel, allein der an sich
schußsch'vache Sturm scheiterte mpivfe'is aig
der soliden Further Verteidieung Wol f
-Feix
und ganz besonders an dem Tormn \Veriz,
der sieh in glänzender Form vorfellte. Die
Gefährlichkeit des neuen Fürther Sturms trat
deutlich zutage.
Seine Spitze besitzt er im
Mitteistlirmer Poop, der das Erbe von Recher
sinngemäß anetreten hat.
Auf der Gegenseite fnd Gäßler immer noch nicht zu seiner
alten Form zurück: als wendigster Snieler erwies sich wieder Itkoviak am linken 1iii°el. jp4
gleichen Atemzug
darf
noch
Kron7'ickef
(Rechtsinßen) genannt werden
Der Mittelläufer Nerz. daneben die beiden Verteidief
Neumeier-Schmeiser waren die stärksten Waffen gegenüber den manchmil sehr gfähr1iche
Ueberraschungen aus dem Further Sturm.
Elberger vom Club ist in Hohenlychen eii
getroffen. Befund: Meniskus.
H. H.
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Sp.Vgg. Fürth gegen 1860 Münch

1ad)bcun fid) hie
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18430 tuib bent Uicltcr 2hi(i.!3. unit 0:0 getreutuit
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thefenlb, a@ 1860 unb
ürt[) 811111 jäh:
ligeut
autigafantf nnttateui, ben €diieb
ridter 0 rabIer, Rcgcutburg, uiuftcrgiit:
tug leitete. 1860 crlchien in bet autgetünbigteut
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cinen fcharfen
c1uf tiehrte
c113 ti,itnbcriol[ ah. Drei
unten liter ftartete ecüfcr hei einer 3or:
lage 1jan ziffollinc ettva
n fät, ¶0 baI' au
bide guititige ieIcnenbcit fur 9jliiutchen ber:

af;t unrbe. YUt VIblailf her crlten 3iertcI:
ituutbe lhtte c nun ein .aar ein Zor für
urt1 gegeben, a(
cheithe ben Tall 1jer:
fetltc.
och mit Offid giuiq bide Oefeaellfwit
itnattn ell iitt 1.ioriiber.
it her 17. Minute

gab c abermal
einen
rachtldiitI½ bolt
‚ronucTer, hen V C11A in leMer Selunbe
fabelhaft Alir
fe ablenfte.
3icr 9YUnutcn
fiter luieherbolte fid bidet lugenbhicf. Hub
in bei 21. JUuute war e?, bann tvicbcr
her iluei
dii1ie nut
!ürcftcr
uitfcrnung

in

clh uriicTbefiirherte.
Stha
elite aTinuttc f1.iter hatte auch
rlwitbe Oefenclibeit, fein A61illell unter Te ,
iiei
it ftellcu.
cr holte ben Taff in letter
cFuiuibe ni@ her hufen
oreffe herau. 91 adY
bem in her 27.
1inuitc ein rachtigcr
Ch1tf
tion 9zerA 'haarld)arf Her hie —Oatte ging, 1.1er:
mochten
hic
ürtbcr in bet 80. flinute
in
iiI,runi
All geheul.
ie erhielten einen Strairtofi All neftirocf)en.
ati t
i gab ben
nfl Iduari aui
tor, er t,nrbe abgeuebrt, aber her ad)fd)uf

-
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Samstag/Sonntag,

1.F C N.

»

«

1.
2.
2a
3
4
1 AH
2 AH
Auto Union

-

den 30 ./31 .Okt .37

V.f.B.Ingolstadt
Polizei S .S.T.NbgI
Germania Schniegling I
eigene 3a
eigene 4b
Sp.Vgg.Ftirth 1.AH
Sp.Vgg.Firth 2 AH
F.C.Eschenau I

Zabo

2
2
2
1
4
2
0
S

:
:
:
:
:
:

0
0
1
3
0
3
7
1

Die 1. Mannschaft spielte gegen Ingolstadt in der Aufstel.
lung
Spiess

-

Luber

TJbeiein I
-

Faulhaber

-

Carolin

Bilimann

-

K5hl

-

-

Oehm

Dr. Ludwig

Kreissel

-

Gussner

2JecCCu&wiedet U': at (a
Mit 2:0 gegen den V{B lngolsfadt-Ringsee bleibt Nürnberg in Front
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fhtnen beobaditet werben.
ifle tuen ua:

ren niatürlidj auf hen JUtfolftürmet
au 1
ab r geridifet, bet fi«üriidi einen lebt U:
en
inbrud inmdte, lieTerildi aber eine:
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tene 3erfon. Mir tuifle n genau, bi
man
für erftemat nidt
11 biet »ertanen fann.
Mir freden gau[haber aucf t,orhanbene'
5
QeranIagung, befonber in för»erhif'er
e:
3icljltng
itidt
ab,
wir
haben
aber
aucb
get
Der Club schlug VfB. Ingolstadt 2:0 in der ersten Halbzeit, dann war da
lehen, baf er unSebiugt noc1 einige hin3ut
Pulver verschossen
fernen muü. einefatt hat ganEhaber beffer
gefiett a{ griebet in hen 1e13ten
ochcn.
I ez rei inufen .nact S »ielbe giiin bat her
Tie D1annfdaften fl3ieIin f)olt gut ein
ieUeidt fann aI
ntfc1u1biuiig gelten, baj
3iertetftunbe, ba bate fi
hie Qefudjer3aI gau[aber tuiffjen tuci .aLbjtürmern ftaitb,
1ub am Gonntag fein erftee Zor gegen hen
ngotftabt er3iett. Tie bie ju hider auf 5000
erfonen erböbt. He ber hen beginn hie unghiithic fietten.
war aber aitcj
beEpielee tauffiten 'erfajiebentricfj ‚3tveife bei griebe her galt, benn Rotljmunb uith
3eit antucfeithen 3000 2u1cf,auer freuten ficfj
barither 311th boften fo tute tuir, enbricfj tte
auf, tatfiifjuic nahm aber her Rampf wenig Regenfnf3 bilbeten für griebet fiertid feine
br eiitmaf lcdne
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Thk1iiiTiFiTiiii Besacher überspielt
und knallt aufs Tor.

Einen Strafstoß von Tipli 0 ehm kann liigolstadts Torwart zur Ecke boxen.
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2infanen $3ang fiette unb hie 1ubrefeth
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60er scheint noch nachgerade fragwürdig zu
werden. Sie gehören noch dem Oberhaus an,
aber am nächsten Sonntag müssen sie in
Schweinfurt schon anders vom Leder ziehen,
wenn sie sich weiterhin behaupten wollen.
Das Bayern
Wacker-Spiel war ursprünglich auf den 1. November festgesetzt.
Da
sich iiii Laufe der Zeit herausstellte, daß der
1. November kein Feiertag ist, so verlegte
malt das Spiel auf den 7. November. Schließlieb sah man auch für diesen Tag Schwierigkeiten voraus, und so brachte man es endlieb dort unter, wo es hingehörte,
nämlich
unter dem 31. Oktober.
-

Der Club prob i
erte einen
neuen

Mittelltürmer

aus

Der Club führt die Tabelle, führt sie unangefochten,
zunächst wenigstens,
und da
sollte man meinen,
daß die Zaboaner Stein
und Bein auf den Endsieg ihrer Rotjacken
schwören. Aber sie tun das mitnichten. Sie
fanden bei allen bisherigen Spielen ein Haar
in der Suppe.
Sie sind eiji bißchen zu kritisch, sie tun ihrem Club ein wenig unrecht.
Sie denken zuviel an den alten Glanz und
vergessen, daß alle bayerischen Mannschaften
in Deckung und Verteidigung wesentlich stärker geworden sind ; daß man in diesen Reihen
vorsichtiger spielt und daß die Clubmannschaft letzt gezwungen ist, notgedrungen gezwungen ist, allerlei kitzelige Umstellungen
zu wagen. Diesmal trat sie mit sechs Läufern
auf,
nicht
in
einer Reihe, aber in allen
Reihen stark durchwachsen.
Uebelein I und
Oehm versuchten sich als Halbstürmer, der
Verteidiger Kreißel war lange Zeit Läufer und
spielt immer noch wie ein solcher,
dazu
kamen die eigentlichen Läufer, nach langer
Zeit wieder Carolin unter ihnen. Diese Reihe
schlug sich am besten von allen 22 Spielern.
Der kleine Luber hat keinen großen Aktionsradius, aber den beherrscht er vollkommen;
Dr. Ludwig auf der andern Seite spannt seine
Ziele weiter, er taucht überall vorteilhaft auf,
und es wird dem Club sehr schwer fallen,
ihn, wenn alle Mann wieder an Bord sind, aus
der Mannschaft zu nehmen.
Ein neuer Mittelstürmer läßt sich sehen,
Faulhaber, in der fränkischen Provinz als
Fußballer aufgewachsen.
Ein Medizinmann,
gedrungen, schneidig, er bereitete das erste
Tor vor und köpfte das zweite ein. Und
weil sich das Publikum über Friedel, der
dienstlich verhindert war, nicht selten ohne
tieferen Grund ärgert,
so betrachtete man
den Neuen zunächst mit Wohlgefallen.
Es
ging mit dem Mittelstürmer aber bei weitem
nicht alles nach Wunsch, es fehlt noch an
exakter Ballbehandlung, die beim Clubspiel
das ABC bedeutet, und an Uebersicht. Vielleicht bringen ihn zwei besser versierte Halbstürmer in Schwung. Wie sagt man?
Die
Versuche werden
fortgesetzt.
Die Ingolstädtc-r haben eine rationell spielende Hintermannschaft,
aber
keinen
solchen
Sturm.
Merkwürdig, wie schlecht die Leute schießen.
Köhl hatte viel zu tun, mehr als sein Gegenüber.
Nachdem sich die Bayern einen Seitensprung erlaubten, sind die Fürther und die
Schweinfurter mehr denn je darauf erpicht,
den Spitzenführer einzuholen.
Die letzteren,
ohne Kitzinger I und Rosenbauer, zeigten
gegen die Schwaben
mit fortschreitendem
Kampf wachsende Spiellaune, wobei sich besonders die Nationalspieler hervortaten. Lehner wurde von Fuchs mit Luchsaugen bewacht und kam nicht besonders ins Spiel. Die
Schwaben traten erstmals mit Däubler
früher München 60
an. Die Schweinfurter
ließen zeitweise ein glänzendes Zusammspiel
vom Stapel, in das sich die Gasthintermannschaft mehr und mehr verstrickte, so daß der
3:0-Sieg auch nach dem Geschehen richtigen
Ausdruck fand.
Ein 0:0 ist immer eine etwas glanzlose
Angelegenheit, es fehlt für die Zuschauer die
Zündung. Starke Abwehrreihen auf seifen der
Jahnleute und der Münchner Löwen bestimmten bei ziemlich gleichmäßigen, aber immer
wieder abgeriegelten Angriffsreihen das Unentschieden.
Die Löwen hätten mit voller
Mannschaft eigentlich den zweiten Punkt holen müssen, denn die Regensburger waren infolge Ausfalls zweier Spieler,
Pesahl und
Seid], gezwungen. mit Ersatzleuten auch noch
umzustellen. Allein die Durchschlagskraft der
-

-

Man dreht in München die Hand nicht
um, welches
das
größere
Zugstück
sei:
Bayern München 60 oder Bayern
W'ac'cer.
Dieser zweite Film ist schon 81mal gelaufen
und immer hat er seine Zugkraft noch wie
von altersher.
Man war gerne geneigt, den
Bayern diesmal das Uebergewicht zuzusprechen, allein man irrt sich leicht bei diesen
Münchner Begegnungen, die gewöhnlich die
Voraussagen über den Haufen werfen.
Vielleicht
haben
gerade
die
schwärzlichen
Prophezeiungen die Wackerspieler zur äuRer_
sten Kraftentfaltung angespornt nach dein
Grundsatz: Nun erst recht! Der Sturm der
Bayern half ihnen bei diesem Vorsatz, die
Verschiebung
Si me tsrei ter
(halblinks
für
Bergmeier)
und Kramer (links außen)
bewährte sich nicht. Goldbrunner kämpfte dazu
nach zwei Seiten, einmal gegen den fliissen
Wackersturm
und
dann
noch
gegen die
Grippe, die ihn schon beim Wickel hatte.
Das Ende vom Lied war ein schwaches
Spiel der ganzen Bayernmannschaft gegen
einen mit Energie und Ehrgeiz geladeien
Gegner, an dessen einwandfreien Endsieg es
gar nichts zu rütteln gab.
H. H.
-

Der „Kicker" tipt:
Für den 7. November: SpVgg. Fürth gegen
1. FC. Nürnberg 1:1;
BC. Augsburg gegen
Bayern München 1:2; VfB. Ingolstadt gegen
Schwaben
Augsburg
2:1;
Schweinfurt 05
gegen München 60 3:2; Wacker
Jahn
:1.
-

*
Bayern-München

Wacker-München

-

0:2

(0:1).

Bayern: Fink
Bader, Streitle
Reitter. Ooldbruiiner,
Streck
Dippold, Framke, Moil, Simets.reiter, Kra er,
Wacker: Frey
liaringer. Streb
Kandi, Bays er,
Müller
Altinger, Kopp, liaslinger. Schimanek, Ily-

-

-

-

-

-

mon.

Schiedsrichter: Ruhmann-Regensburg.
Zuschauer: 10 flffl.
Urschützen-. livmon (16. Min.), liaslinger (60. Min.).
Der beSe Spie!cr: Altiuger.
Zu notieren: Vorübergehendes Ausscheiden von Kandl.
1.

FC.

Nürnberg

VIB. Ingolstadt 2:0 (2:0).

-

I. FC. Nürnberg: Kühl
Kreißei, Bilimann
Dr. Ludwig, Carolin,
Luber
Ouliner,
Oehm,
Faulh..oer,
Uebelein 1, Spieß.
VIB. Ingolstadt: Schmid
Braun,
Degen
hackney,
Schtißler, Ledi 2
Reibel. Fuchs, Ostermeier. Ledi 1,
Birzl.
Schiedsrichter: Schneider-Augsburg.
Zuschauer: 3500.
Torschützen: Uebelein 1 (3. Min.), Faulhaber (37. Mn.).
Der beste Spieler: Luber.
Zu notieren: lngoisaJt spielt das ganze
Spiel
konseA
quent mit vier Läufern, Fuchs war der vierte.
-

-

-

-

-

-

Jahn Regensburg

München

-

1860 0:0.

Jahn: Jakob
Lichhanimer,
isenschonk
liien, Btiuml,
Haake
Altmann. Reisinger,
Kirsch. NiederaId 5
Leikam.
München
1860:
Sc. eithe
Neumeier,
Schitneißer
Rockinge;. Nerz,
Maierthaler
Kronzucker.
WoOl,
Gätler, Burger.lU:oviak.
Schiedsrchtcr: Resch-Augsburg.
Zuschauer: 60(10.
Der beste Spieler: Jakob.
-

-

-

-

-

I.

FC.

Schwcinurt

-

Sc,iwahcn

Augs.urg

3:0.

Schweinfurt: Sieder
Ba er. Fuchs
Kuper, Kit 'illger 2, Bätz
Ritzer, Urttsch'.,ti, Spitzcnpcil, Heh;ii,
Gorsky;
Sclivalen: 1ijer
Roth ach. Maurer
Koch.
itlila,n, Wenil
Lehrer,
R 6.
Lec. ncr,
0
Fecher.
Sci,iee:richt:r: Sacke: reut..er-Niirnbrg.
Ziiec:;'uer: 4500.
Torhiitzen: 6 rat' (24. Min.). Spit,enifcil (83. P.i .)‚
Oruschiitz (p6.
M.).
Die besten Spieler: Kupfer, Noer.
-

-

-

-

-

-

Samstag/Sonntag,

1.F.C.N.

I
2
2a
4
4a
4b
1 AH
2 AH
Auto Union-

-

-

«

den 6./7.November 1937

Sp.Vgg. 'firth
Sp.Vgg Furth
Vt'R.Altenrurth I
F.C.Eintrach Nbg. IV
Bayern Kickers Junioren
Sp.gg.Fiirth IV
A.S.N
1.AH
A.S.N. 2 AH
T.V.1873 « Backdie"

dort

2:0
33
13
1
5:3
3:6
0:3
0:2
2:4
1:2

Gegen Sp.Vgg.?rth spielte unsere 1. Mannschaft mit-

Faulhaber

-

Luber

Schmitt
-

-

Friedel

Carolin

Bilimann

-

Köhl

0ehm
-

-

Gussner

tibelein I

Kreissel

'

Der Club gewinnt vor 13000 Zuschauern mit 2:0 (1:0)
»an Golf anjnai)nt unb lid, im 8tueifaiulT
eJctt biefen [iebautete. 211 flattern Zeili po
lthrutte er auf bab Zor 3U, fein lcbarfer
d)ri41fc1,uÜ »etfelte äum Offid bet iirther
leiti 3id1. 2eicbt Deberrfd,te bet
lub bah
ieleld,eben iuth »et3eidjnete in bet 10. li
utile bie 2. ( cl e bie ein eeibrange ergab,
aber »au bet Zeditlig ber let.atybefiüer trntrbe
lcbieflicb bie
efaLjr geballilt.
Sobl ftanb bann niebrmolb im &cnn'•
kt bet 4iie1e bet alten
ufbaU:
iutilt bet ereinniffe .
boibur
lürnbcg'iirtäoß tieber einmal
rninbcltenb 12 000 8 1cl ait er an, bie
er iithber
futtn btadjte aber leinen fr:
Idjoit in bent Vorfpiet bet
e1cren beiber
neitbeit orlc1jttfj bei bet aufinertlanten 1ub:
»etteibiaitttti au. in »an eupo'tb »erlditlbe:
3ereLne einen ¶c1önen Raiiiui erlebten. Mit
3:3 cubete biele Itzartie. Omeiitert tuurben bie
ter etraiitoÜ thurbe bu rg)'bie bebaunte traf:
9)lannfd)altcn beb ball fPiele bei iEjrem
t'
ftofpnaucr bet 3lat3bcfii3er unicbtc entad1t
Idjeinen betiijt.
cfrnitt unib 2euo[b [often
nub 01eid; barauf bann and) iPfi Cebin mit
einem ei rtli i
toü gegen bide Mauer nidjth et:
unb 'bann bielt
teiden. Zie raffigen
arnfbilber tuedjfelten
bet temeramenthoflc Ratu pf
in frbnellct olge, Ia ba 1id fur beibe 9Jann'
bie 8u1clauet im Vanlie. Trie beiben i1ann:
Idjaften
oteteeubeiten ergaben. iit 1cbar
ldjjaften waren in bet anefiin'bittn 21ujitet - 'jet
d,uü »an De'ijin meifterte Lten1 nn'b
futig angetreten unb Icijon Ieicl »am 2
111ftoü
fiii(jtte nac1 einem 3iueifrnnPfä.itr 3.
cl efür
weg Ic41te bet
1u6 itäffitig tab, »erleid)nete
bie
iifte, bie butd, ein gaul »au
dmitt au
einen 23orj'tof, bet »an bet ürt[cr 3erteibi
C113 in ibret 2tllbthirbltu4l tinterbUnbeti
aun
effart unb bann burd;
eitb »an
tnurbc. Die Stleobfättfer batten bann Haff)
riebet übuig unterbunbeti tintrbe.
actj
ibrcr erfteu
cfe in bet 23. Minute fut bat:
einem (30gnerilc[)en tnriff bet
leebIiittler
auf eilte prac1,tie
eleenbeit, alb
nimert
batten bie
[ubetet in bet 4. 3liiuite eine
eine »riicbtine 2oKti qe tior bab
ot ereEjeit
ünftie €ituation, alb Delin bei bei" tncrb:
licf,
Ie[to[1en
iee
bie ¶h,3ø»,, mit bellt .So»fe tueiterlenfte, aber
bet bcrcitftelicnbc .öEjt fing bcn 99a11 gc
eine thunbetbure, thoiibcr1egtc tZorgabe
fdjidt auf.
(i,1jner gab.
[uj bet
c.üenfeite faulte ein
[acbIcbuf3 »an
Tiefer fliurtete Ici)ltell nub leinen ld)atfcu bath:
ufjitcr auf bet Zottillie cntlau nub ging
bo1iei (cfuf3 bunte Ven3 ecrabe itorb ut
bann in'-,'9Lub. Tie
lnberet bunten lid; in
1. ( de abtjebten. tucl bie 93ertei ,
bigillig bet
i'btern
iiel babut(f) belIer entluitbeln, ba bet
3abolciite er[yielt »iel (rbeit, ba inhbcloubete
iirtbet
turin nur fcfjlecbt 'ben Oaft balten
bet
iirt[)cr (usiril1 lc[jnetle tnçriffe dit
batitite,
wie
audj feine Bn1aluiuenartCit uidjt
leitete. .inuinl bunte 1
20» eilte Vorgabe
jrabivfti» War. Tor
d,icbbricbter leitete bab
»au S!eupelb nicht anhuiil3cn.
n bet ft 9)li:
'piel ‚eiulic1 genau, tueltu er anti; bei luau:
itute batten bie &Mit eine IL ate ar
d;eu ntfd)eibungen red)t fleinliti) mar.
cl? an Ce, alb eltütter eine fdjldte FbneLjt
ie 9flannfdjnften:
ürtb: 2Ben3
nrrn, €niniert
cinba 1,
£!enpiFb, '13o',
ii bl, j5icberer.
1.
5EQ.: .öEy[
reiljel,
iflntnnn
Ue'belein 1, aro(iit, S3itbet
ujner, CeIjm,
riebel,
biuitt, 3aittya'ber.
dj i bbric(j ter:Giegfer 1, D1üitcljcn.
-

-

-

-

-

‚

teilie1 ibre bfgabe sur baUen 2ufrteben:
)1iuitteit nut 9J1in'utcu »etftridjen bei bein
eit erlebigien.
ie a ii rt1; et 9?annfdajt bat ben gro:
flatten, aufregeitben Stainof beb emig jungen
utjba1If'dlagerb unb To ftanb bei bet 37. Jli: len 9lad;teil, bali bt im sturm ein guter,
nutebab lZroTfen nod, 0:0. Kber fd,on in ber anifbaueniber Malln fehlt, bet befonberb bett
uadyten 9)lutute crIolte bia Uenbung, alb lt,urteut'ben, fici) cinlel5enbe1t
o1i freiit.,ic'lt.
ab RonlbinafiOI04Mel bet stfetblattfer reid,t
bet ratebe titib gecibrlid;e redje
tutmflüget
bch
lubh burdgc'brodjcu that nub Olibiler nid,t nicht an bie llalle heran, ba bie erfolg:
cute muubeibare ‚creingaDe jdjali, bie bet
reid,c .3ulannnenarbeit nub bet rid,tige Statt:
taft inaugclt. iuu bet
äitjerreit)e gab fid)
freiftefjcnbc lvlvricbcl über ben bcrai*b'
3urm alle Mftbc nub that outi; in bet abb:
gelaufenen Vcna atim 1:0 für ben Slub
uebr recht fleiig, wie and; feine lllebenleute
ein fö4te.
u,friobetifteUemth fiintf ten. V
- el`13 unb feine
(-T- ill fdjöner erfolg bet 06fte, bet abet bei Q3atberieute 3eid,netelt lid) erfolgreid) aub,
utc'ljt 1ujutertlantfeit bet aartber thtuebr wenn «iid, bet giirtl,er
chiufmanu an bent
(rjetg beb (lufbb nicht uuicl;ulbig that.
»crntieben Werbell bonnte. Tie leuten 131irtu
ten bar .alb1eit ti.iareu itherbaut nod, lebt
(ine befnnbere Zatfadje that bei bent 121.
fannenb, ba aud
iirth wicber
iielc bet beiben t3eveine feftuftcflen, bn lid)
bic beiben 9jlannfrhaften einer fairen, ficibi'
eine gute Uubglcid)bmüflhicbftit
gen apielwCiTC bebienten.
batte, bie burci; eine .eteingabe »an FAattba 1
ie tueiten 45 Minuten 'beb fd,öuteit 3taÜ:
fici; ergab. Stapbl föWte atvfb %or, abet tuieber
rainjcb brad;te thiebet fanncnbe )J1ouuente.
eininat that S65f, ber altbethibrte
lijbtot:
war t
, bet Retter in 1citer Minute.
llacl) ber etiten .abbeit bann man ithet
bie

3eiftungen beiber 9ilaitnfd)Qftefl

fagen, baI bet (Stub im Sturin bie the:
fentlici; befere nub
tobufti»ete
3It fa in in eit arbeit bat, tuie er abet audj
einen Wjitubeu %atict)UÜ aurjtuieh.
nbbe1On:
bete bie recl)te efitrIllielte eicbnete lid, hier
bautfid,lid) atib, tuabei Cebm nnb
uliner
mit ihren
diillen »id
3ed; batten. 21nd
griebel fügte fiti; mit bent etltuualb tuicber
‚ielenbcit
dyuutt gut ein nub bet neue
lantt ganibaber ant littleti gluigel lief; eilte
gute Toraill ,
0011119 erleben. TIC 'eduug bet
3no1eute arbeitete mit grober titjojet1u1tg
nub leiftete tueheu gitter 8crltör1ltmflharbei
tt
guteb ThifbcutlPicl. lieber bob
d;lu l)trta i
u bemnerfcu, bob .ii1l tuieber in lebt guter
23erfaffung lid) liejaub, tueitet Tiftlaull unb

ürth hatte eilte unvftdlluitg borgenontmeu,
aitba 1 flürmte nun haiblinbh nub .ölbt
auf 31ed;t&aulieu. guru, *atte eine grobe tuh:
g'leid,bnig[itiybeit, alb
eutolb bent beraub'
laufenben ii1;f tae 2eber abuabin. 3ubange
wartete bet güruber mit bent
.d,tuli txnb
fd,ilicblicl; bcrbarb götlüt mit feinem d,ub inh
tub bie
1;ouice Sii ben niid)lten
linuteit
lab man gleid,»crtciltch gelbftie[ iunb nod;
cittinat batten bie efaebefi ber eilte Wilidj'
leit änn, Xubgleicij, ta jagte 2 ait ba 1 bab
2eber ba tii er. Ter ingrifj bet leebliitt:
let 3eigte lid) bei einem Q5ebrditge vor bent
lubtot bireft bilflab, benn feiner bradite
einen geitutben %arld)iub an. Ter tubfturnt
fiel bann »crld)iebent[id, auf bie 1bfeithfaUe
ber guirtlier Qerteibigung herein. Zstt bet 65.
i!Jtinttte batten bie Qjäite
eine groe orgetegcnbeit,
alb griebei bar ben fallenbett Dorf itub
eig allein auf weiter glut mit bem Zoll
burctjticj, aber alt bent l;eraubeitcnbeut TOt:

wart Vens »orbei mb ¶1Ub fdjo. Tel bent
guittber thgrijf mad)te fid) bob fd)1edte Ball
l;atten anti; in bet iweiten balfte ftarf be:
nterfbat uitb in her 73. ?1inute brad,te gie:
beret
bob Ruilftitfid fertig, ritt fon fitbcre
2tugleubtOt thicbcr S
it bcritcln,
nib u natE; einer
ringabe »an A61bi ben
o»jhaU »amt $opp, ber feinen Veg inh Zor
geitoinincu butte, mit bent ROVIc fiber bob
ot Iöite.
in 2eid)tlinmtbfebler ban 92oli
in bet 78. 9jlinute führte
um 2. Erfofg bc
tubb,
ba 0 it bit et ibm bab
ebet abnahm nub
nad) flmnl»ielen bolt U ena nuhattbat ein:
fd;oli.
amit that bet Giea bei'
liubb ge
ftd)ert unb bie
dlubmi1tutett bradjtett bei
einer leicliteut Cjfeniibe bet @36ftc miad; eilte
lhance für guirttj, alb bie lubabtuehr einelt
trafltali beridiulbete, ben TsoVP mt »aller
ud,t ld,aü, bet abet feilt 3ie1 »erlebite.
Ur3 batauf jagte guirthb iYlittelitiitmer nod,
einen
omnbeii1d,uü über bi
atte.

19. X11937

Der Club gewi
nnt das Derby
Was ut mit den Bayern?
Die Altertumsforscher sind sich nicht ganz
einig, ob das Derby an der Pegnitz das •120.
oder 121. Spiel ist. Wir mischen uns nicht in
den belanglosen Streit, wichtiger erscheint es
uns den Farbton des großen Spieles festzulegen, nachdem hier die Skala der Verganenheit
von großartig bis ungenießbar
reicht.
Was
dazwischen liegt, stuft sich entsprechend ab.
Gemütlich war das Spiel der beiden Widersacher seit jeher nie, dafür sorgten schon die
bezüglichen Scharfmacher auf den verschiedenen Rängen. Eine weitere Feststellung. Das
Sonntagsspiel war nicht nur genießbar, es bewegte sich fast Immer in erstaunlich fairen
Bahnen, ohne an die Größe der Spiele anfangs
der zwanziger Jahre heranzureichen, zeigte es
doch wieder deutliche Fortschritte in den Leistungen der Spieler. Bis zum Spielende gab es
packende Situationen in Menge,
namentlich
bei den Schlußleuten an den Pforten des
Glücks.
Auch die Fürther hätten das Spiel
gewinnen können, wenn sie
ja, wenn
sie
einen Seppi Schmitt in ihren Sturmreihen gehabt hätten, der den unzweifelhaft schußgewaltigen Popp in richtige Fahrt gebracht hätte.
Einen Treffer könnten sie sich bestimmt gutschreiben, wenn nicht einer der ihren
der
Linksaußen fiederer
den sich ins Tor senkenden Ball nicht noch den Gnadenstoß hätte
geben wollen.
Der Unglücksrabe hatte dabei
den Ball wieder aus dem Tor und
unglaublich, aber wahr
noch darüber zu köpfen vet standen. Im gleichen Atemzug muß man allerdings anfügen, daß auch Friedel eine hundertprozentige Gelegenheit ausließ, als er von der
Mitte aus mit Gußner allein auf weiter Flur auf
Wenz zusteuerte, der fassungslos den beiden
entgegenstürzte, Friedes aber doch aufs Korn
nahm,
weich letzterer plötzlich schoß, statt
den Bail an seinen mitlaufenden Kamerade n zu
lenken,.., und daneben schoß. Solche aufregende Dinge gab es noch
mehrere.
Seppi
Schmitt feierte also seine Wiederkehr
und
nicht schlecht. Er brachte Ruhe in den Sturm
und hielt immer gleichzeitig
die Verbindung
mit
seiner Deckung
aufrecht.
Der
neue
Mann, Faulhaber, stand auf Linksaußen.
Er
fiel nicht auf, aber auch nicht ab. Sogar Oehm
als Halbrechter vermochte seine Qualitäten hei
der Bedienung des unberechenbaren Gul3ners
ins Rampenlicht zu setzen. Der fürther Sturm
besitzt nur eine Säule, der Nürnberger Angriff
dagegen ruht auf wenigstens drei Säulen und
dieses Uebergewicht erzwang auch den Sieg
Nicht zu vergessen, daß Kühl eine Prachtleistung bot.
-

-

-

-

-

für Münchens Fußball bedeutete der 7. November keinen Glanztag. Alle drei Mannschaften erlitten Niederlagen. Am knappsten ging es
in. Schweinfurt zu,
wo sich die Löwen dem
Clubverfolger Schweinfurt 05
stellten.
Bis
eine Viertelstunde vor Schluß war noch alles
offen, da stund es 2:2. Die 60er sahen keineswegs als Verlierer aus. Da stößt in der Bedrängnis der Münchner Hüter den Schweinfurter Mittelstürmer mit der Hand weg. Elfmeter!
Und das war die Entscheidung. Bei Schweinfurt trat erstmals wieder Rühr auf, noch nicht
in der alten frische, aber doch bereits tonangebend im Sturm. für Kronzucker stand am
rechten 60er Flügel der kleine ldkoviak, der
auch auf dieser Seite seinen Mann stellte und
dem auch die beiden Münchner Tore mittelbar
oder unmittelbar zu verdanken waren. Der gefährlichste Mann der Schweinfurter war der
von Ruhr immer gut in Fahrt gesetzte Linksaußen Gorsky.
Der -Bavernsturni zeigte in Augsburg bedenkliche Zeichen des Niederganges. Die Verteidigung und Läuferreilte
gingen noch
an,

früher war es doch umgekehrt und es dürfte
allgemein bekannt sein, daß der Bayernsturm,
wenn auch nicht immer
das zweckmäßigste,
aber Jahre hindurch das schönste Zusammenspiel zeigte.
In Augsburg aber wurde weder
zweckmäßig noch schön gespielt. Den Augs.
burgern konnte da nicht viel vorgemacht wer
den, zudem diese in ihr Spiel, das rein tech.
nisch betrachtet, zwar auch keine Offenbarung
darstellte, mehr Einsatz legten. Der neue Mittelstürmer stammt aus der Jungmannschaft, ist
natürlich noch nicht fertig, hat sich aber wakker geschlagen.
In München hieß as Spiel: Wacker gegen
Jakob und der Naion1torwart gewann es. Selten Ist der beliebte Tormann der Regensburger
so sehr der Mittelpunkt seiner Mannschaft gewesen als in diesem Spiel.
Seine Sicherheit
in der Abwehr übertug sich nicht nur auf
seine Verteidiger und Läufer, sondern auch der
Sturm, voran der alten Halbrechte Niederwald,
gewann Ruhe und Ueberlegung gegen die an
sich
starke Verteidigung der Wackermannschaft.
Wenn es hart hergeht, machen zwar
die hinteren Reihen der Münchner gerne mit,
aber mit dem Sturm hat es in einem olclien
falle etwas auf sich. Die guten Vackerstürme
blieben an Kampfkraft einiges schuldig und so
verlief die Drangperiode
der Münchner
im
Sande. Die beiden anderen Mannschaften, die
noch am Tabellenende herumkrebsen,
trafen
sich in Ingolstadt. Die VfB.ler taten sich gar
nicht so leicht, das Unentschieden zu halten,
denn die Augsburger Schwaben zeigten
sich
in technischer Hinsicht besser als die Platzherrn gerüstet. Ausgezeichnete Leistungen sah
man von den beiden Torhütern Schmidt und
Holer, die zu den besten Hütern in Bayern gehören.
H. H.

*

BC. Augsburg
Bayern München 0:2 (01).
BCA,: Klein
Nickel, Stöckl II
Huber, Wörlen, Ritter I
Ritter II, Horn, Dziats.ohek, Steinwinter, Brecheisen.
-

-

-

-

Bayern: rink
Bader. Streute
Reter. 0013brunner,
Streck
Dippold. Fickenscher, Molt, Körner, Siuietsreiter.
-

-

-

Schiedsrichter. Scthuster-Ftirtb,
Zuschauer: 6500.
Torschützen: Dztatschek (42. Min.), Horn (55. Min.).
Schweinfurt 05

-

München 60 3:2 (1:1).

Schweinfurt: Sieder
Baler, Fuchs
Kupfer. Kitztnger,
Blitz
Rützer, (Iruschwitz
Spitzenpfeil. Rühr.
Gorsky.
Manchen 60: Sclielthe
Neumeler. Wendt
Rockizeer.
Nerz. Materthaher
Idicoviak, Burger. GaOler. WalSh.
Schmidhuber.
Schiedsrichter: Relohel-Fürth.
Zuschauer: 5000.
Torschützen: Gorsky (27. Min.), ltkov.iak (37. Min.). WOhl
(52. Min.), Kitzinger (67. Min.. 77, Min. Foul-Elfmeter).
-

-

-

-

-

-

-

-

spvgg.

Fürth

I. FC. Nürnberg 0:2 (0:1),

-

SpVgg. Fürth: Wenz
Feix Wolf
Pfau. Wurm. Cesmert
Jaisda I. Leupold, Popo, Kölbl, Fiederer.
1. FCN,: Kohl
Kreissel. Bitlmann
IJebelein I. Carohin. Luber
Gulner. OehnT, Friedel, Schmitt, Faulhaber.
Schiedsrichter: Siegler-München.
Zuschauer: 13300.
Torschützen: Fried-el (35. Min.), Guilner (is. Min.).
-

-

-

-

-

-

VIB. Ingolstadt
Schwaben Augsburg 1:1 (0:11.
Ingolstadt: Schmidt
Braun. Degen
hiackner. Schußher, Ledl It
Rack]. Reibe1, Osterrneier. Lodi I, Birzi.
Schwaben: h
Infer
Rothduchi. Maurer
Koch. Bauncaunu
Wens]I
Lehner, Vogt, Lechner, Reh. Becher.
Schiedsrichter: Faust-Mlinchen.
Zuschauer: 4000.
Torschützen: Lechner (25. Min.). B.lrzh (56. Min.).
-

-

-

-

-

-

-

Wacker Mhinchien
Jahn Regensburg 0:2 (0:1).
Wacker: Frey
Haringer, Streb
Kopp 1, Bayerer.
Mittler
Alfinger, Kopp II, tlaslinger, ScOtnianehe,
hiymon,
Jahn: Jakob
fichujammer, Eisenschenk
Haake, BOurn!,
I
-lien
Altmann, Reisinger, Kirsch, Nlsderwalsl, Letlearn.
SchIedsrichter: Regending-Augsburg.
Zuschauer: 7000.
-

-

-

-

-

-

-

Taeschihitzcn:

Niederwald

(21.

Min.). Leikam (82. Mtn..

Der „Kicker" (ipt:
Für den 14. November:
1. FC. Nürnberg
gegen Bayern München 3:1: Wacker München
gegen München 60 1:2; VIB. Ingohsadt gegen
BC. Augsburg 2:2; Jahn Regensburg
gegen
Schweinfurt 05 1:3.
-

.s1,1.
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Beinahe »
wie inEngtand
M ir ftannen immer wieber, bafi in bet eng'

hfen 2iga bie
itenmann1d)aften bet
a'
eEie nur ienigc 5
,ultilfte boll bet Stonfurren
ant %abetienenbe trennen.
1leldje brb1iifr
fenc iigeg!jdenEjeitl ether biou in bi
ne fcveifen? .aben Eie lieb
atern
cUe einmal angeleben?
• iebiet
untte bat bet
a5e1lentteite? 8!
• iebie1 !un!tc Eat bet tZorlebte? 5!
1Jlacft eine %bfierei13 über adjt i3läe bin'
ig boil brei
unUen!
beoretifcfj li.innen
irntbin icoii iladl 1tvei S onntagen Suctiif,'
thil „bie
r1tei bie Qebteit Fein" nnb linige'
!etjrt.
Qtorn ‚uliauerftanbtiuii!t alte tviire bide
sage gcrabeu brarnatilcl, AN nennen, menu
ni1t augerectjnet bet
abe11enerfte, 1.
lie
„ei lilcijen
ribeUenitil" ablehnte. Die
emaltin fein vorfpritna für batierildie 3er'
ii(tiUffe lit, bemveift bae cinfadie Recfjeneem'
vet, bali ihn born Rtheiteu,
urth, genau 10
biete 3unCte trennen mule ben jgluciteit born

Z

UkTaW

let unb le!3 lebt tuir!ilnghboll oflenith emit'
falten finiten, ba bie 60er'erbinber bibhjer
bie Idimulicliften 1iiiilte bet ölueit'tf waren,
fofern nicht
tfobiaf hereingenommen Wirb.
ttdjd muit auf ben
cbart)diben Sironinder
ein genau fo lvachilameh .uge haben wie auf

.

.

.

p

falib heftigeren giberftanb alb Sei ben
at)'
cnn,hie sonntag omit ihrem offcnftben Shtuf'
löfen bet .S,internnanuilcbaft ben h3n1 ig »no'
itje3eiten 'b)iffbnncli erlitten.Z'%11 tBctuml
trifft .ablinger einen Imtiofen Etalper au.

Haslingers Bomben

-

Jakobs

Paraden

werben flit bie .Saubtltimmung forgen. Db
ader null bei feiner Slufftefluitg bleibt
bie Icit Morfien baucrnb gelinbert fturbe
nad) bet ¶l3arole "7
3
einmal ubet'
aIt"? ISh ift oifi früher Oreitnitie Sirt nicht
getuefen, rfend'n bad (Sefetl bet
1annlb)nftd'
beltbnbigfeit Alt fiinbigen.
Sieutn wir Slegeitbbutnb Sludfidilen tu
W?iincben wenig fliitiffin ein1cbö13en, lo bot
allem jut .inbLict auf bie iyritdltlortateit bed
tiirtiierftiielb am lebten
oiintag. Sitlem'
bingb hofft man bei c'fahn, bib Sonntag wie'
bet bie gewohnte oeiebitiin beraub31ibringit.
-

-

Was mach! Bayern gegen BCA?

Fürths historische Aufgabe'

-

U

Der Münchener Löwe ist total ausgehungert, da er den Regensburger Radl nicht
verdauen konnte. Die Schweinfurter Kugel laßt sich aber durch sein Gebrüll nicht
aus der Ruhe bringen.
2e1jner lebten Goniitag, nod) mehr (lefa1jr
brotjt bern friintildjeu gantora (ie
bet aber boil liiifb, Wo lieb bet weitfiilifcljc
ileuling 'ftfobiaf
heilte Idton ein Sie1mhng
bet 9fl1ind)ener 8itfcfiaiter
min Selten 60er'
tliriiier entwidelt. Oei Sit,ingerb hieguier'
Idjaft Wirb bet elenialige baherifdje t)ielorb'
1d)ie (81i1t1er wohl audi
onuitag idiltetludi
311 (einem eriten
or fommen. Die lieb bob)
bie flualitliten beriinbenit fönnen, wenn ein
Pieter beri,iflant Wirb.
fir bie 60er
fteljt tiiel auf bent Gb.icl.
lre
a'
belfen[,olition trügt fiber bie Fdiiefe T6eitr,
auf hie fie leirljt geraten lönuen. QJ cmu in'
neu bie G dimueinfurter, erliefen lie
auf !eben gag gegenüber ben beiben Zeifielz
letteriten eitlen muert»o(fen
cwiiin, gleidi,
wie bie Sf!rnbergciirtherStudeinaiiberfehinlg
nubgebt.

Stmitifdie t!age flit bie fRobbofen! Zie
ie'
berlage gegen nader, bie luau tiabanonildt
mib)tiger nicht butch einen „ld,warmen iag"
fonbern felbltfritifdi mit bet lieberlegenbeif
bed 1egnerd in ‚ulamntenambeit erflbren
rollte, ruft begreiflich;erlveife eine getuifle im'
ficijetbeit Ijerbor. (enau to wie wit aber bui'
math warnten, bie 60ertieberlage gegen
atjernb
ffeitiibfDieI alb
aitfrott'(Srttö'
runa bed Si5i1.e»ielb auhiulegen
weil
ciii
tiiel gar nidith betreut
lehnen loin
atidj iet3t iimnefetjrt ab,
atjernd 2Zelfa9C1t
nur auf bie offeiulitie
t,ielloc[fe All idiiebcn!
'tie 2aar bet Vauerit wirb noch fnitimeher
babitnci, bait ihr imeguter ant
onntng lieb
-

-

anitert.

tlllic herfielen bie bibberigen !Rtnidjeuier
Zref'fen?
Wliitichen 1860 Fehhiint !bacfer,
nt)ern
fb)lant Thlitdjeit 1860, Milder fd;lögt Qlatern.
.!ibfcts reihmuni
mit bellt
ffeft, bait
teber nur auf einem 93eiti mit bet
‚Sioii11irreu13 »,in aubmulirlb
cl,titt halten
tounte. .ciitte 3atierut lebteut counithg oe'
mn oiinen, ludre hie erfebU Ic 'uuehItcIluuig
93!üuidicu—Stürnbcra bagettefeui. Zroebeiltliet
gnlifite
Ulünd;en bie t)licfcnfenfation bed
acfcr'iegeb
bet weber mit ben Sieful'
taten nodi mit ben bubberigen 2eiiiiiiineti in
infIatig git bringen ut
and einem anbern
bictimib: Vader bleibt im 9teitiieii,
-

121. Mal Nürnberg Flirther Lokalschlager: Kjecblatt
Club.
Jeder Anh,inger e?wartet, daß so in Liebling die Schwungkraft eliKs Max SchmeHag mit den Füßen entwickeln lind den
Gegner it. o schlagen wird.
-

-

-

-

fteiib elf1
weitiftirt flintife lie ifint bann unter
aurn aniunctirnenben
otaiilebliitne,t iiod)
ftrcltig maclen.
iirth milfite im 'at1e einer
iicberlage GdtueiitIiirt, biefleichit auch •3ab'
erit tiorbeilaufen. ?iirttberg tulire mit 13 3unf'
ten brei Godwil iinüberholbarl
s ic gt ii rtIi, 10 faint ein eiitfdietben'
bet Urntd)tuiiiin eintreten. Zic li(ecbllittet
riidten bib auf einen b3uii1t an ben
lib
heran, nintnuaitlichm tulirbe bab mnitninrfd>ic'
renbe
c1flueiiifiurt nub l3atmern 1flhincficn bic
.ertmn'forbermig nit ben Znbcffcllerftclt liii'
terftretdjen. Zent Stubreilier ware ciii euer'
gilcheb .alt iiigernfen.
t3in liii eit lI ell tebeit ttii!rbc 91urn5erg
lilie einen sien,
flirth wie elite Ylieberlagc
emWtnbeut nulterbern [mebeutete bleich Reiu['
fat ft IlttLlmmne
diri t
t
niacitini n flit
abern
muib ediweiiifiirt, laUb
bide 9flaiiiu'
fcftaffen felbit gctuiiuiieil!
-

Eingerückt
Ton

affemt brei SYhiiiid)enet 9Jlanitfdiaften,

1mb biete U odie G lActer mum 5fli1itar eins
genlicft. Za aber alle in 5Jiindten ihren So l,
batenroef tragen, hofft man, lie mu ben
Stie-

felt bodi begriiemi Ali fönnen. Sion 53atmetrt
haben ben ‚ii»ilrocf aiidgemogen:
(ttettte.
bon 5Barfer Slatmener ttnb ‚Sanbl, bon 1860
tRodiutger mtutb 'ctil1er.
Zr. R Ti
.

Beiderseits Ueberraschungen
ie 1)JlrniiifcfaflhauffteUhiitgen delber IBera
eine dringen lieber raidimtngen. 23 eitn
unten, alfo genabe nob) bot bet .3cit, einen
oftcit 311 behalten
einen auf betr erften
slid bödtit luerflutirbigen €turni; bot aflent
ift hie (Snuobting
aulbaberh alb Linfbaulten
berbtüffeub.
cljinitt lliie!t erftinalh tuieber,
53ei
tint lj fehlt nub) biebmal tuieber
StRaIt granf. geig ift nndj beiii IBertiner
i3inthaiij)ett'Stbftecler wieber in hie
rteibi'
flung iunticfgetehrt. cSuie 0lannldiaften ltebe11
zeit
Zeig
51oif
f3faii
S3urnt
(Sniinert
famiba
!en4,olb
53otiti
löU&(
gieberer
ga1inI)aben
cl)ntitt gniebet Oebtu b3itfnet
2itbcn
(Sarotiut
ilebelein I
53itlivaiin
lreifjel
9lumrubcng
pi Öl)
-

BC. Augsburg und Münchener Bayern auf
der Punkteschaukei. Wer kriegt sie wohl,
die heißbegehrten Pünktchen?
genau in ihren Sleihjei aubfenitt
53 G. Simi g bb it rg wirb in jett boll (Sonnti
.erbhtrnIif betreut, tl3ahennh hielililininem
pieIiuhiner. (gonnt) fennt bie Gt6rfen unb
ediwachen lejuiet einftigett stainerabell in'
1mb audwenbig. (Yb fammt nod) binuit, bait
nauier Stbener biurch bie fiber bad Siunmale
bi tin uhgeheuibell
53 ente l tun geit
(S r
fnait fit it çeit
anbete bhuibliiffe in bie
grilfiteu 53elehuingdichluieninfeilen qenlit. (Sr
lint aber in fotdien 2aacit immer eilte lehr e'
ldiicfte .anb mdi tile! (Srfinbnngdciabe bemuie«
fell, uni nehe ‚çtornbitiatioiuen mu wagen.
53(SSI., bad bunch) 53acferb (Yewadjen lent
gefölirbet with, fpefnliett auf bie gleiuhieit
53or1ei1e, bie Siacfer negcn 53ahern anhiiiibte:
bait 5itarqnnrbt [iuuteut eine Viidc findet.
.

.

‚

Zwei Bedrohte
treffen 11c1 in i1ngo1f1ab1: Rill nFee it it 1'
eh tu abe it.
ie heftisie Ocitcaliuig alit
a'
be[lettenbe bringt bie beiben 51iva1eu tu
afuute OefOrell. cNe
clittiabeiu fbuinen Sei
duet' 5licberlage leicht all bie eurlebte
telle
iirüeffinfcn, nuidi niebt fürchtet
uigoItnbt,

1860

0Iiiuiuf;eiid 5Jentretuiilm in
b)weinfuct
ub)eitbe
lileuniniec
'd)iiieilter
fluictiulgen
5lee
tfluierlbulee
itco,iu,dcr
53uurer
builder
IBdIfI
dfo»inI
'Ito ii'rontuefer tutp3b11t, ift, Islet, (fir iltut rie f
.
leib)t
d,,,ibluuber cinscietit werben. 1860 jielt
flbciqrnd ant 9. tlloueuuihcr semen ben fübeenbeut
'Berein »Uni 9liebcrrlein, uZrtjiunruuel5 elfen, in
tiilüuicbeui.
'.53nu6erd 2luifelnif ncetu tSnlpt 93ccndburO
eet
.‚oriilgrc
lbNiller
Intibl
53nticrer
uteeb
filtlitger Slop
.‚uOliuier
b)iiiiau,ef !'»insn

Wee Iotnrs:t
u(ec die eenea .AdIe?
V

Am Sonntag wieder vier Kampfe im
Tschammerpokal

311 beit brei iUiuntifen jun heu
fb)aiiimner .
53o1a1, bie atib uerfd)iebenen hBi'ttutben auf
ben 7. blotientber »enfchjuhueui tuerbeut mubten,
foiitunt lebt nuidj bad 533iebert)oluiltgbtrffen
3!Uifel)dll Tiliebilrg OS ttnb 53oru111a Tort
1111111b, 10 bait nih.' bee
tiieltilnn flit ben
weiten zeit bet britten
d;luitrunbe wie
1l(iuevqec
folgt tautet:
4'icrblthnß bed (flcttaul, iinb
cn,,Id'(Slubd.
53.
n1bt)of
b3olie (Shenmib
91uui taui,uicisbeui 'ntuidt04l
6. floi,eui,l,ec, aeroit.
53(S. ‚1antha
533ormatia SBorinh
l,,1 Let
der ttiin UI'
uu tb
eu tu! a.d'lurb
itt c,,tei
cInch
tnuthtioneiLCi
erbItbiiiL tu,
iidwrd,u•t3nt'
gorttina 'Siutffelborf
'Sotftein Stiel
iuew2iii,i bei »mriuib.0stelU. bet bei,, ‚hic Sportier
)llibbunger
53. OS
53or. ¶ottinuimib.
'ii uS n,beruio (uein114s5t wilt toni liieti till b.
?tiii ber6aulgeiien
oitntag haben lid) be'
ncitd be beutfeije Steiften
d)alte 01, bet
lcterebniinii bciiiu 91ff. S taultwoffe,
ccbbmter ES., (ocr il3eelimier s23. 92 nub
i)tt .'ctui bed 'Jl.
tnuibtuoife , litt
lebei,.
titttgart flit
4tuuu.uutec leO 'ltb
.oteiO,
findet
ant a llimitn a
. 533littteiluildrgb ifleiftcr ¶Bf53.
S nD u
cnruer die tbentua
der
icaen
der
hueS'
lie nuic1fte Itiluitbe, bie fibout atu 11. Stoticunbee
Iuibr!C,, 'jint'rcinicti Stoll.
T011l Uceet,, ttnir r e
's
nefhielt Wirb, uiuiullifiiient.
b160111
i
atue
c!u,uuOeul
hut
eS uuuueti
ordne ccii
ito ret,, Cu, Sei, r bei,tht Ict, ntktnict,uu ei heut, er ii, ltd
‚her anet, tu let tucuu ei tieue,i Ucrati Stusi III uiOeuu e ticti
bcnduteutcIwerteui dtsista sei uecciditucii.

Vnens:VeQnsa&w1qeit

-

-

-

-

-

Schweinfurt als lachender Dritter?
ab miteifte int'itnl nub ben
reigniffen
beb nad1ien eonntagh fault
diweuifurt
Fcfi(ageuu. Tic bflajiifraiileit lieticli rC Iatit'
amu gtin ft igft eit
uni
Iit Ii.
ie fefti'
gen ihre Uoii t
ion auflerorben tuch, tucu ii lie
!31 nit di en 1860 fdilageu, web nadi ben
le bten
eoliaditnngen erwartet Wirb, 111mal
dituenifurt
cfiautila(i bch ‚ciainhfeb lit. Tik
lerbtiiqh bangen bie ohnehin bon erlchuiih'
tied) tierfo Ig ten
dfluc in futter tiiti
dliii,
tIren ii eiieii £ia It, liii len, bet leb ten
otun tag
njdlt boll fnnitiifidiig war. lZer gefürchtete
tiientifeil bet in bein gfiiiiienben
tobher
?er boil 186() einen iiiliefl ilelunrIier nobel,
raucht lebtich
picler, bit' ifiii du fcbeui. Wol ,
tuaterlteile miiliteui film bk
lümiell3tilcr

unter Ilmitilimben mit bier 53uuften Sthftan
hinter bem ganen Relb heriuhinfen. Zie
tRuitgleer blinfen bie Sltigbbiirger nicht auf
(b3nitnb beb
d)wein'fnrtet 0:3 einfdjiiben. (Sb
fragt fielt, ob cd A
werfinafl
ip i
f
t, and) gegen hie
tlebner'Sjtannfdjaft bie in 5liirnberg ft art
betonte
53ertei'bipnngbtaftit
einufd)lagen.
CSlait man ben btationalneditbaniten febarf be
wacht, baraut bat firl bab (Snnld)tle (b)on ge'
wöhnt.

Die flauucAafte
im 121. fiith

-

aliirlid) nur fabettenbilblidj tietftanben.
eun bie .olfnungen bet 331üudjener, cublid) wieber einmal bie ente Rolfe in
atjemn
3u fiieleut, 1kb immer wkber ienmdi!agcn, lu
finb lie rnn Zeil leIber fcbuilb. 23011 jeher tier'
flehen eh bie brei 31lnbb meilterlidi, fic1 immer
gegcit Fe it ia nt in bent Slugeiiblid auf«
titei'ben, ba bet rue bieüeidit ernfte S(bild)'
ten
auf
abeUenfühnuug
ober öhnliebeb

Die Augsburger Schwaben hohen mit
Lehncrs
Einmanntank
die Ingolstädter
Schanzbesatzung mit Leichtigkeit überfahren zu können.

.

-

Selbsfzerfleischurtg Münchens

Zum

em,7 Wei.

Qa6e4a4

g

U iii tvahrlicb nicbt bae crftemal, bag bet
iirtier etliefrereilligitua bie
fliffion ill'
jilUt, ben bo»onftürmeiuben 1.
in feinem
(flit anbere) be1orgntereegenbeii Q3orntarldi
u brenifen. Die oft erlebten wir ichon biele
on1tehlation, mag lie bienial and) belonber
augelmritgt iiiginiften
h!tub berfd)oben
fein. Unb bie 9lürnberq'iirther erfüllt eb
mit Gtof3, bait bie ¶adjtrage an bet ‚abel'
lrnf,ie bereitb tviebcr eine franfildie 2titGe.
legenbeit ift
troti bet mit neuen <
Z raiiierit
bcrten oSerba»erifdjcn lit,aleiifdaft.
93ge1ebielt, twin
o rechnet man
feit tagen itvildjen Türitberg nub iirth bie.
bentiialitiiten nub.
iegf 91iirnbern, to beghiirfmuiiitfdie
inn ben hlti1, Aur crbftiiieifterfcbait.
öd)'

relfug, bert &

Unser Wackcrstcrn verläßt sich diesmal
ganz auf seltic Irisch gcschlillciieii Zacken.
bie Cdefnhn bed Slbfiiufenb in bie 2.h'lnffe ut
t'ecniiigert. Si3eutui bid S3lniuftetite erneut ge'
feld asien leo t'bctu tub edit, (di I
te ciii mmdi tiger
aftor
hen foiuinienhen
tiieIeu feinen
(21ui flttit ruuugetuiiit.
(Sb fluotteut lehm in 9J3iiic[)eti bie t
e: nach'
he in man 3ui tie en •fla t mi elch! asien lint, mu i
eh
je(t
(1 liii
)iesienol'ui rg »neiui lit in
'UI iltiulien guttun uueui. 'kitt werben felien, mule
cell hie
1ieL)t1e cucht hutitibit.
f!ui tin fun bet bet z
,
%tltob iiui b Siffi ftc tile it j
eben'

bed tUl1ii. 'Mihriibcr.
iath dcii qptocimitiencit jielt lictttettr,l he r Teti .
h,ibllliiiiutcfttnui,i

tell Qtiod,e,i (tilt bee ulcers,, iuic ic,ue iilh,t»ttedei'
uuub dreu,uude et,,r,, i\cittou,m t,u
lance
uriubtte
‚uhu
‚hulCiOU r,'bu,d ‚h.

ul bei' ii
nut
nultaui 5,, her
iOnic" ‚i1,, Tie M,,ieeu'ndII,a't 1110 due
„tfrnU hjwco titeuculib nibi
dcii uttefuiduc lu, die
bteiuitr, etuute euuufiretdte
tutttbeut Sei tucclebuu.
(thucit

lntit her

1i,ri,u,erei,,

Shiuu heu

1ci etc,,

.i((argd:çau(utgniec in Vdvide v
q

flu,, ZvnSta q
,G. fi»t,euuther, 17 lIl)e, uub
onn'
lcu, 7, 'jlou,rii,tier, 10 11r, 14 unit 20 llhr, wirb
iii he,, 6iuuhrtiuuuuieiu hc
SitilurMituhO 91ori3 im
\duultuiet,erejut fiiir,,Iuecmi No (iintuluuriuier
flu,, sirtuiten lurch dlobe 2 o,ul 300 ilftutifte (!nbce
1/2 iuivactruieu,
ftiielcuu hic .ierren
5niincr
S
luleihreuuu it. 'itiii(,r[illuib liiiirutbeni)
iuih 1tiu ttuecr (
ttiiliitetlu,t, fiuiri\). (lu,triIt frei,
Sii1ic ii'ifttouuuuiueuu,

ta(l)tTit

nod) h(h4 .ctitnfutitcf fertil,
hcint Tsituffilricif flit hen Unçnrn
1
11 ltiiu:
men nub mit 2:1 eine 9l i
cberin ne teittci:t
f(l)fief;(ic]:)

•u tucfdj!icfcui.

-

Brendel zu schwer

-

iircftcit
ic
bc3 %ctgc'3 cr
foc[t bet
nroiamciftcr
rcit bcI im 3aut
ut

thuteuidjt mit 4:55 flhiutteit gc ocit
ThJO.II
Tilt(). Z6r Sion 3ii1tc nct flit hie oaftc, ha

.rcubeI

erIje.liticl)C

auf hic 9Xatte liractjte.

Uci era eujicltt

Tronbef erthirt, ba

)fliuuberçjctuic1tt auf hic
cuter iti(* incjr
fcbtiffcut sit fiinucu, ha r çclitnb[eitticf) ill
lehr, 13 Cf(l) ii biji t Werbe. (r muf;te bc:

ecn auc1 hic
eitna()mc am 2iiuibcr1anflif
fleeit hic Zdylucii thfnrcuu. 93Thn initfl hic:
fett S tanbOiluff anerfcnncn; Iel3tcn
5ithc
barf cht iiuicr in her titiitiitu
1ciutc4
SNOC6, nicitt
cfitutbIjcittklj
cfthibicuf ucr
hen.
3renhel luirb aucf im
cber poll) ir1tt
hrntf
fein c iiberraienhcit
i3ituteut
[wIfe
titr madjcn luth
iirii11erfl:iirth luith jut
leiditeften
cluidjf fdjlicf[iCl becf einen 3cr:
ftetcr auf hie Qeine firiuueii.
lieft lid

im

-

ebereliiidjt

her ne pen ben curoameiftct
e
ren c Z ot[ intr itaclj
itnffeit itiiier1ai.
lütb crijieft hic einfthumie
tntif tell tfctci:
bitni flit htellere
trbeit.
tthte fichte
itttäitfcfitit
[critrfadjte im
Be[tcrefuidt her liiritbcvçer £ef) it er her
bent: Unarn
0bartj 6ficitfaINI, bcut ctnttut:
nticut Tslillffficg iierlctffen 111u13 te. Sc[)ucr
war
rkr[i
uttfcrlc.cn. 2cibcr hraefjfc Kiez
ecube hider
antif im htefoitbereut l3afc ttiei
J1 aft eit flit cit t,
uøbixrcit hie
ciffitncn
wie hie
[iiffifeit bc Saunfc ft'arf fit JJiit:
(eibenlcl)cxft flc3üflClt uitrbcn.
Iar ft i
b•c rIetP en War bet
auut&rcr
eubacf,

‚

ft it er jilt 9Jitteicluidf çceit
i)ecf»
'3ubaieft. Sr luuf3tC namcnt[iclj in br 3o:

bcnlae bief nit3txfcnxflclt, voç1efleit hier felix
(3cucr flit a6ftiler ein uutbctuehtarc
‚j11:

harem, iIrci'
i
' 5miftcn cinct
lulirbifletu
faufti
u Licrcitcn nub hide hub auch ba, 20:
he4 [toll jilter hic. Wil t
utaItme nub hie
ctjiiut:
[eitcn her alten
ort. 3cloutbcr jm,onicrt
[tat heut Unflaru bn
mit feinen ficlualtitien ball te ll luiC nuc[t hie
-

tcrltuubcn[tcit b,cr Stn bt[tcrtUnitUhh

.

mit

hen

‚orttert1i
.4 ,

14w 6 Spiele dec &zMs&Casse
in Stein Gro1kampf zwischen FC Stein und ASN
ihreriinim lit nut t2ieit.ntna i'll .'Ci
C3tttt
Etc iii. flutfilli tnt it) 00fix nbc r ni tin weidger
idiledit, wie nut lebten
initn.
1
1
11
cr (truniic I
lteiqt itt; r ein
picl iinb jiucir b,ao out {3.
eUtcun
tier tut''Qc ki1lc'n'e zreffelt
Mn lie

uni

L%bnd aea'en t12 0; ')iiirnbea
Mix hic iSihndier iteljt ',ier 'her .?ibitka intl bent
Vie 1.
t!io lhrfndye ac'ntta 1111vo nu'f,4ltbucen, nut

Stein ic itnth '6ebnri.
Tic
tt
41. (i rIti it a eii
injith tidi ihic
ieherl'nac Dein Ict3teit
nitiita4 611t
'i1 rtl cr I it r
ti iin hic neu In ulcit nub 'hie
it e r b,;cutn[ mii
einem &flnel unit
reu1 üUer
kfiit ton inotlicn, hnui'it utit:t tilt c it cite
litt irn
lye rauefnm'ut{.
Tit 16,cr to nn it in 916 t1'e it
'

cn'hlIdu otu inn! Allint •ic
;
it fontinen.
'.11nthb cut ieit
(ibncicrii lebt ituth 'ihre neuen, 20ider \iicibrtdJ
unit
!3 ntttwnrcu ttiiitcficit ttit'h 'nlomtt ii,.ren cfjt
Fi'uncit 611 r cciiiaii tin itteit, jut COitietit tin hc

1, ii di bcnieid'eit. bn'i if
'iea (du :3uiittIlerina
niar nub her 6t.'. (5 in trn th I fau innen St ti
tu tii tt kin Stintuen tinter 'c'1Vci
itelleil.
t'ii r
IT 'rt. ; irit bo ri iii eti nuleruitithite :cit ).iuiIEte
611 inminicIn.
Tet ¶4 t it Ip0 rtt ercin lit
Iter
bubntt
tinFOil uunth in 1einhr. in hnfu c ithuier hnk
ten mirib. in bleiern Siy i
,
ef ‚hen %tifniia, tt minifuen.

in

3

idyfolieti. hnli lie netien hic Uluqcubbier. hie wicbcr

Die übrigen Kämpfe
thc3eicltnCt

fcutcut hen crftcit ttiuh noctj iibcttvcffcn.
Sccdnn iTt fuieber 8,15 110r.
ie lteibcn 1Jautnfe[iafteit Itelten:
•13 nittain gOvid1t: Zrcnbcf
fLrnut
otI;
ebcrflcthid;t: .cticitbnuij
ercnc Zutb
2ciditcx'idut: URoblrnb cvcnc
c1tcrpcuidt: 2c1iiurr
9.flittcfflcuiclit: Söltitcr - 9111)cq,flj
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Die Berufsringkämpfe fm Zirkus Krone.
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Freistil, der lebhaftere Bruder der Familie Ringkampf
Ein Moment aus dem Kampf des deutschen Berufsringers Paul Schikat gegen Perrelra,
den er In 1
P)le
1[: l'1&utot
tn uoll QUfleruhttpt' huh
•.
honft nie auf ehi SPiii,,,,,

djletuber auf liei'be
diuuiitern Warf.
‚eitie 'Eeifnfl brei (ittIdcibmtett.
er Lieittie
reitaa[ietiib briilflf ciii groa
roflrautrn, bei bein hic erften bri
rcf
fell bi
nr
ntfdteibun
hurdlflefiihrt Wer:
heut, nub sivar in her 1ciLienfole:
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3o[en
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tiI, hctfcijli iuuautut:tdjuei3 jleflc'ut
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Ein froher Tag
für Nürnberg-Fürth
ie
iirticr werben Ti»ar burd)tueg
•anberer Meinung fein nub nicht ijiet
reube
em»fnnben haben, nie beim Mpfiff be
grüert £ofalfd)
lagere in Olonbof an bet
gebnitafe l immer nod ) 2:0 iiir
hie lTafte
ltanb. biber lie fitnuen trob allem j'id) freuen.
einmal mit ihrem Tiaffier, ber ob bet heran'
tuallenben .3 ul et,auerfin t mehr nie alle
.iinbe :joff an tun hatte, um bet btuforbcrun
Igen gerecht in werben. Zie erluartitulien, hab
man tuieber einmal
eine
fünfitellige 3u'
IdTauerTiffer bermerfen Mitte, haben nicht
getrogen, tuurbeit affet:bingt, hegilnitigt burd)
einen blobenibetlonutag, inie man ihn uid)t
alle Zeailre erlebt. 13 200 hI a
it e lunrbcn ge'
i ällt unb an bieten stellen im bionljof tuurbe
ee lehr eng.
Ted bçbin9te aber and), baff b0ii »or ci
herein S ttmmuug auf allen Rün'
gen berrld)te nub bae bat nun tuob( and)
tuieber bem
tiiel ant bet grinieii lad nod
etivae mehr
clituung inib elan berfchafft.
Pan barf, trob bet bieten 3uldauer Unb her
affierbfreuben, lagen, bali fid hier bie
gröbe ren
idtb licte leinten. bürn
bcrgiirtb hat tuieber eine Stil unft
im
ufball, und) allem, ivae man leben
rannte, nub tuir bnrfen olitimiftild) fein nub
glauben, bali mir »iefleidt boch hie b)leifter'
fc1)at »or ben
d»ueintuttercj behalten. unb
ber Sturm aue hem blorblueften wirb abge'
Ichlagen tuerben fönncn, nac1bem lid) her an
bem Gaben burcI hie nenerlid)e bliieberlage
bet
atjetn, Alt bee iziohl am fomnienben
onnfag eine Iveitere burd) hen club lelbit
fommen tuirb, fo5ufagen »on felbft erlebigte.
er Slicbtbtid ging befonbere ban bet h1ub'
mn1ch0ft au'

I

Dr Club ist wieder da
tiefer gab, hen man fo biete Wochen nub
Monate nur mit föttifdr bietoining ge ,
hIrt bat, trumbft luieber »olttuud)tig nub
burnbf auf. (r bat luieber bogen Allang unb
Uma11g. l bar allerbingö and) eIn Ti e
Ion bete ö hI lb cl babel, bali bie leichten
C
-P
iefc fur ben beutfd)en biiemeilter aulge'

red)uet in einer .3eit angefct booten, in bee
eh I
tu itt, tute man lab, immer
nod) nnerreid)ter bileifter bet Strategie unb
bee Zerhifit, nicht tnr bierfiignng
ftanb.
'diinitt feierte einen fulminanten bieueiniug
in bie btannichaft, atid her ihn fo biete fchon
borieitig
gefd)ieben unb Iteifeite
geftellt
haben tuollten. Wlit ihm bebaut ber Stur m
1» ieber ortu a t unb habt acid bee ‚anb
in ben wIltilb lebten bie blngriffe buieber boil
hIebanfen nub ffotgerichtigfeifen.
d)mitt
ielbft fcheint hie tRuhe beftend bebonunen Alt
fein. llllan lab ihn »Du einer IeIt en eit
01 fib rig Icit befreit, hie fo beil ging, bali
er an allen Cdelt inib lnben auftauchte. bluch

Elte'9

Gtieliibeefid)t brie in bee terhnifcheu ifertig'
fett tft.
(it her 9,3 erteibigu tip glünte anfange
itidit lauter hIolb, aber bann ftabulifierte lieb
bad 9,3aar treifiel'Wil1nmnic bodi fehr Ichnell,
liefoitberd Wiffmann, nub fonnte alle lchbuie
rigleiteit
mneifieru.
einen
(5) Ia ii tag
enter klaffe hatte Söhl, her tuiciber'
bolt Sachen meuterte, hie obuar nicht hon
iirth heratidgearbeitet, aber hoch entftanben
toaren nub lebt leicht hätten treffer boerbeit
lönnen, chile baff man bon einem 93er1agei1
fillild bItte fbrecben bfirlcn.

Splelvereinigung Fürth
1. FCN. 0:2
Bei Schluß des Spiels stürmt die Jugend Ins Spielfeld und umjubelt die siegreichen
Cluberer. Wir sehen von links nach rechts: I. Köhl, 2. Carolin, 3. Bilimann, .1. Faulhaber,
5. Uebe!eln, 6. Krelßel.
('Grimm)

his Feld.

(Grimm)

otiföllipe ScrOuicrinfeiten für IöbI entftanbece.
Man hat auch hie Sehilfinnfictlerbeit bet
üc'
ther penfipt, aber ha elite nette Sah I »on
fdT arid it 3 dl fiff eit nur fitah» barüber
ober bauieben gingen, erfdicint und biel un'
ridtig. (fd ill In foldett' tüllett oft 13icf hIlfid,
oft ebettlobiel Wed) babei nub Jbic ‚ aumbtfad)e
ill both, baf; pefdioffen buirb.
Run fehlt hem ftürtber Sturin ein
ebbl
ditnitt, bet belt binilmact bcforpt, uni
fröftige Weimte boie Wo»» in 9,iofitur nub
d,tthmnöplidufcit out fe(ieu. 2ci4lulb, her bau
aid alter uidib am eriteti imitanbe ludre, »er'
tettelt feine ‚hrilte bctrch tu »ielel ‚TtL'rctntcuir'
fett, ttnb bent
tiieltboed abtrüghd,c beben'
füdjlid)fcitctt nub lttmtftöiibe:
dpiiittd eintigeb
bteitrcben ift bapegen, ben hIeguer auf lich tu
tiehen, baburdi hen bietienmitatimt freituitdifeit
unb ibm bann hen Wall ocitufdliebett. bin We'
Tueptidifeit, ticifi nub Slönnett fehlt cd hen
firther Stfirinern Tteftitmtttit nicht. 935ie aber
folleti lie einmal batut bommeit, ihr Werltünb'
hid tu bettiefen nub bamit jene

-

Fürths Schwache liegt noch im
Sturm
Tab ut auch boburdi ‚i,u begreifen, bali

ivait itlitibig an ihm berutfibottert ttitb felhit
Ut btefent
11iel ivieber mit bletiberungcit auf'
tuartete, hie feine Wefferunp fin (5icfaiutbefiitt'
ben erfecinen liefien. bRait lobte ha tutrf lid)
einmal mit bent Wrobiercu auf'

Uebelein berbient in biefetit
biel ivirflich
eine befo ii here ‚‚e C »0 the bun p. bllab
er allcb tat nub tu ieer alle feilte epieltatiqz
felt »errichtete, ragte immer tuiebec bur(f) hie
djöniteitcn bided flbiligen nub fo erfeeti'
lfd fairen ZPielee hinburdi alb Weiterer
'öl)e»1tntt. er hatte auch fchlcter 3U arbeiten,
ha CY ato Ii ci hon feiner alten
orut nod),
bucit entfernt ut unb viele Uitfichcrheiteu auf'
mied.
d)x!aiibe nicht, bali man ihm nub her
Wlanitfdjat einen hIefalleit ertueifc, hab man
ihn, eit t fdj 0 il ltiinbig in biefen fditueren
bieten enifebt. seine hIangart ltirft lang'
jam, fd)boer itnb muitibeboll. aeille biallfidier'
beit Illit tu luitufeben übrig, nub ha bar im'
flier tuieber Uebelciu our Steile, inn naditu'
bellen nub
arelttid Uit»ollbotnmeithejt and'
ugleid)en.
ttt
boll andiecnhter unb pant
tlerfle)tellter larelcit tvtrtt lit ben fomtnenben
hieleit ficher nottoenbiger gebraucht boerben
alb lebt, boo in 2ulber, htebelein, Tr. 2iibivig
eine äuferreibe ocit Werfügititg itönbe, hie
m qefain teit beffer tit aid hie in
firth.
Taiittt cit aud) fd)otc gejagt, bait 2 it ber tuie'
her boll aul bellt '
Datum boar, nnermitblid
nub barfnödig 90 Wiiunten fang Ijimbite,
tgcnfd)afteu, bie fonit fount eitler in piel'
dtetn Umfange, mie er helibt, her haju nod)
bortüglich im Slt,fballfbiel
Unb in her

die Luferreihe die Achse
hie hid) bei 11flrib aIled brehte. ‚ütteit hie
9,3erteibiger riebel utid)t ho tttttttenfeelenatlein
atif bem hRinieterbmuutft ibelKut laflen, hütte er
fautmit eimuföpfen fönttett, 111th hatte Volf itatt
bell Wall beg' Ober turüdtuupebcmt nidit ein
bei b3erteibigerti bob»cilt lebierhaf ted
Wrib
beltnaitöber »erlumdeim bellen, Ic loIre hInhiten
nicht butch pefcumtittett uttth ed hatte ja audt 0:0
beihemu fömtutemt, pant abpcleleut bahon, hab
firthb (fhattceu eiit,tiat nut bmmtd hie gllui
octtbe bf&iuehr flöhlb ulub in eitlem anbeten
ialle burch bell lldbdreifee eineb itürnteed,
her eI pant gebuib utib etibpfiltig ntadiect
luohlte, erpebutillob 'blieben.
Wild) bei
ürtli bat bad Soiel fob ieIe
id) tO, liefe geteipt, hab man in iRomtljoj
ttidjt ben 'hehl hütigeut, foitbern aufrecht trafien barf. Schliefifich ift it ich t leben hI c
it er ben (11 it b nub bami)t
ill taunt eilte
aubere btbmututfd)ajt to iutmtp tuie hie bed Iltee'
blattd. Wad batten Weibe geitteittlanu, had boar
ein groee iottld)nitt nub bad latin titan tcid)
getiup ttnterftreid)en: out ipit allen Worpüngern
ftauib bad
biel in
itontli if) feit nnb
Ir aieneli to lebe im Worbetprnnb, hab
utt,

-
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FauUiaber, der neue Mann

Clubsturm
(Bild Grimm)

in,

lj öre n beil Man fonit nie auf ein biibeau
feutmen botch.
‚

Witt auffalleiibfteu 1mb ganA tuirfuupdlob
ill (fir bell
itrtber Sturm hie blngeltohuficit,
»er bent tore blöblidi hie Wölle hodi tu
utebmimeti. tTitülirettb itit ielb diii netter, ttctedf'
tuiitiiper
lad)bafi gebfleqt tuirb, pelt matt
or bem
trafrittti nub tut Strafraunt bettu
Orr, lid, hie Wölle fiber hie Ihibfe beg
IU9 11 he11 en nnb ha gegen fo Aetuiege
llobfbatlfheßia(ifteit tute Aerobe Willmanu
nub ‚chrdiflcl btmtit tiid)td anttfattpctt mit, gab
eo hem
itrt)er blutflrijfdfbiet iminer tteber
eilten 2eer1auf, fo hab nur utcerluantete, night

i

I

i
I
I

erreichen, be hod) bad 1junbament für (fr
folge ut, SO
»otit hR lid tilt
.1..)L)lte iii hie
(bittteltritib her iittlec Ztfirmer einutretctt,
weil ich lie bibber fait ittiltier nur in iuedifeitt
belt .ttfautttuettfcbutttgemt gcfeheit habe, möchte
id) ibuteit Tiebchciuigen, hab lie bmurdi Qr faffelt mancher
(ljelegeit'beiteti
nich -144
butch ihren ttui»ec'bnolfeiteit S1aitt»f
geile tube hurd, ihre tcchnildte beife
ebeutiallb einen gntett (fiubrucf lilutterliebeit,
unb hab fie bcftimnntf nod, Writ belier buerben,
IttettIt cd iltiett pelitipt, hie gerfigtett feblen
abtu'lepemt. Wife: Wall flacher halten, eitite
beftiututttetu blltgrijfbb,ilati nub nidt ininten
W3edtfel in her bimtfitellitup,
Wide Stfiriner hatten bebtuepelt fdjon
fd)Toeren tu fdaffen, beil ihre biiutferreibe tncftt
fold) aimbgelirüpte ltöitttet bole Itebeleint nub
utber enthielt, litt 'b hod) bot lie in ihren
bln dgeg[id,eutlteit, in her bluthbaumer unb inc
ltönnemi hie fotibe hIruttbtape für hie flaute
)lflanttfd,ait utmeb hie briben reffen für bluirtt'
berg ivatett lebiglidi Werteihigmmnpbfejler, bulb'
rctib hie bidet alle (Srfolge bturdt ibreit gros
bett (flitfab nub ihren latnefen 'ham»fgeift
unifier tieber out ulttetbittben »erltaitbcn. bitt
bielenu Xnne boar entldiieben
in

_________

feiner Rraft bat offenbar
bad binbfehen
Tuten gcbradt: benn jo hart unb fo repel'
tibrig ethg gebt er Ionic nicht lad Reug
tuebtuegen mir hoffen, bali 1kb her
ötigteit'
brang nad) hi e er Seite butcher legen tuirb.
er
lnitfturm bunte 1» ich er ben
a11 h
att en. Qloic hinten l,eeaub lourhe
botcher aufgebaut nub belonberd
d)mitt
ibielte feine blebenlente tvieber famed frei.
r feste bamit namentlid) in bet 2. £'albleit
ben neuen
infdnnlicn e au lb abe r, bided
heriment auf bem biolten bet berühmten
nub groben biorgiinger Gliieü unb ilebetein 2,
10 borteitbaft in Saeite, bail man ihm gute
binbfldten auf biefem 9,3mb geben will bot
allent behauhten fann, hab er abfolut nicht
abgefallen f
i
tnub ablolut nichtb herbothu
bat. Seine jllaitfeii buaten fdlicfjlid, aid lie
nicht mehr 10 ftarb nad) hinten
gingen,
brauchbar nub »Dr allem »flegt er
ein
tjiet ohne Sünftelci nnb hoch mit
elbft»ettrauen nub Bielltd3erl,eit. biber and)
riebet tam neben
d)mitt gans anberd
eranb nub bei hI cc liii er fcbien hie
onne
biteft 031aigefüb1e erbuedt Alt haben, lo lehr
fburtcte nub fd)ot) hider IchnelIfte tllechtd'
auben immer tuieber auf nub haben, bid er
fd,liej)lich mit feinem tuunberfcl,önen lboeiten
eeffer all hie 9,lecbftröbnen iiberbuanb, bie
fid an ihn geheftet batten. Wian barf babei
nicht »ergehen, bali (31ubner butch hen tuenig
auffatlenben Dehnt im 3nfpiel lebt fchön be
blent tvurbe nich bjorlapen betont, mit betten
lamb ittib fonbcrd ettuad auufangen bOar.
er
tnbltntni bot lid, batuin in cuter Wer'
falfung, bie in hider ZWelAeit übrrbautct
noch nicht, nub ha 111121 audi noch 'hieli nub
flebeleiji 2 »orhanben beth, beftclt blubtuecftf'
ttntgbnlöphidTfeit genug, um »orerft ohne
Wangen auf bie nöchiten
fd»vcren Sviele
fd)auen in Hi nten.

i

Sicherheit und
Selbstverstndlkhkeif

-

Abel der GroFe

Uebelein I, der in diesem Spiel groll
kämpfte, köpft vor Popp einen Flankenball

Funkbild vorn Ronholer Großkampf.
„Dank ausgeprägter Durchschlagskraft
buchte der Club zwei klare Treffer, während das Kleeblatt nicht durch die ausgezeichnete Deckung des Favoriten durchkam..."

'Die c&es

-

'ilic&cfvza,jzcjQ9eft
We, hat We grösste Auswahl?

Pfannenschm!edsgasse 9.
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Die Regensburger schossen 2:0 lore und entführten die von Wacker
he113er5ehn1en Punkte
CZ.L

iadybein
icfe
ucunicj
itnitten
OtUt hub, bie bUrd1 mandye iiberIiiffjc,
Lilircine (uttac
efrört l
Varen,
fi1tt e
cI»vcr, Chien triftigen (3rnitb bafiir flfl3U:
e1ien, 1iar1tm 33acfcr
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iet unfic:
Dint berticren in U13 te! (3eeijif, bie
xIjii[er
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--

‚

cijtue 11 bie
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rtcr U'III 'ba
Bacfcrtor, a1 rtjncn bet
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ccif,r[icf 311 tuerbeit
ermodjtc.
er
tarfere ‚1t1nmmcit[t mctdjte fie iIitfle3tuiu:
[id flit biefen
acfcr, be nt c an ftraffer
nub
ii Ijruug, an dne:

tigfett nub cnerje be
tnrm, fovie an
ffcn1ci ertjcb li d eflrac1y. €omit War
M cfer ar nidt letter „ajernthter" Wie er
»or ac1t
fl43elt 1e1
»3CfCut, itib bie
cfjird:
;itltq, er tunrbc egen fcrpliaere
ener UNI:
veren, ift ironipt in
rfiittutn gcganqeu.

{11erbiii
ift 'eilt triftqer
ruii bafür,
uariun Under bicmaf thiccr a1
IICItJUI1 fciutei. eifldncn
iflCflt1iift
titiiinunp

)erbaltcut niltü te, it idt ertcutu'nr. Tic
eo:
ie aber (vie iiehiiffe WaWitaer lie iertretcii),
)af3 Zl3acfer hut çiceui ftirfte tcner fein
!3fte 3eflen, bcen Her
etui:
ad nicfjt ftceit fönnte, i
f
tbo 3U finbItcf,
tin aucf nur etnen incieith{t
ernffaft tiC:

loinnicu Werben Ali biivtcn.
fLiffe feiflit
mcm aufs bcfe
eftinimten, int
3oUbefTj3
einer S11raft utith 9jer bell fiefuibjtc[en Sader
tile !)1iic çicfoftct, mit bi efein
An fey:
ig 3U tuerbeit, ber iuidt metjr bon ieitcnt
1cuhiutti an fict hatte, Ivic er bid, ant 313citcht
ieltage bet €aibon ben
itjern Itehtte.
uar truite lid,
afofl mit leinen
5o4riingn Mu cillial entrfdjtcbcn Auoief in.
aber
feilte 58opleitutan lie j 31it
teflc
oarcn nub er ficrj Au guter ZeIt, fc[fbt eine

Ein schöner Freistilgriff des Regensburger
Radi.
Der arme Wackerstern mußte auf die gutun
Punkte,
die er schon gesichert
glaubte, leider verzichten.

ine1vfdhidjc .ixgel, nt
bem tbernen „O:
tero" route, blieb ben Matteri,artern nur ba
ac»leEcuj unb
Uc1trauern
um bertoreite
®cicgcn jciteui.
€dyctlfhaftcr 33eife War c gerabe bide
acfcr4, feine
cfiiffc
eber
Ware
ee fl1o13 biel
u quit gemeinte 3or:
-

-

ftcttt auf4

rnm tjiucin3ugeben,

or in

ben

ahjn:traf:

bie zIsatob um .aar
gefirlid 4c
,
11jorbeit Wäre! €oltft We r Cr Im:
111Cr tine bet f.1rirfytibrtje
ciger ba itub
unter be
rur3•atm igcn
ctiiffcj
aCfer

tiuiitcte feiner arger al bet itarfe hinfe 2etz
iicnldjenf
a autCf ba
ufamnten:
teib ill er
Wirten 3'tuifdycn .13erteibigcrn
ttitb teiien:
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ahljitrhide iB enennliiin (Z d)
weiiiiit tt 05
1860 1)J1ündeu. Ofituohi lie cri't fünf '(ahre
alt ift, fann man mit unum1tö13hider
e1vi13:
beit bon iTr ertuarten, ba13 lie uiet brama:
tifdje
®efcl)et)en in thrent eerlattie brinctt.
o War e 1933 Beim 0:0. 1934 Beim 0:3, 1935
beim 3:3 unb 1936 beim 1:0. Unb bieler jUfl:
gen Ueberlieferung treu bleiflenb, füllte c
beimief be
abree 1937 nithf anber tuer:
-

ben.
nt gegenteil: T ie Xuciunulberfet3unQ
um bie Q3unfte
uilen ben 05ern unS
1860ern trug biemal ben

Schwache Angiffsleistunen. der Bayern erklären das 2:0 der Augsburger

'hiicf nehvonncn, feine ue
unberbient, aber
tue situationen, au6 betmen bicfe tore cut:
itaiibu, Ware" Feine WO0c giluiii geiib.
Bir
huohlen nun ben Obeuaufern bamit feine:
Wege belt Rut nehmen, im ee geitteit, aber
e tvire fa[fdj fiber biefe grof3en
dytuidjcn,
tue fiffi offenbarten, hinueu'feben.
J1an hat
ce in Dberhaufcn ffzngft ertannt, ba13 bie

fl1tøfle Wlrtrquurbt einmal viinbli
repariert
Werben mn'u13 nub bae War ber eritilb, Warum
man ben talentbofleut jungen J?ittelftürincr
3iarftef in bie Thigriffmitte ltethte. cZ aü
hier auf bett erften (nl)iefi niditt gro13e Zitt 2e
nefcieben 'Fonnten, War Kar. Ri6fant that e

für ben 5L aber, in bie gleicme Neibe
ntitf einen 3vciten Zungen
hineim3utftetlen,
mtiinihidj
at
2infau13eit
58 redj eif en. saft fdyien e aninghid), ha13
bet junge Vann „untaughic1" gelroden wer ,
ben mü13te aber Wie ce fo geht, bie beibu
ititgeii ftufcn in fa mineit, be n erlt en
orerfoIg,
gewannen ie1bftbertrauen
unb thuiclfen bamit über fidi fetfift hinau.
dli13lid batte man fogar nodj
eiegcncit
aber 58reeifen6
duf3 traf t311 ftau:
uten. Um beim 58t.:tngriff it bleiben: hie
Zinie blieb utneineitlidy, €teiutuinter tct Itch
thifcfen ben „Teilen" fclytuer, .orn uuth Rit:
icr bilbeten f(f)on etua6 meljr eillbCit a16
tügel, fanben aber body 3it bett Übrigen 2eu:
ten nidjt. ben ricljtigen
ontaft, fo ba13 biete
gute tin3eileiftungen bort ftecfeim blieben, 11io
eigenthicly bie tatfriftige 'uenbefiirung er:
forbertid, getuelen hucire. Q>aü
bie 9tburfter ‚'8u 9tiff:jntcrmnnn
fdjaft"
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auclj

gegen tue Vatern mein au

al te n pereanb w4
a
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ir

EertueJtnuie:
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Eine dramatische zweite Halbzeit und eine sensationelle Wendung 11f
die 60er mit 3:2 verlieren
(99 ilk body etWae eineitartioe um biele
ctcm4,et bet efirte nub cifärPe beuiflgber

Vet !/3aCCspieCcCu6 im, Cjiu*j'ck
ift an fit
fciiie ban&iare 2liti gabe,
hvenn matt cuter ficgreicfcn elf latien nt it 13,
ba9 bet (rfo{g 3tuar uicl)t bütt ungcfäLp. tutu,
aber bet
ieg mebr ob er tucni'Oer eilte
IuCf eiaclj ei
f
t. Ter 58aUfieEcluifl lyat bie:
len €onnta
fein
4'ic{ mit
efdiCf nnb

wvw

fammenarbeit
ntth
befteit €idberftcIeit.
05a lt8 gro13 in aE3rt huaren w Ürlen nub
1ein, bie thirfhidy ii Ucrbent
ahmen ftaui:
beim, trot bet an fid, 1cIout guten Qci i
tiiiiigeii
bei ber tugburger .intermauttlldaTt.T eilt
Fiinnn lid, and) bie 58t[cr threit eieg 311:
Ichreiben, ba13 in enter £timte tineberunt tue
ththelr gaul3 gro13 in j5abrf Ivar, lo gut, b13
lie fogar tue Qiaeritaibtuehr nodj um einige
13ro3cumte Übertraf. Zie 58a»crn tuaren in bet
intermanulfd)aft gut,
nufgefnflcn ift
tvettIe,

bellen nbgcnin:
'icI nub reife Zeifinit immer wieber 5um Qovfd,cin taut.
aber erfctjien gegen ihim jebenfatl6 fdytvad,er,
obgleicly bae
bet 58ajern feine ab:
lohnte
dutb an her 1ieberiage trifft. 1idjt
fo nan3 üer3eugeutb that bie £iiuferreihc, ob:
gleid, Wolb ,
brilltlier 3ur3eit lehr gilt lit nnb
audi Reiter in 58eftform that. C— tred bngegen
ertuie lid, aI' bet belfere 2lufieitIditier al
ifentld,er. Ueberljau,t that

cne

be
nn je.
Tiefer unbeugfante Bilt e g11111 Cien . biele
impfen mit bem le13ten eillfaü feitene bet
elf 9Ranjtctj Ijübcjt Wie briibelt. ncftahfcte bie
llcltll A
in J?iumitten Alt einem hin rei13 eit
b'en
alit »fg elclyetjen
an6 hein niIt
Wenige .ö1c»ittifte fjerauttuudI,fen unb tue
(3cmüter in V alftlilft bracfyten, nitht nur auf
bein nriincn J1alen bet' tnnmbfbatjn, tue fjdy
triebet in ta5jlhofer 8erfaf1uttma tirhfenttcrte,
fottbcrn andy auf
ctm gia llnen bee We it en
Thtnbe, ba bout .500o Rulduern' gut Aur
.ii1fte iefii11t tram.
c6 i
f
teine alte rfahruitgfadie ba13 .Bei
u ftnrf famifbetonter Gliietiueifeüie eijtun:
gen, bie benciftern fiinnteu utmb foU ten, ufurs

Fotumeti. ¶a ntuf man lotuf,l beim
flucher thie beim
lannithaftnanen auf bie
rcitlole CffcttBaruna beö tecbnilcjjen unit taf:

tild,en .Öuttlett, ba lidy Altin foncuatintett
€d,Lineit6futf3baff autujrfen Fanum. bcriditcn.
cIjiticitfii13bag hauen Wir 'nut in be
fctjcibencm hUla13c nub ba nur In bet
erften .‚ntheit,

a tuerfLirucrte ifut bae bertuirmenbe bIi
IdyneUe on1binatjonlbieI bet OSer
tlitfl1Cri
reihe, nametithid, in ber eriten
iertehftnnbe,
ag!nte ber augceidynete
uti Ierburc1
feil' oft fiel [atld,te
auldiunnberuutjjgcn mit
bem Cr tue (‚legtmer immer triebet in Seere
tanfcti lief3, ba éigte ibn auf ber 3egcnleite
ber flehte, tviefelftinfe
t1o»iaf ber Gaite
befter C5fÜrmer, bet felBft beim idilauen ud,L
Lifter al e6 bei t o5 ern lieb War, Iketlen 1ie13.
ther fonft that
Samif nub tuicbev S
5nm),if tue ¶3avo!e
auf Beiben eiten mit ber grii131en irte ant
eitett ber (5äfte. TaeWirb audi bet dieb:

bie UmfteUunp bet 8a»crn in bet ‚aI:
3ci1 eine 2eiftungminbemun.
ifentfder that fo Wenig ein guter u13enIau:
fer Wie G imelereifer, bet bot ber eallie ber
intrieBniotor be 58atjernfturnie, nach) öer
aufe ein
erbinbung4fbii tuner that, tvährenb
thieberum Rörii ,
er
teilt 2infau13en fein
fonnte, ber ur
enbung bee GWeleeetiu
bei3utrage bermodyte.
U1oU i
ti b
b imetrei:
ter Waren Iejr ente eiligelftärmer, aber lie
Famen fetten an ihren 58etuad,ern horbei. Go
fant e, bafi bie 581er Feine guten (tür:
merteiitnngen 3eigtelt, aber bie 58atjern nod,
lclythad)er Waren, tha
3ufammengenotnnten
barauf binau&iuft, ba13 ber 58
.:ieg bet':
bient, aber nid,t iiber3eugeulb errungen thurbe.
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e1ahmge e
attfiet mit bem
ttLibtetreffen
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eihin:
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gen ertuiihtumt, Weil bide
ot,cTlic1auIgcle:
aettfiei± born Inh1ifiim f'j1r hniifr
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Auf der Punkte-Schaukel
BC. Augsburg zum Münchner Bayern:
„Der da die Iangerii Arme hat
Die Punkte holt vom Sch6 kelbrett.,"

Samstag/Sonntag,

1-F.C.N.

1
2
2a
3
3a
4
4b
I AH
2 AH

den

-

3./14.November 1937

Bayern Mtinchen
Germania Schnieling I
Germania Neumar.ct I
T.V.Zirndorf III
Nbg.Lebensvers.Bank III
Sp Vg
Fiirth I
F.Sp.V.21 Nbg. IV
Nb.Lebensvers.Bank AH
Re ichsbahn Sp.V.Nbg. AH

Zabo

1 :0
8 : 1
4 : I
8 : 1
3 : 3
0 : 3
2 : 6
2 : I
5 :1

_..jgQndspiele

Al
A2
A4
AS

-

13 : 0
3:4
2:3
5:5

Reichsbahn Furth A
Sp.Vgg.rth A2
Bayern Kickers A 3
Reichsb.?irth A3

Gegen Bayern Mfinchen spielte unsere i.Mannschaft mit-

Faulhaber

-

Schmitt

Luber

-

-

Friedel

Carolin

Bilimann

-

-

Köhl

-

Oehm

-

IJebelein I
Kreissel

Gussner

Eüithi

I
w.

4"

3f

s.CT5a

tuieberum bon her
tuennefö»ft. ee cut:
itanb baralte hie 7. (fete für hen (flub, hie
'fauthaber lebach Witter
or trat. (fublich
fah
man auch »an hen
atetnItiirmern
einen
d½u1½. oerfintnier tuat e, her au
20 um (full etnuna einen arfeliu1½ rifierte, ben
aber Räfil ohne Mühe hielt.

Die Münchener Bayern knapp. 1:0 (0:0) besiegt

tel in :crubetoi luar bon nur
5000
uf
cf auerii befucf)t.
Tae falte,
unreunblicic
o»cnrßcrnwtter tat feine
ir:
ie Rannfcfaftcn uan
ajcrn J1iin
en unib
lu'b traten 1iI in ber anfiinbi
ken 2(uiiieffniin ge genüber.
Tur
icrnet
reifer feijlte bei ben 9iothLifeit, ber )Denen
ranfl)cit aufiercn mu1½. Teilinacb erçjaben
fotnenbe
orniatioitcn:

rtd,

ub:

Siffl1
Srci1½cl
8iI1inaitit
Ue5elein
larolin
S3irber
uner Celm .riebet
cImitt au{haiber

eib1 93ergmaier JJ1oU
ideii1djer
iotb
Reiter
o1bbrunner
Rranier
treitle
Taber
atern:
iuf
t1
diebridter amtierte e ifin Gcr
eenburg.
ie
fubnianiifdaft
cicbncte fig) fofirt
bard) einige fcl)ölle Roiiibiiiatioit eg iine au.
tucl her
aernçtnrrn arbeitete fdiin Altfant1
men, fjeitcrte aber an her aufmerfiarnen
Jubbethinn. eine
teiIortane Uolt
mitt
an aulbabcr tvurbe eine Oeute be
iliincbe:
net
ortart
inf, etc her
litbhnfauñen
an hen 8« fam. Ter titb tuar 1cton in ben
erlten Minuten mehr aber weniger itbcr(cnen.
inen 3eitfiuf½ boit flebelein fing inf jicher,
ein anbeter
dju1½ tioit 3u1½ner iiad fditer
ornbination Uebc!ein 1
Celpu
n1½ncr
nin'i neben bae Zor.
i.,»olb infenierte nad 11 Minuten ben
erften nefii1½r 1idjen
aern:3L1r
ft a1½. (r tinininn 2ubcr ftbön, feine
linfe
farn genau in bie Mitte, aber Uebelein flirte
hie situation burd fdöucn Sio»fltol½.
-

1 (fine fe1tcrhafte

boo

Zebni

ein, aber her (Publintan1½en ber1d½a1½ in au(
eAeich)neter ll3afitian.
tt her itveiten 'aIbAeit crfel)ien her (flub
tuiebet fam.mtetf. ('-g'arahin 1ielte hjaUbred½tL
Uebelein
Jlittellöufer unb Cebin rechtet
2iiufer. Vir flub allerbinne her Meinunn,
bali bet bettete (faralin unbebunat auf einen
her
lüael geljÖrt hiötte. i'n her 6. Minute
reifte W 1. Zor für 'ben (flub. Ge»»I
ch)mttt
1n1½a1½ Auniitlyft mit 3nd,t an bie Querlaffe,
(bu1½ner nab hen Anrüetltninnenben
al( abet:
ntal barb tar. 9Zocbniafb faul
cbmitt in
hen 23eii W 2ebcrb unb biebmat faulte fein
herrlich 1d½öner Scbufi Aulit bieluniiube[ten
1:0 für ben (flub
in hie Jafdjen. (berabe
e»»t Zffiiiiit bat
matt bieleb Zar, hab fcbön tuic fetten eineb
tuar, bernbunt.
ei einem
traffta1½ für UUinchen, ben
eramaiet 1d½ön ld,a1½, ertuieb fich gübf lehr
auf inerfiam.
Iuch. hie 1. (fete für 3?üuiclicn
tuurbc eine fielmere 23eitte bait Röhjf. Zaun nab
eb
traflta1½ barm flünchienerar tuenen

‚aul »an Streiffe. Celjm nab an ju1½net ab,
ftatt felb{t Au fchieüen.
chlie1½lich fannte
ergniaier Pie (3efaht enbnültin flöten. (Iin
neuerlicher fdöner 2traiftog ban 0e1½rn trnirbe
ban hem Überau eifriten nub gilt fltieIenert
5aIbbrunnet bereitelt.
®uf½ner, her bide fcliine £!e'tf±unaen eictte,
halte in her 29. Minute hie 6. (fete für hen
(flub t½erau, abet etreiffe flärte. (fin fdjöne
Bitlantmenf»iel ban riebel unb 3ufiner blieb
ohne ('—'5rfaln, iheil
e*il
4)mitt hie flante
ban cuf½ner iticht erreichen fonnte.

(

£m allgemeinen blieb her (flub
be
uieI,

tveil her Taijeriiiturm bat bern
ore lataftra:
»lat fch!ec1½t tuat nub 5öht nie bar ld»vere
tufa'ben itellte.
anIhaber hatte in her
32. Minute nachnrnl eine aroSe (-Y1hance.
tie:
beI unth (bu1½net haften uni lchi3it bnrcl,nef»ielt
unb
anlhabet ftanb bollftditbin frei, de er
ben 18aff ban @511üner erhielt. 215er fein ZCfJA
ivurhe Alt it,iit abgegeben. (gin 1d½ar1et
trat

-

iebidtercutfd,cibun

hrajte ben (Pub um einen ficlercn (frfol.
Gelef
djmttt ftirnnn töhlia rene(recbt hotft,
a{
inf einen eaft fannen tiiihl; echinitf
cßu1½ iiiig leere Zor tuar »oltftinbin in Crb:
nunn, aber (fifiner that anberer Meinung.
Cehm 1O1½ in her 15. Minute fclarf auf
lbae 93Wndner tor, aber inf nahm ben eaff
Met auf.
Der teiter1jin iibcrfcene (Pub
fdillf tor bent fliinener Raffen m e1) rere
carhide SRomeute.
Zie 3atjern
.tiitermannfcl½aft mar ftarf befchiftint nub
er befenir» ficleube 0olb 1
brunner fonnte 1ic1½
Iiibcr
rbett iticht beflancn.
cbm fchieb in her tO. Minute
boviibcrcenb au&
W14 her 3attcrnIturm cinictc Wiinriffe bar:
trug, crttiieien fiel, feine
tiirmer aR biel All
tcf»Vad½, um .rei1½et nub Tiffinann burc():
brechen All tannen. 9aclhcni Cchnt thicbcr
etnactretcit luau,
muh t
e(faroUn nufdpciben.
8ei einem Scf)[an rutfcfte Cr ant feuchten
oben au unb feine alte TerleAunp machte
1ic1½ bemertbar. WIP •Sramer AliSeib( flanfte,
untetbanb her ScfiieNricll
ter ben 8a»ern:
angriff t»enen 216j ejt
voll Scilif.
in
Jiuer,bticf her Tafloci ncibe tuar Svihl iebath
rtiemahh abfeit.
23ir betone'' be'r
all
aubriidlid,
tucit IIIiliche tucife hic stet:
lima ban
eibl All eiuut
r fur 9,1 'rr"
hatte fiil,ren tönen, bent hann burn, eilte
lrrtiimhicf,e
cttiebriclttereutfrlwibuuq hic 21ii'
erfennillip »crfaat flebliCbL'tt thiire.
¶ath 32 Minuten trat 4er (flub feine britte
(Me, bie Mufncr futa»)) binter 'nr nab. 3otu
!beibcit 91annfclaften fah man wohl fcfönc
ambivationAjiac,
C6 fehlte aber an ben fraftbollcn

chjiifTcn.

(fine lehr fclöne Scifturia »ollE'rnnitcn
l;initt
unb (ur1½tier in her :. gilinitte.
ic Meilen
finl in fcl,öucr 931au1cr burcit hic ncucrifc1c
ethtn, aber bic
tnnfc »an Oufliter tuntbe
»an fricbel »erfel;alfcii. Znnit hatte 3atcrn
lWliiud½en feinen
röfiteii witnellblicf.
au(hiaber ivurbe »an kranter iibcrilieit, bie
fautfe »an
i,t,alb fain bireft auf ben SOi
ban 9Rahl, her tvunbcr»aff fötjte, aber ba
lech hatte, baI her tulf trio»» bcincbcn nina.
.UrA bar
citcntuec1½fet Aei0te her
alJern:
fturm nach cininc anbcre Ichiöne Sarhen. TO
ehlen ban (farahin erleichterte natiirltch fern
Xt'bciten. U?ofl bernob eine furnbqelenen1½cit.
(fin tombenlchuf brnt (uftncr in her
42. Min. ergab bic 4. (fife für ben (flub,
hie aber ebeutfnfl untierthiettet blieb. Seti
bl
'4imitt feste
aufaber bann tuieher fchön

-

eberrfchcr

-

—

Ter (flub gab ba
»iel unb feinen
'fna»,en Zieg nicht mehr aui her ‚anb.
ehIft hSaralin hielt ta»fer butch urth fein
'Jfannfdaftneift berbient unbebinnt 21nertenz
unna.
er (ft it 5ft en
t)t in iber ecAi ebung
tierbiemit. Zie 31annfelaft war her ban 12 a4 -ern iibcrIeeu.
c»»l
eljmitt ftiielte im
sturm tuieber hie erfte (3eiie, auch Cehm
uwb (buhner erfüllten alle 2Bittlitte. (bans
0r01½ arbiteteu tuieber liebelein 1 unb S3uber.
ie
8a»ernmaitttfchaft hatte in
treitle unb lJeitter Atuei berborragenbe
(»ielet. 3teiter inbefanber.e machte (iu1½ner
NÜ9 2eben fauer. (balbbtitrntcr tuar her tu:
benbe 13al in br (fIf. 21fier feine 2irbeit
blieb erfalnla,
weit
her
2abernfturm
fd,tuach 11
nicht
immer »erffänbnibofI
f»ielte. (begcn hie fichere, Ichnell ftartenbe
(,Slutibintermanu fchaft
tuoren
iBergmaier,
1Dlafl nub Zibliolb tncift marhtlo.
fef:
len ban
tmetr2iter unb Arumm machte
fich lebt nachteilig bemerfbar.
0 9.
.
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wieder gegenseitig die Punkte abnehmen. Sein
gefährlichster Nebenbuhler, bislang der I. FC.
Schweinfurt, erlitt in Regensburg eben einen
starken Rückschlag, und nun gehören
was
noch nie der Fall war,
die Jahnleute, daneben auch die Further, zu denen, die sich an
die Fersen des Clubs heften wollen.
Stark zurückgefallen sind die Münchner
Bayern, sie sollten im Zabo zeigen, was bei
ihnen eigentlich los ist, nun
sie haben gezeigt, daß bei ihnen im Sturm svirklch
nichts
los
ist.
Sin
trafen
zwar
auf
einen Club, der in bestrickender Spiellaune begann, dem aber das Spielpech nach 25 Minuten
so übel mitspielte, daß jeder andere Gegensturm aus der verzwickten Lage des Clubs
bare -Münze geschlagen hätte, nur nicht der
Bayernsturm, den wir mit dem besten Willen
keine andere Benotung als „harmlos" zu erteilen vermögen.
In diesen ersten 25 Minuten spielte nur eine
Mannschaft, dann verletzten sich hintereinander Oehm und Carolin. Der letztere hätte weit
besser getan, überhaupt nicht zu spielen, auch
Das Geburtstagskind der Woche
an den vorausgegangenen Sonntagen nicht,
Aiii 20. November 1882 ist in Essen unser
nachdem nun einmal feststand, daß er in den
Reichsiachamtslelter,
Oberregierungsrat
nächsten Tagen Aufnahme in Hohenlychen I
inFelix Linnemann geboren.
den würde, um sein altes Knieleiden beheben
zu lassen. Und da noch weiter feststand, daß
ihm in Uebelein I ein würdiger Vertreter erKickers: Deyhie
Locker. Cozza
Förschier. Vossewachsen ist, der auch im Laufe des Spieles
lee. Mruner
Baler. Brands. Merz. Sing. Frey.
gezwungener
Maßen ein Mittelläuferspiel hin-Schiedsrichter: Brust-Manniieiin.
legte, wie es besser gar nicht verlangt worZuschauer: 6030.
Torschiitzen: Brands (I, Min.). Merz (4, el)t:eler. 49.
den ist. An ihm brach sich auch im besonde Minnie), Frey (62. Min.), Frey (71. Min.). Brands
ren die numerische Ueberlegenheit der Bay(84. Minnie).
ern
in der zweiten Halbzeit. Sämtliche ClubDer besta Spicier: Sing.
Zu notieren: Patzverwels von Zwicker In der 85. Min.
spieler zeichneten sich durch großen Schafwegen TilihiebkeiL
fensdrang aus, selbst der Linksaußen. Dennoch
ist es höchste Eisenbahn, . daß sich der jünUlm 93
Union Böckingen 2:1 (2:0).
gere Uebelein bald vom Krankenbett erhebt,
Ulm: Stehle
FieDler, Straub
Hildenbrand, SliGht.
um
seinen Linksaußenposteli einzunehmen. Gar
Schiidler
11o01er, Schont). Sailer. Jeher. Geiselnicht übel hielt sich Oehm als Verbindungsbardt.
Böckingen: 1-lengsieler
Wailer Ii. Sieg,oiiiier
Grunstürmer, nach seiner Verletzung war es natürback, lOflener. Schnabal
Kienk. Schadi, Wailer 1,
lich mit dem „Einfädeln" aus. Den stärksten
Graf, Marlin.
Druck erfuhren die Bayern vom rechten ClubSchiedsrichter: List-Stnilgarl.
Zuschauer: 4500.
flttgel unter der Direktion von Oehm und späTorschiileen:
Schadher (16. Min.). Sailer (02. Min.).
ter von Seppl Schmitt, obwohl es die Streitle
Marlin (55. Min.).
und Reuter dem blitzschnellen Gußner gar
Der beste Spieler: Schadier.
nicht leicht machten. Diese beiden und dazu
Goldbrslnner hinterließen überhaupt den stärkEfiuincen
Sporteleb i:3 (0:0).
Elilingen: Kralochvilie
Deuschie. Geniert
Veibi.
sten Eindruck von der Bayerflmannschaft.
Spaihell, GMbh
Loin, Zoller. Backer. Fleck Ii.
Eigentlich hatte der Club zwei Tore geSportclub: 7.eyher
Mezeer. Jansen
Schleehiasi.
schossen, aber das erste, ein typisch englisches
Frey. Götz
Laugiakr Ii. Sciunid. Burkarl. Evßele.
Slaudenniaier.
Tor.
Seppl Schmitt hatte den Tormann
Schiedsrichter: Wailer-Bad Cannnlall.
Fink beim Ballllalten regelrecht gere:npelt, so
Zuschauer: 3000.
daß dieser den Ball wieder entgleiten lietf
Torschiiiecn: Langiabr Ii (n-ijmeier. 49. Min.),
Lote
Schmitt schußgerccht vor die Füße
hatte
(54. Mu:.). Cytele (58. Min.). Evilele (SO. Min.).
Der beste Spicier: Frey.
((er Schiedsrichter für ungültig erklärt.
Goldbrunner war ängstlich bemüht, Friedel
zu bewachen, er spielte also wieder ausgesprochen Stopper, dadurch klaffte im Mittelfeld,
wenn die Bavernstürmer den Ball verloren
und sie verloren ihn allzuoft
eine merkbare
Lücke, die dieser Bayernsturm nicht gut vertragen
kann.
Alle Ichaffen fir
Das ganze Spiel verlief sehr anständig, es
den Club
hätte nach alter Ueberlieferung einen besseren
Besuch verdient.
Den stärksten Besuch bekam das Sp:el in
Man wird sich erinnern, daß der bayerische Meister keineswegs mit rosigen Aussich- Regensburg, wo man im Lager der Jahnleute
ten die Schwelle der neuen Spielzeit betrat. nach dem eindrucksvollen Sieg über die KugelZwischen dein Meisterschaftsendkampf und städter, nachgerade den Himmel voller Fjaßdem ersten Gauspiel lastete eilte schwere De- geigen sieht. Man muß es den Mann-en un-a
pression auf der Mannschaft, die in schwäch- Jakob auch nachrühmen, daß sie sich teilt herlichen Freundschaftsspielen zum Ausdruck kam. ausgemacht haben, nicht wenig trugen dazu
und das
Mit Bangen sahen die Anhänger des Clubs das Wiedererscheinen von Pesahl
dem Beginn der Punktekämpfe entgegen, manch gute Spiel des Mittelstürmers Kirsch bei. Das
einer träumte schon vom endgültigen Nieder- Spiel lief anfangs für die Schweinfurter weit
gang, galt es am Anfang doch fast ein halbes günstiger, aber an der starken HintermannDutzend Stammspieler zu ersetzen. Wie die schalt Jahns haben sich schon ganz andere
Mannschaft die schwierige Lage meisterte, wie Stürmerreihen die Zähne ausgebissen, sit kasie sich zusammenriß, wie die Ersatzleute mit men auch die Kugelstädter allmählich ins Hinbeispiellosem Eifer in den Kampf gingen, Ist tertreffen, and zuletzt gebot schon die ausgeR egensburger
Läuferreilie
den
bekannt. Deute, es ist beinahe Halbzeit, steht zeichnete
der Club ungeschlagen an der Spitze, man kann Schweinfurter Vorstoßen Halt.
Ob die FUrther jetzt bei ihrer endgültigen
sagen, es ist ihm seit Jahren noch nicht so
leicht geworden, sich oben zu behaupten, trotz- Aufstellung angelangt sind? fragt der Neugierige
nicht mit Unrecht.
Ein Blick silt 'lie
dein ihm so streitbare Kämpen, wie Muskert,
Eiberger und Uebelein II abgehen. Seine Spit- Aufstellung belehrt ihn, daß man wieder I'hzenstellung wird allerdings durch die Tatsache tlg durcheinander geschüttelt hat. Anscheinend
gefördert, daß sich die Nachdrängenden immer macht man sich bei den Fürthern immer die
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Montag,

1thr.Iatt

efte Ia

lD1an lanit cd ruhig behauitcn: ob1uo121
Der 1.
9lürnberg feine
ieie gegen bic
übrigen batjerifdjen (flauliglften lild1er
mit
lfl:3 Toren!
abfolut berbient ge.
toonnen bat, hielt er befTee War title fie, in
bat er body in hen tobten Zahren Durchweg
ein gröbeeed .flhinnen irnb eine reifere
biel.
tiirlje an ben Tag gelegt. Tafür flub hie übel.
gen Imannfdaften, Jobu tBegentiburg biel.
leicht audgenommen, notE; nicht auf bad
frühere Zttrd;fdjnittdniDeau gefoinmen taub
her g ein in it ba»eriirfe 2eiitiingöftanbarb
fiefit unter bem her lebten Zabre.
ad ift an fldj nicht fd;limm.
etitcgen
fdjon nicht, weit eine IReibe Don Vereinen
Wir benfen bier bot allem an bad fiifj fit
labelled be1jauitenbc iürtb
ihre 9310 tut
Icharten Itarl berjüngt haben.
ic
werben nadj bem sabre bed
uhjaffend ihr
Stönnen tuieber berbeffern nub in her 2riitLguo
ti'ieber Itart nach oben fit nett. Wenn man
ctttiad (finjidit bat, fit mit fi man fichtüber hie
aifadje
birfer
tUlannfdiaftdbreiüngungeui
freuen, Weil fie ü,etiinhr für gute lit.
Itin ft der folge bieten, title au1 barüber,
hab man enblieh crfannt Etat, Wir Wellig
tue e bat, aElulang an leinen alten Crö ,
en fefiuljalten.
ic haben in (Ihren ge
bient, fir haben ihre lacbe titohl geleiftet unb
11th bertlieben TAtil erworben, fir müffen aller
auch bei Seilen bee Zugenb, her hie 3ti.
‚

-

-

-

-

!unft gehört, im
ntercffe bed l&eeind ben
Beg freimachen, baunit auf einmal Peinliche
nub unljeilboue 3u1ammenbr11de bermieben
werben. 13crjüngung unit tflerftanb unb 931af3
lit eine qrohjartine rat, hielt auch im Zport
nid;td bettünbig bleibt nulcr bem
echjel.
(fd erfdjeint wirtlich barabu, ba
her dU
nifonbeginn fit oft geict)
lagene till
aid reitungdlod berloren berfebrien in hic
931e1j1erf1ja11 eingerütlte (ilub bide fileifter.
lcl)aft fit früh flott; in feinem
abe
fit fich ev hatte title gerabc heiter. ¶1uth im
tollten lobt erlcf;ien er mehr old einmal grob.
artig filterte 9Yleifter dii fein nub lathe bann
tuieher ab.
Torati glauben titie hen er
n itt; t, weit er in Streiflel, S.,tber, iletielein,
ittitlnianti, (d)mitt unb (t3itbner tilntjiferifcfj
fit Diele tuertuolle
elbfhuieler befibt, title im
lebten 1
3nbr in feiner ffleiamthCit nicht. Tiefe
werben bie übrigen mehr Ibieleri1cl, nub lau'
nifd; beranlagten ‚firüfte immer mitreiben;
eine iUlannfd;nft ift um fit tuberlöffiger nub
fieherer, je mehr Stiiml,fer lie entlidlt
utnb man latin gerabc beim (flub bie Volle,
ncbmung machen, bab nach bem i8erfuicltfeiti
bed lebten Inbred rich nunmehr bee St am if
flcift lion
biet 311
bicl mehr nub
flayer
offenbart. Tod ift Garantie
für eine gute 3u1unft.
1a31r haben nun nur hie ldftueinfurtcr
nod; nicht in mürnberg.iirtb gefeljen, aber
.

9a&t 90 Vilauten eauq üvtCeqei
L

Der Clubsieg geqen die Bayern wäre mit 2: 0 richtiger gewesen als mit
dem einzigen T
orSchmitts
111111 eitler trannrtuanbicrifdjeit 'id,erEieit
fdjeint heuer her 1. iK. 9Zilrii ,
bern ben 22ell
ur ImeifterfcEiaft 3u Geheit — unb bad troi
aller frühen
rol,bc8eiungcn, hie cliii 111nfa11ü
her €4uieleit in 2Inbetrad;t bee aEitteicujc:l
b2lndfiille nicht flclfl3 unberechtigt Staren. '1e
trtItdfeit jebodj fEurad, auberd. huh nach
bett
bidljerign (frjaljnungait
faint
ber
ne11erlide tndfa(t (1arollnd — io
‚
_febr
bitt itiidi bad Imiügejd)icl bed ftjml,'a'
ibuidien
bortterd bebauen
— nicht AU
d
ecll Iii acEiung aiiiefcljcn Sterben, benn
in Tn. 2uth5u1g fleht guter erfae dur 53ei e
fiignn ' bet ant beftcn fd,on gleich tn bee
' Imaitnid,aft geblieben tisdre, I
tatt bait mit
(farotun 211 triEb ein heidt aeiiibnlidted (fnberi'
mciii gemacht butte, bad ihn lebt mahl aber
libel nach
obe11lftcften bringen Stich.

£csioot'amZet?

J1an fann bad unter gobübrenber b3er1id'
fldsiiaung bed fragceidtend
luoltt leu te
fdt an audjircen, toad im 00rtfle11
abr

um biete Seit ttodt Tange nicht flniithreif war.
i3nf
bieIe hatte ben (flub bamald enjt and.
getragen, ultib Wochenlang Währte ben StamEif
uni hie €ltibe, her erit wenige sonntag imer
ltieIleitfd,Uuü enthehieben Stunbe. 2ett ift
hie Gathe f.o, hab furs 11 er her 'ballt'
it
afternb
lifleifter
brcitd
iemhic) feitftebt. Tent,
fetbft item
er 1. '(f9f. boll bitten debtt nod) auddlitna'
genbell 1bieIen hie fedid fd;Sterften (chueiuual
gegen Zchweinjurf, 3ttmeimaI gegen Zsabit ittth
ir einmal gegen ertlIern unb iirtb) lienlienell
blue, bann Illüftte ben in ben Tpbelie — nach
lderllu'fth,uitiften gerechnet — am giiutjtigften
fio(tanbc (Z(ereimt, alle €ditoeinfunt 05, bout feinen cit noch audftclenben
Eiielen gane fir'
Ein getuitimien,
beibcd ill nach 'bctm bid'
herigeim (grfabrum,gen, bie am Stoumntag en'
turnt Emci'tiitigt Stunben, feinrdStegd Stabr'
ehe in

t

-

!l3ayeru-S.cAwiidleee &cj&ofiscA
Tie R'iindtner Ijiotbofen, bereit i33eeilt'
naumle (ilcidideitig hie
a1tbel'eidlumung lit,
bebeinen auch mit ihren Leiflungen ben all'
gemeinen €taui'b in (Babenub (iiauligamann'
behalten l»mboiifiercn An Wollen. Teint toad
man ben ben Imanlifehaft, hie im bergange'
nett Zsahr lange 2eit dln'fluruch auf hie Imet.
hterfd,af I erfjdb, 1mb in
d,Steinfllrt bad
fcfiiinfte Gliiiel bed
ahred lieferte, bolt bem
man Dort nod, bellte fEiridtt, im • a'ho jab,
fit bceicfjnenb für eilte ahigetneine
9—laute im baticnifeben
ufiball 111th erfliirt
altd hie m.iihelofen (frfolge bed 1. in91 .
,ben
gegen hie lfllündlnen Staub ftdott tuclit lierbilb%
lieb in Tritt loan unb tnobbem ein €4,iel
geigte, bad bunch hie Otetbenluiellett beit tjfunb'
fltnfl;öner gar alb ljatidoclj ilbeniegen ge-febil'
Dorf Sturbe. eoit bee einft ro getoaltigelt
Strait bed
at)ern'tunmed ill nicbtd I1le.bn
iibrig geblieben. Ten etilafita bolt €imetd.
retter 'ft titer mtet,t ntt5idutofl,fie,mb aeuue-te,t.
bent, 'litt ibm tuurbe bore, mmcl, tu ittuigitciun
0:2 tuerloren.

Was spieft eiqeeeteicA
Die Bayern mullion zusehen, wie der Club
die zwei Eintopf-Punkte allein verschluckte.
lliiillmhlllliiuliili'illllllliiliillillilililllliil'liiii'iilil'llIII i'lii'llililluli
eelmonn Merlin) 3:12; 100 8)letec BOden: 1. itt.
'oeace (tiovciiboocn) 1:18,5. 2, Stbutto (Berlin)
1:20,2, 3, 31up1c (Cbl)iO) 1:22,4,
itjlänncr: 100 lUStier BOden: .Qlntle Ia: 1. (Irt
(aöOSt,enobenba) 1:15,5: 200 litielee Bruit,
Ill, I‚u: 1. Biideioo)bt (8lieibclturn) 2:54: 200 litleter
Ii rout, Illofk 10:1. .ltirMiino,tn (ui8bnr) 2:24,2;
utcrniai 10)) Bieter (trout: 1.
potI•6oii 04 4:15,1:
400.ilflctee4.looenitoifel: I. Bremt(dSer 21
0. (Bunt'
limoS Balk, ttiitter) 1:13,1) (netter bcutbb. 21okt6).
2 IMtobücef 13 4:50,8, 8. 'elta8 5:02,5,
1rauen: 100 8)lcter (lentil: Ia: 1. abiffel (Bei.
dent(cit) 1:14,6; 40)) Bidet (lraul: 1, BantlijilS
ueocr 5:12,4 (Qiteltretovb), 2. ii)int&; (3vanbnn 04)
5:42,7 (bcutid,er iflefnrb), 3. (S(ro3 (Breaiau( 5:54,8;
dreimal 100 Bieter Olcoul: I. Bite (Eljoetotteobitrit
2:40,8, illiaiierbnll;
ellait '121006e5uei
Biaffcr'
(reimt 0 Onnuciver 10:0 14:1).
931 hotter: 200 Bieter Bruit: 1. It. ro eIna(01mb.
Sect) '2:88,0 (it emmerteittimtier omit tEunopa'
cc Co r61, 2, omit 3. eletan (amn6uro) nut Balte
(93rrmnoim( 2:40,8; 200 Bieter II coal: 1. 03. Born
(iocfhIum) 2:18,8; 2. 20. '3(1db (2terltmm( 2:14,3.
R. cfniltcft (Betcfioeilmami) 2:21); 100 Bieten itlitcien:
1. (tdt1ouit) (Stem) 1:00,8, 2. Zillion (Stlittbemf(
1:11,8, 8 '31)15Cc ( tctt) mm) 1:11,8: vtcrunat 100 Bieter
)0)ruft: 1. FoeifnA B1o06r6nr8 1:50; breimnal 1(3) Bie'
Str: 1,
eIio8 9,flobc5oro 8:40.0 (temetimite 'ta!fel.
Lieb tritt it ma)
clrauco: 1011 Bieter (iran!: 1. B. Doecre 1:()8,0,
2. M. 21rrmm5t 1:08,1, tI "(tue
thm(6 ''' ,neitman)
1:011,0, 4. U. i)(f (ontmbou) 1:10,0
-

irobbcm glauben title nicht mehr baran, hab
lie cd fertig bringen Werben, bein (flub noch
hen IRang ab;nlaufen. ll3on hen übrigen
9)lannfcftaftcn halten wir bich fotniefo audgc.
lel)lolfen ttnb obwohl wir fouuft cigentlid; intim
jeinald tidorfchublorbeeren berteilen, to fibel.
turn lie lind in hider Imeibterichaft ebenfo lehr.
am ljlafte, Wie rd auch am labetlen.
rabe faum noch befonbere lIeber.
111111
ca ichben
it ngen
autdjtrbenben
geben bürfte.
Treffen ngolftabt
brummtWirb
bie
.ßabI berlieren unb
göbere
atfer bat lehne alltu groben

au ch bee
9ludfhchten, ob'
tuofti cc unit &Wei IjI it nlien mehr natür,.
lieft tuefentlieft beffer baftebt aId i3ngolftabt.
Tie allenfaild „Möglichen" für ben Bbffieg
flub titatjern tlflünrften, 1800 München,
cfttua'
Den Stugdbtirg unb R3(f. Stugdbueg, aber man
fain hoch lagen, hab biete lDlannfffiaften im
btdbeeigen
Im elfte r1ebaftdberIauf
tuefentlitft
marfantcre .3üge boten aid jugtilitabt unb
atlef.
(fide Wleifterldiaft berehtd bei .aIlileht cut'
fibteben
bad war in 0a4eril eigentlich nod;
nie ha. Man möchte barum ben Stalfierern
unb hem 1j3ub111um — felbftberftönblitfl audi
Der ¶3eeffc — felon noch einige lieber.
raldiungcn
nab
Q3ertuittittnneu
inn nleben, bamit fit lebhaft bleibt unb
nicht mit hem alten 1
etabt cinlebllift.
g. Im.
-

Mus

fleun qune Y

zwei Xai
de

rntt eben gefagt Warbt, hab her (flub
leimte »orbilblid)e tliartie lieferte, fo 131 bad in
enter Linie ben ungliithiclen Untftän'ben in'
duidtreibelt, lion bellen Oebtn in her ItRilte
hen edlen ‚fsiilite uuth (froIin furs lion bein
B3eclfcl betroffen Warben.
o tarn cd, hab
hie 8000 .8ubrf)a.uer auf her bliinnberger G elte
ii Cull gange 1111 3)uei halbe 'lite'
Icr Stinkmt haben, unb cd fragt fielt, ob man
nicht glut baramt getaut hatte, Iharolin in her
311ieite11 balfte flnlm4 barn
3(ie1feIb alt nc'l'
Imlen. Tad h'ittr hidtcr imu Zintereffe feiner
t1rfumnbbeit gelegen, nub
Feilte Tllebenloutc
Stefremi nicht »cnfueftt Starben, hei bach initmicr
Stieber lhnkillfiirlich auf eilten gefunben (Sn'
cohn ein3u1t 01
1en.
Cehm Dagegen lieb trab
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Altituteff lie%(eet

l'o war cd tatfödjlicl. Tenn cell in bin
lebten ßRitruten
Id ed bereitd alt fbiit titan,
raffte lieft her )8aftern.lturm auf nub titan
lieft fanh,t allen iRefer»cn nub her Staufenreilie
gagen hue ß33innbager ibStet,r, hie nur einige
Wla'ie einige Unfidienbeit »erraten hatte, fonft
aber hei hem
fo Durch,
angelegten
t1trnifltiel
feine
aIl3li
fdtSt2ren
113 no lt Ic inc dli [öfen ftatte.
edtd lilltrlla
berger (Yden flC(iIt 35vei Saltern'(fcfen lagen
Ia aud) Idtott rlStad.
2:0 butfe cd eigentlich beiben Iitüffou1, unb
bad hatte bern €liieltjeniatlf auch eher eut
flinoellen; helmut bad lion €djmutt nad) eitlem
‚Sioeifanmttf mit bent Torwart
int er3ielte
Tor 'Star »olltommen eintuanbirei
1mb Sturbe nur bunch einen Znrtttm bed
€rftiebdnidjtend (fifingen'lRrgeuidbitna (neben
anbenen, 3itm groben Teil [bfeitb'rrthnten)
Itichi gegeben.
03. lii.

Ve!ts&'u't(icfiec
Akch&A i
ft A Iff-achen,
Wacker erzwang gegen die Löwen doch noch ein 2-2
eibe lfliannfchaften laut cd hart an, auch
nur einen lu.nft 211 tienfcbelt.fell. Tod) am
(fnbe tnubte lebe froh feitt, auch nun eill en
geneit etAn haben. htadj Lage Der Tinge
(lied: Zabellenftanb) nub bee h1eibeuiolge
her Tone: Under. 60, 60, Oader entf»redtenh

'Stan Stlacter hurler tnt Trucf. Tenn bet Slub'
gleich gilictte thtn enft tunl bot „Labenlcftltul) 4,
alb tiielleidtt manchen feiner Sunttiinter be'
r•eitb bie ‚beilutung aufseben StoIlte. Tie
.bofftuiltn ttiimlicft, hal) cd ben Seinen hoch
noch gelliuge, hen geringen Tonuntenichieb
All befeitigen, hen mIutichen thnen unb heut
60ern beftanb.
ltflo,{mte,, Stete 'umm,5 eh, itch, l,idmcOn',, Il etke
u,,b
rim.: tie 'im.
in,
0a8
01,,,.
brumef
let
5a2
GOre
Ohrbeit Sen hebtemm fd)ttctbiarul
cii1unmu
tier.
umuiffeti ,elmfefiomt Otis O)51i)er
ate; bmdtten
einfetate imnb bebbalh, auuchiithutflituuge an feine
frillirre (donnt nitrite. Tuuittr bunte bte
rein

‚'teSt

('u'tmtniemm

qoed6'c«ieu?

'4,tri

(triter.

ei

n-IS

tine

nettO ate

ctuti'tebe,i

sit

Zer

it ‚‚fit.

taffeti,

(

up,

a(8

€tumrmmm

‚

ben

tOilet,

tint

i,,

fetmtn'n
‚

fthrfr'r

Q3erfeEiuuua '3bfuuDiafd mdi .fsalbeedttd
faum hen netuünlcftten (Erhob
gehabt haben, obfthouu ben .‚Sfleune" auzmf) bier
luidlt fdtlecltt titan unb .throlt8ucfen eitliartitate
gut in SACHe lebte. Slefanhered Soli »erbte it
eilt
‚tfufi,iel elttgegelugcictat
our
dtör»er:
IRidhitulIg, Stie cd ja feilt ball
leiber aber
titeift IlidIt ill. 811mal ben hdallabgcbcn hoch
bother recht au;ffiiflia in hie 05egenb ld,aut,
hie or gu liclunfeti qebeluft.. t
.
)bfotiiaf ha'
gegen batic Liurd al l baiblunt genotnmelt,
jcbcrinauun et:ivertete eiltee
cftniig ,5jonla3e
flit
dImibbit[tennBJiilbl. TacIt lliclttd bet'
glrteftett: bet (E'(faftro»cr nib fielt mit eitlen
‚balbbncbilna had, her anbercli Zeitc hcnuin
111th legte feinem lhttf)en ,
or.

'

Tt'obe11 1 bunte er fidi nIb Littfbaul)cn
helfen entfalten. Ta bier, Stab im fniteml'
ftunm aid ‚bali lion achabonfein fönnte, 311111
mitibeften aber bell Tiliti) ben 60er 5In.gnU,
biftiotteut nicht beförbent aitf ben nenuiititiiam.
edt nub freieren fitlhctibahut ficht lucifer and'
luirfett fehltel

watt Ste liCe,

bent cd tie Zalyrit An t.terbalsteuu haben, bafl
11011 reefltd auf hie [tefanlute (»t,
lfttterfcfte lInt
llid;t tuehn Tore eillgeleitet Stilnben, Ia title
had crime nub eilugige fiel.
tneitIe uerrict
in feinen galldeti Sibbiebrarbeit hie tu elit
IleberfirItt
uinb
ltaltbhiitigfeut,
5un fottittit Ilatlinlid; aucft
aid audfellag ,

feiner b3eniehling noch einige Stiennfdijifll dId
hen
erne fed, lion betten Ietd;t einer bad
iel 1ii1te finben fönnen.
Tureb birfe beiben (udfölhe ergab rich natürlich hie iohucnbig!eit einer unrftehlung.
aulEaber )dimitt fniebeI (farolin übuhner
Luber
Bebeleim
Oehnt
o thiette bee (flub
un'b trüb allem erfolgreich, mum erben, weit 1.1 elm eIrin lmniid)'
fig auf ben Imittetlöufen13often Pabte, 211111
iSteitetl, Steil St nib en Stichen mit einem
Stirtlid, belvunberungdtoenfen (funfah tuirfte,
?‚um britten, »seil
(2d)Mitt trüb allem. 85 ,
gern nub 5certueiten beim thf»iel Crbnnng
in hie ffleiben brachte unb {d;Iiefthidt auch in
fo »or'bul'blidier Imeife bad 1:0 er;iette.
-

gebenb Timm, bafi hen bar her Ti3aufc »erlebte
(fanolin in er itweiten .aibeit auf halbrechte nur mehr etatift war unb lieb fosuobl
treitIe aid auch iReitten auf huhncr einfiel'
Len fountert. eater ftanb aid €Fot,iier butter
(ibolbbnttntier unb hatte cd ttueifeliod Durch
helfen 113enbe1f1,iel nicht eunfa4 gegen
aUI'
,
hoher, ben neuen (flublunldauben, bee Stieber
eine recht achtbare Ilfantie lieferte, rette Iicl
.crammer friiftig ein, fo hab man ailed in
allem her aEiecn«b3enteibiguIlg 'hie bofte 9iote
erteilen rann.

Tclelvl'it.m —?
20e1mm, (iami,o 1mb gar luielti.
535cr auei eiltet! neilmeur Dffettfili'lflhittel)dufen
fleht malt lieb atmbenb »er. (din)bbnutmittcn 1ii II
dtrteifellod, bad ift bie taftibd(e bltiorbmtulmg,
alb nubgelinhigtefte
4tie1erlierfijmttid,feit ben
Slattern bad WZ ttei fe lb beben rFeb en.
(En Idjeint feine lteftimt,ute bddeilung All halten,
fonbenn tten'belt in hen Lidufenreibe lion hinfd
nad, neditb unb greift hort ein, wo 5ot auti
Rann l
i
t. Tad tit llatiinhicb ein it it geI) etu.
red E{nbeitdlienfuttit, itnb man IntuIt
„bittle" na ch biefem (ltiel lmeftiitigetu, bafj er
un beim lieb nefcEaft 111th fieft ne(tlob
eingelebt bat. Tal) hie lebte Sbirlitng feinem
dtaffen ienfagt blieb, bad liegt meiner 9)iei'
lmttng und; eben nut her
Ei lie 11110 fig
Iei t, hie rich mehr oben minber auch im
ltulnnt geltenb macitt, too oft 2Stei, brei <pie'
len auf fleinitem flecfdien iiufatnmenftehjett,
ha lie genieinfant gethurtet fib, Stal;neuth hen
freie lflauin llnpeltubt bleibt.
Eiii cewtpune

Der groteske Sprung von Fink war bier
nutzlos, denn die Querlatte hielt das Leder
au!. Der Ball springt ins Feld, Schmitt
kommt zum Schuß und unhaltbar sitzt der
Ball im Netz (Grimm)

Uebelclti köplt vor Gotdbrunner einen Ball
aufs Tor (Grimm)

lOad bie 60er all ihren bautfi 1Oct11 lihtlett
cfjuiffrti gleich an 931etenut fehifelt ‚iicfirtt, tier.
riet mdii allein

1

I FCN.
Bayern München 1:0.
Zweikampf vor dem Bayerntor. Faulhaber, der neue Mann 'ogn Club, versucht den
Bail über Bader zu hen, do$ schließlich kann d1ir k1ren.
(Sij4 Qimm).
-

Mi ttwoch/Samstag/Sonntag,

1.E'.C.N.

1
I
2
2
2a
2a
3a
4
4a
Auto Union -

den 17./20/21.

November 1937

dort
Stadtmannschaft Bamberg
VfL. Halle 96
Sp.Vgg.Erlangen I
S.C.Borussia Nbg.I
Stadtmannschaft Weissenburg
Germania Schniel.I
A.S.N. III
S.C.Borussia Nbg. IV
Reichsb.Nbg. 1 Junioren
F.C.Rothenburg I

2
3:
2:
2
1:
2:
4:
13:
3:
2:

Das Winter-Hilf'sWerk Spiel gegen Bamberg spielte unere
I. Mannschaft mit Faulhaber

Huber

-

Dr.

Friedel
Regen fuss
Gussner
Behriner
Ludwig
'ibelein I
Pfänder
-

-

-

-

Luber

Kreissel

-

Köhl
Gegen Halle spielte die Mannschaft mit:
Schwab

-

Schmitt
Luber

-

-

Faulhaber
Ubelein I

BiJ.lmann
Köhl

-

-

-

Regenfuss
Dr. Lud.wig

Kreissel

-

Gussner

0
1
1
1
2
2
2
1
3
2

An det Lade fieffem S'taitde.

.

Der 3:1-Clubsieg gegen den VfL Halle 96
%je oegiebun gen beb
LLLBb Alt
her
'aateltabt
alle rei4en weit öu riid.
chot tut
aere
1921
ging her
eg ur 2.
eutfttien 2flei1ter1djaft über
hie .tJ1annict)aft von Vß acfer .'alte, bie in her 3iu1.
fcbenrunbe mit 5:1 beli.eat witrbe. .1934 faben (tinS
unb 2ader $aUe 1
9
31vieber.
Sitidienteit mit bern
rebbner Gvortclub unb 0,
oritffia
ttIba Siibeten
fie hie
rupe iv in ben
'ct)ltthlpicien tim
hie
eutle
'nbb'ai1'meiiteriaft.
iJtit 2:0
unb 3:0
fiente her (tinb, tm in jenem benlmiirbien itubiviel ge gett t4alfe nod in hen le bten fünf flinu.
ten ntit 1:2 A
n verlieren.
n&wlfchen lit 2Bacter .alte aue
her JanIta
ubeltt,leben nub Iviett in her witteibeutfcten
eirfftolfe eine unu1abebHd)e 5tvffe.
Zie 3lann.
fchaft vom 23f2. 96, hie elieinaib auct) ldon in her
erften Stlaffe gefviellt tint, ift an Ihre
te11e aetreten.
Iflit (ftictet fflt
uabebltrg nub Zeffna 05, bem volJährigen ifleilter,
führt her fleuhing 231g. augeit.
btittllct) 41e
abeIJe an. ()egen bide elf finite her
4Iub mm tonntg eine
au
erIeblen.

viel hätte gefehlt, ha hätten hie fauleren .'onhflerren auch) nol) hab %iiflruugbtor erMelt,
Zafi eh
nicht bomeit taut, lift ein
crblenft

beb

cburtbtaghfinbeb Röhl,

her ebenfo grouiartig hielt wie
fein hegenüber.
3iU'mann unb StreiÜef taten ihre
fhid)!, nicht mehr
itnb nicht weniger.
n .9ocf,fomm waren lie nicht.
Uebeiein 1 veranti 'oriitlergebenb
feine eflieteit
alb Ulitteiiäufer. (gr „fc1jwaitte" bib in ben
trafraunt hinein nub eh war feine eigene tch'uib, hafi
er wiIdjenbur
unnötig viel laufen mu131e.
Tr.
ubmlg nub £&uber mufiten ebcnfaitb erfahren, bafi
hie .Voltenter nicht to im Vorbeigehen abgetan werben fönnen.
rud".

n,iithenburch waren lie böh

„In

2iber lie lebten ficb lebten (tnbeb

hoch

butch).

(lubfturm In 9lötcn.
(tb flat fange gcbouert, bib her (tInbfturth hen
sieg fkberftellcn fonute.
3utit er fch)ofl bie Selben SießeMreffer wenige 2flinuten vor Z--A ,
f-ut nub
frönte bamit wieber feine
gute Mefamtielftunq.
2eicM lint eh ihm her linie
ertelbiger bfliitter von
.aite, her mit bet Sehe (vieler war, nicht gemacht.
Jiegeitfuti fuielte heller nib bonft.
tber er hört
tinnier hod) bann auf,
wenn er cult anfangen
bIEte.
uihaberb (tiler nub (ti.nfab in (thren. a
n
einem vollwertigen MitteLftfirmer fehlt lebe
naffi
viel. .ntznerbin lit eh wertvoll für ben (
Stub, neben
riebeI noch ein ilueitei (then Im leuer in haben.
evpi
chntitt machte nicht viel. 230 er tat, hatte
wie immer c,anb unb eilb.
RecItt gefcfvidt og IId
ch'mab nub her 2111a1re, her unferer Meinuna flit
ben
infhauttienpo'ften weit mehr natürliche Veranlagung mitbringt oth
authaber.
ftttl R aIch.

sj'T

tile I..Iu»mannschatt vor Beginn des
les, dem eine Ehrung vorausging

nbthb wlebcr einmal auf 9lclfen
le (tlubmannfctlaft lIt fct)vt lange nirtyt mflr
gereift.
ntlernungen wie tttgbbitrg nub .)ngI.
flabt
äbten natilrlicf) nich)!.
ebtiatb mar
am
Gambtag inittg aUch frohen IThith, alb litt) her
erilner eM in 3ciueg•ung lebte unb hie (tvebt
lion. nach .'afle entführte.
etim unb j5. ricbeI
IeIi lt e11.
3cibe flub fchonungbbebirltia.
Jart)
Iaiier
3e1t
Inh
man
mieber einmal
ch) iii ah,
ben 2infb'auben bei (2nb1pieleb 193,,
her bamaib
eine ungeheure
e1ltuugbi,robe be
flehen mubte, lnmilden aber feinehfatlb von fet
nein Rönnen cingebhiuit fiat.

('Bilder: Rasef)

„Rarblnat" 1autbaber tuib Babnart Tr. 2ubwin.
hie glieabeiniter her (1libeif, ern,iefen litt) alb unterm
flLtfame 4faubrer,
inbelfen her 43)teich)lth)taa bet
21agenact)leu monoton ertinna.
anl1inber criibute
mit .Begeiftcrttita von ben
bcaien, hie thu bibhier
an leinen alten
tantinvereIn, ben ZV. 23iict}enbncI
fefletten.
(tr fch)i[bcrte bie unaublblcblich)e 2(eDc,
hie er fdj'on nib wilnuinfiaft nub Stubent für bb
u.tibaUflcfelj emplaitb.
V11i
farrerbfobui war
eh befonberb Ichquer flit 11111. ben Vater von her
ccbönbeit unb 2e1bcnfc1j'aut bei hluflbattfpieleb
3
,
11
1bereugcn. 21ber lnmifthen ill auch 'err .farrer
13aultaber tuberer Ifletnitng geworben.
(tr freut
fith, bah fein Gobit, her alb tflebiivatvrnitifant am
Nlrnbcrgcr hlranfenl)nnb Will
in einer fo gr
en
tannfct)aft wie her beb (Shitbh fuleit.
Zr.
&?ubwtg erab1te einige efleubo bebanerliche Wie iit
tereffante Zotfarben nub feiner 3abutvru1h.
seit
brei
abreit wartet Cr fcbon lct)ncrahicb auf hie 311,
raffling all ben WrbefterfraitCcnf tiff en, ohne bie eh
für Ihn natiirticb nuticrurbentticb Icliwer Ut.
bt
Unfoften 611 becfcu
ittib genligcub a
ll
uerbicnen.
„h tit feine .6t1e1n1gfett, wenn man in biefem 9( 1
ter immer noch) von ben (htern abijatigig iii", erhätte Zr. ubwig nub wir founten itini uachfiiljlen.

ut,

$löhjlb 27. (ebnribtag
fiel aerobe iuf ben 21c11etag ant
(Imhtag.
bent
20. November. Sir fehlten in her fleihe her
ratn[antcn nicht.
er „(‚aitvtn,nhtlt" witrbe
niar
nicht nroflartig befcflciift, aber er freute lid) lifter hie
5[1icfmlinfchc feiner Slailiernben
lehr.
(igenthic
hätte S'öb[ ja ein bcfotbereb 'tiibcitfeit verbien,
benn er hint In bieter avief i
cit in ben 2Yleiftcrfchaftbfviclen crft ein elnilgeb Zor paffieren iffeit. (t.Se.
gen Bacfer 1flhinchen 4:1.)
24 Stunben in 4nite.
ah .'o'tei (5iiropa nahmt
nut SallOtna 91bellb
hie (tlubpebition, bie scttnbmeifter
iitfler lit befanut ficherer nub angenehmer Ucife führte.
auf.
I1b felit 10 ,10cint tur (tugen
lucIyfelber babel,
her hie Ocicaeubeit gleich benlibte,
un flit ben
9lealahrhtag ein spiet feiner ¶ftoiatelf
)Iach) Ocilla
abufchIietien.
glad) bent üblichen Sinobcfitcb am
auihtng lbenb
birigierte Zrniner Crtl)
feine

Clubtrainer Orth gratuliert Kohl
seinem Geburtstag

W_

-=-..

-

i*O
-

-

-

a

-

-

-

-

zu

•

Samstag/Sonntag,

den 27./28.November 1937

1
-Jahn Regensburg
3
Nbg..Lebensvers.ßank Ill
3a
F
1.C.Eintracht Nbg.
III
4
Bayern Kickers Junioren
4a
S.C.Borusia 1V
1 AH
S.C.Sparta AH.
Auto Union
Shell
Altmeister
Altmeister Hamburger Sp.V.

dort

-

-

-

-

-

«

-

-

0 :0
2
5
1 : 6
kamprl.gew.
0 : 6
5 :0
1
5
1 : 2

Jugendspi ele

Al
A2
A3
A4

F.C.Preil Al
Postsportverein Al
Reichsb.Nbg. A2
T.Sp.V.1883 Nbg. Al

-

-

-

-

12 : 1
5
3
3
4
9 :0

Gegen Regensburg spielte die Mannschaft mit:

Spiess

-

Schmitt

Luber

-

-

Fri edel

Ubelein I

Bi1].rnann

-

Kahl

-

-

Faulhaber
Dr-Ludwig

Kreissel

-

Gussner

reIta, ben so.

2ßbenther 197.

9$

100
AW
,
J-ooa6effeaA
wAeua

Uk.r

ttcw,

Vier Meisterschaftstreffen von entscheidender
ie brei fftrenben U1annffjaften 'her ba»e:
ttfen (auliga werben Gonntaa in eit
feibenbe Rümpfe iervicett. za ftc
ferner oEctyiveinfurt hie t.3eieenieit bietet,
zñeber in hie 'tiorberj'te ront boruf'lcen, La:
tiitutiert a-u,
cb bet routiniertefte
aleflen:
een'Lün'ftler b,r bet grage, vele U1iilit:
seiten hie ereigniffe bee Lonintenben Sonn-'tage in lid) bergen. )Zur eine ut 1ier: Z3om
t.
Thürnberg, bem ZabeUenerften, ixnb
3f1. »1ingfeengolftab't, hem ZabellenLebten
a&geIem
hie bethe beftimmt ibre 13 ,
oRtion
ealten werben
fiiunen lid) bei fämtltd)en
)1annfd)aften
hie
Maitffern beränbern.
tfo
eflen:Reboutj,on in
td)t?
-

-

Daumendrücken andersherum I

einem eintönigen Rennen Werbe.
enn her 1. X. ?iürnberg feinen
eieu
fortieen würbe, bliebe fein evri p
rung aui
ininbeitene fünf 33irnften
unb wenn z
gürtf
in Vfleen fd)eitern hoffte, Lönnte er Ild) gar
auf lieben 2iIler »ergröbern. Vebeutete ha
teoretiid) Nwar nod) nid)t hie Reii±er1d)aft, ía
Lennen thin alte ben Wub hod) gut genug, um
genau e
u thiffen, hab ein fold) enormer 3or:
i,rung tiraftifd) bem enbgültigem Sieg gleid):
fammt.
-

-

Hat Firth das Patent gefunden?
Zae ItarLe 1ad)talTen her gNünetner
aern:1lannid)aft tift in bem intereffanten
Zreffen Qaern 9Afineen
»ielbereini:
flung ürtl hie
Diiemtee afe flare
at,oniten erfd)einen. Q3ielleid)t liegt aber ge:
rabe bann für hie 2,
a4ern bie grob c
ait ce, her nieberfdjmetternben
UZib:
evo'lgierie ein enbe äu bereiten.
ürtl id)eint nad) bieten mutigen
ieri:
meuten, hie immer nötig fein werben, wenn
man eine junge U1annfd)aft aufbaut, enblid)
bae
thenigjten
im hen
(.3runb3iigen gel unben 311 yafben, &l
ve if eli e
man nad) bem 91nae
b
,
itra,
er Zreffcn nod), ía
beftärfte bae 93robefpief gegen eintraet
ranffurt ben Gportfebrer thoi}l in feiner
fuffaffung, hab 1e13 t biebeit eit R raft e
am richtigen efab itehen. Rann man irn an
nerlcbte her lehr fd)thierbgen Wilfgabe, eine
neue eff &u grünben, für bae bienige
eni:
inenfieren unFbebirvgt &bfo'lution erteilen, fo
erid)einen une neue
erfud)e in 9it ,
fitnft al
fer bebenrlichj. Zarin fotite ben 1. 39. flünn:
berg ivirtriffi affen D?annfd)aftem ein N3eifpier
gegeben af5en: Wie unerhört therfmiott ee ift,
wenn eine Ul'annfd)aft lid) in genau gleid)er
e'leuni Iv fein einft,ielt, hab leben fou:
fagen mit berbunbenen Zugen, Weib, wo fein
nmerab mit hem ibaff ju erreid)en ill. (Man
brand)t biefee 93rin%ip natünlid) nid)t 3u einer
unbuthiamen Starre werben &u laffen.)
-

or eWei Boen baben wir efd)rieben:
bet (tub 'Eiit Zsatoß ben Tauinen, unb er
'tat blee offenbar mit felr biet ®efd)h, benn
ibie Itiflen Münftbe pingen in erfüllun
d)4veinfurt vurbe in
enbur gefcf)lagen
x'nb bon einer 2erfolgung bee 1. X .Thiirn
erg a'bgefjalten. Veetnal brät man ben
'aunten
in
anbeter Rictjtung:
afob wirb 3um tegner Kr. 1, bot hem bet
hvbf±urm bgr'eif[idjen Ref ,eFt eat. (r trifft
um etften )1ate in Meier €aiion auf ben
eutfd)en lationaittoryüter unb feine tLänen:
hen 2orbermünner 9,icb1Aimer unb 1,ifen:
-

g

Ist es nicht paradox

-

Unser .Club, steht vor ei
nem schweren
Regensburger Radi. Letzte
Stärkung mit hochprozentigem
„Zte1wasser". Hoffentlich hllftsl

c Gang zum

dent. einge,Weibte 'beauiten, baf lid) erit
gegen biefe ftarre .intermannid)alt, neben
bet bee elub, tvolyl ftirtften in Ba»ern, er
vei4'en wirb, wie l.iod) hie bürniberer Zin s
riffenergien im
rnftfaU einufdjaen hub.
ie
eorie biefee 9piele
, hae lid)er fet)r
bramatilci) berlaufen wirb, befttet auf wenig
ore. zie mid)tige
tub:.intermannfd)aft
itvüte and) nitf Regenburger 28oben bot
UeBerra:d)ungen fidjer fein. Zie entld)eibenbe
raige iit lid) alf-o immer thieber auf ba
iteU
lnbf'turnt

hab eine 9Nannfdyaft, hie mutig auf ihr
net aeitt.
rieben bat: affe Rräfte her ffenfibei
in
brei
aufeinan'berfo-tgenben
S pielen fein Tor er3ie1t bat? ))lacl>t
b,
ae nidjt alle jene uftb'aflfreunbe ftuig, hie
-Pier ee mit her earole 1
lielten: 3utte geh
büni!? 3,ür hie 3Jiind)enen ergibt lid) Gonn.
tag thieber hie !riti1d)e rage, wie her fcu':
getha[tige -iirtber
turmfÜ:brer 13oi gel3a(
ten- truerhen IoU. ‚1Icberibt" ntanjihn bet C:
)»ad)ung eine
erTeibtger, jo :
3n
für
irttbie grobe
ance, bert :unberthiiftlid)en
tffan
rant (linf) intb be
n -richten, ther9
bigen, ldjneffen V orft (red)t) um hie ned) tfl:
neu gebröngten 2erteibiger gerabetheg aur

?lleisec
it ?lu

-

bietet fid) hic blefleld)t
ro te
ance im biejäl)rigen 1Reijter:
fd)aftrennen, wae hie atjne.in ramferiid)
Ibefcb.Iuin,a te eüf ju bo$ettcr
raftanfl ,an:
tung anf ,ornen wirb. Benn e tn gehn:
gen foflte, th•a in Regen1burg ewar reiner
auui ,red)en thagt, im Ifillen aber jeher hofft
hem 1. t
W. Kürni
berg hie ente Wieetlage
biefee 3albreebeiubringen, bann biiirbe hen
euling bie auf brei 13unfie an hen Tlt:
nteif'ter eranrüen.
-

Alle Zuschauer wünschen es
o eliefbt her 1. hh.
ürnbergarIgemeiit
etn man, unb lo feier man hem @Jub eine
neue D1eiiter1d)aft gönnen wirb
borerft
offen hie batjnifcljen
uftbaUfreunbe aue gans
eoiftbfd)en Orfinben, hab hem efulb in Re:
enburg „etivae ‚a1teren" möge. hfl•id)t aii
nationgier, fonibern aue bem natürlidjcn
unfd) herauL hab hie ba»ni'Id)e 9ileiftenfcljaft
ui -9
)t fd)on
auf bairbem Meae &u
-

x(

einen ber i
fien
mfaim entbiet&f her
Männerturnuerein ?iirnbero feinen 3aften,
hie au
infah her 5O:abr:eier ned) JIinn:
berg fommen, um in einem feltlid)en
urn:
aheub

im

nhuftrie:

nub R uftitr»ereilt

be,-

ffee beutfdjc Zurnen an hen ®craten Ait
eigen. -9?iirnbercie Zurner nub
»ort(er
freuen fith auf hie £eiftungen. hie bide that:
tenen .intien beutld)en Zitr uertitin
am
ain tag ab enb in einer feftlicljen
3efergeftçtltung geiqell iverben. PÄn hen bier

o1m,ifdn
inge

nub

®eriiten

3ferb

Varren,

in .?nnftfrciübungen

kverten

f0 deutsch ?1leiste'u'aiec
ihr gönnen iciaen.
efonber ' freuen
thin
un, 211freb
d) th arima it n, her Veft

beften Turner, hen fünffachen Sioner bei hen
ftjrnt,ifdjen
ne1cn 1938, ben 2entnant

Ilux 0:0

ut

Agti U&Aut-tj

1. FC. Nürnberg und Jahn können zu keinem Treffer kommen

ac1}en Alt I Itn
raudtc?" Iitth £Ö11
' % fb ff
anie
tbent anbeten in..
btfcx
atijt l{acf}
tacten ffit bie 3e
itoth nith'Jtt' nrfrcttt Sit1jçi3
ncit u1eunutucn tuorbeL\
ubUiflc
gciiiutiien mit th69 „9iic{tn
Q
'Icicfte titfcretLeit nat3t fid bentcvfrslt
ctyvin.furt je 6000 bi 70
Bnfctjuex
bie Y3eiue, fo tonitte man bientat eth,a
ben tncjniffreitjen bet beibeit
?ali)tidyaften
10000
ntcreften ten borfinteiL
Uapt ee noc» iticft fo Wie flail c cient(ith
ut nun einmaL fo: Weillt bet meLjrfaje beutfd;e
viinfcit. Zs it bet
eenhurcr
FtuferreiLe
Retftcr, bet fouianen hunt eifcruen 3cftanb
1ff eader bet ii'bcrracithc 9)laiut.
TC:
tut 'beutfcIeit
uIbatt 3a1lt, in
ccn'Lutr
çi[eicfjeut -Llcfiuibct lid
ifitfcfenf in her 93e'c-erfdetnt, weifi man, bafi in 'beu
auf ljoEjc
tei ,
biflitlin in nitter 3erfaffuuin.
inc 3onthe
pteItuttur cta 'ebotcn luivb.
arüiber:
Rciliuicr
berfc(t 'funt.p. fein 31c1.
t)Lflatt
t)crf)iic1)t mau
ficfj aber attcf) Viel bolt
eilt dmf
riebeI
finbct u1d3f ba' ge l
uffitiffite
bent veft[ofcn Mcunfciutfat3 bet Wlat3befiber,
3ich. Sreich. Iättc in, bet 40.
inute hei:
uitb fomit 1mb bie iorau1cj3ttlt1clt für
einen Gaufina grofflant oi aUererftcn Raue
.

ee'bcit.

9ilit bent
ic'bridtere
, c'b barb t bait
J1iiuidjcn treten bie bcibcn
annfjaftcn in

{uftc[thnen an:

3iLIniann,
reieI
ubvii, fleLlelein 1,
uLler
uf3lter,
auf{.3abcr,
riebct,
.cfpititt,
'»icf.
a f) lt : çafdLl —
(ifenfcljeutf, (ic1)iuier
.Sicn, &accr, 8ttin[ —
2t(tiuiann, .1c1aiI,
Sirfc[i, Jicbcr1vn{'b, Rcifinicr.
»ieL bleibt uorcrft 0[)liC Q3cIauc.
rteb•e1
jLac1fcfuf3 tuirb Ticrcitc' im
traf
iauni acfropt. gie fl eiAltra iuuitcrniinutt
eilten 3OtftOf3, bet
djtu bun Airid) War aber
u fd»uacf.
ieL bleibt ftuic(icl)cn.
L(trnann ift git fpit neitartct. Tie ente
dc
für
a1pt wirb fiE1i.
au11jabcr ltuifJiCtt
brei 9J1ann; bocfj rettet
ifeutfcfcnf in Lc13ter
Jinute.
3ci'bcrfeit
fcmntcttc, itiiifiic
nub

3eitcriil lbTibeut bk beiben Ibuuehrmann:
fc»af ten bie
errfdjer :. »kt. ha burcb
bk heiben
tütnterreiIen auch iuoth lo put ein:
iekitcte
nqnjfe
u'icft u rtoTaen führen
fannten.
unäcluft
iiet man 9ürnbet im
Vorteil.
Zpae c—tiicf brebt fith aber in bet i
.c5autitjaclte in bet 5'etbmitte, uufe ei Weite in
bet eriteti .c)aIbAcit;br
ahi tar.
iue
cf:

icruna in ben

bei'brieitiaen

-

f

-

aUCdtUutflrCid)C

lie(,

ttot3bcul bet

I)bC1t

rutfcf)
in lIt. Zie AWCite (We fur
Cl1Cn1flhrfl
wirb notiert. Tatlit euitfaut
bet 93aff.
irid) war aber barauf nicft uicfaft, fonft
vire bet
ülnutnitrcffcr flit bic
.aftcbcr
bereite Aur
affacf)c ncworbeit.
Menen dburn bleibt weiterhin im
1nlife
flc[)t fuiai balleben. Zrobbelli
atpt jilt Tor:
teil &icibt, Acincit bie (1uiblpicicr borcrft ba
beflere

ie(.

Rii(jr,
otf1).
Brnfer 9)1ünitcn:
re», &aril10er, Jii Eier,
trth, 3eiercr,' ))1eutAiuier, ttiner,
i 2,

•aLinLlcr,

dintancf, .31jnion.

thiebrithtcr

ic 'brUte (We i
u,
ivb fiiRi. J1ciIiucr

±ed)itifdj

iniiicrnb 4000 3ufcfa'uer waren 3U bein
bebentttftql3OUelt
auii,t en1d3iellt, ben ßaf:
fet 9iliind;cn
een hie criaioelcij'lu'ithte
1j
bon cd»veiitIitrf 05 n beftcleut Liatte.
i
05er luth occufluartLtj om
ecLi mit
ie(cr:
bente1uneut urfott.
tujer
iiuten ntnfte
in hej3ter )1inutc auth nod bet on1iiitct
1C:
her, bet
höL'ith bout
ccutfdinj' fiefattelt
tijitrbe, crfet iucnben.
ic l'autu1cfjaf ten ft'ell:
ten iidj bcniitad unit:
(ivcinfurt: Eluif,
air,
itdj,
"Wer,
3iit3, i1thct (rid,
iij3er, Eot3,
»icnifcit,

unduuc

ben,eqt ficb bet t1aff in bet 9)littc. 911111 'ctt
•
Rfirllbern Aufl
tnnriff über, ulme etlucie A
ll
crxeictcu. Tanit ift iuicbcr bet 1
11fabbefi 0er
tOtHll1flebCltb.
tacl
etuiieneut Zrict »on

.

War

rancl):tfd,affcuibutta ,
C:

her in bet Alucitcut &aEOeit eilte tc»tiicre
faftiutt'q.robe

it beftcLieut lattc.

cincr '3ebcntun entlrccI)citb brnftc ba
‚ih clitelt uniemein fmnnettbcn nub na:
Icijen amPf, in bent lith hie (iicfiöftin 3ot:
tnna 'auf bie Seite
dtuei utfutnf ftclhte, benn

tro bcifiet(o1cut tht1atc, tno enter Eci:
ftuncn ituib roger Uebcr(eenleit it bet
Atuciten iilftc bLieb ben 9J'iincfiueru bet Lt:
fo(, bet
erabe in bent
ich fo tucrtuott e:
tucfen tu'ire, bcnfat.

?iebcratb luanbert bet 8aU All tirld, bet
jebocli nidt cr3iefen taiiit nub bie
ljauuce
1uuIauflcutii13t »uriiLlcnAie()en lift. —
Tic
I glork.
1
,fente biufeut bie ente 3cfc —
25. Min.
tin criettc bnittc
or tnuirbc nic»t an'
1ürut'beri Aeillt jicf'j l
uicber jut Thuniff. Tsefallf
erfaumlit,
iLlt Aut 0ur , both rettet 9Wriibcr p< crtcibi-fo ba fj iritht einmal bet tuirf(ith berbiente elIte
fl er In einer recht flcjiljrElcl3cn situation.
fltit ft mi tenoutmcn tuerbeut to un Ic.
ufner nub' nnL Ijabet' Aciclen lid) 1et3t in
05 tattle Iitftof; nub Leicl, in bet erficut
ntcn
ot'ult
eboct tiraffeut alfe auth uodi lo
9ilinntc eine fciuic %orcelewitLicit butrc»
iuit 11 ellicinteit
d)iiffC an
afub
rofcut
bet ab e
r mit hem
cftuuf
crte, to
Stöutucut ab. Rcqenbnr [
)a t'bie bnitte jithcre
baf hic auifanq nid,t a113 ficliere
iittct:

4

-

orcicfecicn'(jcit.
ait

cfj1cn

irnt 2c1fani

inndt ifj jeboi1

uniinftip bemerthar unb bceisitriicfitit
boa ‚töutuictt bet (SSafte1cr ieuh1iii).

Beitetbin

ecienbtiruer iuI
t' ottcif.
cito'b faiiuuciLt jid 'bereits ill bc
In1lte b4 M icb
-

ACIIICII

fielj bie

man ufdaft bolt U nder nod) fUircn foun Ic.
orMtj tunnbe aber bann both uut erftcn %or:
¶jü1eit.
n her 5.
inutc erLiiclt er fiber
tfifjr ein 2tlfiet uon
uttfet, feilt etfter
lt'uu rbe nbteu'b t
aber bet flnd)d)iu1 fan,
1I eint U,ündnr 8cr-teibiçjer

übi,igen eilten retht fcffelnben
erlauf
uiam, tox10 weiter.
n bet 70. Minute hatte
eenburq tuiebruun eine lichtete
orthnc.
e1aht - berlinqert eine .3oraabe. '1cm
Iladi
Idu.t
cLit ‚aber fnam neben hie Eatte.
berg ACtQ't lid), nun im tnqri

ut

2Lnaniffreiben

1. FC Schweinfurt erzielt nur ein 3:2 gegen

-

•nt

nidjt feftufteaen. imb 1° qeht ece Zr
effen, ha

acAets, qt&Ae

-

foLcnbcut

na[ye ein Selbiftor 'jabriiert.
SL3[T rettete
je'bodY
o
iTt'er
efunbe. Uciterbiii i
beibeuIitiae ielb iL
3attfc: 0:0.

nuth fo

burth hie
cine
iit
id;t beLiiubert Iuian.
flit

leiueun

erften

elbf.tich

heut Liiuttercn

tunt

efiiLit[iclut
unxc»ft

eilen

tct

au

bet

'auiut t'uctvtetc ‚cariutcr

her

auf.

rcifrof

leicfjhertci1t.
d'tueiutfunfcn

Sit

blieb

Zae
die
let un'u131e in her t'htucLir flit
rei ldaffcn,
tuoburcfj f
e
ine Srifte hem (nfhan botcrft et:
lia henlorcu çiitçcu.
%cjiljrIic» tuateut hic
fdjutellen 3onftöfe bet 0liinthuer .'—("er »1edjt:
anf3en Ittiitqet taut tuieberLiolt ldjut uin 3u.
(inutah tmtrb er uout
uctj
nic»t gans Clii:
turtnbfrei abccftut.
nnbcrc rna[ cticltc er ein tor, ha d
jebah Inegen Zugriff auf ben Torhüter
nit gegeben ticrbcn fonntc.
hie

c'aLiutte UnficijerLicit nitht berborqcu. au»:

it bet 15. 931inutte ljntte €pij3enfci1 eine
tvitnbetfdjönc
?i5çiidfcit nin
u'eiteui
rcf:
icr. Von Eot3 hnurbc er mit einem cnaucut
2u1»icl bebient. (r 1d,of freiftehicith b'ancbeit.
)litn Acite hie incinifftihie her c1ytuinfitn:
icr %uiebcr130ht gute
3erltanbni
nub fiieltc
lid cudj iiii jut beut eutcrifc1eit
trafrattiit
bot.

tber hie Thinthner
iutternrnnnfctjaft war
nuit nan auf
ratt unb ftiirte mit befrei:
enben
cEliieu.
Zn bcr 32. Minute f
iel bet 9tugIcidj.
.ctt'iuIqer lcl;oLi einen
reiftot, bet fttrA ab:
etuetjnt iunrbc, fo ba1½
ctimaucf nut einem

rad,t1cLiutfi ct'folrcidj war.
er a(etd)c tnn:
bctuic (lirA bavaitf wieber feine
cLiutf:
fraft. 05 Iatte lebt iillet'Liaupt ortct'
tiucl
)liicf, bali ba
iueitc
or bet Jlunc»ner nicht

liter

311ftautbe

icfc

fain.

crAicltrit bit

tf;tuciafiutfcr

in bet

36. Wiuiute
burdj mit
tUiihr.
hen ein .uftiel
bolt pacb
3onf1i
einem iradjt:
»offen C— d)ll f
i iinbciltbar tieniiuctnbclte.
ut ben
lebten U) Wliu'unteu bet erften
nl'bAeit Liatte

1Bncfer

etuua

meIn' boIls

toifleut rCiti)te e itidit.
tvei
inutcn

pit, aber ‚n en.'

Ter

Zuauevtellw'td

in

AeijeaJug

Abdeckung und Vorsicht war die Paro!e in diesen 0:0
von Jahn gegen den 1. FC Nürnberg

erfüllte unb enttüulttc eu f
fnung
fur bie eilte ober anbere 93artei unb boc15
timntteba
nufl alt nuU
ticber terliilj:
uenb, luenn man bem
ieftcrlauf mit aller
riifttjaftigfcit folgte unb alle
ür nub
ßiber in bem beiberfeitigeit ölcn
iiigen
aulclttltete.
iernat mögen bie
dj[adten:
bummler alle bet
ori, bie bem tltmciller
al.e j8egleiter bienten, „ai4itmann Röbl ben
aumen gcfatten baben", al fi bie Regen:
burger mdr1tig im ingriff befanben nub man
öfter bae ®efüll batte, jet3t mü13te e „fcbei:
kern".
o mancljer
efudjer
übrigen
erlebte bet abnWab leinen b öbenretor
mag bee öfteren an bie im füblic!cn Zeil
,
bee 931a beeangebradite „ielubr", vo1etbft
bae Zoreßatonteter angebracbt ift, gefeen
baben. ob 1'id bort nicbte tieranbert bat, tvcnn
er aljn für einige Seit bortärtftürmen lab
unb giuijcbenburcb attd einmal ben c3if'tebüter
geiflermafen al „an' im
lud" be:
merte. 3um anbeten gab ee aber bann bei
ben
Xnangern bee 3labefier recbt be:
forgte 3emiiter, lobatb fic1 bet ®iifte:Ingriff
einen fidjeren Meg a
lt S atob »orthereiten
fucfjte.
bebingte aber aucij, ba
imm erthicbev Stimmung auf alien
-

-

-

-

diungen audj fcrnerin eit geigen ttluten,
waren bie inlieimtictien eirrigft bemiilt, thre
icltei1c auf ben gleidjen Nenner 3U brin:
gen nub horerft jc'bc
ififo 311 unterlaffen,
oburd bicllcidjt fo ein unliebfanier Ucber:
rafdjungtrcffcr äur Zatjacbe tuerben founte.
2
1fe man fidj bann fethft 311t einlcitlidjeu ci;
ftuitg gefunben batte (bie
obenerbaltnifie
waren beftimmt nid)t bie heften, fo baf e
bicr3n etva Seit bcburfte), war bet IU:
gleich im elbfiel erbracht uub nun
baute abn boe spiel auf grobe
ncUigfeit auf;

bictleicljt batten bie
Rotbofen bierfür be:
ftimmte erüllbe.
iltcrfeit liegt im 91noriff
ba
unbament 3Ut tuirffamen 23ertei,
bignitg,

‚

lRancn

berrfdite nub babei blieb bie groe 8Uz
fdauermenge fet tja m itill bei alien
egebenbeiten. J1ur
vifcljenbürcb glaubte
eine „nbtioU" bet jüngeren ieneration an:
geböreube entbitfiaften fidj entf1recbenb be:
merfbar macijen alt müffen.
af; burctj bie
autigaliele
cgenbitrg tvie'ber feine 3ug:
Iraft im gIn übaff erbalten bat, liegt nicbt
allein in 2a4erne erfter
ielttaffe begrün:
bet, ift »ielmebr in bet .autladje in bem
biljerigen guten Kbfdinelben bet 9a1jnma.nn:
fdjaft beranfert. Vit einem ftaren Oegner
viicbft audi bie Rampfftärre, uub biefe
eobadtung b,nnte man bei bieler
egeg:
nung Ivieber beutticIj maclien. zaabrenb glei
ab eeginn bie Q5afte in
atlbeanblung;
±elung1iel ufti. eine gans boriiglicle 2ei-ftung boten, bie fie mit furä
en Unterbre:

Punkte-Tauziehen In Regensburg
Weder dem Club, noch dem Regensburger
Radi gelang es, beide heißbegehrte Punkte
an sich heranzuziehen.

qe w &av

;a4F%-R

e4eageis

zit s

Schuhschwache Stiirmerreihen auf beiden Seilen Wr das 0:0 verantwortlich

fTz 29.7 -f7
Regenebarp batte
am <Eptintaq
feinen
gruf3cn
¶a (rfd}eincn bce (Illtbeo Ibite
nidt nur in Reciibur, fonbern and) in
her naeren nub Piciteren 1irnebung arb[-fee antereffe aug. 8000 8u1cauer umfiuTn
ten ben aa bnWab an bet 3rüfeningerftrae,
ai.e Sdiebricter Oebba r bt bie beibei
Dannfcfjaften ine aelb führte. Zsabn muite
»bne feinen beften Stflrmcr, ben gej.,errten
infauen antreten, br- Uub ohne (giber-ger,
aroIin, CeIjm
unb Ucbelein 2. Izie
annifdaftaufftdflunen lauteten bemnach:
Jiin J1egenbnvft
sat0,5
(id)1ammer
eifenfdient
‚ien
i8auml
.acner
I[tmann leefabl irfd 1iebervatb Riejinier
'ief
mitt griebei
aulhaber @uüner
uber
Ube1ein 1 Zr. 2ubtig
ffl iffmenn
Areifi el
1. NJL
Rößt
Zae
‚iei hat tart, aber nic1t unfair,
bai fei g(eid ein-g atig3 betont. 3erFdiebcut:
ab ee wohl heftie 3ufammenftöe, bie
aber, hüben unb brüben borfamen nub bei
her jeebelltung bee 'Zreijcile , uni,ernteibtic1
xiaren. 2n her 10. Minute aUerbinge i,äre
eine
nredjth,eifung bee lin f
en
enbur
er 23erteibigere eijenfj)enf am 13Iaie ]C:
i
,efen, ale er Oltütter unfair artfctLu. ¶er
betam bei bieler
e[een:
belt einen €dita, bet ihn 'uii'trenb bee san:
en
ie1e Iid)tlict) binberte. Gegen ance[i:
Iidjen „3orieit" ahnbete
chiebricf)ter .5eii:
barbtiett.ba
3erehen nidt. jm
then R3erlauf be
iCke War ee Vor allem
riebeIer fileTe.r,ifcç Mängel
ti
recje[:
fliibrigé, 'fétneaU
dbr
iirIId
Zét'
geben -n berbecen fufjte.
Jnbn Samfpcift nnübevtveffti.
ie
ahn:J1annfaft eknete MJ
bot
ibrem beimifdjen 33ubfifum in enter 2iiiie.
burd) ihren borbitbhicIjcn eillfae unb tame:
rabfdaftIidjcn Q5cift aus.
cber eiu3e[ne
ie1er iete' ficlj fo ftarf ein, baf3 3citCn:
Weife eine Ueberlcpenfjeit her
inbeintiichjen
nit 3U berfentien War. 2eb1p11c[) bie uncnt
ithiuffenen
tiitmer finb bafiir bcranttuort:
lid, bafi ein fna4er C-ica her
ahnelf aug:
hieb. iudi beim(Pub waren
oridiiffe bet
Stürmer leiten. l3ie Weit ce in 'bidet iB e-3ieeuiifl gelefj[t tat, debt am beftcu bariu
rber3or, baf½ Weber
i3h1 noch
a'fob ftarf be:
fdjaftint uurben. Süb ef hatte uu[j! Lifter 1111:
upreifen aI
çafob, aber C ijanbchte licfj in
her 3lerabi um anrii dgefpiefte ober frnc
efd)oflene Talle. 21m gef rIidften timrbe
für RM ein
ditf bolt
reif;et, ben er
mit jQ3raooltr alte ber LMe fiicljtc. Tie tolle
€ituation entftanb burdj eine rifaute Riici:
pabe.
. . .

rej eden für

-

nbn in ben erltnt 15
Minuten
berurfadten mancherlei
Lufrc•uiigen
im
(lubftrafraum.
et
riaf3linfauü.e}1 Neiiin:
per fiie1te yoar nid)t 1d5[edjt, e fehlte im
aber bie
uf3fraft bon 2ci1am, her behialb
fijerlid) verthoIfcr getuefen
thäre.
iber:
fnatb erwiee f1d ale ein igfüii3eitber tltf:
1,aufjieler. 21.ber her 9Xitteiftiirnter
irfd,
vutbe mit ben 'beften
hjancenfertig. Titbli ct
ne 28 Minuten 'holte bet
litb feine erfte
cfe herau. Zie
Terteibiner
(ichhjctinmer nub
ifcnffjcnf brachten
ben
aU aber au her (cfatjrone. Zr. 2itbiiig,
bet ficf ale rechter $iufcr thieber
eitiniat
allen (itfgaDcn ncxacl)fdu 3eigte, Uärte cinc't
efäljrtichjeit
alnangriff auf Soften einer
theitercn (cfe. ZSil her 32. 9flillitte lief;
ricbct bie gvöfte
Iubchaiice au.
eine
laiife bon Zpicü fchof; er frei bOt bent
re bancbcu. Zs inmer nicht trat her Je:
genburgcr Qüitier .ien
in
ben Qorbct
ruub, bet ein auge3eidmete
iet helerte
nub Ijor allem
et C-ch)mitt feine Seit Itcl3,
an ben mahl 311 fommen.
9
,
(fierbiiige, ifreift
bae .ienfcle 2iiuferfiiel hart an bie ere .
,1 3eit
be (rlaubtcu. Rura bot balbäeit iliraiin er
£uber nicht afe unfauft an.

ie 3h.)cite
atb3eit
lah
a'hn
logleid)
icbcr im 23orteil.
chiat fciof3 IcilLin auf
[ubtor, aber Stáhj[ unlint hen Vaft
ficher
auf. cine
[anfe Uolt
tcifiner tollte am
(tubtor borbei.
trfd) that itiit ben beriilnt:
ten 2ruchteit 311 lät gefommen. eine
fd,arte Rucfcabe bon Rreiüef bracljte 2abi
ibie
6. (We. Rettnger ictJoü im 3erlauf
her
1e1&eij ohne Ueerlejung. .ien uurbe im
tier be
eiec6 tee gegen Uebe[ein ‚Manb4
reti[tcf". Mit einem „lliitergriff bo ll hinten"
tnberte er ben „Ubel" am iuffte(jen nub
ei±erL«ufen. 2Zacb bet 3.
de i be 67,

lRiiinte 309 her tlub bie Rüpeh ftraffcr.
ie
al) IL:,ili ternia un fdaft
vurbe
übe
tinter
rnct
elef3t, abet ce fehlte and) im
tub:
tutm nach) tie bot her fri3ncnbe (duf3.
uifd5enbut
hatte
ahn aud hIÜ.
it ben €d)lufjinjitufe
boflbrad)fe Q3itl:
niatut einige gfLinenbe !eiftungen. '8veimcit
niadjtc er fdarfe €düffe her »Lëgei@biirger
€tiirinet unlcfjäbltd,. €o blieb c beim 0:0.
Tic
ah11:W1anijfdjaft hat lid tiiitttic1gut
betangemnf. 33enn bie €türnier fd»f3cn
tiiniitcn, luäre bet club um eine Nebetlagc
itichjt beritmgefommcn.
ifcnfdent nub
hammer bilbeten ein l[afidere, 'blifdjnell
ba3vifenf«rejjbe
3erteibipetaat.
iumI
that ale )?ittehläufer her €tratcge,
ien bet
nnerfcljrocf cue,
erfogteicf}e
Stänlifer.
2111
€turrn Waren ?iebert,a1b, 93efebt nub 2ift z
mann bie beften. Ter Rittelftürmet Airftb
,am faum 311 Mort.
ctm
lub that
bie 2äuferreibe
ta e
»ltflcfgrat. £uber nub ¶r. 2ubuig
aub•nuetnb hue iirnner. S.fe Itanben flegew
alpt ebenfo ridjtig am 13lae Wie Ucbe:
leimt 1, ftreifief nub j8iffilltilin fl.'ielten Ubet:
Iäffg, )vie man ba bun ihnen gewohnt ift,
er liirnberger €furm
fombinierte
erft
hen Ronfaft nicht, ebeitfotuenig Wie €djmitt
peijen
luf3 Alt einigernictfen in feine r {rt.
auLhabet nub
.egenfitf fanben lance Belt
itiib €ieh, bie ficlj 3vat beffer berftanben,
aber gegen hen unentein lvitdjtipen ejen
nidjt biel auridten fonnten.
riebei hatte
Ce afe 9xiftetitiirmer nicht leicht. er fämbfte
hxnr. unit biel
hrqei, 'ettvifcftc aber bemu
n±en (
,
gillbritif
einige uufdi3ne uñb
itunötiqe Snfeieieit.
€d5icbrichter
3ebhj atb t:ünthen hei:
tete ba €iel ficljer.
•

Stalkc-qe4
Langsfreckenldufer
Mit €tatt nub Sieh ant
rinrcgenteuittfer
thurbe am €omuttngntoten bei faltern Bettet
her
ofei : €toiber: ebächtnilauf
budj:
etwlrt. Zie N3etettigiiiig tiat angc3cicf)1tct,
in cmu3e1uen Alaffeit war hie
eihtahuuie grofi,
nub ba6cmpo, bae gerabe and, in ben hUCi:
teil Rfarfeit gehalten Warbt, fieü mandjen
2aUler 3uruaUen.
äreub bie äufet auf
her C-trede Waren, bie in Ricbtuuip 1J?ögelborf
angelegt fliar,' arnm'clten ant 3tiu%rcgeitten:
utier nub an belebten etegen her 2aufftreck
unlcre befannten
eidjtatfjleten füre 23,523.
Zroü bee falten Morgen bürfte bie
amm:
Lung gilt aug'efaLlert fein.
huf her etrede feste iid . Zit it iit pet,
bet BaIbtaufmeiftcr 1937, mit Ibeffel lt
rfo(
bnrclj, fein sieg gegen ben »libalcu
Pät
War iemUdj flat. €cbt fuap baegen War
bet Sieg in her 3--laffe.
aft
tuft an
ruft gingen brei 2äitfer über hie 3ie111n1e.
ci her 2 n
i
geiib War her €ieg be
'{ubjuuien
üin in c t iUbet3elvgcnb, erft bier Utinuten
fpäter fain bet ‚3neite. ut bet ugenbttnffe
hatte her junge Zuriigenteinbler A rait Üer
feinen ibegiter 311 fütdjten. 2ei ben 211ter er
flaffen 'tarnen
J1 üLI e : 9J1ertut in her
Uterflafle I nub . ciüin per in her
laffe II afe iibcrlcgcncr Sieger alle 3te1.
ui her €4iottljatle 'beg
ftf,otfiereiti im
o'tidjedamt Warben im
hutfdjInf hic
ieper
errecljnet nub hie tLjruitg her €tcger bot:
genommen. Z ct £alti, bet eincimt alten
»ort:
pionier hunt
ebäcljtni
gc'hrnbmct War, hat
bellt atteit Shimpfer beij 2aItgitrecfenlaLve
toiber alle (hrc pemnadt.
'

ie (rpebniffe:
Offen, 10 km: 1.
önut iit pc r (1.
31,02 JJ1iutimtcn; 2.
päth (€iemen) 32,56;
3. 1idel (€iemen) 33,35; 4. .
Wobt (3.
brünn) 34,07; 5. UNffelt (1.
1.) 35,00;
6. €cllott (3. 1873 Nirnbcrp) 35,40; 7. Ucber
(icnmcn) 41,55.
31anit'fchaftfieger: €ie:
men
ürutberp 12 Lutitte.
-

SUnffc 2, 5 km: 1. 2 örit et (Ei,leifiort:
bercin) 18,05; 2.
ftcrtnp (1.
.€tetn) 18,05;
3. eliiiit €iemnen) 18,06; 4. €djt'lbbachj (Ste:
men) 16,12; 5. böber
1883
dhannt)
18,45 3linuteu.
ugenbftaffe A, 3 km: 1. ümnteI (1.
fJ1.) 9,40; 2. 23eif (€h. €'pa'rta) 9,44; 3. 'Lit:
fter €'pgg. iirIj) 9,48; 4. .errmnnum (lR3.
ürtI) 9,46; 5. Dele
(vhmin6en)
1O,0
- Thinnfcaftfieer; 1
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ginn der zweiten Halbzeit Oberwasser, indessen kamen die Fürther aus diesem Ansturm
heil heraus und ihre Gegenstöße,
die sich
gegen Ende zu zur Ueberlegenheit steigerten,
bekamen schließlich mit drei weiteren Toren
Gewicht und Farbe.
‚

OMe41
Jakob und Köhl trennen
(ich torlos
Jahn Regensburg, der ins Vordertreffen sich
chiebende Neuling, bekam mit dem Erscheie des Clubs seinen goldenen Sonntag. Das
tiigen der Zuschauerzahlen in Regensburg ereichte also
eine erfreuliche Spitze, die ihre
r%ache nicht allein im Erscheinen des bayischen Meisters besaß.
Die Regensburger
aen sich fein herausgemacht, 'bei einer größeen Schußsic'herheit der Jahnleute hätten sie
eiht den Vogel dies es Spielsonntags abschieeli können, nämlich dem Club die erste
iederlage beizubringen. Auch der halbe Erfolg
p1c'ht für 'das gesteigerte Können der Regens-ger, die sich wohl kaum mehr aus 'der
p
4tzengruppe verdrängen lassen werden.
Aus
e' Mannschaft ragt schon immer 'das Schlußreieck hervor, 'denn 'der Nationaltorwart beitzt zwei schlagkiiftige Vorderleute, die den
t
zögernd operierenden Clubsturm nicht
11 Wort kommen ließen, so daß Jakob selten
urn Eingreifen kam. Das gleiche konnte man
b
4
er auch von Köhl sagen, der nur einmal in
4rlegenheit
gebracht wurde, ausgerechnet
on seinem Verteidiger Kreißel, als 'dieser einen
lankenball fast ins eigene Tor lenkte. Außer
er Hintermannschaft zeichnete sich die Läueheihe des Clubs aus, in der alle 'drei Leute
ich redlich abrackerten, um die immer gefähridhe Angriffsreihe der Regensburger in Schach
halten. Eine ausgezeichnete Partie lieferte
er rechte Läufer liien der Jahnleute, und im
Die erfolgreichsten Torschützen
Popp (SpVgg. Fürth)
liaslinger (Wacker)
Frank (SpVgg. Fürth)
Kronzucker (1860)
Gorskv (Schweinfurt 05)
Moll (Bayern)

9
8
6
6
6
6

Bei den Schweinfurtern jagt eine Hiobsbotschaft die andere. Diesmal mußte auch noch
der bewährte Hüter Sieder ersetzt werden, der
kurz vor Spielbeginn unpäßlich wurde. Wacker
München stellte sich in einer ausgezeichneten
Verfassung vor, wider Erwarten kämpften die
Münchner nicht nur mit dem Mute der Verzweiflung gegen ein Geschick, das sie an das
Tabellenende verbannt, sie gestalteten den
Kampf lange Zeit so überlegen, daß die zu
Hausesiegge\vohnten Kugelstädter immer und
immer wieder ins Hintertreffen gerieten. Mais
hatte seitens Schweinfurt dein Münchnern eine
so glatte Spielführung gar nicht zugetraut, es
fehlte auch nicht viel und die Münchner wären
mit einem verdienten Punkt abgezogen.
Sie
hatten diesen sogar mit einem 3:3-Ausgleich
in den letzten zehn Minuten schon sicher, aber
es wurde ihnen das von Haslinger erzielte
dritte Tor wieder abgehandelt, da die Schweinfurter Spieler und ein Seitenrichter mehr gesehen hatten als der Schiedsrichter, dem ein
Handspiel Haslingers kurz vor dem Einschuß
des Wackerstürmers entging. Ueberlegen spielen und doch verlieren gehört eben auch zu
den Möglichkeiten im Fußball.
Das torreichste Treffen rollte in Augsburg
ab, neun Tore wurden geschossen, immer eins
hüben, dann eins drüben, und die Löwen, die
erstmals an ihrem Sturm und dessen Angriffsführer ungetrübte Freude
erlebten, machten
das erste und das letzte.
Bei der großen
Torausbeute ging es nicht nur sehr bewegt.
sondern auch nachgerade sehr scharf her, und
dem Schiedsrichter Ruhmann wurde es nicht
leicht gemacht, die Züegel zu führen.
It. H.
Der „Kicker" tipt
für den 5. Dezember: Wacker
furt 3:2; Ingolstadt
Fürth 1:3.

Schwein-

-

-

*
Schwaben Augsburg

München 60 4:5 (1:2).

-

Schwaben Augsburg: Hofer
Wend!, Maurer
Koch.
Baumann, Vogt
Lehner, Yorstmeier, Lechner. Reh,
0rt4nann.
München 60: Ertl
Neumaler, Schmeiser
Rockinger.
Nerz, Maierthaler
Kronzucker, Jidkoviak. ülßier,
Burger, Sc'hmi'dhnber,
Schiedsrichter: Rqihmann-Regensburg.
Zuschauer: 5000.
Torschützen: Usher (11. Min.), Forstmeier (28. Min.),
Oäßler (35. Min. Handelfmeter), Reh (55. Min.), WUlf!
-

griff der letzteren machte sich als Aufbauer
er lialblin'ke Niederwald stark bemerkbar.
dem fehlenden Linksaußen Leikam der
ègensburger, einem der besten Schützen, 'hätte
e Partie vielleicht ein wenig anders ausesehen. Auf eigenem Platze Ist übrigens den
egensburgern schwer 'beizukommen, eine einige Heimniederlage sagt 'das deutlich.
Am Aufschwung der Fürther ist nicht mehr
uzweifeln. Sie haben nun zum dritten Male
'he Aufstellung beibehalten, und ihr hoher
ieg gegen die Bayern
in München
deutet
därauf hin, daß sie auf dem rechten Wege sich
efinden.
In München haben sie einen ausgezeichneten Eindruck hinterlassen, namentich durch ihre in der zweiten Halbzeit wachsnde Kampfkraft. Der Mittelstürmer Popp,
zur Zeit bayerischer Schützenkönig, führt sich
nilner besser aucli als Zubringer ein, schon
allein seine Schußfertigkeit bedeutet eine stete
Gefahr •für die Gegner. Mit Frank, den man
Vor kurzem noch auf die Liste der Reserven
gesetzt hatte, erleben die Further eine Wiedrgeburt eines alten Torschützen, wie sie ihn
I
n der gleichen Frische vergebens unter dem
Nachwuchs suchen müssen. Der figürlich große
Mittelläufer Kennemann, der nun sein drittes
S,piel bei den Fürthern liefert, ließ in München
\venige Wünsche offen.
Wenn seine Qualitaten sich noch mehr verbessern, dann haben
die Fürther endlich auch den lange gesuchten
llttelläufer.
Bei den Bayern war, obwohl
erstmals wieder Krumm spielte, noch
kein
lOrtschritt festzustellen. Merkwürdiger Weise
g
eriet auch diesmal die Verteidigung ins WanNen. Der Sturm ließ zudem nacheinander ganz
klare Gelegenheiten aus, deren Erfassung viel1 'cht dem Spiel
noch eine Wendung hätte
geben können. Die Bayern bekamen zu Be-

-

-

-

-

-

Zu

(66. Min.), Ortmann (67. Min.). Lechner (70. Min..
Foul-Elfineter), Kronzucker (72. Min.).
notieren: thrde -erster Halbzeit Maurer verletzt, wodurch verschiedene Umstellungen versucht,

Bayern München
SpVgg. Fürth 2:5. (1:1).
Bayern: Fink
Bader, Streitle
Kramer, Goldbrunner,
Reitter
Dippold, Bergmeier, Moll. Krumm, Sirnetsreiter.
Flirtli: Wenz
Grat, Wolf
Leupold, Kennemann.
Feix
Worst, Emmert. Popp, fiederer, Frank.
Schiedsrichter: liöchner-Augsburz.
Zuschauer: 6000.
Torschützen: Popp (23. Min.. direkter Freistoß). Moll
(44. Min.), Frank (58. Min.), Popo (68. Min.), Frank
(78 Min.), Popp (83. Min.). Simetsreiter (89, Min.).
Die besten Spieler: Frank, Fiederer.
-

-

-

-

-

-

-

1. FC. Schweinfurt
Wacker München 3:2 (2:!)
Schweinfurt: Link
Baler, Fuchs
Kupfer, Bätz,
Fischer, Rätzer, Lotz, Spitzenpfeil. RUhr, Goraky.
Wacker: Frey
Haringer. Müller
Streb, Bayerer,
Menzinger
Altinger, Kopp 11. liasin'ger, Schimanek,
ilymon.
Schiedsrichter: Brauch-Aschaffenburg.
Zuschauer: 4000.
Torschützen: Gorsky (5. Min.), Schimanek (32. Min.)
Rühr (32. Min.), liaringer (47. Min.), Rühr (69. Min.).
-

-

-

-

-

-

Jahn Regensburg
1. FC. Nürnberg 0:0.
Jahn:
Jakob
Eisenschenk.
Eichlramin'er
Hien,
Büuml, Hacker
Altmann, Pesahl. Kirsch, Niederwald, Reisinger.
1. Fe. Nürnberg: Kühl
Kreißel. Blilniann
Dr. Ludwig, Uebelein, Luber
Gußner, Faulhaber. Friede!,
Schmitt, Spieß.
Schiedsrichter: Gebhard-München.
Zuschauer: 9600.
Der beste Spieler: then,
-

-

-

-

-

-

-

Izepan verletzt

r. a. Dortmund:
Fritz Szepan hat sich in der vergangenen
Woche im Training eine Verletzung zugezogen,
die ein Mitwirken gegen Westfalia Herne unmöglich machte. Man sprach schon von einem
Schlüsselbeinbruch, aber seine Kameraden von
der ersten Mannschaft sagten
uns, daß die
el
Verletzung nicht so ernst sei, und daß es sich
nur um eine Schulterprellung handele.

verletzte (tars
i. I. Antwerpen:
Raymond Braines Verletzung
ist immer
noch nicht so weit ausgeheilt, daß der berühmte Stürmer von Beerschot wieder spielen
kann.
Am Sonntag
empfing Beerschot den,
Standard Club aus Lüttich, und groß war das
Erstaunen,
als Jean Capelle
nicht in den
Reihen
seiner Mannschaft,
sondern
neben
Braine auf einem Bänklein am Spielfeldranie
Platz nahm,
denn Lüttichs bekannter Goalgetter ist auch nicht in Ordnung, Und so besahen sich beide denn den Kampf ihrer Mannschaften, in dem Beerschot mit 4:1 das bessere Ende für sich hatte.

platz fir portugal

Selbst

diesem- äußerst

scharfen

Gegner

gelang es nicht, den I. FCN. richtIg zu
lassen..."

r. o. k. Frankfurt.
Frankfurt, sehnsüchtig auf ein FußballLänderspiel nach vier langen Jahren, bekommt
jetzt eines, Im Frühjahr spielt die Mannschaft
aus dem Lande Salazars bei tins. Warum aber
mußten wir so lange auf ein LänderkampfErlebnis warten? War die schöne Kampfbalin
im Stadtwald zu klein? War sie nicht mit Nürnberg und Köln zusammen vieleicht die schönste
in Deutschland, wenn man einmal von Berlin
absieht? Sie faßte, wenn man die Leute gepreßt stellte, ihre 40 000. Beim Bnßtagspiel sah
es aus, als sei ausverkauft, doch waren da „nur"
28000. Gegen Italien 1931 standen zwar 44000,
aber damals gab es große Holzaufbauten und
auf der Laufbahn standen die Bänke in Kol onnen. Für das Länderspiel gegen Portugal will
man 50 000 bequem unterbringen. Alle Möglichkeiten der 500 m langen Laufbahn und der
Raum hinter den Toren soll genutzt werden.
(Er ist ungewöhnlich weit.) Der Kugelfang wird
umgestaltet und kann dann allein viele Tausende mehr aufnehmen. Man kann sicher sein,
daß über alle diese Dinge schon bald Emitschlüsse gefaßt werden.
-

Lum WI1W-Spiel der „Alten" zwischen 1. FCl. und IISV., das am 28. November in
Nürnberg in Erinnerung der großen Taten eines Kalb, Stuhifauth, Riegel usw. Tausende
anlocken wird. Das Bild zeigt die beiden Mannschaften vor dem Spiel in Hamburg Im
Sommer dieses Jahres
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Erinnerungen
erwachen
Die Wiederholung des Spiels:
Alte Mannschaft des HSV. gegen

die

„Club"
stehend:
'4.

Nebenstehend:

Alte Bekann

aus großer Fußballzeit. Die ei
stigen Männer des 1. UCN. vo
I. n. r.: Wieder, Weiß, Schmid
-

Bunibes, Kugler, Kalb, Win

ter, Reimarm, Riegel; sitzend
Popp, Strobe!, Stuhlfauth.
(2 Bilder Grimm)

alte
in

Mannschaft

Nürnberg.

des

Neben-

Der IISV. von einst.

Veqcsisd inic die

N eWev

‚ic4t

Grobes Interesse für das Spiel der alten Meistermannschaften im Zabo
etft ,erftiittbticb gebe icb am eonnta
5erabelof", fate biefer Zage ein
Tann mit grauem &rt, fo um hie 65er 1er'
Uni. ¶Yie 211teit muÜ icb felien. 3., ba& star
eine Seit . .
Unb fo wie biecer alte
baUfreunb, bet friüer Sonntag für Sonng,
tag um eort.Olat pilgerte, feinen i8itben an
bet banb, bet invifdjen fellbft fdon einen
flethen ‚j3u'baUer" eranbilbet, fagen tnele
2eute. 1n bet Vgerfiitatt, im B'üro, auf bet
traenba'fn, am ctammtifcl, überall fridt
man bon bent
4ieL bet tlten äufluniten
bei ubm.
bin nj$nnt t
ogi De r 3biWß &nnt
nu fob"
Wirft ili5ti
einer in hie ¶ythatte. „er
vdrb 'bietleicl)t fctyvib'n nub flouf'n" fegt ein
anbeter braut. „)lo nnb bet
tnlfautb'
‚einer?
Ranft bet fo fi mi bm'n?" flinnt
f'lcb bie ¶ebatte fort. „(}f$nnt bin ta af'n
„tnntbe", ob her ev lauter 3igarrnraung
it,
b
erta,piß nu a £uft friiigt". „llnb erit bet
Thieg
(oat'fa erb a (frett lam mit fein
net Ran n„ fagt bet 't,auni k,er•nügt. „J
bin blou gi' ,annt, ob bet tuarfit fei au
gfdmta .ouf'n tut bout". So änti lau t
ein (tammfi1cbnef ,ricb, ba& i,it biefer
ae belaufcl)ten.
Tea 20bei toIL.
War Me .anirburger ßreffe ‚om erften eiel,
baß fidi hie „lten" ant 28. Thtguft be.
in .ain'burg t,or 15000 8ufdauern lieferten.
Man beunberte hie .un'lt tuiitfautb'L bet
ficb immer noch ale groijer i8eiyerrier be
Zorrantnee erWie, man lobte „utl" barber,
de er in feiner ±»ifcljen 21rt Aum 9111eiligang
dn1ete nub man freute Ficb über bae tecbnifct
bofteftienbe
ieI, bae befonbere hie liirfl:
berger 58eteranen zeigten. „Riegel fl,ielt im
niet no(f) fo fdjottifc1i unb bie .amburger
ftürmen genau Wie einft in Wither nfrt über
bae
fchrieb bet „icher" unter anberem
über bae sWel.
In(Bieg bet ffIktbalten
hürfte autf bie.mal auber
rage fteten. Tie
nnfcljaft bat ben groben eorb
ug, bat fie
»

nad

.

.

tecbnif5, reifer niib beMsith !räfteftarenbet
ftiett a14 hie bee bffl. zie (i[ufbf ,ieter
Werben leiber niiiglichyft Wenig laufen, lie tver
ben (egner nub
«U biele (.igenfchaft uber'
lafl'em. Unb ba& il't im ttorgefirittenen 211ter
natürliche ein grober 23cra
ug. „D enn Wir 1v
tf,ieIen Wie in .ainbitrg, bann Werben
e 5uldauet reftfoe begeiltert fein«, jagte
uni (sarI Riegel. (r flt«r feibft erltaunt, bat
bit ?RannfcIaft feinereit eine iv gute (.e:
famtheiftung aufbringen fouunte.
r. y8auweno but re Ieiiter ald Wnntl 22.
n .anihurg mixte Zr. 8auWen
n'icbt
einen ein3igen Strafftoä »ertangen. Voffentm
Iich ut bae aucl bieunal her afl. ¶ann Wtrb
e& bem Siilner Zoftor eine um fo freubigere
.Lnfgabe fein, bae €4iet bet 2Uten &u Leiten,
bic im »or 15 2abren au 8erIin nub $3ei4tig
böe
aufe#ten.
Lncb ‚
« einer" %räg
with
nit ntetr qrouen, Ziaf it}n bama14 ba
€dicffa[ in f3orm einer .inauftettung ereilte.
M ir Werben 2euge fein, Wenn hie
„Itrn" alte Wrinntrungen außtau14xn.
Tie .amburger Wlannlcbaft lift bereite am
amtag in JUirnberg, nm hie 'tabt bet
ieidarteithge nub bae Red,arteitagges
Iänbe &u befich)tigen. 9Zacpmittane folgen hie
4iieter einer iniabi.unq be 3nternationateut
(art Riegel ivb am Sonntag abenb 1tacI
hem €41ei ift ofltieUer
amerabftaft.abenb
im I3ranbotet in 21,
n,
tveienUit bet jungen
LubeTf.
m 2aufe bietet Cetunben Werben
alte erinnerungen aufleben. 9odmale hie
Jlnnnfcfaftaufftettungen
für
fommenben
Sonntag:
iirnberg
Gfitblfaitfb
ugler
3Mnter
ccfmibt
Zr. nac6
Riegel
Strobel ¶.ßo4,» Vieber .ocbgefang Neinmann
Riak,e
dneiber barber 2ieenflec Rolien
rohn
9)bajTmann
SMng
artfon
meier
.'amfburg
931arten

g

‚ietbeglnn 14,45 Ut. Q.orter ¶iitjrt
tublfauth feine Zuben gegen hie
iirtljer
€diifer inA gelb.

Wu&dewa&i
steM wiedec auf*1
eine
ubafleIf, xrnn bet europa fpract. es liegen beinale 15 are
ba3wifc1)en, bie Seit ift über bie Warnen biefer einmaligen JJannfcljaft batin:
gegangen.
inb lie iergefjen? 9Ritnidten. Thr u13battantLinger aus ben swan:
iger 3abren wirb fie nie uergeffen; lieU teucliten feine 2
fuqen, wenn von ben
bamatigen c3otbaten bes Sportes bie Rebe ut.
rfcbwört stein unb sein, ba
bie Seiten, wo bie Stubmannfcljaft unb fait gIeicleitig bie SUeebtätter bk
9J1annfdjaften Teuifct)lanbs bebeuteten, einmaLig gewefen finb, bab es faum
wieber qefceljen tann, bali eine 9Rannlcliaft aus elf 9lationallpietern befteljt,
wie es bei bet alten tubmannfcljait bet gall gemefen ift. eine 9Jannldaft
aus cStatjl unb eijen. ebenio berülimt wie gefiirctet. Zie Gagetten nom l)ol)en
9orben, vom äuljerlten Weiten unb Often verbreiteten ihren Ruljm. c31e belaf
einmal in Teuticblanb leinen Gegner. Dber bog)
?
Gibt es nicht in bet €tubqefcfjicte unb in ben Knnalen bes ulibattIports
jenes beriibmte Rapitel von einer unenilchiebenen
eutfden 9Reilterfcflaft, von
jenem berücf)tigten Zreiftunbentampf in .8erIin, inbem bet einMge eefiegte bet
ecbiebsricbter mar, unb in bem bet amburger Eportverein alte Sraft nub alle
3cnelligleit in bie 13agfchate warf, um bie ftunit unb ecl)nit 'er 9ürnberger an
bänbigen? Unb bitbete bet Bieberbolunasgang in 2eip3iq nich)t auch bie ort
Jetjung bes gleichen apitets? ein 5apitel, bas gemür3t i
f
tDOfl IeibenfchaftIider
ingabe beiber LJ1annlcl)aften, non bet Zatiaffie eines beifpieflolen L3efuffies, ein
kapitel, bas abermals non feinem Sieger lprach, fonbern flUt von einer Iuf
gabe bes ftampieg aus technilclen Irünhen. Tiefe alle
elchicbte fanb naci)
15 3abren ihre ortfet3unq. Vor wenigen LBocljen trafen liclj bie alten Biber:
lacher in 5amburg nub 15000 9Jenfchyen pilgerten aum
.e.3.:3Iat3, zeit:
nehmer aus ben groben ech)tadlten fairen non tneitljer, um Seugen bet hulto:
rifcfjen &gegnung äu fein.
Sratt nerget, Runft beltelit. 3n biefem cat prägt fid ba
iIb bes
ampfes ben bie 9liirnberger mit 5:0 gewannen. Sie entüthen bie laufenbe
burdj ben fllilfigen Stil ihres Spieles, burch bie üemanbtjeit ihrer 2ewegunpen,
bie in ihrer summe auf 90 Minuten nergelfen lieben, bali Ijier eigentlich) awei
tltberrenmannichaften gegeneinanber tämpften.
Tie amburger abet brennen barauf, bie Ediarte nom 28. Kuguit biefes
abres au53uwe13en, unb ba bie 9ürnberger bereit finb, ihnen Revanche au
geben, fo werben bie Rürnberger länbönqer noch einmal bie alten Srieger um
‚ull barber unb sans taIb auf bem grünen 3iafen leben tönnen. 9amen wie
alb, 9lieqe1, 3tuhlfctut ufni. leben in bet Orinnerung eines jeben ubaUanängers.
(s ift leibltherltänbhicli, bali alte (Spieler bes (stubs, wo lie auch gegenwärtig
lelibaft finb, berbeigebott werben, um bas 8itb bet altn (tubmannlchaft noEl:
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ftanbig 5u runb en.

I.

Vild Eloiel Wirb OM 28. 9lotcmbx 1937 311
..3unftcn bet 2einterbilft in Sabo flafffinben.

statte" bei ben tcftiebobmännctn,
JowIe ben befanuten Jotpetfoufteflcn

a
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e

'M?dao

innernugien au f
leben. Gie therben an hie
feierte nod) hiefent €piet feinen lMd)ieb, uni
Zu e mod), banta
lieber
lftteieit be
ürnberg:ürtber gu Ü
'baltiPorthieher
in
hie
Scbvueii
aurfi
Aufeb
ren.
014 lid) ior 15 2ab
ren in 58erlin unb
fee eurüdbeuten, thenn hie 23eteramen au'f
n bieten bet 5u1d)auer, hie am (
Sonntag
ig
T'nb nub
ereblieb um hie
marfdyi'eren. e
Zie junge ten,eration aber, hie
und) 5errblEof fommen, werben biefe Cftntlethiiiig be0 %nbf13iefee um hie ZeIttiffie
xtid)t bae @jüd batte, hie alte 2Reiiterm ,
anit e
ubaUnteiitertd)aft bemühten?
Kle nag)
fd)«ft 'bed Aub' in tbrer beften Seit 31t feEen,
einer mörberifcben ecb!arbt am 18. ZWni
möge jidy liar barüSer fein, kü bantit ein
1922Z r. Faitheti
ba
je' bein etaitt
etüd (efd)ilte ubal1 überban4t t,erinü(Pft
inuten rnr 9 Ujr abenbO ab
ift. 1m 28. ?ugni't b. 24b1,9-. baSen fid) in
lion 2:2 14
pfiff, nud)bem ee hie
‚anrbur 15000 5itfd)auer an bein fd)önen
91eforbeit bon 220 9flinuten
€iet her tlten gefreut. eie erlebten einen
iibert'egeneit 5:0i'e 'her
iirn'berer nub
Mauert batte. Unb erinnerrt ZU ¶Mcb nod)
üb'ereugten fiel) baiojt, ba
uar hic 3
1 abre
her henürbi'en VieberbOlung eu
üen
be3
am 6. 2tu giti
t1922?
bergangen fin.b, nid)t aber 'hie 930,itüarität her
Spieler eine
iubu%e erlitten bat.
Zae Gffiel'heiterte hiemt ‚nur" 112 ))inu:
'ten, aber e0 thar nod bramatiId)er ale in
90,9)Mal& hie 9iftellTe be eonntag:
erfin. 2eint stanbe ton 1:1 pfiff Zr. sau:
1.
flen hen nm4f aß.
er
1ub batte nur nod) lieben Wann
ugI1er
in±er
cnttht
r.
aliß
91iegel
Im eTbe.
rnxrbe nag) ‚aIbett eierattec
eitet, u«d)hem tZ rag ba
ü'1runtor für
trobel f3op
Meber
ocl)gefong 81einmann
hen 1u1ß erie1t ibatte. d)neiber giid) flit hen
lftae
d)nei'ber barber 3egenfied Rola
en
au.
ie oangart tnurhe 1d)rfer.
.rol)t
Rol)lntann
£ang
n1er tuaT her ßeibtragenbe , er Ilerliefi ha e
arlf on
meier
Siietfeth un b am flater f)intenb urücf. ffl
arFen
'1.nt [nhe her reutären Slyi,
el ä
ett War eine
'(SitteibUfli
nid)t gef
allen, 'bag
e[
tb 1:1.
kl)febrid)ter ifi eZ r.58 auth en etRöln.
m ir flub gefiannt auf „utl" barber unb
lt ber j8erlittgerung ereilte Irig ba
Heiner Stuhifauth wird trotz seiner grauen
bane £ang. Unb mir freuen un auf ba
d)itflaI.
Haare in alter Frische und Meisterschaft
ent ‚einer" jam @ift nub
all »erz
iet u'nferer alten nelifer.
9.
das Clubtor hüten (Archivbild)
d)ieben'e
ainbttrer €'ie1er nie 'hie „9Jlüt
ren« um f
i
el
en unb hie
cvert,erfeten mars
!irten. Xrä rd)nante Zr. aunen in reiz
net Xrt an nub trnxrbe etuarnt.
teil) bard
auf rumpelte her „ein-er" mit iwei .amßur
gern
ixfantinen.
üe bffl. z%ribüne Arie
nub jofilte. eZ c.
auten
berw Iee and) Zräg
be& gefbe&,bie 1ürnIberer 'd)'tad)tenbumm:
er liegen in boffileben.
Nordbayerns Mannshafts.Meister5th8ft vor der Entscheidung
bad) 108 9»inttten brad) SnIer enbiiUl
ufantnten.
ie
ürnbergex
flattenn ¶oilte.
o( )1onnfd)aft
Im
amtag un b Ga nnfag gibt eel in her
tmfi
einer her Säej'ten, mute
mit
'fenl)aufer,
reubl,
ltb,
ib1
eifterfd)aft
im
gRannfCiJaftkingett
in
allen
el)ner, !&mmermann nub .ornifd)er ift fid
(E;d
ff,Itü mad)en intb haniit tnar bae Zrama
brei .Iaffen ämfe, hie flit hie ReUtcrRbaft
beivuüt, bafi lie hen Ruf s12,itrnberge 3u that)
brenbet. Zr. 2aivi»ene bliee ba0 „ane a(V.
on anfd)Iaggeßen'ber &beutung ¶1mt
jn
ren bat.
3u .ithe&eim unb Mär•burg tuurbe bann
her (jau[iga ftebthie 2COCOnung
lii16c ralt e interoffant tuirb bann her Ram Pf
bem bffl. her Zitel bee ¶eutfcfen 8)l'eifter
am
a1ntall, abeub 8,15 Ubr, in her otto:
uger,rod)en. aber hie .amburer ericfjte:
jürnbcrg 04
.‚crfuIe0 JBatnbcrR
turnf)aile in tirtt
ten gromiitig harauf.
am
amtag abenb
8 Ur im
97 ürtl)
oIi&ci
9lürflber0
d)mitt
entu er , Xcuere
offncrftrae 27, tnt
(rft thi britten (nbfliie1 lirote ber (Ittb
therbeit. Zie iirtber l)abcn hie .offn'ung auf
obergrun'b be
ntereffe , benn bier gebt
m1t2:0.
hie 9Jeifterfdaft nod) ntdt aufgcthen nub fie
e um hie 9jleifterfd)aft. .ier finbet hie rage,
recl)nen foar bamit, ba5 fie tion 9)1aorftaht
DInt 8.
Uni 1924 trafen fid) hie alien
amtierg ober
ürnberg? thre enb
nod) tuei
unfte erlalten. 2llfo jrixith tic ,
amEaifne uieher.
er
[u'ß 1atte
al
b,
gültige Zöfnng, uenit 0 ben 91ürnber
nug,
baI fie lid) ntddttg tii 5eng legen, um
'her 1922 an allen (1-den unb cnb'en fejtte
ie
ßetfl gelingt, u fie gen. Unb baf fie fiegen,
hie q3ofi3eifportler, hic fid in grober Z5 0rin
her iur 3erriigun. Ziefen sieg erftrit't mit
oiiir garantiert hie erorragcitbe Zctftung,
.
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brei 21unaEmcn bte g[eide 9Jiannfd)aft, hie
am nad)ften Gonntag auf hen 9,[an tritt:
at'f ‚erteibigte neben St ag
ter unb %riig unb
utor ftanben am unten 1üget, Guitau Bart

hie lie am lebten n
reithg aufbra d) feii.
hen
uriern nidt niögli
mar, wirb aud
hen Tamberojern nid)t 9
efiligen, felbit iuqlllt
uroameifter a6ftner jut ‚afßfdyiiergeii,id;t

.

Es faffen Vat

Ein ganz wichtiger

-

Alte Meisterklasse: V int Carl Riegel, Heiner

- ZIgueck

uhlfauth, Tull Harder, Gary Winter und

Bezirksklassenso

Zas )3roararnrn am Goillitna fiat elite heine
tenbunn0 erfahren.
Spiel
It.
irnbort gegen 3fctt Uiut nub , n,ett fon bet 'X5. ‚3irnborf
u e'aufe fotelt nub bet tII1. niurbe mit bern holt.
'23. gepaatt, to bait nun bet Wy. stein fuielfret tit.
jn bet Q ru vii e 1 (alIt in ben Zutelen
tvt8. btttrnbern
lt. RtuIf. 9S!23.
(0013.
ibatb.
{t. L3oU1t-5tidCrb - %I8. DiDliteabaib,
1liufer - 'Xnvh3. I.Jobaustid
hie 1ntIdieibiing, ob hic 8anetndtttdcrh weiter an
bet 1SVIbe bleiben unb bamit nietftenlcbgftbtavott
1mb, ober ob tie biehinat von bet
abgetöit
werben. 2Bafer fommt vorerft litt bie
iIhtitng
nicht in 3-rage. 1urb hab viet am ountag gegen
2iicEZ. 3obanntb vetieridit ntditb hutcb, benn hie
obannifer tinb fein in
d,ub, to bait man j
idt
mieber auf eine TlieberIage gelobt machen mub. 3nt
ll3otfvicl gewarnt
obannIb fthon einmal 2:0. Z er
¶hapierform nach tollten hie 3auernitdetb gegen
23. Thöthenbacb auf eigenem 'htlait ebenfo littet wie
im Qotiviet (2:0) gewinnen, urn to eher. alb Gtot ,
bet bei INOtbenbacb nicht mitleiden hann, wabrenb
auf bet seite brr 1Jlarienberger wabrfcbeiulich bet
lI1erteibiget
biirfet wieber mitmirfen with.
teicfinenb it batet, bait man tbörfer von telnet
nirma nub Ectiwierigfeiten machen wilt bei (einem
crcin tu leiden.
ah bürfte wohl fait ui
Iit it
unbwed bet l-irm enina it nich often
fein.
a ie
')hütnberger
Sebcnbverlicbetuuigbb0ht(
with gegen
1ibach auf eigenem Vlab leicittet
8icm 'ieg fommen wie tin 5orlviet in ititach, wo
hie i8antherren 4:2 (jewannen. 23o1111i1nbig offen
bageoeii (lt hie
tage nail) bent rieger nub bent
(2uie1
91'iiriiberg gegen ii!. Br,id.
Z te
irucher hoheit erit 0111 lebten
oiintag bewielen,
bolt lie letbit 4r011e11 I
itiorberungen gerecht werben
nub nnchbern ice im 3oriviel 1:1 Ivielten, ut ólebmnl
ein
ieg nicht aichgelcblolien.
`in Der
ruvec 2 iiiilt bit 93oren11the1buna
wit hie lJleuiterichait. 2teitn hie erldnaer
-Csi
t-nt(tZbtit' naen- v(en-e-t
an1it
-

-.'

-

-

ønneg; !8 Boei**et 1987

in alten lianeis refit fein Schuh aufb 5ter ab,
abet hiunif mitit flub in hie titu«bafln sujb
bhti.

Die (eCCen 10 lilinuten
81nd anç.ekßchen

Vor aber 12000 Zuschauern revanchiert sich der HSV mit 2:1 fr seine
5:0-Vorspiel-Niederlage
rich

sinn erfteninat im neuen Z»ieliahr bot
tht Ra&ottoth,ab in sainterlich oseifiern (3e'
0Dailb, abet in. 2ürnberci licrrldite eine
tirn
nsuna sate emit jrn 2Thsi. S23. aeaen 1ub
'hab saar beö orofle (breignib, bie tRieicnienlation,
hie c'tbit hie liltelten, idion halb einaeidilafe
nen iuhbaffq'emüter in tlüalluna brachte, bet
tvafienbabn erhebliche Zolecit bereitete. unb
rtin b 12000 A uidi anet auf ben
diau'
iab bicleb benimürbien 28. Iflonember
bracjite.
o lRücfftiiel
bet beiben
tabt'chnI
ntaiinidsatten boo 91ürn'beta unb ihürth unterhielt hie ‚u1thauer auth belie, lOut 3:1 Hab
men hie llürnbernet liinenb Ifladie für bk im
lOoritokl in jürtTs erlittene lOieberlaae.
ann
ftcllten lie haO C»atier ,butch bei unter bern
totenben lOemiall bet zeilfenbell bie saithtiaen
imb aemicfttcften llftcure beb Stlic10 auto fhe[b
liefert.
-

1. 11Igl.

tuhlfau1s
.0 nie r
23in1er
c1'iinibt
Zr. sloth
lltieaef
ttobel
lOoti»
833iebet tlieinmann

Illabe

,
In her 215. Minute fiel übetrafchenb

da zweite 5e#e;.

bleibt e0 bib aUt Taufe beim 2:0 für boo
Sb z23.
Ziele rairb au einem lcbneibinen tiflarich
bet li3er11c1iat1atie11e unb anus taftmiifliaen
20armtreten bet flüfte benubt.

.barber Och ei
nen ban batblinTb nellyieltein
liall au ‚ieaenweif burcti1«uren. bielet nab
an RolAen. bet «ub nut 30 Meter aubac'
Ein wwdaae; ScF,uß von .Rolw
eid,net Idiob. bo bali bet fich evniae llJIeter bot
eiffnet die leMdietigkaUen da
hem
ot «utitsaltenbe tthlslfauth hab 9ladtlehen
hatte.
weiten
(bin biel»etliiredicnbet Ilisfana, imb bei
titljljciiitl hält aoiböeeichnet unb mehrt hen
ibZ23. idssien fids flit hab .arnbiitoer 5:0 blu23a11 ant (life ab. hie habe munberoolt hereintire iliache »oraenornmcn Au haben. lRaoe roar
tritt.
tiitslfautb Ritinat bereite, fommt abet
oaii,i eiibid,t auth Zoridlic iten. unb einmal genicht an 'ben liaff. bet fnaoo ans holten vorriet er mit Gtublfcrutb hart aneinanbet. Zonn
bei ine hub rollte. licim (i tub itt 9jieber auf
tuna bet lR'ienelb qarla auf linfb butch, um
S)a1b1in1b
acaanpen nub IHeininann
Welt
Wette aniei. brei lbksnn, halite fein Aue llllitte,
ltflittelftürmet. (line feine titanic von Gtrobel
unb 2Biobcrä liornbe »taille am liein beb fin'
(anti lilunci abfangen, uith bann toinmt bet
fett lOerteibierb ab.
(-shub au einer (bcfe auf reditb, hie tebodi, nid)tO
licim 21bbtiiel bethitien 11th lit. ‚alb nub
erqibt. liab. »iel Ut miebet auboealichener.
IflabIrnann an bet lilittel'tinie. unb in cleoan-

JAefe

llüeifl

.cordiIer
.c,arber aieaenilecl ftotocn
srohn
llllafilmann
100ooa
(barliton
llBelierb
lOftincf

101umen Gibt Co, nachbau Gbhlfautb unb
barber adelt haben. (5inie Illietet iWin Wer.
ben born 101sotanraoljenbeer oertnthft, nob
bann, um 14.21 Uhr, tifeift'Z r. lOerro thaumeno hab eitkl at,

ZhwnatiscA sdou in den
e.seK .M.inuleK
2har hab cite lrcube, alb Auin erftenmi
bet IBall rollte. za caurben rinne im Rrcii
hie (briniierunflen macit, unb laie früher hallte
hab
. bei ..1r., Ilaib
‚otnerfiiUt über bell Ililati. Sioiddift lit her
'2)lO; am au»,. ‚arber roitib aeltootit, unb
her lOumbeb gibt ü uthtfaut urüf, bellen
suelte 2lbabe nach rectitb
toniiiit. ian Aum
eriteninal bic (Slublonibination crfolareidi ut.
3tadsti.,oU ivirb batiti ein menlo water Etrilbel
butch einen Oubl(ItiM 100100 einaeletst. 2The'
her ut Tjiff ‚c)arber 00cr, nub barn lit bie critic
(bde lilt ben
Win.
er liaR,
000
abe. her libühe hat. leine £moic OUT bent

IBieber einmal aeuchimiet 11th IBtunci bei bet MWehr (into luttobel'thuifeb aub. ilileilotb I
ftolstyt IBeift bei einem iyiel»erforecfsenben (flub'
anntiff, unb bann lebt Zug 0sarber ‚Ilienen.
ItsecI taunbet»oil ein, helfen haft Thmmt aix
haue, unb bier .c,23.-2infOaioflen iduiefit unit
Ifludit an hie Shatte. liab saat hie arofue
(bliance aunt btitten Teil Itliet ebenfo bubarf
itt bann uefunben T»iiter IBuieberO (beidsolu, hab
futapp «in (cbofoften botbeiaebt.. (ID felT midst
fein!
12000 ttn'ts banflsar für ein munberoolleb
piei, haften llliebethsoluna tait unto flit bob
nädsfte IjaIst erhoffenl
Schon glaubte matt, bat her (tub nach
ine-iftenb überlegen neführtens ebiel ohne bob
(hlorentet hab tpielfel'b betialien müffe, alb
Mr. R011 anO etmsxi 30 Metern einen
diuft
auto Zor abaab. 531
und ben hail atoar fing,
aber bann ussiebet fallen lieft. To bali bet bet' i
beineeilte 2Bicber in lebtet M inute noch hab

nste und einzige 54x des Ctus
einichietuen bunte.
Unoebeuet a.isgefeuetf
gingen hie alten (fluhrrer nods bern 2B-iebcr'
aisitofu inh ‚eug, hoch) eh mat au fhät. 'Zr.
liautuenh pfiff limb mit 2:1 fiegteich> betliefuen
hie ‚ambutgrr hab Silielfelb.
tlflebt alb 12000 aber waten beftiebigt lion
elite-rn wunberfdsänen Irejien, heften 101iebet.
bolting Suit 1mb flit hab itliclifte labt luhn.
frh>cn!

Es walt wi&lith as€aunlia
unit welch einem (,TI;ifer mmnb (linfati alte 22
llllanit bei bet Zeche waten. liet iibertageisbe
4btetet tacit immer noch, Zr. Aallt, her ttoh
einiger (bewid)tgimnahme beweglich hab IOu
telfelb (ieherrfeht imn'b aumhneoeidsiiete tI3ottLf
gen Alt geben mciiii, liet Sturm war, im gan'
mcmi gefeben, viel ItiftembohIet alb her beb
'is10. Illoer bet (ltfolg gibt hem „Vor unb
liraimt" bee fli. elicit recht, bet Atari Zote
etaielte, lote mciii fir fr1oit lange nicht mehr
in unfeter (batiliga neiden hat.
mli ‚iatber lft itirlit mehr uletfetbe. liab
mtif)te i
nnit bet-in .j,10. fefoftellen,
her in
lilutuci feinen heften Ililanit hatte, lien Sieg
berbanfeii hie alten heilen um „ut1" ihrer
mmhgeeiehuretrit hletteibigittig, arisen hie flub
her (tuib'tuirrn tint fch>tvrt entfaltet' bonnIe.
Zr. hauwenb leitete hab S1iicl , in wie ei
geleitet metben inutite. Alleine hembeleien
witiben lion bet ftrutnblch,aittteheit Seite ciub
bewertet imnb eh War ja ouch) in bet 'mat föft'
lidi, wie fid) bot altem
ch>mibt' iunb habe'
he tu in hei In Icii
Ibarhi biefent rtfolgteirh,en Sbief auf bests
.tlJlati
muslinjubeit toit uiufci'eis jugeiiblichuen
„litten ‚e-ri'en"
noch
tedit frohe etunb e
rt
beim gefefltgen heblamnteitfeitt.
R. Kt.

wtede't SIMetscUldsieget
jitt 18.
ilbertdsiI)b'(liub1liiet, tlab bot
3000 .Riifdsauuetn ant heut iorfeltfelts beb liet'
liner heidit'ftiottfeibeb aumbgrttagen murbe,
fiegte hiettin über bell (baut hotliniarf 3:1.
liamit foiitniit hie heidibhacititftabt anm elften
ttlbale in ben hefib bet ioertuiotten ‚odelj.
‚mtej,hliie.

.

Eder HeOt deutscAe.c ?1leiste
flatter litmus in her reiten Iflulube I. a.
hot 10(M ‚f3mifdiauueruu tsetteibigte bet
bentiche Iliteiftet liii illeltcrneti,iidit, (bet, fei ,
neil ‚mild gaunt ben frrnuhtorbernt Ratter,
her fcIuon nach bier lu?ituumten ‚R,amu),itbaiier bats
eine r herhsteti getroffen wiurbe, to bafj et aub.
gcuiiblt tsunrbr.
linifetinautit ctiette gegen
bets 'ftanofeut ¶13etnot diii Uncuttfchuiebest.
-

Am nachmen Soiu.eaq
jg 7laißeq
Um butt (lidsriifitiitb sir

DIe Clubmannschaft, wie sie spielen sollte. Flit Hochgesang trat Weiß ein

'.l
Tull Harder war mit IS Jahren Minster Spicier
(Bild Rasch)
runblithcn liorberban An halten. Tdiön herein'
qepebn, with oar Path mieber aubeföfft.
(bo acht hie Anxite (bcfe, bie Stlifiliattib in alter
lllletfterlchait tauftet.

1:0 fat den

(SV

In her 10. Motile erhielte bet Sli. bell
,
erft.cii
treffer, alb
‚ilte aen be if liarli
IcIsöner liorarbeit bb linien fhlüOclb. li'au»tjüttitiris beb .l,atblinien ‚0arb1r. unhaltbar
d.
n ben iilicbften IJIlnuten nab bet Club
ln zon an, ittierel ub j131eber ichollen nach'
einaobet barlilier. 1k,,ierfeiibwett roar ein
Ichötser üoiifbatl boil 11mb» nob ein faniofer
ilüeitirisuli oon 211eifl, bet nut lisa»» fein ‚1(iel
»trfrte.

rr

tens Scismung flogen beibe in ben (dsnee.
'tit
bet tat, eb murbe hart unb mit 0011cm (bin'
tab aelämbft, bo wie CO hie 22 boll hunbett
Treffen her pemofint mb. Unh boil bem ROnne)t, hab hier beinonftriert Mark fann flub
mancher
iiinoc
tiieler noch eine nehötioe
Scheibe abldineibeit.
2110 bet
rtiini.btb liunibeb All
»oriuibia
Wirb nub auth
oricliieflen aubaeht. hefoninit
er born lioftor einen eriiftlidten lieriaeib unb
niufi in hie lierteibiasina sutütt hit leinen
Torlagen fäbett Ouicrel immer Weber linsriufe
auf bet lieben zeite ein, abet hier lieht eine
ante graft.
(5ine liuieael'llortaae with barn
in bet lilitte lion lllkber aulaenoninieii. 2:iii
3cliufl eraibt (Jute für hen (tInts. -,er (Ilub'
flurni hat 1juli jetjt in ben letilen X1H1 lit unten
bet etften 'aIbleit in her ‚‚2li.'.csätite fett'
gelebt. lir....alb nub
rlisiibt lininbeb Ira'
gen manchen heitiacn etrailfi amis, suit bie
Olnaviffbreiöle in ltftien act leiten. JOteber liibit
einen
ctsar'fld)cifl allb 30 liteter (Jiitferniina
W. bet nut foatip batüberfti'eicist. nub saeniae
,
Minuten ipäter haut er haarirl)arb
hauchen,
abet im iibtineii ill trots einer lebt liar au
0aoe tretenben
-

&audsoAen Cju/UeeiIeqeuPtci
fsle
‚.orteiWqu1ta u rietbeinta. unb in

91adi ein« lia!ferei 1wUd)en 25chinibt tush
habe gifit eb ‚wiçber eine .li.-(Jife. beten
Jinoluistuna nut eintin oielltimrniaess „‚au
turf" bealeitet wirb.
Tell Zr. üatb wich barst eine fdsöne liar1aoe an lifeili reacher, bidet ictiieftt ichatl auto
tot, aber i3lunif hat ben liall,
obmohit Cr
bon hoop Idsuter heliinbert wich. liann niuli
tiititlauth, toibet eingreifen. (Yt rennt bib
mt
traftaunioreiiae, too et bad JIetuet aerobe nods oar bein anitürinenben £ord,ler cr'
sulictit.
ihtenca ittater
oetichielit ¶130»» enie
Quit (lisanre.
flub hod
diön1te heb
irlrd mit flub hie
lmtnlicijrn titnalemi Strultell. hie inner mieber
frtuiiiaererbt both Zor
itreiciten. 2Oeili ocr'
»«fit elite in fidteier ZkUltila.
'l'asn ill einer her 9tilrnbetaer am
traf'
raoni hart neteat wochen.
er Slremftobs wirb
ben
t5khrr baitebeunefebt. liaiin ill eb wie'
her Epoki.
Vim lifoften lanit hltincf ben
hall abitatidien
ant (lube. bie mieber Glen
bei tritt. 1mb bann lit einer her betüfeiiten
siath'ifreiftöfle fällig. 20 Ut t
er niniint bet
iStntu ,tlltitleltänfet hintauf. aber mieber taunt
ca nut
anr_ (Inc. (JO. itt bchion ..a fuiei'
nut beat
oretr1itebien! Zr. flalb beruiidut eb
bann, naddiern CO auch botin (tlub'ot nods
elsie tIck gegeben bat, auf eaene tlaufL at
-

-

-

d,oitepfranrut.

liorfitituiflrunhrnfiutrl llaprrii neann iliehcrfodfufett
ani 1. Teeotbrr in ')tilrabcrgl

ilüt biiO horjcblulurunbenlhidl but bagerilibris
.(‚otfrsjciiiuro geben ttietcccladilen um butt (lichen'
¶ct,ilb ift hürabcm'O alb ttuiotttsOuuis000ct bejtimmt
itiarhen, ha liauuetmiS (Jidienldsilboettretuutlg in bet
niildieuriinbe nuOneüttb f»ieltc, ioiihtenti Richer.
5nctleno tlttnitnjultoft, hie foft oabjct,llebhtds auO
JIbieterinorn bed bc!annten .'odt»ftub0 kilinnobet
hcjtel;t, i
ll .ionooncr acorn haben onpetreten lit
1111b mit 5:0 eintn itlouiibeal'iep recoup. 3uglriefl
aber 1(1 hie )tict(epuun

noch itiirnbetp eine ¶21 mi.

erlrisnuinp bet grofiris llnrtlthtittt,
hie Ilatirca bant bet uunerniüblichen lZatigleit bet
bouieeijdien fjrauueiulboetluartin
fi ran 111 cii.
on tr.21 ütab erg inet im fl rail enliode»ltiort
gemocht bat. ‚met 2:1'€ira, nods mehr abet bie
ttet nub hiseije, tote bin 21suiernisiibelb hie hub'
ioejtrtf in iüiedhaben bdslnaen, tat itufleben er.
regt. 'meobaib ficht ition ruin brot ¶23otldttnb ,
rtinbrnfpiel hatieto gogcn hie tüchtigen OodleS.
mnbhel> ano itielucrladsjeis unit p0litein ünterelle
eotgeoen unb freut fich left, bat bet ilonitul in
it ltnhrrp ficiot.

Clii bcutl,ii.citallldicr SiuIibnflIamDf laub lebt
In iSilbeolune
Satt.Ti, Cit Sea 'i1nuueeldiilluh
..'ciutfd,iniib' trot arnen Sie tliiaiiablunil bed ritatt'
Idic, ¶2Iuachac'l'evoth isuibenuuar an nab anti Ida.
liens 8e1e1 trennte plan Rd umcnihbleben. 1:1.
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1000 bei einem Aitherrenipiel
HSV-Schwung gegen Club-Technik 2:1
Ausverkauft", das ist das Zauberwort, von
eI jeder Säckelwart weiß, daß es leider nur
eJer Traum ist. Für gewöhnlich weniglis. Der Zabo war ausverkauft. Seit vielen
aren wieder einmal. Der lachende Dritte aber
das Winterhilfswerk, zu dessen Gunsten
i
l ganze
Veranstaltung „Club gegen HSV.
in dunnemals" lief.
Rund gesagt, ein geluger Erfolg. Der gute Zweck heiligt alle,
itt el, auch die Inszenierung eines einfachen
Ilierrenspiels. Nun, Spiele der alten Knaben
esen fur gewöhnlich das Licht der Oeffentkeil. ihre Vertreter begnügen sieh mit dem
‚vnlllsein, daß ale dens Boll noch nachrenkönnen, daß sie damit noch Leibesübungen
.c reiben, ansonst ist Fröhlichkeit bei ihrem
ç1baren Trumpf, und das ist im allgemeinen
g'eck der ganzen Uebung. Aber jedermann
wlßle. daß man es im Zabo mit einem ganz
"sonderen Spiel zu tun hatte, daß hier ein
d der Vergangenheit enarissen wurde, das,
oveil es auch zurückliegt, noch seine Bewuner besitzt. Bewunderer und hartnäckige
V riecliter eines alten Stils hat es immer gegeei, aber Anhänger zweier Kampfmannschafis solchen Massen wie in den guten Zei.
des Clubs und des HSV. gab es in den
fig Jahren nach der Jahrhundertwende nur
ical. Din beiden unentschiedenen Spiele
t die Deutsche Meisterschaft
hatten es in
Cih, und nun wollten die Zeugen jener heißen
Tge nach den Spuren jener allen Kampfkraft
l,t4d die Jungen nach dem Ueberbleibsel der
a'sunhaflen Technik der Alten sehen, Oft
hi erl man im Kreis der Kenner die überende Spielstärke
einer verschwundenen
j neraiion nnd gern wird die unlösbare Frage
'geworfen, ob nicht doch die Allen besser
ren...
Damit wollen wir gleich auf den Kernpunkt
Dinge gehen. Alles ist relativ im Fußball
im Leben. Eine Schöne von zwanzig
iren hält nach fünfzehn Jahren meist einen
rgleich mit Zwanzigitihrigen nicht mehr aus
lie! Bisweilen doch! Der Setzer,), und mit
Fußballern geht es gerade so. Diese flaugen
des Fußballs hatten sich zwar keine
uiric smgehunden, dafür war es oberhalb des
O danlienfachs bei einigen schon etwas liebund die Fußballhose spannte sich bei
'ueb einem verdächtig um die Lenden.
lViedstärke 5 beim 115V., Windstärke 3 hei
Clublers, in diesem Zeichen segelte das
see Spiel tinter unserm berühmtesten Pielirntatin Dr. Bauwens, der, um das Bild Zn
nden, wie vor kurzem in Hamburg nun auch
it
Revanchekampf leitete. Leider konnten
Hamburger ihre Mannschaft nicht auf den
• ins der berühmten Eli zurückbringen. Den
satzleuten, namentlich in den hinteren Relien, rollte noch jüngeres Blut in dein Adern,
1J sie garen den Ausschlag, daß das Club)rmerspiel meist alt der 16-Meter-Grenze
tin Stehen und zum Scheitern kam.
'

-

Ziegenspeck der Schütze, dann holte Katzen
zu einem Pfundschuß aus, der mit Vehemenz
in die Maschen sauste. In der allerletzeu Minute zeigte Hans Kalb durch einen scharfen
Bodenroller seinen Stürmern, wie mutt en machen muß, und daß noch das Ehrentor daraus
wurde, verdankten die Clubler dem nachsetzenden Wieder.
Zwischen Anfang und Ende lag einköstliches
Spiel, ein Widerschein aller Herrlirlikeit leuchtete hinweisen auf, denn jeder halte noch etwas herübergerettet aus seiner großen Zeit,
der Riegels Karl seine Dribblingskünste, Heiner Sluhifauth sein Herauslaufen, Schmidt-Bum.
bes, einer der Lebendigsten, war wieder hinten und vorn, Popp seine Slichelhaarigkeit,
Ludwig Wieder zeigte Balltechnik auf dem
kleinsten Raum und schoß noch übern Tor und
daneben, wie in seinen vergangenen Tagen
„Wolfel"
Strobel
ließ
sich
durch
Kalbs heule noch meisterhafte Flügelvorlagen wie vor Zeiten am Gängelband führen.
Ja, und Harts Kalb, die markanteste Figur,
stieß wild ins Hüfthorn und seine Stimme
dröhnte gleich Hekior, als ihm Achill vor den
Toren Trojas auf den Fersen lag. So wollte
man ihn sehen und so sah ihn sein Volk, das
.

193?

—'-ri

_________

Das belie Jahr in der Geichichie der Lnderlpiele
Siffling erfoigreichiter TorlchiH3e
Dein Sportjahr 1937 kommt im Fußball eine
ganz besondere Bedeutung zu. Hinter uns
liegt das Olympiajahr 1936 mit seiner Enttäuschung, vor ntis die noch härtere Prüfung
des Jahres
1938:
das \Veltmeisterscliuftsturnier!
Das Jahr 1937 war daher der Vorbereitung gewidmet. Alle an der Weltmeisterschaft teilnehmenden Nationen haben versucht,
im Laufe dieses Jahres die Spieler zu ermitteln, die im Ringen der besten Fußballnationett der Welt eingesetzt werden sollen. Für
tins ist es ein gutes Omen, daß im Laute des
Jahres 1937 kein einziges Länderspiel verloren wurde, daß 1937 das erfolgreichste Läitderspieljahmr überhaupt geworden ist.
Die
Statistik lehrt, daß es in der Geschichte der
deutschen Länderspiele überhaupt nur vier
Jahre gegeben hat, in denen wir ohne Niederlage davonkamen: 1914, 1922, 1929 und 1937.
Dazu tal zu bemerken, daß 1914 nur ein Länderspiel stattfand (4:4 gegen Holland).
Eine
Zusammenstellung der besten Jahre im deutsehen Länderfußball ergibt folgendes Bild:

Spiele gew. unenlscli. verl. Tore
1937
II
10
1
o 36:6
1929
5
4
1
o 17:3
1914
8
7
0
1 33:14
1922
3
1
2
o 4:2
1933
6
3
2
1 17:9
1928
6
4
0
2 12:9
1935
17
13
1
3 48:19
Und ziehen wir das Fazit dep Jahres 1937, getrennt nach Spielen auf deutschem und solGar zu gerne hätten die Zuschauer den be - chen auf fremdem Boden, so ergibt sich:
7 6 1 0 27:3
nuten Flügel Sulor-'l'räg tioclu einmal in auf deutschem Boden
4 4 0 0
9:3
tins gesehen, aber die beiden zeigten als auf fremdem Boden
Sn sie bat mflzulan. alit ihre svackeiigeru
insgesamt
II 10
1 0 36:6
e, und so nahm man dafür wieder Weiß
Der Spiegel der Ergebnisse
Reunrotann,. die erst vor zehn Jahren dabei
-

-

-

-
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Die Mannschlfteu standen:
Nürnberg
mit Sltihlfauith
Kugler,
inter
Schmitt Bnmbes. Kalb, Riegel
mabel, Popp, Reinmaun, Wieder, Weiß.
Ii anumb arg mit
Blunk
Wolders,
d'tlsson
Ploog, Malulniann, Krohn
Kolliii, Zuegenspeck,
Tull Harder,
Horchler,
vu.
-

es an Beifall für ihn und alle Kämpen nicht
fehlen ließ. Und die Hamburger?
Da war
der Tischredner Tall Harder, noch keine Spur
von Fett, immer noch den bekannten Antritt
in den Beinen, seinen Nachbar Ziegenspeck
ließ er fein zum Schuß kommen, da war auch
Koizen vulgo „Waller lauf!' Kolzen hat der
Zahn der Zeit am wenigsten anzuhaben vermocht, da gab e5 noch saubere, scharfe Flanken zu sehen, und sein Torschuß
allerhand
Achtung! Drüben auf der anderen Seite zeigten Horchier, ein Schwergewichtler mit deutlicher Rundung, daß diese kein Hindernis für
ein wohltemnporiertes Paßspiel zu sein braucht,
und Rave nahm es mit Anion Kugler, dem versierten Stellungsspieler, schon noch auf. Curlsson da und Winter dort Hellen sich die
Waage. Noch einer der alten Garde, Krohn,
half tapfer mit, den serienweisen Ansturm der
Clubmannschaft zu dämmen. Die ungenannten
Jüngeren unter den alten Kämpfern besaßen
insgesamt ein stärkeres Tempo im Motor.
Der HSV. hat seiner größeren Schußkraft
halber gewonnen, die Note .des besseren Zusammnenspiels verdienten sich die Clubler. Die
Zuschauer aber feierten Sieger und Besiegte
in gleicher Weise.
Das Spiel ist verrauscht, NSVler und Club]er drücken skim die Hände, die Menge strötmut
auf das Feld. Ein Festabend vereinigt die
Kampfgenossen, muntere Reden werden vom
Stapel gehen, ihr Gehalt wird verschönert vom
traulichen: „Weißt du noch, damals in Berlin
und in Leipzig?"...
H. H.

-

ren. Mit Fug und Recht gewantien dtevmal zeigt einige der klarstes Siege, die eine deuterringen
Hamburger, die schon in eer ersten sehe Länderelf bisher überhaupt
lien Stunde Sinhlfsuih durch zwei Schüsse, konnte: wir schlagen
man sie nicht besser bei unserer Gait 8:0 Dänemark in Breslau,
55e nicht,
unrettbar schlagen. Zuerst war
5:0 Schweden in Allona,

4:0
3:0
4:1
2:0
3:1
t:0

Frankreich in Stuttgart,
Norwegen in Berlin,
Estland in Königsberg,
Finnland is Helsingfors,
Lettland in Riga,
Belgien in Hannover, die Schweiz in
Zurich und spielten
2:2 gegen Holland in Düsseldorf.
Teilt man diese Gegner den sportgeologischen
Länderblocks zu, zu denen sie gehören, so ergibt sich folgendes:
Spiele gew. uncut. verl. Tore Pkt.
Skandinavien
4
4
0
0 18:0 8:0
Baltikum
2
2
0
0 7:2 4:0
Westeuropa
5
2
1
0 11:4 9:1
Es fehlen im Länderspieljalur 1937 die
Kämpfe gegen die Mannschaften Süd- und Mitteleuropas (Italien, Ungarn, Oestereich, Tschechoslowakei).
*
Deutschlands Streitmacht 1937
bestand aus 36 Spielern:
10mal: Münzenberg,
9mal: Jakob, Goldbrunner, Lehner,
8mal: Szepan,
7mal: Kupfer, Janes, Kitzinger,
6mal: Sifiling, Urban, Gellesch,
4mal: Hohmann,
3mal: Schädler,
2mal: Sold, Lenz,
Gautchel,
Siemetsreiter,
Berndt, Striebinger,
1mal: Friedel, Günther, Kühl, Appel, Klaas,
Juirissen, Haringer, Welsch. Bullmann,
Männer, Rose, Malecki, Elbern, Rohwedder, Pörtgen, Ecken, Noack, Schön.
Und was immer interessiert: die Liste
der Torschützen 1937; es schossen
10 Treffer: Sifiling,
7 Treffer: Leltaer,
4 Treffer: Urbaum,
2 Treffer: Striebinger, Berndt, Hohmann, Szepan, Gautchiel, Schütt,
I Treffer: Lenz, Pörtgen, Kitzinger.

Das Spiel der alten Meister für das WHW

Dicamd qzwaws dee
21000 erlebten ein überlegenes Spiel des „Club" und den knappen 2:1-Sieg der Hamburger
O1ift a nauh, ttaodj •13ctbo Sit hi 511i'n?
nO tsar eine bet ttteift eiiuherteti -raett
in ben lebtelt Zancit. hub too man btttthtte,
überall eine bejnLetthe Allbilort.
mau body
fetil'it, oli'o iitit iljti $
11 n
id) lill
fit
laf'n
ftnna tt,iii bite ScOn
onhf onlia linflOall ,
%firnbern tsar ittohililiert, nub
ha
atief
‚b" hab ittriçte bahn tat, fotttite eh nicht
feljtett.
o tunren betitt )titti eilten 231a1e its
bieTet
aiiots hie hllhttge be 0(iutfltlabeh Siebt
wit 2Rettfctlett eftillt. 5(tt hie 210M ttmrett
eh, Sie in (2rittnertitt bce groen lleilttttt0ert
bet
ttt hi Tatith, Sloth, tjlie0el tute. mii
bofl.
tititi
aitf Seit teixttt
SeX tllB.bieleh
(htttb liegen 'S'23. Warteten. iie tuntben salt
bell Delbert
Z tabtfd,ttL ilia ttttfdiaitCIt
iii tu ber A ttttb ISii r 1 alit iitttcrljniteit.
attf einer (teffereit
tiirmerlcift1lltlL
bar
tilletti its ben lebten 9ilinitten, fletuattneit bit
9iiitlttlertier
uttoen hab hiiiefltüel ñtit 3:1.
ie Heinen
ttjtualler, bett betten in tutoujier
tuten bee alten lfliutpctt Si
t feinettt )llorbilb
ertuiilttt hat, hutheten C-Palicr, tim Sie cittlul'
neu 'ftt nll'2trateeti ittlamtuen ntit ben
21000 jilfchaitern neiibeettb ntu cnihannen.
Unter bell ‚Qlditciu eiltet 1erffohelle liefen
bit beiben 23(a1ttt1c1)nfttli tttttcr
ii1;tittt SOIl
St ar( t1iieeL attfh Zoielfelb.
Tic i1iirttberne tuaeett, fiirluerlkIu aelehen,
ititfut lcfüedtt eltellt
tititebeti abet Don hen
.cauuhitraerti, tuab iltufatia atulatunt. ttaet uutt
ctttineh iiberteoffett.
dtan bieTer 5ltitftntib
iihhrtc hue .efiittttta. Wit bet (T-11th icinetu
Elea tuott £‚atttbttra tuieberlualett tiirbe. Ter
aber hie Edli&welluiebte bed bZT,. iltt b3ce'

bell Slaiuuhf gegatuflntt filth. biber Itmarultu hab
iiir titib 03iSee ertoageit, eh hielte Sell
ttittT
bed 01iit1eb bergeffelu.
lie biiirtiuuergee hat'
ten tilt beftritten nicht ballt Ohiel
tlttb bit
‚l'u,aiiibtirnet oahlclutnuiüia ball hellere (bitbc
'lie tRedttttntg gebt alfa alIT, tliltfouiehr aIX Tic
TittntiietI ge(el)ett, flit
bab hl3itltcehilihuocrf
Chien erfretuliet)ett iBeirag
erbrachte.
hlieli
‚.blltdlt" gebührt 'liatuf,
bait fie fletu ill bell
heule ben gtlteti 0oettc fenütctr tlttb 3tig1eie1u
alt betietl, bit ibretu ber»aregetlbell 2eifttlim'
geit bolt eiuft in gtitelit 13inb1e1ttuib hinhidttetu,

latchleti blitctfefittdtlelt hiorftiii;eIl
.
reftittierteui
atict, Sie beibeit ‚lnc(fee, hie ‚'3 lege it itueef
(lt her 12. utiS 0 a1 eei in her '22. bjlitutite
nut birch
»orbitblidI)elt 0cltiifieit
erhidttetu,
geluett bit fein 5'rratit gtetuaeh,Telt tsar,
litt'
heiltutieh leliarT, title olIll bce h'ratiatie gefelm('
Tell, Tauften Tie üben „ueinr" huiltluieg .tuh
'Xar.
'litt Ucherleneutheit SeX „0((uhib" ltuett
Itltticrtttilubent alt, blitgniff aliT bltigrifj tollte
Gegen bab IbiOftetar, aber hen ‚tlillditltiitlll ar'
leitete All uit»robuftiti, 11111 Alt (Irfülgeit foiti'
111th
otue Thu tten.

Wieder erholt eine genaue Vorlage von Kalb und schießt aufs Tor.

htirehl
ic eilt
0duetf1cin gltr ‚itlt bee btotteibeiubcut heitu'
fteller'li.
J. Sch.

bllietlherg

lie hicibeit bliatutfcl',aTtctt trateut ill N 1901ben , bltifftetlltlufleut nit:

Tor reii tu

hlelegcttbleit

ga(ueiu,

mit tutub
*

1. f (1. 91 (jr It 13ev g:
tiuhtliautb; Stti!er,
Sinter; uttpuibt, ‚lt. Oath, 'Riegel; Oteohel,
iJleitunmatlll. 'Bobit.i, Oiiebmr, 513eifj.
£a III T1 iitfl er 093.:
h3lttilf;
933d(1er1',
(Ieirlufatt; 1f3lang, bilahuhlialttu, 'cirahtlu; Sattelt,
ijieaettihiecl, ‚0arber, ‚00re1t(er, blaue.

9(ubififf tueg Tebteti lid) hie „93labbler'
ren" gleich) ill bet ‚$iiitfte her £iaiulhlitane felt,
hic lud, ifureefel 01 nur bti reh, ftt)tu nile hianftLuuic
alIT ben ‚ttittteltt »au ‚qi'it Alt .üett alit'
bet
b3ani

lluutf(auuuilicrlilu0 freiiiunmlui'ti trmtuttcti. 'B3e1u11 lid
aber liar lttt (,hall ttlb ‚lrie erjeluielteil,
bait ei
tuttrbe eX iitugebeiuer brcti,;Iirlt.
11115 aiIll otuet

Das Spiel kann beginnen (von rechts):
„Tttii" Harder, Schied srich ter Balm ,ens und
Karl Riegel.

lauf bed 'fiattihleh, bet iiturinetth mattel) hei'
tere
tcue bot, title berbliifiettbe
dttte1ti'
felt nit be ll Znq tentett blieb eh (lie bit 0((ttb'
cit bteOmol beittu ilt)ii ti fett. ‚lüe bütt her b1ct'
tcrtaii I itt ii ifett fielt ihre 5:1 'lfebcrlane lItt
T1114111 ft lehr
Alt £t'rieti
neu etttttielt
On lint,
bettit eh luar ttltherielttibar, baft Sie 2)lottut'
fettaft eiurtnir trainiert hatte, ttttt fielt (Or bell
fllet)altrt)etatttf in her „h'öiu(e )LN, Slttli'tt" etit'
fhrcct)etth
Uor%ltbereitctt.
'lice
0(tttb
lie'
Tetra ei ftc 'tnt attfb 'lient ei Tirierett, teilte ttti t'
tinier, DUr atlettt 'lit. Oath ciii 5(tt(bait(t,ie(
tute „etuel iitt Mai" lirtlttcrtt tutt tcebittfi00:t
.qnbtitettfttefeliett, Ilertloft alter atir rechtett
$cit tad cdtiefteti „bfaibl" )jTL'hti tsar ttidit
In ‚sloel,laritt itti b tötierte oft )let All laune tittt
bent 'Zdtitit, ía bolt .5ie S,attthtirner 9,tertci'
bttier, bte ttiheiu her fthrfftc zeit her Ijintin'
(chart too tnt, nitel, hic nrfllhrticltftctl
tttta'
tlüitt'it ftiireit fotttttctt.
21 Lie „'liuieftiati" 'lit'. .0011th half itielit,
Tel llft bit but terftett tllortettutlflett titib Sie
nefteitreiehlte €brnd,c uertuioclttc feine Stetibe'
vu tun hcrhtitifiiit'Cti. 03 te aliT bett hllh1ttr'1t
t.ettntl Seit fe lll'it „2ctitiiert"
.l' ill' '.t,tttnii It
all hie ‚t I
iitet
tun rett To
.
eit nit,
bolt fi tue
IBilitfebe ofte n 01ie1ic1t hie Aluilel 1itnt)tctt bt
)ii1Ie nuelt mdli t)t'rt'ttt, aller botttt tear it'
titi ther
ehiitt (tel (311 1$ tibe. 'litt (tltltt it tee n'
rietett teob bet üXlti' ttt '1li011it1utt, t»t'ttti btt
.‚uttubnr0er ittit itteett '2teiltiarloOt'ti
eittCtt
ill lirill eittleitett'tt, ilielt eh botin IL'Oi'lttSifftO
nellituelleb litt 'jliirtttt'rtti'e
tot'attttt Ittuebe.
t
tilttfaut itt finite bed hitereti (Itelettett heil all
bell fo
hefott tt tclt
‚;tnotet'nii titti
it tb
Itinti rttttto I tune her ii 11evr011)etub idtiel Ic 11 10
fd,taqlirtiet'c .ttitnldt' bot' chit' ‚Oit,bcrtttt'.
ct l
,ffberftliliblleh
liii itt 91 iirnberil
germ
‚

"

(cite in friihcrttl '
Infi rell
Ta
f
iellovillohlite
bliatutfebaft erfatnreidh Refebell.
'lite buchen'
tafle, hic itnelt bent 2:0 ftir ‚h,bf. bceettO helter
f(anb, beritiacttte hie
titntuttttlfl
aber trab'
heut ititltt All »erberbett, 'beint tuab (ich Ta tu"
bcti hellt
ttielt' eifiliett ott fheutt ‚telht' tat, IvA r
ittittttttet' (clue eetteiti'tttb nub [left tieetteftt'ti,

bait hie Olnutitteit ltttt Oath, tel.)be ,, St
in ‚jattthtirg eeittttcrtb, Sit Icictitell hlllittea ill

Aufl.

Butd,u (2)

blaclu her 93at 1(e iiiiberte fieli falllll
filirutte,

ettt)ah,
Derteibiate Tei'

‚caaibttng

ii eli 111111 Chi nin (erritiufletielu h3arhlutlllun
mit
alten OmIt.
0th flllt 85. Minute gdtatlg eh
bee bl'atielt ‚auitbhlrger .
‚‚iuuterniaIunTthnIt. ihr

tialteti. bib 0 a(Ii ritten, 03e1t'
idruiu iabtiefu.
heu Ottiutf tuahtt
ahmttuebreum
falultn. bnr Onli falut Alt 533 ich ii r, hen ihit
lmahletubb Ober bit lllllIt Otifli liiiugft »erhielt'
tcti (hlleetl treffen beTilrSer:n. Omit elltttuat bat'
ten hie hhiietilicrgcr Oltncl,
ath bintue nilitli
Tclmar(eu
eh,tif; all bit llattc feuerte nub bntuu
hun ‚lv. 93 a ei it elub Stillt,
hab
jebcrcit
foire Objet ab,
'

‚l'ioltihtirnb hefte 2eutc waren Otlutif, (ham'
)itill, it.3taiin. üinfle)tfiidef , lullS blaue, IrilibentiS

.lorhem' nicht To ftar I uui (Srfd:r'i 111110 trat.
lInT hliirtul'r'eg gei ti tell alte u'tf 911m111u eine reetut
aiuihil'nrlletibe llr'ifiiuitg, illir iltl Otthtltt
ei) lule

tivatttc

recht IlabImeti.

Pr21c4U4et Scec, dee k€eet.&4t€ec
„Bayern"

rnuF31e das bessere Können der FLirther mit einer 2: 5 -Niederlage
anerkennen
ha fie ba3ti &eiteageui, haft her 0itstbet
ttirhil atil
'liiC 0e8e00itt10 till .leitttid.i fct'tabioii in
‚lot[tell taitu. btfcnui to nitriu itt Stiulnuin ill bee
bMündieti iiuiicben ff
blatt tell tuttb 0 IC I'
bietteibigtuiufl bee ii IceblOttlet eimtiac achluadicil
iiereittttitflfl ff1ct1
lucIte, trobctti ttber
rob, ja tutltfi tititti iluct (Xefottittciit)luin latieiib all.
hic (Miefiitflet ‚(?51)eit ritt bitter loiter btiittb itiebte,
etleitoelt.
211 nIl tituS IOta I ithetetl reibt he ,
cittib 81)00 3itid)attet cii, hie duell tetittletnh1lettt'
fclmirft ititb jieleti unit ihteui Illeitett St tijctiiüher atti.
tiolteit, rrffigeut, trite lebeeleit (nicett tinitilif all
Ibitieti gon) grafteiu ‚log holte 50 el,. her baltpt'
ehnt hemmen.
lä(lmlIetu in bee lcritgtuetinbe bet 93r1)ceit find)
hie lieb ritT tititit etbittecteti
hid h3eit
elite bleibe tnitrtttitee ltilh glocieetee
Onitupl
l
'I" mlii bett totlttcbncr Statboleit tiucbceeitetett.
ehOffr uitetftcrtc.
l
thtttfolib tuotte 20 cuts eiuuetu
iibeeeafetmtell teitrd) einett hobelt, cbetAttt tuerbictuleti
nilietitigdll bluiteil ama frtiötueiu IbejaIg bce 111cc.
iCg.
lielt (brialt barT ttiatt lobetth atieefeilttctt,
bliltilee, hie ill bet IOefaimttleifuiIiin bett bejfceeuu
ho Sie t3tnutfetmnuotlen eilt l,ceuatrofldtubel Slttiel tic'
(httubciicl al) hie 5)liiuuetuiuee tllutlmolett hltlteehieiieum
fetten,
obiuntut stich hie 0nitncbee till btttctirttO
2rI)t ieltlirhi ott f ulla), naet heiu iiiumllulctij(t)eii (bitt.
cbetit'iirtigee IlteOulee toaeetl. (bttticlueibeltb (ii: bitt
jab bee h3latifctmamae,ieit becuatbeben, Illic fiel atielu
icg bee 0lutilöTee teat hit) hellere €etuttli»ertitl'
bnel boric Tcauitiuuul mit Eguetlebtee St Iciii f 101
it he)
timid
tittb hic lobetbolte 2eiftttttg heI
Ibnbfpitel giloftig lieaieellmne »inehte.
‚stietbee echfilfilliall ,10 Sit eIt
utile atuelu hic
11300eehm itiluitieluett hat teiltrinife eIlt liltuibeith
blitfbiiitaebeit bet 2i1u(eereilue. Ztit bee ‚tiiuifee'
feh'inco (haiabiliotiauubftmicl, truuhei 11am alletmu 11cc
ceilue gefiel t'ae allen liuitncii
bet eilulolbereite
S(uigrill and)tOt pituthigeti
ebti)ieui nuilurmactcte,
ti ogp,
bet titit felutetti gefitiubetu ‚luefeluitit bee
hie abet Ono Nell) herrlich geaictltctt iutlmbeuu.
t0lfitietutuet II l'ituebe »itt lIrbeit bereitete. (8iitmuetthe
ainalit 0i III et»teitee,
53ccgmtte1et Ittib
Unteellitbitflg (nab er in b
ell fei)
iu elIcit, gttt gelatuil.
5)1 a11 A
cillitell Taitiale Sitjauulltuenotbeit ttitb Eaitiu'
tell i'ttiiqci(ttiteut
eaIt I titub ill atit, hic tatttu.
tea Itch genemu hie r,,Ancrilrbe '0iatceithfltuuifebaft
hertiare )i,it'rit)e ‚liii eitel en.
0hrlie) iriarcil nmurli
terlctuiebeuu ii lit, bcivatiiulma. (lll 1por cl'en hued), ha»
ihre ‚ttahiieil, ebeitla iitiec)eilnte illre 'liticctulrbtanO'
hie hlntecoftütinet
chime (blale hamietmettfatmlltcit.
frail.
catu Ireitut e lid ) ha,u tither ill Sic ‚
let.
mitt in in hub Ii »1mal b traten )ueaiflct ut (be.
heel
‚

‚‚

'

fetulilteit

eitt

uiiuh

biirtite

.

utehett

bell

lScfal(;eiu

»auu It agil 3tiiel ‚lore, hie etfeuuttctt tiefietu, haft
her alit itlutttlt iuitttuer ivact, ccItt) iuuu iltullutlibett
bee ‚laet'elegetttiei teil lit. )0ottei holte 51 rbelt id ,
ftete ottit) ‚t lebe ccc,
bee ittieuittiie,il liuttultfte,
ttliil)tettb (b itt in ecl hitecti elite uirnuuibeit
curia)

ittbillbauiiett time.
lie brei ‚lcellee taut '1) app
higeifteileti
bie
iUlüuiifuitee 8ttlrbutier
ittub
ittan
flinch hnuao, haft ‚tilrtIu in bieletiu bilotlit eiitcuu
ootl)tliltiqllu hfrlob file hIerher gehulthen luau.
.ee»oteOhetlb lifte otietu hic llhttfeeteibe her
0Iouifebttinrlctu
lice lttifgatie, beitmi fetoolut
bee
ecftütittig , hue itti )(ttlbati fchnffte lie Mit flea'
ftetn i'ticift tiuub IbtotI. ii' en tic i
n tim ti gab nie.
bI e eittetu liiel,tigeuu Ulitteltäii fee all, bee hen ne ,
föltctittett ittotuertu .11 ttnetijt tltltt 3ei4it1ei1e lattitcilt c

ut

nub htttct

file atiiueearhetiititlu iiherlleuittiit)c i11i.
getliehieltituilt hie ltttieuunit hell eineitett 'Ztuiriiteb
tuti)crjuiihtc.

5Xeiuechiii

uechieitteui

Teilte

!Ne ti ell .

Icitte a C i9 tiuub 2 cit palb eilte gitte bletlotttng,

lrtueiuuunn
ttuth
ricefiehilen
tititotuiec flare
‚lot ,
gelcgemii)eitcuu bord Inaqet' 0iil( IiaItetu Out bet Tel.
ittag
tine bet itlauioivatftuiette (It alb limit 11)1CC
uiirtut ill bee 2ime,
hun fetuumeiletu, gettiotuhtcit 5)111 ,
let jtiltrtce 'It oh) Ii
Trt)(1rt) In luniteti. iii title

ut

hatte feiitc liebe biliilie tlutb Not titit betuu flituteiu
90 at t, ja bali feilt iulllteemttntuii 33 tmeitt e lit1'
1mb ciuigreiteuu mttutl;le.
Shier noel, hiefetb paf liette

21) aeit

eiiuige

5)iate.

jf IeI ciu If cc) Cr

frtuafjte

uoaht erfolgreicher, ¶rl,eiterld Ithact, nut lcimiee Sib'
)oetmt all benu Italien
1tfotrotetiitiiiIrlt bet lthiidO
f'lluigelb bee 5111tt1c1t0ae3c11.
Ole cit he
lOut'
traf feiiietm lhiarttuce 113 aahe c, hie )ttfauiintcn eine
grabe btttlgahe an eefüllen laUetu. St itt I
Teem
taue uuietmt in
uhn
attbctea

(melter Oaeuut
Treffer

ulutb

bce

5)111 letihoftec tutiec,eift mrihtt)t

lOtte

OlciTuer
mnitihett

hitch afduafieiu tttitee bet Z641:111 10 »cii

mt

hen

china

aeciuueihen

hic limiheti
33r1,iehlleiit)'

8 tUjefa1t

eftc 8

1

?te6ec 20000 saneu die,, A&eut"
Hamburgs Revanchesieg brachte frohe und trübe Erinnerungen
Ueber allem die Kameradschaft

„(gd fit ht alten Mären tuunberü Dial tielnit
Q3on .elbcn lobebarcn, ban grilücr lifrebeit."
o beginnt baü
libctntxgentieb, bad
fehönfre 4xradfbeufuta1 ituferer altodjbeut
teheit jitcratur ittib bad ‚cjclbenet,od unierer
lüorfaf>reit nub tü[)ticit t)teilen.
jttuuer gilig mir wabreitil bled epieled
bidet
ol,t,eiracrd im Siol
lf herum, iueun mau
unten auf bent idineebebedteit, latteu famt,f'
feib bie .teibett uufcrer erftett fle013en
'tij'
baiJeit lieb tummeln uttib im lantt,je tucfin
fafi, bie lZrä ger teuer lMattteu, bie hie itulere
ufibaUjnüeub Idion mit bent
iorieufdieiu
uoIthradter Toten utnlnoben nub bet' ber
Jetligen (3icnerutioti mit offer
f)rfUrll)t ge nannt itteb.
er 2.erieirb
mit uitierer oe'
fctiidittid,en Urieit briutte fidj auf, obluotl

alte it G tca leg cn geblieben luth nub wie
he luafut abed nod) milieu uttb »erleetetx mot
teil. Über cd IDar a it elj traçif eh, bat) bad
nur nod Uebereefte einer graijelt 23erganigen'
heil Uerblietten flub, inch „ber
eift" IDofit
mittig, aller „bad
teifd)" in ben wenigen
fabren feit itrem lebten tufttcten body mrt'
hef fd)iuiidcr geinorbett ift. 1
25liefe tragiid)e
'2eite fonimt cr11 in' 3113eiter nub lebtet Iflitie,
ineitutau flieht mehr erivar ten bunte
it n b fontbte.
bet( 'litter allem Gfeiiehen
ftratitte bee einig jlitt ge23 rtbed flut)'
(tall fI
,te1 9
,, bad Ittlaifen befluegt, ottiiebt
nub Itegeiftert, uub bie Siräiiuiig bed hianden
ill bie tittberbnüdiuidje ft amerab'
d aft, bie alte bide günipier immer luirber
tiereinigt
uleid audi ber anfdauuid1'te

bleefited abfbielte. N tuar ein 'thd inieber
gunt tteben ettmnad)ter ltefd)id)te, lie bie
gett -tu art tuft ber ii3ergang en1eit
liethittbet. Umb cd IDar ein befonberd gutter
tttth tuttuberfel,iitmer i3iebattte, bat) man liar bie'
fern S
t
ampf bid fem tue if Illett
itt)bat1tämb'
fee für Mrnberg utmb afirtb bie ‚rilfte tuch
felt utmb ben meineid bafür antreten liet), bat)
matt utit froher Su'lierfid;t ait d; ber U
Init ft etttgegenfebntt barf. 'tiefe lfletttcn
batten ad ebettfa in fid, limie tiorbem hie 211'
ten.
hr sliiel geigte Ilteife utib
nFmid'
tumigdtnögtid;feitett in tflffe nub aiifle unI

dein Spiel

erbrachte tiuieber hie oft erbdrtete
affad)e,,
bat) ed im {fuf)batl eigenttid) überhaupt nichtd
cfiönered gibt aId ein guted <litgenbfpieL

I

Der beste Mann im 'Felde
war Dr. Hans Kalb

-

I

get ormann 231und, ebenfaffd ein ttefann.
1er blame. fIr ift immer noch lnielefgeid»niub'
nub dttt)eeft fangfid)er uttb fatiti ruhig isv.'
baupten, bat) lltürttbergd tieg hier bei hie ;
fein 1111 a11 11 !4 a11 13eit Mich nub feine'.
ivetgett ttieht liermuirftiebt »meise. ltir hielt
febmuenite itub fefillue
d)üffe mit einer
efbft'

begrüßten sich die Spieler aufs herzlichste. (Grimm)

unlere fagenl)aftett tihbaltabtten jene 133ene'
ration fein uxxüfte, bie um bie
abetitltbcrt'
ineube bie erften Sporelt flit
eutfdjtatib
brbietttg nub nod) live bent Siriell bie edlen
$anberflxiete audruhrte. ttther ihre (tanteit be'
beuteit all 33o11dtütn1ie1ifeit uieltd gegen
bje Fe tdutbfcn, hie all biefem
oitutag ttad)'
mittag tin Sabo line uitd traten, ineil audi felt
toren agctt enft hie 3eitungen aub seit'
Ichriftett lieb iittettfitt nub rüttbtiel) utit bent
fuba11fbort befebüftien nub lie hlelc1iid)ti
trer Tateit bid hid eitteltte ber bladflnelt
itherlieferteut.
swar schon

Ihn, unterstützt von Reimann, aufs Hamburger Tor.
(Grimm.)

‚

ei bee fborltirfien 23etraetitito bet 22
ttlltljernetijt,ieter mut) tinIer nnenteiefjter ilflit'
tellbtefer '1)artd S1«ttt in liorberiter
in ie genannt leerben. er überragte alle
aubereut.
ntmer nod) tttierreid;t flub feine
21 arIag eit all feint
türmer numb noattet;er
attli,e f.11autligaumittelliiufer, fogar fit mtbl'

Vor

Strafstoß aufs Hamburger Tor. Weder
nimmt den Ball mit dem Kopf und lenkt

tragisch zugleich
¶nd
bari limit trab
nUem
ict)auptc,t.
eO mar
tjerrlicti nub
jCii ö 11
pile bide 2'2
5jtduncr fist im
icit)t
i Ür
eine eh Ic
ad) e, für bad 221nten1iutldlucitl nub bte
2itiberung her 21ot uadituald auf bad
lnel
falb begaben, otOitotil fie genau inufitdit, hai;
nun ein meIjrtiigiged lUlttdtettxelier tlinett
allerlei Oeicbwerbeit ttttb mouctien
e;t1ir
bringen luirb; eo mar fdi 'Ott, lute Ite
fdint, ft ett lute in altett lZagell mit ernabtt'
tar uerie utub altem bittlab, bee lie irüber
immer audgeteidittet hub über bte ‚ieobe
eerfdiaar her outbecen utt)baUer 3
11
breit
groben 2eiihIllaelt ettitttorgulio&eti bat. (.ttd
war tttnnb erbr all febett, iuie lie )iod) lie
und

,

elneid bafür, bat) lie hen Z t,o rtri(f) t19
aii ffafj ten:auf bein ttielfetb faire tt'tautt,'
fer nub econer, aufiertialb bd
t,iclfeIbed
beriliche Aameraben, Streiter für bie eine
utib liefeRte 2bee.

So haUe der Zabo
einen ganz groIen Tag
blidt aUeilt baburd;, ba'i fid; {ier liefe be'
rühmten üjtütmuer inieler einmal getueffen ha'
lien, »Dr allein audi brd lie, inie und tuitg'
teilt wirb, 21300 aabteil bett
ut feb alter,

eilt feit (abrett
in 31ürn'berg
für 23ereittd'
tutete
u,terrctrbter
inetoeb.
'aa
eraretit
ei ‚tetn tu, .t,eme ,, , bolt bie 3u.lel,nn'er biete,,
alten Skiintl,jer,, to fette b je Z CC U C 0cttntte,t
(a belt.
ate lauten b,edntal 'ttdtt aua ei ‚teilt
cniot,omtdbebiirfnid
tut
eittetittirtleu
itllte
bed 220t'ted tieraltd, pieji tie teilten Iianmt,f bid

auth 5leffcr nut 2,ienleiüten titib 'li.labneruuei'
felt erwarten burl ten., lattmmt audi eilte ft, art'
Ii d) e eit fatiait, pint cd ja an fiSt teielj
blieb, alt ututtt dhirttlseng Ober .atttbitrg hegte
ottmuotfl helen ittaplic ‚atttIiurger C-ica be'
ftinttttt itadi leimt 5:0'teti in .tmittburg nicht
erittartet mitarbeit muon. tttber bad Sffttblifutn ill
noelt mit biefen €4t1e(eEn »eeinadjfen, bie cd fo
oft nub Iv müetig beiu'belt nub gefeuert 'bat,
nub cd bat tttit ireubigem juib bietteiebt uft
alte!) muefietu ‚er;ett velebett, Inne fidi in bem

Die alte Clubntanumschait von links nach rechts: Wieder, Weiß, Schmidt-Bumbes, Kugler,
Kalb, Winter, Reimann, Riegel.
Unten: Popp, Strobel, Stuhilauth.
(Grimm)
-

reidjen baherildien li)?annfet)aften, latin latin
itod) nie mit (bitt foututrrterett. fmmuee nod;
unerreiel;t it feine
Piel tibet lid) t mtl
lilie früljee lad 18 erit litt btu id mit feinen
blebeitletttett uteib btnhetttiiufertt, inottlott fid;er

lierttiittbtid;teit, 2fbet aud) lie übrige tain.
ttutrger interutantfd)aft nub Sbthiferreibe 'bat
Thtlbrud; barauf, tobenb genannt u luerben,
(ttdbelottbere her Linie 23er1ei1igpr II at If
10 ut ift nod> gitlierldffig unD ballfid;er nub be,

(Irfebeittung
jebettai'tt
bed Aatiltijee
)rar bienullbertmeriteeImetmlire
tiittt allein ;u'

eddied ‚eettöruttgdfptel.
ndgefanut bat hie
amlntrgee .bintermattnfdmaft hie ban lYllirn.
berO übertroffen, ha in uttferen ‚binteemanu
febait
tiet). iatb
Uttb bed;
etgetttlid;
bad' axle!>
alte Z
atmberen
orti Augter
abfallen

tat't vtie0ei cut Oleb i"tae ,, fo,,,,Ie, be er be.
biteett ittehir in Sie liti,iet ttai,bt 't,tti ‚lt it tp,,e,,, •
ae000c,, u,tb uiertuptet, tu,irbe, ohO ittt,t icbei.
'malid litt, tutor.
auiiirttti(1 lit jmt,tcr
ulacft tue
bi ctu alt fein er
dij ftc flub cuter ba'
Calm muor ja a,tefi hie Urfeelic bed 3tiiruibergee
Cliretitored, tllrofl utib tieluattin fit auch tied;
a Ill a e tim ute, lucitijitt barbar fdialtt he
jilter bett 1
111a13 ttttb feuert hie 21?itfütul'fer au
luie in feinen bellen nub rep,tett %gett. liluf

gttfehatmctt ttmaeI)te ein lttintrittdobfer rodi
einem Q$eitltü.

gil

Famose Hamburger Abwehr
n leiter 2ixtie folgt baitu ber ‚attmbitr'

Der große Rahmen des Spiels:

21 000 Zuschauer im Zabo. (Grimm

',Itt ci,, aror,ed inteb. ‚i,th
te,,bper,,,L3e,e,
tttebr't, it),,, fieL ber für xte,rl'e
tatittleru etivad ab,
aber baffle trat autO bee
taube,,
2dufeercibe
bee rcd)te ltantburger
ildutfer 'Itt,, og, ber fender ulebt 8u ben grob leim alt ber 13,iafferfomitc
el;uirte. (tOrf in Qr.
idteittuumg burd ein ttnertmtübttd)ed nub erfolg.

utodi l8ebetttettbed nttl €hen(Iuerted geleiftet
itilb War tiebcut aetfTon ber belle 18etteibiger
e mat t
er, d;,(IarI
tten
utd)t mehr hie alte .11tiuge utub mir atan!men hi

f/t
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-
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-

4

-
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Siemetsreiter

-

Luber

Schmitt
-

Frieda

-

Goldbrunner

j1mnii

-

Köhl

-

Jtkoviak
-

Han nger

-

Lehner
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5:1 (33(»

Nach dem Unentschieden in Augsburg ist die bayerische Elf endlich nach kämpferischen Gesichtspunkten aufgesfellt
überlegener Sieger
(Sonderbericht unseres nach Köln entsandten R.-Kesewelter Mitarbeiters)
Gei brei ragen regnete ei am
Uein nub
ein trithci 3itIfomm bqlett bie rbetntid,en
ti3cfithe bet batjerifdjen ffl amtldlait, bie nadi
Liblu getotntitett that, urn bite Witgeburfler
Unetttfdjiebett riditigtufteuen, bai biefen 31um'
ten 03aug im Rcici,ibunbiofal notkvenbig ge'
macljt hatte. Tai trübe 8etter, bai mit 8te
genfd)attertl nub einicinem Cdtteegeftjiber
burdjcbt that, bat ei mit fich gebracht, baff
bad Ratiler etabinix nicht ben Oefaffi aufmiei,
ben man bicfetn raffigen
teh gegönnt hätte.
o ilmfiiutntctt

ungefähr 12000 Zuschauer
bad Weite blnnb, bellen Siafeit iienihidi aufge'
theidit unb rutfdiig that, fo bali man für bie
03üte bed epield bei bem »orauigeenben u'
genbfambf fdion fürchtete. Klier thai man bann
in ben erften 45 Tlinittett 3it leben hefam,
bad (ehrte einen etthad gans atiberei. burn'
hieb, bOb bie
aern'lj riet mit biefen un'
gunftigen t3erbhhtniffett gfii 11 &eii b
recI ffait b nub ein Gpief hinlegte, bad bie
rbetniicbcn 3u1c»auer reftiod begeifterte. bflib
3:0 that bie einbeittige j5ii4ritnil bereitb bei
.albeit ertantl,ft unb nach mneuldihieliern (5r'

meilen lit batnit bad spiel in bent lilngenhiliif,
Wo biefer ente .ahbieitberidit bureljgegeben
Wirb, Idioti gethotinen.
Ment Schleberichter
WIe »
er .iibeiIeim fleliten fid
fo!genbe
orittationen:
WIi ttehrhein :
Regel
bJ1üfcf
RIntie
03offarb
WIiineuberg
hixderb
intoni sari tllaffetnberg üjaudel Cdi1athiti

»

allein 6 h%tub

fpielern

in bie
abernrnannfcbaft bat natürlich mr
fohge, ball audi bad Cbie1itfrern ben ba»eni'
leben bflantifdjaft lieb bent bei 1.
W. an'
glich. Unb to fab man idion gleich tuäbrenb
bet erften Whtttutett, baf 03othbrtttttjer ein be'
tollt Of fen fit, ei C Iei lieferte, thäbrenb
itt,er neben
iflniatit t nab .aringer abb
ntttberteibtger fungierte.

fabelhaften Zusammenhalt
An geben itnb thai in ben reithidhen 40 Whinu'
ten bie 2ufdiauer mu leben betamen, thurbe
einbentig »an bett Wlautheilien beberridit.
Getan nad ben erften 8 Minuten that bad
1. Zar' fällig. S3 eh net, bar thäbrenb bidet
erften .aIbäeit bie .8ttidiauer immer Itleber
•bzirdt, feine tedinifeben bridi nub burdi fein
'bantaiiifdiei httnen in
‚ bintifi, hatte in Cei4il Celirnitt geflantt, bet
111 ballt ban Wall flach alt lriebl, hider thieber
i tnr
iii ii t ti jar. bern Weit Vorgelegten
Wall Iburtete bet Wljindiner itacfj nub fdoll,
ella noch hie Werteibiger angreifen linnen,
.

to

wunderschön flach in die Ecke
Whan Iäeill tiklit, thai man an bleiern Wradit'
ft,ieh bitte mehr bethttnbetn fallen. Wide
ntfd,baflenhcit bed IIJ1ihttdincr Ctürrnerb,
abet bie cute lliorarbeit bei biugiburgeri
ixnb bar beibett blürnberget. Wer bjtitteh'
rhein ift tiadh 10 Minuten in bie Werteibi'
gung gebräunt. Ward tierheteilt einen 2111cm'
hurcbbrnell, fornmt auch butch hie 2äu1er'
reibe itinbureb, aber Wihlrnann rettet im leb
fen blugenbhict gut Ihnle — ber erften bed
Cbieli. Wach bath bat itch Watiern thieber GC fangen outb
friebe1 bcheevfcbt in lien niidllften
bflinuten bad Gipfel.
03r führt lid; febt gut aid Ciurmfiil;rer ein.
einmal gibt er eine feine Warlage in 2ebner,
lebach etthad in Weit, ía baff biefer ben Waif
nidt mehr erreichen bann. Wattn gibt er eitlen
Cdiuli anfi bar ab, bet Inatib batieben geht.
itte tvuitber»offe hlabfbahltombinatian erie'
beb—Celirnitt hätte beinahe in einem Weiteren
bot geführt.
Wantt btid)t bet WhIttehrbein
hut bibtoediflhttig thiebet einmal burdi, lihaffeitt'
berg gibt 311 03aud1e1, Cduialvibft Idiali bie
lanfe, bach Ilöhl ift auf bem l3alten. iine
nofle Watierndiance thnebe bann Verlieben.
mitt 11ntke hei,, au 7
1etebei aejt,lelt unli
ltebet th,ebei, Au lttmomac, eO Cdii,,, ei,, 'Xe,,
geben au holten, tote bad erbte. beef, bleaniat it
tie ombination ettoad ä
u überhl,it,t. 'jtdotiar
tu tu anbchethenb bett Watt an bem bu,on neIch
orthart Vorbei mi 'Zar tra gen,
ha funit ein Wenteibiger bamtuifcben nab fhdrt
bie Slage. Watnit ift IBatienit bet WIighicbfcit
beraubt, bai 2:0 fdjon in ben eriteti i3iertel'
ftunbe benmufteblen.
olgeeit Bewährt lieb bann tote'
n bet
of t bie C8a1ernbee1ung. (2tti bitteff itut'
n Cimefdretter 1mb blaffebtiberti ergibt
etfte Ibibe für Watiern. Wann erregt Wieber Lelitter

J
A

durch fabelhaften Absafztrick den
Beifall der Zuschauer

unb banti ftricht eilte feiner geitih,nliehetl
ßlanfen ganm tttaf'fl über bad tat.
Iliti
Oircfter Cehufi ban ihm Verfehlt leimt 3ie1.
Wann tantmttt bet Whittelrbein Alt feiner erften
gnaett 03elegettheit. 03audiel hat mmm Cebla'
taibti flebafut nab biefer itolbert eitlen Wheter
toe hähl über bett Wall. Ceihoti lebt gethintit
matt allgemein ben einbritir,
bafu bee Wlittelrl;eilt in liefern C,iet eine
goal unlcrgcorbuicte blaUe mu flüchen bat.
.Satin get fleht in ben 21enteibigttttg abb
eifenttei Walituert. eilte auogeicidinete bib'
thelr »Ott ihm bringt bett bhmtgrtff thither in
Chette,
riebel bat alt %ttobiat gefflielt, bet
thtcben all llcb;tter unb bcffemt fef;arfer Cchttll
Itirli ton hege( ebenttoeli geholfen. Whati
bnrj bei abler hlcblenlegrnhcit bar Watiern bod)

Die Kritik
Wer Watiernelf banti titan eigentlich
nur uneingejeljranftci Slob mahlen.
(Ii gab in biefer (Ihf reinn einuipen bind'
falb. .ödiftend ragten einige Slider and heut
gbiintenben ¶urchfd,nitt nach berbat. Wad
that bat allem, Wie fihon galagt, Zehner,
bet mit feinen haargenauen itbanben nub lea.
nett Scharfichüffen immer thieber geflifititch
bar bad Whittelrbeintot bani. Wann that auch
nicht ininber etfabgreicd) her feine unb then'
bige ittfobiaf. Cebl,i Sdhmtttf»ielje
ebettfo Wie bei leittern 23ereiit, hen getitbaflett
Wirigentett bed bingraffdfh,iehd.
naebel
that mit feinen ru higen unb lidheten Waro
lagen, feinem fenleban blaclifebeti einem Stol,.
bet thie lhlüncivberg nicht tint gethachfen,,
fanbern bannte itch thitfutugiva[[ in Cieni
leben. She gefagt, tam C line tbreiter,
bar allem thäbrenb hen erften .Sabbliatt, nicht
lehr gut md Spiel, bog) machte er biefeta
fleinen bludfalt mit ithei b3tad;ttaren mu She.
ginn her itimeiten Zabigeit Itilebet toll Wett.
,In her S.läuferreitja fixierten U ebeIeIit
unI (bolbbtunner offettfij, ttnb auf.
baue,tb, 75bre Woranbeit ift meiftend bid
lliatbebtngctng her 5 bare gethefett. Wall ei
bei hem ein3igen (Jiegeattreffer bed bJhittel.
rlöeind blieb, bafür largte bar abbetta hie .!leb
latte b3erteibiqutt mit
ill a n,
it
rtn g et nub Slim ber. Gte
S beeften
m tiafire Zeutd
haargenau, fa tofu her hljlmttelrbettn'Ctemrm bed
öfteren ben (9itibnimel »ohltotatmener Ztlflofig.
felt machte. A bbihielt toad in halten War.
Unb batuit rttnbet fichthai Sill her Watietut
rId mu einem barmonilihen ®atlen ab, nil
bem thin in Citbbentfdilanb

die Glanzleistung der 1. Halbzeit
hie hie 12000 8ufdianet 3u enbbofem Weifall
hlnni. hiehner ift her .elb bidet bat. (2r
bat eine flanfe ton Cdrnitt bar bent ban
erthifebt, trimmt anfdieinenb itiebt recht mat
Cebufi ixnb txmdbtenb er lieb uttrbrebt, liebt er
ben Wall mit bent bib lab, txtaltrenb er
bimditung Aunt eigenen Zar bat, an hem über'
ralditen barthart barbel md linIe U. Wad
nach nid)t gefeijen unb bar blame
bat
hiaijner
Regel
tit auch in biefem blngenbhicf in abler
Wlminbe. hogçh bat bann nach einige Cebüffe
;n halten. Witt abler (h)ethait 1nt1t (Jiandieb
feinen Sturm erfolgteteber in Cene mu leben
aber bei bem 30 bleibt ad bid Mixt Geiten'

bie (befäbrbidhbejt bei llJhittetrbeinflunmei
nicht untenfchumben. Wai bmethebft lieb, aId
(J3aud)el, bet iienthidi tabebboi biete t gefbielt
hat , theit borgefeboben ftehenb, blöbhiell einen
Waif bebornrnt unb unberboift butch hie £läu'
ferreihe binburdif»urtct. 03n häuft allein hem
bot du, bach Willmann ift ichneller
aid er uttb gerabe beim Cebufu titaflen bie
Weiben dufananien, bar Wall gebt md bitib.
de fur Wlittebrbein.

Dann 2Tore von Siemefsreifer
n her 2. .albeit 3eichnete lieb dun äd ft
Cm met breiter, bet bid babin nicht fa
gut md spiel lam, in hie Wfke bet borlebüben
eIn, bhadt benteiltem gelbivief gelingt in her
7. hblhmnxtte
timieber eine audgcieichnete )baUecn
foatbintition,
Won hielicter über Sniehel thattbent her Watt
in bent blonben llihiitid)atter, her ruhig utth
etitfeblolleti iuttt 4:0 eittfet)iefut ttnb beitie
Minute ift Vergangen, ate benfelbe Cbieler
bad
er. nachbem
lllefultat tlltn
auf liiolbbrunner
5:0 leienaubt. ben
Wieitital
Wall war
mu'
gefoben hatte,
allein burd)gegangcn

famrnenangbafe btngrifldreUe in Säene in
leben:
(Jhaudieh unb blaffeinbeeg.
biber ihr Wamüben lebeiterte immer nüeber
bunch bad mangeinbe Wenftänbnib ban allem
bet betben biufuenftiirtner Cintand unb Cebia'
10i1311, fa ball felbft bei ben brenihichften Ci'
ttaationen bot bem Wabeniitar bitref,aui feine
Weforgtuii bei ben Wenigen Cdilachtenbuntm'
Cern nnffanm.
bInd tiefen lbhittelrbein'bittgtiffen ergaben
lieb bann einte (tcfeti, hie meboeb dumm bei,
mmerrdiollen tvurben, turn Zell urteilt'
übt
blieben. Wie btibünenbeluef,et erlanttten hie
Uebarlegenbeit her Watiern tebergeit an unb
lebt machte rieb auch

unb hatte ben Wlitteltbein'Zorti,art in gli1n
dettber lblanier bemthtmngett. Wiefei 5:0'(r'
gebnii fennmeichmtet fa red)l hie Slage, bi e thith'
remmb biefer 90 lllltnuten auf bent lbbbalx bei
höhnen Ctabiand botbertfcf,te. Wabern, that,
Wie fcIjon bei öfteren erthdbnt, gatti lIar .err
hen Stege uttb liefu bett (lhegtter in feinem
Ctrafraurn überhaupt nicht ix Borte font'
men.
thei Sleute Waren ei beim Whitteirbetn,
hie immer timieber berfttditen, hie iiernhidi itt'

bemertbar, her lidi in benichiehenen billigen
2th11batiru1en äuflettc. (binan hoben
efbaif
fonnte .hibb aerabe noch über hie (befe fan'
Iten, lväbtenb er brim Wdjbathili nnhair be'
hinbert Wirb. Wider Ibebbalt hatte fett Idhan
bed lbremttor für ben Mittelrhein ergeben
tmtiiffen, aber (nt,l, illaffelnlierg fdmoli barmiben.
bJhatt braucht ben bet mthaiten 'albeit iticht
biel in lagen. (d genügt feltuftellen, ball bie
hieute au& höln unb Umgebung latiner wie ,

ein gewisser Galgenhumor

restlos zufrieden
fein bbirfen. Wie bRittelrlhein'lluieberbaga er.
flart lieb nur mit einem fraffen tijerfagen, bad
fiefottleri bent Iloeb nicht ntaffalben mufute,
her bai tibugiburger Cluieb gefellett hatte. Wie
i3erteibigung tottnte trab lllhündettbetg ni4t
tot geringften imponieren nab ei mulde tote
ein .ab' uttb lhllaui'Cbiel an,
trenn lie
b3atjentmfhuieler wie lie wollten, auf ben freien
tRaum liefen nnb ben Salt ucugeinbett an'
nehmen bonmiteti, l.ttu Ctttnm ragten lebigbi
wie felon erthiubmmt
biaffebttberg nab
t.baud;el hertuor, tuibretib able anbeten feine
gute Note berbienen,
-

tumm ttamgf nine
ein
llamerabtd)aftoabenb
her be1
e
lDtnnnfd)often
im „2flonbit,ein' nor.
eilt, u bem rieb auch ti9l2.blrtOneuntienlüiccr
29ur;baefter site geohemi tiretibe ber bngeeifd)en

aus dem

nob oorbbetttfden .'ode»jpie1ecimtaen eingeftmaben
hatte.
Sleiber hörte am Catalog her hichmitirbregemt
ttiebjt auf. Worunter batten natlrlieb ber tbefttd)
tint bat €piel mu leihen. Wer 91a1em1b0ben bet
1, ifllhi..itbohbfebbet mar bttrd, bett biegen
giemlid) aufgerneid;t imnb iteibte on hie Siirt,erbe.
berritbimne grobe lbnfoeberttngen. birobbem emitwiderte fith torn ilathti wen ein fbotted Cud.
t4e Wat;ennimiomitifcftaft ift mtoitbft mehr im Ihn'
trill ale bit norbbetttjd;e, bie tile ihre title llJiit'
tehliittfecimt lJratt Zlanfen'Slofln itoh hie rechte Wee'
teibigetimi Urlab elmtlleilen niuliten. tatfidmbid)
gelingt ei bat lödabermtnlf atiml bitreb einen plan.
bite halbhohe Cd;tifm ber llinfitttilen tdcmmmmmeriing'
'München auf eine fd)öne ifbattfe non eedjtd in
itlibrung mu geheim Wie Wat,eraumibebi jobhten
f1e1 aber nicht bange Oben hen Urfobg freuen. Wie
biiebenfmd)finnen tarnen mittn mein ttmmb melt Ist
itabet. Sloe allem leitet lie felbattle ‚f,abliretfjte
hiebelen immer ioiaber teal angelegte Ibn;nilfe
ein nob fiel btmrth aitdie;eiclnete biahlbeb;omtbbumtg
ttnh ituibrung auf. hat;etni .f,u,iteemmmnnnIebaft
mimttfmte feinere hlrbeit oetrtcf,teim, urn bern grofmen
Jhrucf
her id)cmelleo itoh Ibinlemi mmoebbeulfdieu
hiuiirmlieninnat flammten halten
himtrcl, mmnreintd
ugieb beroefad;lemi hie
niehm
mcc
tm'fc!eo,
tie bitcbnejntbfen prompt 'c

bihtlerang bob atrnac bot Wublifitm nicht mimer
richtig. (beten (lobe her 1. ialt'eit fornimit Slat,.
ccii teichen mehr auf nab but aber mit ihren
Cehiffen Wed). Co teal itch. Segel gineimmitl
gent fttapp tmnnbef. Slit 3:1 für biieberfnd)fen geht
cd in hIe Waufe.
,In her 2. .lialb;eit
litt
tiitdi tö0ieherimmiomtfebbng Slid,
itebtlblid bee terliritetin ;u

9liebeefadufemm fofont
alt ei hurmfi eliten
einem bibligen tier.
ten
eeffer fontnt. Sla»ern greift null todd; on
itoh hemmt and; miebeebjolt gut bttreb, bitt aber
13ee11 bei ibjean Zorftfmüffen. Iltibererfeilt ift attel,
bie Zorblteein intl bliegenladuien lehr aufimmert.
jam, flirt bard) fautere ittibabmoetir ttnb it,eilt
curb ihren SInaI gut da gebrauchen. Sie Slnrba.
men cud Slaberut biittlerreibjr filch ;u ungenau
nab werben oft abgefangen. (Jirgeit Spielemibe
meift gleidineetelhtet Spiel. Sei blaiecn fällt bat
ruhige tint flare Spiel hen lrrteibigerin itratt
'J.ifoiiter auf, rniibeemmb hie Stitrimterinnemt alcan oft
felt fd)tmi fombiimieren, aber nicht genau genug
fd)iefuen.
(SO tar ein fdmönee Rampf, bei tern gated
ite;eigt niche, trotebern bat Cimleb unter
f';!cd)ten
3
11 leiben butte.

Waldhof

Schalke —
Fortune Düsseldorf

-

J3'titisdIe't

Eichenschild ausgeschieden

nüt,t. Otacibem 11cC. Itiraf mieberiolt trt'itta gu
halten hatte, gelang cd ifrt. lC iebaCer i
nn er.
halt, flirte,, 3et1 brei Wtrajeden All
termanbehn unb tire ltlhannicl,eft mit 3:1 tim iffl.
cling amt bringen. Tie ltetiiebteichtcremttfif,eibangen
non Wanib',onnooer
binlicbtltdb bee
Ihitrafeden.

-

LscFtarwnepo&aC

?liede'tsacltheu
ccMäqt !J3aqet 4:1 (3:1)
Die bayerischen Frauen sind damit

Cud)bufubfiff

bem

-

nun auch nach ein ficincd Cthneegeftbber,

Eine grol3e Halbzeit für Lehner
ai CWeI begann bei leichtem 9egen mit
bitt blnftoll bei WIittebrbeitti, bet in ben er'
iten Minuten einige Whale gefährlich butch'
tam. hii1j( bunte einen laichen bitigriff butch
entlebbaffened .erauilaufemt retten.
Zaun
gab ei eilten ireiftoll lOt Wabern, ben Ci'
itietiteiter beriafjte. Zie erlten fiittf bjhinu'
ten batten genügt, um bet
atjernmantt'
ichaft einen

bIt gleiclMeitig unit

fahlen unb bet Celhübe that bet Slider bed
bjtittabtfieind, hem man bkfen erfolg am
weiten gönnen harf
ma l, b 21 alie Ime
Bern, ben ein3ige Cl,ieler auf bet tot.theie
flea Seite, her alten blnlbrüdiett ía Alemlicb
reftbad genügte.
(Ir enmiebte bad einige bot fur hen blie'
berrbeiti. Sieben Meter bat beta bar f±ebenb,
ging fein Schuh ruhig an .I1bhi Vorbei, her
gegen bielen Wall machtbad that. Wad (Ihrem'
tar bed Whitteirbeini War cniiebt. Rurg nach
bem btnftoll pfiff her Schiebitiditet bad
Chiiet ab, bad batnit bie 18a1jern eine blunbe
im Slettbeiverb um ben bleichdbiunb»ribal gee
brad)t bat.

Ia bafi auf ben Tribünen hie Cebirnte auf'
gefannt nub bid Whantebtnagen bodigefebla'
gen Werben. hut; baranf gibt Siebner timid'
bet eine Ichöne
ianfe and bent buchten (be'
brange, aber Cd)mitt nab Cimetirciter ire'
teil banitlmer. ein &hier ban hucterti hätte
lieb bann balb gefährlich audthirten rönnen.
tfabiaf bann nach lebiellett, fein Cebuli wirb
;ebad) abgethehrt. Wa eilt liniebel and bem
ititerbait herbei unb nur baal,» geht fein
Wornbettfchub aeben bad bot. Wann in bet
35. ill2mnute bei Cl,ieied gibt ei

a ern.
.eeeinnahmne ban

her

ttmann ben Wabern

Cimetireiter Schmitt j5riebel ttobinc 2ebner
£uber
üholbbrunner
flebelcjn I
iBilimann
Ruh r aringer
m it

mit hellen Wurdobrildoen
etfuifeti
thenigftend bad (lbrentar mix et&ieten. Wo
hiefed fettle erit

Wann eriebt fllatiern
bad 1d)on Mnglt faflmge bweitc bar,
etwa Itach einer halben Ctunbe Cbteh;ett.
fui refulttert thieber and einer feinen 20rtage in ben freien blattttt nach einer ham'
binatian öthildien i3riebel, 2trobiat unb
hi eh tier. zilobiat hatte bem bimtgiburger
bra Wall lebon äugeftboben unb biefer fcbtet
unhaltbar mutti 2:0 ein. bleimen biefern ithet'
ten erfolgt befebert bet hölnet
eibnachti'

2: 1

Dresdner SC. S:2

9uß6aee

Arsenal siegt, Brenftord verliert

:

(tealeeb. t. tine
ntioo ,tont,,,n,
itelenee 1:0,
tucette,, 01,bicitc
ttnertoo at, (dbettea
bub.
be,ollelb tn,vi, 3:1, 141rim0b0 teint
heteeftan
tdltn 2:t, i.'eebe ttoiteb — buobartanb 4:0, teince,
toot — terbiu ltuontn 0:4. hlieibbleibronob
cool 2:2, iforiitcnnntb — Olotion 'tOninterert mi,
beeline tiioetb (tot — 2001nerbnn,vtoi, 2:0. hiaeg
title — ttlrentfoni 3:0, heft Oirootitit,ti dltbion
tiutai,dieftee attn outed. 2. b In
hhfotnetea
bininoutti iteitnie 1:2, Summen
Sc,nbforb 1
117
Of am
heft baa, unlieb 4:1, ttoaiemitrn thu wo
ltoatboinuitati bet 1:0 abgebrochen, t.'otniu tomtt
da 'baut: 4:11, ditenitiethee unlieb — umnnafeo tonomti
1:1. 91cnmcn1tte Ilotteb
bhetlielb lOetaenben 1:0,
'Jlothtnatiooi deceit — '411,metbarn 'Jtouner,' 3:1, bbel,
heit unlieb
tilerma,tdi thin t:t. hiomipoet tiounto
ltticfteefiett 1:1, tottentititi hottootti
giften
Sitte 2:1.
ie,otIianb: Lattibe
bieminerO t:l. Sniabee
ltl. 2jlhrtea cooed,, daiftae — thieb betiere 3,
brittle
ititorloum 2:1, .fljtimtncaoet
91b1ec0aen Im:
hlitaht,eeinett — dctttn tO, tfuietld tbittte — Other.
titan 4:0,
aeeit at the
eot1i — heutmhlton Seele.
untcetd 1:t, titeeot ‚tent — titdbmoetll 1:1, ei.
dnt,ntlonr — time Unlieb eateet.
-
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einem

ittilibaul.clreunbfdmaftefainbf

fannie bcr baticvifdue (fi(ltiliflabcreiit all.
Sotjern iWtindhen out Camdtng miaduittittag
bot limit 600 8iijdjaticrn gegen hr bct'ltarftr
thlhinnfdjaft

bet

lflacf,rieI,tenabtejlun
llfluin,
Itern,idbole,i
bh',ebler
(bbaettr..blbtlg,) leaden

then nur cii, 1:1 (0:0)
(Slattern) nnb Slither
lie berjcbfthcn.

aflontab, ben 8. Zqcmber 1987.

rIuftftfie t alleffieltung

F.

in Köln begeisferf beim Reichsbundpokalspiel

12000

'", "
r,z

matele4elft

I',

Nach dem 3:3 in Augsburg holte sich die Bayernelf, in der sich diesmal sechs Spieler vom „Club" befanden, einen eindeutigen 5: 1-Erfolg
ia G liiel luar nicht liont lfIbefergatt be.
enttttt, ba A bereite %ate borIer unb iväb.
vemb beb lntteb ftartem l)legenfcaner nieber'
a'vmgen.
rebein batten ficl über 12000 Un'
ettttvefe einefwn'ben, um Beu ge eineb über'
Tegenen eiegee alt fein. Zie b »erifdIe
ann.
feat a
eigte ein tuefelitlid) beffereb
iiel, alb
un erfien Treffen in btuübbut. bind) bit Bu'
ntnPenfej3ltn bet 0)lannfd)aft mu alb bx'i't'
attb günfti ger kbelel?net tverben, ba allein
born 1.
il tit bet q fedb Spieler mit'
tairtten, bie bnrcli bit
nternat'ionaffen geb'
net, .ar'iner, l'ineefbreiter, . llbelbbruuner
t etaltbt traten.
er l0iiud)ner 2t tobint,
r auf liaPbred,tb ftürnebe, bilfite ich felir
gilt an.
te llllannidyaften traten in folenber bluf'
jl,eliluitg an:

g

h!MitteTrein:
age[
bfliifd), 51mb
hoffarb, lUlü'nbenberg, Rudert
inionb,
arb, IllaffeIrtbeog, rhauchel, Schlarvitfi.
tatjern: 51ÖIII
'rifl6tt, S illmann
llebelein 1, (55oibbrunner, Sinter
Siehner,
griebel, (2d)mitt, Simeigreiter.
¶er batjerifdeit bYlanatIlcbeft (telianq torn
erften bfu«enbtid an aUtO. Si.)er Tiall lief mit ,
fter'iilbig burdj bit tReiben. Zie blbtn&fir mat
ficfyer, bie 5.laufer bauten glaitActib auf unb
im Sturm traten aP bot allein bit beiben
nternat'lonalen 53efinet unb
irnetbreiter,
te eiarttde btnrFffe einititettn, to bali bit
iore fat ilvinlltfl'b fielen. We Evieler bet'
buenen eine 6ube Note. blefenberb fielen SIch'
net, ttboiah, Schmitt unb lllo'lhbrunner auf,
bath bit anbeten Spieler fil
artbert fatliti &uriid.
1
1•er f8 oben trat nifole beb niebereau'
genen tReenb fehr latt, to bah bag
4,iel
fe)t grote btnforbernnen an A6riierbe1jerrfiffy
ung iteflt.
Z
fn ben erften SIThinuten Irat
bag -Glet tentIid, aua-lid,en breit bereitb
in bet
Iten tllhinitte fiel flit
at7erit bet
runübtrefier burdj .f tto biat. helmet
tc out Gffinrift «eflantt, bet über
riebel
u 3thobiah eine Z teifborla ft e weiter leitete,
to •ba
bet fleine 5001ind)ner burd) t
i3rad)t'
fdtu
eiitferubcn Counte, unhaltbar für ben
orbuter beb
Ter tfliiftelrbein
hunt in ben weiteren bjbiflllFtfl taunt mm
8noe. üteffolitberli fete fielt einmal fdjfin
bunt), bod fein Idiarler 51d,nb trurbe ban
5111y1 «et)ealten. Slim brtftte tRaltern miicltti
auf. bluoriff auf Zugriff rollte auf bab Wilt'
felrtein'ot. SJlünaitbCt fonnte einmal Im
lebten bIiuienblicf ben Wall furs bot bein %er
trefeblagen.
Ter 0flitklrhein illufite fielt in bet ffoloe'
belt auf cittie 'urefibrüdie bel'dnriinten. Sieh'
net in ba»erifd,eit blnqriff trat übetaub Iren'
bi(I nub 0ef1e1 nicht nur bunt) feine haar'
üen«iteii filaitten, fonbern bradite acid) bei
berfcl)iebenelt fl5eleelVf)eitCn fdatfe 'Zorfel>iiffe
an, to ball bie nenerifdie ‚bin termannfdyaft,
einfef,liefllidi beb lottitattb 51oel, alle ‚iinbe
boll all tun hatte. ®auchtel, einer bet Weften
nt oronerifclmen blnriff, tethctflte in bet 25.
SRinulte frciftehienb bit
fiebert 2lu4leiehib'
ct)ance. blueSt bet Slinfbaufien Scblarvibti lint
mit feinen
diiffen biel Wed,. 13n bet 10.
blljititte tear eb bann SI eT lt Cr, bet über'
eafdienb aub 16 fiReter Sntfernunt
butet)
Woniibenfcftitfl unhaltbar einfanbte. Wet tlflit'
telrbein tear ftünbig nntet Wtucf. Willniann
nub bet Wiündinvr ‚ariltçlet traten in bet
WertriPbi4luu0 Fin 23etein mit Ibtifil unuber'
ttinbbat.
Wie 9riVfjfe SIelfilsilo beb oanmen
bielcb
bolltiraiflte 13eb11ct
In btr 35. blthinte, bit hei ben 12 000 3n'
fefinuern eublofen Wei'rall Imeruotrief.
r
hatte eine flnnte boll
dnititt bot bent lot
brlrifd,t. Start bebriiircjt bunte er nid,t jUflt
diuü honinteil. 2J31teeub er fid) unibru'tite,
bidte er ben Wall mit bein blbfalt, auf bah
eioene Wer f111a11eiub, in bit little untere &fc
-

berbient. Wie Searte boil bfual'but
Worfitiel enbete 3:3) taurbe burd, biefeb
tranibfreie (ScebniO beffer alb entartet
getvet. Wie ba»erifch,e blertretunji bat
I4,iel geleit, tine man ob in 51ii1n nod)
feiner (55a11n1anmfeh)aft gefdlien lint.

(bab

ein.
aub'

ein
ton

ii bet hlaljenifdien Wiannfdaft gab eb bei'
men fufStraden St3unft. iSo gab leber fein We'
fteb, l)öri)ftenh 2e4ner fiel blInd) feint tint'
31fe 11
lanben itlib fein trieb teiele4 Ibiei auf.
Wet
tDelsbi4e
2 tto tu iat
itiib
lebtil
I ct) In itt traten bit geiftigeti
Sinter beb

bltugrilfb.
riebeI gab fcliine i3onlagen.
Ii ute tOte itt r hallt etfi in bet ämeiten
Mite richtig auf lenten, tear bann aber

un,fo

erfalgteieber, trab fielt In Otud bracht'

treffern aubbrüde.

U ebelt in umb (h olb'

Ii rit it n er in bet bituferteille waren fotroill
lIlt bluflsetu, alb auch in bet blbttinbt glecd
gut, triiltenb Sin be r mehr in bet 53erte1bi'
guiug fd,affte.
Wie beiben 113er1eibiüer barin gei uiub W ill In a n m gefielen maltA be'
fonbetb bittet) guteb Wetfinuibutib curb befrei'
enbe ld,liiüe, fo bed) für 518 li Ibenig bIt'

bei verblieb,
bie er in ufniebeitftellenbet
Stirife erlebigie.
bei ben (tbaftgeberlt ftodmn bit llternatio'
neilen Slaffelnbetg, blültienberg nob (hlattct)el
herrer. SlIt ben Treffern ift bet Wormuart
fdlilhblr'b.

-

-

-

-

C

-

7

lieb bllitteIrliein'loreb.

Wer ‚fiter trat voll

biefer
fatl3leiftutllfl to übetrsifdit, ball ihn
feine Belt blieb, einmlloreifen. V 4 onin ‚alb'
lieitbfiff iinbette jet) niditb mehr an bem Sie'
!llltat ben 3:0, obtuethl bet baticrifelte S turm
millet noch aufo 11 cantrifche lot braittite.
tilad 2SIeehifel taut bie biiittelrllellttliallll'
fthaft etroaP flIeht auf. Wann üelauü ben
Wahern eilt Ueberfall.
cl)Mitt leitete ben
Wall All Sinic to rc it er, bet burdi einen
trol,!ltlneiertell

C,djjtfl hab 4:0 etteidi.
O
trat nod, heute 90i1111te betoflilgen, alb tute'
berlIn, I iut c 3reitt t‚ ber biebma( ben
ball boll flhul'bb nih 11Cr
ill4lCl 1e1t
erlitel t,

nib bob illeflul tat cli 5:0
ltrherrfrl,te willi
flat bob
0olbhrnnner lltiitltL' fielt Itteit (1110 bet
S3etteibicltiü lera1l3 nob finelte,
entflcflelm
allein

ftellte.
Ibid.
feiner

In rcl)0i tO
5tat)cnll

bkkuoliiticit,

Pielill idi

offelufib,

bei

ben

hanherfbteletl

StOut ln ttt titelliP

)ele5jen'

l)elt, felt, gratin ell All 3eifle1 1, meiftette abet
bit trenien W011e mit tietuofniter lidterheit.
en Uhreutteffer erieltt bet bilittelthettt
butch, feinen Sflittelftiitlllen ill a ff eIIi tue r
bet 0113 fichte Wider
cutfetllctiio, fret bot
bent lot itehenb, unhaltbar für 51011 ein'
fanbte. Web
hrentot bob Wiittelrl)elnb trat
bdllaulf tetbieuit.
iSO trat ein ühuetacub fairen inub rt1ter'
lfcdieb Ihitl, in bent feine einolot irortlidie
ntaleifieno rotfam.
Wer S itv Set babe'
gifd)en Wlannfd,aft ift fnThft in buefer ‚soIie

beet hatte ein lot aufgeholt unb bamit font
mehr Ibammung in bgb IbieI. 2n biefem
Slbfdjnitt fiel bet tuiette Utfolg für 130rt11ma,
bet auf eigenartige Weife äuftanbetam. Sladi
einem blngriff beb rerlten filiigelb ham bet
ball alt Stoll je rft i, bet butdging unb eIn'
feholl. Wa eilt Ict)iebbridter in itrefubrember
Weife tninfte, berl)ielt fiel) bit Wtebbner .5in'
tetnlannfct)aft abteartenb.
(Sb tam in bet
otge in langen bhubeinamberfebungen, bed)
teutrbe bog Wer bent Ic1iebbtidter ¶d)hiellltd) I
anertalthlt. Wa bei luliffelborf beitber
lebt aithfet)eibeit 1n1113te unb 51tei1th'Wrobbelt
einen blahhettrei3 erhielt, Rauben auf belbea
leiten 11uhr moth 10 lIRann im leIbe. rsti bet I
65, liRinute fain nun Wrebben mu einem otiteis
ten allb einem t3ieliciill heran?, etielten lot.
bllieber gab eO tüeflatutationen, ba aneblici) I
bet Wall bie Worlinie
mict)t
itberfd)titten
haben foil.
9lac1 eiltet lliieleit boll 70 tølinuten
leiftete fit) bann .l(tefi bei einem Zugriff bet
Wüffelbonfet an Id)ubartb eine tRegeltuibtig'
feit, bie einem Stl(atibtrteeiO beg Wrebbner
‚S)ütetb nach) fiel, mog. (Sin weiterer blabber'
Ireib traf tRid)aeb .(iofrnann, fo
bafi
bie
Wtrebbtier nun net) adjt if)lamn im 13e1be fiat''
teil, tuutibteuth Wüffe(borf nach) bbiebereimtritt
bon benber triebet bolholibhig teat, bei WreO'
bett ftihelte nun bet illiulfer Stöcferib alb
‚butrr, »oriihlergebeitb feljieb auth 11011) bet
thtertelbiger ‚(ient)el altO. Zilt bet 80. tUlinute
fiel biurd, Robieriti ein fiinfteb lot. (Sr'
flnrlict)erti'etfe teat bet bluhbgatlg beb Ibieleb
nicht befrhebigcnb. (SO utufj gefagt fein, ball
13ortuna
bit
hei tere
.iJlatlmftl)altbleiftung
0elOte. Tie Wuffelborfer lieferten in bet etften
.taillett, alO Fie mit 2:0 in lilbrutig lagen,
eine ailbge)eiehnete battle. ZIaneb unb b_en.
bet traten bit
tüljen bet ‚bintetmannfthaft.
m blngnift äeldicteten ficht neben ben tolhti'
nierten bluflenftütmern 'beibath unb lehu'
barth aub.
ter

Z

tihoröbeffehl:

G93. Staffel
boruffia fltllba
2:11
(lSettllania ffiuhlba
Ihort Staffel
2:0 10:1
..baltau 93
lit. 03 Stafe l
effen .(ierbfelb
1131W. (5)nobaubeim
2:2
lüblueft:
honnffia Shclhmfirehelt
Stieferb Cffenbae) 2:2
RIb. ffratltfUrt
ilBottitatia SitormO
1:3
1311i. laarbruhefen
151. bitlitafenO
3:1
1113 bBleAhaben
13it. Staiferblautern
2:2
Waben:
ffneitulhnger 131!.
131!. bliotobeim
0:0
lb. SieIi
WinO. 11Ra111lbeint
aubgefallen
bl,öuuu .Qarlbruhie
berm. brOhingen
3:1
lbbgg. lanbbofen
bIO. Steebatau
1:0
ilttiirttunherg:
11W. illtti
t13f113. Itnttgart
1:1
liltiOtl bliicf111ge11
bflh'. lctituennihtgem
3:0
13 1
13. ‚qtlffenbaclfem
Ulmer ff113. 94
2:1
bpottfteunbe Stuttgart
lit. Stuttgart 0:8
rftbrellfirl;
botet llftCrlulle0
.j,itubtug. blllenfteilt
4:0
-

Für das Winterhilfswerk des deutschen Volkes sammelten am Samstag die führenden
Männer von Partei und Staat. Auch die Sportler hatten es sich nicht nehmen lassen,
am restlosen Gelingen des Tages der nationalen Solidarität durch ihre Besten beizutragen. So sammelte der Reichssportttihrer von Tschammer und Osten mit einer Reihe
Deutscher Meister und Meisterinnen am Berliner tVlttenbergpiatz.
A,t,,,hrn,: Pre,,o.Photo

g

-

-

-

-

-

-

5d.aeke. aftd Tactufta

i.i

eftdee

-

-

-

Die Knappen schlugen Waldhof knapp mit 2:1 Toren
lute tfllittelbeutfch,e Stamtifhahin in (Stfuutt
hatte am lonntag einen grollen Wag, teolin'
tell bed) bell Ibid Str 530rfdJ1u13n11nbe ulm
ben lfd,etntmer'illofal ltnifch,ell leholie 01
unb, Wiannbeim,albbof ritnb 37000 3tt'
fd)auler bei. Web .3ufatnmentreffmt bidet hei'
ben lilltre ,, ben bllantifehaften tear für llü
ringen eilt fullballibortlidleb iSreigl,ib eriten
un tifite bit bhuttelbeuitfdye
'Jlangeb untb fe
Stanibflial, ,t bib ail lebten blab authctuiiht
trenben, um alle llltterlutniillicit. W'ab Wettet
blieb treebell, to baff bie lilifieren t13orbebin'
gllligell güuftio traten.

(a ei) alt e 04 heltaubtete eitlen 2:l'Iieg,
ol,uuol>l Iebai, l,iC1)t fbutldll tarnte nub bet
blngriff auct) nidyt an feilte getroInte hei'
ftntig lcranfnm.
Statt) bent blled)lcl, alb
Iehtalfe mit 2:1 in ffültruitig trat, fd13te WaIb'
hot Altar groliclu (flegeuiautgtiff an, elicit Ocgelt In' iibettafclienb gut fbielenbe 5tiu1tct'
lnalhllfct)aft bet ‚Sti,abhetl ettt.sab on errtirletu.
ti her lebtell 53ier1e1ft1111bc trat battll titieber
adPalfe tonangebenb, bie all0le.bciehilletell Ott'
fttritar,t bon Wraill -herllhibertetl aber ISt'
-

leime.
ni erftthi Weil beg Ipicleh t)ctte Ich;atfe
butch inc gute 3ufamuttennt1'eit alien tileil)etl
ulllb butch1 bit htlitfllltgMtOU fisiclenbe .binier'
matuifclait, in bet fiel Wihuffi ate blhittel'
touter aulb)eietlltete, M ill
Uebcrgetvietit
tilt
elbfbiel.
Wer blngniff trat aber äiemlicll

fd,tuaclj, bob

eblen boll Imtban machte fiehi

um to mehr beunertbat, alb bOrbmetl out beta
blittelftürmetboftell feine ü.betragenbc hei'
mu hieteit uetmoetpte.
Wie treibenbc
Siraft
teat Sluäotra, bet mad
fit 10 im blnujrlf
italbftiiitbigem (abtel einen blngriff to gtfri)tett
ein(eitete, ball bleche Itijalfe mit 1:0 in
flilhrtlllti btlltgell fointtc.
'fit ben 41. SRi'
tinte etrcicltte Walblof lind) guter 3lif(1nl'
unetiarheit »Ccl Ic1)lleibet ' lii flii, g belt
blubgleirhi. 2trei btiituitell
IgOter fiel aller
buret) b Prtge II ‚ lriebtrutm uutd einem boll
‚iSiiotna eittgeleittteti blitgniff, nut 2:1 bid
iilinulng ttoellnalb an lehinite.
Wit bit'fem
llrgebnib trutbe, entgegen belt iSntrartun,grn,
in bet Otreiten ‚albieit nid)tb niche (Ieiittbert.
Walhbof er)tustllg
tuar had) Wieberbeflinn

eilt übtrltgelleb littet.

liffling trat

itben'

tagenb unb &eidluiete fiel) immer triebet nub,
bed) inadjte bie Wcnnnfcbaft bet ltilcnttheimer
ten feb1er, bad Ibid pt ftatb allf liffling
Aubttfef)lteiben.
Wie fhingel tallrben mci ftart

befcheiftigt 1mb baburehj tlennueef)te bie .binter'
ntannfd)aft lci)aifeb Sen
nnenfturm gut alt,
burieguln, 12inie.te Rate ftanb bet Weetci'
btguvn.g 5er bletftermaniifeliaft tab (ihltich ret.
tenb our Seite. 1018 gegen ld)lufl Sitalbliofb
anI4d)aft eltrab naduliell. breite Idjalte

-

triebet miiehttig auf.
ZIeht „lief" bob Ibid
bet Ittabiten lltib lebFglid burci bab auf'
eltfert ,be Ibid
bet ‚bintermaulnfehtaft ben

Waibliof
unb bie grohnt 0eift11110e11 tout
Wratli im lot fontute bob tnaifl'e IRefulItat
gehalten tiecrbeli.
Wie
lioct)geftiattttten
Ururartuusgen
finb
:tidt boll in iSnfiilllnlg goaulgelt. 3citmet'
hg fuielte lclalfe miemlich hart, fe ball bie
lticnmumg bet Bccfcltact'er für Walbltof titan.

-

-

-

-

-

-

fl(ebanua 1011010

bruffia lattllallb

-

.ltOnigOtueng
3:4
1131W. 3lOni3l'erg
h111!Q4, Wanmig
2:3
tiRofahia SIticf
9)11W. tu. b. 030ib lilfit 3:0
-

-

?Jazvegtweije &ee4tideoi

da See
ortumn luüffrlborf

ift
-

Uafthaver
WrebbnC

I(q. 5:2

blliiiirellb bie Wiiffelbuurfer it , .(ianni)rer
her 10000 Bnfei,allertl mit bet bcften ititann'
fdaft allttetell fochultell, lllllf3tC Wrebben null
bell bjlittelftünlhler lefiOut berithtelI, to baff

bet bIn griff cille Ulttftehl nitg erfahren tttttfite.
Wer blnbfall boll Ichtlil , trat ertliirhirl,entueife
elitt itarfe lrlutudrtitlng itub hat hie Wreehuiet
tij?atuttfd,aft, tute bet Itiiehrevlaclf jtlhtt, nitrit
ncifnliciiiieiib bulnet)eiltaltbrr aebractit.
fou'ttlula
rent ii gt in fet,tuerell hub en tfcteibcnbecc Ibie.
fen Icbereit fiber bic griifiete Utfabtlthia, ht'lt
überltautit bie luiiffelbovfen ISIf luefoi,ben0 in
bet
erSten
‚LialtiPeit
mit
aluegemeiduheten
SIeiftltltgelt autfttuantete.
ISA trat hcbatietiictb,
bat; eillifle 31uifd1e11f011e nach bent tllleebicl belt
gulten tjicfantteinbnuttt heeitltruithtigtell.
Slaelibent eb ant Ionmabenb nttb bun'
taguonmittan gcfct)meit batte,
blieb
eb ot

bladimitton trotten.

Wer Woben trat tueid,

both, gilt befitielbat.
H belt erftell 21) bflinntect fal ittan eilt
fellneüeO (Elliel ntit treeilfelubell bhltgtufft'lh,
unb flit beibe bjlalthlfellaftelt trauen gute Woe'
gelegelubeitell boelballbelt.
(Sine (Sl)atitc
Or

bollalllern
(j)reifblralb. lit.
tlRaefi'nfe'n tReueitettin
113119). belnlllenenbb.
bietl 2aulenbllrg
Stift. Itohu
(Sinaf lchllrcnin (35ne1f0tua18
Itettiner lit.
il,ttectgen'blot. Stettin
brnllbellbllrg
hittoria 89
Ift. 03 Weffau ((5.1.)
-

-

-

-

3:1

7:0

0:4
bertha bl(S. (031.) 0:9

-

lit. itbarlotten(b,

9:1
4:1

-

leltlefirn
Sioriu.'Slaf. bleitutib
breull. .(tctbbg.
Wentlieci Ott
Sleidibbafill (Suleittub
bbfrbe.511a114ben0
1113 .Stiettettborf
b3nt'bian 0'2 - ‚(iettlfa 53tebluu
Wt,'c'1ntt On
it_te ntt'i (11 03 lebla H
In tI(C II
3ortnuuu ltciuuiict
1131!. 5u(Ictl)a
ilna tteil'ttti
Olnutu, ‚(Sanluolien
i_u1113. 2ei1'51g
19). 99 2eie3ie, tbh.)
2(5. 'O$lalt,it
b(Icher Odium
(031.)
liii nbc. 01
(5tltb9)hcutb IneObelt (5)1.)
-

-

-

-

10
0:3
1:0
2:1
2:1

4:2

f,1)

3:2
3:1
2:2
2:1

‚(Sallllulttet 08
512W. 113[nntemtba(
Iccibbung 99 (03.)
beftfelen
("tenn. Wod,nlll
litbg. SiLilihtuiibahlfen
bluilta. ‚betten
lIlI. Oh) ‚(unten
Siteftiahia ‚(erne
lb. 5s81ttr0b

1:3
1:1

-

-

._

-

-

(iilutn.

'Riehrrfoctbfen

03ra11t1fdt1uei0

-

-

-

-

.

blrm. Sflertcct

-

930n11ff11 Werhnulhb

-

9liebetriletn
229). 1133ct1t1,entai
‚(ailllbünlh 07
Wuniu luiiffelboef
53113. bliteneffen
linien ‚5_tainbonn
5112. blenrath
Slobs. Dbetbauen
')3f2 99ltoln ((5l.)
blittelrbrlll
I9l..btchbpe illlefth,icef
(Sicite. 13ranft.
-

-

0:0
4:0
3:1
1:2
50
2:2

-

Wrebben trurbe boll blieharb ‚(ioflnallll nub'
gelaffen, bet »erbeifelof, tetilitemb Wiiffelboif
injt Otrei 'iifojtellfd)üffcll beet) hatte. ln bet
20. bRimhlte fiel butch fcljlet boll Sind; ben
elfte %tcffer für hontllna. Wen frühere Sin'
tionaltorhütet Ilalim einen lebilfi boll beilll'
barth mi tbein auf;, bie bllureht »eeumgl hefte,
to bafi 511 breell t mit Slaeftfchnill etfolguriclb
fein fonitte.
fturA baranf fiel, trieben nieht
ohne 113eefr1iu1bcn hon Sinefi, bihetib .(ielllad, bet
treite %reffer lImb unmittelbar »er bet b_aufc

fain Wiiffelborf im btnfd,Illfi am bie 6. (Me
bund) ‚(ieihnei) mutn 3:0.
Wie Amette lt,ielhuilfte beganll giiiftiti fOe
lunebben. 'In bet 49. bRinute tam eine fjlanbc
urn Stuitb üben ben Tlittelftiierter St011ig )11
tRict,ar.b .fi eftu anII ‚ 8egen belfen f3rnuht'
fd,ull befd, nicl)tb auPetcitten tomitte. lunebl

-

-

3:3
3:7

ezfa.cs.e
($rltpiue 1:

1113. '13 feil Slug.

131!. belief
lit_b. Ilibacti

-

-

19). 'Ji Otheulluad,

-

Watten Slüuciluenn
ff1!. )3inciboef

13th). 9liintberg
53at1er1l'Slicfeeb Sthg.
9029)53.
1153 ffolamctib bliht:lberg
(\lrlhhllte 2:
lhbgg. (Stiannut
1113. 1810 iltiirnbcrg
131!. lieht
1303. Stabtilalin
1113. 1800 fijirthi
lllobt'lW. blilrnlceeg
iRetcltbhaitn Slb.
9119). Sblitnbeefl
131!. Slött)ehthadl
li)l3go. Biellbori
-

-

-

-

-

-

-

7:1
1:0
0:0

1:2
'2:2
4:0
5:1
5:0
1:4
79

Samstag/Sonntag,

1-F.C.N.

1
2
3a
4a
1 AH
2 AH

den

11/12.Dezember 1937

F.C.Schweint'urt I
F.C.Schweinurt II
T.V.1860 Furth III
T.V.1860 F5rth IV
F.C.Schwelnurt AH
Bayern Kickers Nbg.

-

dort

AH

1
3
1
3
2
1

1
1
7
1
: 1
: 3
:
:

Jugendspiele

A
A
A
A
A

1
2
3
4
5

4:2
40
3:2
2:1
1:4

S.C.Sparta
A 1
S.C.Sparta
A 2
T.u.Sp.V.83 Johannis A 1
Bayern Kick9rs Nbg.A 3
F.C.Eschenau A 1

-

Gegen Schweinfurt spielte die 1. Mannschaft mit:

Spiess

-

Luber

Schmitt
-

-

Friedel

Ubelein I

Billmann

Oehm

-

-

Gussner

Dr.Ludwig

Kreissel
K5hl

-

Leidgenossen in Hohenlychen.
In lloheiilychen, dein Sportsanatorium, trafen sich die drei bayerischen Oauligaspieler:
Kitzinger (links), Elberger (Mitte) und Carolin (rechts).
(Bild Rasch)

Der „Club" konnte am Schweinfurter
ahlscha1ter leider nur einen einzigen
Iuukt kassieren.
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Nr. 50/14. XII. 1937.
Wälder im zweiten Spielabschnitt unnötig aufkommen. Folglich siehe oben! Schlußfolgerung:
keine Mannschaft ist zur Meisterschaft berufen!
Derartige Argumentationen gehen natürlich
7.0 weit,
denn schließlich ist ja zur Erringung
des Meistertitels nicht nötig, daß eine Mannschaft Sonntag für Sonntag Spitzenleistungen
hinlegt, an denen alt und jung seine Freude hat.
sondern de Mannschaft mit der beständigsten
Leistung, die am wenigsten
zwischen Hochs
und Tiefs schwankt, wird den Titel erringen.
Dabei ist es wichtig, daß Ausfälle nicht hemmend wirken. Kickers mit Ersatz für Vosseler
(gesperrt), Brands und Meßner (verletzt) errang auf fremdem Boden den Sieg, der VfB. mit
seiner erneut (wegen Schäfers Verletzung und
(Veidners
Formrückgang)
umgekrempeltem
Mannschaft blieb letzten Endes doch sehr klar
über den UEV. siegreich
und der SSV. Ulm
konnte trotz des völligen Ausfalls von einem
Mann den Tabellenreiter Böckingen schlagen.
Das zählt und sonst nichts!
Einige Sätze wären
noch
über
den
„freunde"-Kampf auf der Schlotwiese zu verlieren. Be! beiden Mannschaften natürlich Umstellungen. Sportfreunde
Stuttgart
komplett,
aber unsere§ Erachtens doch nicht besonders
geschickt zusammengestellt. Goldschmidt zum
erstenmal als aufbauender Mittelstürmer
rein
figürlich erinnert er an Hans Kalb, den Unvergeßlchen
aber seine Steifheit und Schwerfälligkeit scheinen ihn für diesen Posten nicht
sehr geeignet zu machen. Ausgezeichnet seine
Strafstöße, eine Kunst, die allerdings verblaßt,
wenn es nichts dergleichen zu tun gibt. Die
Sportfreunde sind in Gefahr, sie müssen sich
tüchtig strecken, wenn se nicht noch weiter
zurücksinken wollen. Dagegen ist Eßlingens
Lage durch den Sieg über die Stuttgarter Namensvettern wesentlich gebessert worden.
*
-

-

ssv. Ulm
Ulm:

Union Böckingen 1:0 (0:0).

-

Braun
Rasel, Wechter
Noe. Picc..rd. Mohn 1,
Aubele, Träger, Mohn I!, Steck, Bolinger.
Böckingen:
liensteler
Walter 11,
Stegrnüller
Schnabel, Orunbach, Graf
Dollinger, Kühner, Walter 1, Schadt, Martin.
Schiedsrichter: Sta'dethiaier-GMsburg.
Zuschauer: 2500.
Torschiitze: Steck 51. Min.).
Der beste Spieler: Wachter.
Zu notieren: Rasel schied nach 20 Minuten mit einer
Gehirnerschütterung verletzt aus.
-

-

-

-

-

-

Stuttgarter Sportclub

FV. ZuHenhausen

-

1:1

(0:0)

Sportclub: Zeyer
Kühler, Jansen
Schlec'hauf, Frey,
Götz
Langjahr I, Schmid, Burkart, Eyssele, Standenmiaier.
Zuffenhausen:
Jackie
Feyler, flail
Eckert 11,
Eckert I, Kühler
Eckert Ill, Mogle, Herrmann,
Burkhardt, Schick.
Schiedrichter: Erb-Tuttlingen.
Zuschauer: 2000.
Torschützen: Schick (67. Min.). Schmid (76. Min.).
Der beste Spieler: Jackie.
Zu notieren: Beni Stande von 0:0 verschoB Zufenhausen
einen Elfmeter.
-

-

-

-

-

-

VIB.

Stuttgart

Ulmer

-

IV.

94

5:1

(2:1).

VfB.: Schnaitmann
Seibold. Rioht
Kraft, Kotz,
Hahn
Haaga, Koch. Pr
ock, Lehmann, Geiser.
Ulm 94: Stehle
Preßler. Straub
Hildenbrand. Strobel, Schü.dler
tlößler, Sailer, Jetter. Staig'müile'r,
Geiselhardt.
Schiedsrichter: Schubert-Reutlingen.
Zuschauer: 3000.
Torschützen: Kralt (3, Min.). PröFrock (12. Min.), Sailer
(28. Min.), Kraft (77. Min.). Lehmann (82. Min.),
Koch (87. Min.), EHmeter.
Der beste Spieler: Richt.
-

-

-

-

-

-

Stuttgarter

Kickers

0:2

(0:2).

VIR. Schwenningen
Schwenningen: Vosseler
Fritsch, Hasibner
Wolper,
Geier, Hauser 11
Lossin. Butz, Distel, Schmied,
Hauser I.
Kickers: Deyle
Locher. Coaza
För'ciiier. Ruf,
liagmann
Baier, Kipp, Merz, Sing, Frey.
Schiedsrichter: Süß-E-lyingen.
Zuschauer: 3000.
Torschützen. Merz (14. Mip.). Kipp (33. Min.).
Der beste Spieler: Vosseler.
Zu neiren: Metz verschoß beim Stand von 0:2 einen
Elfmeter.
Sportfreunde Eßlingen
Sportireunde Stuttgart 2:0 (2:0)
Eßlingen: Kratochville
Göpiert, Eifarth
Veihi, Spathelf, Zoller II
Lutz. Zoller 1, Wohlgemuth, Bucher,
Schrode.
Suttgart Hudeimnier
König. Dachtler
Mauz, Esenwein, Kneer
Kronenbitter 1, Haag, Keck, Goldschmidt, Bühler.
Schiedsrichter: Brendel-Mergelstetten.
Zuschauer: 1500.
Torschütze- Wohlgemuth (2. und
Min.).
Der beste Spieler: Bucher.
-

Seit

erittr

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

'.

Um11e.ungen auf
gefrorenem Boden
Alljährlich, wenn der Winter in Gestalt von
hartgefrorenen Spielflächen seinen Einzug bei
den Fußballern hält, dann gibt es in den anfänglichen Spielen allerhand Ueberraschungen,
denn nicht jeder sonst ganz leidlich versierte
Spieler wird mit den Tücken der harten und
aalglatten Oberfläche ohne weiteres fertig', am
ehesten noch die Leichtgewichtler,
die 150Pfündigen aber, die machen noch am öftesten
mit dem Boden nähere Bekanntschaft, und zum
Ueberfluß gibt es nach getaner Arbeit fast bei
jedem aufgeschundene Knie und derlei schöne
Sachen. Mehr als sonst regiert der Zufall die
Spiele und manches nicht vorgesehene Ergebnis kommt auf die Rechnung der so plötzlich
geänderten Verhältnisse, die, wie man aus Erfahrung weiß, manche Mannschaften leichter
meistern als andere, je nach der Anzahl von
wankenden Gestalten, die eine Elf enthält.
Nicht umsonst gibt es in einigen Ländern Vorkehrungen, um den Boden möglichst elastisch
zu halten. Strohmatten oder Stroh allein müssen 'dazu herhalten, um den Frostschutz für die
Plätze zu sichern.
Unsere Mannschaften müssen sich aber mit
den Verhältnissen abfinden, und mit der Zeit
gewähnt sich der Fußballer auch an Spielfelder mit Hindernissen, die Schlauesten unter
ihnen präparieren sich außerdem die Stiefelsohlen
nicht mit Unrecht.
Wie weit solche Einflüsse bei den Ergebnissen des Sonntags mitgespielt haben, vermag
der Chronist nicht festzustellen, jedenfalls aber
gab es in Bayern überall hartgefrorene Felder
und unerwartete Siege von
zwei
reisenden
Mannschaften, die man mit tödlicher Sicherheit im Voraus zu den Unterliegenden zählte.
Von Glück konnte der niederlagenentwöhnte
Club sagen, daß ihm in Schweinfurt ein Pünktchen geblieben ist. Wie ihm dabei mitgespielt
worden ist, steht an anderer Stelle zu lesen.
Aber die Augsburger Schwaben, denen das berüchtigte Gespenst auf den Fersen sitzt, haben
sich glorreich in Fürth geschlagen, und ihr
Konkurrent in Ingolstadt machte es ihnen leider oder glücklicherweise
ja nach dem
Standpunkt
in Regensburg genau so nach.
Leider ging das Fürther Spiel nicht ohne Unzuträglichkeiten zu Ende. Zwei Fürther Spieler
hatten sich kein Tuch vor den Mund gebunden,
sie machten ihrem Groll dem Schiedsrichter
gegenüber Luft und standen plötzlich „hors de
combat", wie unser Freund Schang sagen
würde. Ein kleiner Balsam auf das blutende
Herz der Fürther bedeutete zwar die Hinausstellung von Reh der Schwaben, aber mit neun
gegen zehn war in den letzten zehn Minuten
nicht mehr viel zu hoffen, so blieb es bei dem
2:1-Sieg der Gäste, bei denen Lehner eine ganz
hervorragende Partie lieferte. Er war auch
schließlich der einzige, der den Zuschauern
reine Freude bereitete, und seine beiden Tore
waren Prachtexemplare entschlossener Schußfestigkeit.
Obwohl die Fürther
ihre
Gäste
zeitweilig gehörig beim Wickel nahmen, konnten sie den immer schnell formierten Block der
Augsburger
Hintermannschaft
nicht
überwinden, bis ihnen ein Elfmeter als Trostpreis
zufiel.
Ein wesentlich anderes Gesicht bekam der
Verlauf des Regensburger Spieles. Dort war
man von Anfang an überrascht von der Kraftentfaltung der Ingolstädter, die insgesamt eine
weit bessere Leistung wie die Platzherren aufbrachten, so- daß der knappe Sieg durchaus
in Ordnung geht. Der in der ersten Halbzeit
erzielte Treffer der Gäste machte die Jahn-

1eute nervös, und die Nervosität steigerte sk
nach dein Wechsel zur Ratlosigkeit.
Ein zi
Leikam entkam der Ansteckungsgefahr. 1
den anderen gingen alle guten Vorsätze i
nd
Binsen und damit auch der von den Masse,
so
sehnlichst erwünschte
Ausgleichstrefi5
Uebrigens scheint 'der Urbel Krauß doch e
recht guter Steuermann für die Ingolstädter,
sein.
Bei den Münchner Bayern war am Soiinta
ein Sieg fällig,
Nach der
Niederlagenrej
konnte
man mit Sicherheit
annehmen, da
sich bei den Rothosen die Erbitterung über da
launische Schicksal sO weit gesteigert hatt
daß jeder Gegner, der sich in München gege
sie zu stellen hatte, mit rauher Hand angefal
werden würde. Der Unglücksrabe war d!
BC. Ausburg, der sich wohl selbst sage
mußte, daß mit den Bayern
augenblickli
nicht gut Kirschen essen sei. Die Münchn;
haben nach reichlichem Ueberlegen ihren bi'
herigen Sturmführer Moll wieder auf seine
Stammplatz zurückversetzt, wo er bekanntli
immer gute Figur machte, und dafür Bert
maier in die Sturmmitte genommen. Darn
weist die Hintermannschaft der
Rothose1
eigentlich keine Lücke mehr auf, und Ber ,
maier brachte das Kunststück fertig, die beide
Flügel zusammenzuhalten.
Der
Anfang
einem Formanstieg ist nun gemacht, vielleic«
hat man diesmal doch das richtige Rezept et
wischt. Fast jederzeit führten die Bayern d
Spiel überlegen, and wenn nicht mehr Tore Ii
len, so ging das auf Rechnung der stark ye
teidigenden Augsburger, aber auch auf d
außerordentliche Gewandtheit des Augsburg
Schlufmannes Klein.
Die Augsburger baut;,
mit ihrer Taktik auf den rettenden Zufall, ab
damit hatten sie sich verrechnet, denn der oh
jede Unterstützung operierende Angriff kaL
nicht dazu, irgend eine gefährliche Spitze
zeigen. Ob man sich hei den Augs'burgern nic
doch entschließen sollte, dem Beispiel 1ng
stadts zu folgen?
H. H.
*
Schweinfurt 05

I. IC. Nürnberg 1:1 (0:0)

-

Schweinfurt: Siesler
Baler, Fuchs
Kupfer, Gors
Bätz
Gruschwitz, Rosenbauer, Spitzenp4eil, Rib
Rätzer
Nürnberg:
Kohl
Kreißel. Biliniann
Dr. Ludwi
Uebelei'n 1, Luber
Gußner, Oehm, Friede!, Schrni
Spieß.
Schiedsrichter: Gahler-Regensburg,
Zuschauer: 7000.
Torschützen: Gruscihwitz (63. Min.), Uebelein (78. Min
Die besten Spieler: Uebelein, Kupfer, Ruhr,
Zu notieren: Letzte zehn Minuten Billmann Linksauge
Spieß halblinks. Schmitt Mitteuläufer, Uobe!ein Vt
tei di get.
-

-

-

-

-

-

-

-

SpVgg.
Fürth:

Fürth

Schwaben

-

Augsburg

1:2

(0:1)

Wenz
Graf, Wolf
Roth. Kennemann. 1'
Worst, Leupold, Popp, Fiederer, Frank.
Schwaben: Hofer
Wend!, Maurer
Koch. Bauuia
Vogt
Lehner, Forstmeier, Lechner, Reh, Otmaan.
Schiedsrichter: Stark-Schwabach.
Zuschauer: 2500.
Torschützen: Lehner (38. und 47. Min.), Leupold
Mi
Foulelfmeter).
'Der beste Spieler: Lehner.
Zu notieren: Frank und Leupold wegen Sc&iiedsriCle
beleidigung, Reh wegen unfairen Spiels FeIdverWe
Zuvor belanglose Umstellungen in der Further linie
man nschaft.
-

-

-

-

-

-

((jO

Jahn

Regensburg

VfB. Ingolstadt 0:1 (0:1).

-

Jahn:
Jakob
Cichiiam'mer. Eisenschenk
Nic
Bäuml, Haake
Altmann, Pesahi, Kirsch, f-1ieJe
wald, Leikm.
VfB. Ingolstadt: Schmidt
Braun, Degen
findet
Schililler, Leidl 11
Reibt, Rack!, Lodi 1. filet5
berger, Birzl.
Schiedsrichter' Kurz-Fürth.
Zuschauer: 3500.
Torschütze: Reihe (26. Min.).
-

-

-

-

-

-

Bayern München
BC. Augsburg 2:0 (1:0)
Bayern: Fink
Bader, Streitle
Reiher. Goldhru;flet
Molt
Dippold, Körner, Bergmaier, Krumm. S ietS
reiter.
BC. Augsburg: Klein
Niggel. Ritter I
Huber. W&,
len, Ritter II
Ritter Ill, Horn, Marquardt, Spath
Brecheisen.
Schiedsrichter: Ruhmann-Regensburg.
Zuschauer: 6000.
Torschützen:
Simets,reiter (28. Min.), Bergmaler (60
-

-

-

-

-

-

-

Min.).
Der beste Spieler: Klein.
Zu notieren: Nach der Pause hieß der BCA.-Amgrii'f VO
rechts: Marquardt, Späth. Ritter. 1
rom. Breoheiseb
-

Sonntag,

1.F C.N.

den 19.

1

Dezember 1937

Jahn Regensburg

2

-

3

-

3a

-

4

-

1 AH

Zabo

Germania Neumarkt I

4 : 1

E".C.Eintraeht Nbg.III

3 : 1

TSp.V.83 Johannis III

6

3

TV-1860 FU ,
-th IV

0

1

2

6

F.C.Eintrach Nbg.

-

3 : 1

AH

Gegen Regensburg spielte die 1-Mannschaft mit:

Spiess

-

Schmitt

Luber

-

Friedel

-

Ubelein I

Weickniann

-

Köhl

0ehm

-

-

Kreissel

-

GusEner

Dr Ludwig

r'•

I
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-
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'net
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tielhiilfte fIetc bet
burtfj ein einige
or, bae Wertholt Wie felten einte War. In gt offiabt »nt jcbt
.............................................b
'uwaueu
UU 9 DUVll unv wuuvr wcuurjcn uinirr iu
utanen UK e ift ‚anunebmen,
bat hie Dannfdaf t, hie man fdon fidjer bent tbffie berfaUen fa lj,, botb Wichen lit bet
auIia berbleiben With,

set, Sdunilt turd
I
T
oocak
Wunderschnes Sp i
el m Zabo Jahn-Regensburg zeitweise ebenbirfig
-

Luf he
rfceinen
her
ReRenburger
1annfcnft, hie tCj in biefer
4nel3eit 3t1m
eilten Male auf
liinthetg:iirt[er
oben
birqtclttc, var man nidjt nur h,egen be
Ufl!ttfleil abeIlcItufaj3e bei lcuEiitg aFlent:
1)a(bcrt
efliannt,
bietmel)r
liSte and) bet
1attona(torn1art
aob elite
netitiffe
ugfraft
auf ba
ßitbIitum au&
Venn hcnnodj nur 3000 .3 u f
dja it r u
bcfem
.iictc lamen, to ift ba
in enter
rnie auf hic Unnunit her
itterun'g, noclj
n@ljr aber auf hie nta:iiitgfaden 1ög(idjfeiten
be „oIbenen"
.onntag
uriicfufiilren.
Unter ben 2eitun'
bon id)icbnicbtcr
efit er Inbacf
itcflten
fidj
folge"be
B1anrIfcf)aftcn auf:
ctrciüc
3cifinnun
r. £ubb,in
ilebetein
S3iffier
ufncr
Dehnt
ricbel
d)rnItt
1ief3
Zeifani
licbcrlva!b
tirfch 1c1a(jI Tttniann
.'icn
3iiiiniI
.aafe
(iFcnthcnt
iithaminer
£nbtt 91cncnlnirg:
afoT
cr
tith rnufjte alb
8 itT in ait it erjet:
3Cfl, fur ben
ei Im ait it naclj langer ‚3e1t
lvicbcr einntaI in hic 3rcfclje wrang. S'i'ohji
nlnfte in ben eulen MMiinnuutteenn einige
ate
eingreifen, luihrcnb
afob
311l11dJft linSe:
f(t)tiftigt 3wifcf)cn ben
foftcii
ftanb.
?aclj
einem
.3nfnniiucupraU
mit £citamn
mufjte
reif; cI tiorfibergehemib aitfcicibeu,
trat
aber
(cicO tvicbcr ein.
Tie 31egcnSl1ni3cr
U1aunfcfjaft Ijatte 3uuiid5ft mnetr tiont Spiel,
'lie fanb fiii(f)mit bein glatten 3oben fofort
heffer ab at
cr
tnb. 2tllmiIjhiclj faulen
aber auclj bie
mnbfl3'ceicr in ale!.
afob
mnuf;tc
chjiiIfe non
iiefj nub 3nüner Un:
lcl,a•bliclj mac1en.
n bei 15. )Jlhintc gab c
bie erfte (
Me flitben
fith, bie NtfIner trat,
hie aber non
ifenfrf)eu:f lueggcfLij1t tunrbe.
aiin Ivurbe ba

idj. Tae 3erfkänbni War gut unb auch mit
)
äffen
ii:fen au
alten 2agen tvurbe nidjt ge:
3ögert. ln her
lubhjinterntannIdiaft War
eiInran'n al duerft tvarIjbam un b 'ha audj
Cehm im cturm butch fetir nette 3ontagen
gtlinte, fonnte man an bent Sp ie( her
(ub:
elf eine
reube aben.
¶ie Regeit&utrger
auuid)a1t er'm'ie fidi
al hie erWartet harte, fd5ne 1(e Sarn»fu1ann:
chaft. eiber Waren einige
ieter einige ?ale
aII u u nf
air, liar allem
ien fiel einige:

en

. n her 25. Minute fiel burc» hen redjten

Zae
gan Wo
an-bete
War,
eA Ware
$3dufer
.Sien
überraldien'b
betbeffer ixnterblie:

9uglcidj für Regenbnrg*
e!am, her aueeidjnete 'inIauen her
3afte, fdjañ fcljarf , aixf
1ürnbeimger Zar.
RÖhL onnte hen
atf nidjt feitbatten unb
ien hatte e Ieidjt, hen FaIt in hie D1afchen
t birigieren.
.diiebniditer '. e it er2In:
tiaclj machte in her
oIgee'it
e j Ter un b
oneftoiten.
entgingen ihm einige
aut, 'hie er nidjt hätte überleben bürfen.
piet war auüenft iannen'b itnb tuedi'
fetbafl.
n her 35.
linute leiftete fidj SbJt
'einen ixn'glaithFien cd)nier.
r Wollte hen
.att Ieichtfinnigerlveibe mit bent 9uf3e a'bWeTl'
ren, fditug aber bitrither un'b e War ein 3lnd
für hen
bat
irfdj hen malt nicht in
teere Zar bringen bunte, lvo 2uher ltanb
unb im testen tugenbIid abwehrte.
j'n bet 40. IDliunte madjte bet (S-lubfturm
einen auneeidjncten 1Inniff.. 'cr 8nTl lief
über
djmitt u iicfj, brr ¶idj elegant burdj.
fielte nub an riebcl abgab.
niebcl Wiebe
um legte eaft an 'ei»I djntitt bot, bet mit
'rüdjtigem
ba Spiel auf 2:1 für ben
ltub lichte.
abob fannIe ben farfen, Wobfllacierten
dit auf leinen galL berbuten.
9 it ber
äuerften
de lanbete her
all.
‚8u
eginn her
W e't ten ‚i alb etI
Tag
a'bn fafarf Wicher im Zrteit. .3Wetniat
fam bet gefcibrliche
infauüen 2eibam nm
4 duf,
tveima1
t
, er ,
fe'hjlten feine
fcarfcn
chuiffe nur !nat1t ba
ei.
antt War e Wieber RAT, 'bet butch
idilerbie jbtvetjr Mefabr fur hen Iu'b herauf:
befchWiirte. ¶er .Sal.brecbte ¶I3efabi tam um
diutü auf b'a tian
i3bI terlaffete Zar, her
8atl t,erfch,lte aber fna* ba .j3iel. Q33enn 1
in
bieten J1inuten her 1ug1eich fur
ahn ge:
fallen Wäre, ía Wäre ba beitummt nidjt nit'
berbient gelvefen.
ie
egen'burger
J1annidiaft hielt ben IchneIlen,
Ichönen
amif Weiterhin offen.
ie
War hem t.TIub ein ebenhiiriger Wegner unb
unter
eriiJfictigung betten, bat bie Mann:
[chaff in biclem
ahre eilt Wieher itr erften
lalle aulgeftiegen ift, muf titan ihre (ebamt:
beiitnng fopat ale lehr ttt anfmred)en.
*

ept
djm'itf, her ntTt Uehueiein 1 hie
iIberrcvgenbe
'ielcr»erbön'lidifeit Semi
hitb
War, legte in her 50. Minute ben saIl mit
Ueberlegung art
butch, helfen (djitf

S
clswa4wt ce4set dem

1.
1bg.
05
diWeinfurt
1860 tlflündjen
t3gg.
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a»crn 9flündjcn
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nur Ina» neben 'bag Zar ging.
n
hen falgenben Minuten hatte her
buSfturm
nach Idiönem ‚3ufantnten'fiie[
einige glatte
banccn.
trurbe aber biel u tauge mit
bent
ci5ufi geögert Ober auch u un genau
gefcboffcn.
tuctj her lJegenburger sturm
'[ich einige ufuitbige
ljaitcen au. lladj
efj'
[er ban .ö1fl rettete 3uber buchftäblich in
lefer
efunbe unb aI
3efabt in günji'ger
'te[huug um
duh lam, hatte er ba ßedi,
hoch mihier ben
aften u treffen.
riebeI ging
tu her 61. 9311iiute allein burdj, gab aber hen
aIl it
'ieh, ftatt fethft hie
hance Ivabra.
ittnehmen.
*
%ilt
ontbenfdjit ban 6iiner berfeIjlte
nur fnai ba g .3ie, bann beteiligte fidi nach
einer dc flit ben club fogar
r.
it bWi g
am Zar'fdjieen. )Zit bereinten .räften ber'
eit'elten hie
egen&bitrgcr .intermanu ichaft
hie
efabr, aber fofort War
ötl thieber um
•ingreifen ge%tvungen. (3ine ri%lante 31id
gabe ban
nbier bunte Si3h1 gera'be 'nach
unfcbäbFich machen.
*

(
Fine gliincnbc
eiftung
ban
cti»I
d)mitt ergab in her 72. rninute bn 3:1
für hen ciub.
Debit legte ben
alb auf hen 11:U?cfer:unlf,
ee»l
djmnitt 'hab hen
ahi auf ba Zar
nub
alob bonnIe im .eranfturen hie
e'
fahr nicht mehr bannen.
idir better a1 burdi
brei fdiöne Zare hätte
e4il
djmttt feine
erftflafipe
eiffun0 bräuten lönne.
ej3t geffattete her
Ititt ba
,.'iel fibers
legen.
ulncr ¶ete einen herrlichen
diu
auf
Hcgen.6utrger Zar, ben
afohi
erabe
noch 31tr
cbe ablenben bonitte, ein 'afhia(t
bolt Debut ging Na pp barnSer.
(f
ill nicht 3ilbieI gcfagf, Wenn titan ba g
Spiel al cine
her fcljönften beeich ,
net, hie in lelter .3eit auf hem
lutbtirat ftatt.
fanben.
a5 ill nicht nur ba
erbieutft beg
iegc, lonberut auch her ebrenbohl 1intrlege4 L7:7neu 3egcutTrnrger 9flanutfcf.
G. DL
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1:2-Niederlage gegen BC. Augsburg auf eigenem Platz

%atfachii'.
erfte
afL1b nificrte
ir flit b
Klub
rit eine
ufjabtucfir
itub Erhob; ben .3ahI 'bireft Tr. 2 it btu ig nar
hi e Ufi e. Ticier Icufte bae Sebcr 3u bein
freiftetmenben € .' icf;, bet an bie Citertatte
be Regenbnrfler
ore
rI)of;, in W 9a10b
nod, nicht 3Itriicfgefehrt War. Teil 3uriicf»rin:
gen bcii 3a(t
imn'h, m
et'l €' di in itt fidier
auf
nubfit
fdpfi
flitlehr
bengcfa'Ljr:
91 O:
erlvi6A
unitunhaltbar
t3eticl)tebelltl'td)
ttana lt arlu art du.
T er(If ubfturill

male tarf an
cr
ollg, itmb and) e'in
ROUt an
€mitt on einem Regen:
bur9er 3erteibiger ix einer seit, ba bet
aIl

AU .

effe 10

M 1trTaf
-

I

Vitob 3wi

10

en ben pfoftce;

einft Otu "tflxut

Flucht vor dem .labellenende

7Iufbrud ber fetten

ie lud)t »or hem Zabelleneilbe fcj3t ein.
et3ten etinntag 1LId)te bae flan äe ab1fieg
geätjrbete Rnbet - Zs itgolftabt,
d)uabcn,
8atjerit
tnfd)titf an ba 9lUttclfelb, b3adcr
J)1iind)en allein laffcnb.

-

3U

Schweinfurt hat eine gro1e Chance

Rinen im 9Nitterfelb ltiirb ¶0 bramatifd)tiier
ben tuie bitjer nod) immer im wait
a»crn.

ßehiate nur „mlttelfelO"

Dir 30gell 1d)on cinurn! 3erteid)e mit ber
CIIIIIIILI)eit
aOel1e.. Tie baterifde fie1t ettg
lifct)cr alle beult je. Weluttelt wir hen erften
(i.
(1.) nub hen Ietten (Bader Wliiiid)cn)
malt mufj mit t ficr t3e3eiunen ttoctj
einmal aus, fo filth fämttid)e Uuiateit in einer
borfid)tier feilt nie mit meiiterorateltil
ate
man heit 2n gofftübtern niclyt bereite uior. Bone uion iutr bier 3untten (1) tbftanb jt:
fannnenebaUt. %abeflelltt)eoretifd) fi3nnte alto,
ocl)en 'bite fldjere iibe tiorau? m ir Ireneit
itaçl) .3luunftcn 0ered)itet, her
abellenuior
uns, bae unferen bamaligen
rmunteruneit
1ej3te it 3wei 'onnta0en gelinit fo uiiele B1
an hie Ringleer ?ibreffe fotcIe atteeiieue
Icr 1)a(en wie jej3t her aeUentveite!
Genbelt Vallbfitufleil fol gten. ee 1ff tat1iicty
ie
uf30allfrennbe recfjnen äu einfeiti
lid) fo, ale ob eine ftole 2erfC1)wöl:iiiin unter
mit bent
abeltenlat3; tuo ben flieitcn nub
eit 211 aolitabter Sameraben neuen ecift
neunten flur tiler ßitn Itetrennen, hie gaii &e
fct)nf nub hie 3iinfereien her nnliicflid)cn er
ront alfo beinahe aucicricbtef fit, flileleit
nanenbeif aulöfd)tc. )1n hem Seben?.ii1en
hie I3latiffern elite gerin ge»tolle. 231e1 tIIid)
her Zsil gol
itäbter mö gen fid) alle, hie gar 5it
tter luth hie „orin:eridjte"; man mn e
Ied)t ueracn, ein N3eifplet netmen.
ha fd)on mit hen urfmetf3oben tjalten. 92an
Werfe einen
tic in bag Ba&fcntabrinttj bet
iir hie tnßburgcr
d)vaben uvurbe e
eit(ifci)en
it:.lften: tun-2, bilbet b1e tuid)tii:
iTI*%tfo Bett wie für hic alte einer .ieberlae
ten tittatt4iunfte für hie 3oraitfaen? Tie
ittbic anbere torfeinben WWnclner
aern.
iünnfte
oriitl
rft bann her zabelleitWab
hub fcr)11e1311d) bne 1cj3te
rgebitie her licibcn
er thf0rucI) her 2ebteit fit erfolgt. Vir
fiinnen ung triien, lelbft Wenn hic flcifter , Gegner.
b3cnn tuiir alfo hic 1et3tcn €reinitiffe ein:
Ifft 1d)on entfd)ieben fein foil nub hie
nial uruitbe lctcn, ía befomuten luir Ui1C:
1eiIterfrage feine Reie meljr bietet,
ba g faijr folenben Stttrettcl:
-

-

Aurs3ettel.

Act suftballip,04

cnbcn: fteienber £ciftunu:
itQotftabf,
d)tunbeit
tttbura,
dtueiitfurt,
1860
flhincbcn, Tawn 9xillicbell.
cutbeu3 nad)iaffeubcr S3ciftun:
urth,
encnlnxra,
ilnbur.
®tcid)bleibcnb: 1.
flhirnber, Under
Ifluind)en.
n ber Iiielid)entctt beg 9Rittejfffb •a
ba
ctrabaertueifc b1
um
abehtenenbe
xeid)t - liest flit hie 0efafirbefen hie qr6 fi e
Rance, für hic irbein»bar
iefid)ertn
hic
roe 00falm (sin
britter
abcTf ell litati
arautiert im Wupeirhilicf in
nt)erii nod)
ntd)t hie
ianflcia! »led)iter tior! DRalt
braitdf felute
oarithjnteuifafe[n.

lebe 2{iiiiaf)eritiln ititterfat ttntrbc, bcbeutet
her 13unft her
ürutherer tiom lebten onn:

.

orntiicnn
ontfac flielen:
'I.
1izrnber tleaen
Recnbur
13'61)eril Miind)ert ncacn Sefortben Wit ite rilir g
cljtueinfiirt cieaeit T& 9Xnctburi
inn1eenoltabt peil en Va der D1iincben.
etd)c
abehlcnitirniiti'e
föii it e it
hie
YJlannfthafteit im
alle eines Giegee, mathen?
•Ikafuj
ceubnrti tiom 5. auf bell 2. ¶IMaI
Tattern J1iind)cit tioni 6. auf ben 5. tlat3
thtaben Uucibitrt tiom 8. aiti ben 6. 13tat3
Thttibitrn tioni 7. auf ben 5. 3tat
Rinrtfee uiont 9. ant bell 6. Majs.
3acfcr tmni 'lebten auf hen tiorlej3teu Tfab.
utr 91firitbern iiiib Sr4ruciniurt fonnen
fiel) nld)t ticrhlelicrit.
fc !ac fault fiel, Tetd)f berart Aitrbibeii,
bali ant foninicnben 0foiitaui her
1fhffatib
tuifd)en bent ‚tucitcit nub 'heut
orfet',tcn
itocli nicht ufammcn1thruin»ft, tinter 11uti
Itiinbcn tuith bet Zabelfenlebte autef nod) in
ba •.1ftctfe1b" eititierteibt, to bctíi bann i1nc1d)icf bon
cbtvciitfiirf nub Jcnen
bitrt tiorauc1clt
neun Afitfig nur niehr
Duttc1 tiict 3utitfte itittereinanber Actreillit
hub.
-

Wer aloubt nods nIdt an ôcn ‚tLub" I
Unbeirrt nebt her 21ftilicifter Iciucut
Unb Wenn and) Wieber tioit Offid efdiriebeut
Wirb, nub Wenn autcf hie
luuberev leiber mit
ben Wit acit Aroiliferil utuib faeut: c hat nod)
einniai put acnannelt in GrNioehibirt - ba.
ctitd täd)clt auf hie Tauter nur bent
üchj
u n art bar , ba 1:1

-

aFob In flfIrnbcr

Auf heimischen Boden glaubt der Club dem
Regensburger Radi mit seinem „R etti gMesser" schon besser zu Leibe gehen zu
können.

n her
tabt
tuhlfautt
tudl)nt ein bet
follbere tortuartfachyuierfthnhige
ublifttuu,
ututh barnun hermuteut Wir, bag bag JMeifter:
idiaftfiel be?, Ufab fle aell
at)ui »e4 en?,:
bnr, hie
(1f jinlere?,
afioutattortiitcr?,
tatob, bebl)after befutelit tvirb ale hie lebten.
l)1an Will lid) ja fd)lielid) uitht berftthttlit
ta1fcn bag man nnr in -bet Qcruautenhcit
lebt, tuanad) eg freihici) »etui »1nllennubraut
utn SOW bet „fften" tierbid)fiq ntt?,ifab).
Z'S il Reaenbutr liefen lid) 'Ul)l ituib
afob
niclt ilbexWinben, - nuteb G;01111tan tuerbcn
ore leiten leiti.
Zie »tenen?,butrncr luth
mind) bet Vieb erfebr 2ebtauut theorcttjitth ftiir:
ter aUa bei bet lebten
cecinutu, tuiil)ren.b
bet (hutbftutrm und) Wie bot bout her Stanbt
bafti'feit feiner 'intermnutuvfdaff lebt.
ut
lebtet Belt Waren bcrbliiffcnbc
icberinneut
her. .cint:9i1annfcf,aftell an bet
nc?,orb:
bet "Repen 6bitra burdu hie lehffiiuiuttiq:
lid)e »1iebertcte acej en
uiaoIftabf ncrcit :teiut
hirb mututfelt titan jut 9Nirlib erne 050fell
5creiflicrim'ife bout her qninjicfqeif cuter
cnlatiout. tber'tvie -laune Tcltn brbheeIeut
hie etuiqen
mubWcif[er biefen Yafeit1tiiber!?

fdjaftcut ntd)t nicht u bdfteflen btiffn.
ie
iubnrer Wemibdut limit Hwy una ffiertert
Xt,vel)r een 8iiitr umth Siut:tifcr nid't tile!
(Muicf habeut, benn biefe Delbert Strate pen tidr
ftehen e?,, unit Queriabjtfen hie btd)tefteut
tbtuerfutthte[?, Au entWirren.

.Zhnr In mLindcn

er trttunlbenbefutdj bet bout i0allerl
i,
tuitft We (Yrinneritlig nut ein btitovufdje
%reffeut MeIer biben Wann'fcbaftcn bot bier
ttrhreut. ¶antal?, ftutruuttc
d)Wabcrt tiom
ni1onffart tuei ohne Zlerfliftbitlift Woeben'
letuci an bet cliibe her liaheri1d)en 3nuttta,
audi her beuttfd)e tuitetfter unutüte mit 1:6
braut ninutbeum.
le
1iiutd)cuter
9ui1cl)nutcr
tuareut bil ff ia tier0exH e
r hic
etebtiqrett'
mit bet hie biotetfen GeNtiabelt hic 18allern
liberranutten, ituth all jenem Zaq tam ber
ame 2efincr erftmai
fit arier
0? nut be. Vill biefeun
an ivnrbe er 1ou'
laiteut at?, „nttbetauutter
Iccbt?,aitfjcn" cutt
beeff, lucuttcue Boctien Niter r itnub er aeuieut
hie
'
tuIuci
fdout ha?, erifeuutat ut her
9?ntioualc!f.
te 3nujcrn tuerben Wiffen, tucuin lie bot
fld trnbeut.
a hi her 'rutcrfdjcn
ecuuutn:
thftit her Wilfmiliinfer lid) paiiA bent tulieut'
thinner Alt tlbntcui hat, Orb &t)ner fd)on..._
tutu i1ittetfclb leinen ‚.often" befontinen.Va
ehr .iefdihiitTtt itt her 91it it elilirjer
hmtnniff;
buurrb bne Tht?,frlieibcui be fr(itcut (oututfa
he
'lclbc6 luerttijdfeuueut 9chu. 06 aber: her.
nberuiautnriff, fit heut her f(l)out einmal Aunt
-

banc

3euuf Sie 9iThinft'autcn flenen hen
flctOinneut - muth betuitit mltf3 ntait nad, her
811tg?,Eiut rcr 9liebelfa ne çccmi 5806ril U?ilut:
eben redjuten - fo fi3nnfen ihnen hie Rceut?,:
bnret nut einer
eulatioit ill 91firliberla
utnfd)jijbarc
crittuutaeIietbknftc Icilteut, benn
he
rftirunt., be?,
lub ld)nthfe buutu auth
cin etu TO 9Ytit1tiitnU utfeluutntn.
»ii:
bete lid) uiotieut
Iifleitiraçl)eute?,
e[1uf:
buche Artlifefieu 92fifitbern uuuib €d)tueiutfuurt
1crau?,, in bemut able nad)folaetmben
!Jlautut:

‚‚

-

bcbcn in ‚ühnften Bnfutttfhfltänuien, ere
rectnete malt auf Wette
1d)t birtatte hie
abehIcutmi5tid)feiten, in l)aben hie betben
J1iebertacn alten 6offilitlill elt eilt jae
(‚nbe bereitet.
ctIimuner nod) are bte
jiinife Tieberfane an fiel) Werben fiel) bie
%lal3uiertucifc bet UubifiIthnicrten autmr:
ten, benn nun muf3 Iffienife hie foetuen nuil):
laut neu cteintmerte Rannfd)aft Wither' itnt
bauten. Gie tief
iirtl) Sturi War, gebt bar:
alt hiertior, bali e heute big nut einen
(u
bnnft (I) an hen
lutb heran refit fönnte.
J?an mact hie zabeffe breten unb tuenben
Wie titan thiil: Oefabr brolif ben htrntuer:
nern nur nod) bon hen €d)tiiein fit rtern, aber
faft nur mel)r thjeoretbild). RAffe autbern hub
abnefcb[anen, lebt enbiittt.

fn,Infurtø

abUnfprünge
4

auft war

?‚

Der BC. Augsburg, den am vergangenen
Sonntag Bayern München den Zylinder
demoliertet, möchte sich das nicht nochmal gefallen lassen. Ob sich die Schweinfurter Kugel was draus macht?
fan einen llhtefeiuld)ritt her
ctftcr1d)aft ente
ne1eut.
ZIcorctl)ifd) brautd'cn lid) hie (c.lItvei:
futter noel) niebt cield,laacn Alt cheut. Zrei
%itiiffc hub im (ruftfalte fcIutetl nutfrc1att.
Unb man t,jiirbc Wohl and) mit biejcr lancc
red)utcut, Wenn •chii3incr babet Wire.
'a
J1ifacfd)icf her lJlaiufranfcui, 1lla
Ct:
lcttnutçtcn anbetrifft, biirftc einen traurigen
»eforb in
cntfthlanb bebcntcut. vie raut:
laut bne Gcf)
ldfat ihiuten ntitf»ie!t, betucift ja
her tirotefe gall, baf Sibiutncr (rfabuuiatiu
lieb im erftett
itiicl, tuo er 2115111 tieriveut fa
fort and, eine
31130A nub
fur Vorfiell fauutfutufitjj tutirhe.
tc bitterften
nttiutfd)ituien mutüte Mirtli
ubertvtnbcut.
rliiuclte man noch bar brei

wichtlqe
(atdaCC EfttscAetdtuiqeu-.
=

Es geht um Sein oder Nichtsein

iebfie
a1tbbnfltttfcT)cibut1ufleut
eh)r nuulchbaebcttb tuerben hie C P ICFIl ,C.
pthige ant iolbcitcn 2onnta fein. (ge gebt um
'eiut aber Widlfcin, benn fünf Mannidyaften fön.
nen 110(1? in bie Ibftiefrac l)iuteinge3oeuu tuer
ben.
ue bieTe 8Jonn1d)affen fit boh)cr eIn €ie
3oratuaIcbtuut,
([le »ice Zre ff en huh tint 14 .
30
Uh)c angejettt..
c tl3flfl. li e
gen 1. ç3. 9flititber
n Wonl)of treten bribe 9Januuld3aften 3tttfl
Wiicfjpteh nit. Zn ‚3a6o gal, e4 feiner3eit ein lei.
lttuuigaruuuc €plel, lütte iutan bieuital nich)t wieber
erh)oflt,
iirtl h)at moh)l »irr tunfte T
jorip
rung.
Ter lub benötigt hie '3uuuifte alfa weit uuich)tigcr,
(it With aitclj auj lRe»auud1e brennen, (93orl. 3:2,)
18110 3-iittil gegeit 1. 34. Zinlilbcrn
%ie N
3alnbctgcr jitth bereit4 gelicbert tuib net)
mcmi ben britteut
lntt ein, wal,renb be
tirther
no (
h) (bittegorgeum haben. (i rnürbe bah)cr nich)t
übccrajclten, Wenn 3iirtIj ato feiner Wejerue »all

I

.

h)crauugeljcn unb unit eutern sieg auftuarteut tufir.
be, beut ce ja brtitqenb nötig rai,
9M3, t3auutccger Weiter geGeit
1860
9)?iiltd)eut

ie Wetter hatten tin 23oripier in Müttellen
einen überafd)cuibeut tjoleit 9:0ieg crfod)ten. Tje
öuueui 1mb felutccelt minter uneh)v ttri1cfgefatten.
.Mute fit e4 einher?,. TIC (If l(lt lid) gefuuibeut,
unb bet für3licl) gegeit bie 3oli3ei eretungene Zi en
- noch) baan tut 9hürnberg
gibt ber I0tanut1ch)at
bile nötige 9iertrauen, atidy In t3anuberg gut ahu
Ichiteiben.
-

ze. litIcrt1;ofeut gegen
1tritgernciitbc lauibljutt
WOnieberbatjerijch)eun 3oben uotlbrach)tctt hie
I1lünd)ner eine (uterqieteiftunq, wie Tie nur felteut
gebeten mich. Tlit 50 lag 2autbh)tut in f3üb)ruinq
uunb in einem mörberijd) en (inbfpitrt Witcbc nidjt
allein gbeid)ge3ogen, fonbern itod; ein 6:5jc. er.
reicht. zleetnat oben bit Iflünd;net hie be etert

Beine, Beine

. .

Friedel lenkt vor Eichhammer eine Flanke von Spieß zur Mitte, wo Im Ansehufi hieran
Schmidt zum zweiten Tor einlenken kann.
(tth:
%rtmm)

Operation gelungen
Patient lebt noch
Der Club freut sich, daß sein „RadW-Mcsser so gut funktionierte.
-

Kirsch-Regensburg
geht mit dem Ball
allein vor, da spritzt Luber dazwischen
und lenkt den Ball gerade noch zur Ecke.

9flontaG, 20. %cemrcr 1937
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Schwacher Regensburger Sturm nü1te nicht die Chancen

?an ift bom 1.
niöne
tgeobnt, ba13
r auf eigenem ßfa fo fctj
iefe aei et,
x,ie Wir am Sonntaa eine alt leben bae ret:
ofe Vergnügen batten.
m 2oriabr War e
ja beannttid faft frictyuört1icj, baf, Wenn
Than ben „f.hth"
r1icb Wollte iieten leben,
ntan\mtt auf J1eifen geben mufte.
II b'iefem
abr nun bietet licb ba „1Ub":»ieI I
einer ftete g1eij bleibenben nuten
orin bar, bag Ueberrafc1nnigen Uiel ferner
lmen a1 etwa ijor 12 Monaten, ate bie sage
nøclj feinexjeç
entfcffieben
War nub gans
gr0f3e 3artien mit reftfo:fen 93erfagern ab:
thecl)felten.
ift 31VeifclLo ba
eifere,
1mb man eric.btet bann aiictj jierne auf bun:
bertroentige
eiftungen,
vie Wir lie bei:
thiel4e'ifc im V3oriafir in 9Jannheim gegen
33albbo'f lahen, venn bann bie U'eberraicfjun:
gen nacb bet fiedten(Zelte bin »erntieben
werben.
-

P

man am Zuntitan in ben 90
inn:
ten im ftinecbcbethcn 8a1io
iiar bie
8eftiitigun CIIICV 9)1ciftevfaft, bie nn
heuer thiebet b1111fümmen a
n 8Icdjt bclteit,
%Mit bie jct fanb in 1b1efer
ie!3eit wobt
,nod) rein Waatigai»ict ftatt, batT3 lo bie fon:
berane 3orberrldaft eine
effexen fo bar:
elet hatte vie ber 3:1:ieq be
IItmeifter
gegen ben gev'i13 nicht lcij[ecijten iteuting abn
eeuburg.
it ben
Iub ift bie zaffacbe, inmitten
bet fieben im »leictj noch ungellagene
jau:
Iigatiereine A
lt itelien, fifjon eine 4mife'[ung.
D1an mitü bebenen, baf bie erreidjt tuitrbe,
vbvob[
Wie auch bei anbeten baerifjen
creinen
einige bet erfo[greiften 2eute
aufer Zieaft gefet finb.
iema{ fehlte auch
noch $ ill m ann in bet
erteibigung, unb
reife1 rntrbe ofAcb in ben Inii:
minuten lo unqlüthi
angerannt, baü er für
ben »1e4t be
ie1 mit halber .raft arbeiten
-

-

fonnte. Zae etiiirt einige
ecungfeJer, bie
man »or allem thihrenb bet erften b'i[Oen
tunbe immer Wider beobacbten founte. zer
2intaufen ber Regenburger ftanb immer
xiieber geid ,
fi rfiffi frei, imb nur bem etua
'rintiti»en {ngrifff»ftem ber 2abnl,
er ift e
uufctireiben, bafi biefer
eblar nicjt an em
paar zoren augenut J
UI1 r
5, en .2gürett 11am:
[ich be
orIagen nicljt fo burd1ichtig bon bet
Mitte auf ben
lügel geomuten, baf immer
einer bet beiben 3erteib'iger in bet
cttuf:
ric)tnnci ftanb,
fonbern luiire ba
nel
einige 9Neter hinter bet Mittel-,
linie in bie 13reite ge•ige11 thorben,
lo baÜ bie Jlürnberger 8erteibigunq gei,un:
gen nexiefen wäre, ihren onentrifcfjen
lo
anfu'[ocTern, bann mare bc@ ait:i,'ie[ fic1er
erfo[greier geuefen. c70iiter »ermieb bojz
allem greifel eingit Weite
ufriicen nach
innen, nub »un bleiern 2(11,qenblid an war
bann auch bet auge3einete 2 eif a in an
bet »offen entfaftling »erbitibert.
ee lab nach bent 1:1:.afb3eitftanb fünf
M inuten lehr m'i•e flit ben
fub au. za
brebte ahn iamtfiche .abne auf: nub ftriig
unb ictjneff
vurbeu bie Thigriffe »or Röbl e
or getragen.
tiiM b«bej uicbev bie ttielten 23tirt
agen
unb ba
ifdne1Ie 9aiTfccn ber
tügcI1ctc,
R hI hatte ba6ei einige !Rare unerhi3rtc
lucf, / nub man brfe nach foichen
en•en
fbrmlich »ièrtaufenb
feine blitnifen, bie. ben
fUb:thhangetn
bon bem .er3en fielen.
efbft luelin aber ba affee beriifjchtigt nub
ai
1Uberunggruj für
abn hie treffen
futjrt, Ic mu man boch feftffeflen, ba bet
lub:ieg mit 3:1 gercchtfertigt
ut unb »or- allem bent burchbachtereu
teIim
titrm in berbanfen ift, in bem
Itch biemaI be1onber
e»
cljntitt be»ortat.

Qgne tuar boe einentliffi für eine Zeie
mit bm „rid"
ben bet
geen Zsarob hatte, Wie 'in juet
Ueberfchriftet1eit be
onntag:8:Ur;J1at:
tc
u lefen war? gÄuf
wirb To
oft n'ben bae Zor getreten, warum bürfen
Wir mit W itt f
elbaT
en nub
enaften nicht
auch einmal b'an'e'benfchieben —? (e.e, banbeft
fich natürlich urn ben „hat-trick", jene bon
jebem niTbaItcr be'i13 erfehnte rat, brejore
in ununterbrochener Reihenfoige alt ichieben.
iu
bem „hat-trick" vurbe ein „bat Zri
born llrn'bruchtilch bent .anbfeer altgeftiiffert,
in her eife bet fonntagtien 8:Utjr E fatt:
&erftelluitg
fiäter itbeifeLjen
unb
bon
aern
ubalfern gebffrenb becheIt.
"

-

ch in 'itt ervie fich aber auch im
übrigen recht triclreich. v301t. ihm ging ba
'iru2ig»otfe G,Pief be hufen
fugel au,
gegen ha bie 2eifiuug be rechten
Iügel
etua'in .intertrelfeu geriet, obobf o e bin
biemaf eine
33artie -lieferte
aller•bing in bet .autfache al britter 2in:
let, benn fciine
tellunq lag Weit hinter bem
D»erationgebjef eine
urücTge3ogenen
a[b:
ftnrmer. e U ünererhielt nut Wenige fchöne
orfaqcn, bie er in feiner beannten Irt hor
or hatte fchien fälltien.
rje bef rbei-,
fete in bet vItte biemaf Weniger auffiiilig,
aber nicht minber nutbringejth. )1ur einmal
hatte er fcljieflen miiffen, atg er 3ientfiffi nfl:
hebin.bert 15 Jletev botin or fianb.
-

ei Tegell eburg War
afob — Wi
e foH'
aitch au'ber fein — bet Wann im O1'itfef:
l'unft.
'a erfte or tat er auf bem
e»if:
fell. Mier liter rettete er bann einige
a:
djen, bie fl11t er retten tann.
ctjt utaffib unb
oft ethia
u ltamj.g
m
arbeitete bie 8erteibi:
gun'g. 18 a
I in bet 2aufetreibe er»ife
feine alte
rifche. T'ber im
tnrm baerte
ee
Wie fdjo11 angebentet
'boch erheblich.
-

-

Dee-i44 ales 00
Der Sia
e über Jahn

I
-

--

-

--

Reg e
nsburg

und die Niederlage der Schweinfurter für die Nürnberger gleich wertvoll
-

er t1ub fam bereite geftern Alt feiner
etnatlten
abe; 2ieferant i
var biebmal
bit
arabetf, hie in 8-aba nacb eitueifem
e
benbürtigen Sam,f 3:1 unterla g. 1icl?t
minber mic1ttg jeboth ift hab Mei buaei e
gefden, hab her
Q. G«M eitifurt 05 hem
.11ub buth feine 1:21ieberIage gegen
Iugbuzg im
ifl
ah'tabion tna«te.
Wäill Apar etab berfrüt, fcIon beute baon
u reben, taü ber geftrige Gonntag bem
I. gz 9lurnberg hie Weifterfcfaft brachte.
¶te
ejitfurter lie gen relatth mit fünf
uI1rten hinter hen 3ürnbergern unb hie
noch aubj'teenben fie5en bdnt'fe rönnen no ch
biele Ober jene Ileberraftbung bringen. S er
hätte Aum
eilie1 ebat, bali eh hem JJI8.
nflnFfiabt gelin gen lDürbe, ficb aub ber un
mittelbareiy
ftiehefa1jr
u retten. 1mb
hab aubgrenet gegen Zeabn U
legeneburg
unb 21acfr Mün chen beibe 3Tht1e mit hem
'!nl,ften aller siege.
Mir tviirben unb
felbftbertanbIid, mit allen, benen eh um
ürnberb
43ortrubm äu tun i
f
t, ehrlich
freuen, tuenn her ttub auc!j heiter bie Ueifter
fcbaft erfämfen tuiirbe, faben unb aber bo tt
füon Au oft enttiiu1cft, nut bieUeit aub
einem falfdien 2oratli atrioti,mue beraub &u
jubilieren, bebor hie enbgültie
nt11jeibung
gefallen i
l
l.
ali Ueberraf)uitgen in oa»ernß Mauliga
nicht eit ben
eltenbeiten gehören, bafür er
bracbte ja ber neftrie (Zonntaa erneut hin g
reicbenb
eueib. Warb bem harten
iber
ftanb, ben hie G cl tu ein furter bar acht
'Za gen hem tlub in hem 1:1',ie1 auf
beimifem
oben entgegenfeten, tnar be
ftimmt jeher her Uebercuaung, bali eh ber
annfibaft mit ber internationalen
iiuler
reihe ein leidjteb fein tuürbe, bem
2111fleburn beibe 93iinfte
abunebmen.
llSab bem
abeUenfübrer aber nit gelang,
brachten hie 2eu1e aub her uggrftabt fertig.
Mit einem 2:1, hab lie troü energiffter
er
lucbe her 3lalerren A
lt halten berftanben,
blieben lie im
i'ab'tabion erfolg reich unb nehmen fo 3uniic1)ft bem 3fIb.
civeinfu1t hie .oflnnng, bein(Pub nefabrlich tuerben git 13nnen.
.

ömfe. abialbiert haben. 18a1tern WWnchjen,
labn tRegenhburg unb
31ugb5urg lieb'
men gemeinlam mit je elf tetuinn' uxxb
3erinft»tnften hen britten Va t ein.
ann
folgt 8f8.
ngotftabt mit 10:16
3unften
aub 13 cxielen, tuäbrenb
cljtvaSen 34ugb'
burg unb
ader 3Jtünd,en mit 8:14 SItu. 6:18
lßunften -ben
efchluli machen.
Q3orbiiufig itrebt alfa her 1. W. bliirn'Seug
ungeföhrhet her Wleiiterfd,aft in. b ihm aub
hen falgenben feclib 3ereinen noch ein 12iber'
ladjererfteben tufrb, erfdjeint nicht bClir wahr'
fd,einlidj, hod, ift bfanntlich heim gu'balJ

Der.

immer bib bu1et „alleb bninne".
tiielerber'
leunben aber .inaujrdllungen
feStereb
erwarten Wir ja im .iii'bli auf bob 31n1eben
beb
arteb bar allem hei ben iiibren-ben
3flannfd,aften nicht
lönnen lebe nod, fa
ftd,er fd,emnen'be 33ered,nuna über hen .aufen
werfen. Venn lid, an ber abeUenft,ie -n-id,tb
Ineihr iiibern füllte, Co therben ate ban her
(3eiabr beb 3IJ&ftiegb behrobten 9)?annfd,aften,
in bereit 'reib man bunäc falle einbeiicben
muli, hie bibber nicht mehr alb 11 3Lubiunbte
errangen, für hie natwen-bigen UeSerrabcf,un
-

-

-

get jürgen.

.

ed,.

3:1-Sie des 1. TC o
Seppi Schmitt gelang

es

den Nationaltorwart dreimal zu schlagen

31m sonntag haben lieb hie tuenigiten her
4000 Stifthauer in .8erba5e1bb 0f barüber ge'
ärgert, fid hei wenig einlabenbem 333etter
rote lllalenflii3en u:th falte gAe geholt bit
haben. 'sie tvurben reichuid, entbd,iibigt burdj
ein flotteb, an fpannenhen unb fclönen 'i'
tuotionen reiebeb €4iel. ¶ali her t(uS 3:1
gewann unb bali
e»t ' d, mitt feine auh
ne'etthnete £tciftung butch brei fd,öne 'ore
-

r. 2ub-wig unb Uebe[ein 1 3eigte her lllixb
iturm benfchicbentlich ieljr fclöne ftoml'ina'
ttonhuge. 'clon in her 15. Minute führte
her club
burd,
eil
djmitt 1:0.
3,[,JJ5 lief auh heut
or unb wehrte einen
an Itch harmla-fen &uU mit hem llulie ab.
be en triebet i-wiidien ben b3foiten ftanh,
hatte bet
lu.bljnlblinfe einen ban
biei ge'
.

-

Jakob verfolgt das Spielgeschehen.
flod, .alb3eit" war -fobn na> barat'
noch einmal bett blubgleid, bit enl4vingen
lieber btad,te Sl&bl hen mall nicht weg, her,
.aliSrecljte ll3efabl ban fjabn fdjo5 aber fna)
neben ben 3faften inh bulb, nachbember ges
fiiljrltclje
infbauen
eifam-barber bweima
hab g[eid,e getan hatte. bluf unb ab 1uog1e
her noeS immer ftrnnnenbe, auhgegTidjen,
.ftaml,f. 'tie beiberfeitigen .intermann-fchaf
fe n mit5ten fd,tvere birbeit berrtd,ten, benn
hie
tiirbter fowahl heh
lubb alb auch her;
hafte batten biel-e, gute Romente.
uther
rettete ein fid,ereb ar fur blegenbburg buch
jbäblicf in le5terebunbe unb auf her Ibegens
leite ging eh bar atohb
-or berfcbiebentltth
brunter unb bniiher.
nbIid, in her 72. 3flt
flute erhöhte
el
cTniltt auf
1.
2?ach fcbönerblortoge ban Dehnt, bet tur25,
fluge
allrit1jrung unb ltcbereb 8ufie[
IJilängel reichlid, ouhglid,, fiberliltete eel'
'd,ntitt ben berauhlaufenben
abob
unb
fenfte über ihn ben mall inh beb.
Ichauer unb ll.lilslieler jubelten bem glülichen (2d)üben u.
eThft
a!ob enFfdila
bigte fiel, hei
efi1
ctmtitt wegen beb 3u
fammeniLalieb, her in bem 3Iugenblic
beb
orfcljitficb unberm-etblich war.
ab
eug
ban echt ftuortlid,er (bejiunungt
rft im gnbf4nirt tutor bee (tub üSerIeen,

cbr ffta» ging eh au in llhiinden eer.
Tie S8 aterit muliten im Gpiel gegen
r1ytua Sen 21ugb1iurçx alleb einfeen mt-b erft
nacfj einer 4:3fLirnng her
ytuaben berg
moten he hab eieI Alt biftieren mtb fd5tie
Iicb iiod mit 5:4 git gewinnen.

-

Tie Zabeffente tten Rauben flclj in fngol'
iftabt gegenüber. SNar, bali bier Itefonberb
•bart um sieg unb 231til l
te gerungen tuurbe,
•Zbenn für beibe Manitit
haftert gilt ee alle 3m'
iftrengungen ga modjen, um aub her 3(bftiegb'
Lo one berauhxufonimen.
er 33f8. Aeinte hab
Schere
tebbernthnen unb fiegle burdj hab
einige Zor in her Alveiteii ‚jathett. 'Zen
lngoIftöbtern fcbeint hab %rauititfl bureb

Hie n knallt aus vollem Lauf aufs Tor und
frönte, lölte eilt recht begreiflichen 21115el
aub.
atfüd5Iicfx 3eig1e1t beibe b)lannbcbaften
ant
anntag iibcrburclyfcl)nittlid)e ei1tungen.
3lucb 2
1 alm ijlegenbburg er-wieh rieb
eine
öufjerit fant ,febniutige, tednifcf, bod)htebenbe
If, hie j-ebereit einen tviirbigen
egner
abgab.
eiftnann für 8Wntann.
Sath langer Seit lab man in her eilten
(lubeff tuieber einmal
ei:fmann. Qr tvurbe
mit her lljeriretiing beb berleten 2iIiinann
beauftragt unb man muli jagen ' bali her
ader" feine 3Xufgabe äur gröliten StIl ne'
enheit gehöft bat. ¶ie 31annfcbalten ltan'
ben fuf amfo in foTgenhen 3tufftehlungen ge'

eppl Schmitt
konnte den Nationaltorwart dreimal schlagen.
Aufn.: ixaldus (
itebel Slraufi lehr ant Alt befommen. ¶ie
Seiben lclt-en eoillittine brachten, Ihnen bei
nur A
.luei ‚Oren bier 3unfte, hie genügten,
um
clytua lwn 31ugb5urg unb Matter 3iliin
dcn bunter ticl n [allen.
er .lub, für bellen 3:1uieg gegen ahn
egenbburg gtltern
cl, IE5cb lll itt forgte,
unb ber bamit, wie hie ‚JfnfjbalU6elliFftnen'
Ia fdjön fagen, bett „1at'tricf" botlbrai1te,
fithet nunnieljr hie Zabeffe mit 19:3 3unften
bei 11 e,ieIen an.
ytveinfurt 05, 60 3Rün'
cfen imb, bielbereiniflUnIt fürtb matten lid,
mit ihren 12 931infteit hen kweiten era t
Itreitig. Tabei haben jebod, hie
thtuein'
futter hen 3orteil, bide 12 ßunfle lieb in
Ibber 10
ieEen erföntft Au haben, ivog
ub ...betheg anbeten igereine berei1 elf

RM
reIliel
5elfntrntn
Zr. £tubvig
fleltelein
2iVberiiiüuter
zebm
griebel
€dmitt
'4ieli
eifatn blieber'tualb St'lrfdj b3e1ab1 biltmann
.taafe
23äulni
blen
Ffen'fclenf
icbhammer
af ab
abii 91eqcn&bttr:
IY-in tneebfelbohieb

Ic1.

eEten war ein €4,Iet fa abtuedyftunh
reich tuie biefeb. Tie eituationell wed,' eI'
ten blit3fdjnell 1mb bum hatte Stöljl aS-ge'
wehrt, h-a ltanb auch fdjon
abob tuieber im
3flitteflninft bet Vitbangriffe.
abn IRe'
genbburg begann mit einem ungeheuren
(SIan hab G4ilel. Tie 9)lannfcl)aft 1ie5 ihrem
(Jegner wenig Seit, Fiel, bli finben. Stähl
mul,te
fofart
eingreifen.
ßangfam aber
lieber barn bann auch ber etub auf. ißeftenß
xtnteitM >on ben ou#aeutcbneteit £äxtfen

erzwingt das einzige Tor für Regensburg.
fcljoffenen mih bait her 2atte buriidlniugen'
ben 23a11 im laclfd)u
unhaltbar bettuatt'
belt. Unenttucgl tiinften hie hafte weiter.
ibn rechter 2äufer S5ten fiberfebrilt in her
.SiSe beb
efed,teb einigemale hie Ibrenben
beb erlaubten. buber her
elamteinbrucf,
hen hie llflannfd,aft machte, war gut.
sie
hielt hen ftam'f jebenbeit offen, arbeitete
ebenfa biele IfIjancen beraub wie her club,
unb lab ihre lemiFbitngen in her 25. Minute
lebliehlich auch belohnt.
.ien leboli hab 31ubg1cibbt0r,
nadjbem £m&}l einen fd,arfen
cl)ul, bee tR-e'
genbburger
infbaul,en £ieitam im gegen
nicht feftljatten fonnte, fonbern hab 2eber
abfriitgen lieli unb .ien to hie bRöglicfeit
um unhaltbaren 3focbldjiiü
erhielt.
er
Segenbbitrger 2infhaaxlien £eifam eewieb lieb
alb her gefèinlidj'fte stürmen her
ahnelf.
mmer wieber berftanb er eh, li
trat
forgläl tiglier
exuacl,ung burd, Z r.
ubwig
buvcljltlfel3cn, hatte aber mit feinen
cljiiffen
Wenig 5)liicL
lkht biel butte gefehlt unb
her »legenbburger guihrungbtreffer Wäre in
her 35. Minute
atfadje geworben.
öbI
war nen-böb, lief; Itch auf nibbante xtliabwebr
ein unb beglinftigte baburch hie
djut3mög'
Iidybeiten her 9egenbburger
Fiirmer. 91ur
glans fna» berfelitte her &U fein ‚8te1.
rs1,i[
d,uti1tt Itefite auf 2:1 für hen
lstb.
h war wenige 9J1inuten bar .afS3eit, alb
lid, her
luhjturm in wintherboøer
eife
burd,ftuielte.
el
d,mitt bebiente
l,ieli
meifterbaft,
4iiefx gab an
riebeI ab unb
gniehel tuieberum jab €cbmitt in günftiger
d,nftellung.
r lenft-e ben
afl feinem
Stameroben Ge,l
u, bet mit bireftem
-cufi, unhaltbar nnb flach in hie
c!e ges
bielt 4e gübgung beb Iub 4icberiteUte,
-

-

-

-

uft in hen lebten 15 Minuten sonnte her
lllu-b hab
iiel in hie .Sanb nehmen.
t
lebte lid, jetut öfter unb länger im gegneni'
fd,ett €tralrauiu feit, ohne bali bcbljalb hab
4'iel ettua eiiifeitici aber gar langluteilig ge'
tuefen wäre. iin (begenteil.
ie
iannitng
hielt bib um
cbiulfe an unb hie 5ufc1jauer
Ittenbeten biel 3eifaU, alb
el, net 'bhnbu
bad, ahtfilf.
cil
cbmitt unb ttebelcin I
waren hie befteit
‚ieler beim lllub.
ell
chmitth Qorlagen allein ein (benub. llJali
er -bund, brei Ichöne %are feine
emuljungen
belohnt lab, bat ubtu jeberntann netbtab vers
gönnt. butid, Uchelein 1 lieferte, Wie ,¶chon
bar acht zagen in
d,weinfurt, ein itber
rogenbeb bjlitteflüulerlti-eL
aft magnetticb
hOn Ct hie
iifle an ficlj, fto,lt'e fie mit IBruit
un-b ttili leid, filler tinS beteiligte lieb am
31uf5on ebenfo wie in her btbwehr. )r. 2uba
tuig unb guTter tuaren tuieberttm hie unerg
miiblid,en, btuecltttiihigen
d,a[fer, fret boll
überntilhinett ftttitt1tii1ett aber gar
brotg
lofen
jiuiften.
rciliel luurbe fdyan bfl 8e4
ginn beb
ieleb berle5t, hielt aber Wi ll
aber energie burch utith trug biel titut (be. lingen bei.
.dtviicher alb fanft war töbl.o
btitbgered,net wo fein (begenüber her 9atia.
naltorwort .c,anb
afob war.
m lliirng
berger btngriff hatte (b'u5ner feinen gutez
chg. Sucht immer lag hie (cl1ulb bei feinen
Suebenleitten. gniebel unb GIitefi beunruhig'
ten butch ihr fd,melleb, heweglid,eb epid
ftünbig hie
gegnerififje
interntannfd,aft.
ethe wüSten aber mehr
elbftbertrauett
haben unb ab uinb äu auf, eigene gauIt lobs
iturmen. gniebel befotiberb hatte einigemalti
bebte (belegenbeiten ba3n.
lflcftteft bar her
abiinuaniufd,a!t.
ie Suegenbburger 3Jannfcbaft bat fl
bit
»ut,atbjen hey
uberge
-

-

Sonntag,

den 26.

Dezember 1937

(2. Weihnachtsfeiertag)

1.F.C.N.

1

T.u.Sp.V.1860 Miinchen

-

dort 1 : 2

Jugendspiel

A 1

.Sp.V.21 Nbg.

-

A 1

6 : 1

Gegen 1860 München spielte die 1.Mannschart mit:

Spiess

-

Schmitt

Luber

-

-

Friedel

t)beiein I

Bilimann

-

K6hi

-

-

0ehm

-

Gussner

Dr.Ludwig

Weickmann

aerquftr

OM ei
Iro13 KhIs Glanzpartie
Club-Niederlage
Nun hat Bayern auch seine Sensation: Der
bisher ungeschlagene Club kam auf den Gie..
singer Höhen zu München um seine erste
Niederlage gegen die „1860er" nicht herum,
muß sich vielmehr bet seinem Torwart Kühl
bedanken, daß aus der knappen 1:2-Niederlage
nicht eine böse Schlappe wurde. 6000 Zuschauer kamen trotz sthlechlen Wetters und
Weihnachten ins Heinrich-Zisch-Stadion. Der
Club spielte in dieser Spielzeit zum ersten
Male in der Hauptstadt der Bewegung, und das
zog natürlich. Was die Mannschaft zeigte, war
allerdings eine schlechte Empfehlung fürs
erstemal. Auf dem Gemisch von Wasser und
Schnee kam die Maschinerie der sieggewohnten Nürnberger überhaupt nicht in Gang. Das
flache, enge Kombinationsspiel blieb förmlich
Im Dreck stecken. Aber dem Club fiel es gar
nicht ein, sich etwa sum- und auf die gegebenen
Verhältnisse einzustellen. Er hielt konsequent
as seiner Schablone fest, jeder einzelne Spieler
stampfte fast schwerfüllig im „Matsch" herum
und mußte fast ständig der Ueberlegenheit des
Feindes weiches. Nur ein Spieler der Club-Elf
hielt vollständig dicht: Kühl im Tor. Da die
‚60er' fast ständig überlegen spielten, halte
er sich über Arbeitsmangel nicht na beklagen.
Von allen Seiten her kamen die Schüsse auf
sein Tor. Aber Kühl war allen Aufgaben gewachsen und fing und hielt in einer Art, die
von den leidenschaftlich mitgehenden Zuschauern neidlos als vollendete Kunst angesehen wurde. Aber auch die überragende
Arbeit von Kühl hätte ein 3 oder 4:1 für München nicht verhindern können, wenn die „60er"
Stunner nicht einige sogenannte todsichere
Gelegenheiten verpaßt hätten.
Schmiethuber
und Gäßler verschossen Bälle, daß es den 6000
Besuchers die Sprache verschlug, Nicht viel
hütte gefehlt send die wackeren Löwen hätte n
sich selbst em das Verdienst ihrer ausgezeichneten Gesamtleistung gebracht. Als nämlich
der Club in der zweiten Halbzeit einige gute
Minuten halte, war er sogleich eminent gefährlich. Vor dem Münchner Tor ging es äußerst
bewegt zu, und es lag durchaus im Bereich
der Möglichkeit, daß in diesen kritischen Minuten das Ausgleichstor für den Club gefallen
Wäre.
Die Löwen lebendiger und kamplesmutiger
Die 60er Mannschaft wuchs tu einzelnen
Spielabschnitten über sich selbst hinaus. Wenn
auch der Club-Sturm vor allem so gut wie ausfiel, so muß doch der Mannschaftsgeist der
Platzmannschaft, ihr Wille zum Sieg und ihr
Hineinwachsen in die große Aufgabe als vorbildlich bezeichnet werden. Was genierten, die
60er die Bodenverhältnisse? Sie stellten sich
rechtzeitig darauf ein, und das war das einzig
Richtige. Die ganze Hintermannschaft schuflets unermüdlich von der ersten bis zur letzten
Minute, Schuueißer nahm Gußner scharf aufs
Korn, und Nerz stand als überlegener Dirigent
im Mittelfeld.
Im Sturm der Löwen schmissen likoviak,
der wieselflinke Halbrechte und Kronzucker
den Laden. Auch Gäßler kämpfte mit vollem
Einsatz, verlor sich aber zu viel in Einzelspiel.
Dem Führungstor des Clubs is der 7. Minute
durch Friedel nach schöner Vorlage von Oetim
folgte ein plötzlicher Umschwung in der Nürnberger Elf. Es paßte den Nürnbergern einfach
nicht, daß sie nicht ihr gewohntes Spiet vorführen konnten.
1860 kam beängstigend auf.
Die Ueberlegenheit wuchs sich zu einer Belagerung des Clubtores aus. Das Ausgleichstor mußte fallen. Noch mehr konnte nicht ver-
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schossen werden und noch mehr konnte Kohl
beim besten Willen nicht hallen. In der 30.
Minute wars dann soweit. Kronzucker hüpft e
eine von links kommende Flanke unhaltbar für
Kohl zum 1:1 ein. Die Zuschauer jubelten, die
Löwen fielen jetzt erst recht nicht such. Bis
Halbzeit gab es keine Veränderung.
In der 48. Minute fiel der entscheidende
Treffer. Itkoviak war der glückliche Schütze,
abermals war Kühl machtlos.
Immer weiter
diktierte 1860 den Kampf. Erst gegen Schluß
zu machte die Cluhmannsctiaft für ein paar
Minuten ernst. Aber die Gesamtleistung war
zu schwach, um die erste Niederlage abwenden
zu können.
Schwaben Augsburg hat Pech.
Die Mannschaft unseres Nationalspieleti
Ernst Lehner ist wirklich vom Pech verfolgt
Von ihren sechs verlorenen Spielen hat sie drei
mit nur einem Tor Unterschied abgeben mM.
sen. Das Uebel liegt zweifellos in dun rück
wärtigen Reihen. Was nützt, wenn die SlUt
mer, wie es in den letzten Wochen der Fall
war, drei oder vier Tore schießen und hinten
vier und fünf zugelassen werden. Diesmal la
ein Sieg der Schwaben wieder durchaus in,
Bereich der Möglichkeit. Die Mannschaft spielt(.
70 Minuten lang klar überlegen
Sie kousib
aber das Führungstor der Gäste durch Rälzei
nicht verhindern. Endlich in der zweiten Halb
Zeit erzwang der Augsburger Angriff Ausgleich
und Führung.
Lechner verwandelte eineu
Handelfmeter sicher und Lehner stellte durch
sauberen Schuß das 2:1 her. Aber bald la
Schweinfurt winder vorne. Spitzenpfeil konnil
von der Augsburger Deckung niche gehalten
werden und stellte das Resultat in der 69. und
72. Minute auf 3:2 für Schweinfurt. Noch einmal riß sich Lehner zusammen. Er holte 15
Minuten vor Schluß auch den Ausgleich heraus.
her noch einmal gab sich die Augsburger
Hintermannschaft eine Blöße und ließ wenige
Minuten vor Schluß noch den Siegestreffer der
Gäste zu.
Kupfer war bet den Gästen wieder der beste
Spieler und größte Arbeiter. Leider war sein
Handeln nicht immer frei von unnötigen Härten. Auf Augsburger Seite gab sich der Sturm
mit Ernst Lehner an der Spitze alle erdenkliche
Mühe, die so notwendigen Punkte zu sammeln.
Aber das Geschick hat es anders gewollt sind
Schwaben liegt jetzt mehr denn je in der Gefahrenzone des Abstieges.
G. R.
*
5uVm. Flirlb
PC. Bayers München 2,1 (0,0).
Pürib: Wenu
Grnf. Wolf
Pfao. Konne,nunn. Pets
Janda I. Janda Ii, Popo. Pindorer, Worst.
Ouyprn M5uulten, Pink
Boder. 51rri11e
Molt. Goldbrunner. Reioer
Dippold, Körner, Berunnaler.
Krone,,. Si,netsrrltrr.
Sehtudnrlehfar, Plattner-Wurabsrg.
Zuschauer: usoo.
Torsckiitoon, S,noetn,etter (50. Mir.). Piederer (53. Min.).
Poop 179. Min.).
Din besten Spieler, Molt lernte lja0kurit), Stnnitle.
Zu notioron: Bayern stellt hei 1:2 um, Oukibronner als
Stopper, Ktnme, Sin Lutatne. Bodor ein Mittrfntiienerr.
Spielvureinigneg Sei,: ear 9dciteeuue des Siegel
2a,,dc Ials rechten Lauter und Bewacher des ‚Sinn:"
eunuch.
-

-

-

-

-

-

-

Schwaben Augsburg
PC. 5ohneelnlaef 3t4
5ckwnhus Auushurg, Coma
Weteti, Maurer
Vogt,
Baumann, Knole
Lehner, Yorntmoier. Lechner. Reh,
Ortmann.
PC. Schwuinlurl, Slednr
Baler. Foal:,
Cops-,
Ooeoky, Bntr, Veil
Rosenhauer. Spimuenpf nil. Ruhr,
Re leer.
Sehindnrtobiart Rahenaen-Rrae,usluorg.
Za,cflaupr, 7500.
Toenuhamnont R5tcer (ii. Min.), Lechmee (56. Min.. Elfmeter), Lelton, (00. Min.). Sptttrnp'eii (69. a. 72. Min.).
Lehrer (77. Min.). Rntnrr (66. Min.).
Due heute SpIeler: Copter.
-

-

-

-

-

-

-

-

0060 Manchen
I. PC. Niienheen 2,1 (1:11.
1810 Miinoheut Cr11
lenontrinr. Solumnieer
Rncktouer,
Nerz. Malerthaler
Kroocuokcr. likoviak, Otutnr.
Be—,. Scinntdltober.
I. PC. NIenburg, Kohl
Wnikmuate. Blilnuann
Dr.
Ludwig, Uel,uiehe I, Luber
Gauner. Online. Feludel.
Schmitt. spire.
Sehipduniokier Eiuuieer-Regennt.turg.
Zasoitnane: 6000.
Turtohüteone Prlednl (7. Min.). Knonpuckor (30. Min.).
ttkovtak 148. Min.).
Be, bout,, Spieler, ((Ob!.
Zu notieren', Zwei Sohlndudthter nun Regensburg, Eis.
niger und Draller. waren ersoldenen I
-

-

-

-

-

-

-
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IDlonlag, ben 27. Meileturer 1937.

Ful3ball im Reich
?tudinnbtlu,tete: tu
anti0:
aun(a onicu
n tileuthen:
ihlelien neuen
linccnhcu 1:1. I
ltabceiibielten 2:4.
2ileiiteeldteftdlnlcic
(ban Ii oin in ein :(8183. tiommnnenobanf neues
(8111,5er Ctetiba (Oct.) ouoael.. 91or5e1uta eId'
On
brechen 3)ictttn (ISlet.) 1:4.
(bau 3)ennbenbnea: fii,iitltctic 3)ptelc autO,
neIden.
%a a di leiten t)1infaiiulelet
liecOlnu, Ob uni. 1012. (8ee0lna 2:8, Citemanuta (8eeßtau na.
öjenitaa 06 5:4. CtntinOebO 3icedotn - 131123.
linediomn 3:4, G'eniiun 3)re01011
COt. nuicttcue
bot! 2:1.
lb aa aa‚hie it :3)u,1io. lIetunlo
Ceedbneu elI.
0:1. lboetnoa 9eipji - iiol(jni llhemnib 2:0,
lb18. l3lettna - Z urn betutba 1:3, 3)12. 11mai11
0000. lietotba 1:1, (StaId Otloti zTeillien - 0312.'
('netto 2:4.
(8 aa.
a till
Oil Itt e: (lnt,feb'2ttftaeia 801aa0e9aea am.
(8taebeboro nnggclaflnn,
60 it 91 aeS in aeC: (‚ambareen 3)20. bututdbittuet 1:1. '
(
,
ban Oltebeefadil ell : ((jute. citnannldiiucta
anoen Teffan 05 6:0. Glaunooce 96 2012.
tOaabnttgf 2:0. lilnbeut 07 - Ideemania 018o1.
inubtittet 1:5.
(baa )1beltlaten: 13lemhuia binden - 10(6. 01
Cdtalte 0:3, Olembola ljleleleib
Ojactiflta
Toetmuab (Oct.) 5:4. (ileemanta 11061111111 neu.
3)133. beine (Oct.
) 2:2, 3)23. 3ilhttnahaalen
Oa. 2lndloui (Oct.) 8:1,
breahen Ihladinut
(Steemanta 113nd1am tISjcl.) 1:2. ilutcitfalta ('rent
aeaen 00131. beine ((Ssei.t 4:1, llnniuhen 9Jlttn.
lIen
utoliOn. ('eeten (Oct.) 0:3.
O lin liltn been beta: i3aetonu hbhielbonl ann.
0)313. 3111eae00eu 7:0, 313)3). f31upnecbat - lint'
mdb Zber1t0a1c0 0:0. (‚muSeen 07 - Sudan
31vonttue 2ntemban (135db 0:1, (8183. 3)11151.
helm - tIntIng 3)oaetn. bntnmbneo (Oct.
)0:2.
(baa 2iltttclnlicin: 3312. 90 Olin - «lIla
3)ttlt 07 1:1, (‚itt. 23e2e1
tuttt(thetuuer 3)23.'
2:2. (‚03. bltemnoen - Union SitortiVe bit
ihieltuet (0Sel.) 4:0. 3)a31. 91eaen5un1
UnIon
3)pnrttne ha 03e11uie1 Met.) 0:1.
(‚lbbeaticte 9.tletlteeidinitdlnleln
(Ito a 3) it bin eIt: 08aeutn110 00aeuid - 81idee8
lienboch 0:2. 1. 1012. ttatlendiaatera
((ja',
tracht 7-ennilaet Ill. 103)00. 10eantlne( - tlnet
ltitilnldbmtm 2:1, (‚313. ilIttetibaben - 3)aeculita
lleanttrdten 0:3.
(lie a it) abe it :(‚bit. DOalbhni - iteelhneone 932.
2:0. 31nOiu. taeuibbolenn - 3)101. bhaaaiteim l:2.
30123. bittittlbnro - 3312. 91ecfoeaa 0:3, (Stet'
taunt,, lt)eöbl),noea -' I. 1312. itilneoltetm 1:5.
G a 93ltettentbenti: 00133. Etattoant amen
10110. 3a'lleuhanlea 5:2, 3)tottnaeter Slidced ada.
tatattanitcu (‚12. 6:2, (‚poetIc. ((hUnnen ecoen
01(21. 3),lnuenntt,ne,i 2:i.
(I) an, glatten: Isno ittltiudlen
1. 13I2. Duden bill; 2:1. itoitjen. 1011rt5 - biancnn 11014nd1en
2:u, (‚Onnabenn )IaglIbnna
1312. 05 (‚tbmclu.
farn 3:4.
03 a tat lie u: (‚p110. OutleT - «erna 93nnliea'
buchen 0:0, (‚anal, 03 - 111123. 13inah.ltalnetns
1:0. liaeaitta iSniba - (‚eilen (‚erllelb 1:5.
leeuubldialldlnttie: Zorn aaoleu -31(6.
Ot hoOd 1:4.
htt,teel 23ttobmnro - Slidera
Zjieabo,f, 1:1.
(‚a abbaU
3)ttbben(Icbe ittletiteeldlaltOln(ete
(Stan lieben: 3)pbe. ltetld, - (‚333, 19allnof 2:3.
(‚viele im lint 8,: blnobcban,,
lientin 42:4.
liaobn
13rei,ubltholtbintcl: unto. itienitn
Unlit. barb
1:3 10:01.
-

-

-
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1)i*C1ubAvW*ihnaCh1Sm
1bescheirultq fiel a
Kommt neue Spannung in die Meisterschaft I- Schwaben jefjt stark gefährdet

Zen (»tatulanten, hie bem 1. -yGgt. 3ur
tueuen flei(tec1c(iaft in München be«liicf)uuin'
Idten bauten, blieb hie ‚»anS in her Zaftbe
1mb ba8 Dort im TWiibe Reden. nie bem
I.»immel bed)" hie ertte buieberlaae out ben
(»abeudi
tifecuntetfiel,
h
to banbie gürnber ,
her Meifterfingerl,
bit «ebiiren auch ha'
in
ihren Rantue „in ‚»och bem neuen
231e11ter" jäh unterbrachen.
iletin bintule
lnubten am exiiiiittuinlietlit beantbottet buer'
ben': Dü ,i ung batch bie
bractie betid)lagen
babe. tacit fein 8 Ubr')lilatt ericheine ... ?
liebe tjliitnberaer lreaithe, bait luaU'
I
ten euch hie 23eibnachtglteube nicht bet'
herben.
l3cnn min auch In '1233nd1en bun Sen
160er lcifterIcliiit3en giuci tiegeln bem llub"
t eihnad)tdbaum beruitterneldloilen bunrben,
I hie €chibe itt ja immer noch bran. lid
-4 bare
Son allein tiofalltatriotidntud her
23ürnbetget abgefeimt
Idibner «duden,
Wenn bet „hub" un«dtdilit«en in bit 9hcnbe
bet
tctltet bItte tie hen finnen, To laie ed
bot ittici lahecn tuar, aber Sie batietitchen
tlulihauireunbe haben bettinimi audi nichtd
bagenen, benn buieber etbuad ti e ben
in bad hohe Uberband funimt. lime
enttdiiebene 23adie iii bei allen Ichinen lId'
hunden imb nedi To bieten ‚oren langbueitig»
-.

-

23cm

.

-

-

1

-

wenn man biete beet hieSSen ileiertagdt
trgebniiie acnteceinattbet Icbretht:
ijliincbect 1860 - thumb 2:1 (1:0)
li»ilgg. 1
,ifirtr, - Obb. 123iitthen 2:1 (0:0)
d)tuaben Olntidbura
ih. Obdibatni'
lurt 05 3:4 (0:1).
1'oenn titan baiu bit lebten
5ielIotttttage
autmerfiam berielat bat nub fiuft alli einigen
Oiliihen ein eiaened Urteil Silben bunte, to
rann man lid) her (iefenntnid nicht betidilie'
ben, hal) lid) hie £leittunaen in her
bakieti Idien (»au liga gegen labte
Bern litnIang bieled Gliieliabree
tuetentlimb serbellert haben. llltan
benfe an hie achtbare Olartie, Sie lIahn bent
‚blub" bot acht Zonen lieferte man benfe
aean, tute teuer
dimuaben iiu«dbur« fett
Idioti gbueimat feine ‚»amtl betfattit hat, man
benfc an hie ijeegtaeillunudtat boa .9nae1'
itabt, hab lebt nach her neuerlichen 91ieber'
lage ben 23dtmunben (lade thofinuna Ithöl,i'n
batf, man gieSe ben 60er 'iea in Obetcadit.
11ltled bad betitet batauf bin, bali hem ‚(unS"
lebt ein ía giemlid) mitbeleted TalionAiebeit

nicht mehr mibtidi ladet, tute eh luuihreub
her etften thie1fannta«e bet
aU Iliac.
ilaidi ein lehrteicheh
»1 e mit
ab'
ren ergibt limb. Obon ben fedid Vereinen im
iilittellelb her hcibeUe haben brei 14 Olunfte,
brei 11 Obunfte, Brei 21 ergielte Zote, gluei
18 (lbeoentoee.
*
tob bietet fhielcuienlation her eriten
thtub'91ieberlage hat lid) in ber Z all eIt e
nich tO «ei ii bert. lilian hatte gnminbe(t
ertuartet, bali lid ein (later lilnteiirter tel
ben
gtueiten zabeuellbrae
bet«udidiätcn
boerbe. abet nacighem alle brei »creme mit
bet «Teichen 113un1tgab1 hinter bem fuhren'
ben 1. -ilbe aetitennen haben, bleibt bit
irage theiterhin eilen- SchwarAlidi liebt eh
flit 23dibuaben liuitabbur« auS, bit Clear nach
Oblubitunften gerechnet fdtôn ant Oborfountaa
bein
03191.
)nnol(tabt
überholt
luorben
traten, Sie abet jejit mit ben )llhinubl,Unftcn
out ben gleichen
hieiftattb acraten hub.
robbem erfctieint eh uni aid aiingliclt bet'
trübt, heilte idieti einen lilbfteigenben blur'
auSlegen Cu buclleut.
eibtt 93amier liuliittehen
bet bei leinen C nod) and)utraeen'Srn thblie'
kit noch eine thbance. 'lngelitabt Intuit bier
03orbi1b fein.

lieht man bad RCIAit, fe finnen lair in
0aUern eigentlich önirieben bad iiuftb«Uiabr
1937 ab acta legen.
m lileididbliitbblofal
taurbe und heuer ein jdiilnet (idole beichte'
ben, unb cd thnnte fein Ichönerer Glatt in
bag neue'lobt geballt[ Werben , alS benn am
23. utanuar im C,4weitifitrter 011utitodid'
23ta510n her itarfe (»dante Obaben bcgtuunacn
blithe.

-.

-

-

-

''er bin» (bettet mit einem (lccttnbid)altd'
thiel gegen 03aung (leflotad „Siirich in bad
nette h1hr. Olin 1. llenitat fttt«t Sah ebtel
im „diebe. Olut sonntag, 2. )atutiat, wirb
Satin hie (»atcligalerie Iorbae1ebt mit folgen'
ben bier lllegegctungeit
IBatiern tllhiindirn
03O3. £lngolftnbt,
18Gm) Lilhfludten dtbvaben ihlugdburn,
liml3gg. ‚'00db
„Ob.
chturinlart 01,
Obb. ilugOlineg
(aijii 91egru55ttra.
'ie reiben bum i101tica Obebtebteit: »lOb.
lOttoalitaSt mittS Ole(livaben iTugdbotrci finnen
bier Obmuntte ernten, hie bielleidit ecttfdieibenb
hub. tIbet amtl frembem Obleb baitS gegen Sie
(forfeit Obhmindmncr 03lnnut(chmaftett fautit etcuad
lit bie (3‚i(te bmin (ein. Tie Selben imtttigemt
spiele tiltS belltetttttien offen.
91. tiicietuetter.
-

-

-

-

-

-

lVezF die, 6üer,Si*v
&fnt
e
'cWe8e kösnáe...
Es ging noch glimpflich ab für den 1. FCN
Held des Tages
fIlmt hen (»ie(iitget .hiben (ltd bafliert.
»et binS erlitt butch bie 03litndtenet tiötuen
feine trite 91mcietIaae in bieter O)leitter'
febaftdFetie. »erbieitt?
Zitit, utetbient, 'te
(iegqeuuohlnte llhürnberget Tilt (Stelle auf bem
idSueren 'tImfiaeeboben in ihrer I3iclanitheit
unter lernt. hingig unS allein ein Obhann
überragte:
lit hielt hie unoilaubliclliten 'actien, triad
lieft toflfiibn blot big lhiifme her liRundtinet

-

Köhl war der

tIt,ieIer unS gee bie tIlUe jail magnetifdi an
limit Zlbrit allein - uitb bet Idmiemittect tIdmte'
funit bee tiuündgenet titfirtuer - itt ei attgit
Tdtteiben, bait Sec (hlitb mit 1:2 nod) gliittlif'
limit Saiten taut. Uitb bodt hätte Set bInS, je
attflirh bicd auch (lingen mal, in heil lebten
20 liltiitnten her gbueiten diathgeit iii eitlem
2:2 footmen uttb banmit tueninitend eitlen
fßunft aud b.11hiinclien entführen fönnen. tIa'
mit wären einige unbirgeihlidme lOehttd,iiTie

f
log M
_ON

Der grollen Kunst eines Kohl Im Club.Torwàr es zu danken, daß die Nürnberger mit dem „nur 1:2' davonkamen. Er hielt begeisternd
schön! Hier steigt er nach dem bildschön vorn Tor gegebenen Eckball. Vergeblich bemühen sieh die von Blilmann
Ludwig gedeckten OIlier
Schmtdhuber, an den Ball zu kommen.
Bild Oraebo)
-

-

-

-

-

her bTatitheiflea €tiiratem bitter aemlietit ittmb
eine 91hanntcfiaft otm ben C-ira gebracht bar'
hen. her einer unerhörten limtetnieleiftuii,i.
einer Olmudnlibuitg bet Obobenbcrbiiltittlle bid
glur lebten tianjeanemmi unb einem unbemia'
famett tIieacdtuiflemt ettttltrtmnaeut (lt.

-

-

Das war en Jubel nach SchIu
des Kampfes

lilian rann fill) lebhaft bor(telIcmt, ball Sie
fldhrOk(icmm Uhigeit ita,T, 03eemiSi,jcmn,t"bcr ltd.
hen Obduleetit mit uhldifen «emabeatt imblerfctuiit
bet muurbett. 6000 ‚dlmmfehjammcm ittbeltemm Itunemt
gu. «amtg «(elch, ob lie cetm Qlemsemtt, 212edcr
abet anbeten btanfmtcmemtgt'emeiimett Waren.
tc
‚(lattbtiaeiie bar: 03hiindien brachte ni Iemtma,
bad faoomilierte liuiiritblemg Alt lehlaaetu. emit'
uralS foaar. tIidt (CUber trntamntmtb tImid bea
g'lficfboün(duenS ‚aiiteett Sic Dtattmtmetftetu llbtacti
in litre Stabitten. ‚»eUle „Omeutbe (cmabltc alt?,
ihren tIit«en, mutS od mulch teilt (Ulenidu im
Weiten ollat qeltuetemt (ritt, bem illitect bided
bcctlidie 23ei1mttadt10ae1dtemt1 itidtt bem'nömnit
bitte.
liuidut nod) tItidrctueu, luimbrit bitte!
tIie thlttbtmtatittfdmaft itt biedjal na:t.o emtt'
aegelu ihrer fattftiqen (hel,lleacttlteitett crib
am Olomtitteg bertitillatu nach liiliittcfien «etat'
ten, '
,D ie 'liltieler tttutfmten, ha her ‚dm4 lInt
7 (lIlt tulimmilmeca bemlicim gloOm ctmmitte lm,mlb
amid belt leSern. allein hielt Zatiadie bart
man, laie cd 1te11ctmfu ge(d)elieio tit, nicht unit
bem tIl,ielatidqntmg' fit tlembittbittua Brimmien.
(ld i(t amid) otiifti«, bam'iil,ueu' gut itreilcuu, eh
Sie „60er" bebtirrht tam bl.ierleil luameim, ball tic
härter tttib cehumitte (Smeltrit aid Sec 123mb.
Der the lair .qettae hem 03emteaim1itta immt ‚»cia'
ridt',dittd,"10tmtbtomt tagt. luirb ittaei3eit ttmiihett,
ball titan in Obeiuo amtl illetielocm(tö(mc hie
.hattb nicht rtttmtgubcehemt braucht. 931ic5e ritt
Urteil in bietet O3etcbttmmq on fällen tritt,
Satin fömtnte ei nur Iletiteit: llmtcttt(duicbeum.
75 lllhinntrn bed
I,uieirg aetiörtrn
heil llölocn.
übmeobl her (6mb leiten item!) 7 idlittutett
butch ein iddited 'tor amt Imiebel. item!) ned)
Tchönerem (Omeilbielen ban Cehtn in IllS.
dutt« ging. iibemttnitmmtett bit Ibliluemt elSbeth
had tieitumttanbe.
Ocbcctmtattn (alt liar, bait

fife
abenberiiffnifle bem eittb, 2ar n i
c
ht
ben Viintfiener aber laie nefdiaffen.
btatütficb butte bet l!liib mit eta',. ben
.anh «ab feine 4 bieliaeife auf biere
thioie
riafeiten beb Gbleitirlinbeö einufteUeu, larb ,
ombinatioiien qliidten ba bet
dinre nirfit
troeferi. Foubern nah nub tdiiuieria tart, nut
fetten.
ra ubenu bie lUliunctiener itniet.
! nrannfcf,aft mit reitlofem
iniab and) bie
beftflemeinteftem SchndiAke beb Mubitiirine6
ett6tte, butte eb nur eine Ubólief,feit iebcr
fonnen: bBeite. Iteile ftior(aaen noch borne
aiiib b1i13f11rne11eb blnclilehen Fa fdiuefjer etutc
met lair (biufiner iunb
lriefl beLfiriefbtaifr,
T ie tDuiiudenet GWriner uirochtcn bad belier
alb bie bein (SJub. fll,atfetieu buuun bun lie
auf bern fdit»eeen 030beli betamlidrer nub
fionblidierer tuaren, rouen lie bad €ict brei
nieht anbeinanbet alb j(t fdi,erfuUm unb
manchmal lufrtob erfd,ciueuber Oliver.
p °faft bie raunt crfte .fialbieit [an« tour in
bet
(lnbbintermannfthaft
ucf)betrirb.
'auetnb bronbeten bie blnnriffbnieben ber
,
lagen,

2ncener 92t11rmer bot bd Wultor, (mmer inieber aber tutirbe bet (bierner gurild.
aeivorfeu. lflidlt nur Röftl. fonbeen auch Ill ill.
mann nub feifiiiann, bet flit ben berIchten
breifiel fuielte. iet«ten lid) aber alien Eitunflotten retaadifen. (blani iibertarenfl arbeitete
taieber ilebelein 1• bet natlirlidi notrebtun.
nett ..toi,er' lJtrttelliinfer firtelen niuilite, jilt
ae«ebenen 61naenb1id aller ebenfo fefineli
li,iebet borne our Unteritiihunu feiner Glitt.
nieb auftauchte. 2ebia[ith 2ubet unb Zir.
Unbluia batten Idron in bet eriten .(bnfbeit
d)tubdien. €ie Warben alit ben aefbhrlidien
Ulntetfttiriiterii Sironurfer nub
diiuibhuber
bet Ubtuen nicht immer ferti«.
2ei bet
Uoberleenl,eit bet
fitndienet
lannfd,ajt
lag bub btnb!eidibtar förmlich in bet Unit.
(fb fain in bet 30. 103innte aud) tuftanbe alb
id,uribtjnbet tacit nach reefltb flanite. tao Un.
bet Itch 0taar anfehtiefte ben «efrufiruiehien
bronuder All beeleu, abet nicht berhinbetn
fonnte, buh bieferin fidreeeuu .(bodifbruna ben
lefalt rum 1:1 einfiirfte.

Die 60er hielten auch in der zweiten
I
Halbzeit durch
fofolTalen ftnftuanb bet Ubtucit
an Ifraft nub fbinfah fit bet erfteo balbAeit,
ninfite man bamit rechnen, ball in hier t)aeit
ten (balfiteit «etaifle
einiibun«berfd,einuit.
aen eintreten Werben. Cbbenfo bar man fielt
flat barufret, bag bie
lubllinternianufd,rft
nicht noch einmal einem foldien binitunu
Wirb Glaub batten tOnnen.
atfiithlid, nahte
fur ben llnb bann fdion nacht brei Minuten
flab lUerbananib. Tr. $ubioia laurbe eon
dntebbubern5eef,iett, bet 60er Uinfbonfleuc
fliebte noch innen hub fegte ben Oaff irfiufi'«eredit auf ben Ruf; beh biliffin nnebedten
ltfobiaf. (eflen bellen
drufi rub 6 fiJieter
‚fntfetnuna tacit i
fein graut aetvacbfon. bet
Gie4i bet Uiiloen nub. bie erfte 9uieberhaae beb
lubb hoar in buefem bluaenblicf
atla4ie ne.
taorben. Tiefer huhn flit, 01nf,,bietunu nub
önt biö rum lebten ab bet
liindiner elf
noch einmal ftiuftrueb, bluftretenbe
rirnu.
bubiabetfdteiuruunen inubten eitlem
uijbecrei.
.famen €ueuehtorflen nub einem borbulb[tdien
ne fit Weichen. 21er ab nub au
(Ihefi bet
mnb in ben reunerifeflen Strafraunt. bUena er buh aber tat ,bann tear bet
ben hoben bödifte bllaturbereitfdraft. bUcht
alb einmal butte bet lllnb in biefeu bUiumi
ten eelegenheit, iiie bear 2:1 fur bUriurden
taenigrteub noch ein :2 an medien. 2lhlein eh
tollte nicht fein.
ab
diidfal herteilte bie
afleir «etedit nub lieb ben fnabbrn ica ben
bUn nd,enern.
lffiibftuirm in Olöten.
(burnt im(lieuenfulu timm (hiel Cecen
‚ahn 2teaetrbflutp taut bet (!luuhrfturiri birb
mal nicht in haiuire. blur oana beteitttett
'ladette bab Sönnen bet 13Jitfiiier. Cctrnt.
friebel, eAtitlit nob 21rrefm auf. aft frautf
laft erfditenen hie Oil tioueu bet bliirnbeectet.
11th bo
Vieh einiiial nicht fit 4icwolititer
hlleife 11er, ba drehte tiron albilaib auf 'Jlei'
latten unb fluluift uni. eltfilier butte in
adtiueiiier ritten nunenrein rüben nub aufS
ireeffariren tetenel,er, Dcliii behagte bet
ctrelbtunb aaua 'hieb oar nicht nub
eicbe[
ich, alb er fit bet crltemi .(balbaett tcctfeht
1
ourbe uuub »oeiiberaeheiib ammhfcfteiben imrulite,
.-unmer mehr nach. 9111C6elrb!
dimitt
!onu te ben h?oo taft bieburiul nicht IteritcUrn.
bb fehlte bab fteif»ieleiu feiner blebenlecite
eine bllmtfieriiltien biueleeit, laie lair lie
macft bot adrt ia«en ae41ctr 'lahir lhlerenhbiitu
etalubeeuu bunten. €lriefi berltiudtte fielt
ueb nicht fonberlich, Inh €irielaelefiehen ein'
nfdralten. f!b fehlte blau ebetifo wie feinen
aunereben Aur blediteir bet .‚blhititiiui'.
n.
ual ettoab auf eigene jault tu unteeuroh'iten.
inanibaltlaur batauiftitemen nub hie anbeten
ritoneeifien. Taft bet llhuibfturtir auch feblechtt
bet out nicht adchoffen hut, geht am betten
ob bet
atfache Iterbor, ball bet .60cc" Vu
er (bett to put laie our niehrt befehrüftrat mar.
bUe OMünmflente.bötnen Illtertalebten. Qd ill fein fliefteimnib, ball bie ,60er" ue.

cenben llltub çdflon manch fdiifneb bleT gelle.
feet unb manchen Siea babonaetraaen haben.
iebiuial flatten lie buieber einen rant atollen
'Zag. IDie uinüerechenbare b3lannlcuiaft bauch,b
in getaiflen Reitabfcftnitten bob
iaieleh fiber
lieu lelbft bimmauth. bleumeier unhi
ehiuteihet
amtierteum bot bem 10emii6 bcfebiftigten (brtl
abfafut flehtet. Gie lieben ben (flubftiirnuetn
nicht biel bletaeruingbfref belt mirrb birielteum nor
allem taftifdi Abfuhrt erftflabfla. 'tie ftjuiin.
diener Ulinfeerei(ie hatte in Wert ben lifter.
tagenben Tirigenten. ben Zitieler. ber buurch
Iluigeb
tellungbf»ief bie Zitierten bet ft1ub
ftiitiuer recI,taeitia erfaurnte nnb bntellfteuutte.
Otueli im 'lfoi5fbahlfimiel etlaieb Itch Ihient in
allen hauen Überlegen. zifillt nur Zeileitan.
ben tu bUaiettbaher truth lhlaifinaer blare un.
crtnmublicfue 'dfa'rfet. nivei Gilder. bie ihren
Gturuuu ebenfo wie 23cm tatfriiftift unter.
frühen.

Der' Münchner Siurm auf „Drahf"
(blut laie Felten iaae bee lflliiudteuier Gtimrm
aelatunt. flleiichtia lie (bmmifiilie non (Itrifiter,
herrlich bub
innreifen beb überall auftau'
dteitben )ttobiaf uutb iebetheit gefährlich nub
rufant bie hLtarftöfie ann ilroniucfer. blnefj
Gdtmibbnhet barn nach anfänglichen Gcuibo,t
ehen halb ant inh Gluiel, lebialidi JBltrIer

7j10

turd

Lechner and Gorsky Im Kampi! 6orsky schiebt ein bißchen.

machte einen etlaab möbereu, unbeweglichereit (bimibrumcf.
tnen bllauaet hatten file blau.
laeifiemi Gtiiruret frrilielt: Sie nerbuanbeltemi
bun fünf glatten (bftanten nut tloei. Ganiet
(lheleaeiibeit wie bie Uöbaen hütten bie llhuub.
ieütmet nicht haben blirfen, fahrt la'uirb traf'
ruert gelaefemu.
(flute Ritrinrität erlebte biefeb Spiel: (gb
teuren rtoei Gcfiiebbriuhiter ha alle Abtei omub
blegemibbeteg. (Ihtabler cumb (f'ifungee beGen
‚

i

(Bild Gärtner)

bie 23Ninner, file fin gleichen Rug nach bUiin
dtrn fuhten, ohne huh einer ooun amubeeen eine
Utfinumia hattel Tag wirb fo fufinell locht nicht
buiebet norfommen, otter alaieben lair baraut,
ball bei iegenb einer ®eleoenheit Überhaupt
fein Gcfiiebhriclitcr ba ift, wie bueb la Irbon
öfter bet fjufl trat. Tie thllanmifchaften einigten
baeauf, (gifluget mit bee Gbielleitttcm«
au betrauen, bet feine Gaelic buttd,aub nicht
fcuttedmt machte. '
(liubtl hR aIeh.
rtd,

tzl eie.cs

Zwei Tore gegen die ausgezeichnete Bayern-Hintermannschaft
''iebuirat bebiurgte hie blot bie Utmrftcltnmigt
blaelm beim nielemi 9leum'fuenuatioiiemm, bie f1ir1h
in lebtet Reit luth felb lucIlle, hei hab abet
welter Aar mtieltt «mii, ''be llhtablbertaeife beb
bljotfommimtagb tiultemm iuibofevmu elloao fuuteh, alb
mail auf eimmeit l-lüoet anfauerifammi tutuutbe,
ben man bet Girielbereimurumtr auch flit bie
fouminrenbemi Guide tt.iaruui eiuirfelileu faumm: bie
bitteu blrumber Aait a alum bee liutfemm Sturm'
leite buereim buohi bie (fmitbccluimrg beb SPield,
ha ia hab Intent beb icmurelt ill leber er
Fib on ltiumteiel,emtb behuiturt ilt umrb ieht mit
eiureuu Zorkbuit uuterftrielten taurbe, haie mail
iltum alle jubeliahre eintrat amtl 'fmifibrlhirlahemi
Ali feliemi hefouttirt. ''ie beiben hauuba nub
ufirbeeer flub laitflidt in bet Uae, Grit nub
Girliem fit bell Rilrtfter Gtmmrin All brruueru.
jür lie lit leiber bet blted,er'ltir etueb Iheunir
nicht agil genua. Van föuiule fielt bcuteuu, bob
wit tianba 1, 1janba 2'minb Tiebetee On Sbout ,
till atioumbfbiel au iif it leim acirhleut wirb,
laie muon eh in einiaeit tltrfiiheui aeitbteiie felten
am tbnetten Rciertag atm felten befam. 'ira
mtianbeele bet t&mll imiu tteiedfbiet almiufcfleiu

brei, bier
lii'tl>er bal,imu, ohume ball bio fett
flaute bjlümtcbmiet iBetteibiouing etbnab bageiuetm
hätte uiuteruueftmtiemi falten.
Uboun flub Zolel fletuonneft lumurbo, In ift
flab eilmaig flab therbiemuit bin Gtmirmd;
bcnn buciumu eh etbu.rah Ali betirümmelit gall an
biefet Rüttber (EIf, In bat eh hie Of It toe ft r.
Man burl nim)at lIli ena fritiemm ittunolirm
barauth machen, bali er bell Gimiretürciter'
Gdtuufm ammh ellita 30 bUtler (fmutbectuutug imub
at lautfeim hell. Gehinihuer mutacftt ieber eiminnut,
nur Ittirfen ftc ficht beim 'utmur1 airifc fifilaer'
mieaeubet and nib bei riuem Relbfl,ielrt. fIber
fife bieten Refllfdifij it e bet licibeim thor.
bernibuiree, bag oft etfdrreehenbc TI chic n
iebert3erfiüumbiaiung, In bafi aft mtmir
eine ffluefeumutuelion (thief beim Otahl i
tc 'ben
bell 113fo11eim lemtfte, lenteum bucht bemitlrefi ben

fl-itmget auf eimie tillutibe, mit bet fmcf bieflelchf.
amtefi hie beiben itOtamibueCamigeneul bliebetlagen
etfläeeiu lallen. hilh in bet äweiten .(bal'bteit
elf borüberflelleumb atib bet itterteibugung
umm bie 2uiiuferteitte ging nub Reu
j5eig feinen
töhoftemu eimmiiatmimm, meefte milan, befi auch hie
Ofbielet felblt hab ('r)eIiiltl tmttleit: bier
fcimmuit ettaab mmieft.
‚l'abei luae bie hufe ltteeteibigummgbfeite unit
513 ii lb umiht TI ei a noch nicht einmal bet
lel,leeuttefte eil. lOturab felflt.üiraer faft eh feltoit
bei Graf ummib 113 fa uu aub, emnb bauamt
Of ime titcite r nach feinem erften (btiidb
tot nmd,t fu alt ameimmlieli ilanlob aub unniogu
lichten (fimlletuuiimiien aufb ‚lot gefdntifeu. fuuu
been cerfuimfit hätte, mum 1131auu umib (biraf tier.
uuaituutomiuieu, banmt wäre her Rüttl,rt Gueb
blelleudrt nicht ‚latfaefie gemoetbeit

lrol3 allem: er war verdient!
etbient, bunt bet Gtmutm bie tu eIto it b 51a11 brummten faiaottb (babnt alb acuelt Gtteltfe
erlanfeum, ben built bieüeidit ein Rüetber aufs
öfi eten
otdtancen halte imnb bio
‚let gefuftubfemu flütte. bttb bog hiumb in ben
ömietcn nuib buedibadtteren Ofugeifre realen
tljenimmiemu gefallen hoar, alb tjlnli)t im elnaiemt
Riulfb Zor barteug. iltetbietut abet auch) bimed,
umu,lielaadttrum Olmmgemublid heut Gieoebtteifee er.
bie ttoei tlhtad,ttore — come ',lieberer unb 'Iholeat
ielt hatte, ging 1» ulb hi rmu nner in bie
gefd,olien —‚ hie bob belle (fiuttiicfen bee 3500
bUtt
lufdianet ammblöfteu. tifiuf biefen eiutfudreiben , tl3etteiftiaumna alb Oftolmiree.
erlebten flab in biefemmi Ruht felten einmal.
bell %reffer, aebti bllimicmlen »ne Gefllnfi etOicit,
Umtb i biefe llrni'tellcmnti uiidrt recht aeritliub.
hatte lllommir 80 lllhiiuuiten lamm gelauert. (Sr
1juli. lbhlaumbt mmian, ball „hluutte") alle bucht alb
tu,at babei train tutur ittebee beboad)t loorben
belemuhib inieleubet ITciubet treffer lt —?
unit, hatte nut taenig (buelencmtbemt gehabt l'ucfl
bUaecuiu gibt mail ihm baumi buden ‚Illab nicht
ann bent Gdiatten hieb ftänmmigen tijeetci,b't'imeeb
ftäimbig.
Ober built tiraul etunit Ofaber, ben nub.
All entfbtuen (wie gelant: bob gab felutem
gefl,rocheurii 03eeteibice, tuft betrbmgt, all
able[
(fiuibeeucf bet (fint'bimhgfeit uunb Un.
ilhliltelihittcjuer
umrelte amu leifcemm alb bet cumtber.
beboeallicbfeit) elfter in biefem Ulmmgeuulmlmul, alb
lalittidie V etgummaiet —?
bit Geftuuflbafitm fret 'loot, fitrible fein Geltull
mit unheimlicher bUuimflt mitten anib Zue —
‚lIab ‚ltethiuugbfltleeium bet tttafteen hat Itch
hebt itbeigeub bollfoinnueum beimm beb
unmömilimt rum halten.
enne mami a, bot Oflittelliiafee. but Itch
(fhcubh amugegliuiieit :bet rechte liüeetci.
TIilrtlt einreflmiett. lOt flat ble richtige
huger hlcielt brie Oftoiiret, bet rechte tlemfiemu ,
hänge
htebeerfcflt mit
läumfee geht alb 'riltlteeteibiflet mmtlic!. (bier
Yang' tuub Ofeunegllch!eit,
Ohonim iuefleuu tim bet iftethumibcimuut, uunb tatfiuch.
fcbönem lfo)rfbaflfbiel feinen IRA= pub (me.
lieb fal, mami oft einen 'tei'51thmmmt.Gbmmrm
tetfigt ficht gefebieft am tifmifhiou. TI ei x fd,elnt
in bet hlüemfetreibe lebt feinen rmchtinen tfötafl
bet (baimeen iiiemticrfeeleiiut[leiu bot bem Ruit.
tiler ‚let arbeiten.
ne'fmmmiben an flabemi.
tifeeitt nuifcftömi hoar Im ilbtien bab
liRit bee flmiftjleflung, flafi to ein ¶bnnuen.
häufige lit eli amie rem, bet bRiimmelluet
beb unb tiomliull aum8mstgikttnen Gfl,iei
Ghrleler. tum Übrigen abet ioilrbe nbmtar hurt,
tumor, ibrltfit man glrlebaettin utmthj ben
aller fte tb amill liii big nefämtiöbt.
‚ltheiume
hlhliinmlmimeo ti3afletn tin 1101 and.
8mufoiuititeitftuh,e
unter bau b ber lehr gut
Tenn lie nuumfjteim la amithi bad 11bre beaum full,
leitemibe Ofuftiebbrieliter Iii Ilit tnet • bUiira.
but bleIch Treffen tim einer fehiöimemi TIeleetagb.
burl eimernifelt nub lefiutell.
unterfialtumug tilt but 3500 Ofrhtieltet rum machen.
Ih3onm Gm, Ie(tm erIaum f itt miodt atm erluu.
tet Ihnen fiel line allem
neil. ball
ihre grollt Grfmneøig!eit unb flab flumnbert.
file rette .(ba(btoli leelumb
b,rumtfltiat VeberrJOn beb Stn4,!baflfiieib
tiertlef. TIiirtlt halte 1mm biefer Ofiielitfiafe hiatt
auf. blbeimn atoel (begnee nach item (ball flat.
netten einen fleftineu itacuentritib amiaUfliflil,.
mcmi, bee oft beim Ofcbumlfeum emume eultgohen
teten, trat meHl bee bUilncflnor fehinel.
aefebte »hicb,tuuuia gab. (!elt miad) beau bilcetrfe
let. lOrflatmaibift war bultei amreht hie (beben'
baum
Giiimrtheeitee ‚tu bell hIll elm eu'ieeuu ummmb
lichfeit bet beiben tlberteibioer. bloch nmaitcfieu
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Sleiler.Schweinfmcrl 1111101 eine Flanke wegl Im Hintergrund ørinmann (Schwaben) und
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Ueberraschung in der FuFbalI-Gauliga
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Spiel muFfe der I. F.C.N. die Punkte abgeben-Fürth und Schweinfurt gewannen knapp abet verdient

I

SI.
cfi. Zi e zeri tl i
li
t
tot maclife nO in her
batierildien (hnuth,na nottuenbi, entacOen bet
ciqcnthueIien ‚Ietntinbeftinnhinutn lilt bett tnei'
ten B0eihiuinthtnfeiettna Drei
i,te1e nitnutfrben.
me 20ni,nldiaften lt,rrbnn nicht befonbern er'
freut batlibct gefielen fein, outninbeft hie,
betten bet neittie
onntan eilte Slinbnttne
nub bannt 2f lilt 11uet1n11e brauf,te.
'sit otuet
5liillett hub lie betoitberO ldtiutett[tdt nub
Olitat
beim ‚Iabelleuihiibret
bent
1,
SO it rit ber
utith bei nt orlri3tnuu bee ‚In'
belle,
china ben 21 tin Ob nm. .flmuat ift
jietnu club baO sl3ututftnfnu ,to ho hoch, bail hie
SOlauttiichait baboit
netten
haunt. IBtit 19
tlfltutftnn fiiljrt fin nor
dcIueinfutt titut 11
immer ‚tod, ilhiertc6en
in
Der battnrifdjen
anitna. T er ‚ieftti,in Sica bet
cllneinfutt
jr. Der annen
nfthitaben SlnoObuimn tint 4:3
‚Iornui
a(1etbtnO
reichlich (,tabu
an,te1,
beachte bin heute ann bet fnpellanerttnbt
abet flucher uni ein SOetrad,tlidieO an bell
fühteitbnn
Iub heran, benn rnlattb trennen
hic Slnrltbce6er utuit tied, bent Bitnfte
ann
I'dthueinfuirt. eine netuifi
uiicht iiberniiihtiiin
Ilieferue, menu inn,, bebmnft, bail bce 1.
(ST.
•nod) frehO ziele anOOnttannit Itot,
offettthicit
fiat hic tunfit liberraacitbe Sleiitltita hrn

n,

«eficitbe
rfdtcittitnu. Ihitlonftett föittitn hie
fdioui littler nelw0litc Sileifteehchait nocui un
udjerltdi harten (bitbfl.itel bet (Sattlina net'
Ionen gehen.
G5 rbisa lien 21 tin Ob limit tiemutahttr hued)
hie neuerliche 9luçheetan hie 2)lönhiet,feit. Sin.
uohftabt huiebet hinter fielt ott btiiten nub
bleibt to mit 8 23uti1ten bot 23a1et Sihlittdten
auf hemmt bomlefiten ¶13mb in her lahelle.
03otu betnd,tiiitetn C-tof; erfüllt tuar,n bid
l'furtI,em Stleeblcittter, hie trab bet
butch haS
nbleit ban henitolb hub Arant he'
btittcn Uttifteflumin hie
geiüfirhmdtett Oflhmu'
dirtier
autetn mit 2:1 in Illeithof nethknt
fdilueit. SJlit 14 ¶13itnften bleiben bin
utt'
tiler in her A1UCitcn 0171113101!nut 30 iBlOutelteut
numb
d,turiitfurt.
1.
SOiirucbetfl
12
11
21:8
St(h.
diuueiutfutt
11
14
2>:18
1660 Siiiittdiett
12
14
23:18

Stiiettbemger ill Sihiiutdten, Die unmut 60 mit
11:2 boO Slachhebeim batten nut elite notitber'

.

1tQlg0. afirill
5(nbn tReneutobnen
30(T,. 2Ittntien

12
ii
11

30n»etui Sjfltmtdieum
S3fSO. 5tmnoIFtattit

12
13

dinahen 2lutgnbnen
Shader flitutelien

.

14
ii
11

23:21
18;16
13:15

ii
10

23:21
10:21

12

8

22:20

12

6

16:24

Auf den Giesinger Höhen geschah's

„ce(44"
‚4,c,4 dr,

diiiffe in clegnitten Spriin ocn. AM hint her
‚nlb in bidet Trentillicriobe her 60ct.
iit
dyuf boil
tfo»iaf in bet 18. Minute fradite
non her 2atte
gelb tnriid 1111 hnurbc
bann oii flebelcin IanO bein
elnuieeiibereid;
beiirbett.
3nbcffen ftnnb bee (Stufiftnrm moditinO
im 0c1bc.
Slur tiereiiie1t fainen bin 9Wrliberger
tiirnter tint. Avricbel utndjte amine
onl8,
taurbe abet hann ebeninhlO anhalt annec3an
nOlte bnfl (iF itnen 1eenohi,rn Died ie
elien IjOtte. leiilieiilid) ninilte bet Olkiruherflct
%ititriffisiiibrer fogar noriihetneleiib tnfitiet
ben, TerStuOnlcidj flit bin hOben fall in nteif.
barer 21n1ie. (,Sill Zor niuftn faRen.
'fii her
30. OJilnute fan, e8 inftanbe. Sdou Win tier (ant
onm lanfeii, bet iBall flog dolt auf ben A00
bed bitlind,ner Slditneiiüeit nub hiibet foiiiitn
nicht i,erljinbcrn, halt bet uni ein guten
tiief
gtOiicre Ill mii nel er ben 03011 mit hem
StoW nuritnititi unb

mO

ofl'.

tim bielumjubeltctt 1:1 in hic bllojdjen
bieiOierte, banilt bin iBninithunoen einet intl
8ulterflerii ,nnite fititpfcnbeit Ojiantildiaft be'
loInenb.
iib1ietj (ant audi bee
lnitfturnt Wie
bet All Stfort. jitlii,er Idiofi alO »oeiibere1leii'
her 9Rittelfliirnmet nut bent hu fen
iifi aniO
Siliitidtitet tor, aber (Sell bunte ben ilalI tin
alleii nut lieu) bringen. (huutent idönen Scifilln
hon Cbicil 11er Oleninnier acrabe nodi in bin
C.uieee, bann flotte fltjifiter on niacin miauten
htUeingann au8, founte fiel, aber nicht noah
2ahle trennen iutub ‚nufjte fa bin gituiftige
(Sltanre aufgeben.
eci Minuten untO .falbicit fiel hie
11ntjdjeibttiiO.

1860 München raubte dem Meisterschaftsanwärter die ersten Punkte
mnitb beO gan3etm 611tie1c0 ttidtt utuehr abutgebemt.
@ajjA byliitehien Isar auf baO erfttttalifle Ihr'
Olni heut fctjbueremm foben hilhtttrtt, fielt hie
fufeiutemt
beb (hhttbO nefimannt. l3eibet ftautb
931uutc11eutet in ilirettt (hietucitt. 61me brnditeut
abet boO Ihröffttiuitfl4flileI Der Sliiruti'er6et auf
au,,> anbete 61etliige flernitO lute hie Shunt'
hen (Sielinnet .übeit unttnt (eutern giuuiitinen
berger, titanen heI belueghiehier imtib fdjttellet
tettm.
Tic utafie, ‚mniteuutblietie SifutterimitO
tittbtutntt auf bemtu tnatichjigeui lltielneuutb boO
nab bid babuttel) bebinfltnit lehilediteut )Lloben'
"ill i, Shidtige. heu fall fielt oar it fdlageum
tiethilittutiffe beeimtttitdttitltett 'I'Piel nnb »3c
humctt' in gleidjem Sileije. aidlerliell, uulireut bei- ttttb ttaclt,uutfelieiu. ‚'itt bet 13. Sjliittite hatte cO
her ft3tmlfnatifleut 61e1;titibhiutber in her faith, belt
anbeten 113omaut01e13ui1t11ett ‚nett alO 6000 3im
fd,numer
‚b ei
umtie1,.lifdu
tab ion neloninUll , 2hitSn etch flit 18430 Siiüttchim'it iterinhtehlemm. 13t'
he&uaf, Dieter 0ned1i11bri0n, ftitutbatliifdie Ipic'
bin ninat eilten Gieg bet „Slötarit" umber bell
"
er, legte iljitt bell ilfalt „aal bin i1ifautmie".
lihimb erlebten ‚ntb ItcutbigIt ttegthifjtnit, hie
61d,tttibhtttbet brancflte bklA lIOnel mtnt Ott boll'
aber itt itleinheuti 9Jlniln etitaituit tttaeeut itbet
enbeit, co tsar fichierlicli iticlit filthier. 21:ber bet
i bin uuigetuiiunmibe Q,lefcitittleufttittit
DO Itialtet
Ottu (an utfjett tutu bltmn'tucifo grftreiftctt 'Itch
uitgeirhilageitett ljileiftee8.
fcho,j altO fecljn 'fReIer (huttfernuittit bartibert
3tuiei
dmhcb8ridhlCr and SlegcuiöburO.
6101>1 tim itiohirhtoft nieifterltdicr
oeitI
Tee foitbetllate gaff, bail >jteinhi Olnei
Ten Iturni her ¶h4lttbh)rreeti huebnolttc bnO
tcfiinbOeiutctee out cutest eutiet
erfnheineut.
9liirttflerger lot iuiit feijutbig onttetuttettbnttt
blirfte feltemi ttoegefetittuieut feilt. Taf bribe
Tnttd. Sticbatuermub bratt'betcut bin 0ltigttff'
€d,iebSrictitnt >tauft baut autO eiltet
tabt, altO
IneIhrim bet Oiilunti
heut lIhuttttberqetltea1
rollt,,, too bin (SlulbhitttettttautnfcI)aft fit(it lot
llheaeitohutru bauteil utith in ciii' anb bittfel'
hen Iiia bin Wife und, Siliindiett untucfieutetm,
lauter 2trhett tuidit timelir nutafattitte.
Tt5
obbe halt eiltet tionu amtbneett eine 211iutu:in
lioer.ihferteibiget Sleutittetet nichte hoheit ntur,
hatte, erhöht fichnelichi hie groteOte U1 W1 11
11
bafi' er fintj alt' bell Mautottabelt aufn 'Jluutuu.
bielen feltfatuteum (hreiitiffeS.
d,hiefjlieli toutbe
berner
or buurc(f fd011 in heut
tralraulni, ic'
(hifituger tbit bee
l,ielleitntt betraut I, nO nur
lnmitn ft lie beteiligte uunb
gleichfaut
ruimeit
andl nor itieht titeltt aitberO in ttiaehtt, beutim
ltliruttetn jim '(hilfe (oultutteul wollte, hue CO trail
dO titan litrA nor Tbielbc'6iuttt imochitmal3 Wit
hider (Selegettitteitnut tuicht fertia ltradttett. heut
(2if'titet ‚luth flmnbler tierlinuibehim wollte, tsar
fall ittO lot Ali lmritmneit, Shlaa >in itiditttrr'
(;ieobher fehutt fiber title Stnre, jtbeutfaUO urnit
futioffeit, aber in titettt alO güuimmnetu
ihiva'
uttb breit Ificit ntnt)r out fiutben.
tiotteut (in ohiefjeut, tttnlittnrtu' II ahil in etitiacli
etniigartiuirt sl3etfe. flit grouter (Sittiddahiett'
Itfdhin 151imb oluejrtutnutut On stelle lion Streihel
licit tttarf finl hen ‚(hautlihttiaut it" beim nitinit'
'let (Stub mtUtfite flit heut betleliteit Strehftel
itietuben „höieeut" tor bin -uifr, f'hibfch,itelt lief
Imiiebne 23e1(ntamuti eiitfnbntt. Tal tie itnnb 116111.
er autO heut lore, IIIII mitit butt
tift An fhiirctt
mann Itfieber
nt htetfiintmutg,
unmut ainf
uiutb ebriufo raid) 1100 dt twit ritter (Sehe in but
noch ttWtt ttöhuiO nttOgehtnilt.
atibere Ober flolte hielt hie heirfletuiemntelmeti
Tcmnacht ftonb hie (S In belf tute folgt:
610111
2Bei fitiattim
S3ilhmtiattn
Tr. huiblitia
Ubeleiit I
hither
(Mtmflttnr
Cebill irirbet I'ebuttift
(Sdtmtbhuhee Uttcn (51tfi1ee VfoDial .qnoitjniter
t161n1emt1ta1er
21er,
SIech ittg:e
‚lditiieifbet
'Jlnnntninr
(Srt(
macA) 9)1 it it elicit fteltte baegeit
TaO llttel jteç)attit flit hen (Slit'b reiht hint.
tierfitrectiettb.1luar hatte Stöhtl eIter titiAn'

mO

mit

er StinfOauif;eut ccbinibbubet ilitreIltielte
Onbunin nub lief nach innen. ilebelein
innfite ben h1n18an13en her höit.teti auifltetlett,
her tut felben 2lugenblid biteheber bent beenit'
ftefletiben ftt0 ti ja f auf bett
nfl (eilte nnb
nennt, bellen C-Cf)lifi anO fiitefter IfIntierilututO
tune 6101,1 fchliefilieh niac1it1a8.
liflailninnit'
jufialt fiiljrtn nicht untierbient tint 2:1 unb bin

Tie

ZweiP,acIsttcre

Tie lebten 20 SJliuuntctm beg ‚lltiel8 hsnreut 1
attgebtocbeti,

hOntitiffe

(hrtithibtmtinoetfdietimliit'

geil bei b:lu „hölneut" Inareut nidit Alt seelen'
heut. Tnt (Shuubfcurm, ben biöbet tueuui0 über
nur nitfjtO geneigt hatte, raffte fidi nllf, use'
tiifuettS itocui bett htitngleicli alt netten. Stach
eiutetn ‚ltritfitofl lout Cebiti tsar ntnlirere SRi.
tututett „bide Shift" bot (hetlO lot, itutuner
tttich:r liraüte bet fall on irgeuth eiumemn
‚limier ab. (Slut ulferteibiger rettete ein fiche'
mO lot tioch auf bet SOnic, flit (»lüc( über»
ftattb hie IJ)liineflener Zechtlin bide hirne
Tenitgiteniobe bnO (SlutbO, fdjidte baum aber
(Siifjtee auf Die 'Ji:ile, bet dO leicht geflnbt
fl Otte, buteif eilt Dritte?, lot beit -C-icia einheit'
hg

alt

tutanfinum.

‚lb bnachjte ci aber bet ltjtiiit.

ebener 9Jhitlehftiieitmet mtidjt fertig, bett tier ittO'
lauifeutbnit blOW bit Überliften, fonbern behofi
bieten an umnb tt:t ‚Olall rollte jut (SeIn, thur ,
7. hilt hie „0ölueit" gegen glatei twin 1.511th.
SOrben foututte iumf016e eiltet fetletiumlig

mitt

uutnhir ntit flaUtet Strait iii? Thiel eiamnteifett.
Slut beam ‚lien bet „010tueti" tutor nidjt'i nteflr
nut iiumheea, obgleich Cnbpi ttatb ‚hielt hurl
lot Tc1tufl uuouI uhitine fnfiötte 'lachen mach.
fett, bin aber (jrth auif beta faiten faitben.
(intfdribeutb lilt hie Dhiebenla6e bei (1litbb
Icon in erfier SOWie bag Völlige lI3etfagetm bet
2ttiriffO, "bet eS utictt t'nrftaitb, null hem
fcfolmtnrett
ettgeut

fulntm

bout

feitmeun

ujft ‚mut

I

bei

StotumbiitattouiOfllieltO abjimgehicti.

c14erteci de „I/Jee&tcU"-Se

91111 geutiifuhilc,t (liefihileit n'ottberten hic 3300
3t11i1t,uutcc at" geftciuemi 61oitttban ttatht lilnuttiof,
tiitt beat fkill tuei,atiitlj
3utieloemcbflinuitto
13ittifl nebeim 136 l3alyern lthuitiibeti beiAt'
lie brilica lc5ieut Shiebeclanctu bei
tilechlittllce il'nreut in leise hcfoaberc l2ntichnhj'
Iunq baffle, bob twin auf rinnt 61ucg tan fluten
über hie Sh'lndttter Slotbofitt reibimeti heitutte Ihm
Jo nuhe fertIle teas luth halte litt hager bet
iSlnutlthiioacoun;
tuft CO be[
ivautgblautfto
1
birnen 91au11ottt11i11ci1f1e0 0tifntmiutieitnefeblett iulamitt'
fitunfi eltittgeui jit,
eitiett 2:1.Btfotn tad) elutnutu
fpattttcnhcti taub ftltuueeett aunitutif 11eratu0,uutluelemt
Tie Shoitlilfee, hie auu( hie nefpccclea 1piehee
13 raaC tint 2 eit poIb beegidutin tuuuufuuett, lie'
fetten eine JdOnc, iibcc,ieltgettbe facile iliac alicia
Ubeucafibte bin 1211 be8 tetuifdtcit tlhtttieifueca hiucclt
ibicuu lobenatiturleit bifnn; lie fliniutfti robin nn
boecitotia hucabtittil. Ice ‚Itttetui, bee hat be) l

.0lrbuübeuut Inaba nutu enthIelt 13lügcl tub 213 neft
oaf bee litifeti 131a1;fe elite nette u13c1eblt 1i0 nttf'
muß, fulunffle nicht nur flei[iig, femmberui fehtc flit)
otmdt etutfu)ulcfieut kill. 113e1mut audi tic 'lOhlic bin
liunitteelfiet '1> 01111 gal betauduteti. to gelaiun en

'...

hut hielt eituuuia(
eine 23oelae beA •I,athlinfrm*
aaf,jiinettatcit uumub nut eliten itlnittbrumfduutl.0 go bee.
mivattbclmt
2littti 13 Ieft eree gefiel lull feinem
lubeelenlea Utmibautfutieb, fehl lecher rue ebetifalln
cinn fataafe tieiItitiuq
211 oeft tmab hie (Sieheübee
ait ba uunterluübtcit tire 9lebcumlettte taticilil
muitb flatten na bent 12c1a10 uroflea 91titc11. Tie
tiiiutfccreibc ben 131ie1flee bnlitfl in q emumm cmmi aaa
ut'ieher cimueuu llllitletlüttfer, bee luth in SI birdie unb
61pielauufltatt
heftcmin
beueiihtele
thbettfahlb
he ,
ituiunbcele ttuatt h,u$ f'udtrre ‚3eeflöuiuttnajhtiel Din
13 cit, bee heut ccttutca 131i13e1 heß (Oteuneel an
ben (Smmllalltttig u)iuthentr
LII ait fdlaffte unit nec'
fiel 9lafaiufecutilg, •tuentt tita 61 Ini et eeit ee
nab lt eit tu am amuitt cat eimte fittiucue Sltmfgatue
fielltetu
3im0cr1111f10 uuuib mull tiabehlofee €ictturheit
luefarate hie 2Jcutcibilutmo (hi C0f ummub 2>,> It If thee
2ttifgalmc, auth aacl) 3116 eit
hoc guise laO ball.
bate 1301tc1u1t0110c bce (hüfte out hem (llemuifieto
l>al, ‚>chile kklllcO >7 öamueim
blOalteca hllüad>rmm hat fuhuout htmummuer lit 210cc.
ltcen.1311rtli
Ilmib fa cad IS
th
eumetliche hilde gellef ccl
oa011ie.
cflc
moieluccuuuui hit Sloaliof. On fdtnellea
3iindui leitcteut hie 'jlalliofetu ufice 9tmtgrmffe clii itiib
ful>mtfctm oft nufölclldie llhaiumemute bud butt 13i1u1flee
‚Ion
lie 13iimmfccucibe flalle ifire belies ii cifte
in limit etorch tee uuttb bent oft celhaitneren.
ben Or mt ii mu,
nuiuucetub 23cr tiii eher ill bee
€tumeitinilttr atdil bcjculhren itt,. (inidjnttilulln test.
'Suiutgolb nab A' min it cc leullctdim pilot gale
Ilttleeiutiloaan*arbeih.
fotamicit Smelt
coil> segen
13 eIr timuh 113 oIf tuichut bebaultlelt
‚‚holme'
1
41 lb brtumult c
sidle bleommual itehe olcitfin
tmnb hebietmte feitue 13iüpel tail lcaduttn!f hOne ,
lagen, alituertib feine 9lebcaletitc flute Setlteetittlti.
arbeit Ieilmcttui.
Shadu
aumf0itntiuhteut
ailuibachmea
lief hic u'uuiflcanrteihiOauma iii Oroitet 130u111 nut,
nabel befouthera 61 Ieelt Ie Illit grafted bllumi.
mmicrffnmtmfeit Ittuaffle
Iecuourl
13 1111
eclebia>e
War 91 iifabe inn 3uutciebemmtieil
lie tleihril SO'
faint bet tu Iechilülllcc (auntie er tulutut mnciftecmt.
3iuiu hiecifijel fatuemi hie 3imfduamiee hie Ait aeit b
bce ulib,uimfituucaruea gencit ben 91 7 91.
f,iiuugfcit:
baa Ircfliut rnbele unit elliniut futupuucut I:0.hieg
hie
131memflcr
.(iccauuf
crfctuieucut
hic ('eibrut
hOlamiuifcltafiva
be,
(h,tlulrtf,tiuulifrn
malt
hem
utumebnroduier 41.) 10lt it ee 2Silr,>buucg in fnlgriu.
bce 91tm111e11mi1l0:

a

‚

ii

NO
out

tuanhirit, tuon er itt it aitfol iutnr lidicrlieit tat,
bann alice Ann fnttcttm ('muifiuter nutf utah babuta
nttb Oef,iflrbelm' baO ililuittdtrttet lot. ‚Slnnlfl
linbut Whiuuiten lenretu
efhielt, bit gitlO her
(Shttb
bord) jriebe1 utit 1:0 in 'hhibruut,n.
ehltt lnhiiititt trat Chien 61 trafitofi itieOui
loutmfutielea exalt out Celitut, bidet futielte bell
Oalt fofort alt bett ldrrl ich
‚ltehhnitil lie'
lnttetten 1r1ebe1 alt utttb
heffeit
fofoitiger
‚ldtutf; ttihte miebemi (irtl fladi ittO ‚Icr.
lee
Ltuttlt führte futri undi lttk'lrhteihiuut mit 1:0,
httaa (Utttt tt' ha Inhalt ltafiierctu.
2dibnnnrtlgce ltuutIdtfuulttt

.

ut

lbintberrimuinmuutR 13iIrttt: i111euu>
(iie,if.fall
't,ifauu iucltmiciuualam, 13efi
0amuhu I, 'Inaba 2,
'fuiupp 13icbeucn, blict)1
13131.
Sauluemu 'ulllltithuett:
13imif
hii,iahcr.
luetlile
tljio)I miialhl,eiuutlucc. 91t111er
ZIp.
path, lt baer, 2leegauiier, s1runlill, limitrlaremiee.
-

-

-

-

-

___-

('Outfitter nut1) leluteut ¶16'ivaitiertt teilt niti'
mal ‚iutf tuuib babtott utith lap bell Sloth fclilcit nit
'ju'icbel Inciter. SOlcher Inhalt bet Sltlrui'lteegre
fetiout, alter biennial multi' ban Veber fiunhtit nitt
'öufoftu'it tiorltt'l, 'S'oaut (alit tail eltietit S'lale
ter hi titidtbetttt1) Tie 'Jiluittihtetter hLuttett ‚tnhi'
auen baa welt in hue .(hau,b,utitt eö lamb nahm'

(inblldi einige gefiilmrlitfoe 91ngr111e bag (IIulb.t

FC. Bayern München in Reinheit nach erbittertem Kampf 2:1 geschlagen

'lImit

greifen
Jifincl,euier
ala (hull
hut fett
utith nituge
ilönela116o,uubeutbd)
ittt1e1i11b1ic1t
iiffc

2lmifeuemutnn buteh bin ‚tuhdiauer ttuebe irnttte
fhliefer. Zieht naht no flit hie 60er, ben for.
ftituutto mit allen iiJlitteln on berteibigen. Tie
9Jlannfcttnit netitatib ei atu8neoeidinct,, bicO Ott
tumt, ohjite in heut ih3erbacht bee 9jlauiernS on
fottmnteit, taO autcit gar tuidut nötig tutor, bettit
mtach mule bar florett bin „2i31unti" temtnttgeieutb.
ilfuirger hatte ei in her ‚(hanb. auf 3:1 fitt 1860
on erltöitnut, iicrte abet einen lIlutnemmilituf Alt
lange. Tie Sliirutbeenre fintemntautuiluflamt. bin
bet her libergrofintt feauiiptutdtnutn bet ertleit
.(helbieit glueijetioe ihr ittö6hicttiteO getaut tat.
faitnte ben tmtadutboh1 ineitnrfttirnteuibeul „00.
titetu" fattiti (jintioft gebieten. Slither tuub 'Zr.
Siutbittmg faulen imitier nicht imiS ‚ld)luimmnen,
cinoig miuth allein llebnleiut 1 litelt mit Aäller
‚(hattutlicfigfeit btiteh. Zitittiter lm,iebrr Onitann.
teil bin ‚lfutfcflauet baO Stiinttetu bout Stöbl.
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1. FC. Nürnberg und VfB. Le i
pzig di e ernten Sieger im Tuchammer-Pokal
neue
uÜbaUjal,r bot mit einer gm'
al erfie 9$emuinuer in bgO lilolbene 91mudj beg
cn Ueberrnfdpiiu
begonnen: 9er beutfd,e
fdjamiuer'91utalO, beg inngen nub luett'
llltmeifmr 9$ IV. 2ei' i ldilua bie liegt
muitugbien
biubeilrerfdlaftgiuettbeluerbg
beO
gciuoliute lf be
(.
dj al leO 4im li0b'
beutfden
mil,baUfportg, eintrugen. iBemer
biel tim ben 9$oial beg 9$eidl0ovtfitf1rerg.
‚'3)urd, biefen berbienten, aber nit erwarte
teil Zrilligb tat bet ente beutfe fufibaff'
Ineifter leinen alten 181an3 tuieber aufge'
frtfcft, ebenfu Isle 1915 ben 1.
.81 ii mn
(If2
berg, bee nail, aebtiiibriger 9iaulc tu
üf'
felborf bie erfte beutfdc 'ijofa[nicifterfdafj
grisanu nub mit bielem eriolg eine neue
rul,mreje 9$emiobc einleitete, bie 1930 gut
feeliften
eutfd,ei, i balfmeiftcrsjt führte.
9119$. $ei9ig —1. f0. 9$iirnberg,
bicfe beiben blai,ien bobeuten ein 8tal,ite(
beutfther
nflbaUgefcflidtte.
2e
2ar1j1en
macen bvr erbte Verein, bet im feil,re 1903
ticocu ben 2e(S. 9lrag 17:2) bie I'emitfebe
9Jteiftenfdaft errangen. Iliad1 Alueitral holte
fiel, 2ei9tq 9i8 Alt 9$cginit leO 9$leltiriegeg
lie fibdifte
mol,bde bob beutfehen
uU&afl'
fpbrteO nub miurbe
¶eutjdjlatibg erfolgeeiml,ftcr 91orlrirgO.
bereit,.
Ilhidit weniger alO fiinfn,al hauben bie
ita9feren 2eiier 18e1veguug3,pieier
im
ant lie „eutiel,c'.
Wild)bem Mrieg fain bie grol,e 90en9ung.
bilicteorartig flieg bet 1.
G. Ill ii ru90rg
ant beutfcl,cn 1nih,alfl,immel auf, fel)lno 1920
ben lci.,tei 91orrrieggmcifrer
o9lgg.
iirtll
im blutbfgiel tutu, bie
outidje 911eiftet10ua1i
mit 2:0. IlbodI biermal erwarb bet (11116 bie
‚$3$iftonua
in
grol,en,
1unoergiugliel,eii
Leicht erschüttert kehrte die Hoch-,,burg"
liuiunhufen: 1921, 1923, 1925 iuuub 1927. biludi
aus München helm
1922 ttaneu lie tlhiiriuhuerger im
finale,
louuiiten aber nur gluetmal gegeir bet, .2om'
burger 1 9orftjerein nnentfcl,ieben fOtelen.
lengmuert ift, bah fiel, bie „biiftmeifter" gegen
hic hinge ‚$lilnnbeemannfct;aft" beg biIleftenO,
bem
Q
lüein1. biefe 9$ürnberg,
fünf biuieifterfct,nften
uni
n
Genügte
cl,al1e 04, tuehauguteteu.
cutjtbfanbg erfolgreid,fle guhbaff.
cutjdjlanbg erfoIgtcifte 9$ereine:
mannfifuft
'entfel,er (binbf9iel. 91o1a1' 91o1a1enb'
An tuerben.
tbil.eifeer
gegner ineifiet fptelgegner
''urefl liefe
rfotgOferie l,ot bet llub
1.(9.Ill.
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