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3eveinfirung 1938/39. 
3ereju jü1jtUflg: 

Q3ereinübrer: 
cSielltertretenber erenürer: 

Q3orU3enber: 
$jautaffier: 

eTonbere Qru1gaben: 

01- ie 3aceiter: 

Qint. ub.Qflcb. 
3ugenb[eiter: 
anbbaII 
oce» 
eictattetifø 

ugen eucbfelber 
óar( 2u6ner 
&nIt 5ritc 
Q3ifft) Q1io3ner 
&uno 5cflDarà 

ie adiwarte: 

ietixxrt: 
5te1thertr. ietmart: 
auaucf)u13: 

Q1rcthat: 
eDrtart 
ecbritteiter bet Q33.: 
QititgIiebertaier: 
Q3ergnüungen: 
c31 3orbnung: 
Treffe U. Q33erbemart: 
Sa1enre»i1ioren: 

'itte1tcnvat: 

2übig cZdumfer 
c3tIt co 

r. ZbeD &jaggeniniller 
r. arib 8änöet 

Start ertet 
jani 8ymann 
LSDan53 2oren 
Or. @buarb Oef)I 

Rar[ Qltütler 
oltrieb iemüIter 

c3riI3 Qftnotb 
Qtbam QBintfer 
ubtxig ran 
t. lbani Aalb 

ed)tnimmøQthteifung: c3rit3 icfet 
enni an caUi 

QioII U. i1port: grit '3rant 
Q33interflort: Q11ic. 3ljma»er 

Rar[ Q1ütter 
ottrieb eientüffer 
Bitetm 8jein 

$jani3 5upp 
r. &jaggenmiller 

c&uno cf)xar 
enebitt 6eth[ 
onrab Q11m 
riebrid) Straubert 

cruno Sd)1Dur 
Settemann, tOfl3 'rant 

r. 5an Telaner 
Rar[ QUeget 
enno Qioenmüf[er 

' r. Bean E5teinlein 
jeinticb 3tuf)taut[) 
Qiobertr—Srapp 
jeintic räg 



Samstag/Sonntag, den 1./2. Januar 1938 

1.F C N. 1 - Young FelJ.ows Zirich Zabo I : 3 
2 - Sp.V.Favorit Halle 1 7 : 2 
2 - VfB. Possneck I 2 : 4 
2a - Vt'R.Altenfurth I 16 . 0 
4 - ei gone a 6:0 

Jugndsi  

A 1 - F.C.Stejn A 1 

A 3 - eigene A 4 

3 

1:2 

Gegen Young Fellows spielte die I Mannschaft mit: 

Spiess - Schmitt -  Faulhaber - Oehrn - Gussner 
( tbelein II ) 

Luber - t)belein I - Dr-Ludwig 

Bilimann - Kreissel 
( Faulhaber) 

K5hl 



Sonntag, den 9. Januar 1938 

1-F.C.N. 4 - F.C.Eintracht Nbg. 1Sf 

4a - Barern Kickers Junioren kampf1.gew. 

Jugendspiele 

Al - A.S.N. Al 

A 2 - A.S.N. A 2 

A 3 - Bayern Kickers A 3 

2 

3 

5 

3 

4:0 



Beweckefts— 

wcte (Icteit 

adec 
Sdw,eiz 

Wir haben in diesen Spalten schon oft un-
ser Bedauern darüber zum Ausdruck gebracht, 
daß der Spielbetrieb zwischen unsern Liga-
Mannschaften und den erstklassigen Vereinen 
des Auslandes so gewaltig zurückgegangen ist. 
Eigentlich ist er gar nicht zurückgegangen; 
er ist nicht mehr vorhanden, wenn man einige 
ganz wenige schüchterne Versuche als die Aus-
nahme betrachtet, die dieRegel bestätigen. Man 
darf gar nicht an die schönen Einrichtungen 
früherer Jahre denken, als Gastspiele schwei-
zerischer Mannschaften in Deutschland gang 
und gäbe waren und unsere Vereine in der 
Schweiz nicht minder oft zu Gast waren. 

Zwischen einer Reihe von Vereinen bestand 
sogar eine herzliche Freundschaft, eine be-
tonte sportliche Kameradschaft, die darin ihren 
schönsten Ausdruck fand, daß man sich jedes 
Jahr wenigstens einmal auf dem grünen Ra-
sen gegenüberstand. Und wer denkt hier nicht 
auch an die großen Kraftproben zwischen 
Nürnberg-Fürth und Prag, wer möchte so man-
ches herrliche Spiel der österreichischen und 
ungarischen Mannschaften in seiner Erinne-
rung missen? Gewiß, die Zeiten sind für die 
Ankurbelung dieser schönen Gepflogenheiten 
nicht günstig; allein wir glauben, daß man 
sich hüben und drüben zu ein klein wenig 
mehr Aktivität schon aufraffen könnte. Es ist 
nicht immer nur der Glaube, der Berge ver-
setzen kann, sondern auch der gute Wille. Ab 
und zu läßt sich schon eine Möglichkeit fin-
den, das internationale Spielprogramm zu ver-
dichten. Wir sind nicht so töricht, zu be-
haupten, daß diese Spiele eine unbedingte Not-
wendigkeit zur Steigerung des Könnens dar-
stellen, aber sie gehören mit dazu, um eine 
Klassemannschaft zu formen, um die Kampf-
kraft zu erhöhen, und sie bieten genug Ge-
legenheit, zu lernen und Erfahrungen zu sam-
meln. Der regelmäßige Spielverkehr zwischen 
den großen Mannschaften verschiedener Län-
der läßt das Niveau reifen, es gibt im inter-
nationalen Fußball genügend Anhänger jener 
Anschauung, die besagt, daß die Spielweise 
der sogenannten Mitropa-Cup-Länder deshalb 
mehr Geist, mehr Intelligenz und mehr Va-
riationen als das eher handwerksmäßige Spiel 
der englischen Berufsspieler aufweisen würde, 
weil jene Vereine durch den starken Spielver-
kehr das Gute und Nützliche der verschiede-
nen Temperamente aufzugreifen verstanden. 
Ein ähnliches Beispiel haben wir ja auch be! 
uns selbst, denn zu der Zeit, als der Süden 
eine Reihe von fast gleichwertigen Spitzen-
mannschaften besaß, war der Westen ein Do-
rado für Spielabschlüsse. Die Vereine des We-
.stens aber holten sich die süddeutschen Mann-
schaften nicht nur, um ihren Anhängern schöne 
Spiele vorzusetzen, sondern um zu lernen, der 
Ehrgeiz stachelte sie auf, dieselbe Stufe des 
Könnens zu erreichen, und jetzt ernten jene 
aus dem Westen die Früchte dieser von ihnen 
herausgeforderten Rivalität. Der Spielverkehr 
mit dem Ausland erprobt aber nicht nur die 

Kampfkraft. Er erweitert das - Blickfeld. Er 
hilft über tote Uebergangsstrecken hinweg. Er 
gibt neue Anregungen. Er reift das Urteil. Er 
stellt vor neue, nicht gekannte Aufgaben und 
lehrt, die zu meistern. Er zwingt Vergleiche 
herauf, man steht vor andern Kritikern und 
erfährt, was gut un was schlecht ist. 

* 

So haben wir denn den Unternehmungsgeist 
des 1. FCN. und der Stuttgarter Kickers freu-
digst begrüßt, die am Neujahrstag schweize-
rische Ligamannschaften zu Gaste hatten. Wir 
sind ehrlich genug, zu sagen, daß uns das 
mäßige Abschneiden unserer Vertreter über-
rascht hat, und wir sind einem angesehenen 
Fachmann der internationalen Sportpresse, 
unserm Kollegen Edwin Kleiner, vom Zürcher 
„Sport", dankbar für seine Beobachtungen, 
die er in seiner Zeitung zu Papier brachte. 
Er stellte mangelnden Unternehmungsgeist un-
serer Stürmer fest, die Verantwortungsfreu-
digkeit der Spieler, selbst den Torschuß zu 
versuchen, und ihm ist insbesondere aufgefal-
len, „wie furchtbar umständlich das Angriff-
spiel betrieben wurde". IL Kleiner fährt dann 
über seine Besuche in Nürnberg beim Spiel 
1. FCN. - Young Fellows und in Fürth b& 
Spielvereinigung - FC. Schweinfurt 05 fort: 

„Wohl war der Ball während langen Strek-
ken ständig bei den Nürnbergern, die zeit-
weise mit sieben und acht Mann stürmten. 
Es kam wirklich vor, daß, der Ball über sie-
ben und acht Mann wanderte, ohne daß ein 
Zürcher erfolgreich eingreifen konnte. Ehe 
aber der Abschluß versucht wurde, lief der 
Ball manchmal acht und sogar zehn Stationen 
an. Und nun der Abschluß: Ich habe im Spiel 
in Nürnberg in einer halben Stunde zehn Fälle 
gezählt, daß ein Innenstürmer auf der Straf-
raumhöhe oder gar schon im Sechzehnerraum 
den Ball noch an einen Flügel hinausspielte! 
Zehn solcher Fälle in einer halben Stunde. wo 
er selber seine Chance wahrnehTnen mußte! 
Ich wurde an die schlimmsten Zeiten wieneri-
schen Dekadenzfußballs erinnert, der sich ja 
erst nach den Besuchen wienerischer Mann-
schaften in England und nach den Begegnun-
gen Oesterreichs mit England und Schottland 
umstellte und wieder zielstrebiger und dah& 
einfacher wurde. Die Vermutung lag nahe, daß 
der 1. FCN. in jenes Fahrwasser geraten war. 
Doch wer beschreibt unser aller Erstaunen, 
als wir die gleiche Erscheinung im sonntäg-
lichen Spiel auf dem Ronhof in Fürth von bei-
den Mannschaften wiederholt sahen, und zwar 
gleichfalls überaus häufig. Da brach einmal 
der ganz- groß und auch ordentlich grob spie-
lende Kupfer souverän aus dem Mittelfeld 
(Kupfer spielte ganz nerzgemäß weit in der 
Mitte) bis an den gegnerischen Strafraum 
durch, stand wunderschön auf 15 Meter zum 
Schuß, sah auch seinen Zenterforward und den 
Halblinken Rühr in günstiger Position auf etwa 
12 Meter vor dem Tor und tat was? ... er 
paßte zum näherstehenden rechten Flügel hin-

rne4r kGfttQW 
‚iut de 

w(4#c4ewert 

aus! Selbst ein Kreuzpaß nach links hinüber 
wäre verständlich und sogar nutzbringend ge-
wesen, aber dieser Paß nach rechts von halb'-
rechts her war so gegen alle Logik und gegen 
jede Zweckmäßigkeit, daß wir die Köpfe schüt-
telten. Von den sechs süddeutschen Flügeln, 
die ich am Samstag und Sonntag gesehen 
habe, hat einzig der Nürnberger Gußner den 
Versuch von Läufen unternommen. Alle an-
dern waren dafür nicht zu haben, sondern 
spielten in einem Dreieck das kurze Paßspiel 
der Innenstürmer mit. Dabei war der Fürther 
Rechtsaußen (Worst) ein wundervoller Mann, 
der herrlich laufen und flanken konnte, der 
aber nur lief, wenn wirklich keiner neben oder 
hinter ihm stand, dem er den Ball hätte kurz 
zuspielen können. Auch das sehr häufige Rück-
wärtsspiel war auffallend." 

* 
Diese sehr interessanten und absolut rich-

tigen Feststellungen wollten wir unsern Le-
sern zur Kenntnis geben, wie auch einen an-
dern Absatz aus diesem Artikel, der folgen-
dermaßen lautet: 

„Es ist schade, daß gute westdeutsche 
Mannschaften sich so schwer entschließen kön-
nen, ins Ausland zu fahren... Es war ja einst-
mals gerade die Stärke der Nürnberger, Für-
ther und Bayern, daß sie mit ihren Meister-
teams hinauszogen und ihre Stärke nicht nur 
zu hause, sondern auch außerhalb der Lan-
desgrenzen gegen die Stärksten bewiesen. Ge-
wiß mögen die Devisenschwierigkeiten der 
letzten Jahre den Spielverkehr über die Gren-
zen erschwert haben, aber es gibt durchaus 
Möglichkeiten zu praktischen und für beide 
Teile nutzbringenden Lösungen. Man würde 
sich beispielsweise in der Schweiz riesig 
freuen, wenn Schalke 04 einmal auf einige 
Spiele zu Besuch käme." 

Wir können unsern Schweizer Freunden 
sagen, daß Schalke sehr gerne einmal in die 
Schweiz käme. Allein unser Spielprogramm 
erdrückt alle guten Wünsche. Da haben wir, 
die Gauligaspiele, dann den Wettbewerb um 
den Tschammer-Pokal, es kommen die Län 
derspiele hinzu, zu denen die Schalker immer', 
Spieler abstellen müssen, die Spiele der west-
fälischen Gaumannschaft, und zu allem hat 
schließlich der Deutsche Meister auch die Ver-
pflichtung, sich in deutschen Gegenden selbst 
vorzustellen. Der Vorwurf kann also ‚leicht 
und überzeugend entkräftet werden, wenn-
gleich auch wir der Ansicht sind, daß sich ein 
Weg finden läßt, um unsere Meistermann- - 

schaft ins Ausland zu schicken. Der „Kicker" 
hat erst vor ganz kurzer Zeit zu diesem 
Thema Stellung genommen und bedauert, daß 
es so herzlich wenig Gelegenheit gibt, den 
deutschen Fußball durch eine Vereinsmann-
schaft im Ausland zu repräsentieren, um so 
mehr, als wir in Schalke und in der Fortuna 
wirklich fiber zwei Parademannschaften ver-
fügen, die alle Erwartungen ihrer Gastgeber 
in vollstem Maße erfüllen würden. 

Hauns J. Mü1lenbach 



Sonntag, den 16. Januar 1938 

1.F C.N. 1 - F.C.Schweinf"urt I 

2 - F.C.Schweinfurt II 

3 - F.Sp.V.21 NEg.III 

3a - T..V.Zrndorf III 

4 - F.C.Schwejnfurt III 

4a - ?.Sp.V.21 Nbg. IV 

Jugendspiel 

Zabo 1 

2 

A 1 - F.C.Schwejnfburt A 1 3 3 

6 

5 

4 

1 

2 

2 

2 

0 

2:9 

Gegen Schweinfurt spielte die 1.Mannschaft mit: 

T3belein II - Schmitt -  Friedel - auihaber - Gussner 

0ehm - flbelein I - Luber 

Bilimann - Kreissel 

Kohl 



Wlontag, 11. Zannar 1938 S ttbr.ta1 rite 9 

Schweinfurt 

ir01134 zweite 
bzeit Im Zabo 
und der bayerische Meister in aufregendem Kampf ohne Sieg 

Wenn man feftftelit, bau bad lvtdjtige ie1 
1. X . luritherg - 1. d)lueinurt 05 
nach ben ieLuorgdnen ein g e e d t e 4 

iibe gelunben bat, fo muf3 rjmit trobeni 
jagen, baf fid her 1tub zu biefem rgebnid 
bicflvuit1det btrf. efannt1ic1j ereignen 
Itch beint gn8bafl tinnier mieber loniele glücf' 
Liebe hub unglücflidje Umftdn'be, bali leicht eilt 
Überlegen gefiif)rte 4.jiel tierloren leben nub 
eine faft tetd bebrängte sJJ.larntfd)aft fiegen 
fartn. urdj bie 4,ieliueiie ber erften alb' 
3eit trat flit ben tu?b bie 1:0'iihrung bet 
4 dtveinfurter aber burchaud feine ungfiithidje 
tngelegenheit, »ielmehr ein rief lace 
o (Och, weit hie Mannjihrtit bet biliritberger 
in ben eriten 45 Minuten ben rnit bet ad' 
tage nodj nodit An erfennen IdOen unb fich) 
offenbar mit bem Zraum einer gBieberbolung 
bet 9J10itdiener 33orgänge um 1860 trug. 

Ud er nach .batbieit fofort aufd 8ante ging, 
inulite er aber audi gleidi tuerien, bafj audi hie 
d»ueinfurter aud hem h3urIonittag ihre geh-

ren ge30gen batten. T e r 1 i 5 5 i ü a lt 
r a n it, unS nach ichuMinute" auf regenb' 

ften gi lt itiirinene gegeit bad bratiouriöd tier' 
teibigte dtveiufurter or hatten lid bie 
sogen triebet geglättet nub bad bie( gin 
ausgeglichener Weiter, mit bem flttterfdte 
aøerbingd, bali man nun nidit mehr »alt 

ieI, fonbermion ha in tf bid A it in 
ten jut b te u her ft en fitreeben mhlhte. 

Eine bedei"Iche Sache 
td finb merfriirbige 3nfantmentreffen eon 

reigniffen, 3aral1e(e Icbeinttltaen, leben bed 
bfteren anfgeeidiitet treiben. 8111 dt a it b i e 
fern sonlitaii er itete ficht im 2giel 

rider - iirtb bet aI1 inne im Zfefiell 
.1ub - dimeinftlrt. fn febein alle »fifi 

bet djiebdriditer u3e4en eineS tReaetuerftofied 

im 2trafraiim ab - burt wegen unfairen 
viele gegen Werft, bier wegen eebraucb bed 

81rute4 burdj Streife( äur 83a0abwebr - unb 
in leheni3-alle »erbflanite bet diebdridter 
ben ZeaitPlob bed 83orf'ommniffed u ni 
einige Meter hinauS auf hie traj' 
raitnegrense, fo bali er feinen lfuIeter3u geben 
brauchte. zNnl Wliiudener alte tam iirth 
lebentalld 11111 ein weltered Zor, im 8iirnber 
get ijarfommnid iitte ein Aweiter Zreffer 
boraudfidttich ben sieg dt)veinfurtd beben' 
tet, ba ficht ber Qrrgang beim Gliarbe 1:0 für 
d$veitijurt ereignete. 
@5a113 abgefrett bauen, hab .err ziegler 

einen feiner fdjtradjeu Zane hatte, wie lie in 
9&irnberg fdcn oerseidmet werben muliten, 
bali er affenficbtlid,ed Sollt hingeben lieb nub 
in einer eerie ban tReget'oerteungen einmal 
weber bie eine nods hie anbere berfd)ulbenbe 
liMrtei jtrnfte, bagegen in 'tarnüafen 3üBeU 
trieberbolt abpfiff, legen mir Wert barauf, 
rejtuftetIen, bali ein Ilerhalten wie bad ror 
tiegenbe bolltonjineit uttaitgebracht 
(ft. Wenn eilt iebdridtter geøfi'ffen bat, 
niuli er audi b e it M it t  bdbeit. bad 311 tun, 
toad er itti Stugetiblid bed ijffeifettd für richtig 
hielt: hotieffion4fd,iebSrichter flub 
tueber lljlänner noch gerech te echter. af in 

eben j5äflen bad b3u51i1nm jebe itichtuttg oar 
bent cijieb5ridtter tierliert nub bannt bem 
Portgebanlen, her auf hld,tnug her 81ege11t 

aufgebaut ift, hie fdylrerite echiibigung ält. 
gefügt wirb, mitä einmal mehr unterftrtdien 
werben. Ne faiefleiteube tüebörbe Wirb gilt 
tutt, ihre klerrell diieb4ridtter triebet einmal 
auf biefen llniftanb anfittertlaitt iu machen 
tutb ein nteitered ilbgleiten bed cduiebdrichIer' 
amteS in ben Stegen her 2u1d,auer An ret' 
tneiben triffen. 'benn »an bem jehleit ber 
Sichtung bid iu Studfdjreitungen auf bem 

»ielfelb itt nur ein lichter 2teifdjenraum. 

Glückliche Umstellung des Clubs 
J af ber (11116 idilieltlich bell einett lillitift 

rettete utib tu her Arveitell Salbieit llodt An 
einer bettterteltdtrettett ornt 111th cot allein 
on cuter erfrelt (idielt (htlerfliell Oat I lilt g aufl ich 
TObten mir auf bit Heilte ilttrltcütlttg Iladl 
.Salbteit in ber ctnferrLitle ‚4urü1, aid 
ilebeteilt gJ(1tteiltUier ttnb Cetiittl 
»tieber [Otter 93ufer mtrbe. ttrcb Uebeeill 
aid gJlittelldltfer tuirbe ltid)t ItIlt hie hltmiehr 
teefentiidt uerltärft ltnb foliber geftaltet, a n eb 
b e r St tt fit a it ttahtn beftintnttere gormett an, 
1mb feblielilid) ereignete eS ficht, bali Uebeletn 

tierauslautend nimmt Link, der Schwein-
furter Torwächter, Friedel den I3aII vom 

Full. (Grimm) 

auf feiner 811it1e(IäufetVOlttiOlt einen 01111 auf 
hen glili befallt, her Alt einem a r I cit n f um' 
geftaltet murbe, wie er fcftöner unit taunt ge' 
fetten lenthe 1mb fdtomt feimtettveenen fefbfl hen 
eillelt S3itnft flit ben (hInb »erbiettte. Ihr er' 
inhere mid, ItItt all eilte ähnliche 81 omb 
and her £lätifetreiIe, hie fo herrlich) 
fdböht and 40 9J(rterlm anttiefl nub für ben Grub-
artiger' (Slegnee nicht du baltelt tear: eS tear 
eitler jener gcliiffe, Wie lie 0) ci get Ia fcItiut 
gele'ett tvat'eit nttb gegen hie ei feilt (Siegelt' 
liii ttel da5, etitfttnald auf bent altem St8h' 

He Uebelejn - hie Kupfer 
Suit Ilebelein aid 9Jittellänfer tear abet 

auch ettb[idt ill bet (hlltbliilifetteibe eilt (Siegen' 
(tOd bent lilt Itch tu licitett citalfer nub ith' 
let .linl,fer gefitnben nub bamtmit ein WI i t tel' 

lilt ft. ttmie ihn lebe Wlannfcf,aft nicht auf 
bet reite, fautberu i n b e r 811 i t t e haben 
‚nuli• 81ei rt4weinTlitt fle1te troht Offi,dkli 

0)ordft, aid tu»tter'Wtittelliiufer aber bad 
9)littelfelb tl.lurbe »an hem tllationalftiieler 
)ulubfer beherrfcitt. (hr talldtte überall Lillf 
intl hätte ulme hie erlittene itferletiutma teal,) 
nod, mehr aelemitet. 

hbaruutm eicmelttlicf) bad 81iiruberaer uttb 
glttihet 'ulmtblifuin aeneit bicirn lllldeteöhiticl) 
begabteti, lech) lehr bart. abet b II ich' tu ca 
in ben 05rell Acti bed (hrlaubten fiche' 
Ic ttbe it 2ä1t1er eittfleite lit itt, e ticlitilt t m ir nil' 
begreiflich. Man mlift leine greube an einem 

laichen hillnitfet unb hönner haben. her trab 
Heiner iigi1r at (hiufab. an Sitidhalmer 
it ii  2aitf nub G prung»ermnöaen 
über föri,erfid) begabtere 2ettte heraudftidtt. 
caii er hart aufS hunt aenummuen loinS, geht 

in Dtbnung. Stuitfer felbit Reift tiefeS eimt, 
weil er fcl'bft »teilt, bait luau beim gl1batl' 
Nieten leimte .iim»erliefen brauchten fautit unI 
lelbir and, feine fein Will. Sibet in mancher-
[ei gaileu hätte eS hoch etltfthlcbelt cOrnS 
mehr 81ornebnttmeit »erlangt. theun er an,ie 
gaitoen Imurhe, felten auS bent (Sirunhe, tuen 
h1mitfer eben itutfer itt llnb eine 81etlehttutg 
con ihm mehr bebetitet aid bei eutent anber2n 
ha htnitfet berieit in her Slotiona!' 
in a n'n dl a ft fehledttwea nicht glemdflt'crttg 
erlebt Werben fantt. 

Schweinfurt 
liegt dem Club schlecht 

(Slegeit hart fpielenbe Wlauutfebaften. Seien' 
herd weint lie nacht fdtnetl hain flub, fühlt Itch 
hie (Iiubmaltltfchaltlt nicht im rechten gabt' 
mailer. Sit utullit Reit habelt. ihr hotumbi' 
natioltdfpiel Air ett twidelti itub will nicht bturdi 
'a3teifcbehmiabreu Ultb f ill nelle 
Singt if f  geftiitt tretbemi. Zarin tau aber 
hie tärte bidet unermüblidten unb eifenli" 
ttu( eilte hotrefttmr bet 9J(iiumftettet hata' 
fttobhe bebad;teu llnterlranfeut. ghr 810cfnrat 
bilbete bet atmdneieidtitete imtmtge orinarn 
2 111 f, her totnnlettbe rechte Slerteibiger 
81aier. ber fanloletoitber0)ordft), hue' 
icr nub itn tutuit 810 hr. ber 'lorlrtlübe 
luth 81uncifdardtiteft, eon hem fait leber 23cr' 
Itoh audneltt. oltfn fiat hie llJhumtmfdiaft ihre 
d,teädten, hie abet nie im G itt en lagen. 
Silail hat mm Wltblifnm fiber ben (—Tlutt teil-

weile nidtt aiiutftig geurteilt. eine tfeifttncg 
in br iteeiteu ballbAcit, fein fiint»ferildier 
(hiitlab gaben Nnweife baiiir bait tu i e I 
tue hr in bet iilammnfdtaft ttecft, aid fie ne' 
toöltnlidt seint bgm. jeijien in it ii. iltlerbimtgd 
fit bet (tnrnu noch mtietit gane auf her .00he, 
aber tohitt mttatm ihtm "'in eublid) ehmmal in 
hie Icr gortuation ltebeIeiui—d,mitt—ri' 
bei—gaiulhaber-03tmt,er When hOlt, ttti rb er 
ludi dulant inert fiiubeu. (hr trOth leine hti&me 
halten unI wirb bat,erifdier Sileitter tecebeit, 
ba»n bin ich iibdrjetmat. Welln er lieft ‚110 
mmnttntehr reftlos dltlatnmen03ielt, leirl er 
mmdl in her 2ie Irin hic t011tttltllbt' ttltimti' 
ti"itnleltlerlcfait tu maden - ilmub bad ift bad 
iiiicuilte .qieL. 

F. Al. 

7Jiesinae 2:0 
file den 9Baffspief :%Cfug 

Schwabenstürmer Reh entführt - gute Hintermannschaft, schwacher Sturm 
Des BCA. ganz grobe Halbzeit und prächtiger Mannschaftsgeist 

8114 im erften .ufanmntemttreflen her beibetm 
Drtut,ereine in Siugdburn atuf bem ichthht., 
li3latj hie d;tuabeuu mit 2:0 fiegtett, Italteim 
fie lid; burd; tinge ‚laftit uttb gitte4 Zcb,XÜ-
ueriitägeit einett »etbältnidmniib'ig leicht er' 
Id nt,ftetm sieg. iejen ou1ui tag lltllftall beim 
tuieberuni (1000 .3n fit) auet bid 
Otual, utut flott im Siotbeu jest ittt e ilbeil 
S{ugdbnrgd — nitb ..tv i eber fi cl) te her 
ill a ft »e rein alfa biedmal bet ' (s-" 21- nut 
bent gleichen (rgebl'i4 CDII 20. Ultb triebet 

batj man lagemm, b me b e f f e r e (h Ii, ja 111),1)ttuegr hie Schere WI an lt  cf aft bat bei' 

81atnitf ge3uonnett. 'tiefe iluelte brit b3eit bed 
0C1- tear ein 0)ebiebt butt einen, Ii erlegen 
nejührten hain»f, feitte brüdeimbe Uebetleden' 
belt, fonbern eine fpieleeifcb erworbene. 
‚l'ab ben 'cfaoaben abet ja in hider Siel3eit 

Faulhaber köpft über die beiden Schwein-
furter Verteidiger schön aufs Tor. 

(Grimm) 

tt fommen, felitugett fehl, bet Stugötmurger 
Itturbe biteftitciblich uerlteclt, eS tear nublod, 
trIad hunt aitci) cerluchte. Unb bidet Wlatttt 
Ging beim Tritirabett liefen onntag ab, fo 
lebt ab, bali maim feilt rerfucht 'lit, ben bieI' 
tetiuft barauf 3ltriidlnfübten, bern nie bet 
81(-SSt. in bet 3treiten .balbeit ‚tu iibereugt 
hätte. 

him (ebtuabettftmtrut touren nut mehr 3wei 
Stötmncr, 

2eblmer unb 2ed)tter, Ortiumamun ut befauntlich 
eiute (hiittagdflicge um,b htfeimbl 111th 81ocb finb 
ItluIm eintimil feilte Werbinbuumgdftüruner, title 
bie cbieabcmt fie btiitmeljtcl'. Zo lebt hie Zar 
tO bet cttiuobett. Sled) bedluegen in ben Stn' 
griff Art hellen inn hilt Lite simrüdgeiogcien 

timritter fpiclen Ill laffeim, einleuchtet, fo 
luellin fault iutaul begreifen, toarunt man n'id; 
ureittaftend tierlmtdjtc, für 813en11 e i ne n 
audgefliroelteumen tiitmer aufnftet 
ten. 1.tnbefriebigt hearerm auch hie 81tt13ett1äu' 
ierbofteiu belebt, weil Wogt unb nod; incite 
9iiaier fid) ttitr alS ',.(Salbieitbrenner" erode' 
feil, ntti tuSt bet 23anfe ftarf abubamten. (hS 
bunte bemuu 2efer Ia flat netoorben fein, bag 
imicum ntttet liefen llumltänben born feiner ge' 
Idulalfenett 2eiltting fbt'ed;en fanr. hinberd 
Wart, 'beim Q3(hlt. 

iic Cberbnufer brnd;teu old ftiir!fte 
thlduffe ihren Wlnnuijcfjnftdgcift in ben 

Sionipf 
ttimb fo tritdld hie ltJlannfdlaft unit ben geftell' 
teti, in her eriten .0albieit lehr fd»veren ltitif. 
gaben, hielt mit (SMut) bad ‚lot cent um bann 
erft noel) b r a it f A tt g e Ii e it, bid Mitte bet 
tueitett g40e1hd11te mit beum nliit)bafter ‚lot 

»Ott Slitter 1 bet .htöhebutmtt erreid).t trurbe, 
Slat)) (hineIleifinitgen trat htfeimi im Tor 
ebenfalls Silalfe, beibe Wertribiget Irieleu lids 
mire 'ebbeäd;emt cull, deiflten hingegen im 
81allabfchlag ihre tdrfe. 

'Z'ad 0)tntu3ftiit) bed 81(581. boar, trofibem 
.(Smtber fehlte, hie 'Z'cthtn4rciljc. 

örlen lebt gmmt, Witter 1 betuornagemib ja 
Ic gIlt, ba13 fid 2ebner lebt felten frei maen - !otintrn irii5rr tillialmd noch 'diii i'nrber, 
i'iret ‚lonfrljiif), bid lOmb beiftnutgen, hie lieb 
fi'hcmt laiicn fiuittteit. -ilorll bunt tu icht weniger 
gut tttm chliueifntnflf, ettead fd)tudctiet im Blu' 
fpiel. ‚lie tlmrllliueiehhmitti bed 83(h81. lautete 
bicdhual: g töcfl 1, 2tödl 2, bilarnitarbt, 
‚ldiarltef, Slitter S huib idling ein. 11eer hie 
81t0bet GtöCtl, liefe Siatlurfitlilunuler, braud;t 
ntuut nicht tiel alt fci;reibeu, fie tratet, in 
garnt, bad biitfte geumüger. (Shut, ja leben 

tu ichtd erfitart bleibt, 1111113 mail febomi fagett, 
trem'u mail biefe 2ei)tllllgcti bed ‚lorluarted 
.0 ii f e r, bed Sierteibigerd 11)1 a it r e r ober bed 
Wi it tel du fetd 81 a ii in a it 11 lab. Zicjzz brei 
Sieute fpielten wie felteim Ia gut. 

'(Safer litt Toe tear buelmftnbtid) bet belle 
ttffuitti im gelbe. 

Veil nun hinten eimtntal gefla»Pt hätte, jet 
rel,lt Pi bottle. '(Seile Shtft'octitno tear bm 
231aie nt'ct ill 81iuldbnra, hieb ca bolt, bafj 
bet .fchjltmlimtfe Diet), bet tedtimifd Olttf nitb 
lebt betucgl'irlte tfiimfd»erbiimber. C lt t fit Im r 
»torheit ill. Trobbetlu flIt eimmemt Striteitdluiati 
lilt Sieb gelernt tear, bat bet 20"tibrige, bei 
bett td;buaben (8r0t)gclruotbetme beim staub 
Stugdbeg4 »er hen gtl13etm gefd;iittelt, nImm 
uad; gd,llmettuiugeim aimSiutuanberit. Stile Wer' 
fiucbe, mnit Sieh tiericinlid; hort in 81erbinbnng 

L r" 

tlezlrksklasse litt Fußballkampf 
Links die Manusciaft des TV. 1860 Fürth, rechts der Allgemeine Sportverein Nürnberg. 
Von links: Fiseha', Brücknor, Profit, Haas, Bronoid, Endreß, tiertlein, Schmid; kniend: 
Slirrniz, fleonstäd, Wlesuer. (Bücher Rasch) 



I. FCN. - FC. Schweinfurt 1:1 
Uebelein I schießt unerwartet aus 20 m scharf aufs Tor, der ßafl sitzt im Netz. 1:1 für 

den Club, womit ein sicherer Punkt gerettet wurde. (Grimm) 

9flontag, 17. januar 193S 

Die Schicksale der Gauliga 

fi=t. 
4vt) 

Unentschieden In Zabo 
Die Schweinfurter Kugel zum Club: 

„Ich halt halt doch nu wos aus I" 



7000 Zuschauer imZabo 

5kwc44tr 4e ?tkt 
Der Nürnberger Sturm nicht durchschlagskraffig genug, um 

Zeit 9türilberoer 3u1ifixm it gevii3 nic1t 
ini'bantf,ar. Trobbein bet Glirb g,egen Jouno 
i•CIlane; ürid c1!edjt il,iette nub bide 
fdint4ten, fiub bteniot Ivieber 7000 Aum jat 
Iien lJletterFc'ftiie( ncien bett 

11t»ein'rurt gefolltniell. 2a11 ficht boron 
o.in heften, Ivie fer bie grofie floffe on 
‚i'1rem cl1Ltff)" [int. ie fit baü bie 
‚[ubetf trob inlrcicfer Qtitiä iättc oudj 1euer 

thicber mit thftonb bie TZCiiterreft mat. 
ei it n'idt bal d1imntfte, baf bet Vit6 
biemaf gegen bett €einfurt wieber 
einen Itzunft einb01te. orgnierreettb lit 

fbic!ntehr bie atadje haft bie 0lubmonn 
dtaft in iht'er eitüroirflung riieRiufig getuor 
ben ict. ie oi tIciftung bet elf gibt 8.it 
ebenten tttlaÜ. 9lich,t nut im turni, fon 

bern aud in bet eiutg ift »ielel nidjt mehr 
-fo. tioie Iriiher. 

tarte nub fdjnelie h1flannfdaften liegen 
bent [uff, fdoit gar nMt. '£%ni hat fidj biel 
ntot ltieber gezeigt in einem 'pie1, ba8 in 
ied'nifder Oegiet)ung bem Mull allein ge 
hjiirte, in him4ferifd,er biiificbt nub in bet 
4diteUigteit oilier tiotn f. Gcbineiilfiirt be 
ftlinmt tnutbe. läfe bet {zth n«d tlbeit 
(lange ibne dttteinfttrtet or- nut offen »erz 
fiigllicurett 1riiffcn beftlirmte tuth litt geg 
nerifden efrafrautni ntonn,oi 18 ‚ieler 
»erfcuumeit knoten, ba blieben bie energifdjen, 
knuditigen nub fcinvffen 'ecftingblettte bet 
11ttllfünfer inittuer titieber fiegreic. eie 
uJfiren bIi.fcliiieff baaeilldmen, fraiugen noch 
etu haben!Bällen mit ru tolafem infob 

tuth maulen fid; ftetb im lebten ThigenlMid 
»Dr bie 3iih,e bet Wrnberger Gloieler. 2lie 
beffen »erfud;te man beim lith fein üeil im 

in un•b .erf»ie1en tnt ‚)duan;en" flub 
in anbeten itnftftiicfden bIber man tot nidt 
bob, toad bob eitigig riditige getuefen mare: 
djiefen one allen hagen utnib hiini11en um 

jeden ißrei& So giiFgen hie bcftett Minuten 
erfolgiob »orüber, nub edit ein c1uih, »an 
11 cT, cl ein 1 and beat ‚interbalt, ein 
€d;ufj, knie knit ihn »fit ben Stilrinern lifter 
l)attetu iclen mulgen, erbrachte bent (h1ttb hen 
fitdgei. 

liic am 18. TC5Cntbcr in ibtncinfurt. 
'ab iet in Serulabelbbof gliüT,tltTtb 

hem b3orfiiel in cbtneinfurt knie ein hi hem 
anbeten. bIi bomaib triummthtiierte bet Uiffe 
her d;toeittfurter iiber hie legon der 
blnrnberger. Und ebenfo fd;uln knie diebunal 
fcfof-and) bar einiget, hIodicit in cIku,ein' 
furt Uebelein 1 alb bjlittelliiuler bob blttb 
getcl;dtor fur hen (S liib. liebeleiii 1 mar 
4 uvbrtgenb biebtnal »‚ieber ein iibcrond fleif;i' 
get und em'fc1greidicr bjhitteblulujer bbarunt 
er in bet erften ‚atbeit alä rechter tThutjet, 
I dlim Dagegen in bet Mitte luielte, kneih, teilt 
I0etifdi. Debut Raub oho euublid tuieber ein-
mal in bet 2äuferreih,e aber leiber nicht tint 
hem ertoarteten erfolg. äheber alä Mittel-
noch, aid tinter ffitufer tounte Cehm einen 
b3erg1eic1; mit feinen hflebenleuten Uebelein I 
need Zuber aud1a1ten. blebeut Uebctein 1 lie, 
fette ouch huber eine traftbo[fe, audbauternbe 

artie. 211 bet biirnberger 58erteibijaiiiig 
thir Areiljiel nicl;t litt silbe. ''agegett tatet, 
öhi und b3i11tutantt ihre bj[iciit. er blunt' 

berger 'tttrttt litt unter bent buttdfoll bet 
redteut Iatthe, heult auih,a{ser - ffitth,ttet 
tonnten ficht nur le(tet, butrd)fetjen. gaul' 
Tgbcr faith bett stuittaft 311 feinen blelicut' 
fie1ern tuidit redit, nub 0511ülter war and; 
nicfit immer hit e ilte. riebel-€d;ttti1t-
ltttbelcin 2 dagegen batten fdyout tneh,r hiel;t' 
blide. bThet ouch; fie tterftatthett fidj uuiebt fo 
nut, alb hieb bei bet aufnterffamtmen ZeAho 

einen vollen 

bee (liifte mrotkneutbig getnefen knuire. 5&fon 
herb im cdieh,eit bal,erte eb Inieher gotts be 
bentlich, im (SlucIsfturutt. Uebeleitt 2 niob 
dntitt febteut RuPer äeittoeife getnalfig un' 

her 'rud. bbfe hilieritaubt hie 3lveifiiml,je 
chjmitt-hul,fcr lit ben griiten 0hienüfjen 

biefed ieteb geburten. 

uehtfurt sun4ifgeift bor8llb1i. 

Tie d$oeiuufnrher feiftehen in bleiern 
Siel mehr old hie b)inner bed Ulubb. Sie 
fiimften unit lebtet ingbe uteb buchten bo 

Erfolg zu sichern 

er ant affe haar, kaurbe eI für den Ulub ge' 
fulihrhieb. tRübt nub tltafeumoixer fielen all 
ltiirnter unetuger auf. bladi feinem erften er' 
falgteidiett orfduh, bielt lieb bliibr mehr 
binten auf, »olIbradte aber be, ebenfo knie 
tRofenbauer, eine ungemein niihich,e 2ei1tuuig. 

i,itteitl,feil »erneoch,te flidu all hlflittelftiiriner 
etidyt burdIliufeben, er maclife einen hang' 
fomen fdimverfiuhligen Uinbruuf. iogegen Un' 
ternam der hRed)tbanh,en hob einige recht ge' 
tdhrlidie 113or1t1ih,e, gegen die felbit i8iUmann 
»erfch,iebentlich, maeh,hlob haar. 

Faulhaber Im Kampf mit Fuchs-Schweinfurt. Das Gesicht läßt Spannung und Energie 
erkennen, mit der sich der Nürnberger einsetzt 

tint ouch, hab Unenticlieben. Zer junge Ut' 
fabtorntann hint mach,te feine ode autbge' 
;eid)net. 8lor ibin ftonb ebenfallb ein junge 

»ieler, her rech,te blerteibiger h,laier, bet iii 
bluirnherg kni4b1 eineb feiner hielten i,iele lie-
ferte. 2nlnier knieber tatudite er auf, immer 
inieber trennte er bie hS[ubftiirmet mit Rauf 
ober uh, »am 23eIte. bindi Der alte Rlnthe 
udä lutiuibc hen blttftriichieut gcred;t, C'iuuh,uer 

jebeutfatld fd;eittt gegentud;b gar utililit gentue 
gu fimicletu. er ditoeimtiurter bflittelhiittler 
(ljorbftj ertuieb ficht old eilt 1'Lcttbeutber tab' 
lmr, utebetu ibttt bildetett itutper tuith Odb ettu 
fa knünbigeb h,3aar, bah, man hie dtlueitufutntcr 
2iueferreil;e ruilyig aid bad hattgftiirt bet Uhf 
tueeidpictt darf. f8efoitbert, bet friiftige Uit 
fhmielte einen hduier ahletbeftett oruutatcb. 
Ter dfltuciutfurter Gturtut hatte in beutt 
biutfbauuh,en tobt, etjeinalb hmiel»crcittiguuutq 

iirth,, einen feiner .Zeiten. 21nitter, menu 

Großer Kampf tor dent chweiniurter Tor, Friedel und Faulhaber konumen zu spät, Tor-
watt Frei boil den Bat Ins Feld zurück 

AuS,. Btdu, 

Der Verlauf des Kampfes 
Unter her £teibung bon tfuiebbrichter 

€ieg!er 1 'tlilünchien IteUten fiel; bie tfflann' 
fdiaf ten auf hem in heber h,3er1a11uttg heftnb' 
bt±n Ulufhihmiob in folgen'ber biufftetlung: 
(h-tub: Abbt 

.reih,el tililimaun 
liebelein 1 Diutn hether 

ljuh,ner riebel auiibaher ditttitt llebetein 2 
‚abt blhihr Gvi15cnvieil IRafenbaner hob 

.leü 0lordt» .STu»fcr 
laier 

U. if;ltuciniurt: hint 

'ic eilten 9himttttett fobeut bett Ulutit im 
Ijonteib.3-riebet, ülith,nen nub CeT;nt fcljoIjen 
fcl;iiut, fouunteuu aber hab sie[ uuidit finbett. 
Iblullitid; fiel boitut dab 

tf'üh,eungbtor file bett T(h. dtueinfurt 
buch lllhiiir. 

lilIan ;iihslte -bit,' 9.lilhintute." obt-giuu -an 
.ctreitit »onl.ici tun» finiufte itt hint 'trairat,ut. 
3uuttichft brad;te ittct,t heut 53n11 ttoetj kueg, 
aber nich,t tueit aeuutto. ii ii lt r braetfee hieratt, 
und fein flad;et, fct;nrfer d,uth, 11th, Riedl 
ttitue Uirnuuce utuehr, T'cc TU. d;tueiutfutnt 
fillunfc 1:1). 'I'er (Slutb halte (bete auf (bete 
betnuc. bitter eI fehlte at, bet 'uurd)lc1)kig' 
traft. c1iiebdrie1)ter Ziegter traf in bet 
25. tlRittuute eitte trolle eistetttfdeibuuug. 
Qhcuttu er bad nitalsfie1f1ie1ie ‚h-,anhfhuiel »on 
.h,reih,eb Idiott nhturbeut wollte, brntit h,Ttte er 
utid;to initberre all Ulfituetet geben Dürfen. 
Go aber uuaistuu tegkr heut 93ell bunt Ulf' 
ttuterhuunuft auf hie 16'liuleter'hittie junlidi 
'lIab nennt ttuan bltcgft bot bet eigeutett 
fel;uueih. 'anuu lehimeb Shitf.ufer borithergeh,eitb 
kittgeit bjerlebuttg and. bIber der Ulubfftunitt 
tottutte autclj im, biefer ‚Seit heut blttd3leichu nicht 
fcf,offett, fotiberut tuedfette tint 7:3 (bcett hie 
eeiteut. 

i, bet ;loeitemt ‚nIbieit fh'ielte tleheteiut 1 
Mittelläufer, Schutt tinter niub 21v1uer rechter 
2chutfer. eTriebe,1 iuuub aiuth,oT,er hatten ebeuu' 
laUd hie fIulbe gelued;fett. I2»foirt ihmielte hie 
U1ui1bttiauttt ld,ait beffer. Zie di1ueitt fit rtet 
ftattben ffiimthig limiter rutct. blUe bu?atuut 
waren litt t rdi non tu berm tu titel t. 'ad bluib' 
I t'icf;otor l)ittii in hen h,tft. bile m cd fiel 

tuid;t, kutil litt (1ltubftuurttt uie( tu' uuitftiimtbtid) 
btie!te. (frft in her II. lilhittuite blithe cl 
hem „bIbel" gn bunt. Ur feuerte auth 20 Iflte. 

- 

uttferttutuug elite Otymbe ob, die uteben hiutf 
einfd;liug nub 

bud biciumjübelte 1:1 
ergab. 7000 .3u11;auuer freuten fld, über tiefen 
fdöuteut td1tfj. 'er (hluthfieg richte in ben 

ereidi her bjlöglid;feit. tRiSet both taut mtdj 
ociutfurtd Ulf luieber auf. hiibeuuhsfei{ 

lich, cute isnnberthmrobe,ttige Uisauuce and, eben' 
fo tale aulIiober, her tun; nor ehtluh,, boll' 
ftulnbig ireiftehleutb, über bad Zor futalite! 

Iliad; heut 0:5 gegen 1860 tRiüutdien lit hab 
1:1 gegen beim (hub für die d)tveiutfuirter 
ein gtoh,cr IhrlaIg. 

a4s s 
abn hRceiudburg - nhern WThnheuu 8:1. 

lIeber 6000 8ufc1,auer loben eiuted her 
hielten €11e1e zTnEnie in hitler Gaifoll. ¶lIte 
tRliinch,ner brachten kuoisl ihr efteb unit, hat' 
ten abet gegen hie befoutberd gut autfgetegte 
'(abumehf niclttb Mt befteffen. bloch 10 ibltnuu' 
ten beutlidier elhi,berhegcnheit bet h,ilatheru 
ren mit mttattch,en orgcleo' 'eitett fauuueut bie 
li)Zhinch,uuer ettuuab meist fr.11. Ueberrafcf,eutb 
qiuugen hie lIlinneliner in her 33. Minute 
durch, l e r g ttt a i e r in nübrung. horuuber, 
gehetub fain jahut etiva amid bein Stout;ehit, 
fanb lieb bairn aber halb tuieber, bebroniite 
hie tRatlerut bcangftugeutb itnb in bet 43. 
Ilifiutute geloutg eI hei t mm, ben bltudgletchj 
Mu ertuoiuugen. 

'tie o,toeite t.uielhiihfte begann umber' 
rofdienb, benn bison in her 47. lilliutute fonuufe 
her blegendbnrqer balbfiltfe Ill I e b e r kit a I b 
feine lillaututfdiait mint 2:] in jsiifirititil brin-
gen. ad ant' bell I1Jliiutdtuuenn heut tReff. ie 
faulen [amine ‚Seit nicht ntehir riebtitu tuur Stonu' 
bittation nub kneh,rten auch ;ieuttlidi muutiichier 
ab. (in 2oue bet ‚Seit gab eI abet amid, für 
tiatob bren;Itcue ituuntiou,en Mi thiireutT ie 
Urfadiett hoard, utteifteuth ici)öute blecittlilonfeut 
bon ihmtuolb. (ut bet 62. Minute fiel hie 
Unticiseibuna ;uiaumulten fobmtI. Stinirl) und 
Illelahil ihielten lieu gut buurd, Stiefel, futalite 
all hie hatte, belt ;iuriictfbti,,enbeut Zlaff 
heulte 2 elf aiti birtt iuub 91e5. hiSegeut Grüfurl 
brtim,gtem, hie Suliiuuch,ner utodittiold flott, hoch 
fattiett lie hei bet zWille 
btbtuehr ;u feinem Urfoig nicht. (befeut 9:6 
tumr' Taltit. 

Uebeleins Schutt geht in die Ecke 
zum Ausgleich 

£okade4 ift 4uçis&ue 
fd;tonbeuu IltuunIhu,rg - O3(h. Ilttugdburg 0:2 

aft 10 000 ‚3utfcl;ouer lullbuitett bent bIngo' 
burner ihofoltrcffeuu bei. Mit feiuueimu siege 
bunte jic1 her bl& hie islaithiga gefiebert 
[jahett, tutdhinemtb flit bie Unterlegenen bet 
blbftieg in hebtohlid,e blithe gerücht lIt. 'tie 
beibetu 4imtu;fte It,uorcmt litt heut iBU. eh,nlidj 
ncnbiuut. ic - ilberlegeute.. Stautthf trait..... mtb 
bit andhiere 0e(ct,uoffemtttcit hut hen bfflau,uu' 
fet,aftdirijtuttu h,atietu »cii bluidichilag geettcmu. 
iboi,l loot 'd)tuiabetu in bet enfteum h'iehi)af,te 
etlu,ad I ‚tu 13ou'tei I, tout tt te ahcn it tin fünf (bet' 
bulle iunb eiutige lurçIeieenl)eitetu ltenamuD' 
o rheitelu. biad) eutemtlttecIjfri belierrfdute her 
ftt(hbl. bad lelb Zlii eli 1 er;ielte im, bet 
432. tffhumtuite beit urmtuugItreffer nub bet (lute 
banter Ill utt e r 1 fIchte elf Minuten fhmter 
hued; hmlacierten eniufdiuub bob Uuubergehiuib 
bet. 

54ddeut14e Qt4a 
liferbhcllen 

b3flI3. (iStofjctumbeint - €(S. 03 Staffel 0:3. 
C-vort Staffel -. 2$ftR. 'rteblierg 2:3. 
Steiuo bbocItemubuid,em, - Iberitiautia luiba 4:0. 

- üblueR, 
raiututnt - (bimttr. naIufuuirt 2:43. 

Ricteto Cffeut hinthi - ShicI Ill mi flelobettu, 3:1. 
(h. Raiferotouteruu - or. 'lIeuiutmndieuu 0:0. 

biiotmm,atio bliantito - itt. hßunmuitiicttb 1:0. 
h3. h3iedhinben - 3, taorbtdcit 1:0. 

bnbcui. 
uuf9g, uoutbl)oemt - lfTl. 2l3oIbliof 2:3. 
f(h. bifonbeuut - greibtinger th. 3:1. 
tRisuluuix ‚h,anedruue - '331'Ji. j3amtutljeinu 1:4. 
gi,t. .QebI - 13r1. Illenfanait 1:1. 

29 tu rk te tut be rg. 
2tuttqorter ith. - 'petntfn. '2tumtlgant 0:0, 

l'ontjc. (5-h,liuugen - €ttiuttganl. Rietenh 0:5. 
llliutet 91 - S3 tlttt43ant 0:2. 
III uion bdingen - i'i3. 5mmf1eu11;nuf cit 1:0. 



V 

Ciug-S,cAwem*fuett 1:1 (0:1) 
• Ein Prachtschuh von Uebelein aus mehr als 30 Metern bringt den harterkämpften Ausgleich 

et ennit flee einem atr (am 24. a' 21uth lneitethin fiel Stflictl6ricbter Siegler ?er (llnb in hen erbeu 93inuten „brüdenb" 
lCt3t 

ina( auf barn t3Iefle be tub. )urd einen 
tunber»oUen (d)uf lyon Rar[ 0Üt)r geman' 
nan hie cleinfurFer mit 1:0. famal8 tear 
c to teic feute. er f!tnb ertvieb fid; alb 
Ie beitanbigfta 1t im au atjetn nub 
rannte fid) ab unb n einen „itenIrung" 
Liften. Zum l,Iub ging er hod) mit f1u 
rem b3orrieng burd)b 3ial. 3nteild)efl 
itbe bee Anb hued) ben (t. td)teeinfutt 

ixmb aar feine bteaite Wetterlage beogen. 
.8b ‚ar am 12. ember »origen abreb im 

iffad)b.tabion gu d;teeiniutt tea 
hie 1ubclf ein giemticb matteb 4ieI lieferte 
im.b mir burcb hie ifberrageitbe eijtung ot 
Uabelein 1 einen 1uiilt rettete. eim tanbe 
On 1:0 the dteeinfurt erteleb. fid Uebe 

fein uid)t nur alb her ftiinhige fütlurbler beb 
oejamten C1ubfielb, er ¶d;o menige f0inu 
en or u and) nod) hab aubgleid)enbe 
or. 

18eibe 9Mflnnjtbaftelt mit rTah 
Bunt 3iietfliel in ?iirnberg muten twibe 

I annfd)af tan immer nod; tuft Cfrfa an-
treten. i&j ban Gatten fe1,Ite neben lfiin 

Iger 
er, 23oriel, ‚eim aud bet ¶totteart ieber, 

tetb muüte auf (Sarolin nub iberger 
»er8id)ten, hatte abtr Uebelein 2 teicber in 
fthten eil;eit.Tie Tlannfd;atten ftellten jidi 
ratio in folgenben 23e1e13ungen: 

1ub: sNbl 
reifiel Wmaun 

S,uber , - Uc'beleui-1 --Debnt 
guner eiebet aafabar d)mitt Uebetein 2 

lobt mime ‚ien ,ieii 9%ofenbmier Sio 
ii (lterbt» ‚fl,iee 

ff1xd)b aier 
Editecinfurt: S!inf 

8000 3u1c1;aueir um.fiiinnte'n bei fd)Bnem 
ett:r ban Cfhtb»la in 3etgabelbbol, her 

fid) in allbgebeithneter 3arfaf1ung bcfanb. 
XIb ( d)iebbrichFer ttanb iegler i,Wtiindin 
barn ScimWe »or. sofort nod) 4yieibeginfl 
geidinete fid; riebel oub, alb er aub 20 Meter 
ntferntutg einen Id)atfen d)uf3 aufb 
d)toeinfuttr lot lob(ieb, hen 2in1 gcrabe 

nod) ur 1. (Ide flit ban (Itub ablenfen 
lonnte. llfad)bem IluI)fer einen Tag lclmn 
anm 31urnbetger lot geogen hatte, gab 
ugner eine teunber»olle laitfe. Uebeteut 2 
ifte fd)ön, Inurbe aber non aiet hcr3rrgt. 

Ter mad)fd)uii »on el;rn 0im0 iibtr hie 
2ot1e. lleberrafdjenb fiel in bet 

9. Minute hab fürungbtoe für 

hued; edt gteifelhajte (2ntid;ibungen auf. 
nblilum tear mit medit antriiftet fiber 

fehle ffeiferci. (2inige $idjtbtide bebStam' 
feb tearen hie 

uefle tuid)en $tu»!er nub etVf 
d)mitt, 

hie einmal biefun, einmal barn anbeten frie' 
lee einen lriumh brad;ten. kur; liar sei' 
tenteedlal beidinete fid) and) nod; 13eicbe1 
aub, alb er nadj einem ttaffto lion Cehm 
teunbernoll atefb djineinfurtee lot fölfte, 
tea aber flint rad;t anfmerffam tear. it 
7:3 (Iden fur bn (2mb teurben hie seiten 
geteedifelt. 

3the11e .talbclt (2mb umgcftrflt. 
Cet;in ff,ielte in be meiten albieit cub' 

lid) linfer fliuf:r, Uebelein 1 fittelläufer. ;eid;tiete fid; bee feine Ue3e1ein coenia aua 
au1flaber fifirinte halbred;tb nub ricet in Icie fein ruber alb 23Uttelliiufct. Tact tote 

bet I±te. (Ib teurbe infoferne beffee alb bot erregte d)iebbtidjtet Siegler o;fd)ut 

d)teeinf net. 

lobt, her 2ntbauijen bet abteeinlurter, ehe' 
matb in bet mejer»e bei l,ie1tiereinigun0 
ürth, übettiftet; Sireibel hrauoutöb. Seine 

.y1anfe rief Serteirrung in bet Cflubhi:tter' 
ma.nnfchaft 13eeuor, her afl taut u mubt 
nub beffen flad)er d;u ging uitljalbbar in 
bia afd;en. 23eim (2mb mad)te ruanTedlt 
berbitl3te 03ef1djter. Inc 3ufd)auer befallen 

¶tiinbig hie 931ann1c1;a;tb0i111tdflu 110, ohne 
Mt brübet floe IU f:in, tver nun eigentlidi 

ittell3ufer ift: ilebelein 1 Ober Cehm. e' 
atefallb fnfelte Cett.m feine molle alb lllit' 

fellaufer nid)t geeabe ii&er;eugenb. 
Zid IUC 23. Minute fan; bar (2mb IU bier 

(Iden, teiihraitb d;teinfurt tint elite her' 
aubbotte, hie aber 2013 hinter hab meb trat. 
d)ibbrirtte iegler traf botin elite red)t 

tuar!teürbiga (2ntfdieibieng. Strei3e1 tnad)tc 
anb im ttafeeium, b. b. er nahm hen !Ball 

fid)t.bac mit ben' Cberatrn mit. icgler fif if I 
nub ab fonnte nidjtb anberab neben alb (211' 
meter. bIber um (Irftauncn aller legte bar 

d)lcbbrid)tcr ben all an hie 16l]Jleler' 
flink nub gab trafftai. Inab tear bliegit 
nor her eigenen (lonrage, benn Sireifiel hatte 
nid)t am 16,blater'blaUifl, fonbern am (Ill' 

el'er'3unft .2anb gemachtl bilfo toenu jcl;on 
benn fd)oit. 

Slulifer berlebt aubgcldlicbcfl. 
fin her 31. Minute fd;ieb Siubier »erlebt 

aub. et einen; trrung nod; barn Taff 300 
er ljdt hie erlebuug felbit ;U. biber hie 
(2lubrnftnnfd)aft nübte biefe bjliuitten hab 

non .u»ier ;tid)t aub, fonb:rii jpielte 
id)redtrch untitunbin tut» jdtoh fd;led;tl (line 

ornbe lion (Ilulpier auto an hab btuilennat3. 
Ifielifer trat in bet 36. biiiinte luiebet ein, 

o;art letifte er einen teajftolt non Cahm 
mit bern Sto),n;e feinem cianen Iorntonu In, 
.3er "utb mubte fib; Sluit ftr:den, urn ben 

0tl. gerabe ttd) n fan aen. 

überlegen tear nub fid; ;eitenteeife 17 9J  an'n 
im d;teeinftirter 3traipalim befanben. Inrei 
(5den fielen We bell (lIeb innerhalb »ott 
jadib TUnuten. d)u auf d)ufj prallte an 
ben bicitien br d)ivainfurter Inedtutab' 
Iptelee ab. (Ini Siopfboll lion Outrier und) 

laitfe »an aulbabcr Itreifte titapp am 'Zar 
»orbai. F311 biefen bllinuteit her ftdnbincn 
Uberlegetibeit litte bet blubgleid) file ben 
(Rub fallen niiiffen. 

d)tucinfurt ma  rid) Inieher feel. 
(Inblid tarn and) d;teeinfurt teleber 

ehmab auf. Ino Sieeif3el alb red;ter 23erteibi' 
get hen blitlprüd;en feitiebinegb ctilfpradj, 
teurhe ab immer grfiibrlielj, tuemi bet 
cd;ireinft;rter turrn angriff. Inagegut 

(I)au laern 
glürnbern 18 S 4 1 22:9 20:6 

1800 fD1ündien 14 7 4 8 81:19 18:10 
i309. ffürth 14 8 2 4 28:23 18:10 

f(2. 05 d)teeitiIilrt 14 0 8 5 26:27 13:18 
fiabn lRegenbbueg 18 5 4 4 21:19 14:12 

(2. 91ugbbuvg 18 5 4 4 16:16 14:12 
a»ern bllündlelt 14 6 1 7 27:25 18:15 

fingoljtabt 14 4 2 S 11:24 10:18 
d)%u. 9fiigbbttrø 14 2 4 8 28:82 8:20 

Weder imündien 18 2 2 9 17:26 6:20, 

teln. sein: (lntfeheibrntQen trafen leiber all' 
bereft balleben. (Inblldi in bee 

64. bflhitute fiel buedj llebeltltt 1 bee 
bIußglid). 

flier 'd;ub aub bent .'mterbatt, ebenf, 
eharf luie Wildert, laufte neben her flatte 
tnb mall, unhaltbar file hen fid) berbtiteifeft 
luerfrnben flint. Inia Ueberlegenheit bee (2fuvb 
elf banerte an. blur norübergebenb tarnen 
hie d)lneinfueter bued). neeteibigten aber 
auberit gelchicht. biber bet fllubftutm hatte 
bei bee majflerten ueb harten fl3etteiblutlg 
her (halte nid)ta befjereb hein !bnnen, alb aub 
allen flageu ;u fd;ialmeli. o neetitgette e lC 
aber biete b)iighid)feiten burd) att&ulangeb 
,bill' nub .rfdieben. 

bled) einmal offenbarten fid) ben dteein' 
futtern einige (2(hanren. mofenbauer ging 
allein burd), murbe aber im lebten lonietit 
»an 2ebr behiubert. fin f80M6enreuÜ bolt 
blüht tirurbe »an Siöhtl gtiintenb gehalten.' 
(linen billeingang lion eeibenPfeit ftörta 
Siceiltel butch enargifd)cb bladlleben, Zen' 
nach; aber hatte bet d;lvoiufuetee 1ittel" 
itutnier bide l,unbectpeolentige fihance ntd)t 
aubtaffeii hünen. fin biefen linuten mad) 
ten lieb hie d)meinfurtee nicht nur alt& bee 
»otitbergeheutben Umflamtncrnttg frei, fon' 
bern berftanben ab nub, hab flubtor tier. 
Irhiebentlieb lehr qefiibrhief> tu bebroben. 

fiafllhaber labt hic grbbte (2ljance nub! 
Siuri bot ctltLfl lieb _attlbaber eine 

(lbannre ant, hie tutbebingt hen sieg blithe 
bringen mühen. MeitiGe 93?ater bor hailS 
lore irliob aadflober in hie ollen! 

.„ u , scM a, t 1atjei'z 3:1 
Damit stehen die Regensburger wieder in der ersten Tabellenhälfte 

fialtu: fiafbb - (Iidjbarnmer, (Iibenfcbettf - 

_33ien.' rautt, .laahe - bhltniattu, 33ejah1, 
Sitrfch, 3liebertunlb, fleifarn. 
Illattern tjhtndjrn: f1t;f - Taber, teeitle-
33loll. (halbbrunnet, bleiter - InitiraIh, Siör' 
tier, biergmaier, Sirumm, Ziemettreiter. 

ehiob4nid;ter: bleide['llürtlj. 
Sufebauer: (3000. 

fiahn hatte bitiitoii, ueb hei ehfltab fchjt;efle' 
rem Start bet bledittouben lebte bereut tin' 
mittelbar barauf bet fogenaitnte -ltht1tit0b' 
treffer gefahleit. So foitte I, it; f gerabe uob; 
all bet lottattn;gtct;se retten. lie ente (Ide 
jilt blegetithurt tear hie folge, hie abet ohite 
blubtoertung »erlief. (line lat;fe »all fleifatti 
tuehrte tttieberurn bee ibhiittd;net biitCr in ant' 
geieiehtteter tlUeife ab. Tie Arucite fiche tuirb 
fnabP fiber hie flatte gcbd;o;fett. IN lhhaftgebrr 
beberefchetl öitnctdtit bob Stliel. (_Shuge gele' 
getithiehe b3on1td8e bet rechten Sturnifeite bet 
bllii tic uter inerbeut red)teiti ut;fcf;hiblid; 
gemacht. obattit bemnd;ttgt lid; tuieber her 
331o13»eteitt bet ballet uub nach eitler jd;öttett 
ifombittatian fomntett hie btegetttburger sun; 

chtti½. ii;f »eninochte aber tu; odihlinitttn hie 
hhjefabr tu bannen. 
Tab ‚Zeelfen nimmt ab her 10. ll3linute 

ritte atibgeglidlelte ovflt an. 
Inanti fleht berq;ttaier it; gunittger 25felaulig. 
iafob rettet titib hatte bannt tutu cniteitttial 
cin;ugteifet;. lie (Iitthein;ifebett ;etgrii 11th 
nit butte Seit mi bin griff überlegen, flute 
bleibe bot; lorgelageutheiteit tomb heeaubge' 
arbeitet, bad; haiti; Ifint mit Q5lÜd nub Ihbe' 
Idlict bin e3tfafir jebetnial a&tre;;ben. fin einen; 
,fag lIt bee ltJliineltiter ‚fltilter betritt grImm' 
get;, bad) her ltnfef3erteibiger haiti; noch retten. 
n.ii nci)eii berbticht fobatit; hie erlte fete. 

Iner 91adl1e1ub bait iemettreitCr teith 
»ott fiafolt. bet lieb caleb geittoticn hatte, 

gehalten. 
lie oatte 5cigen litt blngrifi fd;ötieb Siotubi' 
u;attantthtel. bind; bar erften 3.kiertelftutthe 
fatttt Inc flctftitng beiber bYiannfef,oftet; alt 
ebetiburtig bceid;net tuerbeti. 

lore (tijiren fättia geluefeli. 
Inonut bunte fib; afob jilter bat Offid nid;t 
bethagen, alt alit thuth bait aiculettrciter ant 
leeren Ion »orbeiftreift. Itoh ruutlehigcm 33o' 
heft littititteit bet f31a13co seinen hie biliiutd;iter 
bortnit bat befferl ‚utfpiri. 111 einer lamer' 
toentnttg jitth fit aber nicht gliieflimb gettug. 

bludt eine Sirninnt,bornbc geht bablgenau 
hauchen. 

3uuneilett uterht t;taut bei bieget;bthutrg bat 
eblett »ott buiitt;th iii her fltiutfenututte, metut 

and) feilt (ftfattntat;tt 33rutut)1 mit grai;tcr bin;' 
uncrffatnfeit jpielt. lie hufe tt;rttt1ette her 
33abert; wirb titehr bafd;1113n1, alt hie rechte 
utib erfd;eitit bide and; ge;ahtrltehet. blegetub' 
burg liegt mt blttgnifr. Sltrbd;t slctd;boittbe 
teich »Ott Av ilif litt afleit gehalten. (ill Tor- 
eel; not; fleifatn tuieb ebcttiallb bot; 5it;f in 
Ic13ter bflittt;te abgeinehnt. 

Tee lührnngttrehfer hiltint fuir bribe 
tBlannlehaf ten Itudjftüblid) in her fituft. 

lao Ireifet; t;ittttitt ehiet; ijuthenit rafd;en ;ttub 
ablued;t hitttgoretch;ett (Th)anabter an. (line gaits 
grobe flh;autrc hoheit hie 33labbehiber in bee 
33. fljititutte, alt Sliebent»alb ttitb fleitatfl In 
freier el;itfi;teflung einige bieter bot bet;; 
f;ehertibett f•tt;f sit fpt eittareilen tunb bat 
fleber ifinni abacnomn;et; trirb. - - 
Tic 115 Minute bringt einen ltmiditounfl 
im Sbjel, jubeln 93eeguioier file bilüud1cn 
hen fübt'uingbtreffCr in er;ielen berinoclite. 

Sport in 
ein !tcher.2önbtehamvf Teutltitlanb - d,meit 

taleb am 22. 0an1uac ant bee etutinerter Winter-
bahn autatlraaefl. Ctittt Itilebe lieht alt mItre 
bentitter Teilnehmer bereilt felt. ülte hie 28me10 
macbe tuntddt 011e11tee 58an1enc1cb vert,llttfttet. 

Tee IcutIdue tllalfuerbalib hielt am anregte« 

in Oranifuet a. 911. leine nttteetnerlommlutta ab, 
wobei im Tätiafeiitterililt bar erfreuliche Slut' 
ttftmunn bet bentlmhrn tMaltleaelt gefenuieiffinct 
macbe. 80 Inneebeuttiba (3o11ivet1fam01e bringt 
bat Onbe IllS. Tar bebcutcnblte garnet ttciti vom 

15-21. Sluanht In Oeamtftuet a. 101.. bot hie inter' 
nationalen bematidiett llleltteelthatten autieiiai. 

Sln bar llratttateieua.001nter1tr111u1t0 vom 2. biß 
5. tlubeuac in 91(icobera werben file hie Stauen' 
tOten ¶llatorenlverfe 911(111er, graut nab matt Onit. 

hauten teilnehmen. 

Staue mmnariiitte Ruitttlan!.tifleUtce macban in 
rtiubavett: entaf (2jlannan). van Tatlallu (Ornoen) 
nab hic 15tethm1i1er non telr,uictia l'lluarci. 

Ti, beultitman Ounioeam.tttob'nettleeidlaiten. hie 
on, ttlod,rnenbe nut bee 55atmn bei abeetmot flott' 
ttnben tollten, mahlen toeaan bet tauwetiert ear. 
teal .ueaben. 

Kürze 
lluttralicn littet im TennitlönbeetamDt eeoen 

U91 in Sibeinibe mit 2:0. be Steammoith taut Her 
hie nntcrtfanildtcn 2blmblebauttietee 9.lttbaa/Olinto 

6:0, 2:6, 7:5. 6:2 hie Clurboub behielten. 

ein Silertönbeetarnimt im 9ittbecn tall am 7. 
Sinault in ben 0aatanen non Stanebia buedmeflibet 
werben. Tee ltalicnittfte tBeebanb fanbte LStnla' 

bunocti nach T'anttditanb, ietieeeei(b nab Ungarn. 
(m 'Jlahrnen bee ('trotten (',)rlinauer" inirb bee 

trobltionelte Tneeitttibte.bldttee Stettin - SItten - 

Stubapett am 211. Octal in bee 91ei0t01,anvtftnbt out' 

aetrnaen. 
Tee Tänitdte mhwtmmaeebanb bat Teuttcblanb 

an einem t!tabeetnmvt bee dtmtmmeeinnen uutae' 
tarbert. bin Termin liebt anti nicht fett. 
91mb Onbien beteitlat ficta ISIS matcher am Tantt' 

vofat.120e11bemeeb. Tee 91taont,linft bee Ztnber wer, 
ben N. Stiahomeb. Siteitia. SombUctI, 01. 2im0b unD 
nanime a,,tieb0ren. 

Tic beutithdn Ttfdmlanutttoteler treffen to, 
nampi um bte tftlelln;etttetid)att ob 20. nun,,ar in 
bee tlonbaaer Otibmt.e'ati no, ben wautttttl'fl 
'ttatal In three (‚truppe tell Stoiei,, b,iniauib. Or. 
ianb, 0e11tanb. Stialet nub Tetleeeetmfm infaininen. 

let ball tuurbe ihttt idlitbodreeht »ergefpieltt 
iii;» fel;ieti bat lot enthalt&ar; 1:0 für bluu-
d;et;l itn hie nd;ftet; bitnutten liegen hiC 
blelibetitler leiel;t im 33ortet1. fiahn hatte 
ettuat ttargeloiTett. (lt teblt an bee blut' 
niillui;t6 her nbinftiaeit SittlatiOncu utvb and) 
ant leftitelleut etart. 'Z'anti greift aber file' 
geuttbutrg unter energifeher bhnfeuterung bet 
tltuuhtiutiittt tttchtr an. ‚utilichift wirb ein traf' 
(toll tot; 931i1;tehen abgetiiert, bann gebt ein 

cIlutll aavget;aut hitter ‚hab bihhitiebtier 'Zar. 

Ihberin her 42. bflinute »olltiebt lieb hab 
(Mefef;ttf, inbem bee blutglehf., butch fleitatri 

ur latlad;e (tiirb. 

33e1a1;L leitete bat Ion cut. 10 ball fleifatti nur 
:tad;;utbniheiu brautcl;te. lab 1:1n1lt1eiter. 
gebtttb ettt;»rtdtt bellt itielberlaitf. 
Tic lweitc ‚(halttteit »erlief bu!jcrft günftig 
file hic fliegentbuirger, benn beritb in bee 
ltieiten biinuate lautete bee taub 2:1, 

utad;bett; bliebcnliialb bei eiu;etn bllheitigatig 
euttfd;loffeu eit;;ufetibett teutote. blur fure 
Seht (;cetiach teat flit hie baflern abermalt 
ritte b(utbgleud)tgelrgettbeit borhautheit. tbe' 
tttettneiter ltattb !it lirheret 1f3ofitm0n, hod) 
lemutmbe felut tisutd;tiger dut; nicht berteeetet. 
blaehbett; aumd; eilte iueitere (lh;at;re für hie 
(Itifte ohtte biblrftlutfl htheibeut uttt:fjte, tanmite 
tm;aut eine geinhbfe Tepeintieruttg heu ben blot' 
bolet; leftitelleu;. fl{egentburg griff ‚inetitteegt 
at; utnb fatinte heut (ldet;ftau;b aørnablid) anm 
6:3 jtellen. 
_lie 52.blinute ergab hab 8:1für hie-

.(Iatibberrefl. 
.I,iefeh hatte lid; uudllt hie Querlatte un 

• icl gelebt, bee 3uun11cf1Vrittnenbe ball tarn in 
d;uullgelualt not; fleifatti unb fd;an tear bat 

Ui;beit für hie blüutd;uteeflef,dfeben. lint tear 
bagegett n;aet;tlob. (litt (hinted Vieler tetitete fielt 
fobattim ritt Roul. 

iflir hie ttijdyjtr Stit iteht fiafl uni bretin' 
»titift her (Itelcliebttifie. (lt ;nub temeberhalt 
eingreifett etnb Acigt bhei feine VHS graue 
Sihalfe, oltite lieb allerbhttgb babel reftiob aeb' 
geheim All tmtilifeut. fia ben 30. bhuttutte 5b)lt hie 

Vteluhe it;tttter tiad; 3:1 file blegentbetrg. 
Uuttb aae . . . nub ei:t tneiteeet 'Zeelfer lebte 
tu ttottemetm geloafett, alt blegentburgb 131n1t' 
anjien ;laitft eteb bat fieber bell 333eg tnahtt 
tueneti bout (hlel;aufe ttttittttt. fthliitid;ett felt m;utt 
ahieb auxt emtte Static. lee (lcbltattb betringert 
Itch 51u0t, finfolge luenben aber itidit nicht g(' 
settugt. lie fiAiutfenreibe lilegenthutrgb erteetlt 
lid, im blttgriff etimb in her bibiuche uoefilgliedb 
and) bee (Iria13tttant; braut; in her bittte ge' 
mItt autteteichutet. Tic lelitrtm 9.Jhiututet; reifen 
betalt. blatt beuurrtt ein ahlaeuneinet blbflauaemu 
bet SbicW, bat 33tut1.ier jef;etttt beiberfeitt 
lierfd;offeti au Ich;. blute tied) felbfpiet Wirb 
beobachtet. bIber and; bme bobettbefd)affettl)ett 
toimb ld,leebtcr. 

but 3:1 berfaffeit bme .iefigett, itart mmiii' 
juttlelt bon bell f-reutttbett, heut bunim it, bet 
thsetuuilhteit, bet; Sien it; hider '(Iölte fehetteit 
»crbiettt All Etat.metm. (Ntt befonberet Slob lid' 
lmitl;tt bemut d;tebtrid;ter fiieid;el'ilrth, her 
ein ntaitmtertlntm;er belebai;er bet Irebfeitt trat 
ntmb eeoelfichen anutiertc. 
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Cjca M ampf L&iqecu - f/'adeu 
in Schweinfact-, 

ie batienlcbe lljauniannl'cljalt bat in ben 
erldliebenen ettbeterben bee lebten £abre 

nicht gerabc ßl3n3enb abelebititten. Sttma1 
im Sabre 1933  fletaUn eile Itarfe 21114-
blablelf beA biauel XVI ben $ofal, bamall 
1boti'.itter'b3ofa1 genannt. d)on ein 
ab r ¶ p ii ter lam bae grole 'ebaleI im 

$iiirnberger Stabion anl6blirb bet ambi 
1»iett. lOut 3:5 berIet bie batjerildc Mann— 
ichalt ein ePiel, für bal man lie Itarl labori 
liert hatte. IÖbI belaub lieb in bielem bent' 
tuürbiaen SWel, bae in 21nb,elenlueit bet ge' 
famten beutiduen çufba1llrominelt3 auge' 
tragen tt,urbe, in lebt fCl)led)ttr l3erlaifung 
nub bermorEte gegen bie 23om5en bee (2onen, 
ath ujin. nidt?' au1urid,ten. 13 in 13 ab r e 

1935 trntrbe 2allerne 9j1ann1dalt ¶don in 
bee )3orritnbe aulgeldualtet. lOUt 1:0 blieb bie 
babiid)e (111 in ll3iirburg ¶iegrie. 1936 
reichte eil hit 2aklern, bie Alir orle1tEubruube, 
aber Sübuleit getnann mit 2:1. 1937  fuhr 
eine lebr ftarfe 3ylannIcl,alt nad) (2hemni13, uni 
lieb mit bee 16d)lileben G3aun3aunlcbait Alt mel' 
len, aber tnieberitm ber1or.unlete 1132rtre1ung 

2iiwnae scheine die 4ussichteit 
esset w seigt 
Tie batjerilciue (211 bat in bietent 13ahte bie 

orrunbt ftreite überlintliben. btm 5. e' 
ember lie gte lie in dI it (legen ben 
a 11 3R itt e I e b e i n mit 5:1. Vorher aI 

lerbingd mar bie lOannldaft In lebmod,, in 
bluglbnrg benlelben @collerei' beilegen. 3aefi 
lOcelängerung trennte man lieb lzinerieit mit 
3:3. 'Zae etliel in Röfil mal einel bee befielt, 
bal bie baterilcbe b3dumann1cbat feit 13abren 
lieferte. 1211 „lOollblutiubballer" bellten bal 
flart ranifonierte 3lnlebett btr „abCt2t" 
tt,iebee her. Tie 10000 Bulcbauer in Slöln 
uvaren ben bee itherragenben Zedlitil bee 
‚8,mbination 9iirnberg9J1iinduen3(uglbitrg, 
ban ben iablreidueu Zritfe unlerel iiiteruatio' 
naitn tReclitlauben lt e b n e r, naui belouberl 
aber ban jenem or, baf; bee lluglbitrger mit 
einem tbbabhd" erie1te, reltial benciltert. 
9Juiuicnberg, auduel, 3laffelnberg, unb tuie 
bie guten ic1er auf bee 12,2oenleite alle 
bieben, maren gegen bie ltunft bet lOaern 
niac1;t1o. 

‚.Rapfec steht lie 7Leeeeiit, 'Ue6eCeiK 
flle çoed6cuue 
Unjere 101annld)abt, bie am 2 a it ti t a g' 

nadm it tag 2 II br im m ill t; 
tab ion Alt bmein1itrt-ncoen bie bnbibcl,t-

llauelh antritt, theilt gegenüber 1161n mir ;mei 
3er6nbeeungen auf. iii: Ue[ielcin I hlüelt 

‚ltubfer recl;ter ltiiuber. (21 ift liar, bab man 
unferem 9uationaufieIer Sinliftr auf eigenem 

Iabe eine 121)anre geben mu13te. 'Dafür hat 
Uebeleiii all eiell»ertreter bee, am linidjef 
berlet3tcn bjoibbruntier ben Itzlae all Mittel-' 
Iltifer erbauten, ben er Idjon mieberljolt 10 

Um den Reichsbuudpokai. 
Der bayerische Kampfstier, der den Gail 
Mittelrhein so schön aufgespießt hatte, 
wit nun sehne scharten Hörner auch den 

Gau Baden kosten lassen. 

In der Kölner Besetung müFfe Bayern auch 
den starken Gau Baden in der Reichsbund-
Pokalzwischenrunde schlagen können 

graiartig aulgefiillt bat. 913iebeeum ichiug 
hid) aber auch Onber in iöIii lebt matter, ja 
bail man ihn nicht gerne and bee 101anitbeluaft 
nahm, bit nun folgellbee, 3ludleben bat: 

AM 
nringev lOiflmann 

Im Wee lltbetcin l!ubcr 
cbnrr 13b1o0inf fr1ebe1 d1mitt Zinurtereiter 
9ltrtbo[I erld;eiiit und in enter linie bie 

atlacf)e, ba13 jeber bee elf elbiefer b en 
4ioften »erhebt, mit bem er auch in feiner 
lOereindniannfchabt betraut ift. ltfenn man lid; 
bie ein;elnen 91amen anfibt, Ia mub man 
ii bee (111 

uubebingt rehliniel lBertratien 
bind; gegen ben 0au Taben, bet na' haben. 

2 

tiirlidj ¶tiieffthrtee ift all bet OSan llllitte!' 
rhein, miibte bide ba»trifd,e kombination, 
in bee bee 1. ('-791. mit f ii n I bie' 
let ii am ftiirtften bertreten lit, fletuinnefl. 

ifljeen 931i1nden fielt Alvei, 1860 1011ineben, 
blotter 9Jlünd;en, cbmaben biuglburg uub 
3(1. e1)meinburt je einen f,ieIer.. 

91icht weniger all 

8 .lKteHa(iana(e spieeet in der 
eta yeriscAes &f 

ImIbI - ‚!'arinaee - iIImann 
Slubjer - lehuer - eiebel - dimitt 
nub Ginietereiter beiben fit. Mürben noch 

atob urb Sliiitger rnitlbielen, bann tönnte 
man bie baberild;e ertretung ruhig all eine 
blationalmannld;aft ban gröbter d;Iagtrabt 
be;eidjnen. 

lon ziftling thiel biel abblingen. 
13n bee babifcben ®auzlb ift 0  to Z 1114 

Ii n g bit übeeragenbe 'ielererfInIiduteit 
lIe wirb bad 2biel feiner 101annitl;aft birigie' 
ren nub beftinimen - - aber niditi Sleiber 
ill bee tiflannbeimer nicht immtr in SLUmber' 
IWellanne. bat er aber feinen guten rag, 
bann ift gräfite lOorfidit geboten. Otto (ibbling 
in l,orm ift tin eindiger Olenufj, eine bIngen' 
theibe febleduthin. 91eben Gifflitig interefliert 
in Safleen bot, allem bet lIx' il üttbex! 
"b tin" lt tu » alb all ted;tet ltöufe; 
legen fein em»erainent, leine %ecl;itit unb 
feine tiimbberilel;en öbigfeiten werben et 
Stt)mitt - imetlteiter leinen leichten Staub 
haben. 2m übrigen ftebt blabenl 1211 title 
folgt: 

Zrolie 
28 a (5 5, f1 

Imnurob .‚cet'ninnn 
(11131. 9flann5cint) (IttaIShaft 
S!cutolb l!iltefl3ct jfeth 
(tlloitifief) (11böni) (lilflfl) 

ererbt iyiicbrr 1 Ziffling li1tber 2 eieble 
(gIll.) (11fsrti.) (28nitiljaf) (lifateji.) (1l,tn.) 

bUd 'd;icbdriduter liebt ' It bett etc 
Stuttgart bein Slamhfe bot. 

Sd1wei4uce Ist qeüstet 
€d1vein1ur1 hat am lammenben Sonntag 

leinen groen Zag. bInd ganö 101ainitanfeit 
-  nub natürlid; audi aud bIürnberg -  titer' 
ben lieb 1ah1reic15e ltdjladitenbutnntler einfina 
bett, um bein groben bieI anlnthol)nen, 
b13enn nicht aIled trügt, mühten lieb bit Dianne 
fdjalten ban Dateen inth Daben einen f»an' 
nenben, abliteduflunglteidjen unI bar allem 
fubbailerififj mettboilen Slambb liefern. 

bllie tuten nub hohlen auf einen sieg bee 
baberilduen 121f. Sie tueift bie tlangbolleron 
blamen unb auch bit lillebriabt bet befferen 
Spieler auf. lid titirb alfa kbiglidi baeauT 
antomnien, iuthicmeit bad in 
einer einbruttdbaflen 101a it n f dj a ft I 
I e lit it n g abgerunbet luirb: 

153. 31. 

auCiqa&ämpfe uan Aanq 
Wird Fürth punktgleich mit dem Club und reitet sich Ingolstadt? 

Mochen tecfiitet fieberhaft 
München rechnet nun ultcbulbig and,' 

thaI geldiel,en mub, tun bie bIürnberer badj 
noch 3. ftiirien. Dad 1:1 gegen Schweildurt 
(toad neben bem 5:0 bet 60er befonber; alar' 
tnietenb im 3abo mitten mub) fehürt begreif' 
lidjertiteife neue Liofinungen. Die .15tjotefe, 
baU bJliind)ett 1860 batierildier bjleqter Wer-
ben lann, liebt theoretildi nadj titie bot auf 

Der hoffnungsvolle BC. Augsburg wartet 
zuversichtlich auf seine Begegnung mit 
Tante Kleeblatt. Es wird aber für Ihn 

keine leichte Angelegenheit werden. 

lebt fditoachen üüelt, lie fanit lid) aber, titie 
eI inn Seit ¶cheutt, auf bie (briabrung Rüben, 
baU, grab oefbeod)en, bie 911irnberger in ben 
lebten blodjen immer mel;r tiad;geIafen, bie 
60er bagegeit feit loft dtoei eRüllutelt ban 
sieg alt Sieg eilen. blenn bit Imutbeht in 
bielem sinne weiter laufen, ift bee schnitt' 
tiunit iatliiehlid) halb erreicht. 

'Und 9,arth rechnet mit 
blal für bie 60er gilt, trifft natürlich and; 

flit bie ürtber jtt, mcmi ihr Dar»erhiiltltil 
aud; tocfcntlid; fd;ted;tee lit. Sie töniteit ba' 
flit aber ¶chon ant goitittan alte eigener Imrott 
eilte lebt ‚'oid;tige b3oteitticheibung ichafren, 
mcliii eI ihnen nämlich OclinOt, bund; eilten 

ieg in blngl bit tsj über belt 18 (121. 
genau ¶o wie ber 1. j«SL. 91ürn5erg auf 20 
1inittte 311 tomntelt. (11 tudee bad erftental hit Monaten, bob bit 8lutnbertict eingeholt 
ub. blenit eI bautit bee tiielbeeeiutigulng mt 

graben Btueifanlbf bet alten tilibaleit e' 
lingen Tollte, bit 9lüruthergee felbit en  
gen, btaudjten lie lebtglich nod) Ititei djritt' 

mael;er, bie bem SlIub tueiteee brei unfte 
abiieljinen tnubten (tvabei freilich tuhutentiteife 
botaulgefebt wirb, baU i5firtb and) 1860 unb 
bIagendbntg fd;liigt). Da ber 12mb nod) ithei' 
mal nach IDlünchen mug, 1mb bie ftiflen boif, 

nuuigen in tilonhof nicht einmal in unbec 
grunbet. 

Dier bitte bide lintlitidlung bar einem 
Monat b0ra1113u11ageu1 gethagt? 

CA wiedec seht stacM 
teilic1j fanut bet iittbee eaum onn ' 

tag ¶d;an in 12utbe fehl, titenut 'bet titieber er' 
liarlte D(29I. für bit Imleebllittler unüber' 
tiiiuiblich ff1. DerD12bL übermaitb iht3luiftfjen 
unter ‚eibfalnlid blnleititng bie benlehiebenen 
djmieriiteiten, bit bar allem butch f,ieler' 

berleldtittgelt euttitatiben thatch. Die blau' 
tiieiüe 1211 niacl;te tiergangenelt toltlttafl gegeit 
'ltd;titabeit einen lehr harten (biltbrlict. 91adj 
lehr nnficl)ereni 'statt fluche lie lid; nach bet 
3altle in 'eilte 3oriti hinein, bit an ihre 

heften 3eite11 erinnert. Dee turm Iambi' 
niert toleber lehr flüffig uitb hetiteglid), bie 
ltöuferreil;e hat lIt bent fllltgen barn eilten 
huchtaleutierten nub titirttingdballen blufbatt' 
iiügelliiufer utib bit beiben förluerlid) 3iitat 
gar Itidit groflelt, aber lehr eü4eit bietteibigee 
räumen mit unbeugfamer 12neröie auf. Der 
redjte, bliggl tam nadj meeftutirbigen Uni' 
tueien über eti bflittelfturmer' ultb belt rot' 
tuartliofteit in bieler neuen b5olitiatt. Sollte 
silber tuieber fluiehfiibig fein, töntute »littet, 
ber lebtetrolllitach IhlIr 3ur Dctuad;ung let;' 
nerd abbeorbert tuiar, tuieber in belt Sturm 

bottüctelt. Die tiieft bed null in alter 
ltd;(agtnalt attgreifenbeit bIlibI. liegt an15er 
in bet gutelt 3tilammenarbeit bet borberen 
lileiheut audi in einer 4,emerfendtverten Stan' 
bitioht. 

Deli giirtbeeit fleht alfa aberinalf ein lehr 
ld;tuered eluiel bebor. Uitb ba bee bingriff 
bed »3(191. ta[fifcl; betoeglicher ill, brght bee glirther billterilialtilfrhaft fagar noch mehr 
efabrald in bJhüuteheut bei wader, bad lieb 

feine 12hanren felber bureh übertriebettel 
Deöngeli iunb ein;eitigel ‚3ulaminenfluiel bee' 
baute. Die 13üt11ce toerben ihren (bhtgeii 
hlid)f bann leben, ¶clön nub felbliberlegen iu 
fluielen. Sie überlaff ett auch biefett Sonntag, 
genau (tile vergangene blache, bem (haftgebee 
(lern belt Zroft nub bie reube, mehr litten 
nub elbüberlegen15eit er;lelt 3it haben - 

titenhi lieb IltIt fürthd reifere aftif in toren 
anl'brüth! 

.Jeiu .AiitekL wit jakog 
Dad ill für 0ltlltag bie grobe ¶jlaeole bee 

13ngo1f13bter .tüenier. Sleilt 9jlitletb uttb bot 
allein feinen unnötigen tilefluelt! Mit einiger 
arge tuirb luau bei »Iiuiglee alferbiitgd tucr 

utomnielt haben, tithe alhdneieiel)ltet tie lOegetid' 
burger lebten Sonntag gegen Datjern llliiui' 
chelt hll al;rt gethefeti filib. Sie hobelt lid) 
lebach getuif; bit gcfiihriic[)ftelu bIuntte biefed 
Gegner?- ieunerft. Die längere »faule toae 
für 13n»olftabt infafenit liehen günftig, all - 

hoffentlIch - bie 13ltbalibelt iliititifdien tuie 
ber geluuth nub in helter 0tllt fIlth. blie er' 
iltneruid), mnf)teu bie lflingfecr am 2. 13annae 

lIt Diuind;en gegeit )Satjern ihre gange elf 
nlnfremlue!nllnb bit b3erteibigung erleben. 
Dad lebte lljramm lIliergie unI ben 1ebter 
ffuitfen Degeifferung therben bit 13ngolftdbter 
iit.biefed entfchehbeitbc »lIngen titetfen. 31aeh 
bem blotter bJlünef;eui unb chtuaben 9tligd 
burg Weiter »erbten hobelt, flub ihre (T-b5an 
Ccli bebeutenb geftiegen. Sie toiffen genaut 
(Beliitgt gegen 13a1ab1 931annfd)aft bee sieg, 
ía en tfdjeibet bad menfeblidien (brinels 
lend über bad 'd)httfal bait d)ttiaben nub 
blotter. Bloat hat Dlinglee bann blab noch 
brei Soiete bar lieb (gegen 'dytueinfurt, 
»31291. ulib d)tuabeut), abet für bie geföhr' 
bete ltanfllnrelti blotter linbdyluaben bürfte 
eI baltut eilte ühcriluehtfdihiche blufgabe fein, 
bie ban lOinglee auf 12 IflunIte beeautfgefebte 
(53reItie ItotI) elhimal - III erreichen. (bin '2'ieg 
ban IllilIglee bergröerte ben »forflurulla bar 
(Ichwaben auf 1, bar blotter gar auf 6 23f1. 

Dr. jeiebebett Detter. 

Der Regensburger Radl geht nach Ingol-
stadt! Seinen Appetit nach Punkten wird 
er sich von der Schanzbesatzung wohl 

kaum versalzen lassen. 



. I IJ. II IIQI_1I im4uai tu iv iinU5punKTe Jahn Regensburg siegte 3:1 •t3aiibba ff- Maid t __ 
1. t1amber - ib,ft t1flüntcn ß 

'Zabel: -afob; 2kfljammer, ifcttjdenf; 
ien, Qlralltt, .ade; 1ttmanu, $efa1jl, Airid), 
irrtrntib, £eifam. - 

Q3f.: C- lib; lürd, Tegen; S!ebl II, 
cljtiIer, .‚adtter; 3eibef, 3acft, Scbt I, Cftert 

meier, Ilir31. 
lrntr 0Jrofjfan,tag in £‚tgoltabt. 

lit, immer norli bie greife 2ugnunnner fur bie 
2dau3. Tajit fonimt bet ntfdjeibttug3 
dyarafter, bet biefem viel bei3umeffe,1 mar 
tiub baler tt,nr eb feine Uellerraung, baü 
faft 6000 8ufljauer fame,,, bie bamit geiv,fiet 
viafen bofumentierten, bab, nenn eb uni ben 

ngoli'tabt gebt, innuer noch alle n' 
notftibter auf ben eeiiien flub. 2aInt bat nt 
3ieenb5urg bib 1e13t ‚iodj fein beioiibereb 
31ud gegen ben ViV. gehabt.'Zart fonnte 

immer i,ori 3tigolittibt bie Ueberrafdtmnq lies 
fern nub mit einem fiia4,en C— ica benn' 
feIj ten. 

ltmcfcbrt lft ei aber bann in litgolitabt. 

iahn hatte noch burner bie beffere Rlinge ge' 
‚fehlage,i inib fo fam eb aucfj heute tuieber, bab 
fnb'i einen eimiianbfreie,i unb bollfo,,,,,,en 
gerechten ieg baboutrug. 3lcemtbburg!)alte 
mie 21141 inib wählt leichten 3m!eui»i,ib. Vo lt 

bent blnftofj Weg gebt 3a1)ml bot bab Vf23.t 
tor. (-s in flibt'erftji,,bujb in bee billtert 
uiannichatt, 2eiftini fotumt frei um 

l'etld;,e13t abet. ''nb tear bereitb in bet etiten 
€cfuinbe eine fritilche 2itnatjo,,. 9Jlit gro' 
hem cMid fann bet 9f93. lieb »ott ben 91n' 
pr,yren ire, maete,,. llMeietj barauf pelt nit' 
tiolitabt Mine 2111griff Über. (1-iii Gtrafitofj 
n ir3[ - Wirb butch 9th1eitb umlferin,nben. 

sm, ber pftleifeit 9J?iuute fou,mt bet 33f. 3ur 
ceften ctefc. 'Jleibl tritt 'tub ‚‚ae mehrt mit 
b6mnot'f ah. e ine »juubetbare ftorlage eon 
Gdlu8lcr an tifeib( »er0afjt biefer. 

3oh't itt leidlt im 3ortclt. 

t'ie1 bet 036fte lit neflihrlicher. Tei 
ineni 'tttdjbrttcfi leifeete 'fafo0 cute leicht' 

fettige n uÜatmtuehr, £2A11 bcfo,nrnt ben Taff, 
tilirb abet bmttefj 9101e1tb ltmtterbj,,,be,,. j,t 

cftufi eon 31nf1 gebt ("apt, »LtiIiCi hub gleich 
›rauf grit auf bet Gegellfeite ein lach 

UI 31111 

Die Lage in Bayern 
II. tç. 9liiri,brr 13 S 4 1 22:9 20:6 

4mQ3gg. ürth 15 S 3 4 29:24 19:11 
1960 Wlünctjcn 14 7 4 3 31:19 16:10 
ahn 91toendburp 14 6 4 4 24:20 16:12 
c. us d;herinftirt 14 6 :1 5 26:27 15:13 

9Iuoburg II 5 5 4 17:17 15:13 
V allee"  tUlütulirn 14 6 1 7 27:25 13:15 
1ft• ugotflabt 15 4 2 9 12:27 1020 

arbhUabr,, 9luflburI 14 2 4 S 2 .%2. 6:20 
ader 9310,,ebrn 13 2 2 9 17:26 6:20 

Tie Zviele Out 30. alluat 
abrtn Wilitidjen - aic. emut,ittrurt 1)5 

ürtb - ISGO Wliinchen, 91, ,i. 
IIVR - 1. ‚f(c. 9lürnbrr, 111 11n tfle3enbb,irp 

i ituabrn 9lu,bur. 

fdi,l Ition ¶lefar fualil, bami'ebc,,: 
liebe tilifoauhe,, bet hliifte £teitn4ll fax,,, tch 
bib iobt nicht befonberl enbeiefeb,, bi, obl II 
ftüuibig an feine,, 7cerfelt haunt. flab ,, 1at 
ein teidteb ilebergetejefit butch feine gut fbie' 
lenbe £iiitierreifie, bit immer bem 2t,ittl, ben 
llötiüe,, T rild ‚maef borne gibt nub babu,relj 
fonimt ob auch, bob ah,t etluab gefährlicher 
ut alb ber TM Zin bet 2ß. 3J1i,u,te fmilft bit 
lluejte efc für ben 33f1., bie 3afob teegbot 
t,nb gleich baranf 'n"h chmjbt liar bem an' 
fhirme,,beu 911tma,,n bmtrd, lnBablvcbr in 
lobtet cfunbe retten. 

3nhi; bat nun bab biel Tidier 
in ber 'ianb. 

Tie 3ufer beb gebot, ihre Torlagen 
blinb m,ad borne uxi b in hen n,eifte,, 1,affelt 
lanbet bet eciff bei eitlen, 3egemmbburgcT, 
Lfi llel, traffrob von bleibe!, bet hoch borl 
or fomu,t, verfehlt fafob. eim 3f1. fob' 

lou abet bie itiollltreefer, ba bie tlir,,,cr tuie 
bet u" weit lurücfhii,,ge,, unb teenn ZSI.Ihn 
tiarfommt, ‚ft eb immer gefährlich nub fo 
fain ei auef in bet 31. bilitimite. 

ifiefal erhält ben tZaU nub liiht eine 
tambe lob, hie, unhaltbar, halbhoch ml 

9kb Gebt. 

ahmi führt 1:0 ttnb ‚iu,,i wirb nab,, »au 
ben lahlreidie,, blegenbburger d)lacEjten' 
bummler,, lehr hart a,lgefeuert. 

hiteich barauf (omn,t u«olitabt li,iber 
blireb, Bir3l fdiob, aber afob wehrte blot,' 
benb ab. iir ngoffcabt tat,, hie britte nub 

vierte (cf, bit aber beibe laie ihre 33otg6n 
get ttichto einbrachten. 3iuei Minuten vor 
nbe bet rfien alS3eit, faun 2eifcn, eitlen 

»erfehlten 23a11 aufnehme,,, fterert frei unb 
ItlIbebiutbert auf bob nognerifdje Tor 3n, 
cbnnb bleibt in feinem aften ftehe,i, - 

fd,on lanbet bee etiff im ble#. 

aI tuel fleht 2:0 flit blgenbbur 'nib eI 
lit alb3eit. 

bladj 3llieber&egit,,, liebt ahxc leidi laie' 
bet niiebti0 lob. fn bet 53. U!i,itmte gibt ei 

traffrob flit blegetmbbxtrg »ott bet tinte,, 
ite her. ei(ani febiefit, djmitt berfeblt 

ben alI utlb irlch bruith 
bob brute Zur für lohnt ein. 

',goltabtb b3rfltd)e limit brei Ztiirnierit, 
Cj'tern,et>er, 2ebt 1 mnib bleib! vi rfoigen 
In to,nn,e,,, bleibe,, aber bei,,, b3erluch, b,-:tit 
hie bleoenoburger blbtue1r mit eiue,,i 3nrob 
im lor ifr Iticht in fdlagexi, 
fnbIidi in bet 70. Minute gelingt cl bem 

I11f1U. bob übrrntor IU erliefen. 
(i,u btbtvebrfebler bet blretiIbutrger wirb 
lion »t'acft aulgelluht. afob titilfi bernub 
i,,,b tRodt falmn gerabe tiod ben 33a!l vor 
afob hin 9?C8 leute,,, ( fatten noch weitere 
de,, für Z,igolftabt, bie llebettege,ibejf bei 
131a1311 ereille, wirb lebt brl,de,,b, bie b$ertet' 
bigu,,g rüdt Über bit tjilitte!li,,ic auf, Itter 
ZS'Ghlt lieht filnitliche goieler urild, um bete 
tilefultat 311 halte,,, luo ihnen auch flot! xttb 
4a213 ae!iligt. Tal dell»erji!t,nl 7:0 flit 
u3olftabt. 

?te'tq :2ä(fej 
ICaad6aeC4liedeeaqe 

Tee ‚»live,,' 91cvitifcj 
1. &191. - 1860 2jliiitdien 3:4 (0:1). 

Tie 211,, ttmbe,ter „bblue,l' veSfenhirctcn 94, cr11. 
111a10 ‚lt three t,curtt 2[Itfitellitlici tlltb fonillet, 
elite,, tllaperi,. diet lebe tlticthi,f, etc,, noe,ten im 
it,il nach 'altie uteb,,,e,t. 123ei ateidnoeeljne,t »lt. 
ft,mtiaett Connie bet ISStub elite Olohe 'limminhi ttoct 
eorae,eoetthetie,t beeanbncbejte,,, lie aber ‚eiche 
vet,000belu 'vrrbe,t tott,tle,,, I'll,, ImmIhel n,hittieo 
lbmtefpe,li begleitete bet, lSInb'll,uneiff, :)hitdbj,tl,eI 
‚lileitt '1ltrf ein Illiel, b mutet timm lie »alle. Z ccli 
iltillbmOec hheberlcaetihei, ber 1, tt,berer in bet cruel, 
•O'.itile aut,iie,, lie Ill i,,,bet,er „II einem 7cc 11011 
'l'liitee,tuclee I,, bie 1111,,fe, 'liadi bent ‚lxerta mtl Ccl 
erben ‚l(bl,t)ttile1 tltle bet (:,(vi, IllicIt elttf,tiejbe,lb 
fuhren eon ne,,, to ober bilel, cc tuejlce ict •bumter. 
Ireilci,, DU, l(feijelutict, 'l1d, belt 'lInlateimb ce,le. 
ten fo,,uiie, T'nut, tot,, "alt)Iäl,nceer 'baltic ber 
'blilletilurtoer hitler,uam,tj 1101, 211bi;d,eu, 111 111 noel-
tel' Tor. I reiltimuaee i,ill_tce einen I'e(t,,l,Ociett(er 
iclttt 3:1 01,3. Tie lSmtbftun,cee lautete inullcce l0te 
bee tulttibertnr blirdi, aber bee fro,,enbr Ior,u,, ci 
febte, ttnn,ee 'vieler leiste 2icldblittlet eef,'tafnc lunt 
tiLe art au,, eiiblidl liebett tllbtt,ltle,, Vet 711111t11 ntitcfte 
‚hut lulabet ei,, grrin,,,rf. Tee (Sntl bea,,nie auf 
ben 3lnlgieimb, aber It, almlfi,ttllreidlee bitte bleibeit 
glatte (tba,uce, ltnnttle,tiit_li, Olieber lii dl (Ober. - 

thoRn, bee fill, gene,, bie 01110er11111e -tiit,ler,t,at, it. 
Iltail blll',t,lebi n „b „Ii ei,tell, lireletj 7teiler lee 
alle,, 9t811o,ib leider tlrftejfl. (S-Il, flott" .91, 
tnmtumeu,fpjef brinl bet, (111th blleth t)llmfttmb,tfltie( CIII 
bei, th(bt,,bfldnb heran. 

Auch 120 Minuten brachten keine tntscnelauny 

711r,Iocnmcinbe bnublht,l - P21gg. Sisrtb 6:4 (1:2) 
tt,,rl m,,4, 'l)eou,clt bee tIll ',tOICC alhitelt lie 

bait belittler Ii, tIll ihre,, b'imltlolc be,,, ber tnthatlbar 
ItO tittfe Toreme 1111Db, it, 5iIbe,tttg. Thllilvilcl)en 

bl,ebr1t ei ilIac Tiraflulil ife ber »teilte I,iuertorr1et, 
loiihrcitb I,, ber 5. 2111t,,,le bee baltbtblc,ter 'ntb. 
rechte auf 2:0 erhäblc, litt, biefe,,t tt,oralilct,ei, stier. 
forcttcn hieierir,t bit bamibcinc let eine,, lebe frr,tbtet, 
tlaui. 7rnlmbe,t, bie t'Iähle Cal blei b,cec(Oa,,l 
‚Ifl wett gelb heIr,,. baUte ihltle,t aber aittl, fIllet, liar 
t1it1113 nch ltlite,t. Tie 0-Il lllidllOdej4,lle,t baltIc,, leimt' 
bc,t beI drei 111611 utib tlleltll tar 'ci4,te ‚liebe hit 
'lIme ila,,b, ballet War e1 lie bnraile Ober bet 
7 orpin ft rl, , (Oltblllfl Ilerliefferle bet ‚t-iirther 1nib. 
redile in ber )‚ (l i ‚lilie ciii 2:1, aber IdIom, tlßtli 
tiltcult ei lVele altcfcrn lie t.'at,bebnier bmtrmb rut et, 
bellle,t gruel0 ivieber amtl 13:11 nib broit,lemc dl 
folea r file, lt damit Alt ritie,n oieete,t Treffer, 
bee 25. hull tie Aeffilta CO Iltilit been (tll,te,b,ml fl 
tlltilel,, ben iiueile,, iheloln alt bt,cfien. 10 baj lie 
beiiemt ‚tIll 4:2 Iii t blilIbObuhl tetliectifelt wIt tIn,, 

21114, bell' 
h'ed,fef ilil-beele 11dm baa 'tub '00010. 

lie ('lIfte hielte,, bid ‚bathe nach tote Vor altlne. 
chithe,, 11111ioriOle ihre btbcuiltbe,t eec Ce,,, Tore. 
Tut ttaobtmhcmlee erbbllle,, bo ,t,, amtl 6:2, wäbreeb 
l,e 5ltrUier „lQj 110mb on weitere,, Neat ,t trio teen 
Ca,ne,,, aber lie lhltftlall,,I,a bee tl?iebeehae ttiCljr WINerrelmbiel,. "lcaen dlh,, ii an 
'l ',„hIe 't o4, ti ll 
,iltef ,,, eler IL'ene ,l Illillilidit Cal but efeib eec. 

mild,, tulle aber lc,,b bet 21t,iidjl, bait her (‚alIbI. 
h,, ier etleumfah(,, Ccl l-eIbe vertuiefru nebulrt hätte. 
Tamt,it InnI bet .hiamuf ',ccli einen ctmali unf4,itng,, 
bf,btub. 

Bezirksklasse 
Mittelfranken 

‚IT'll. acne,, 11111. 3llthrnba4, 11:1 (1:1). 
Tie tlldhhle,cbndice uitefabe tunr litt -ben ‚l1b31, tumir 

ei,m ade recta efuenft. bictcerer utcul bIber all ercoac. 
let fame,, ancif ito illiieffviub li-c Tcrrnhiilter Ictun 
bieo. ihn bell lliätbeccbacbern ‚uirfle limb o,ilnr bag 
5-eblec, von Tilc,n,ber tt,cb bent Tor,vnet lebt nach-
teil ig ammO, aber aenen be,, i-n Defter (OOrnt befi.u,l. 
hillme,c ‚lhb'ji, bälle,t bir (jiitile 'tuch mit voller tlllont,a 
fthtuft auf feinen akq re,h,'e,, flinneu,. 

Tal Ziliel 100t etneli von Cr,, viele,,, lie matt 
he bermnbiilte I ncctcer 'vieler all leben betommt. 
lUcIte, Temperament „'c,b Tore. Tore nun ia,ile-ciben 
ihu,t,tb, bie edt lie 'cj,tf4,n,cer reilinb Ceiriebloen. 
'bitt liefern bieo liebt numb bet ‚iT'll. all tUb-rifler 
fell, brntt bir brei CocCi a,cbllebenben betete aenen 
711. 46, Ttectt c,ccl 721, hirnborf bächen fIr ben 
'ltb'ih. ColIc,, „mehr )hebercicl4,c, nIet, btinnem,. 

‚lIt fifteen l,errh,tllec, ‚litt IlutlIlpiel nefla'Ileje 114, 
bunco Treffe,c, ‚ben LOlnfic,ta all lenle 9th lie Subtil.. 
21tanx,f4,afm ttrcpalti0 ml drutt, I'M einen cohere. 
tf,r,ile,u Teruotfurm,,10 herluuoo,lbriu,nr,t 'brntrnte 
b)e,temm gett cl voe ben, (itlhletor, let,n mit verein. 
lelt Si en lea tilib uliler arhitier Sbuiovferc,ng ocr. 
lribiliit,t bir tilhlbenba,j)er ihr Tor, Jilliner wenn 
tc,a,, fcboim all ein Tor ninlciste ora1ir lee 21n11 ban 
lebiec, Moment noch clvmt eimtrtn'S-,,h ectceti (ilennert 
ab. Ili -Irr imebe,i tbhlillu te war I attn bomll hal 
erfie Tor IaUitt. ‚bei et,tem (ilebuänae pahl 2tli,cfec 
III r0 afle. Irr birch n,cfnit,,u,l m,n-1 uttcbatlbutr ein. 
fmtccefil. 'On bet otudiflrn illlit,clte orrwanIeile (On. 
I reh el,,ett Ttenfflok ilm,u, oturilet, Tor, ltnb in bet 
obualltiafiet, 'l'iinmile hI cc teicbet 'baal, bet an iefl 
‚bfoftecm imbirhi, mcct bell, bet )jai(inh Sic, ioritcgt. 

Tal i,tcllrrt lie ihiillbecib,c4,er ober 1114,1, mit 
IttuncbccIate,,m .110 mlipfami ii cml eilte 'lierbeffet,, to C 
tileitt IbId IliIctIcatbeiie,l bide etloil nell tot cg-
bell' hoheit Tl,tr,,t, bllrtfi3,I'b tedton, aber ccii it, bet I 
40. 11.lhtn,tte Ill eh ihnen bctr4, riven (hhfnteler err. 
000tch, ben erfiemt Ilienettireffer all bn,ben. ‚litier. 
butt f,tm lie ttltlfcbeilc,cia Ccl Tchiebnri4,letl cr14,. I licit ivät. 

‚Iamb lee ‚b,cicfe vrafietlet, nber lie Tore ant hie 
‚Idbebtbadie mule ei,, tttttisreaem,. durrit fam bonli 
Oftenvcerie,, Treffer. Ta-cc,, geichnete 11(h 'Irlulnec 

in lie ('bile her boefmbiiisei, ei,i ',Id 'beo,,-nub rel' fee ein fitbere Tor litt 'jlhlhe,t-bamb 3-ifdier net Add).-c loon lilt lie edlh1idie,, 'beet Treffer veranitvnrl. 

limb, ber e,,mb title tlliitt,mle vor bmbluh nodt einen Ith oieler verimbe,ifie ba -her Tortuoti inc (Ole tech. 

tell fotinle, 1500 illlfmba,tet florett toil ben t!rillun. 
nett Ccl 2hT9u. reihiol ahifriebeit. 

l(!. TIeln gen Tv'llg. (Orloitge,, 2:2 (0:0). 

311 eilten, tultmtborba ten Si a,m,pf neflalieie 94, oath bob Treffemt jet biotci, Tie (trlaitner mali. 
tell ohne Ihren betuhisrten boieher (tempt a,cteeten. 

ber bet diltent Slomblultmbbfc,tb bit. Teobbeni teiaien Och lie (1eatmfler "ott Icr bettet, eilr. Ott brr 

erfie,m blUte nab cl alit beibeic Totiel, teitte Tote. ‚volt lie bm btertna hitifctiafle,, lehr a,, inlertinnu fviei. 

hit. (Orb it, bet 641. tliiimmitic fotcinrect lie (Itlan. 0er ii,, Sitmfdihh all five thee bledi .ltouffboti von 

libeller allot erfie,t Treffer mm mtl 10 liCilt 111cc, fuller 
erhbbl ot, f einem, SchIer en ,, ti,1lcrfe, Turn out 
S:O, i_Il, eim,e,m, ndiu,iiliae,, Slimleett bv,irbe cccmmc laO 

Tuief tu, ber fetlie,t 'b'teeleili,mlmbc (tilt fabmlofcr - Tnrcillr,tlt) erntet blltchl ullbI1lithlItett bmti,Ilc holt 'tireh b,il edle I1ienenior 11,11 SillIer eroirli bc,r4, etite,, bmbct it nun leim, bill terha ii. beI, ei,, (Orion. 

net bpceter feibft inh Tor floh be,, 'lInloinidi Ott lemi rrfiti4,et, lititmatet, ballett hie bleim,er 'mol, f'letettettbeit nt,it bien Oct fonmnien, abet bob (131111 111 Ihmtem, nidit ball. 

ItiT'I llohanitjø gegen lTv1U. tillleitbge9 3:2 (3:0) 
1W. 'ltanern.Ii)ferd gegen gic, .31rt,bnef 2:2 (2:I). 

T'lI. lit (hibomb - 5-15. 'bruch 3 :2 (1:11, 
213tiler 9hiirnbee -  '»feil 05 'lhiiruberg 1:1 (3:2) 

7114. 9)3111cm, ab gdncn ')hl!'Ii'I. 4:3 (0:2), 
(tintrambi genen -TO). 00 511r)b 11:1 (1:c. 0) igft.ggj 9llrit vg .a«eg OleIb3bubn.g 
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AY r . IR N E 
Trotz Verlängerung in 120 Minuten keine Entscheidung 
Das Spiel wird reu nach Baden angesetzt 

dilrcinfitrt flaith am ert'u Zscumap 
tonntag. gaitA im ‚reidien beb P1tf3baUgrof' 
famfe0 t8aern - aben. Man tear »an 
her aufitrebenben' nbufftie' nub Stioriftabt 
di1eeiitfurt flckvbftnt, baft ite bio erforberlhfle 

il3eeifterunçt lilo f»ortlid,e ro1beranfta1tuu' 
nen aulubrinnen »erfteitt. Zad uifdeu' 
oitnbcnflieI nut heut 3eic1tbftuutbljofa1 tear eine 
nette cftitintuua. ürc 1a0iant10(eiter lZetict 
hatte hie Verbetroutmel iicfeftidt nub nIna 
ncruilirf nnb fa mutt eb, bait hab ZOttereffe für 
»3atcrn0 üaittlij in her 2torldilutftruutbe Weit 
über cbltueiniurt 1inau0etraett tetirbe. 2mb 
ital nub fern ftrebten hie bielen itort' 
becifterteut tlytveiutfurt in. Ziele Dmuibitife, 
itgcb1iIte $erfollellivagell, ciii uni hic bitit' 
±abftuu1bo atth 23311r1bun0 eiuureffcutber gout-boring Zon-
boring mit auinjifteriub taufcnb Zeiliteintiern 
bradite hie reuube bob braunen 2eber0a11e0 

u bcm lirMfinen 2331111 ad -tabion, 
-helfen blünfle tnin iittev 1-2 000 23eludjern 

belebt 

»toren. a Ft lii eI e ti 1 ti 0 tear allcb belebt 
unb eb tuiren utocli umcfr gefomnien, tuenn 
nidit bar hem ttie1 ciii I e i djt e r lii e e it 
einpeieht libtte. 2$or allem and) bann, benn 
bib 23aerntnannfd,aft in her » a r e I e b e' 
non blujftefluttn our teUe netuelen »tdre. 

au; 0oIbbruuuner nub itn 'licit tlidi 
. it ' I e r it i di  b a 0 e i Fein toitutten, teirbe 
Viol bebauert. ''abnrth tear and) bie 2Iu0fidt 
auf hen Sien neluttleit, ItteOftaIb hie frage 
ncf, bent l5eteiuuuter iii4t nur hem uncut' 
ge1d1r6n1ten Dhtiutuibtnttb bet 23attane boge«— 

note, fi. ubenti and, tnc-ttd,eb °td,fetuden and, [bite. 
.ie 2llaututidlaftell I ..:reitb tutu antb' 

tan abenb fit Scbweir t eilt. Ve 23aberi1 
unter ?ifilmum bob »in ugeidiift0rüIi' 
r cr0 2C  b e r t beohnteu im .otel 3oh. Tic 
babifd,e Wlaititid,ait, begleitet boil DIeidb' 
nub Oportlefrer a 0 r a uuth ben au' 
eldiitofiibrer ii clef imuterutaftun bie bleiie 

litt Omiflbub tuuub lanbete nadi ad,IFtttttbiger 
iahtrt erfi nun 23.30 l.lftr in ibreut Unter' 
fuitftbijotel Stroite. AitrA bar 14 Uftr War autdi 
hie gcr6untie Zribihic lilO auf hen lebten 
J.ilab befehl. 2110 ljrettLifte ml, tttaui bie 
leitcuuben 23üinncr her beiben atic (®an' nub 
23r1nabc1iil,rer 25 if) neiber, 'Tir. 23cit eiif) 
in 93crtretinift beb 1auufad;aintbleiter. Ober--
NO= Oberbliber, bout au Taben Gaitiflfp 
ocr 9iliutifteriafrat r a ft nub 0anfacbauutO' 
loiter 33 in it e it 0 ad)), bcrbiireruieifter 

0feI, leitenbe erreit her nbuftrie, bar' 
unter Son liii Zncfjb, 23ertrcter her bbel,ruutadit 
tmub 23eb0rbcu. )33uitti ii uhr nab djiebb' 
riditer ' ii r r beef er' tit.ttart hen Q3aierit 
ben 93aU ttttt 21itftof3 Frei. 

Tic 9ilannld,aftcn llanbcn: 
at)ern: 

ariner bli(luutaittt 
Uebcleiut 1 9ler . 2ui2cr 

33el,ner atlobifif fniebe1 €dluutitt Sinicterciter 

23red)t iiiid,cr 1 Zifilinn fiIdier 2 h3icljle 
.eertttann 2oreutier 33cuholb 

Rottrab 2301i 
Taben: TraO 

1., Halbzeit 1:0 
et Taben bear alfa bad, alb [infer 23er' 

f feibinee 23010 eingelebt. Tic 23abern beaii' 
neu hab »ie( in her erften 'aLbleit nut' 
pehetter raum iuitb tentberanuentboll nut flat' 
ten 2(tmgriffell. d,on ill her eriteut .albeit 
crflübb lid, Av rieb cl bei eitlem Turcbfaitf 

latt ala tut; 233cnun Iblitet licit her tel 
her ohiie auubfleoeietntete Zor0fter zrcma einen 

Ifd,arfeun d,ut1½ eon Stbillitt ljer»orrancnb. 

n1beiitheut hatte lid, Jttobiiaf beecitb alb einer her bellen 
baticrilelien Stürmer 

ntiup»t. (_;r ittielte lid) flott buurcli hie (l'e)u' 
ner »hub utrdi, haut I be tutttubenfcbiitt in bell 
Itrairauttu, tibet Simetkeiter Iattt uttu bell 

rudjteil einer etttnbe Ail l»0t. auutu teufite 
ariltfler dutt alanteube Stbteehr' 

j eilt nit A. 2latern (an tttcit tttelr itti 2(ttnifl. 
2lhie ein 231iU and heiterem ‚‚iniuict ffluucn 
hie tnbcncr Amn 1. ur in her S. Minute. 
er ituticbccfte 3ledttbattfiett tear bund)' 

itlaufrit, i13111tttnt1tt beCjic[flte il,tt itiib bradte 
ihm ittu Straira nin buirelt einett tOf; ban 
hittteit it gall. cit (Ill In eier »erbe a it' 
0 elbe iii fin a utttljalthar, 3ur »ie1' 
Itteife her babifdicut 33lat1t,fdaft lteftattb ein 
mnerllider ututerinfjieb. 23abett arbeitete mit 
eteilborlaneut ut hie au her 2(blettbnrenie 
laiterutbeut Stfirincr. 23a1)erut baaeaeuu »er' 
fitdte CO ittit teelt' über ettgIna fdtunctut Statut' 
bittatioiubfliiel. Tafici ertuieb fielt her rechte 
fiiel ltfobiaf - üeliner alb folie bttrd' 

fd)lanbfthftin. (littutinl fit her 12. Si?iitutc liefi 
‚911o»iaf butcher eiiuen IV it ui be rich ii n e It 
f a it Ic it f d) n fj lob. rabb lialdite fief) hab 

Lieber nith buche babel baut eiebef eltuab her' 
lebt, 1v baIt er »tiriillerel)etib aubfehieb. 23e1 
outttuttcu(tc'utoui tutttu' boii - 

OtceA b,r i13u1ttc11i1u1er0 titan fie bocft nibt 
Ittitti flCttfldlICII 

icOn. (-Sr teilicte lief) uneltriar) lebtertiolte 210' 
locht ituth idut, habutrelt ttmnttelte csieii[,r. Tic 
23abeuter stfirliler marcuu itt» litre, htitticftitcl' 
fell T arlbOrfirfiell Ic hr cjh itt) let, ututh hie 

(lll'IIillulllIIltlllItllIlIlIIflllIlllIllIllltIlIIIlltlIllllli'llttlllll'tll'llltlllltull 

.Sposcwdea1'ttest 
3u bett (ItibhitiClcim unu hic (lhirttttn. iiiib 

233c11rne1f1crld)a11 in, (libl;ttdctt und1 t3rtifl. 
bluut -arettohl, betut is. elirutar, ocoetu Sflittaii 
tut Slurtubenii bilujahrt, jilter (20er nnd) 23rcuj. 
2fit (tu tuft abett bb Slut reut tha lt [tu Braii (tub 

outtttnçjcubeitb Sliicffnl,rt. Slutftutuft in Sl0rt' 
bltinttbenii gellen :1 uhu mOlt tutu Sjlontnil 
bctui 21., 1jebrilf1r. U tu tcrfuuut lb. 23er1311e0 tu tti 
ii tub (litt tnt tbfa rteuu Werben bela nt. )liiniictt 
efoenuttg her Tevifell lit rnfel,cfte 21uttute' 

hung erforbcnluch 

3unm f,iflinfl.33n,ibcrltilcf tctitjrtjIntub - 

d,tucl3 in itilli'. '2ttuOtau1, G. ettnitar, jnflh 
bath, bll lit 211inu1!ben0 2(bfatint. Sltt(uu ,uft itt filtut 
moon uttnO. SibeutbO 0Je1eetth;eut, heut be, 
rüljmteut lioluter artte»alhittii Ott erlebetu. 
rotttnniteitb 5[lidfaljnt. MIN fit Sltirut' 
& rfl 9jlonta't frill, ncoeui I Uhr. ttnntiore 
ill 31Ji[ut itutb lt_tlljjbti' für hab '»iel beet' 
heut luefoniit. Sleibe otubet-fal,rbeut uuenbeiu 
ba allt ahnui'Sfeifebüro „11utra", 5lutrutbcnii ,, 
'.utl,a(1e, crtifltred,er 25052, burd,efijl)rt. 
ieu luoblunfte -ar 

für Baden 
battcnild,e $tttttentuuautttfd,alt utunfite lehr alti 
bee bitt fein. 2lUtutiil)1bd uhntanfdteut lid) hie 
Sloitett. 'ie Ueberleneutheit gina auf hie 
Slabenee Über, abet lie batierte nid)t lange, 
bairn brote tBab,ernb Sturm für enerifdjeit 

ritd. lit her 22. Minute bar eb Der iunttter 
bellen tverbciuhe 9[edutbaiufietu 33ehuter, her eine 
buraditholfe bilaftilgutfe 4be be,heunt 

ratjh- filehte fjcIj betl diull bOr btttt aitleifofouto 
bett ltttetOreiter. 'tee 9fl1hudiettee ittodite 
iutfoiertu eituine ebler, alb er lid) bei ajub' 
liditbreithetu 23onitlf,eiu bett diall Alt locit »Dc' 
legte . ''er babtidir linIe üliutjen ücttbotb 
(out tute 

nur bitreb einige 9lcgelbuibrifeiteim 

ben buiefelf!tuileuu zstfoviaf abftohften. 11fiFir 
befattt er biel Whiftfcuflettbäiuflerututen out bb-
reit. Tod flotte haberildie türttterf»tel hdtte 

itiiiu eigeuutlicl, bell Sliibglcid cerbietut, aberniebel, bet lid) alb fdjledjte'fccr tiur' 

lit er- 1 uit Slut 1 riff 6ciote, boar Viol 5U lang' 
butt, of,,,, bafj er gegen hie butuditun baltuifcheiu' 
faltretube ‚üiuuteruuuaiuitfdiaft ber Slabeuter batte 
atuffouttutteut fiitiutett. ut her 33. 9flitt. tiro' 
biente eb her aIbliut to cIittti tt unit eiuueuut 
glaiueuubeuu d)anffdtnf5. aarfd)arf oild,te 
hab Lieber am Zor corbel. ''ie Ulterlegeut' 
lick her 23a1irrit hielt uuutiidnft an. hettholb 
herfcf)tt(bete all Zstfollint fitra i,iuttereiutauther 
Obei arciftbfic. Lie15u0ee trat beibe utigeieuter 
fdjarf nut-b utuln tutaitbi heefeiltetu lie ihr Biel. 
Tic 1Icberlegonhjeit her Slahenut (ant bib our 
.ha(beit bum, 5 (lefeut ttutu Sltibbrtud, beuten 
23abeut feine entiiegeutietteit (onitte. Slid Slet' 
fall erhielt her 9lationalb»ielcr Liel)iter, ON 
er Otceintot tttit feittetu ZricUl, hie 0coller 
atufier lefed)t lebte tunb Zsifebitif fein iutb 

»iel bnad)tr. 9flaut enbivartete hei biefen ne' 
iührlid)eiu 23or1101tcut her Slat,erntttoutnfdiaft 
ldout laniie heut Slttbleid,- ‚mb Fa fduie1l tute 
hab erfb Zor 

crlielte 23abe,t leineiu 3ivcitcn cinttinnb. 
freien Zrcffer in her 40. Vin. 

9[ed)thautfleut binecht ilcutufte uuub her alb' 
little aiidier »ob bell Slall Über Ilölil l,iuubtteg 
iutb 9eh. Bun ai(geiuteittcit 23erlrnuutberutiu en' 
(attuite her djiebOniditer 'örbedee bietfeut 
reuuliireut (Irfolg it irl, t a li. 2lttu, brüdte 
her Slatierirftuunttt fit -heut lebtet, 5 Sitititutett 
utoel) eiutntuii autfb 'euut»et. LieTuter get)) bcuuu 
'hiabifd,euu Zorwacfiter mit eiuueutu Id,aneit 
21)ufu cute fdbccre Stiulgabe All löfett, alter 
biefer Idtiett tutu ti'bertuiutb lid). tut 133oocutf1ofj 
(auuu SiFfling frei bitrd) utuub benfcl,o alteiut bar 
Söil teljen'b. 33hiebertutiu Inh matt fit bent tun' 
abhetier rabd)en Sltief ciuueut d)utl, »Ott f-ne' 
bet, her Slnbgleid leOne lucliet gefalletu, btteitn 

iuitett-teiter, ibutt feobft out Ichieheut, lien 
-Oaü ait - Ocit ireiftc'fjeu,ben Liebteer iucitengee' 

itLt0tbt d,frrieuj atuduh4ete hatuee 
iuutuiubgenjibt. 
._3111nuit1nen1nffenb fautti mutti fngc,t, butfl 

hab Stlirl in her 1. .uaI(ueit auf ftoIen 
.ubfie ltumnb „uilu hnfl ob elneit nuibgeßeicfi. 

o,eten tlinhn&,uf Itintenliefi. 

Lehner bringt den wohlverdienten 
Ausgleich 

13n her 2.,23alfucit führte bte 23atjenuttutatutt' 
be5ajt- run faft ft•inbig uiberlceutee Spiel bar. 
edion etule 9ilittutte ttadj 233teberbeittui lief; 

ef,ttittt ettue fit!te ll3elegeutlebt an,", file er bell 
Soll tut (tcuuu ljenautblnutfettbett ''ratj utebeut 
bell 231ofteut fdiofj. 33ebuer taut bet bell itunu 
lehr jiotteut Slut-p ni flout autel 3 bucitulat 3tt tut 

cf;uul,, traf alien bnutelveit. 

iu her 51. Minute fiel her hrfiimjti(teltc 
St utbg leid,. 

'ie ttjonarlieli leiftete 13riebO, her ftdi tutu 
.ftoiunab nit her liutfen truifnattittrettpe otto' 
eiivauubcefchte. Seine f(aur(e fotinte 'ratfj 
itid)t gait o allbuel,reit, 01 lb Id) it elI em' 
f eh i e it 2 e but e r uiutb fc»ofj autO 4 Steter 
(2tttfemnttua -cut.- - 

Otllll btn,ft tiit bit 03'tttcrit cute anita 
rnfuc .4cbt nu. 

T ic ¶13ibeiuer icuunbetu ill »ccitt trafrautiut 
kline [tat ku,. ''ie t.[iau,cruu '2,i tu tcrtuua tutu fcttoft 
tout tute tori I a tu fniicicut tu tub hic tiurut lieu, hit r' 
eftict kit tUb tie immer IL, leben tad Luiunuu 

1elueui. Stout fat) eilte iRe he bout nut tu ben' 
I diOn ctt Ito ut 01 uu a tio u houtfinijjctu, aber bic Sb' 
tucl,nletfutuutg her 2labetten liar 3tt iteuctuuubcruu. 

te ncfd)n11 uuuittuuuter neid)lid hart, fo bait 
eiitige t-etfböüe fölli0 ituturbeut. Lieituuen boll' 

lie. (2tutttual lcutrbe eiut reiftofi noel) 
fturer Sflubuebr breiunuil iiad;,,cbet,obleut, aber 
immer icieber ftautb bell Slabeuteruu uteluett beau 
0iefcbict tutrlj neid,tidi hlluic( otur Geitc. (Itute 
lciifche Slbfeitbeuttfd)etbuttt-p beb eI)iebbnid)terb 
brachte 2ehuuen tutu ritnu aitblictitbneicfie i' 
tutti Ii out. 3m 13a1,erut flut run fiel her (lou ute 
f I labial immer tuteln a utuleut elmuit a it i. noel,' 
tug fül,nte er heut Salt uuuub fpiette lid) uielnluicft 
bttrd. eitt Butfuiet tuuiu-be aber uciebenliolt 
haut fniebcl, aid otuci, bout itutetbneiten, hue 
hteibeut hatten one (cut l)tliief. »enebeut. 

Wan tutaçitte fief nitcij Taben uttluttli (,1 ich bruie' 
,her etbuob $litft. Tor iRedithauifueut 23ncn1t, 
her befte Stfluiller her 23abi-uten, iituenlptelte 
11411111111111  uut'b benfeliofi abet- boutut fit Defter 

teilutng. 
St,tfd,ticitctib hatte ttlntier ,, tuielticli c'Uiict, 

hair hutneli heut 91ee11t0auif,eut her Sabetict her 
iegehtcefie n tu idt itt fta the Ia tu Stur I itt uI 

- 9ileterut behoft 93nec1jt utuuehettcn fdjanf, Slöl1 
lbnattg in bell (d)uiit, fit bafj her 23a11 otun 
(ltf fur abeui getetiff liturbe. ''ab bupn In 

her GE). 23littuute. fintebel ertiuteb fielt, uuie in 
her enfecit &'albpejt, alb biel jit Intuglotut. 
lt(ohiof tieh etuteuu »niidttipeut 2.cltutfi hoult 
tahel, heut 'I'nauth ober elieutlo »rlid)tip olin 

fiebteut (Ide abtu.ueiinte. 

Tenth tune eitler her ')clben her Sinbener 

siinnttictmaft. 

Tee fietuteut (Ide folgte luolb bin odite iuuub bouuu 
beau' infolge eineb »arten luielb bout Sareujen 
ein jhMitoji autO 33) Steten fiitltg. 2e1>tterb 
23outt(uc lüllrte alir utetiuuteuu (lefe. 

,In her 76. tiub 77 Minute 1nttc her Sitlin' 
diener eillirtereitrr ttiei 
Gang nrol,c Welegc,thcitcit, outit Ijinuft iäl'.__ 

line,, aiefleoirrffer ji Coil, niet,. 

9lteuuie 'Oh-ti-c nor bc,,, Zor i,i-ruutt'rt,te er be' 
b,tct uuuut heuuu itialt ttirhit auu.tuuiauuaeiu. --IN, 11 
erlteut Ob tu fctui'fl er Ito utOitud, iituer 0 je Ott tie 
tutu 0 bout ‚jtluci tnt 23n 11 bnetjte en tu eilen heut 

1:1 
,,.Vet aCte Iflawi" 

üertasthte 
Beaddocks klarer Punk'lsieg über den 

Walker Fare 
Ten deteengetuiditbutteiFten beb 23ritifd)elt 

(liuu»lne, ouittuu» famn, traf fit her 9tadt bout 
frettag otuttt Coiuubtuta iuuu Sleuhorfen Slilabifoit 

cjutan (2,-arbeit Vor 17 000 ‚3uufdtatucnut attf 
ben eljeutualigeut 2Bettttteiller Zsilit Sinabboef. 
Ter ‚eitutrnutbeittnuit»f etubete file bude ttuit 
ritten tlebennaidituttii. t9elautg dO badi beutu 
Sluuuenifaner, her ebeumlo wie C-d)iiieIiiin bereite 
alb „alter 9llaiutt" lueoeid,utet but-be, ben 
jnuuaeuu (Iutliiutber glatt atuhiutituittteit. Tauttit 
hat Snobbod bob 9tectjt erworben, flencut 9Jtai 
Titer oben nan neneut ben sieger beb ttilett' 
uutetfterid,afthtauuui,tfeb djtutelin - LiOttib anl 
otutneteut. 

Ter (lttnlliitbev lebte alle„ honait, ieiutett 
(2etien bttndt äit oet-iutürheui, 
lebach ohuue (2-nfolg. Ten (litceltuneifteo [anbete 
ut,ebnfad, red,te a(eri uttub er ld) tt Ite rte 
b a ut it f a r r, her gegen t2-iubc her 6. tlliuttb-e 
mit itarl b(utteuuber Stale it, bett eileit »ing 
utuub bid, nur mit Stube bib ouin Wang iutt 
Sling ()alten (oiuttte. lit wirffidt grof;er oritt 
beetubete 'Brobbad hen Staittltf. 1lmmer teie' 
hen bearbeitete er heut .00niter farrb, her bid) 
nur uwe» iutühfauti benteibugetu (onitte. Stat) 
einer Weiteren lctjlueneut Stediten genen bett 
üol.uf FarnO faßte Slrabboef feinen Wegner bib 
ottiut drluufi buundt heut 9iiutp. SUb her 23utit(t' 
fieg 23nabbon10 benfiitibet butunbe, weigerte 
Ii eh a r r, ieiuteutt (Ilenuter hie .outb out 
gefielt.  Ticleb ittulluontliclue 23eiteltuuueiu beb 
(liugltitubeno lifte cute gnufije 9lliitfolleutt-futiuh' 
tieltut ta iuut 23 tubtifittut autO. 

57000 Rate 
an die Veieinie 

Deulschland-Schwelz"In' 'Köln ausverkault? 

iluit iticrfthr Sittie heut SfttiRittpenuu beb 
'utfbalfb»ort ‚elarteut '8ut(outuuuttur 3tt lanfen, 

hie ottuttOg flit- Zontitag auf heilt uort' 
Ota» fiuth, bat bob ftad,atutt ttball tid) cut' 
fditoffeuu. alle 23efee1hiutgett her 23ereune jur 
bei, tuftbatl'33Outbenfcutn»f 'etttfclilaitb - 

dpiruei ant 0. febrttor fit StOltu eoll out er' 
lüflett.C-0 fittb in bieleiu Zagell (111 C  tut 
571100 ‚elarte,, au, hie iUeneiute »er' 
fetticft lujorbeti. Slutttb tO 000 marten enitielteit 
bio lioliten a0eb3eituuuteuu oututu Slerthutf, her 
benblrihetuhe Sefr bütt tO 000 ‚elonteut piuufl out 
hie uut,lePbi-feetlen, hie tuatilnlltit utile eiutett 

ett timer Slilijifelte cr10 (lt lucfotit utueuu. 

'-lifofteut - 93ei bett uuituu falgeut heut eutern I ld,cuu 
Olitnftöitetu ben Sobeiten oeicl)uuetc fielt .hianittger 
utilebenbott auth. (liututtal rettete er bun SliehIe, 
bob auubere 9)101 utuoetite er niuteut lcl,b»eneit SlIt' 
)uel)nfet,teu- beb 9jhitteltöttferh 5er3, her tcOlj' 
reuub her 10 9jtituuttetu tute recht iutb luiel tauut, 
bturrht eutennifrbeut (liutlot; tuutebn nitt. Tue 
Minuten buerftuichjeut, her ISa urtOf feud te tutub 
[)fett hie etitautfetub ‚qttldoi,cr fit t,uaitiuuuurfl4 

Sian innijtc nittitiiljllrlj mit bce ttferlöttgc' 
niittg reuljitc,t 

truth alb iuttetbreiter bitettifle 931ittttteuu hoe 
Miallf her -- tuielocit bob .or buieben uttuht 

- lo,,b, foiiiutc tOo,u tic lct,otu oto Zntfarbe aittuch. 
luuc,u 001,1 fuiclu eiltet, 0er tiuctuitteut rujiiitc 
heO Itoh i fcf,ctu atli rlllcO (Ib War cute 2),,ttu[uc 
heb utiei fin ,ift,autc,bell 3tiirmcrb itcI,er 2. 
Tie buietteit lull,- nutuiu uttib no titutfibe 3uun SInn' 
to ticruttlu ulclrttnibtctt uiierbctu, 

Die Verlängerung brachte keiner 
Partei den Sieg 

Tbc bauenifd)e 9)iattu,Ieijaft behielt hie 
lleherlegeutijeit bu.ulihreutb her hathfliluubi,ictu 
tUenlöttiienuttui lieu. bilniel, tuorl) 333tebeniteiutut 
etabet, lid eiuue Sleibe leltöutcr onoeteqeut' 
teiteu. (liuitutat (tel Sieltuier and 9lltfetbhltel' 
lutuuj butneft. ecilicil d,uuji itielt Trabe» ‚tut 
93obeuter Zor mit ituel 0)-tOrf. ‚itt her [0. Sit-
)Into g I a it lt t  tut a tu tutu hie (luttid,eubutttg. 
Uebelctuu fdtob bell Sail tutit ttutiietiettrcn 
233-uuel)t auth beuut ‚iuutenbuttt aut hie 33otte er 
ltnottte 3110d 11 nil urtiurbe iuuu Wcbniiutiie bitte' 
benl,olt auuib Zor iieiieluett, boll) hie eliot ute 
9butbi'ttai,uitcttn tunanlite nitrl biebuttot hab Sehen 
and her 0Sefabncutaotie. 

Liebtice fette fith 1,elbe,thnft file hie (litt. 
fubeibutitfi ciii. (It' lute jef;t hie teeibeitbe 
liraft litt 9_batjertiitu,t-it, titib fehaffte hut' 

oltuci. 

SI111, l mi Itt di fuien hob tlefita II he nOb I tit lb auuf 2:1 . 

tntethreiter, her blttgliiclbnahe bob itohnififteut 
tttrnteb hatte hie fd,ötuften onieicneuibeiteut. 

(In brnpab fie abet- ebeuufo ttuie hie hortera 
intteitbet. tlltuttiat jbotufte en lct)ituu in eIjuuuitt, 
belfeut - rhjuufj and 16 Sieben uiiuen hie Liotte 
fInd,. 9_ion beuuu 2. üled,fel ttuutnbo hue 1:-I. 
II tie euplett, 111 her illi. tUliututte ftoutb ben 
9_tabeuueu- ffifducn 1 frei luau bent ritt'. a(uer 
9_tilluuuaiuuu uuuib aniutflen netteteuu ituit betritt' 
bett lt nifteut, 
Too Zenitio lieft olluuu,t 1,1k) uuaclt. 1111111 

uttenttc bell Stout tu fdtoiteut hie 911i1b1bii1eit ott. 
Bobjenut butt ttuuu' Otte 14. ttuub let;tett (Ide, her 
utild, euiue illi') Ire itouu tnajftöfte,u folitteut bie 
aluen Ituek bauueltit oittiietj. (09_uttutal lebeTi lItt' 
lien lellati ututh uleuunuu. bud) Trottft [licit ututh 
i'itue 9ilutttute ban Sllipftil bivan eh tuteber l. 
itiethnejier but- dO in her £uautb (totbe, bob 

ltiet out etitinliciheut. nci tuautb or ltilc 'beuuu 
iun uuuub titiebet- lie) ieiuu 2dttu11 flünlieb luth. 

Tauuil lion bet A1 111110i (ten ruuueuu Iu"aetuten, 
teui uuuh loft itebo lbuautuueutheuu itterlauti ualtuuu. 
ott (2-utbe. Tic 2Biebenitotuuurn auuf Slobener 
Sobett ut fitlja. 



Reichsbund-Poki"  

Ba ecs_23c%e*& 1:1 
Auch 120 Minuten brachten keine Entscheidung 

J. S. adntitt iifbaU ntiite hem 
jaii 2 ci»ern eioentlicb eine onberrthnie eit-
tommen [afim, ha helfen 2krtretittig nun 
fdan gum gft,eiten 1Y1a( bureb ein itlielltr6)ie-
benre G»iel Fm »Inc bitnb'1lofal eine »Inn' 
an1ei.mg nntir,eitbkj mat nub fo über „heu 
oraitflag inailel" hie iliiiianaeit guu4eg be-

mir ir flub allerbinOel fo nlirliel gte 
gefteleu, h0f3 itnel ein Cie0 her atjernetl 
in Gffiivetttritrt lieber geinefen wäre, alel bee 
Iuelfidt einer e1jreinnaljme in bem ulm 

f&liien 3t?iten Sienivi gegen »Inben im ‚»JFu' 
ftcrldnble". 

ei allem »3ertranen, boel wir unferer 8er' 
Itching frIenren, in 2aben Wirb eo ilr noefi 
hurter Werben, fifl siegen biefe iiberauel itaub' 
efte nub fcftne0e llhaunfdjaft beg cfjtieein' 
hurter 'in1el, mit crfolg bnrdgit1een. är 
imel »Iürnberger bradte boel «eitrige iet 
einige erfenntniffe nub gtnar nidt Qerabe an, 
enfimer ilit, hie aber, fo hoffen Wir, flit hie 

Gipirter hie eel angeht, lehr lerrcidj Waren. 
Tie lormacfltftUnng heel „(Slnb' in her 

a»erifcf,en lljanli«a, gu her hie 910rnherger 
«nerfauntermaüen nidt ban ungdfiiflr fetmen, 
lonbern hie bon her (»If in hartem nub auf' 
reibenben Geielen erfdnift Warte, füfirt gte 
her »Innahme, bah hie Marinen heel 113orjafirel' 
eneifterel eine lmcntbefirhirlle tüte für hie 

anelf fein müfiten. 23ic idi aber im 
tueinfurter Zreffen crtnieel, heftetet biere 

leinuug in ifirem »eilen Umfange nut für 
itebelein I, 2uüer nub Röbl gte »Iecit. rvcbmitt 
nub bot allem friebcl, bi ie1 tut 2flann' 

fdatelgefüge heel (»htb flerborragenb betnafi' 
ren, erfd;ieiteet jebod neben »etet nub 
hem Keinen, tuiefelflinfen tfo»ial alel gii 
1ang - ant nub fo ergab eel Mi. hafi tuih' 
renb her gangeti 120 Villittell in her 
turmerreefle nidit bag redte (»inbcrftinbniel 

berbeigerutert tettbcn tonute. 
»Illerbingel mufi man gut lRedjtfertigttng 

her buben (»luberer tuiebcrnm hie aufgerge' 
thotenledee elineltigteit heel rediten flügelel 
antut,ren. 'Zae nub hie 
Überlegene liunit her t8aUfülrung gab n1,ne' 
htd tlatjif nub »eluter 9lnlafl gte 21uelf10'— 
gen Über hen gangcn 'lllatj - »cncr fdgof 
fein Zor »an her unfrei lanfe -‚ tuael bet 
bet cielanfrafiuna her iJtürnberger audi 
nid,t tutu Torteil war. Vefaitiitlidi liegt ein 
nidit geringer Zeil heel (-Muberfolgeel in her 
abgegirlelten louebination, hie »or allem ein 
geitaneel Illiabbalten borauelfebt. ßätten 
edentitt unb fricbet ettuael ban hem etne' 
rantent ifirer redeten »l»benmiinner, nub 
bide tiaieberttm einige,', hinfiefitliehi heel i»ftem' 
t,ohlem eie!aufbatteel teote bett 9liirnhergern 
angenenumen, bann Waren 90 9ihinuten genii' 
ettb ‚eit gu einem sieg her batjeeifden 

blatieli getuelen. Tafi eel ein tucfeut[idj an' 
bereel dt in einer rerafcntati»en alel in eiltet 
113ereinele1f gte fitielen, baliir War imetel' 
reitet ein nadfaltiger eeivele,. fljttt boten 
lid, hie meuten (-Unneen, 93a»erlie .ieq 
icheergufteffen, aber er, her in feiner (»Il her 
teeflifirlid)fte ift, bergab einlade ofleel. 3n hie' 
fern einfeitigen hirm tam hie rnangelbafte 
$eiftung Oillmailite nub hie ungenügenbe 
ban »Ierg, her lid, geleerte hie poren uidgt 
tierhienen bunte. 

roh all hider 9lüingel Cleat ba ‚iel tut 
ld,unen iU»adiel'tahion elfter bocfi fo, 
hafi fiel fçbeel flttflbaIlerberg harttn erf':enen 
ounte. 12000 hegeifterten rid) an hen TtiG 

bote »efiner, her bet tf3abener 'ethtng bael 
eben reicfilicl) lauer macfile, bebaefiten ben 
leinen Stfobiaf mit 'onberbeifaU flit seen 

llerborra«enb tednifdjeel ‚itlitenen, mit hem cc 
niefir alel einmal hie ftliimukge «egnerifde M. 
thefir fdad,uiatt lebte. 9lid.t rninbt »in' 
erfennung faith 'ra»el inc Zor her »iabenet. 
mir inöd;ten hen »lulint cineel 2atLib niefit 
fdpniiletn, aber beffereel llitte er nicfjt in [ei. 
fteit bermodjt. Ofitte bielen Wann wäre bael 

viel, boel gum ubermie«enben Zeil im 3ei' 
ehen bet batjerifden enittli ftanb - 14:1 eden 
flit j8a4erit genoect botion -‚ flit feine 
tDlannfdaft beftimint berlotett getheicn. 
Tee fdönfte an biefer »Ie«egnttn« that hie 

»oritilbhicfic fottlide (finftehlung heel lflttbli' 
tuntel, bael jebe Sieiftttng, «Teich auf theldjer 
Geite, In'ürbigte nub fo hem refien einen 
»lafineen «ab, wie bit ihn otte, bei hem gthet' 
teil Rein tli in 23nben angettreffen hoffen. 

120 Minuten Kampf 

'hfteuigc 2flinvten bar 1,4 Uhr liefen hie 
9flannfehaften ing fcE'b. f8abjerii mit blauen 
i8litlett nub Weihen ‚olen, 93abcn mit roten 
»iltefett unb fd1»argeie bojen. »In Ztelle »alt 

ttlifer, her im lebten »lugenblieb abfagen 
nittigte, ftanb Uebelcin I bout (flub, thiiljrenb 
91erg »Du 1860 9Jhüttdjen flit blolbbrttnnet 
»iuittelhiittfer f»'ielte. »lud »iaben'el (I11 tunfite, 
ha etlt nidt abtomnien lautete, uodtnnlel 
Itnt«refl,teiett werben, Ia bile lidi folgeuhe 
orenationett ergaben: 

@tt,j tlftatjcrit: hüfil 
.nringer 2iiltee'aetn 

Uebelein 21rrg »tibet 
»ebitet 901ob1a1 (friebel Zchttlitt Ginleteleiter 
»iieble ifd)rr 2 iffling ifd,er 1 »iredet 

2euiw1b »oreuger leericeattit 
olg lionrab 

(ban »3aben: rahjel 
2tth cfiiebgricflter amtierte TörLeedet' 

hittgart. 
'ag 2pie1 [erad,te her heateetifdeeet (»11 in 

hen erften 9jlinutrie fd)an einige urgelegeet' 
heiten. Zeppl detiitt fd,ofi febjelem auf bag 
or her »3abener, aber rat)el hielt fiebert. 
imetbreiter nich riobeL erthiolen jid bet 

weiteren gunitigen ituattonen ttid1t cut' 
cltoffen genetg. »indibent ‚fiariuger burrfi 
fiefiereg »lhftojctt eiteeel burebgebrorlecneet 

türenerel itteb hued, elegante iallabnaLttte 
geghlingt flatte, fiel idian 

nacig acht Minuten bag üfirungeltor für 
»iaben btirdj Zifflitig. 

»ired,t am red;teet — hiigel lief auf teeth bateau. 
i hhmnann boten te ben fdjttehlcee 'Jiedetelautleen 

bet babifef,eut (»If itiefit balleTt ttub enacl)te, die-
er ivlierf»ielt that, un trairaniei ein glattea 

ottl. (hel fannIe nicltel anbercel geben -  alb 
(fIfeneter utnb Zifflinn tiahifterebte felehtellhede 
nerhjaltbar für Itelhil. Tiefer necertuartete (hr' 
felg gab bet babifd)en (»Ii »ich 91ttftrieh. Ztn 
blegen.fah gte ben bahjerijdjen türmeru War-
ben 'hie eafte weit itad, tiarneflefd)lagen. ma 
»iiel,ele - 'Lfdeer 1 - »ieed,t itält,big auf her 
Patter lagen ttnb fid auch alel jebergeit ge' 
felbrlid, ertuiefen. Tietbeffeet »erfuditen hie 
rüger heel Cvci(fblaueut »ltigriffeel ihr beit 

immer enib Immer thieber in engteeachtnem 
Shontbivationelfjiicl. 9ehiglidj 

2efiner nnb 3tba1uiaf machten eine 
iltielnalgine, 

hie wie her »3mb auf betet elbc uineittaetbetn 
jagten ttnb bitrde ghlingeetbe »litife unib fteln' 
higen tellungelhuedefel hie bab'ufche intet' 
niauteefd;aft tieehjt btird,eittanberftrachten nub 

Kühl holt sich, unterstützt von Bilimann, ei neu hohen Strafstoß; Luber steht zum Ein-
satz bereit. Mien.: Bnidu (3) 

beaniftiriedeteem wie (itieetelreiter - djtnitt 
ttnb riebel. *ach 12 2jtinteteet iicfl f»jaf, 
her ideteell her £iie:bhitcn her ‚3tufchjcteter war, 
eituett tt,enerIeofftett d)ttfi log, aber »ratiel, 
her faenafe »3a1bbeofhjüter, bar auf bent »affett 
iteub leIcht witlibertloll. 2eiber tnurbe er butch 
riebel »erlebt. Zra»el Cuter im weiteren 

tBerlaeuf heel fhjannetiben teeth thedefelaallen 
Ilanuiefeel bade felietbig auf bent if$aften utah eel 
eli etidt Übertrieben, »cmiii matt ihn ah?,  beet 
I'dftce, 'bieber her babifehett 2ilaunfdeajt itfeer' 
leauit hcegeirfjtirt. 

»etener fijielte nob lefirfi thtinherbohl. 
fetietset ftiirbet baut »ehmeer auf. 311 bet 

22. Minute fd)afi er citcigemahe mit ‚Jl3ttefit 
teufel 'babijde Zor, aber ituttier thibet fttidett 
feine »anebeet lna»g barüber aber banebece. 
2e1t1ea1b, her (ffürthjer, hjattc mit heut blei-
nett if iwia I teeth unit »hjecr feine 9Jhiile. 
9jlefertti'alel totutete - liebe iheubuilb teetr'bitrd 
‚Jlegef'tuibrIgfeiteie fielfetu. »elfter erfül(tcte fa' 
Cuohjl ‚Jlerg alel attde itueet?,reiter nich hriebci 
hie (feluaetueageet niefit. fmnier tuch ieneeuet 
Cttiebcr etiitfitdtt fie fide ban her auelgegeideeeteit 
babifdeeie ‚Jhetteibigung »am »alle trennen 
lajleiu. (filtige raffinierte ZriA, ban lleteeeer 
[aachen hen »ei'bietetett »eifahl her 3et1d;auer, 
hie eel all »leiteiltiohnte teeth »egelftertuitg 
fidlerhide endet febleut hiefien, hie fiefi aber 
ftiatthide »ohbfamieeen barrett betcoftteten. 'ael 
fanu in her 40. ‚Jj[iieette gcuttt »Let?,hrud, abel 
‚J3abn cite tiUbig eitttuaeehfreicel gtueeteel <Zar 
fdjofi, bael aber wegen (iugebbtcl)ett »Ibfettel 
atutlhiert ititirbe. »fit bündel wollte bag 'jitu' 
bhitum bide irrige djeebredjtetentdeeibutug 
(torrigiert tuujfeee. ‚Jlad) diner lauefe beel 
bledltelaiticn hatte f11der teeuleahtbat flit hibbi 
au?, niidifter (»ntfetnienü ningefeb)affen, allein 

rbeder cietfeflieb „211fei1el", hag eel cited, 
»lage bet Tinfle übetleanlet nicht gellen latente. 
Allei hot eiteee'thedelet flatte cimetelreiter 
eiad eine grofie (fJleanre, er fdjafl aber fel'bft, 
ftatt hem mitgelaetfeutete nub »ölhig fret' 
ftehjenben »»bitter hen Z all gtigtifjciebete. 

Lehner schiel3t das Ausgleichsfor 
te bet gi eiten ‚eaPbgcit lucIte hie hatJe 

ndje (»If fafart huiebet tebetlegeet. epliL 
dteuitt itteetute eel gut, abel er ben »all ceber 

beet ljeret.ntaujenbett »rahjel ing Zor hoheit 
ballte, abet teeaflc taIlle bael »eher »orbei. 
Tann fiel in bet 54. 9iliteeute bad, bael »'[di' 
itmu:ftebte »huelgleidjeltor. friebel lautete gUn' 
genbe »orarbeit im ‚Jlaeti[ mit atirah, 
»Ihrer fain unit ‚Jliefeitldjditten bate redetel 
heeruber tutab Ideabtete fiel ein. 'Jibilefefinell 
¶d)ag iiehjueet atif (babifetje Zor ttttb neben 
)ral)D gitig her »all itiel »Ich. »afu eel e' 

rate »Icheuer bar, her bael GIlliel attelghtdj, 
jt'etute hie .quideatuer naeil befanberel, hence 
»Ibeece enter neben Zfttobiat bet bebenhigite 
taub gcfiihhrhid;fte tiirneet len llatjerifdjeit 
»ltugriff. 

l3a»eruc brhidetib iiberhegen 
'mivaer gröfler Cutulbe nun hie Udfierlegeet' 

bait her hateertfdicn (1If. Van fal eimeige 
'döeee 2Ingriffe herenifite aber in »ieleue a4lz 
Ten bael gegen;eitige »erfriinbniel ditch bael 
lllbgehjcee »an eltiot heirdefichtigen, unefeiinb' 
lichen uielniet[jabe. Tie »IbhuelerIefittung her 
habi'ftfeen ‚tintetuieattetfd)aft War behtitttibe' 
tt»utgelthtitlbig. 'Ieiüueife ftaieb auch bael Miff 
bei bell ‚J33abetuerei, ibefaeubcrel alel »eIner 
cnelrtuiabel »onebenifdeeffc loelhiefi Obgleich bee 
baterifdje »JFaietefctaft iifterleeet War, hatte 

n1o4ut durnlisetrO lb is s faustet Ins t'e4d zurfte?c. Des klein. Münchner l(koviae Ist hochgesprungen, doch Drays letuht den Bail zur Ecke. Friedel kann 
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l ift tairflld) ettval eunbethneel nut bit 
baerjfcbe cXiaumannfdaft, lamii fdenfte 
man lItt nan; bein grofartigen €eg über 
ben (J1an 9RittelrIteiu in 111J1n uiteingefdtrijnf' 
tel Vertrauen, ba folgt bit grofle tütii' 
feltung fogleirl; auf bein gne. blud ben 
tilb)agen »In (1lolbbrnuuer nieb Siiiet tielt 
man bie bat;erifd;e 23ertretung für ft a r 9a€ fl U g, Um an d;taeinfurter oben bit 

tenfer anlirfdaTten nub fielt ben Vw für 
bie t3orfd;tnrunbe 3u ebnen, allein eI fart 
tineber einmal anberl, nub wenn irgenb 
lertalth mit bem 5teillittat aber and, mit ben 
aterifd)en ie1ern Aufrieben lit, 10 rann eI 

in triter 13inie bal fl'adamt fnf1bafl fein, bal 
ben at;ern bal 3taeite M jeber' 
a in n g If ii i ei »erban'f± nub Merlid)- in 
3aben eine nod; grüfiere innabme erlielen 

tairb etil biehmal im i ilI'tabion n 
d);ueinfurt. 

Dem Aberglauben nahe 
uflballfi3ieTer glauben fo fd;nell nid)t an 

omiithfe" 3aiflen, an bIle @elfter nub fontt 
ergleidten. bIter all am 'aniltagnad;t 
rnft 1Jbner mit betrübter Uniene tin ‚otei 

IRofi 3U dtaeinfnrt fob unI auf bie blürn' 
beer niet bJündener eieler tvartete, ba 
taar man ¶aft foueit, °n tuft b3orafiunigen 

Wgiaiben. 2etater erhielt hiblich t)iadt' 
»an btuglburg, tab feine f ran 

nai1 am amltagabenb olteriert 
tuetiten nruflte, bait aberg it fl3elorgntlien fein 
blnlafi befteije. btid;tlbeftomeniger aber nmdyte 
fiel; (rieft boil; iorgen nub and; bit iicIer 
teilten fein 1Jeth latürlidt itaub in tiefer 

fin 
nod nidt feil, ob ener tvirilid i»ie' 

ten rann, nub fo tear fdhlieülid, be lie 9lei 

Reldhsbundpokalzwlsdhenrucide Bayern Baden 19 
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flung beredttigt: ‚jaf)einbar gebt bielmai 
Ititeber aileb irnuim," 3um 1331iicf abet er' 
hielt 2ebner a in Soll nf a gino r gen bei 
einem teleti;oiiifd,en binruf in b(uglburg 
leite tR ad) r dt t, fpielte am bladtniit-tag 
and; in gang eritilaffiger fornj, aber beunoet; 
ging lie adye ld;ief, benn tritt bent 1:1 fonnte 
man fdylief)lril) bei faeranntiverbell bet tilfann' 
fd,aftlauffteilijng feinelfailb rechnen, lieTmetr 
traute malt bet batierifd;e;u biltiunfcl)aft in 
bet tu rdftuegl gute tnftbn 11er hun Auge 
lauten, eitlen ‚2icg filet b3a1eui1 bIcrtve' 
tuna In. 

Hochbetrieb in Schweinfurt 
'al  um ben tJleiclig' 

but bpu fat tea rf na (Ii rl jet1 ft nie 2eft tte tor 
0110. iiil .50 te I „hl oh" batten tie ha»erij 
i lit 2 to itbi itil rtier oil fgrd;lngeii, lullirtuib 
bin bobifnlit' ur('nbjtion iuil ‚fi ei tel ‚‚it rohe" 
mu 1;ii te, €111 t ii nn1;t tin (en tie bilau ii feInt f' 
ten am ‚2aniltng in €cliuenifurt ein. 'rue 
abenfer faulen fogar rift Cinuuhilib nu 

gefahren nub Ctto ‚2iffliug febiritlitte 
nile eilt blotlrfila(3, all Ct voll bet lau' 
gen, befd;;iinrl ein' ii bIel Ic i;ii b ton bent lilt' 
möglichen )liebitel et3ät;lte. 211 blbluelenbeit 

»an aufadjtuart Dbeid;uter, bet librigeul 
ein aitet fnflbaUer ift unI einftniatl foat 
»oriibergebenb beim alten bTtB. 
in bet eriten Wtannlel;aft neen 
e bi[iPP ftaith, führte augefd;dftlfübree 
blibrt hie batjeriid;e iobition. blni C-onn' 
tng»ormittag traf (11 au f ii 1 r er 93 r i gabe' 
führer €dtneiber, »an ben inter' 
flborhneifterfcj)afteu aul Dberftanfen fein, 
mejeb, in efyWeinfurt ein. reilfat1Jtoart 
eg e t çtatte alle blorbereituugen für bal 

grobe tiel getroffen unI allgemein iuurbe 
mit einem iReforbbefud) gered;net. Wirt onn' 
tagtiormittceg fah man all lie 'dtfad;ten' 
bummler unI btniinger, tie hei gröberen 
ireigniffen immer ba lint, nub bit eI lid; 
nid;t neiinen laffen, unter Umitanben audj 
gröbere Neuen lnriidlnTenen. 

Willy SachsoStadion 
in glänzender Verfassung 
robbem am 'onntagtitittag ein 1eicf1er, 

feiner :Regen einfebte, befoul fiel; bet Ti1at 

im i1J»"2ael;b'2tabion be in tiller alle-
d) letell b3erfaffnng €don bait nach 

12 tlijt jtrömteuu bit blienft1Jeit 311111 tabion. 
Iinjätiige blntol, bIlotorrither, al;rrHber 
nub louftige obr;euge riiefteu anl ga113 
bjiaiufranfen, intl Dberfranfen nub 9iiirt iz 
berg'ütth an, felbit tie bIageniiunniier HA 
tanrbe fidttbar, all in Vertretung »an tItan' 
faefiniart Oberfinber bet ffiibrer tel W. 18)30 
tlJhnid,en, e n eId,, fur3 »er ‚2lietbeinu 
eintraf. 2eiber blieb bet efudt badt hinter 
ten (ftituartnngen furiid. 9Tht 10000 $lu' 
fdanern War tab fd;hne 3i11»:€acltle2tabion 
nieht reftiol gefüllt. e& tear natürlich led), 
ball gerate RitPfer nnb Itibinger 
auf eigenem 3Tabe nidit mittun 
a liii t e n. blfbiii .ibinger hat librigenl 

ein Ieic1;tel 'Xraining fd)on mieter aufgenom' 
men unI freut fiel) natürlid) fein teirauf, bath 
tvieber auf bein ¶l'atnut alt fein. 51.u(1ferb 
b3erleeling teirt ebenfolll baTh triebet: be-
lieben fein. 

Gute Einzeispieler ohne Zusammenhang 
bIll tab eWel erft teenige Minuten Tief, 

ba erfante man Idton a u ff a Ii e n b e 
dttu ii dt en in bet batierild)en elf. fin 

ihnen gehörte in erfter 2 inie bIer, ber 
bet blnffteilung rad; tuohi bilitteilliufer 
f»ieite, in bllirfiid;feit aber Itetidten ‚aringer 
"ab bIillniann ftanb nub fielt eintig nub allein 
auf bIbitiefit nub fletftörnng befd;riinfte. biber 
autfi tiefe Ziitigfeit füllte tRerl lii eh t g ii r 
finfrieben belt aul. ‚2eiue bitfehilige 

teaten uiiluci)er, fein quitiel Fdtied;t. bieten 
bier3 teat eI tor allem ‚2iemetbrei' 

bet tie &Wartungen feinelfaill erfüllen 
lohnte. 'er blühte aijernlinflailhen »er' 
barb ;ieinlici; allel, hatte ftineriei Run aufl 
%er uitb lehub iuiilerailel. bin eh i t itt ei 
to in n ich t in I G il iel. ‚2cine billionen 
lenten langfanu unb uniftlublieb. Geiel 
c2cbmitt beiniibte lid; ;tuar inlliier teiebet, 
31.iillt)eli ‚2ieinetbreitet nub i'riebel beruiii' 
geiub nub beifttielliaft ;u Wirten, olier eI ne: 
1aug thin nidit, eine geteilTe llinie in tab bIn' 
grifflfpiei Alt l3eui, weil lint unb re(I)td uiitht 
genngen.b bierftlnbnih für fein tlorijahen auf' 
gebracht teurbe. 

ldkoviak und Lehner die besten 
Stürmer 
er Beine .(1a I lirt'ch;te loll 38)30 tRill neben 

hat lief, fein hieranlgeniadit. ‚2thoui mit bib' 
ehen 3eict;luete er ficht in feiner bfereiiibiiianui' 
feflalt nub nub auch in .ltö(n tear er liar teif' 
niger bltad;euu graf) in lahrt. ttielrnal ill 

cbhiei ufhirt batten tie ‚qufch;nuer aberniall 
ibte frenbe alt biefeiui leid;tfübigelu, qued' 
fiibrigen urld;en. Ueberail tauchte er auf, 

iiberftiieite nub fdtob, tab eI eilte 
freube tear mit »erltanb Mt tot allem mit 
(.rnit SIeijner lehr gut. 'a lid) auch tinier 
tRefortinternationaler in befter 
or in befanb unt mit rid,', 2alifen nub 

€d;iiflen aufteartete, teie lie ‚2c18eeiu1iurt nod; 
leiten gefeben bat, lag bet ‚2cbiuertnnft beI 
batterifd;en ‚2tntmel in triter 2inie auf bet 
rediten ‚2eite, tie fo fleif)ig unt lebhaft tear, 

ball tie anbeten brei ‚2»ieler nur ibinfen lang' 
fain nub nmftnnblidt banceuen eridtietien. 

Uebelein I der überragende 
Läufer 
Uebelein I teat tRi t tell liii fe r Un b 

ted; t er 2 In ft r all gleicher Reit. t be' 
t;errfct;te tab Relb Ic lind) bielieben nub bin' 
forberitug. Ilebeleill foiinnt ilulluier niebr an 
(tupfe i' lieritll, Fein ‚2tuiel itt eben To hart nnb 
alllbetuerlub teile tab bed ‚2dieieinturtet nub 
tuenn bet libel einmal „nur" rechter ibauicr 
n ftiielen braucht, bann iii er licherlieti and; 
ten bleichen binforberungen getenelden. bIllet; 
in heiteren unb geftihrlichen Zorfc5flifen teat 
ilebeicin taitber »titan. but tab grobe Shia-
licit »cii Zr il lfil unb einige bifoften fci,ii lie »er' 
itiliberten ben Cilitli über anbeten Zorerfofg 
bei hiluhuulittt'lllluferl, 2 ii ii er ratterte lid; 
in t;eieol;nter blleife alt, luar mi 1erftören 
flit lIlie illlil!er, ohne aber für aefliligeb uuuib 
neuianeb bllu;balifplel in frage Ali fenuuieii. 
blei beil! '2t;tenj, bob tie bapetifeh;e blialin' 
‚ntitfbue!te, inufiten lOt alieiui fthfoteiat lint 
dniutt ficht lehr um ben biufbauu tel ‚2türr 

ibTerlpielel, hill tab 1Jolen bet bulle and ben 
ruducartigen tReiben beinItlen. 

‚2eit feiner bieriebuita fit blilliuiann nicht 
nietir in alter {ariui. bind; biebunal batten 
cl tie gegnerild,eui ‚2türnuer leichter all lonit, 
ihn in üuierftieteuu, IU überlaufen über butt 
teig Alt liberhiften, lInd; tie ‚2d;iiige blill 
InannI eiittleljren tieifad, bet ‚2id;erhueit. 
0 tilt 0 er tear iebenfallb in ‚2cbmeinfnrt 

ber belfere Iferteibiger, tIr ieigte 
gleich; 311 bin(auig beI ‚2liielel einige tvoblge' 
iuneteuie llbteehriitanij»et unli h;ielt lieft ailcft 
teeiterhin ;nfric'tcuiftellenb, p1561 hatte 
teenig leutlnieripe bIle All halten. biegen ten 
(flfuiietet lion ‚2iffling teat er niad)t(ob. blab 
linferer tlflanuulcftaft fehlte, teat in triter 
linie tab geg title i tig e bier ftön bnil 
nub tal blilbnlitien nahireidter orgeierjen' 
iieiteui. '-Die ‚2»ieler fonnteut bide nicht initial-
feil lInt man hatte oft ten inbrud, all 
teolite j e b e r „fein ‚2» i ei" ittielemn bleich, 
tor tern tore gab eI genug blomente, too 
ein anbeter ‚2tiieier belier fiant all bet 
'2d,iibe, aber immer thietet taurten, leibft lie 
leiten ll1Jauiceui babnrcli »ergeben. 

Die badische Elf nicht zu 
verachten 
babenb ®auuuianuifctlaft hatte unferen 

'2tiietern gegenüber tot allem einen biorteil: 
iaft leber eingehuue bflanui tuor uni eine 
binance fd;iueller. Zaun be»otlugten - bit 
b abenfet eine gang antere ‚2timei' 
in e t h ii b e teie uuifcre ill;. Ter ball teurbe 
mit Weiten biotlngen nod; brite unb an tie 
fIügel gegeben nub auf idtuielifcem 23ege tal 
Riet aiigefcrebt. 2'ie belben birorgbeinier 
bi1dter fliareli, teenn lie in ben baflerildien 
Strafraum fameui, leberheit auterit 
geführlid; nub and; bimehie unI 
ererbt lacfeltcui nie lange. 'er Zirigellt 
tel tabilcheit ‚2tulrnieb tear natürlich, Otte 
‚2iffling, bet ;emtemiteeife inachtig 
auf t reh t e. libeun batern trobbem me,tr 
loin ‚2liiel hatte. fo Ing ba in er;tet linie 
baron, ball und; bet i:0'lih)ruumg, tie fd;on 
und) acht Minuten 2pieitcut an tRaten fiel, - 

tiefe in enter linie auf hummer „fidter L 
fpielteu. iifd;er I hielt lid) Wit ‚2iffling me!-
fiend bluten auf unit auch ‚c cc tin a liii mint 
bee rfürtbcr.  ilcu»olb lpielteiu taut 
aiulfctihiefui cl; bc;ehufjuj, 'a audi bet tüabeuufer 
bliittctltiuirer 1) 0 r e 113 e r nicht einen hingen' 
Witt ben €trafrauni »erlief), trat flat gntage, 
ball boten tor aileitu auf ‚-balten" tel lie' 
futltatel bebact;t tear nub turd; biitlfthneffe 
ittoritöfte hod; lleberrnuui'peinngen beabfiefi' 
tute, (.I tear iuehtcnjieft eine grelle leiftutng, 
bali tie batifrite 1Jintrt'itucmmlutd;aft bein feit' 
teicife heüuifrineitheui lruc  bet blatjeruielf 
120 huii;uite'n itauib hielt. ln enter linie ill 
tab tab blerbienit her überragenben ‚2bieler 

.onrub - rntjf) lint hoi), 
tie eilt ‚2cf,lnftbreiecf ton hilaffe bilteteum. Ter 
orinauui Trapfi tear Vor aøeuui in einer 

gerabe3uu luberrageutbeut Orlii. er 
fprang tcttiengctuanbt uuacb flaci;eum mlnb holten 
buiiheum, warf lid; euitfcltlobbeui tot tie auftut' 
meuten (liegner nub hatte. bati auch) nod) tab 
uiotteeubige (Itliicf. 

Linienrichter besser Obacht 
geben 
leiber hatte tal ‚2piel tfnter ei im t gen 
ehleuitfd;eibuuugetm gui leiten. Ru' 

iueid;ft tear eI bet ibiuieuirid;ter auf bet 'Xri' 
bünenfeite, ber-gtiieimal. baumebeni,aute, .4blns 
mai mii im litt Cr mm ritt tilttfiofi für mibeui, ton' 
tcni t!ifftofu für t3tmi,cnit ‚.ueiutifen", bann 
(topple' er letimu er I) hehl inhjeruu,eife in voller 
tou;rt nIe, nIl bet hint) bin linie it ei cl, 
u uni; t uile ri eh; ritte ii finIte, bluidf) ‚2d,iebb' 

rItte r ''eirheetfee' traf in ber 10, huinu te eine 
htiu I fcfieib lung, bit liii lienftjjui thief, erfcftien. 

rechit teilte hulluiianii üterl»ielt uunb gal 
mii bin hflitte, iifelier tear unitciclnuufen uuub 
betont uni; lii n t e r bein ball. er feftofi bie 
,l- Inlitr birenleth an '(tiihi »eirbei ii Hi i teeio 
n ZI it u' Cli r 21 a he n ein, aber 'eörbeder 

aiiuilliu'rt e ben refter tergen angcbiithcium 
.‚bllefeitb", '"nreeui wir tvullen, teornit sie 
tiefe (t'littd;eibuiug btgriiuben Wollen, 1Jecr 
'ortmecfer? 

SiffUng und Lehner die Tor. 
schüUen 
'ie erfcifeureich;eui Spicier unferer lumber, 

uhuauulild;aft, Clio ‚2 ii flu n g ton hianno 
heim blalbbof nub r ii ft 2 e hit e r »ein 
‚2chteabatl; hinglbhura, teilten lid; in tie or 
ehren bed za ll ed. ‚2ifiling fnallte in ber 
achten hihilluitt eiuiemi Relriuieter teegeim Ttouui 
Fleicleb »Dii hultmanu; unhaltbar in bit lIla' 
fetten lImit leliiier glich; nach; 'balbfeif mit 
huinilmeii ld)uif; and hat mliii let ‚2teihiiug null, 

hatieruib ftiaummuiauiiifchaft fiat bell bilden 
(In ttl utfeheui mmcii ill ‚2cf;teici n furt title itenc an 
gereiht. Zroikbeui acht hlati cenaiftie. 
let in bet lIT ann f dtait ftanben, fonnten 
timir mii haben nicht fertig teerten, beim 
blieberbouuiuialfpici gulf hahitrbi'w boten tourS 
her '2ieg erft recht nicht leidet rein. 

öhufti Ø4f4 



eicLunbpufa1=3wtfcTenvunbc: 

Q3a»ern gegen Q3ab.-en 1,** 
Tie t3tnie GabzWeff, 91orbmart nub eadfeu fe#en fic buv4, 

Tae cfl'einurter £tnentfc1ieben 
T ie(Baue a»ern/tnben trennen lid, nad, 3er1ängerung 1: 1 

tonbetberidit 1e8 

4toeinf-iirl fanb rim sountag itt 8eicben be.8 23eidi 
bu ei bp ofalftioi8. in enbertilg a118 ¶t8ur 'utg, 23utot 
unb Uebertaitbtwtntbuff bradjtn tablrerdte 2,aite au 
nah unb fern erboi. Ueber 12 000 3u1diauer, unter ihn 
auch 23a1)ernt itortfüiirer 23rijabcirubrer di it e i 8 e r. 
tteljnteu bein ref-fen bei, beben »annung afle8 mit. 
r.. er iieg bez babertidten 23iuifcfiait hat burdtaut 
hin 23eeeidi bet 23188 cth1e1± ge1egen botin nicht flYOflf9Ct 
alt 3i bçr gelamten iteltelt brangtc 23atcrnt 
bittierto en,o unb (efdte1en. 23 er ben (jajton uber 
ragte bei feine orbuter 'rei), bet 8lbuithertatin bolt. 
tiradte ui*b befonber iii hen De M, alt leite 
8)laiuildiart boilitanbig eiiigefdniurt tear, euvradi untie. 
Ltngtidi fcfiicn. Z3bm bantt auch bie babqie 22ann1dei11 
bat Uneritjd)ieben nab baintt auch bat Atrberl)a!ungt-
It-ic!, bat bemn8d4t in toben jtattfinben wirb. 

23ti ben 83atern maxen 2 chile r unb t 1  it t a f bee 
herbrlteehenbiten pteler. 'er flediltaafen mar in 
ltanberfiicIoerfafjung uitb Jeielte mit 23iefenetter. 
3ttoWai entpuppte 118 alt ¶23unberfnabe. Zer ficine 
'atbtedte teif he eine 2ti1tung, hie hegeiltern ntuhte unb 

cit 23etta ll auf offener. gene brodite. Zer junge 1800er 
.rlt. nadi feinen geteigten ltetftungen reif für internatiateale 
5fren. 23dmmitt, jriebeL nub imetreitet 
atien mctt ihren heften rag. 23er baiernIinftauen 
halte e; mtnbeitent bceiinat in her tan8, bat Zpiel für 
leine 'Lllannfdiaft u entfdteiben. (1'r tear aber ein 
Ung.ud4ra8e, tine mart ihn jetten aief bein ttcltethe 
foltt. riebe1 nub ildiunjit waren etmat fil langam. 
ibifle gleiduniajge 83artie teigte her recite ltàufex 23 e r t. 
Der aflerbirhgt in eebler machte. ba er lieb inbauornb 
-tin 231i11e11e1be herumtrieb. bun murbiger (brfa filz 
(2oLbbruniter bar bei eifrige unb oftonfib fietenbe 
itebetein, her in manchen Situationen teigte. Wie 
man fd,iehen inub. 2u b ex war grab im 8etltttcn, im 
bufbau aUerbingt nicht fo gut. a ringer über. 
teugte reftiot. itaflrenb 23 ill in ann bet (lla rechten jte. 
flinte 3utiiel 2ut lieb. 23 a 8 1 im Zor hatte tint wenig 
tu. tun. (Eine lflraditleiftung ban ihm mar hie l3u8' 
a5tlr, mit bei er bgu better fd,einenben 23iegettreffer 
berttilete. lIeber (ildpebtric4er 8 r 8 e ci er tear man 
geteilter Meinung. 

83ethe 232ann1chczf ten itutben mit grobem 23eiialt 
emr4angen, alt fit rut 23ielfe.1b ferangen. aringer 
nub it3iing leiten. 23atetn halte Ilnitab: hider m.b' 

gbeidte, nub feiert mmttbe 23tff1ing tion ltorener. benttiubtfdeue Wiitellauter eingelebt. er bei b 
nationaLen lltütl.e4titrrner0 ging aber weit baneben. ¶hlul 
Der anbeten Gelte beim fainrilgen Olegeutbefudi gogerte In 

itt tu lange mit bem abldiLieäznten tu1 nub gab 
bann an bee teetlig gebedte rechte !3Lan!e ab. 5a8crn 
Drängte nub 23a1enb 23ar50ter hatte alte ilanbe bolt au 
tjLn. 13n tiefer ratigpertobe fiel her i.therrafdtrnbe 
eiubtungttrelf er. IDabent lltetitt8uben inutbe im traf. 
raunt gelegt unb ben fälligen (blutetet - et tear leine 
anbete Ibuufebeibung möglich - eertnan.he.lte 2, ill I in 
in bei 9. llhinute unhaltbar. Stuirt barauf tuiUtbe Yref out toben Itegeub im (bejic1t oerlrbt. itt Idtiob fur 
einige Ibinuten au nub fteflte itch bann itteber mit 
Verlebter 23aje abn4cben bie fhteften. 

23atrrn hatte auch Weiterhin bat tieI in bet Z'anb. 
pit alter (bemalt mitre tam tlutgteicti gebrautt, aber 
bit tejigenteititen (Z5eltujle jtri.ten tnaph, baneben eher 
baraber, ljn bee 89. l)iinute tarn (baSen Durch, deidier, 
toeld,er ttieber einmal (biilmann baö 23adifelten gegeben 
hatte, auin tineuten Zar bat aber ai.vf thnf9rudt bet 
thinienridjtert megen feitt nicht gegeben tuurte. (bit 
titr illoufe ftanb bat Diel im bleichen her ttbeihblauon. 
(dine Ituitberbare lteiitttoi(1 boltbtacttte her IBaibliafer 
'üter. alt er hurt ear bent ilertontaed)fet bun lunte!). 

gebrocenen . (briebet bat lieber barn ube nahm. 
23e teethe bälfte lab 23a13ecn fofott mieber jut 23n' 

griff. (bin tthjettb ban 'riebet berniditete aber hie 
gtixulttge (ifiance. t)ann liridi eine Shombe lieljnert 01er 
bat tor nub furt Darauf ein (bdiuk ban 2,diinitt an bie 
lueruatte. 1ju her 54. Minute leni her 21 u t g I e i c. 
frebel unb .Jtlomiat behielten ritt ilainpfe mit her flee' 
teibigung bie )ber1ianb, bann hatte tlohlid) br auf 
2in1auben erfdtemenbe 2e Ii n r ben 118th nub ldte,h 
gut wenigen ihluetern hen tLutgleichdtreifer. lilie 
l,tuirung lag fur hie folge in her luft. itt totirbe u. 
Iteil fuhren, alle bie tiw,glidten unb unwg1chien (Iteuncen Ufebulbern....- 2,imettreiter tear ein f3eef*,oge!, her im 
ecfd,1e5en gleilter war. o »ergab er noch cite! 

hti?.inuten bot 23di1u rehltebcnb in 8 Meter itntbernung 
'bat (b.egcctor. 23odi in ben fliehen Lanbete feine nit. 
nilbe Straftterltung. 

n bei ißerlanget ung deigten bie 23abene ein 
.meift befenfibet ittiet. (battetn tonnte tile itciontahl auf 
14:1 (I) erhaben, Ct lannte aber feine brftdenbe 11bor. 
.legenlueit nicht in zero ummunten. hillan Inh 120 Minuten 
'ubbn(l. brr buahti erfreute, aber Wegen leinet Ihutgangt 

nicht beftebitte. Zjeberifa(18 tub unfere hlflannidaft im 
‚tumm ein anberct 3ehtdil beletnnten, Wenn lie im 
hittidtitiel belteben Will. 

üb9ef1 gegeniebetfac1)fen 
3:0(0:0) 

•5Daf 21eiditbunbtofalfluiel g1ti1en eübrieff nnb tile. 
bladijen in 2, a at hr ü cl en enbete mit einem flaren 
nub berbienten (heut her ubteefter 2311, hie gableitmübig 
bat gleiche (brgebnit erfiette, leid leinertert im 23et. 
runbenlaintf gegen 213e1t1a!en. n bet eriten roalbaeit 
tarnten hie Wieberlac1en bat pptel iteidi balbtuegt tut. 
geglichen qeltalten toairenb (hubteelt in bet iieeiten 
albieit hie hirefer tote teile Srudite ing (hce fielen. 

(hie haben bett iieg, ben lie bot china 15 000 Ijuldiutuern 
erfochten, behlauf bedient. 

ctjLefien gegen aclflen 1:4 
(1:2) 

lt 000 2uldjauer waren bolter jDoffnunGen in ben 
flretlauer (htortl,ath (druneidje gelenetnen, uni ihre 
231aiiuu1dja11 im Siaintf gegen Ste erfabgiifdjteadten each. 
(en liegen au feiert. 23ie hüfte bintcrLiebet1 aber trüb. 
b1m einen guten (binbrud unb errauigen mit 4:1, einen 
einbrudOteijen 2,ieg. (hdoit nach 2 Minuten hieb e 
buru hen 231)tMu5eu bei (hacitlen 1:0. (tnt nach cuter 
t!a11te2, tunbc lieb hie Ueberlegenheit her ridilen nach, 
tnb .tditeuien lonrte bann auch butch leineit Ihitittet. 
lturoer brnlluutphii ch erzielen. Slurt bot bet Saure 
ideeten hue .aacttietu erneut hen lliihrnngetrebfer. r3n her 
gitetteti edlfte tear bet Slamef Tinge auegeqtidjen alter 
film echtu icelitut hie (hchLelter tniebet nach, (a bail 
ceodilen riedl au attn lt erieten Illeeffern laut. (hadtleu bat 
blete,i (hiea bohlaut berhtent. 

‚jbrünf. Sl'ur."l. 

3au 92oibmavt 
fc1ägt Meberrbein 5:3 

((honberbericit bet „(trünb, fiuriert.) 
hilit einer feilt lebluadjen hheiftung titurbe her thehal. 

benierbiger blau lbiebenrhein non feinem lilegnet ihiutu 
lllorbrnar! ant bern flennen um ben fleidthunhitolal ge. 
tarnten. Zin (huitburger (htabion gab ei bot etwa 
15000 8u1dauern eine bale )leberralchung für • hen 
tltieberniern, hen befannttjeb eine feinen »erlebten hier. 
teibiger thanet unb leinen hlbiltehltürmer. ‚eibad all. 
treten mubte. 23er 23ieberrilejn beging hen 5eiIor, hen 
(hulfelborf er ortunen,23uittehtüufer tltenbet alt ihitttet. 
fturmer in lerne (baurnanuldaft in gellen, wo her (huilel. 
better glatt autfieL 218er auch hie 23bmer. in her ilanct 
bothg unauretchenb butch (buidi ban 230» elborl 99 erlebt 
tear, hatte lebt biel, mail ben liötnenanteil lufuth an 
bieten Peinlichen 9lieberlage. 

(bereite nach 5 Minuten gelang et hen flonbbeutfdien 
in jubrung tu gehen, alt Ihiufeb barn hhinitauben bet 
hilorbbeutlduen itaritent überlaufen titurbe unb bellen 
(blanhe eon 2 i n I e n unhaltbar für Züriffen eingelanbt 
tenthe. (hie (honbbeutfchen aetgten bat bebeutenb beufere 
(hind, tagen biel mehr im hingrill nub gefielen au di biel 

Seller, ha lie niel eifriger unb fdneUer alt her egiien 
lenten. flach 19 Minuten ltanb bie Ijiartie bann 2:0 fur 
hitorhbeutldlanb. hhieber tief lid fluId iiberrumi,otn 
unb (I a r ft en t blob nun feIltet einen ¶llnaditidub mt 

er. ea Dein her hiliebenthein bundj eine etteat harte 
itntfebeibung bet (hcltiebdridtent 81081.hlienfeburg bnrdj 
itlfmetet ein or aufgeholt Iatte, lain 23orbbeutjjanb 
abermalt lIar! in 23rernt. (bei Za1bantt ltanb had atiel 
2:1 für florbbeutfcfilanb. - 

tIlt bann hen fliebenrtein.h'IReifter nach bent 1hjeehlel 
mit umgefteitter 23lann1diaf15 (benber ging anrüef ‚ unb bum 

fluiette nun hlhlittellturmer, tart audgeteudjriet 
operierte, farn er auch in her 6. hhhinute turn 2!udqteudj. 
(tine laute bet ltitiitanften (Iluotijer muthc non 231 e 81 
butch lutotfltall bertitanbelt. (bhunulenlang aeigtç lid bann 
her huiiebernheiiui title umgeteanbell. fiber bahb rib Korb. 
marl Idiebec hat Sornrnanbo an lid Unb nadhein (head 
elite glatte otchanre für hie hlhorbbeutlduen berba'gt baue, 
fain in hex 20. hhiihnute her (herben aberinalt burch 
(hoaif tut 23011rutig. 3:2 fur (herbmarf. (hie (horb' 
bentiden 4eigen bann ein bebeutenb Wertvollere?, (h»uet, 
bat auch ldoner furt fluge, ut unb gant liar flab lie 
fueller. 23er (htnrin bet hihiebcnrljeint fit nod bilflofer ge. 
teorhen nadjbenu fletri bericht teurbe. (haau lornigt, bail 
auch inb1cr nach »erlebt with. hIlt bann uld eituen 
ilnutniff her (hotbbe_utichen butch untamed ftbbrtingen tier. 
I'tinbern toihl, t,erbangt her (hcbiebtriefuter innen ItIfineter 
nub florbrnatl fuirte 4:2, (3n her 40. Minute ifi bann 
(hotbumath abernialt bunch (I a r lt e it t erfotcreidj. (her 
tiieberrbein hann altar 3 Minuten ben born hithitfiff bunch 
hiliintler nod ein 23or aufholen, aber eine (tlfrnettrldtauuile 
in her norlebten hithinute bet (htielcd lann (hterutlteef fur 
hen tiieberrbetn nicht berteetteut. (5r febiebt baneben. 
hihorhinarf ill mit 5:8 Hater unb berbientet (hieger ge. 
itiorben. 

'•puntteteitunA in 2ubur' 
23. 21ugburç gegen piet' 
»ereinigung c3iirft, 1:1(0: 1) 

(hellen bat man in htugtbutg einen to anfregenben 
nub f»annenben flampf erlebt, tine bei biel em Ibteffen 
bet treiben hhlhannjcbaften. itt 4eigte lid aitbaib, hab bie 
hüntluer Slleeblattter gur Seit in einer getahetu auf2e. 
aeidtntten fletfalfung hub, nub dt tear fun ben hItihI. 
bietmal mit b-em Unentldfieben nod recht gbuchttuf ilige. 
gangen. Wut bunch einen il,aeibelfmetet hennten hie hilugt. 
burger teenige flutnuten nor 2,cfiub noch bat ilnent. 
fduiehen benautljo(en. (hie (bebeututig bet (hDmelet liar 
grob; it. a. &rnerlte man unter hen uidjauerun- audi helm 
blnbtrainer On ti, ha Ia, bet 1. 23. L.. flbg. cnn nactulteu 
(honxttaa beim (b31. guilticren ieinb. (betet cb lie nberinciIe 
latte lid auch (hC(di f en non 1860 !lhlundjen eungefunben, 
um fomoijt bat (h»iel bet (blIhL nie bat her p22,1- er 
au jtubiere.ti. 

(hie Ihlannldaflen lelbut hiutterliehen beibenfeitdt einen 
tttiar benlciliebenen, aber burdaut guten ein Tag flat 
(h»iel. bat tempoerfüllt non ‚her etfien bit uun lebten 
Minute War, braille ben ürthenn toot! fleine Uebet. 
legenbeit foteel( in Itieleritelet lute auch tedtnilcber ein. 
licht, aber lebten itimbed rauh man lagen, hab hen unent. 
fcliebene hIutgaumg bed tured?.I hellanb, wenn auch hen 
!Iugdbutgern batu bat (blüd etteat tut-nette ltatib. (bei 
ben ilüttbcrn überreichte neben her autgeteichineten 23tin. 
tarinannldiaft bet junge (blittellaufet St en nein a nit. 
her mit hfbltauib bet jung Mann auf bein Illabe Ober. 
tautt mar. Sein Uberragotibet hlbmebnit,iel man baburch 
gefenuteidnet, hab er aubetbem für leinen Gturin au ch 
nod gute (borhagen fdnt. (3m 23un1[jet hIngriff tear bat 
(3iunenttio teeitaut heller alt hie heibe flubenllurmcr 
5ran! unb 290th, Die in her (llcfarntletltutug etwa?, au 
tüciltanben. (hie ilugdbungen batten teitberuni ihre cute 
ilhtitettnannidaht unb ihre autgeeidnete 2aufertrtbe un 
flerfügi.tng. (3nbelfen Wollte butt hlngrifTtfttiet an bielern 
(honntag nicht in recht hen Italien geben, nor allem bet. 
wegen nicht, weil hie Ilünutuer ca nenitanben, bat (hiuicl 
loch aututtaçuen, unb lo bent 13u11 hen lilad)»ab meg. 
gutueljmen. (hcficbttiduten tear her Ihiunciener flu lehen 11, 
her einen burdaut guten (tit'brucf biiutetlueb. etwa 
6000 2u1dauer wohnten hem l»annenben fireffen bei. 

(her fitielbenlauf 

mat üuberIt interellant ha lid beibe hltlannldjniten nur 
Wenig nodiltanben. (hie enite fitietbolfte htahb aUerhing 
mehr im eicien her Slleeblhittler, hie lchon in ben enften 
Minuten ihre tante (Beführtiduf cit erlennen lieben. 
tanba unb 3°»» gaben tittebethoit (djarfe 2,diübe auto 
or ab: aber be 2lutbuniuer Waren. auf her (hut unb 

lonnten au ch gefahrlide itcibathlgeneit in hhuhe ubetifehen. 
firobbern hätten hie jtürlher bei (halbteit bereut nut 2:0 
in tiuihrnng liegen lonnen, Wenn(3anba mit leinen (hot. 
klüfTen etinaut mehr (bind gehabt hatte. n her 84. Min. 
erff holte iittb bunch em tutet (hnei.fnnenhuuiel mit ab. 
ltbliebenbern fidiut non 13 a n b a (halbteebit) bat. 23u1). 
rungttor betaut. furt bananf hatte her gleiche fitiehen 
bei einer ldleelten hibtitebt bet hilugtbnrger (horhülert 
(Ileleoenheit, burdi fladIchub auf 2:0 au erhaben, aber 
bieTet filial ging bat (heber Inapt neben ben lefoiten. (hie 
flugtilurger batten altar ebenfalla Weitem nicht fiorgeIegeneiten, 
hoch titanCn ihre flngriffe bei Weitem nicht fo gefabrliuf 
Wie bit her  

abeUe bet, 

flach hiliebetanlpiet ünbexte lud bad flUb nur lbr lang. 
Juni. (hie erfte hjuertelitunbe ben aweften (haibleil Vertief 
botthornmen antgegluen. flott» fdiob einmal hen 8luigt. 
burger (horbuter an unb ..3anba lieb tnieberum einen lfeiner gefährlichen lufarfen fidjufle tot, hod ging her all 
tedrnal fnaieg über hie Ouetlatte. ftan her atmteit,en 

(buettelftunbe ab, ftunb bann bat figuel tanglam um 
bleichen her flugtbutger, be nun alle finaft in ben hIn. 
gruff tearfen, urn nnum reenightent noch bad Unentfchiebcn 
hetauttuhaletl. (hadibem et Idon let bidet Seit ein Ilfeif. 
ton4ert für hen Gchiebon:dtet ergeben hatte Wei l er an. 
hebhich ein anbfpiel überleben hatte, entidieb lid her 
biarnef cr11 in beim lebten intuteu. B hilhrnutten non 
2,dbub hiR erhielten b-ic 2litgtlluret einen fittaflhob 3u80.. 
‚iptoetuen, unb 3 hili War  Meter etet (tntfernung. (he tluttb. 
bunter f,lhiutellaufer orlen trat hen bitt!. her hue bhirtj' 
lung auf bat iburthet (her nahen,, aber ban einem her 
tahlteiehien 9'üntbex tllextetbiget bunch (hanbjl,ieh abgetenft 
teurbe. (her (hanbehiutetet teutbe ben fitod le II unter 
bern (3ubel her hlihaluen hurt tor fidlub bet (hhtielet turn 
flutgleichtthr betteanbeti. 

23f3. 3ntftabt gegen 
3an Reenbuvg 1:3 (0:2) 

tIn bein 2,vutel, bat turt.11iänitnut her hilbitiegtfrae 
wichtige23ingetaetge geben lobte, waren über 5000 Sn' 
fdjauet erfebtenen. (hie (3ngohtabter benloren ben Stampf 
hegen bi o (3nreb.(tlf in ei9ern ttuhu:fclu taten Stampf tern Die 
jltinhte, hie benbienteniiieife an biegentbung fielen, fluid 
(Stiel her (thübte war nub blieb ldnellct nOb tjelbeui,ubte.r 
unb bettiet gröbere (lhelrlloiucnbeif gegenüber ben hInbeui 
bet Unterlegenen, bet lid in her eriten (hallte überhaupt 
nicht tularnntonfinbcn teollte, 13n her 82. Minute ham 
illegentburg butch ben (hatbreciten (befahl aunt Sub-
nitngttteffct uiub 31uei thihinuten non her (baule hing her 
ungebectte 2in14aufen Sleitarn bunch unb lIebte nut einem 
(hctjragidtuuh hen 'tatbteitltanh ten. lInt . zweiten (heil 
gaben hie lIngolftabter ben'.l.on an. Suenit badte her 
ttJhittellliirrnen (hinfd in bet 53. Minute aug einem .,,hfe. 
brange hetatub ben 3:0 fitaub litt hirgendbung .ltann 
tmienbete fidi bat (blatt. lIngolitobt letinunte bit turn 
ficilub hie (Bälle ein, abet'et gelang nur einrnal, in be: 
69. hithinule, lIahab it Idilagen, er honnte einen Cdrag. 
leimt bet 91eduttauhen illadl nicht batten, flat Iteitere 
fientilben her lIngolhtübter auf (berbeiferuna bet ergeh. 
tOIlet tear enfelglot.. itden 8:4 für lSuugohllabt. fiduiebt. 
richtet: Sifder'lllhuncfuen. - 

(Bau (helTen 
23,11. 09 iea8e1 geee,njtema tltaihienhudien g:a. 
2311. (hanau acumen oliorLiteget 8:1. 
(iieriimtita (tuitta omen 11lorteiitui i1tiTho 5:1. 

- "(flau flatten 
2119. llleuteteu «eaen (hefte. 23anbhofen I'Ll, 
ehlermoiula (br6hingeiu gegen f 113. 23ltthtbii-u 0:1, 
23(9*. filannluetm amen 11113, Stell 6:1 

- (1Jan !hjflrttemberg 
- (humrtfr. fitutlart gegen 232383. lIli' 1:0. 

lift duflettbaufrtm aegen iteiuugontet 2311. 2:2, 
23f. ittuttoert amen fioocttt. itbltitgen 10:1. 
83191. itubmeniutngen tueeeui Iltiton fltdtoçien eutfgleuen. 
ufltuttaarter 9tdert neetea 11113. 23ernme(nictm (bin.) Ott, 

23a»evifden Gaufigl 1937/38. 

Obb fet'thit 
d. 8 

(18 
t  

mg Mek 

ei h ‚3 S 

ai 

Stiche 
a 

tOre littlilte 

I F. C. lltlrnberg 

611.38g. 61108.... 

F. C. 
u5e8iv1iufnn1 03 

Vatuexn,3!lllnttren,. 

111 
2:0 

1:0 3:2 

1800 ttltlntben 

--;_ . 3:1 
1:4 

2:1 
5:2 

1:2 

1:1 

4r1 3:1 2:0 
0:0 2:1 

2:0 
1:3 

4:3 
Qil 3:2 

0:0 
2:0 13 

1:2 
3:1 

0:0 
iii 

8 4 1 22:9 20:6 

15 8 3 4 29:24 19:11 

1:1 1:0 3:2 3:2 3:0 1:2 14 6 3 5 26:2? 15:13 
iii 0:5 2:4 0:0 4:3 2:3 

0:2 5:1 3:1 5:4 2:0 14 6 1 7 27:25 13:15 
• 2:0 1:3 4:1 2:9 0:2  
0:2 "F 30 TT lii 

14 7 4 3 31:19 18:10 2:2 0:0 3:0 5:4 

'ö 1:2 2:2 13 2 2 9 17:26 6:20 
2:0   0:1 0:1 2:1 
'7V 1,0 0:1 6:2 

14 6 4 4 24:20 16:12 1:5 2:0  3:1 lii 1:1  
17h' 'T 1:3 ' 1:1 

15 4 2 9 12:17 10:20   0:3 2:1 1:0 0:2 
1,3 3:4 2:2 4:5 1:1 
2:1 O2,  4:5 1:3 2:2 1:1 2:0 14 2 4 8 2334 8,20 
1 1:1 3:2 -11:0 1:2 '•T 0:2 

14 6 5 4 17:17 16t13 B.C. ftttgebttro " 0:0 I 0:0 2:1 0:2 1:1 2:5 2:0 2:0 

tie (hejinlpielo ¶inb'fn bet obeten. hie aui11luutttget ?ttgls In bet ug±ere* »leibe bntgCttage 

4:1 
1:3 
2:5 

Oil 1:2 
2:1 1:1 
2:3 

1:2 
1:4 3;4 
0:0 
1:3   
TF 3:1 
0:2 0:2 
0:2 

IV. 

Viii. 

Ix. 

VI. 

flatler.11tlllidlen.. 

laIn Hogetiatrura. 

V.1. B. lugoelhobi. 

60u1e1e04it1001er8 

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

-Sw 

2:2 
1:2 
0:0 

c3uf,ba1t im Rcfct 
fttel(ierlehlafttivie!e. 

ften flrenbeubnrg, lililtanig Rif (berlin genen flertiuuer 
2323, ‚231 1:11; eetttuitd8oeuhuua -lterlun amen hirlefeei (lottliut 
4:1: -nemeg (benitn beten fleeitoenbutge'r 9(b, 1:4: 111owe1m)€O 
03 anden .vcrttuo.93o11. 1.2; filmtet lt Rleriui aceton Uuitoii 
flberfchilnen'eibe 5:8, 

(finn (heutilen: 2,23. )fltttna era. (hintS hlhuth firetbea 1:4. 
lean Wthtt: 2312. hit (heUt oeecuu htu'idet41tf1011a.ftlaete. 

bueo 1:2: ebuuringeti .‚Jetbq 8dec11 2,23. Ob (he ian 0:11: er e. 
btila to oeeea (heortireunbe '(‚alle o:o 1. 223. Ibena men 
235. irrt Ort 0:1, 

(Ba,,u floubmart: 2311, (ttmbt.hittel orten liuitort 2u8ed 
4:0; (Comet (ha:nbure gegen lio(iaei .(‚auuubnra 4:8; 09t,t'he(mt. 
burg 01) eceeti hlttouia Ott 1:4, 
- (Ban hiurebeefocf(ieu: (hannover 06 omen flloerintlTeo 1911 
n:O: (berunenta ulotfeobtitlel - eeaen fliobc, 87 4:2; 232323. 
hltlt,tnenlbel «eden 23121. 't'eune 1:2: (llultteneeo 05 aeaen 
liufentreihen Sliciert (biei,.(hp.) 1:5, 

(Bau hhltelt(a(en: hiteflialta - chenne, gegen (hIlfTen 09 1:9: 
11(1. Slulualfe 04 rurae:i flrnurn(a Iluderfen t:i; ecrnetiie 
(bochum açnen 2323. hhlattbauuben 3:0: 50nti11i0 .n.ontni3nb 
acumen (heilte, 5enlen 11:1; 23113. (hfbhmoaluetiucn acorn nfl, 
'tontreo 11:0. 

(lion ttfl,tielrfiein; IttInen 8311. macn 23ura 830nn 0:1; 
II3f1h1. 3hd10 gegen (hit), i8euei i :2: fifth. 00, 9d 1n aett'n 
fitemainitum 210ctett 2:8: lOonniC 232. ebien Sleilmi"nlllt 4tl 
IRbeimonte hhtiirle,tcti oeoni illitalbelmer ttlib. 3:0. 

infilce 23eiv1affe 
Zetfevfcft @tuppc I 

2323 .29ader 111bg. «eutin 2323. 05 fIelt hula. 1:0 [8:21. '2320. 
OS fPrborti gegen n(l tbirntl tl-rlangea 2:2 (1:1). 23-14. (banddn. 
itttterø 1)11g. ceo. 11(i -diruboel 2:2 (2:11. 2323. 83 1a1iotin1tt 
macu 1123,13. 2! 9ltt. 3:2 (3:0). 2313. 9*ftbinba ch acumen 

'iht.119..18an1 1:3  
Ueberna(iliuiraeu etall cd lit her 1fctitupe i, benn Die mal 

matte her 11onprtt 113eocrn ttiufcrt omen 006. 13irti0jr1 etnen 
hiunit falten, bogegeui fannIe 9L1&.thfen! in thlottodnbotb 
acumen lie noctinen .u.ur::er unit 8:1 aemtnnen unb bue grobe 
ent(cheibtu»o bun(tr nun tot fllidlamc( hl3ogenn.ictccd 
genen 9ltlQt.ftaob liegen er bot wirb man mli ‚iltuijenleoit 
nett jhlleilter bebtitefleti tilnneii. 23oQh, 88 üolbnnnit,..tui,mmt 
3u einem weiteren «rohen (h:ee. tera000e erect 23oli_,. 21 
luth0. 11:2 hatte hie (beute bei ('abbott mIt 8:0 t1bçtbaitje,n 
bonn elf holte 8-nfl. omet tore auf. brili Inn luitnoteiau 
taichte et iut,t me3r. 2323 01 gibed, tiring) belnc,g tmettrli 
mica unter each unb 00at1 Ithileot bfeenuou 2314. .rtid flirt 
Sd. 18-el .tltaltaeit fletib fec Liarntif noei 1:1. litt! beam 
flaeferetah gab dt eine funfteieltu,tio ai,u then fader nob 
04 (ifetl ha bat 23rej1eu 8:0 eniugino. tieoc2et ühuernhimuittt 
burdi Iffimeler, hen (buelliteitut eiubibieh,t, hie 5ttbrntug nub 
fleht eettnet barth (huller her 8lntnirie). Iltrut biangi nub 
Cann butch better auf 2:1 erbaten bonn fotnint fader butch 
ein (hot eon (hoUed anm 2:2 tliu,onttich iiat ttbcrtiuuuunit 
butch eine utile lhctlliino nab eIn I ceelton tan (Itulgel hie 
'ihibrnno. flach her tauTe ethical et 5ttftil butch tunic be  
lludaleiuiu an fibe(fru nun bet 8:8 bleibt bit aunt itchtnt) 
heftchen. 

'DletftevcIaft (kup,e U 
(Rh. (linlrauuut 916g. aeeen (hit. 00 IllicIt, 5:j 33:0). 11. (hIelt 
ieen itvleiebn, c,etouuten t:2_,j9:oh ft ali23ill 9(but ‚genen 
ljle'chtbohui23otl. tuch«. 0:0. flott 'Jtbui. ne acti IlL. 4othett'. 
VatI S:l (3:1). 23vicloea.26{ btrtiber) arten 2313, 2aütu,0n8 

(3n her (licooce 2 fonnt btr hlflclftetannuuirtet 11123111. einen 
glatfen 8:1,(hlee gegen uS. ledtbenbadLt,,ereubuiolen imtub bit 
emit fein 23er0erh011n18 nub ‚beine lt)teifteritcUntio tun ein 

l8etraubtludet eehiiticct; Penn fein tltftbecbad)er hhetcleou itt' 
lano bulle to (httln nein, 2311. ‚oueberom eben (buituti ein, 
bad tuetidfofeb wie bat (borfi'iel enbrle 2:2, -lt 2,111. butt! C 
nun tllle:fler bet egruotmel fein. 2303 (hptel 

tel 9(dttbad, brachte 1101 her nrohucn illlrboiteec bee 
eltotteitbaelier einen nabittcn Sterno) timub man (conic in recht 
oeit httitl,,(lrh:rm bemnouibfrn. bet ant allen lIegen 'rc nimm 
(hot cn31e11e, Ia b31 hen fitca oe1b1en1 mar. fluch her Stenhiti 
in (hieti, brachte einen uctmoneo 9i0t0o1. lInt In her ii fjtiii. 
her Iiite:ten 05ilboeit honnte itcloiueeim on! eftien (biltall buflch 
libeler aunt huihruiiaetre(ucc boni nen. utob ein ticlulee fiber' 
hebt brachte fe,, lhlrhengecii bie t:0.00lfhnona. (her (ibeteoftol 
eon (htehiu mar aen bOote; benn ein iaiooier ‚thuied1b;nitl 
Von Slreg fabric min eciten (fleorateehier nimb liiici,en )uberht 
flit 231cm ben tli:tobetch. (hielt, brangl tun bann nbçr hen 
S(hleOC?'lrCffer her cerblrnt nemeicu mote. nidlt ‚nelr feolten. 
23ottnli3. ltlbo. holte Imili einen fututt'  bei , ftreiicn aegcn 
letdinnahn cobete ohne (horerlota, än &rm,uborf nerlioch 

(III. btebmnne Od. bemit fommt 11tebmaiu in annIe fib. 
u ieotoefafjn 
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Zwo"(f "111fla,Cichkeiteu ofleu 
Ein entscheidender Kampftag in der bayerischen Gauliga 

• &ttweder - derg! 
tt ben fetten 933ocEen ift bie Sage an bet 

baJerifcl1en (ufbaUfront immer »ertriorrener 
gekvorben. 91iemanb freut fuli bierüber melr 
ali bie 21lfdauer bie 9tnfang e3ent9er be 
reit8 fürten niuflten, her eigentticle 9)leiflet. 
faftl!ami'f fei fcfon in enbe. Zer tonintenbe 
onntag, einer her bebeutenbften her ganjen 
bieIgeit, rann nun IU einem entidjeibenben 

Benbei'unkt in her bramatifdjen Gnttiiftung 
Werben. nt1oeber - ober, beifjt bie lf3arole: 

ntiveber her 1. j. Türnberli bebautet 
feinen ißerfPrunq ober er bergröf3ert iljn gar 
(bann bürften hie 9liindjener tbekuIationen 
tntf ein fenfationeøcl nbe enbgiiltig burdj' 
trenit fein); 

ober bie gornt bet lebte n  913odjen be' 
pötint fidj unb !äfjt ben 9lliftanb 3lnifen ben 
flegreicfjen 10biinctenern unb eitlem 38 unfte, 
fchnben tourmenben „(flub" theiterbin lcbrtttnti' 
fen! 

TO „ober" wirftfill) bann um fo ein, 
f5ncibettber aul, all bie 60er nalft TlitePiint-
len hie 910rnberger erftmafl einholen fiinnten. 

heb ift mit einem itie1 im 9lii(fftanb). 

2ex SpiefpeaK 
ci ben thiditigen Treffen bee oitttfag3 ift 

— - e4 boj,ielt intereffant, fidj in bie „ormti' 
beg 8 1i,[)r1atteI 38 liertiefen: 

— --- 9lugllbitrg (. 1:1, 91 2:0, . 1:1); 
' I. . 9üirnberg (b 3:1, 91 1:2, ß 1:1). — lIt' 

gebnil ber erften eerie: 2:0 flit 1. lI. 916 
:gV 2g. (b 3:1, 912:1, 911:1 

lunchen 1860 (‚ti 2:1. b 3:1, 'Ii 5:0). - lIt' 
gebttil her erften cric: 1:1. 

aIu 3legenlbitrg (91 1:1,33 3:1,91 
8:1); 'dlua6en btug4'burg (33 3:4, 9( 1:3, 33 
0:2). - lIrgebitil her erften eerie: 1:1. 

atiern 9Yliindjen (91 1:2, 33 3:1, 91 
1:3); djtreinfurt 05 (91 4:3, 91 0:5, 911:1). - 

rge6nil her erften eerie: 1:0 flit djtcin' 
furt. 

ee Xabeflenfiiibrer ntufj cl fidi gefallen 
Taffen, bag er gegen ben erftarften 91(991. -  

bet reinen 3ablenform nadi - nid,t all a' 

borit gelten rann. 

5e(euVis(ou 
Uieht ittatfctitatifcfj luth nicht weniger all 

lnö1f 9Jög(id1feiteu flit bie 91criiitbe' 
rung her fiit5engrue gegeben. Tie ».tidj' 
tigficir 1ierlioit: 

8enn (flub tierliert, ISGO getitinnt: 
1. 9h11rtthcrg 20: 8 
2. 1860 20:10 
3. 1ktf 19:13 

Litt prächtiger Schuß htkoiaks Saust allis 
Badener Tor, doch Drays lenkt den Ball 

hervorragend zur siebenten Ecke. 

wenn 9Thrn1ueeg gewinnt, 1860 tterilert 
1. 91i1rn6erg 
2. jhirt 21:11 
3. 1860 18:12 

wenn (flub geflslnnt, 1860 gewinnt1. 91ürnberg 22: 6 

2. 1860 20:10 
3. ürtf 19:13 
cnn club unb 1880 berlieren 
1. iirtb 21:11 
2. 9biirnberg 20: 8 
3. 1860 18:12 

Tiefe 3'äUe fInnen nun noch butch uncut' 
Id)iebene 'ttiete foml,hiiiert werben fei eI, 
bali beihe Treffen unentfdjieben enben, ober 
baf3 ein flnentfchjicben jetheill mit anbern lIr' 
gebuiffen beI Iteeiten Aampfee 3ttfamn1en 
trifft. 

3flatt fieljt aitdj in biefen 91ifiotten bal cut' 
Weber - ober. (9ntiveber gans flare 2iifitng 
3ugunften her 91iirnberger, über eI fommt 3U 
eitler .3ufftibung, bie itul für bie 1e13tet1 

oeben nod ungeheuer aufregenbe djittf' 
fiitn»le »erfiridjt titib alle (Ihancen offen I1if)t. 

Was fla6en sie uocA oo4 sich? 
913enn eI titirflid) lit einer weiteren 91er' 

Llirrtttig an her Zalleffellftlibe fotittuett füllte, 
ift eI lion erhöhter 91ebeittitttg, 5it miffen, 

tvelifje (liegner bie 91i6a!en, 9lürttberg, ürtb 
iuth 1860 noclj gu iibertttinben ballen: 

1. f (l. 91 ii r n be r g : l8atern, (ürt5 (I), 
Matter, ( djlvaben. 

1860 lDlüncben: a»ern, (99L, ahn 
iRegenlburg. 

f Orth: 1. f59l., abn lRegenlburg. 
Man erfennt fihneff, wie batb eentudU 

ein 91veibunftettorfirung her 91ürnberger ba' 
binfd)inefgen rann. €ie haben eI attlgeredj' 
net ttodj mit llüei abftieglgefiirbeten 3llit'bI 
3U tun, bie erf«brun011em3f3 gegen (Inbe bet 
C-Pie13eit, fo lange noch 33offnitng ha Ut, be' 
fonberl bartuldig ju fein Pflegen. (II (It alfo 
feinellvegl ablurb, menu malt in 91liindjett 
nod) an eilt 91uf[iolen beuft. Tie 60er felbft 
miifjten in ifirer jebigen gorm - ein ieg in 

iirtf, lioraulgefebt - bie brei lebten €tiiele 
getninnen unb benötigten bann afferbingl 
itod) (djrittmnd)ttng, baniit 91lirnberg weitere 
brei 21i1j(er einhiifjt! 3flan liergelfe bei affen 
91ereçl)nitngen nid)t, bafi ber (I fit it am (Inbe 
beI amblel ruhig nut einem son' 
fit rr enten » nit ftgleidj flehen rann, 
ohne - baut feinem orlietbii1tnil — bi: 
llfleifterfd)aft 38 lietlieren. 

ikths AussicAtest 
entscheiden sicI qe eit 1860 
bluob1 hie ff'Iirtbct in bielcni atuftegeitben 

(T—itbltttt eitteu ¶1311nft ltttgtt ttttigcr liegen, 
haben lie ben 60cttt gegetulilier im al1e elnel 
Siegel boll) einen thicljtigen Torteil: lie ttef' 
hen noch mit beat (Flub 3ufatnutten, liertnögett 
aitl eigener Siraft Ilil auf einen 91ttutft 
nit ihn 1jetatttt fern nett, lieutiitigett al ho lebig' 
fill) ttoelj hie c1jri ttttundittttg flit 311'ei 91tttu ftc. 
33ierbei ift itatiirhidj immer' bie flll>tte 331fluo' 
thefe liornullgelebt, bafi her (S11th ottntag in 
91ug16urg Derliert. 

(Iilrtl) ittib 1860 flub rich in ihrer ber3eitigelt 
tuiehaitffafftntp tuetivattbt. Tribe (tuben jieb 

auf eilte lebt lohibe 33itttcrtnattnfcbnft. (Itne 
lehr gelchidte 33autb betuiel tilietitfe mit bent 
ffinfab beI netten 'toftlierl 31 e nu e in a tu n, 
her halb erttfter 91ilinle fur otbbrutttner met' 
bell fatttt, tuentt er (ciii cftie1 writer Derlei' 
nett, nod) ftchjercr becht, lieb helfer itt hie pett' 
bebttbe 8itlatitmenarbcit mit bell 93erteibigcruu 
einfcl3altet. €otttttag ntttf er ein 931e1(tctftiucf 
hiefertu, benn frill 91iliate (It her ehemalige 
'cljli bell Hit ig 63 ii filer, bet in ben lebten 
t8odjeit feine ttitt fdieittbar erlofchjene chttb' 
fraft wither etutfadjt hat. Erin 31011epe 91obti, 
her On mahl in her ebiibeturegetttie1jaf( lunti 
itnktctui nbt1en bO tile, licDt (it!, eliten, e['ei,jo 
Siltictu, harten 1mb ttuicrt,itttichen 'toi.,t,et 
cteqeniit'cr: 9?er, bet tcl.ste,u €ocu,,ta hie 
'iff(iiig'91c'macI,ttng in her 91atjcrnetf 311 uer 
lehen hatte. 

¶9ie blttgrifllftttiftitr Dolt 1iirt1j ttttb 1860 
ill tlerluattbt, 91eihe 9iiat,ttleljaltett liehett bell 
llttlirnut null her ieie, liuol,ei hic teel,tti(dj tier' 
Dotrajiettbett 2ierllittber - bier iattba'ic' 
beret, bert 91tteger'hfollinf - itt littulicijer 
21ei1e hie 91icfen tttub fteit'tt 911t1itie lilt ihre 
utacli born briingenhen !'otl(trerfetiben 91orbcr' 
fettle fitel)eti. 331er lattern tatif - 91cflhi1-

190rft, bert €ehntibhtt6er— flThfitet--rottttf' 
fer attf t(tre 'thutf3'(9f)ancen. 
Ter ii ci tut if d) c 931 a (i gibt belt bfiirthertt 

eilt tiuefctttfichel lleliergeltjiefjt. Tie 60er (hie!' 
ten in lebtet eit Felten gliid(ichj in her 33odj' 
burg. Obtuohi offo hie teilte 91nhietforttt flit 
hue 60er ihttel)t, burfte feitte (Tll her 93löglirlj' 
feit, ben groflen iegeIug bei 60er All Itoh' 
t'ctt. naher Iciut all hie iirt1)er 9flan:tfeflaft. 

C(u6 mit Sogen 
zum C 4uquq 

9)tatt braucht ttictt gleidj in bal 0:1 311 
beitfen, hal fcitter3eit einmal grobel 911tf1e1je1u 
erregte. Ter .23(921. (It itteift ein lehr ()ieflljr' 
tidier Doti (51tth ttttb 4»ielu,ereinig 1ttip go' 
luefetu, "ab hie pielDereiitigtuttg hat cl erft 
letjtetu otttttag luieber erretten tullffett. Ter 
91(991. laborierte Diele 21(odeut fliegen 91er' 
lebtungett litt feiner 9lnfftellutng. (et.ut hja t 

33eiblntit» able 9)lattu Isuieber all 23orb, 11115bie bebten (I rfolge halfen a1hfbotihen. Ter 

— 

2lttgriff fb'ielt Darianteut reich, qtndlebenbig, lft 
in feiltet 91ierftiirnierfrottt fcfjiver 311 beeteti, 
111th fehliteftel 3ltfamntettlbiel (It gegen hic 
(flit ui'331ti teruutauttt Ichaft itnutier ti och hie ge' 
fllurtiehufte '?33af(e geltuefett. tIbet Diet bribbelt, 
letteitert ttttharntttetijg an her fiatteut. jilt 
9infifnutt['f groften 9l1utehr beI 2flttttri(terl. 

(futtfcl)eibeuib Ituith luieber hie 'c1uluttttgfrnft 
beI (fltthftttttnel fein, bent bet temhierauttecut' 
hüllt, gejctjttteibige 21lifiler (fiherger hoc!) viel 
lite!jr fehlt all maul glaubte. ['ielt her (fliub' 
nttgriff ['eif),ielllueife in her flüffiGe ll 233ei1e 
lyle gegen 3iegcttlbutrg, fo bafteut wir felttft 
hie iölie 93(991.'23ertei6igt1ttg für Itutttitreif. 
91euljeut bie ttjhifdjeut 31ombinatioutl(Ibeti ha' 
denen ilutttlet fo fdjnell ab lute itt bett febteut 
31nnt!i(ett, broht hic grofje efabr, null her hic 
931uttr1tener alte Ihre 33offtuttigeti nitfu'auten. 

£dweifu1 6eomwt die 

)1üudne tuft nichtSinlobf 
Obwohl bie orm für hie djlyeinfnrter 

fflridt, neigt tttatt wohl iibertniegenb 38 her 
Ilufiefut, bali hie 91atieru ha hei in gehlinhuen 
fouteuu. Zrnbitiouulacn,38 IjIcibeuu bic 'c1ylt'eiui' 
flutter ii, ttiuiiuuetleuu hell melt 1111 ter ihrer 

oru,,, utule hal 0:5 gegeut 1860 uteben bent 1:1 
in Silirutbera acht 'Taae (»11er tea!) bekurljte?. 

lur bribe lilnutuu(cfia(teu, lebt eigentlich itttr 

unefir hal 9,ireftige sill bein l'ie1. ftr heut 

all her €[uitue fomutieui hie utiefit tneftt 
in Runge, uuuub hie 93nlierut liii b lien tti left stil 
i been 916111eg110 eutcut [tern uI. 93?an ['ebautert 
in 93? liutchteut luieber, ha ft hie fta tInt 21,wei ut' 
filet lo I »3 t All hie fnr faulen, hoch ein 
911ief null hie ‚Tabelle leint autberleitl, ltuie but 
gerecht oft bie ‚Teruutitilifte ltefchuiulbigt luirb. 
Shut bad tluterisartet fchtled)te 2llifef,tueibeui bet 
9ihiiuichuter 93ereitte (60 „taut" eift it'3t hernutl) 
Derlilutberte ja, hal) hic fhiitetu 0inftf»iele Don 
9liurnberg tutib efüueiutfutrt tu grofteut djln' 
per lunitben. 33ötte iutatu ttid)t et'eufe gitt cute 
93eitnc!jteifigututg Iti?liutc{jeuul beratullelelu fan-
licit, lileutut hie !P?iitichetier 311utb1 nuuinugl ('ef' 
(er ntugefc!)utittett Ithitten luth bttut hie Irbteut Oro fiell 

93enegutttutgen alle a uullu a r II null' 

tragen tuulifitetu?  JaW 

Cli flu!) hie eftuiva[ueuu uuoc!) eiuuuuunl auuiraf, 
lcui? hut 2luglluuttgmt Terhi) uttncfute bie 
9Jbnituu(cl(nft teillseile icljout eilten iiemlidj be. 
brimierteut (Iittbrucf, gebr bebetutlichi luirfte 
Dot sIlent hitcher hal Itarle Shachlalfen her 
.jlrlfte und) her 93autfe. un (Megeuufa(; litetitt 
leinen gerabe hic 91egen1bu1rger autlgeueic!j' 
itete ‚flouubitiuuu 21aut merit, bait her 9lUel 
Sitfilet a 10 (1 luitttet' feiuictt hutmerabelt 
tebt! Tee 93cr1utft lion 91e1t lcffluicft nutfjer' 
bent ben 2litgriff bet djluabc1l ftd)tlidj. Tie 
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inbruc hintetie. 
'8.). ürtb bat V. MilbertAttfen alt waft 

Zai Zreffen ftcit »arm. 11 Uhr in IRonllol. 
Zm erteit alnli »erfor iirthj 6:8 unb muh 
fioen, um nicht tviither ab1tieuerbäcf)ti 
all tuerben, roa4 a11erbin5 geti ert ben Tabellen-
»jetten nur unter 9hultoenbun aller fnrie 
1mb alle .fönnen4 niö1irf fein wirb. 

1. )hliemberg lpiclt tuieber in 2anb81n0 
wie talte lllauladjamt niehbit. fm 1&rfliiet 1,80' 
br anb8!ut 1na4,)i 10:9 üub anlag nun bv6e' 
int gelvinncn, tuenn bie Rthitieoeiair net, 

bannt werben loll. )iiel beginnt »arm. 
10.45 Uhr. 

3oft tl?ünden - 1860 9llüis,fien 
ift eine bclan«bole )adje. N 0011t nicht um 
9fleifterfalt tuth ltbitieg. 1860 bat ber 3oft im 

f;(f 
bnr (8:5); p83i. erelb5ber« - iirn.83er. 1810 
1bmeinau (8:16). - 13501106 2:fflcicf8babat 9)tn. 

- ZT. 01fittbadt. 10.81 USc (5:6): tIntS. Stet,. 
maeft - Q3. )tltittcftia(S (5:111): 83. 3'eudjt - 

190I.SlrtOn5e 78 (1:6): 33Z3. 85cnMeUteiti - 
Slttborl (5:18). 

blutete !Thtnnfd,aften. 

(Or tiere 1: lc03. ieuten4'ebutIert -. 
uriterIxait 0011nt11e0: 1. 1(41. 9113rn5cra - 

1848 95ftrnber: ZuTtactenteJitlat 9lürtUtera - 81e1c56. 
bt*n41eQ). iblotS: USOffla. 1885 9llirnb« - 
Well. - (801100 c 2 : .portaenoevnftt.nft - 

bürlS:.%8)..Sllirn6eoa - 15». 1848 lInen. 
Qen ((flab Steumeneri: W. 13et5n 1860 9tb, - 

i.83. 0ennSarbtltn5er8büb1: 985. 1880 bOrIS - 
(foet1D83. flba., 9.10 11{tr: 2b'8(onIet. 
befntjntt - 83tQf. bütt'S. - (S5euoe 3: .ur. 
nerfthaft (InObath - (fo{ttpl9. 9Sb., 15.30 Uhr 
. (4 MO. - oitoeio83. 9lb,; b11et6 

- 1t3. 9t6tt5ar.e31ünSex9tli5l. 

9yotAgämpfe in de't Bei'dis&Casse 
In Mittelfranken steigen am Sonntag acht wichtige Treffen 

tOur noch S etelfonntaSle finS titti. um Sie 
)lfletfterfthaftüietele in ber etirfOflalie abitifcflile. 
hen. Venn man trobbem noch nicht mit Sunbeet 
veotentlaer eicberbeit tauen butt, wer (flehtet wirb 
unS wer ab1tc)t. Ic Semeift bteü Ste roarttiddiafelt 
wit ber noch Immer oeltimuft wirb. 

On See IS5rupve I linSen bieSmol nur bit 
I ole1e halt. 

Sie one 14 'tauen nti8cfnitctt lieb. 
o83. ((feil aeoen ‚e(5. 8$aneeu.Ritferø (1:0) 

5IS. ((CDII erect, 'ZnolZI 'iohanni8 (S:!) 
ivi8. 9llirnbeeo artier Tlii. 9)ülitcubath (8:0) 
On Steten lIolelen wIeS (Ich enhlitetben, ob Ste 

((aoern.9ichrrä. Ste im 83or1ote1 3:1 gewannen, 
urnS wrltrrtftn (fleifterfcfjaft8attwürter bleiben ober 
ob lie vielleIcht oar auf ben 8. ((105 itcritd(allen. 

ie (ft'uaoenbüfer haben unit ihrem flaxen 23cr. 
foleffleti auth auf ebenem 'IlIaS Str bellen (fujancen 
ti acmlanen. Snoeen totoS ber ito23. 0o bannte 
tu ))icttct einen fetnueren 'tanb Saiten, Senn Sen 
)Bnicfern (lebt ba8 ISafirn biS an ber liebte unS 
wenn lie Ste8tnal nicht gewinnen, fann eS leicht 
fein, bob lie noch abftetrn mllffen. 85ir tleoen 
alit einen 21eg von ((ettif, 23aiiern411e6er8 unS 
f3o23. Sliiritberti. 

Ott bee (oicnove 2 gibt CO wieSet ein solle§ 
((roramm 

mit smei (Oroitflmufen, Ste Sic 9fl'eifteefuhft enb-
af ültig entfchetbeu. On Sen Gvielen 

?I91. neuen M. etelu (4:1) 
biS. Sibthenhath oeaen eulso. erlangen (6:6) 
ft83. 46 9)tienbee acorn 0(6. t.((uteadti (8:4) 
¶X((. 60 hUrlS acorn SleithObabn.ii(. 915a. (2:1) 
023. Rabmana gegen 9fo(t.l8, 9lIirnber (1:1) 

flub Sie Q(ocfc,të1ecüe5ntff In .ebtommern. 'te 
8l93..(flannfthaft wirb ihren wtebertolen, 
oietfeltht 5a6 lIrnebnlø fnaar noch Sober geflohen. 
I aoeeen werben aber bie lInlannec In )Rotbenbaeb 
(anm mehr act Sein 6:0'le fomn,en, beritt bie 
iThötbrnbather brennen eilt eine 83eSaSth)tierttn. 
Da für Ste lIrlangcr fowie für iftltbenbacfi niaftt 
Ia clef mete au t Sein (6vtele fleht wie coo 
einigen SIlottlen, bltcfte bem viel Sec 0taitel 
• aennmmen fein. ber uieUcicbt Unfoortttchfcilen oe' 
81tligt hütte, noebbem eS atid, in brlat,nen im 
(foriutiel tienthict both fteraina. StIle hoffen leben. 
fallS, Sah fitS auf Selben eitect thiS auch bet Sen 
‚1itfthauuret, bee nefuttbe G oocttietft Sttrdc' 
lebt unS llttivortltebfettett tinter. 
blei Sen. 1ehr Mittler totrb ei für SIr '13o111eoe1. 
tee fetti, ‚leber eliten ((unIt mit nattt ADaufe in 
bringen, Sent, Ste IlnIomennee mühen unSebint 
gewinnen, ‚cr1,0 lIe nicht abiteinen wollen. tOnchbem 
auch ber 'Sl. 48 D(itrnbern in aröhter (Ilefahr 
ItItmeSt, ltttrb e8 attch in lI cc rIenfteen ' einem ae' 
maIlmen 351tnen lawinen, Sa bribe hflanntchoften 
Sie ((untIe unbebinat brauchen um in See SOetirfO. 
Italic itt bleiben. On Tambotß haben bie hUnter 
Sen 211or1rt1, Sah lie unbefangen leiden bInnen. 
weil fie bereitU nercitert finS, n4ff,octtS Sie lteitft8. 
baSuto alleS etclbiclen wIllen Inn ff41 in leSter 

ttctcSe noch in Gidierbelt in 'betonen. Olfir rech. 
neil intl einem iea Se8 8I9L, p1io. )Srlanaen. 
013. (Itntracbt, ¶1113. 60 biletb unS oos. Sfabioan. 

3we1 beeunbfcboft8fvie(e. 
%ie frcie(frelen 3.Jtonnlcbafte (6083. (MMunS 

(6tlJ Qilacter benflben Sie (5(eleoenbeht, um in PUbreccnSfcbaftfole1en iSre 2flannfuhaft für Sie cell. 
lichen ‚I3ccnbte6ümfe tu enterben, (ilelpannt lit man 
two altem Sonauf inc fith 

atfee aeoeu t1f. (6ebnr 
Sen 'Reiher run beefronfen.93eft hält. )U Ill u. 
61ei4, ein (Orabmeffee file Sie (6otelftdrte ben (So. 
btieer taub Seren Slct6fjttcien In ben fommenben 
8lufllleobfeielen, wenn lie flit gelten 83123. 83anrecilb 
hebaunlnn. zym (Intel 

t005. C!lbotf, Oelen gm. 46.ßtbtrobaut 
faSten Sie Slbachee Sal hellere (!nSe für liii, be. 
halten. 

j0a(fewts 

Interessante 

IVOThIlt 1» .tlut ,lQCra -. em. Mettler ittiruber S 115r, 
(Mecrppc 1: ¶123. linrcc&ccri - 1(41. (6ehct'anh. 
(1)cctooe 4: ¶1(683, (IetiduSrra - ¶123, r, 

(6x'23aa. .t'üllctcbouii - 0(6, llleenfclteobach ¶123. 
9r11t5ccra - (6(6. lteithenfeftcoltnü. 

(felt' at fete Ic: (6(6. 2S'lCtortn SlilorSeca - 
((83 1t11 e5(f4u a Ilk, ¶155, 88 ‚'hoano8 - (IQ). 
.11'acberlein tl)bcbaer SlticnSer 8 Uhr.. 

Spoaøiaseci6a1je 
(flalfenbaS See bebenitieefluherung 

(Irr rübrige (Iflortoerein her 91(irnberger hie' 
hrnloenfieherungühnnf, helfen 1. eufibüginannfcwft 
augenlch)e61ir1) an her E5pite bar blrtipe 1 in bee 
wiltelfränfildfen ((e(irbof!affe fleht, hill um e e I. 
t e g, 28. Oanucer, nbrn'bl 20 Uhr, i m 4 r a e n 
an n er • C a a I em elbmeefaU.inbenburQ. 

Ifilab leinen !llloüfenbo(( ab. bo fleht left ba5 
einige genUhreid3e Ctunbeci im 2reife roher 
Cporltameraben bet'orftel)en, 

9)balfenhutl( ber 23etrirb8fporfgemejnfiaU eft 
ebtnfar(i3 am 1jreitag, 28, tenuar, hält bit 

23 eleiebgfhoctlenceinlrheft Cheft iüren affiährIiehjen 
lIlhoMenhiall im haffee Manner ab. huber 83uem 
unb (Ihrnb( finb abbe guten llJlogfen eecoiinfrft. illef 
Cherl ift ei immer bejonbera gentüllief) tinS 508 
mierb auch Filter heuer tuieber her fa11 fein. 

TciUnc)lfj'lhirrfe hi. 
(Iie etrlebSemejnjelt ber riumb19.9erh 

91(8. feiert am Cowätag, 29. lantcoc, im fo[of. 
Icuum afd)ing. Sin Ueberralthungen wirb ei nieIt 
fehlen, 

¶flo (13r11)tartberejn üzüritbere'a.Ort4 e. 1. 
20cr je einen ajcfjinggbafl bei hen oli3iften 

lniIetlebj bat tuirb am (6ounlagabenb 30. Oanicer, 
ben groben 3ajchings5og im stofoffeurn nlcfjt ber. 
flu men, 

£pU2eu&Casse 
in VdWad 

Einzelkämpfe und Staffeln im Volksbad 
Thu hommenben Conntog, bent 30. san., fin. 

ben im llloUäbab Me 2. St retS.Gd tall inint. 
Id m f e Tiatt, Sie nicht tmnber auäegete1 , 
net belebt flub unS ihren Stated, ben Sli3ett, 
latn)fgebanlen in bie breite hiflaffe Sit fralien 
umS ben 9laelyiuud entf ,rcuenb für ben 
.Qaimaf gu fdu!en, tuieber in ber»orragenber 
Ibbleife erüflen bhirften. Ttie4nial finS eß neben 
hen granfen t,au'tfdcf)hic SOlOn ef ncr C4ict' 
ienfrdfte, tuie qbiib Therl, 2iübetb 1övg 
(Ql?tyC. 2fliincjen), (i5anäIttieiertettder (IBafa 
fcrfreunbe Sliliinchen) 11115 bet »ott bblremen 
ltach 9lürn'ber ii'bergeflcbelfe auSge(ridjlletc 
Slflittc(ftrecfenfd»vinntler 931atthiaä C toil d, 
Sie gtvfamnien mit ben 9liirnbergeett out belt 
tj3b.an treten club bie hIbfidt haben, 

neue ba)rrifche Cj,ibenleiftitngcn 
aufmfteflen. 1Iie horau8febunlien bafür flub 
in bofter SO3cife gegeben, benn Sie li3etcffe. 
run(Ien bet greben bthntherger Cdtvimm' 
We firlb nunmehr 1601ceit fertiggu'ftdflt, bag 
man jeSt lion einer bollenbcten Shambfbat3n 
f)'ree1en fonn. 

¶1ie iniceeffantehen (hlnieleenneu. 
(In fit aunlithil SaS 100 m.lirattlf III ,o(m. 

in e if tile Ocaucen unit braueniutaenb. Sal eInen 

Ileoc1ttef)e.311teifatcipf Slaubmeter - (Silent brtnaen 
wirb- I9bltb Otter!, 23aernS fthnellfte (6coimme. 
In 1931/16, 1(1 lianmebr von ihrer lhrfranfung tote. 

bee nottlommen aeurfen unS bttefte art (Ionuttal 
ihrer 23e(witclertc, ron 2lenretutb ritten erbitterten 
Ilaniof liefern, in Sen vielleiebt aloeS ltilbetlj büro 
etnretfect tancc, 

(linen äbnlith febarfen Itaucof bninei Sal Slit f. 
fenfcbwi III men 100 in accttütcen (Iubleicf)naer. 
1. 0(191. icitb (65)16 (Shed. 23e1 ben 1111 1 n n e e n 
tritt Slelmal weniaee Sal 100 w, all Sag 200 unS 
400.m4lraicllcbmtmmen in Sen 230r5ererucc5. So 
hier atcf Ser einett (Idle lirtiuf cull (llcllStee. qua. 
Sermeter. Shirt (6etlnclbtnrr, (6tcib.(flihitchec,, aid 
ber ectbern leite 13latcSlmeier.(flllcceben. . 
unS lirtccf (ctlancecnccireffen werben. C'atlermrler (liefoannt ill 
elan lchliefchieh illicit 110(b gut belt hldcS0acto beI 
(6ancpfeO (6tbailec_.aof__Oalth IS.1111tt(1ietc) im 200-
"fib 300.ut'23etiftfctuccjin,ic,ecc 
?,fit Sir Itantofe Sec hSlaffe S tinS S naSen ein. 

4uncSen, tollrbe tut mcii ftlSeeu, iticaeaett fel noch 
belenbeeS binaewlefen auf Ste ((Stehen Staffeln 

fiber l0cnnl 100i, 10maI 50. unS SOtcial 50.tlSfeler. 
((ruft tinS liraub. Ste wider Sen 06fievilult See 
hlnthmitta tim olfofe brififfen werben. Tell IbefubIccit 
6115mb Ste 20mal SO'23k5er'.Qratclftnffel. in Sec (Stub 
- ((mcm tinS ¶1arnneremn 48 'ich wiebec einen 
äilnlicf,en erfuttlerten Qampf all liefern ae5en1en, 
wie oar 6 119oc6en. TieSmat mill 1141 bar 1. (Sf191. 
Sen (Iiem in Sec (Oo"'t,, (Ilaffed nicht ltoe)tfm ma. 
uhr,' halfen, nter n,'ub 91anet'tc 07 t'c,S SIe Turner 
(Inh a,,t net4I6l't flit' Sefcn (I(01, beS nnniaob. 
(Ice 23cotnn lit alit 9.10 (tSr ntiS 14.30 uhr anoe. 
feIn. . ‚ . (the. 

(') 



Sonntag, den 3o.Jarwar 1938 

2.F.C.N. 2 - T.Sp.V.Gerr11ania Nbg.I 

Pf 2a -  Sp. V.Norts Nbg. I 

pf 4a - Reichsbahn Nbg. Junioren 

5..o 

1 1 

3:3 

Da Spiel de' 2.Manr2schaft in Augsburg gegen B.C. Ist 

wegen schlechten Bodenverhä7tnissen aisge'ai1en. 



Sariistag/Sountao, den 5./6.Februar 1938 

2.F.C.N. 2a - Germania Neumarkt I 

pf 3a - S.C.Sparta Nbq. II 

11 4 - Bayern Kickers Junioren 

fl 4a -  Sp. Vgq.Iirth IV 

2 AH - Boy'rri ficXers AH 

Bayern gegen Boden in Karlsruhe 2 6 

6:2 

2:3 

7..o 

o..5 

5:3 

3iemetsrejter - Schmitt - Gässier - Itkoiak - Kronzucier 

Luber  - (Thelein I -  Streb 

Haringer -  Billrizann  

Köhl 
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S 

(3n nnlerem nath artrube enfanbten 
5. Ditarbei±r). 

itStuttgart trafen am Sailikagabetib bie 
J1UncEiier nub 9Wrilberger Soicler ufam 
men, um genichifain bie abrt naclj art: 
rute fort3nfcen. (aitfaciiart Z b e r bit b e r 

,.war biemat erlöittic1, babel, alliltiert bon 
aitgefiftfilfrer I f b e r t iinen, 

einem atten 90rilberger, bet ffjon in bet 
Seit DO SRbbentfcf)eu uaIflierbanb 
bautamtUd junaierte. Wn bet Witfiteffling 
bet ba»erilcf)en [f, bie im d)tootet in 
IftarN,'rube Ouarticr nahm, batte litt nicbt 
'geanbert. 91ir Oolbbrunner fteft Uebefein 
'ate JJ1itteflaufer unb an bellen Stefle itcIiit 
Streb boil Under Mitchell. g'ar zebin ift 
retef af rlamann babel, fo ba 

bie baflerilcbe 9flanncnft 

olgenbe4 2WIeben bat: 
- aringer, iTImann - 

iebe1ein I, zuber - ronuer, tfoiia, 

a C ende 
rnm a 

Die bayerische Gaumannschaft verliert 2: 6 gegen Baden 

®if3Ter, Schmitt, hnetreiter. rla: 
‚reiet. 

21ud bie babifcIe elf veift feinerlei Q3er: 
anberungen auf. Sie wohnte im 50fef 21eiche, 

- 2(f - 2 (fe wir bort am onntagmittap einen 
3efuc1 aftatteten, fouitfeit wir 3ultHcbft 13rof. 
t a Ic r all ri(urg bcgriiüen. iuc bem 
:ilrtber „im" S3euolb fiitteften Wir 

bie ‚anb nub berliahilielt t0n ihm eine er: 
freulicbe Ainibe. 3elbttithel 2euoIb hofft, in 
abletjbarcr 5c1f in leine beimat uerfebt äu 
erben unb iiit{ bann 1ethfth'erftanbii wie: 

bet bae b1alt:1are Zritof bet teler: 
einigung iirtb tragen. Sollte bie fßeriebitng 
euorb erfet werben, bann würbe ba 

fur bie iett.ereiniung üttb eine neuer: 
flcbe 23eritärfung bebeuten. 

Mabene elf 
trat in folgenber 211tifferfutig gegen f8aeerit 
an: Trad - onrab, 2o15 - 1t,eermaitn, 
£lorener, 2eupolb - recht, Uijeet 1, Zan-
genbein, iir», 5ieble. 

Annähernd 15 000 Zuschauer 
1atten jif im bni:tabion eingcfunben, 
ale diebriter örrbec:tuttgart bie 
9Rannfclaften in bae &lb führte. ¶er elat 
befanb licb in aiIgeeicl)uetet 2erfaijilng, he: 
btghic bie etwa neblige 23itteritilg gab 511 
enfen 21nIaü. 2abeit eröffnete ba iet 

unb eriette ¶ofort bie erfte m egen: 
itriff eröffnete ¶i für simtereiter unb 
'toitiic(er eine glnhl3eilbe (c»utj rterrn,in ‚tad 

Ieiner sßorfafie lion ®iiüIer, aber beiwr bie 
U?ündner efürmer fctiefjen bunten, hatte 

im jeabner Zor ben Vall 1fon aufe: 
tommen. iel geftattete fici) lofort 

thtf3rft Iannenb unb tiecljfethotf, auf beiben 
Seiten lab man felr fjöne 2eiItunen, bie 
babilde .tannfaft fiel belonber burd ihre 
gr0f3e ct5netligbeit auf. wachbemnah{ eine 
ombe bon iBiette aue 20 in gehalten hatte, 

fiel in her 8. Minute lcbon ba 1übrunntor 
für 8aben. aringer trat einen trafftof 
bireft bern abifc1)cn itteHtiirmr S a it 
a n Ti c : U »0V bte iinc, bieber [enrte ben 

at( lofort 3U bellt ed5tauf3e1t 2reffit, 
unb gegen bellen ombenftufl mit bem hinben 

uf3 war 951J1 ntac1ttoL Unte them 2itßel bet 
.3ufdauer führte alb 

Baden bald nach dem Spielbeginn 
mit l: 0 

i1liiiattn ftohthfe hen babibden Dittclftüt: ' 
nter ancnbiii 'uunberoU ab, wie über; 
bauit bet lubierteibier einen aueei1 

.!itetcit [inbrucf mactte. Wild) auf bet gegen: 
fette nlantc her recbte Terteibiner Ronrab 
tiom 93jR. gRanitheim, bet in hem J1ittehlau: 
fer 2oremer iinb in bentOn[ bhof fait fer beer: 
inctnn eine glanenbe Unterltiinn'n fanb. n 
her 12. ‚Thnute fiel bann 16,hief½hiy ba Th: 
fetctitot lilt 23oerit hur f31 e r. ZU 

9Jittcliturrncr bet Tofhofell iibcrfiettc Ron-
tab nnb Oolg unb fchof3 fur rahil3 unhaltbar 
ein. Z aun erreidite ba piel i o r ii b e r 
ehenb N3eibe O?aitn: 

fcbaftcn Iutteit mit 3cvalf hie ntIchcibun 
u ihren oitiliteit 1jcrbei3u1i1hren. eermann 

rettete lior bern bitt 1jgebrohcitefl cicmettci: 
ter, q(anertb. Lfilie 18ombc trnn 
thmiff vitrbc lion rnh1i .,anitg tierrlirb ac: 

halten. 1ad 17 Minuten e WelAeit . uar e 
abermal .aringer. bet einen unliereillidien 
eller niacbte.19r bradtc bei cinch blit,' 

Ithiteflen vLirrtof3 her hinfeit babtbchen lane 
ben Oaff nithf weit genu4l hei. tuicbcritm 
bar bet babilthe Rethtanfien r c t' ur 

tcfbc itnb lcbof. unijaithar 

zum 2:1 für Baden 
ein. Cin ict)fccf)fee ‚3uriictliici bau £ubcr Ichuf 
bann itelte-Cillge eine gefiihriicl3e e t: 
tuation 1) or hem aerntor. Zer 
batjerilctie Ztlirlit litt jci3t barunter, hab; er 
immer wieber in flachen SioiubtnatiofliTflC1t 
burdi3nfonlrnClt ucriuclite, er hatte aber babel 
ft,enig 5tiicf bei her guten babtichen intet 
mannlcift. ic babiilc €If hatte banit in 
her 24. 9J11ititte eine grof3c !hance, biird .cer 
mann einen 9jouiirititg All crrctcheit. Zer 
rete anfcr bet babibct)cn 9J1an111diaft 

stolperte aber im entscheidenden 
Augenblick 

ifiber ba 2cbcr.C--Dann war e tujieber 2013, 
her einen Ctltf3 lion ronncber herrlich ab' 
heulte. zu bet 28. 9xillitte Cr3ieitc oabeit 
i feine ueTte LWe, hic aber lion iltntaitii lchölt 
hcraucfii.lft tunrbc. aiut ficltc arM 

CbpTtitt feinen in fanf3cn zillictereiter 
uunbcrliOU frei, beficu ont[ieitfcliitf$ lijurbe 
aber joii .ra»Ü ficl)er atfgenoiltlitCIt. (i1t 

trnfftoij uegcit oiit iwit tfooiaf an bet 
1l;flctcr:2inie uiirbe twu ifrl)cr, hem babt 

'bildcii SYitbrectjtdn, uar uiinbcrliohl getreten, 
4 aber st ö b t macl)te hic ß3efctOr burcb cute 
g(anenbc arabc unictc, 211 her 
32. gRillitte hatte bann her Keine a»crn 

• balbre3te tfoiaf eine gr0f3e Ejance unt 
1 tu?,n(eic), er war aber it uncigeiiniitin umb 

ab hen)Ball nocljma{ an iiljler, ftatt feihit 
äu IMMUN 

ttber ntufte vieberunt auf Roffen einer 
cbe flären, unb jirar &itr 5. thfc für 2abeil. 

Rurg lior .ialbeit erhöhten hie nbeimiben 
ihren 3orfrun auf 3:1. tine gtanre be 
infaufjen iele lierfebhte SLihI im octj: 

fl:irung. Bieberum war lrecIt, bet 
ufgcualtige be& RW2., 8ur Eteffe unb 

1cho3 iiim 3:1 ein. Zte ‚8nfauer jubelten 
hem düen, bet alle 3 tore her eriteit alfi' 
bett erieIte, taut nub begeiftert 3u. 

Warum Baden bei Halbzeit 
3:1 tL.tte. 

%er eorfpritlig bet babiIden elf in her 
erften .albeit war in erfter £inie auf hie 
roc djneUigfeit unb ihre enorme urdj; 

fcIjiagfraft lior bem gegnerifen 'Zar aurücf, 

In der 

3itfilljrcn. 3einahe hätte e& in fetter Yfl 
flute m,clj einmal bei S1541 eithgefrfjIagcn. ie 
utah ftanb aber baritiger auf her Zorflitig nub 
rettete im 1e13te11 2litgeitblid. iitcn traffto 
lion jrnitt uutn:berboll getreten, fWt 
orener über bn babifje Zar 3Ut 2. ecle 

für a»ern, hic aber eola abwehrt. Ter blare 
3orfrung bet babifcljen elf in bet erftit 
atb3eit war, wie ljoit erwähnt, febiglich ailf i 

hie groüe ifjnelligfeit bet einhe1mi1c1en, 
t,ieicr uriicf3ufiiljren. 

3n her bajerifcticn elf ffa4,te bae 3er 
ffallbilie nicht gut, befollberg im Sturm fanb 
mart feine Wlittel, ui e4 hie babifctien Stür. 
titer hatten, fich mi frafttioUen oritöÜeit. 
bur31tfcen. 

zweiten Halbzeit 
kam dann die Katastrophei 

n bet 2, !‚aTheit vurbe tag '4kfat her Wegen taenertej3un alle, traf aber nieniJ 
batcrifctien elf eitbaütti belieqelt. en un jJjjiteit äter trieer ein. 
gcftiimen Qtngriffert 'her Sabi'fd,en Wlannlcbaft T ann. hatte Röbf ®elegentjeit, 1kb burj 
unb bet uffraft bet entIy(olfenen tüt; ofdn8eilbe 43arabeit aurIeijnen, befonber 
met war a1ieru aumnnfdaft i n be j afe er eine!Bombe lion rc f 3ur ede a* 
it e r 2B e if e g e lu ad) f  it. C—chon 5 U1inu: li3eh)ttC. .erliorrctgeit'be Liciftungen 8eidie 
ten uad) Vieberbeginn ftan ba »iet 4:1 jet and) Seuolb, her afe fhinfrr iiitfer irni 
für 2aben, ale her üatlbrete iither nach titer mehr in-?, fe1 lam. sein Spief rief 
einem XUeingan unhaltbar für hI ein' luiebevhoIt ben eaU her $ufdjaiier herlior, 
fdjofj. n i5er 12. Minute berurfactite ill iebernnt hatte iemetrettcr eine 11ara 1 
mault einen effniefer unb ifd)er ialaeierte u1ge1egen1jeit, hod) 2euotb bunte tut 
ben  aUU unbatthar flit .&hl aunt 5:1 in hie lebten 91ugenbli retten. trtd roituer 

Tcen. i t kutteVeV Pg netec4n* cttt Tier l8abeuler nidt butceen, 
beebabilcI,en turin' lab 2annbein mit cnin ireij 8ie[te eine Iare (ijance iit a' 

einer teihli,orl•ae ab'teIen. ein bhi hen au. ac1 einer herrlichen Zoriage lion. I N 

'ichneUer Gchtifi 4iiiig abet fliawa ant ßfoften !anenbein f of er in 'her uftegung att 
,vorbei. Tie babifdi'elf var nuninetir ton: hauchen. ine berrhitfye eiftung lion 
angebenb. .riner machte luieberIott bant, lab man in her 32. 9Rinute. Vieberum war 
ete auferorbenttid) 1d1etht unb auch fein Bicble bnrctj aber LjI Irei3te fid) in fetter 

‚P uf Piel unb fein !Beritdiibnie mit hem rechten' eefunbe nach bem Baff unb lenfte ihn ur 
ufer streb hieen n thürtichen iibrg. hr bonnie abet nicht lierhinhern a 
i'emetreiter mit cuter Qorlage lion ®äier einige Minuten fiäter ba 6. Zar fur aben 

abog, erwiee er 1kb luiebe.um AU laniani. 81ir Zatlache ivurbe. U1it einer teitborlagb 
r gbaerte trots gün'ftiiter 3ofition Alt lange lion 3angenbcin bem augeeid)neten In: 

mit bent '(hu. bie Ronrab, br augeeid): Qtifffühter her 6a.biId)eit el f, 3oo iBiebie ab 
tiefe erteibiet, haluiichert fuhr nub hie unb fd)o, obluotit 2iffmantt am 2aff war, 
1QC härte. iiit bet 22. Uliriute Ichieb nber unhaltbar um 6:1 fur aben ein. 

:• ur lioriiberebenb rnuüte mrao, bet ba: 
bifdje Zortifiter, in tftion treten. So in bet 
35. W?inute, aler einen dju lion tälcx 
in hunnbertioffer 3artie jar e tenfte. e' 
nige Minuten liar cbtu1 fcf)oü Seppf Gchillift 
ba 2. Zar lilt atjern, o ha,, bne €ñel mit 
6:2 nub einem lierbienten sieg her babifd)en 

If enbete. 
ie ßwfamticiftung her battrillten Mann. 

ld)att War ttuclj tutit manelbatcr knie in 
djuCinfurt. Zie e»Icler lierftanben fIfj 

neenlcitig gang nub gar ukbt, linb in tutird 
hen lie in erfter 53in1e burd) hic nrülere 
incItifeit nub hie bcffere Rontbination bet 

bnbifdeu icler ifliertrum%,ft, 931au inu 
fatten, baf hic bftbifde elf auch mu ciubeimi. 
fdjcu 23oDen einen gang nuccithnefen tin 
brurf madie. eng bicfe 1f an djuettinfeit 
nub ntfd)loffenhcit, abet aufT1 an 
eiItuncn nub 'fd)önem gitiorf bot. igurbe 

im iinigftabinn All ‚arrttbe lange nicht 
mebt nclebcu. 

Japaner sind findig! 
Skimeisterschaft auf künstlicher Schanze im Basebail-StadiOn. 

Man muß nicht Immer im Gebirge Skikämpfe austragen - sagten sich die findigen Ja-
paner und veranstalteten ihre Meisterschaft in Osaka. Im dortigen Baseball-Stadion 
wurde eine Schanze errichtet und der dazu nötige Schnee aus den Bergen herangeschafft. 

Blick In das Baseball-Stadion von Osaka während der japanischen sprung-Meister-
schaft auf künstlich errichteter Schanze. (Schirner) 

47 It   
im &sfiachiv lit 71aftn6ew 
Kanada gegen Riessersee-HON 

ic „cubbiirtY' bi3lfe ftet)cn Sur ‚Rcit im 
!RittclPititft be allgemeinen nterclfe im 
ihocfe»lPort. 3hre giatteit iegc gcgcii ben 
cutic»cn 9cifter RieIlcrlce itiib eneit 

eilte beutfct:fauab'tIctie Sloiltbillatiolt Ijaben 
and) hic 1ej3tc11 ‚3tucif let balioll iiber3cut, bnjj 
hie fanabilche 3eltnieiffcrliertrCt1iita luirfflch 
nhtcrerftc citable iff nub bafj hic nbLurP BoI: 
i,co alte Infict)tcn haben, ben b3cltntciftcrtite( 
fur .6iaitnbct in 3raci neitcrbiiufl 3U erobern. 

ie fgitabiid)c trcitmad)t tuicb in iirn 
berg in itnchtleiibet thfftcilitng crfcheinen: 

UOrighit aber ioitttcr 
obfretj (2) ortlanb (3) 

1. sturm: .ein1e (6) 1flc @ralle (4) 
€utherlanb (5) 

turm: Rrtffel (15) tUen (12)!Bruce (7) 
)tcfcrtie: StiPiiiait (9) 9Jarlhialt (Ii) 
WO gnei fleUt 1141 befanntlich bi  

2. 

9Ranitictaft be beuticljclt 1eifter 
ieffcrfcc", her efiener Wertiner . 

cn  britten Sturnt bilbet hie l. a auch 
hic Slcuitibier uoraitiichtlicI mit 2 (iiuecbicl: 
tiLnncrtt antreten, wirb ein bcfoiiber lcbitel' 
le nub fd)arfc picI 311 ertuarteit fein. 

uitftIaitfPrograinin bcftrcitcit am 
icntagabcitb hic heften cinheimilcl)eit räfte 

mit othj:3attcr an her s0bc. uroa' 
iuuciftcrt.iaar im )talllcl)utf lilt ftlaitf hat in hen 
fetten Bocicn im ll lciuInnb, 93erfill, ‚ant' 
burg luflu. Oro C. rfotge erruncicn, nun fo 
ineljr freut fich 1iiruhcvi, bientnt feine ititft 
betuunbern all bnncn. glebell oth:alter 
luerbtit ut1olbfofer nub her 2, thtgtioll; 

ieger lion oarmifcb, Robert linger (untp 

holt iaiifcit) bO 51itnft1a11fpr0flralttlli he: 

ftrettcit. 
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Badens Gauelf schlug Bayerns Vertretung nach überlegenem Spiel hoch. mit 6:2 Toren, 
Zag icberolungf',iet in Rarferitbe 

tuifcen bgrt »auni'annfclaften tiolt j8C1ben 
imb Vallerli, bie flc ior 14 Zagen trot Q.er: 
t.ttgeruitg in cieinfurt beim Staube bon 
1:1 trennten, War für eabeit ein ereignie 
befonberer Qtrt, 2ni önitabjon im 
IiLbarf batten lieu bat;er aucf annLiernb 
15 000 2u1cuauer eingefunben. Sie erlebten 
bei etwa nebligem ietter einen immer 
fiannenben nub veifeIoUen Stamo. Izie 
gröcre eujnel1igfeit her vabelter c.,ieler 
war eilfiteibenb für ben Spiefaitenaitg, aber 
beiinA it her Kgieg in biefer übbe nit in 
Crbnnng: inie araffe eIjler ton .ariner 
fütrten beif,iëlveife Au ben 3wei erlten 
toren für iBabett, bie nnbebinQt liitten berm 
ntiebeit Werben müffeu. 

clicbrid)ter b r 6 c cf e V: futtgart 
liiljrte folgenbe U1annfd,aften iii efb: 

abern (blaue ®arnitur): 
Röer 

arntger N3iffmann 
tre.b Uebelein I Litbér 
bfoiiaf ®äier dinitt 

.roliitc!er Gimetkeiter 
ie1c irfl Zangen6ein ifcucr recut 

S3euioib orener ccrntann 
ot .onrab 

Wahr ti (rofee tenth): 

Mit heilt 211litoÜ bon Vabeu beetiiu ber 
Maiutf. Tie erftc f(are ordance crfjuct 
td roitiicfcr nub einietereiter iiacf einer 
(aiife bc nacfj redjt gelaufenen ijfer, 

aber ¶rnÜ nahm ba Leber an flhtj, cite bie 
93? iiiitt)Clier tiirntr ben er1fenbcii clufj 
riftcrten. Zer bnbtfd5e iutaufjen iclj(c 
utadite Cii> auber. r feuofl an 21) Meter 
(i,•litferilltun clue 93oiiibe nuj ha)erifde tor, 
aber .iitjl War anfntertfaiit nub ununt ficlj uni 
ben N3att an. 91A einer Spiefseit boll nclt 

Minuten 

IeiRete fii .t,nriner eine tolle 
r eriyiett Gfraifto fi. Statt aber bett L8a1t 

iiacO borne bit Pefien, hioUtc er etui tiircre 
iitfcrnuu ufiicien. 'tl1ciu fein snF3 ging 

an bic »crfcljvte {breffc: Thi bell babifdtcn 
931111c1ft11rmcr 2niiiicuttcin. icfcr frlicftc 10: 
fort ben cc1)tanfcn 3rccfjt auf bic 

eife unb beffen Scl)uf3 floe bann nncf nni 
1:0 flit Zinbeu, uiierrcidbar fur .tdL,l in bic 
9flafcljen. Izic ufdjancr Waren aiifcr fiel) ttot 

reiibc. cl)oii jiicber griff her babildic 
Sturm an. Laiigcnhciii ntnt tc im lc1ten 
9(ugciibficf von iI1mauit qc,to»tif werben. 
•(tölil tiliq einen iiiit,crljofflcn .el)iif; twit 
l3rccl)t. in i,a1jcrifeleit Sturm fcljeitcrte 
hfotiinf all bein pnnA erftftnriinci, fl.:3cr: 

fcibicr Rournb. 91bcr nach 12 9?iii. mtrbc 
bet 9tttglcid bnrifi liilcr hnfj ntae. 

J1ab einer Wanre. twn .cronucfer um: 
l)iie[te eAler Awei Mann 'her gegnerifehien 
.interntartnfc1aft nub fcboü ein. Zaun eid: 
tiete fiel) her BalboffltieIer .eevivaiin an, 
ale er bor bent ldulibereiten Silltetereiter 
burcf ntiitptigen .ofbaIl rettete. einen Qom: 
henitfijifi bort ce4,[ »dnuitt hielt ¶)rabfl 
tttintherioIl nnb ee War eutfebieben 3eeli, bafl 
in biefer ‚eit nictt ba übruntor für hie 
ba»erifcl)e W1aitnfdaft fiel. .liilier. varen 
bie j8abenfer. II her 17. Minute Iciftetet ritt  
aberilltIfe .aringer einen el)11elIag, her 
!Ball farn Alt 58reffit nnb ehe Röhl eingreifen 
fotinte,'hiefl 

2:1 für 23abtu. 

(Yin Mifiberfidifti4 Awifcben Luber nub 
,IR Öl)1 nub elite baburcit hebingte itflabel)t 
büÄ tetercn ergab iteuerIid gr0f3e cfnljr fur 
aetn, aber iBiulltalin töfte hie Aweite 
cte für 2abeit fiel)er in gelb. j8eiberfeite 

muf;ie her 4ehiebriter falfdie Igillwürfe 
ahnben. zer 8et1jernfturm laub in onrab 
nub nor allem audi in bellt W1itte1(infer 
Loreiter non l)öniX:ar1rube immer wie--
her ein iturfee .inberni, luabreilb in 
N3i14errie .intermannfchaft oiffmanit Ineltr-
inalÄ her »fetter in Iet3ter Wot War. eeibe 
93?aiutfehiaften fint,ften mit priifltent Ieifi 
nub ljiiben nnb briiben fai man in teclinifiber 
eict)itng lehr gute Leiftuiiget. ‚Sifd,en: 

bnrd aber iinr bne ‚iifiic1 itith hic OCOCtI: 
feitige 3evitiitbiguiig fdilcclit, bcfanbcr in her 
iiatwrifehieit (if, 11jo neben £ariuger and) her 

aeferlitifer treb lieu nicht Altredit Unbeit 
fountc. 9?acl) eitler tati(c non Sintefkeiter 
rettete volb »ot bellt fcl)iijbcrcitcn iron: 
iicfcr, bann Ihielfe e»t chitnitt hen blatt: 

bett 3atjcrnftiirnier tuuitbcrnoti frei. Ihcr 
her flache fehinric 'chttf non imctreifer 
tunrbc »ott tra»fi liel)er nttfneiioiitinen. anit 
tiertirfachte bto»iaf einen trnfftofl an her 
eigenen 1G:j1etcr:iuie. ifcl)er feliofi lclarf 
nnb »Iacierf. abet .itt lerifte ben ealt Altr 
3. e flit f8ann. it her 32. Minute hatte 
c bto»inf in her ‚nnb, bett abermaligen 
Thtg1cicli flit eallerli Mt erttiingcn. r tuett 
allein bnrcl)gcfoninieit, gab alter in aTlit 
ltneiiicititijl;igcr23riic an tifticr alt, Itatt 
fell, ftu lcuiicfcn. if;lcr cfjnf;tuintcI War 
it itug finftig itith Trn1)fi toitu Ic hen a!1' hal: 

teil 2itfirr tirttftc ahcritia1 auf Safteit cuter 
(cfe tfHrcu. 3eukc .)Mulden f»iter Ivurbe 
bann ba ig 

3:1 für enbrit latintfir. 

‚iifji 1ottntc eine !anfc be hahifeljen 
Sin faitflcii ic1)le hit •acuif»ritttg nicht Ct: 
reichen, her 3all taut rechit tior hic iifle 
titib Iclioti ‚attcltc hn !eher im 1 cl). r'Cr 

cchtaitl)eit bee aitherli lint ten W. hatte 
alfa alle brei iore her eritcu ‚atbcit er: 

i'e1t, unb War beIItatb audi befoitber nn 
jnbelt. 9)laflciebeub für bie babifdc tore tar 
neben 'bet 1lttfiderijejf tion 'aringer iloil 
allein hie dineUiglejt bee eeglierewill hie 

chuflfraft feiner Stürmer. 2genige Uinuc 
ten tior .albeit leltien ein etraiftoü, ben 
el cbnittt tvnnber»oh( feliofi, bae eilipite 
or fur 2aUern Alt ergeben. tber Lorener, 

her nbertagenbe- J1ittetlänfer her babifchen 
S(f, fiiffe ben malt fiber bne Zor äur 3. Lyrre 
mt N3a4ern, hie iBorg nnfct)ab[j(fl ntac1r1e. 

3on 3:1 auf 6:1 flit aben. 

tt her 81veiten .albeit fifirift baß Un 
fiicf unattfhaitfarn »orhiirt. Effion narl) 

Wenigen Minuten erbiibte her fcflnflgetvaltie 
ifc1)cr »an j3for3beini auf 4:1. Räbf that 

gegen bett f!af(l)en el)nfl madjt1o. Zie ba»e 
rifcl)c lf ItecIte hen .ant.if lattgfant auf. tn 
ciii Lufl)oleit War bei biefem Stanh, nicht 
mel)r 3U bcnfen. J?acl 57 9flinu1éu that thie: 
her her ßfor3lJeinter gifder butch, eiffmann 
legte ihn mt cttafranin nub Törbeder bent 
tefe auf hen lfmetet:unff. ifchcr bchft 
erfönlich »ertvanbelte mit ombenfefiufi unb 

ba 

5:1 für 23nien 

War atfacl)e. Tatilit war ba i'e1 fii 
a»crit in eiltet ataftrnil)e 'gethorben, an 

hie natürliel fein iJ1cnfel) glaitf'cn fonute. ie 
hnbifcic gab nicht ober> an 
an. 911ber iiittfjtc lueget, 3crlcttitg atifcfri: 
tett nub taut nacht einigen UUnuten mit ncr: 
bnubenetn {tigc tuichet. .ciöl;L 3eicl)netc 'fiel) 
hurcl g6ineubc arabett tuiebcrl)olt au. 8e: 
follbere, al er cl)iiffe au iiiclfter 1ä{c t1i€t 
botc iittb ifchct butt) geiftcgegeutuiirtjge 
(iugrcifcit cute flare ()aitec na1m. L( 

abcut in biefer öhie fül)rtc, (ant atcf) „l)irn" 
Leuwlb, her cfüttt,cr, grog in (1 1)rt. iitn 

rl) Z „i3 non imctreifer rettete er nach auf 
her Zorfillie. 9tt her 77 Minute thntbc battn 
gar bn 6:1 iär Vabült vir Zaffaffie. Lane 
gcnbciit fdjithc ie)le auf hie Neife, biefer 
taut tro 93el)iiiberiiiig hurt) iltmattit bunt 
C-Altil nub ahermal that ili1 macIjtlo. eDie lt fc)attcr tuareit nufier Itch nor rcttbc. cgi lt 

cg in hider .ii1e über hie hat;crifrlie 
01aiitifel)aff that natlirliel) etwa?, gaits befoli: 
bcre thr tior djlitfl 3eiehnetc ficht botin 
¶rn1;fi au, a1 Cr einen 23alt boll if;lev 
fiber bot', or l)ob. ll'cr gegen einen fanhcren 

clutfl non ecKil eIjtttitt that er baitit machf: 
lo. )ilif 6:2 für 8abctt Pfiff örhccfer ba 

picl ah. 

3a»crn 9Thinn1chn1t kitte einbrit. 

ic liatjcrifcl;c attiiiaiii,fi'ltaff lift 
aitcuit and, barttntci', betfj her ‚ciotttaft feQlfc. 
cbcr 1pie(tc fo3ufagdu auf eigeneauft. 

ftaub hefonbcr bei bell 1!litbfielerut hie l(: 
ficl)t, flat) ituib getiau 311 fauuunueu3nftie1cn, 
bann gingen hie Webeltlente fitter it kitt mit. 
3cfaitbcr trch that in biefer 3e3ieijttt;g 

tiuilfig it ftinftla. tncl her 9fl1in)cnct flcebt: 
anfjen ivo1I31tcfer ettthiitftfjtc gegeniiber fei' 
nen 2cift-unnen in her lcreiuu1tannfdiaft. (v 
taut nur felten 311 3ort. )iifl1cr inib Ic3bro. 
‚ttit g1iin3tet1 nicht bnrçi (ine1leiftnuigen, 
aber haftir »alte hic gute liahilcl)e ‚ç,iiiter: 
mnutnfctrnff iiatiirtiilj gar teilt erfritibtt i. 

'a au4 i itictrcitcr 111th cel.il djuuuitt 
uidjt ßttfnlulltent)nl'iiiottict'ten, in etltcrj ittie 
betn itt, Weil iulietirci let' Ali then ig (tttn1 
fiutiggabe »alte, itt je» her l'atuerifde ttigi'iff 
411 1110f. 1t'ui n brei: abet' »ieruiat fo 3tt fet Ill: 
nui'utcieRtielt niurbe, laic inall et gethuittumt 1ff 
abet' tituarteut burRe, haitmi tune e nLtc. mt 
her lwtrifctit'mm immfi't'vt'itte tetlt'ui •iltttn'Iei',u 
nub mituet' bout itrc ti'tittit, i'Ititc (thee 
‚3rlfnUen abet' gat' •.ii'tjftlt'ifrmmumgeum tt 'cigt'tm. 
.n VIiflCt War b iemtmat 'ciut iclnunçf,ci' it it ft 
in bee bntjet'ifehien (lf, ba0e0cn ctuut'feim fief 
3illuivaumtt itumb Slöljl al abfolttt 311eucv6ifj1g. 

Rjcrhiemit, ntucr In lituj, flCflltuhlmeit. 

''cr 3it'g bee babifdeut (1f ill 'in Cib: 
tutltug, nrber hoch tu locl) a1nieml1en. 

33enn c flit Ole lc hicl, etitcit iofr gtht 
o nur bell, baf1 atjern antigatttatiuifdyf 
en uuumel)r »an Weiteren Zerinindtuicçtg: 
reiten netft)ont bleiben, in ertter eillie her 
I ith, bee tu it 13 'tiiefeut ¶otuiefa Im 9 lief: 

hatih ift tmimh ttnuiuieltr 41(6e11 bit' '213ie10er: 
ciii için it ii tI » hic itidifte 1) vaic •'L rn tt.ura L1C 
it hete1)eut lint. 



Sarizstag/Sonntag, den 12./23. Febriar 1938 

l.F.C.N. 2 - Sp.Vgg.Firth I 

2 - eigene 2a 

3a - Nbg.Leber2soers. III 

4 - Franken 

11 4a - S.C.Borussia lVbg. TV 

rf 2 AH- Nbg.Lebensvers. AH 

Juoerz(isp je 2 e 

A I -  Reichsbon Prth A I 

A 2 - Sp. Vqq.FUrth A 2 

A 3 - S.C.Sparto A 2 

A 4 - Sp.Vqg.Iirth 11 4 

A 5 - Sp. Vqq.FJrth A 5 

‚1 

Zubo 2:2 

2:3 

3:5 

11:2 

;ai'zpfl. gew. 

5:2 

Die l.ifortrzschaft spielte gegen Sp.Vgg.Fürti 'nit: 

i7belein II - Schmitt -  Friedel - Huber - Gussner 

- Jbelein I - Luber 

Ereissel - Bill'nanri 

icöh 2 



(.. ob CCu6:Jucth ma schweesteiu 1escnu(z 
Wenn der Club gewirint, wird er wieder bayezischer Meister 

(gibt in ze,uffc41eilb wenig iele, bie 
ebenlo opulär nmnb otf%tiim{i6 flub yvie bie 
tuijc1en iuLi uiib ürth. 3ie1'i'eidt iiod bet 
raittfurter c1y(aer iutrac1jt - ujha1( 
orterein, d)cLLfC - ortuiia Ober hct 

Thiindjcner ir6tj ea»ern - 1860, tiic1[cict)t 
aud) nod ba lorbmarfereini fl?çeU 
(im.Büttel. Zie (cfc1jicfjte bet (t11b:ürt1): 

'ictc ift aber utter at?, alle anbeten. cfj'on 
i tu 2abre 1902 tiurbeit in eIcibcnem 
Raf)mdn bie erften eerflidje genlaffit. Zlinmer 
mr enttvidefte Me Rh,alltat bet kiben 

11amen gingen nub famen.(Muß unb 
Ieeblatt luilrbeii aneinanber nub ntheneln: 

Tante Kleeblatt möchte am Sonntag dem 
Club einen Prügel zwischen die 'Beine 
schmeißen. Ob der Club seinen Siegeslauf 

stoppen läßt? 

anber Out. Sdott bor bem Ariege baue bie 
»ielereintun iirtI, bie i!toria S,um er; 

ftenmale nad 9lürn1tcriirth. 

Unter Viffiftm ovntet) Me böftc F81ftfe 

ie 931annfdj'aft bet )ñeTerein iu'n 
firtt tam miter bem en.flfjen rainer 
illiam ZoWnleo 3fl ibrer Wien Belt. Zem 

(Stub entftanb ein Riale bon OeWaltiger 
t3röf3e. ¶a geenfeitiie B2tteifern tju:b Don 
neuem an. YllacI) bem Axioge ttmrbe bet Tame 
lürnber:ürtE) in einem 5Becriff jar ganj 
u6aUbentfctjlanb. Unter ttfreb affer 

tiuc audi bie ieLjarfe be (35tub?, fo be: 
beutfam, bnü fid) - 

1920 (1tub unb ürtb b03 erfte unb C1fl 
iße (Snbict mitcinanbcr um bie bcutdc 

nballmeiitcr1djn1t u rnnfuvt -  

lieferten. 2fli1 2:0 fletc bet (Stub burdi tore 
on 011ll nub z3nflo. 2111nIer flärfer fco6 

fi bet l&me 91üru&er:ürtl) in ben 8or: 
bcrruub. eifietl)aft für entfc1jlanD 
arcn bie G»iCler ban liiriiher iuth iirth 

unb audi im. tulanhe flrad man mit e' 
i•V9f11.ung born 1. NW. unb bet C--Melber-
unigung j5iirth. Zie Groüeit 2eijtunoen bet 
beiben annfc1aft'cn zogen aTle in itreit 
.Bann. 20000 nub nietr ‚3iifc1jau•cr waren 
feine eitenljeit. Unter biefen 3oraufeiin: 
en bat iib bie Ribatitiit iii?, ällm beutien 
Zage erbalten. 
121mal ftanben 7i (club - ürtb gegen 

Über, 
loDci uaCfj immer iimftritten ift, ob c niCft 
122 eitfe Waren. 70mal fiegte bet (club, 32: 
mat ba fcebtatt, 19 »ieLe enbeten uncut: 
fdjieben. Ter (chub fOf 323 iore, firtb 170. 

ie (Stjonrcn für nücfjftcn sonntag 
3ucifello?, ift bag- iel, bae Me Rivat?n 

ant näcbften onnta in ‚3era6etlof ufani: 
nteutfiiljrt, be r dui I a er bet in (nbe 
ebeuuben liel3cit. (c?, treffen 3,iuei l)'tann: 
cfjaf ten «ufcivan bet, bicficlj 3id1111id) ebenbü r: 
fig flub. Tie pielbreiniuu0 Eat ficfj in ben 
lebten oeit niebr cntfoblcn ale betr (-slub. I 

ie mad)te bar allem ben (S m 11 b turf bet 
befferen R anbftion. Zarauf ift e3 let: 
ten (gnbee aurb uriicfttfübren, hÜ au?, 
einem 2:4 gegen 1860 2)liiuden nod) ein 6:5 
ivurbe. Unt?r Utuftänben fanit bicfer ihn: 
itanb aud am aunta au?4ditaebenb fein. 
Zae Si I e e 6 1 a t t abfa(biert am nädu)ftcn 
annta fem, bartete?, iel. 9lur 

110d) gegen -aIin au eigenem (ae ntit .Me 
iclt,erciitiun.g acf antreten. Gefuhlitt bet 

(club ba 122. ie1 am mThcftcn annta, 
bann ift flit iyn aflc?, in 2iitt3r. an.n ¶tet. 
er ficbcu unftc b a r br G4iicluereinigung 
itub feeo bar 1860 2JNiiirben. (Sr biirftc alfa 
ban bier €»telen uiadui brei ter1ieren unb 
Wire unmet nod) 2J1eftcrl 

-tl)lit ftürfftem efiii in bie dtadt 
ie 9Jannfrtj'af ten flub an anber2r eteffe 

enannt. Teint (club ift nocui uniftritten, ob 
.uber (ebemat n&cdhf»artherei.n Ilium; 
berg) licl.erla nbni?, leto mint. 23e11 11 nirbt, 
fielt eflaubtuer au bet menbniannfrbaft 
baibret. 21ffe iirict),t bafur, ba13 ba en --
gen ant niicljften onntag ebenfo erbittert 
fein tuirb Ivie f2ine 2or,gdlirger. 2sebenfaU?, 
tuirb ba 4iiei (club - -ürtb aI ba röf3te 
in atjemn feine nidut tier: 
feuiten. 



Nach dem .2: 2 gegen Spvgg. Fürth braucht der Club aus 4 Spielen nur noch 3 Punkte 
Ueber geacht breitete fill bie 1dnrtc jfl: 

tr[anbfctjat über Türnbern utib ltmpebung 
I ru £'oltc irittelte ihre 8ctten fo 
auiebig, baf bae groi½C picl im Sabo bei: 
nae in rage gejtctlt vorbcn wire. 91ber 

''jcbfiegliffi fant e bodj um 21114trag, rcilu) 
I unter Verhältitiffen, bie an bie j'iel•cr gang 
enorme 21iliorberuitqeit ftcUtcu. Ter cfttdj 
I mit 10000 ufdauern bcmic4 thiebcruni ba 
roe nterefe be eimifen uhaltntbU: 
fume. ateiibe Walitifffiaften traten Altill 
annfe an: 

rei - e1 3itliiianit 
uber Uebetein i CeTm 

Gurier Sjuber ricbei 'cbmitt Uebelein 11 
rartf iebcrer Soi aiiba II orft 

e{r .enncniann anba I 
3otf ei4wlb 

urt': . "eng. 

(!e C-Aiebricffcr amtierte eß h a r b 
ünden. mar ein fdne itb, at bie 

forthegeiiierte uenb tior Orginn be  
lei auf 1nfforerttnci ber (•, iiib(eititn2 ben 
3310 betrat uitb 

itt lanoen netten unb Rcicn 

über bett 1jo1eii ptee marfrt)ierfc. ziefer 
„ram)ßettru," mar aber uicljt nur im 

cIineeta.,fcn nut, fouberit halb mar bie 
•1iinfte dnee6allfdtar1jt im aiige. 9iltt 

iirni fauften bie c1neebälte in hic 3lange 
unb hie ufcfauer eatten ihre reube baran. 

3mar hatten fdjton 3mc1 Ranividjaften be 
lub, hie „S": un'b bie 9cfcrt,cmannfaff, 

hen tiefen €djnec eilligermaAen 3ertreten, ii. 
bei e iibrien einen 3:2:ieç1 her  
nab, aber trot alter Ociiiiibitiigert lag ber 
€dntc immer noch orlj gcnitg, at hie 
.1Yannfdjaften um baiotioiel in gelb lie: 
fen. 

Pit bem (nfto be (tub. begann 

bit „necbn1iIat". 

Unter .1tpCli: unb ronfl.ctcnfignalen ftic 
iirtl tior. of art tierrfd)te „tinunun" 

unter hen ‚ufcfaucrn. Ucbclein II IjatIc hie 
erfte cegeuljcit, aber er Ucra(te fjc 

in Riefennhif3tWiftal1bI1i i.'ijcic,t Stöt nub 
ittntann Idini eine flare orgclegeiilje'tt für 
iittl. War in her 5. Minute, aber Vorit 
nnte ben fall nur 311r thfe für iirt't ten: 

eu. djoii eine 9Jiiittte fiater war hie erfte 
c für ben club faluig, hie aber liebelei,, II 

fcteclit trat. Unentwegt ta113td11 hie c[nec 
ffokn crnieber. ie »iefcr fatten fdmcr 
u tiimpfen, uni mit hen obcii»criltiijffett 

fertig Alt tvcrbcii. Iucn id6neii tngrif bc 
reteti tu6ffugct flÄrte .enucntaiiii im 
ktcn gNomeitt Aur (icfc. Tall it gab ea, ici)on 
einige untieblame ‚miicfcitfiittc. ‚cenncmann 
itnb 13riebei fottibierfen, bann ging Cal liar 
,qöfi[e Zor nicht gerabe fauft her. 'cljicb' 
rdfer 6tarbt:IJluitccii hatte einen ehenlo 
famereii etaiib Wie hic icicr, ba ricltige 
All treffen. Thif heiben citen gab e2, natiirlicl) 
manthe clMiige...ci( bractjte eilliacinaic 
hen at nid me,. 91W ürthcr 'cife becftr 

er 32. Minnie erhielte her fub bici 
eden fjintereiitanber. uf3ner trat fie ineifter: 
tjaft, aber id1ief3lid ingen biefe bcinftigeit: 
bet, 9iliituten für iirth badt glülid; tior' 
über. Ucbe[ein II [jatte mieber cute glatte tor: 
gclepeitheit. 9thcr fiatt mit hem rechten uÜ 
all fc[jiefen, Aiiijerte er folauge, bi 2eu»ob 
auf Roften einer 5. CMe für hen tub fiiren 
fiuttc. T er (Slub geftaltete baSpiel tior' 
iIbcrgeltetib libertegen, aber and) tiar feinem 
tore miirbe e 1fort [ebenbi. ‚ tucun ¶3oi 
aber Zanba II, hie aftiftcn .:er 'tiir: 
tuer, angriffen. 9adj her 6. Cycfe für hen lub 
miirbe e tor hen, çiirt8er %or b'ireft brama' 
tifrit. in ijerrlicl)cr .ot6al( tioti 011f3lier 
ratlte twit her 2atte ah, immer weher rette' 

ten UICIIA aber .Slcnuentnu liar btii utige' 
ftiimen tubangriff. 

cnblicfj in her 42. Minute fam her elf: 
meter für hen Etub. STenneivann na1ni ben 
hurd*rcdjeiiben .5itbcr allii fcliarf nub eh: 
barbt ben1i13tc bicfc Oefegenfleit, uadjbem er 
tiarI)er fdjoit anbere nüd) fliircre unqeitrart 
liefl. 
c*m termanbeltc unhaltbar pm: 1:0 

für ben Gfub. 
n her Ämcitc,I ‚albc'it fd)oj o»» einen 

trajftofj fiber ba (ubtor, batiti fullrtc cut 
frflcdtte ufuiief »an icbcrcr Ali einer ge: 
fiirlicl)cit Situation »ir hem ürtl)Cr i1r. 

13itiier fitirtetc [cra,i itith ttinrbc im atter' 
fetcii Jamcnt qerabc nod lueggebrangt. 
üilf 9xillitten nactj balb3eit fiel 

her huglcidj bnrd anha II, 
ber einen »an icberer gti1I3el1b eingeleiteten 
9lnçttiff erfotgreid) a[ifd)to. Vieberilin hatte 
c hen 21nfd)citt, ale ab in bet fubbedung 
iiidjt 'ba niitige verftällbIlifeqeherrfd)t tte. 
cbciifall fdj013 anba II überlegt ein, at 
fjl fdon iiherfpictt mar. iiel murbe 

lci3t erjt red)t lcbenbig. Zie iirthcr 9Jlaun: 
fctaft »erfctjaffte fid; fetjr bie ettung. eilte 
.8ümbe »oit V orft mur.be »an ‚coi fid3er auf: 
genommen inib ein „ieljcr' im galten, hen 
a» meiftcrijaft auführte, ging fna, neben 

hem Izioitell iltf4Tht. n her 15. 9jlinnte »of(: 
hrad)tc 6uf3iier 

eine Meifter!ciftung, 
Wie mait lie tanne nid)t mehr lab. 

‚it »allen aitf iiiierfpielte er olf, .'lhennc: 
nithtn iinb 2eupalb nub feri.iierte tnnnberuolt 
an riebet, her Weiter nidjt tun hrauthte, al 
uubalthat für V eitj eintticbicen. er 

Iub führte alfa 2:1. 
ofort griff aber andj her üri!jcr turrn 

mieber an. lief eilte WolnIlie to, hie 
iid)er aufnahm. 9Xiimlitid) aber lebte 

fid) her lub micher burd. 'sein 9thgriff 
3eig1c rncr $erftinbni, fcfjof; aber fd)led)t. 

cr iirt1jr turnt mar bagcgcit -ffetef hnf3crit 
gefährlich, beioiibcr' burd) hic SchneftiflIejt 
feiner türmcr. it her 2. t1Jiuute glid) 

ürtb hued) orft nbcrninI au. 
ittmanu'. ‚nadjte an bent burd)geicnben 
edjtau13en Unfair itub teh'barbt. entfthteb 

uf (tfrncter. Barft f.,erfönli) ifffioü untja[t 
bar für 1Öh( ein. [u6fturm farn ter 
fleine Uebeleiu überhaut nicht 3ur (eltung. 
r »ermod)te raum eine richtige 91ftion 311 

»otlenben. line 20mIbe »an cAnt fonnte 
Bet13 gerabe noch unter lieb begraben. urd) , 
einige meifclbaite iebrid)terenFicheibufl: 
gen thurbe ba 'iiel fdirfer nub fd)irfer. 
9lacl) einem nntnbertwllen jzg)uü »on &ix 
fi3, fte im ‚ocfrung ¶djött, óer RÖei 
War auf her .ut. 
j«berm afa, jette lid) i3uüit.et wunberboll 

butch, ficitfo wie iberer auf bee anbeten 
eite unternahm er niandj fd)nen 3orfto. 

9it er in her 34. MinuteWIC-ber burchfant, 
»craf3te Uebeicin II bae 2eber frei liar bent 
tare. 

liirth fam nach hem auleid)enben or 
macbtig auf. 916er (uner, her fheite (3tÜr:, 
titer be (1uh, feste iiidl ahermat 'butch. (r 
'holte hie 7. (de berauL hie eu,o1b butch 
fdjönen afftob retTete. 

iinf Jilinuten »or d)lui3 3eid)nete fich 
icbecr, biefer errIid)e Stürmer 

butch einen gtiuenben 9Ufeingang aug. 9tbe 
feitt d)uf3 ftreifte Ina» ant 3fo!ten »orbet. 
tinter hem umnit bet Buidianer ging 

n 'iiel nbc. ( that eine tnterfd)1ad)t, 
au hic man nod) lange benfen Wirb. Zin 2Itt 
betrübt her oben»erbaftl1t1le haben betbe 
9)lannlchaften groe 2eiftnngen »oltbracht. 
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Nach dem .2: 2 gegen Spvgg. Fürth braucht der Club aus 4 Spielen nur noch 3 Punkte 
Ueer 9Zadit bretcte fid) bic 1dönit•c in: 

trianbirart über Thirnbcrg nub Umgebung 
ftU. rau o!ic fcfiittette ihre 8ctten in 
auptebig, b1f3 bae qrofc €picl mi 3a5o bei' 
nahe in rage gefiel! t morben mare. 21ber 

tteItj fit e boj um tutrag, frciIid 
unter erbaLtniffen, hie an hic 2— Vieler gait 
enorme Vilforberalinell heilten. Ter cftt 
mit 10000 3nfrßauern hrwir hiieberum ba 
iroe ntereie be fteintifcbcn uball,it6li 
fum. elofrtell,be mannfdjaffen traten 811111 
.annje an: 

nt 

her )ittetTauier .cuit emanu aitgccrcbnct, 

teim ln'b imubte her 9ilann i,om uftball: 
iarthcrein flttrnberg - ithcr - feine 

1tfiedjte igur. 
n1 aliemeineit mar bci 1.iicI 

• iw bft rrftrn 1a1twn glek 
berteiht. 

?•iirtfi crie1te in her 24. Dlinuir hie brille 
dc, eine baoii, af flebetcin I hen 23a11 

über hie £inie fcfilu, mcii Li{ nicht mich 
genug eingriff. inc auge,e'icfjnete (beegen' 
belt Iatte her c(ub, ii( icl) Aenncmann nub 

en nur fchjIet ergäntcit. (iei3ii reh 
fete aber Reilltelltann im leMeut Iuge'u1thc 
bor1 iILIcf. 3uiMcfjne11 id)tig 7sailbLa fl 
duet lanfe »an uinf, aber fein Icharter 

.fuuth gill .Q tint an hie huxcnlcite bc 
icbcmnm iciftete Mu .reif3cl einen ehi 

fthkg, autfi euiolb murbe mit hem 2obell 
nicft fertig. 

in IRiefeuitumuht brath to?, 

ai .3ebtjarhf ein afattC4 ‚an.bfiel »an cit: 
atb iihcrfab. Znti6dilidl machte 2,itoolb in 

fiat .fcurb, bag eg anch Oebtarbt hitte feijen 

miiffen. 

n ber 3. 9J1inttte eriehfe her hS[ub hici 
(Men Itiniereinanber. G5uün,er trat lie ujicifter' 
haft, aber fd)iie131ic1j gingen bide bcaitgtigcut:. 
en ‚11iiuttcn flit iirth both glüchliclj vor-

über. Ucbelein II 'hatte mieber eine glatte tar: 
gelegeitheit. 21ber flail mit hem reci)tcn UÜ 

u ichicijen, gertc er fofange, bi 2cu»ob 
auf Aoftell einer 5. e für hen lub hlLiren 
fonutte. Zer tuli geitahtcie ba .iieI nor' 
iIbcrgeflenb überlegen, aber ancfj »ar feinem 
tore warbe e Mart febenbi. ‚ tucnn 
aber Zanba II, hie afti»1tcxt 'tür: 
met, angriffen. athi her 6. Cyde für heut {ub 
murbe eef »am bein iirtfler Tor b'iret brama' 
hifctu. in herrlicher afbah( »an nfpter 
tirailte »an her 2a11e ab, immer tuicher rette: 
ten cu aber S1ennemnn oar heut tinge: 
ftiimen iubangriff. 

nb1id in her 42. Minute fam her hr: 
meter für hen (uh. cnnemanut nahm hen 
hurthyhrethenhen ‚uibet a(l;u icijarf uinh eh: 
fjarbt fieniitc biefe e!eqcnetf, nachibem er 
»arhcr fchout anbere nadi finrere uttigeitrart 
lieg. 

tbm behpanbrIte unhaltbar aum 1:0 
für ben 1uh. 

ut her güleifell Salbeit fctjof; 13o einen 
trafftofj fiber ba 1ubtar, bann fuEjrtc cut 

fdjiedjte ‚utfiel »an iebercr Alt einer ge: 
fahriichcut itnaiian »ar hem nrther Zar. 

lti3uIer fuirtete beraut uuuib tuuirbe im alterz 
feteui Jament qerabe nach) tueggebrangt. 
ünf 9Rillittell nach &)atbeit fiel 

bee 1uglcidj btivd Zaltba IT, 
her einen »an ieberer q1an3enb eingeleiteten 
Thigriff erfolgreich ahflo. Vieberum hatte 
e bett huifthciut, ate ob in bet inbbeung 
nicht ba nötige 3crftiinbni qetjerrj'djt hätte. 
ebenfatl fcl)ofl autba II überlegt ein, af 
Öh1 fdjon iiberfpielt mar. iiel thumbe 

ict crft rdth)t (ebeubig. tZie uirtber .)?ann' 
icbaft »erfchjaffte ficb lehr biet geltung.(line 
8anihe »au V orit tuurbe »an .Söhf lider auf: 
genommen nub ein „Sieher" im allen, ben 

meifterbaft anführte, ging fnop neben 
hem Tiofteit iut n her 15. gRillitte »oh: 
brachte (ufpucr 

eine 9Mcijterlciftuutg, 
iiie man lie lange nidt mehr lab. 

Z's ni »allen iauf iiherlpiclte er bolf, .enne' 
mann tuib eupolb nub feruierte utnbcrnoll 
an riebel, her weiter nijt tun hrauthte, ale 
urtIjaftba für V eiti einufjicf½en. er 

(S tub führte alfa :1. 
ofart griff aber authj her ürt'her htrm 

tuiebem au. 9,a»i fieü eine 23omibe la, hie 
.Öf3f hither aufnahm. 2[Itmat)ticb aber fete 
Mu her luh tuieber burthj. 'sein 9111griff 
eigte mehr Qcrftäuubni, fc13af3 aber fcljlecbt. 
cr iirtier turm mar bageqcu fict iuuf3crt 

gcfährlitht, beFou.bert butch hie 'dmehli gfeit 
feiner €türmer. it her 2. ninute glithj 

ürth burdi Warft aberninli aug. 
i!tulanu'. niadjie an bent burgehcnben 
edjiauf3en unfair nub heh'harbt. euttbthteb 

.auf (gifmeber. 3arft 3, er1öutich id)oü unba1t 
bar für qöbt ein. Zsm lubfturm fam ter 
feine Uebefein itbemhaut nidt äur ehtung. 
er »ermochte faum eine ritige 21ffiLin iu 
»oltenben. eine 20mIbe »an cAnt fannie, 
v ert& gerabe nach tinter 'lich begraben. urthj 
einige uueifelbafte ciebricbterentitheibufl: 
gen murhe ba »iel fdjiirfer nub firf er. 
tlladj einem tuunbertiahhen chuf3 »Du eeig 
fo»tte im .adjf ,rung Ichön, oem Rößt 
mar auf her but. 
21bermaig fette fich i3itüitier thunberboht 

burchj. Cybeit,fo wie ieberer auf bet anberen 
ceite unternahm er ntand lchnen 3arhta. 
Th er in her 34. Minute mieber burchfam, 
»er»afte Uebefein II ba eber frei »at bent 

0rd. 
iirth fam nach bellt augt'eichenben Tor 

mädjtip auf. iber (utter, her bete tür 
titer be. fub, feete 1 ich abermaT 'burch. r 
'halte hie 7. ede herau, hie 2euxo1b burrt 
fchönen a1fftaf3 reifete. 

j.iinf JJinuten »am ichlufJ 3eichnete r1 61 
jcbercr, bieter !errhide thrmer 

burg) einen glänenb'en Zlfeinganil au. 2116er 
fein uf jtreifte hnap, ant eialten. barbeL 
Unter bent Zum ult bet ufthjauer gin ba 

ich alt nbe. mar eine tnterfhacht, 
cut hie titan nach lange benfen Wirb. n This 
betracht her oben»erba(tnt1 e haben [leibe 

annfchcuiten grae 2eituniqen »oitbracbt. 



1O 000 Zuschauer beim Grofkampf im Zabo 

„C4" tud Z&e4eatt" tedtej die P 
2:2 endefe die „Schneeschlacht" 

3ieber ge1jtt einer bet WroVüntPfe im 
9lurnbctgutthet iuLiafl bet l8ergangen. 
beit an. Watt bet einet $eart lou eß bet 122, 
nach bet anbeten bet 123. getefen fein, & t 
ei tute ei let, einer biefee .'rafteb&glei 
tuifclien 91iirnbetg unb ürtbet uf3baU' 

funft nullir aber tueniget fiielt Icilliclitich 
feine aufchlaggebenbe Rolle. Zie .artltfade 
I Bleibt, bag bae23ubfirtm 
bet betben 9larlibatftjbte mit Bfed)t beute tie 
emit in biefet eclennung ben .ö1ieunft be 
UlibaU1ahre etbliden fann. 

'iemal lam bet Oegeaiiiiiin im 3a3i, 
nod) bcfoiibete 23ebeitliing be alb iii, tuch 
ein sieg bet tiielbcretnigung miig[id)crwejfe 
bem cluB bie 9JeittetfcIaft hatte foltert fön' 
neu. Unb ba nad) einer eaifon, in bet nad) 
anfänglich überlegener iül)riing bee 1. 
bie bem 23erlauf bet laiitigatnufe 3uniid)( 
bai Sautintereffe nahm, tlölicj, einige 
trenige Zonntnae eine höffige t8eriinbetung 
bet Sage brad)teu. Zer t(ub mulite tvieber 
fiim»fen unb ía war ee nicht bettuunberhicb, 
baf teltern trat bee tuenig ireunblichen 213et 
fete über 10000 2111banner alte Beiben Sa 
gern nad) gaßo famen. groar bclhinberte bet 
dtnee, ben bie taulenb 3aar iifie bet ban 

bet lubleitung aufgefotbetten ixgenb nicht 
reftloe niebet3utrarntieln »ermadifen, Beibe 
Dbannfdjaften erbeblich, tute auch bae (cl)nee 
peltöbet nicht getabe ban h3atteh tuat; bet 
Jegciitetung bet ‚ulchauer tat baa abet fei' 
nen 2[BBriid. Vie lallte ei nud) anbetö fein, 
tuenn httb nub Alleeblatt einanber , gegen' 
iibetftelyen. 

et RaiiiVf tuat, trenn man bie 23etbdlf 
nilie in Oetracrit sieht, überrafd)cnb Idjnefl 
unb leber bet 22 WMun gab fein eeftee. Tag 
liehlidi feine ber beiben Uatteten um Sie[ 
lam, ut ben Etfirmerreitjen 31iuIcl)teiben; 
bet 23oben i±etftc aber an lie auch befanbere 
mnlorberungen unb Ia etfcheint ee betftiinb 

lieb, bafl bot affent in bet AWeite ll .alb3eit bie 
raft itid1t nicht aiibreicfte, bie gegnetifd)e 
edung All ühertrinbeit. Wing nian 1cr1ön1id) 
fiirtb aber 31iirn[rerg ben iefl getuünfd)t 
aBen, 3tnei1e1103 ut bet nnentfchiiebcne tub' 

gang bab getedite 13rgcblli nach bein amf 
0. »erlauf. 
Tie fttber Bleiben infolge bet 3unfte' 

teilung bib auf treitereb in ühtung nub 
biitften am nbe and) ben Alucifen f3fab Be' 
hauWcn. 2Jotaiibfemig ilL iebaefi, bag lie ihr 
Ieteh SOW gegen abut 3lcgcnihurg auf 
eigenem (ate getainnen. Wicht ebeutiing 
tithe füt bie 3ficebliifffer hat bet eine litnft 
für ben 1lib; benn nun Benötigt er nub 
en nod) aubftc'Ijcztben biet Zeflenninigen tint 

nod) brei 3unfte, uni bie W?eiiferldinft im 
a»ctii einmal nicht an lid) Alt bringeit. 

Unb tuet traUte bab betlueifefn? 
DB eb ben 3?iivitbergern am niid)ften zaun' 

kg gelingt, 3tvci ban bielen brei Tiniften 311 
be1en,. anufj baingeftefft Bleiben. W3ie fchtuer 
in W?ünd)en gegen U arIer Ali getuiiriteit ut, 
bab muliten geftern bie 'd)tuein in rtet 
erfahren, bie gegen ben Zaberieltteüfen - 

Bleibt bie lleberrafd)iug - mit 0:4 unter bie 
dber Innien. Ter Viib tut afro gut, firl 

borufeben. Weillt eine 3Ranit1d)aft nut 
.ufer nub .tlitjiuger eine laTch einbeutige 
9lieberlagc iticht »ev-iueiben bunte, ía barf 
man ben Sarferinnern in ben nach aubiteien' 
ben bier apiclen allerhanb 3utraiien. Tie 
Jiiiitd)enet tuerben ben ía aubbiclitbreid) be-
gonnenen Shamtyf uni ben Terfifeib in bet 
Jaiiliga nid)t ohne lebten inlnb aufgeben. 

a bit 31 C  C 1 a  it r  Uefnni bie h5e13bt' 
lichifeit beb Wtündtner oben?, eüenfaflb Alt 
fPiiren. 1860 9Jlüuchcn Idilug bie afab(lf 
nut 2:0 imb bclyaubtete bainit ben 3. %fab. 

ct Ramof bet 2&&ftiegbfanbibaten dtva' 
Eien fugbBurg nub Q3f58. £ngalfLabt enbefc 

Noch drei Punkte aus vier Spielen und der 1. CN. ist wieder Meist--r 

0 e h m verwandelt den Elfmeter, alle Kunst von We II z ist vergebens. 

mit einem B:1ieg 3lignnf±en bet ItrqBut. 
get, bie nunmehr triebet »unftg[eid) mit ben 
„d)anern" am nbe bet Tabeffe fteben. 

. . 

Die zweimal 45 Minuten 
im Schneeges6b'er 

turd) bie Ungnuft bet Vitferung ilL bob 
122. GOiel (iub - giitt nid)t bet grobe 
'cblager getrarben, ben man nach all belt lid) 

itberftiirlcnben reigiiifferi bet lebten odcn 
ertrarteu burfte. ebeiifallh fleht feit, bali 
bob 4.miel, bal lid) am ouittag nachmittag 
bot 10 000 ufd)niterii abtuicfclte, bei giinftige' 
reit littecuiiga' uub 23obcu»erlmiiltniffeu 
böd,fthal)rld)einljcht 15 000 nub nie[r 8ufcfjauet 
auf Ne 23eine gebradt [jütle. 21ber uid)t 
allein auf beim lleliidj, foubern bot allein auf 
bie eif±uugen bet spieLer übte bee hohe 
djnee einen niaj3gebTictett inf[ufj aub. b 

ging nid)t alleb lo, alb eb Ne 30iCter gerne 
gehabt. batten nub bie Straff, Ne lie nur' 
»jeuben nililiteim, ivar natiitlid bohhclt ía 
groü alb bei normalen f3erbii!tniffen. eb' 
halb iff ei trahil augcbrad)t, ben GViete1711 
allein file ihr iirclyljalteu, für ihr Stüni»leu 
inn ben sieg nub für ihren tiorbilblid)eu iiii' 
lab Tauf nub 31uerfemuiung in lagen. 7Zrob 
mif;uicbee avaitblehitugeit tune biefer Stantlif 
ltrifd)en Viib nub ürtb ein uad)baltigeb 
t.rlehmnib. 2111 (ufreguug, eValillung unb 

raniatif bat eb leinehfallh gcfch(t nub bali 
unter Neben llinitiinbetm bie iicljauer ge' 
ibannt nub gefeifelt »ott 31ufang bib 311 nbe 
traten, »erftcbt lieb bait lelbit. 

„rarnicttru4ib" nub ifjttccbnu1fd)lnc1jt 

Tie hohe ctjneebette auf bein Epieffetb 
mad)te ben berantluorthidien Männern sorge. 

Ja II da verlängert eine Flanke, Luber  kommt zu spät. AUtnatim.; Baldu, (z) 

er ‚8i1ftan5 tierbeflerte lid) and) nicht trerent' 
lid), alb lud) im tljorft,iel Uleferbemanitlebaft 
beb elltbe nub eigene „8"aW2annfd)aft trafen, 
bab iiBtigenb Ne ‚'3" mit 3:2 getuann. Ruraer, 
taub Bearbette alfa Ne lublituug bie 
lugeiib auf bob icbneeberluehte gelb unS 
etWa 1000 lhortbegeifterte uben liefen lid) 
bad natürlid) nid)t 31ueinrn1 jagen. SI R langen 
31eibeit nub Stetteti gingen fie mehrnialb über 
bad Ghieffcfb unS Alle thtre(tflunq botuibat 
bierteut lie Ne 3u1d)auer mit d)uec'biiUen. 
'urdi biefe nette einleitung trat fogleid) auch 
lilt bie nötige Stimmung gelorgt nub bolb 
lieben lid) auch bie erften Zrotubeten' unS 
.titicnfiguuale bertiè[mnieu. 

lItitet bent eifahl ber 10 000 liefen Ne 
fjlntiiuld)aften tinter iihtung beb Wlüudycnet 

diiebbridterh (35 ebb a r b t limb 13.r(b. Ter 
lub fain nut &ubct (ehentald iulibajIfbott' 

bereut Ulhirnherg), bie iittlr in ihrer be 
bannten h3efebiung bet lebten odjen, ía ba3 

lid) ailo IoIgcnbe treitiimiid)te latntierten:' 
lub: öbI 

18i11tuonn ftrelfiel 
2ieber Uebetein 1 Ziebm 

On Or= .juber Ifriebel id)mnitt llebelein 2 

rent gieberer tßoib Nitta 2 norit 
Reix Rennemann Zfanba 1 

D off Gena t1eitoolb 

t1ti fd)öncb, toemelballeo sold 

Xrob beb reieticben d)neeiegenb lieferten 
f'id) Ne Wiannichaften einen temeramen 
»allen, abwed)Ilungbreid)en Ranyf. (b tuurbe 
mit ganem einfat gellimpft unb wie bob Bet 

ielen 31ui1d)en W-lÜb unb €4iieIDereinlgun 
ü1b1id) tft, tarnen Zerbbeiten ba unb bart bot. 
Sennemanrt nub griebel lafelten lich fthnbig 
unb ei wäre mithig, bem einen €4ieler mehr 
djulS %U geben alb bem anbeten. eAort nad) 

fünf Minuten e»ieleit trat bot bem hth.. 
tot „bitte" £uft, fiötil unb tThffivann »er. 
Ibanben lieb nicht, Worit ftanb mit einem flThmfe 
frei bar bem tore, „fdflengte" aber ben 8aft 
irid)t febarf genug, fo bob qreiüel noch ‚u 
(!de führen bunte. 

tIeblId)lge tim laufenbeu enb 

el ben abnormalen Tobent,erbältn4ffei 
traten „liften" unb „ercn" an bet togeb. 
orbnuuig. $&lonberb Rreiüel nutS Zeu),olb 
fonnten fid) gar nid)t inrecttfinben. 2or 
beiben toren gab cd bide attfregenbe 3J10. 
meute. ¶er lvbangriff lttielte 31aat technild) 
gut, feboli aber ungeniigeitb nub f'd)led)t. 2m 
iirtber eturm legte man in eritet £linie 
Bert auf eenertigteit unS Zeiiffe alle offen 
Sagen, trab aber nid)t heilien toll, bob in 
ted)nifd)er f8ehiebung nichtb geleiftet taurbe. 
m hegenteit. 'er fIchte gieberer ertuieb Itch 

in bidet 2C3ieeillin fogar alb ein groeb 
aletit. 

ie Suichaner mad)ten ihren .et3en cr11. 
maId atidgiebig 2itft, alb cljiebbrid)ter (35eba 
harbt'Wiünd)en ein glatted .anblhie[ »Ort 

2euholb iiberfab. Zie betubigtcn fill) abet 
triebet, alb Sie lnbntantild)aft bab ürtber 
ot mit Wiad)t beftütmte nub bad 1übtungb. 

far geiifetmaen in bet Quft lag. 2mnler 
triebet »ermochte lenneinanut im lebteti, 
tugetiblicf Alt retten, abet abet Ben3 •btad)te 

'nut fraittialleut b3araben ben lUaU anb bet 
(Befahrgoue. Uebelein 2 hatte eine hnubert 
'ro3entige bance, trottete aber mit bent 
(2d)ub folatige, bid Seu,olb baltvifd)en.fuhr 
nub «iii soften einer de führte. ®uliner 
föhl he in herrlicher Vgeife gnfb gürfber tor, 
abet born hUfoffen broil he bet fßari mb gelb 
3uur11c1. hn bet 

42. Minute ging bann bee lub mit 1.0 
in liibrittmg. 

‚u1er hatte fieb bntd)gefieIt, taurbe aber 
im Strafraum ban feinem ehemaligen eeiq 
eitibfametaben numb d)tvagct ‚ennemanmn 
nnbauft in bei' C-cbtee getuorfen. 'd)iebbtid)s 
ter 03ebbarbt traUte nub inubte lebt utadj. 
boleum, trab er barber berfiiiuimute. Ojegen ben 

cftiuli bau Cebin, bet Sen tijlfuneter »ru 
traitbelte, trat fein llrant getuad)fen. 

(uu bet 3treiteut ‚alh3cit fdjoli flobb 
.iuniid)ft einen Ztrniftofj über bad zor ban 
Ilöhl. ogleictj fiel abet bet 

‚4EeüIs fü k d4 jaftda U 
bet mind) Rnfannumeurbbiel unit iebcrcr—tant 
nit 3il1uuianum nub 'SIÖbT borbeigitig tunS eilt' 
idrob. 2'er Siaiuihf Itnirbe umLtd fbaumneutbet. 
iürtl witterte lebt elite thlrance iutib fain 
ftarf auf, itadjbeni bet litb barber Sen Zoti 
angegeben hatte. l3orbt nutS 3obh ertrieleit 
lid) alb GVieter, Sie lchiuell tunS and allen 
2ageu aitfh Zar frutieheit fönuueui. Siöbl nnuf)te 
3iuber11 tubchlam fein, iutui li(f) bot neuuethidmeui 
lleberralch,uirgeut in fcljübi'iu. 9ladt 15 Wliu. 
'hie(4eit bo[lbracf)te Cii tu but e r einue berbor' 

rageuube £Ieiffiuutg. r ihielte lieb nun rechten 
liigeI biurd), lieb eix, Sleunemauin nub 
olf Reben uunb flanfte Saint »raub in Me 

Mitte, geuumuu borthin Ito c3rieber ftanb, bet 
Sen -al( nur 11011) eiutuuieftieben hrnud)te. 

er Cittib führte alle triebet 2:1 

saft hatte ei ben buid)ein, old laUte ber 
arfbruuig bed (hlul,b nod) gtöfer tuerben. 

Mein Uebeleiru 2 uuth ifriebel ertriefen fid) 
alb fcblecf)te 'd)üben. 8efonberd flebelein 2 
trat nicht mu 3ilbe. Dbiitobl bet Villb »or 
i11,ergef)eumb triebet mehr »am 'm,ie( hatte, fiel 
in bet 28. fllhiutiute bad) 

rumeitt ber 31tibg1e1d) für iirtb 
butch tT1orft, 

bet einen Ifiuieter, ben ißigniaitit beriurja11jt 
hatte, numbaltbar lilt .11öbl in Sie Wiafeben 
fe5te. Tie tage und) bent Sieger trat aber' 
maid offen. Wilt Sen lebteut £hriiften tmnurbe 
betfuud)t, Sie entIcheibenbe Ueltbitug herbei' 
3itfiiljren. .ier tune cd j3o1j, bee tuuuibera 
boll auufb Zot fö»fte, auf bet aiubereiu Zeite 
berrehlte Uebeleiui 2 cute tunuftergiiftige Vor-
lage bout Wilätter. Ter lnb font und) idileeb' 
ter 31btuebr ban 2eubo15 iii feiner 7. de 
gegen brei lilt iirtb, aber trieberum Brad)te 
Stenuemaun bad 2ebce nut Stabfftoli aiub bem 
Strafraum. httrabuieuidtrert ut tiod) ein 
Blffetuigautg ban ieberer, bet in bet 4G. Win. 
Set' Aweiten .albeit ailed überfbielte unS 
trunberfch)on idjob. 216er ber 'al1 ging fumatib 
uteben bent ttotteu tub 31tud. b blieb beim 
2:2 unb tuenti uutout gerecht nbttjdgt, uliuli maui 
fagen, bag bueleb 3lefnItat Seit beiberfeitigen 

2eibfitimgen ntiS belt baucen am eetten 
gerec1t IvieS. 

er Wlittelliiiufer Stenuteunatiut trat für 
Feine(Y-If tuieSeruuti örtferft tuertbahl. tr nahm 
Semit luubuiuittelffürnter ROOM faft lebe 9irs 
Iiutigbfraft, uerfförfe Sited) lichereb iteilnitgda 
MCI matt(l) gcfabrlicl,e Situation unb ertuieb 
fidj and) in Iueiteut T3orlageui old ein Wiciffet 
Feiuted acted. 31chen ibium gebührt bent jiuumgeut 
iieberer Sie j3alnie. ein FOiel ut nicf)t uttt 
intelligent, lanberui auidj itjttulntbild). clieberer 
War tuuebr aber tueiuiger bet 'irigeuit bed gfir, 
thee füttnerj»ictb, 9(ncf) Initba 2 emtttricfeht 
fiel, imunet utuehr Ali eiuieuiu giuteit, mobernen 

tiirmer. ituge Stottiblille ban ihm tuaren 
allererffe .11lniie. - Zin auch ,)rft auf bent 
fcl»uereit h3obeum boll Alir Geltung fain, blieb 
lebigliclj rant ettuad hinter ben %marturt. 
gen Altrüd. Zeun „2tllatt" behagte MeIer hohe 

d)itec ani1A nub gar uiiel)t. 
u bet iirtber tiuuteriuiatiutfdiaft taten 

Sic 2hutfieuulaufet aitba 1 ntiS ei ihre 
3f1id)t, allein S!etu»olb numb Volf machten 

tuicbt iuttuuuer ben licheriten Ciiuibrncf. QBoIf 
triurbe aibbalb umacfj tiielbegitmut berIcht ntiS 
bad nuifi natürlicl alb uitfd)iuISigiuutg gelten. 
BIber eiu'holb hatte heifer fttielen mühen. 
Men3 mad)te bei einigen Ci3eIegeuteifctt laie' 
ber eilten ettund nertiöfen iiubriutt, rettete 
autbererfeitb aber auch) einige gefühtlidie 
itnatianen. 

Citibner bee bebte Wianti beim ltub 

®ufitter blieb tiad) fdjtvad)ent Gtart bet 
Beffe GViefer bed(glitt). Blucli &miuher nuad)te 
beute Gaffie liirb erfrctuuaf octitA gilt, bagegeuf 
taiuteiu frieSe1 ttnb djuuiitt ttieiuiger lilt set. 
titug. Zi lt ber Iiubfiirtlerreibe lieferten lataoh)l 
2iu'ber alb auucf) flebelein 1 uutib bar allem 
ebun ein lehr fluted Zpiel, bagegeut ftitumte 

cd „hjiutteti" nicht gans. Streih)el hatte eiuteut 
idileebten Zag tutib Sie 3flilitierbtäimbniffe 
ituileben if)m iuuib StobI unb and) liuifchen 
h3iffmantm nub bent an»tunotut tt'aren 
banliger alb lanit. Zillillierfiiii trat 23igx 
tuanu in feiner nnertnilblicbeut Setbtiintuigd. 
arbeit mit tveitetn Btbftaub 5er Iliert»oflfla 

bieler. Cib. 31. 



Oöttn Forwna: „Mein lieber Club, steig Du auf meinen Thron, Du hast Im Laute des 
Jahres soviel Dusel gehabt, daß Du ihn bes ser verdienst als ich." 
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9v11f3te lJic(, bad bit ba»crildje (Miaue  
liga 3u »ergeben bat, (an» in ‚3'rejabelobe( 
(tatt. Gin» nub 3iirtb trafen (id  &um 122. 
Malt. tUuf b?tn ungewöhnlich hohem 

tfjnee Waren Lie Ueiftungeic bee beiben 
tUlannlchaften beWunberungWüvbig unb 
b a 3 2 : 2 barf man fdjliefjlid; nie g e r e ch t 
bcleidjnen. ;lebe Wiannjdja(t erhielt einen 
tIlfineter iugejlirod)eii nub bribe Wurben »tee. 
toanbelt. einmal burd cbm, bann burcIg 
tfl3orft. c'er ilbftanb ift »er gleiche geblieben. 
(hub bat lebt jieben, iirtf) 12 nub 1860 
tlltüitdjen ebenfaftö 12 tUerluftbuufte, nbel. 
leufübrer ifi nach Wie tier »je »ieIUcreini. 
fling, bie nur nods ein i»iiel gegen Zj'abn tUe., 
genburg au eigenem l3(abe, au6tragen mu, 

en1at,onell ift Wieber »je 0:4. 
tUieberlage her Giltloeinfurter in Club - Kiseblill tlflü then gegen tjader. ro1j 6llbin .tlibin. 
gee nub Miuji(er Uerutodjten »je cf,Weinfi,rter 
ba6 Schidial uicft abiutnenbeu, Wie e6 ben 

chtueinfurter bilang iiberbaujct nicht rnög. 
1jd, tear, in her .‚au1,tftabt »er tUetuegung »it 
geWinnen aber out ablujctJneiben. 211 a if er 
211 ü it dj e n [teljt jebt, nach 0lerluftjiuntterc 
gerechnet, b e I f e r ald Schwalben unb 
Zlngoltabt. filaifer hat 20, C-d)woben nub 
ngol;tabt je 2'2 f3erlulttiunfte. (!» ift aije 
urchaii» mólicb, »ab lid; tlthufev bud; nodi in 

hh icl,erbeit bringen Wir», um to mehr, ba bit 
art gespie t tnnaft ben bier ltielen noch brei »is 

atife auôtragen fann, 
9tiid 4waben 61ugöbuva Will 114* 

in le»ter 23h1tu1e noif retten. ie»mal rtegte 
bit rbner'(2lf über ben 21. ngoljtabt mit 
3:1. nt1d;eibenb Wir» alfa 886 »ie( in 
bliig»burg jteildjen d;Wabeu unb Under ant 
6. tIJ1är fein. 0» ber siege ban Bader 
nub MAW bleibt bie tabelle un»erbnbert. 
Jngolftabt bat 10:2'2 lunfte, cijtvuben eben. 
(all» 10:22 nub Bilder tlllündlen 8:20 3.lunfte, 
1860 tlltiindlen fannIe ehu lllegen6burg tidier 
mit 2:0 Mienen nub bleibt fomit auf hem 
»ritten abellenlab, 

21m niidjften enntag (inben folgenk 
biele flott: 
Wader tlfliind;en - 1. fG. 9lüenberg 
0lat;ern Illtünchen - 18410 tUlüncften 
21G. iiun»bi;eg - ngolftabt 

lielbee, fürth Ziahn iflegeubbueg 

Es wurde gut und 

'er oro fte ami3f auf bent fdineebebeiften 
Rabo Wurbe hie erwartete aufregenbe bIn. 
elegenfteit nub verlief audi genau nach 

'tiziferem ib, her am reito jut tUab;neu 
unfrer bjorfdiau auf u nentfchieben 
lautet hatte. 'a»u War aber ha» orveetjijtt. 
iii» jebericit to, ha ft alle bjtöalicfiteiten offen 
itanhert; nie betruti »er ltnterfchieb mehr alö 
einen treffer nub haIti tage;; vu tiefem ao1e 
hie Gifnteter nur to in her Quit unb e» hätten 
vufter ben Itoei gegebener ruftia noch Wet 
anbere haIn verteilt Werben !önuen. Wenn 
her cfjiebbrtchter eb fur angebracht gehalten 
hätte; to berechtigt Wie »je lluei verWanbelten 
Waten biete, au» ;irther .tanbfbiel vet' 
fdiutbet. auch. 

¶ennoeh itt hab Pie[ gerecht aubge' 
gange it. te 21erteifuna beb l,ielge. 

ifdiben6 be41runbete »ab flnentfrfjiehen ebenfo 
'Wie »je nejeinten 2eiftungen nub hie Roibi 
her orgeiegenfteiten. bluf einen; Derartigen 
I diueeboben - teil» hoher Schnee, teil» 
[1 glatte jlädie - Wich an Die €l)ieler eilte 

befonbere blniorberung gefte llt nub lie liii» 
‚uhr im roftei - nub ganlen betrachtet auch 
nicht» fçftuulbig geblieben; 86 Wurhe uiel fach 
aubg egef'chnet gelb felt— aber 86 tiab 
nice!; dilvädeu uc;b ltnebe;tj;ejten, hie man 
angejiditb beb errai;i6 nicht to fduirf an-trei' 
hen barf tute auf elnluanbfrejein 21obec;. 

Fürths Verteidigung nicht la 
o_ lehr ma;; hab flotte nub frifcl;e but' 

grirfbl»iei her Jungen iirtber türmer 
186cc; nub namentlich fieberer be' 
nierfen n;uftte, to gefährlich fat; e» oft hinten 
au», einer her brei '2iic;terlettte bot eitlen 
einlvanbfreien hlrab bOn ich e r b e it. 11lei 
216o11 machte lid; bemerthar, haft er eigentlich 
nur fiuf»beic;er itt, 2eu1,o[b hatte unreinen 

d;la,g nub bllen» erfdiiec; tuieber;cm reichlich 
aufgeregt, obwohl er vertct;iebene ante bib' 
Wehren bot. 'er b e it e 211 a it it in »er M. 
Wehr War un'bcbiut If cnn en; attic, her 
fidi in furjer ‚qeit »ii einem guverUiifigen 
Unb geWanbten tobLter entividelt bat, bent 
vor allen; feine (brii fte Itoh bantit Die bleich,' 
Weite feine» fan;ofeic btoftfbatlfuie[b Aitnute 
to;nint, afi bei ihut hie llleine bei ilbrer 
Zänge oft nicht genau fontrolliert werben 
liii» elfmeter üfter» fälliä were-en. itt eben 
eilte Gigentüitctirl;teit bet „langen Iterle". 
thactl tt0r3i1g1id; fpielten hie beiben further 
bIuften(ä;tfer, Wobei aber Zfanba bie bttvfangb, 
form nicht Jialten fonnte,,..tväiftrenb ._if ei x 
i mitte r bef(e r tutu-he club vor allein cult 
feinen Weiten ch[äge;t tub bent 11liigel 
Wedilel viele gefährliche ituatione;; 1dm; 
nub erfennen lieft, haft er vi» einer her 
weniger €bieler erfancit hatte, tute tlht;t auf 
bidet;; 2chuieebobeu fgielen ;ntifte. 

ills allem Glaimz 
und der 2:2-Kampf war immer aufregend 

Spiel-Vgg. Fürth - 1, FCN. 2:2. 
Da war die Jugend gleich dabei, als es hieb, Jugendliche tor zum Schneetracupela. 

(Grimm), 

er gürtber Sturm lam oft gefährlich 
iiberrafd;enb burci;; er »einte bei; blurt' 
bergen; haft matt f f d; i e ft e ;; taint Ut;b 
W i e titan fd;ieften ;nuft. 'sein biel war 
lebenbig unb befouheeb hie .albftiirn;er ar-
beiteten ein riefigeh 21enfunt ab it;tb lebten 
ihre bluften Wie auch ben d,iibenfönig lßobb 
Wieberhelt vorteilhaft in »ene. 2'ie»nial 
foci; ‚nur frant a;;; unten ifliigrl nicht van» 
mit. 

Auch bei der Clubabwehr 
klappte nicht ales 
bltan fan;; Ituar offen »;;gebe;;, bali lie in; 

Gefaulten helfer lbieite alb her Gtulblcurrn, 
aber bru;;od; gab eh bee ältere;; bllif;verftä;tb' 
fife Ithifeheti »cii ilicrteibiger;; Ui;» blill' 
uta;;;t. Wie n;an lie früher nur alb 6eltn' 
heite,t aelehe;; bat. l8illn;;;;; befonbeth fit 
berleit Lion feiner ei;;ftlge;; groftec; ‚ it v_er. 
I ä lii g 1 e it Weit cutter;; t ;i tb Ifremet taub 
lich auf hen; djc;eebobei; ;;;ertiuiirbkt fditecht 
iurecht. blot; stöLl war unlWeifelbaft her 
ente flürther .rcffer ...0 vermeiben. 'ie 
Ui;;ferreit;e lchuftete fette beau nub, b taer, 
o hue Über d‚cccii mo r;uale;t 'Tnt rd;td,;;ttt b;n' 
a;ibutotnt;;e;;. Uebelein luurbe allcvbit;gb von 
iei;tect; hiegec;uber Si'e;;ne;;;anu übertroffen. 
'ebr angenehm nberrafd-tt laurbe 
;;;an burdi bert neuen Mann jut (llubiturni, 

eluDer wird tut Strafraum der fürther durch Ke;;ne;nai;ri alizusehari angegangen. Der 
Schiedsrichter entscheidet .Eilmeter", den Dehnt, nachdem sich Weuz nach der ver-
kehrten Seite warf, zinn ersten Tar für den Club inucho8. (Grimm) 

. u 2 e r, hem früheren bieler beb if;tft' 
ballfj,ortoerei;;» blüriiberg. Gr War hut 21c;f) 
nec her belle Mann. baute intelligent c;;;h 
u;;ermiiblid; auf club erWieb lieb in all-en 
ifttio;tet; fcfti;eil, i±berteat u;;b aubbaicez-;;b. 
bI;tcf in; d;iefte;; fel,eint nicht» »tu lebten. 
It i chit b f;cfe bot Wieber einmal her Itteclith' 
nttfte;t hi u ft n er, 'eitle Ginteit;ci;u heb 
»Weitet; (ll;rbbore» War ei;; Itecferbilfec; ;tnb 
ei;; IIJ?ufterbeifpiel Lion Cc[;;;e[ligteit saU' 

SpVgg, Fürth - 1. FCN. 2:2. 
Wenz hat einen Clubangrill abgewehrt, Guilner erwischt den Bail mit dem Kopf, aber 
von der Latte springt dieser zurück ins Feld. Von links nach rechts: Janda I, Gubner, 

Felt, Uebeleln Ii, Keuunetnann. (Grimm). 

behaublung uc;b Ueberlid)t. (Tr (iebiet;te 
f'frictbelh uft Derart get;a;i. bait bieter ‚Treffer 
fallet; ;n ;t ft t e, (Ti;;e gleiche achc Wurbe 
etwa» fäter a;;hgelatfe;;, ate': Dafür gab eh 
hienetiftüde auf her hiegei;fe;te. ifniebel war 
verhältnih;c;äftig unbeweglich, €84;;;itt fd;oft 
in bicfett; lla;;;bl mehr, ohne hiuiict tu hoheit 
;;;ib lIebelei;; 11 hatte t;icht be;; bcfte;t ‚Tag. 
a t;ba I hi;;; t;;eite lid> allenbi;;gi' ui-u ;;blicb 

tin; be;; fo;tft to gefäbrtic!;ec; liintbu;;ften. 

Ein Tag der Elfmeter 

biuf leber eitc Wurbc ein Glfn;ter bee 
hängt i;tth vertua;;bclt. Sie Ware;; 3WCifc[' 
186 a;;; bliahe iii;» a;tef, Ite;;botb» .anbIWel 
bt;tte duet; terbient. blei »er (111i1t1c »eh bio' 
bett» gab 86 aflerbütg» &ifvtnmenfthfte nub 

'Xränge;; ho;; hinten, hab g:Wift ui* imttir 
tseabuiditigt war. Gb tuurbe auch oft abge. 
Pfiffen. Weil ein bieler mit »oegetcredtecn 
ff;ift gefährlich, »;c werben fchtei; obwohl er 
offeefiebtlid h;Ur .alt ;tnb (Meidlgeluidit 
f;;chte, Went; er feinen £tauf abbremfen r« 
Wollte. ‚Tiaft her 4'iebbt'iehter hierbei um. 
r bitt lie.b vorging nub nicht» »>allterert 

lieft, ntuft anerfau;;;t Werben; jr »er fdiWieriblobec; ift, um fa ettergifcher in  Crher 

spielleiter eil;-Greifen, mm blerlebungen in 
vcrbi;;beu;. bile;u;; b:r bilci;;die;uer (bebbarDt 
beim l;tIblifuni in tUfifttrebit laut, to gefdivh 
eh vor allem Wege;; »eh iiberiohetien ‚tunb. 

ftiielb; alle foitftigen bififtfaltetibaul3erungen 
Waren b;;rchWeg nicht a;tt bltabe. Un. 
erflärlid; blieb ;;ur ;;od, Warum hab ie! 
tctn »alle brei lllfilauten 611 früh ab. 
gebiffen warb?. 

Gute Ausblicke 
gür hen Gt;;b bebeutet hab llnen±fdiieben 

eu;e;t je g. Ge bat feine fünf bluntteblo, 

fltr;i;ig beWahrt ;treb bt'a-;;dit a;th tier Sfiutft' 
fect ct;;r nod) brei bl;r;rftc, ha er hab tief' 
1er c ‚Tor-verl; ii I ti; ib gege;;über foine;t 
bierfolger;t hat. ç ii r ±1> fam;;; bei eitlem 
Spiel geilen ab;t tttege;t»bc;rg 24 13m;tte er' 
reidn;, 18 6 0  mit be;; ebieIe;; gegen bla;;ern 
nub tUG. bl;;ghh;;rg ebe;;?a[lb böcbftenb 21. 
'Ti er (I I;; b bat bagege;i i;oeh Sthi;;tfe gegett 
bbacher biliic;dtt';; ciii» cbbuatet; bl;tgbtnirg, 
bu- be;be;t ±lbttiegbfo;tbibate;;, gee;; iUa;trrn 
bll;;;idie;i cii;» tUG. biicgbh;;rg, aiju hie (beg' 
;icr acid; ho;; 1860. illl;t vier bl;;;ttteci aut 
be;; bier hielc;; hcfjbt er 25 i;;;;fte ;tub i;t 
lz;t,;e;o huieber bamjerildo'c 9Th;;ter. (5-h e r,' 
Frheiitto;;bgetd,teffeit,buf, b;eblfm' 
fterfdioft für Ulu lie(f) eine c;; Fa I-iou 3ei ti't 
bit roftlidec; spiele foifteci Liielu;ebr et;;e 
Ifoulolibierujig her bIfattttfdiaft' 
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Sariistaq/Sorrntag, den 26./27.Feoruar 1938 

1.F.C.N. 2 - Schwaben tuqsburg 

p 

‚V 

p 

4 - F.Sp.V. Niirnberg IV 

2 All- ASN-Ne?2rrie11er AH 

2 AH- BSG "icongr.HalLe" II 

J?wendsp 1e2 

Zabo 5:2 

1 2 

4:5 

13:2 

A 2 - Post Sp. V. Nhg. A 2 3 1 

Die l.i'arrnscha1t spielte ocQen Schwaben Augsb?2rq mit 

Spiess - Schmitt - Friede.Z - Huber - Gissner 

Oehm - Ohelein I - Luber 

Bilimann - Ireisse2 

dh1 

Baumann-Augsburg iköp1t einen schauen Schuß üi Qehm zu Lehner. 



193. S 

* 

1. FC. Nürnberg besiegt die Augsburger -Schwaben mit 5: 2 
ormittagfDiele wren eLgent1i reine 

üble sache. ie grauen litten ben mei: 
lien 3ortejl baboi. rften Würben Sie W?an 
I nr nicht ba lierilbmte £oct in ben ag irbia: 
fen unb Weiten ftiinbe bet fuhaUbeeifterte 
begatte am ndmitta feiner amiUe r 
erfiiung. ieileidt überlegt man lid an 

nmgeb;iiber tel{e Sie ade einmal. ie: 
niat Wurbe ein fdlneither eWei bafiir ge-
liefert, baf her eliich einefal Ichledter 
fein Wirb ai am ladmittag. Bum uel 

(lub Lgrnen anna-bernb 5000 ufcljauer. 
I!Rebr Waren ucrmuttich auch am lrnittag 
nict gefpinmeii. cljiebridter ®raM2r: 
I egenbuvg jütirte foLgenbe W1annfdaf ten 

eib: 

iUntann reif3el 
Zuber Uebeleiit 1 ebm 

3unet ubet riebe1 schmitt €4ne 

tafer £cbner RJDtlbad £edjner echr . 
D1ejer Balimann 8ogt 

- ‚ Reinbotb Maurer 
Uuguiurg: ofer 

' Die Spieler in „Fafthingslaune" 
em erlauf biefe iiete unb bet berg 

ldiebenartien 1111 wirb man am ebe: 
f±n baburd gerecht, 5af3 man fie in 2tnbe: 
tracht bee' auilhgenben afcbing bement: lireden-b beurteilt.' ebenfaU ommt man 
abutd; über manche „Unmiigtidjeiten" unb 

situationen, Sie ebenfo „toll" Wie „omifd" 
tharen, am beften binWeg. einefalt war 

tune ba iei in bet Weiten .albit •bot, orbnunmaiier, mitreienbet Ober ar 
beeifternbet guf3bau. efuibat tion 1:1 
iii bet 3Weiten .atjte hetueift iete. er 
tub latte fein iil'et reTtto »erfdoflen, 
b dtubeu batten. Sen hften Villen, ab-er 
nicht Sie notthenbige kraft, Sie ietet, hie 
am' ldIecbteften Wirften, machten Sie meiften 
goul unb - cbiebrichter 3rabler beforte 
burct niancijetici „launige" cntfdeibnngen, 
baf3 äit guter Zetyt bae gaiie mehr eine liarm: 
hole 3ormittagbemuftLgun thurbe. 90 fei 
-alfo in lubetracht be ',afchin" miS be 
1xneWobnteu 2orraittage mandjeeentfdbuh: 
bit. Reinüfaff aber boll nub barf bae bar: 
über ljinthegtaltIden, 5af3 Me 

çlubmannrthaft erdenklich Ithiecht 
fliie1t unb in griifter 2?forQilie Witlag gibt. 
Mar ba fuieber ein „5eftoifet" in bet tuei: 
ten .ath3eit. Gilt Wiirbe nicht gefpieft, aber 
Iangfant! Tie intermanufchaft, einft SIe 

tarfe, 3itterfe in allen gitgen. (inige 
fchöne .ofbahfe bon N3iffinaiiit unb teiel 
Waren afie.'Die fanbeten, Weiten 21bfffildge 
feb-f ten böllig. 'ölt lieft, 'n1a u balten 
War. Joei ibm fallen jel3t Vie, Sie einftmal 
unmöglich gewefen Warenl Tabei mufj man, 
ob man Will Ober nicht, 'unthillfürlich an 
„ter" J?un-fert beiden. 2u feiner Belt 
fab beim lub -bluten Sod Gang aubere al@. 
2uOer 1ffit)nerabiiie ift bei allem (ifer nub 
'bei altem (sin at all Sie Zauer nicht grog 

enu. Uebeein 1 iiürbe ein noclj believer 
Mittelläufer fein, ienn er nur eine *role 
butte: 1ftge1fiiel, o aber iebtaucb er. ba 

ije( nit eniienb aucinanber, et)m 
n2it Minelo n etui furem iel, ba lh 
mebt felt: unb viithuart a1 rwurt be: 
»et. 3ubent beat Oebm natürlicfj nur über: 
ffäcij{iij. 2im Sonntagbormittag ttar er be: 
ifimmt utelir in, ber Mitte unb auf bet reg), :: 
ten seite wie berüben. tar überbaut 
Aunt £at1jen, wenn niinutentann auf einer 
seite unb in ein: unb bem12then 2o berum: 

ott vutbe unb ntöflcfft bjte Gijeter 
habin rannten, tho bet 8aU gerabe that. Zae 
bat man jor 20 2abren im StabtorOen bei-
let „efotnt". 

Gußner, der IchußkrftigIte und 
IthneIIIte Clubltürmer, 

er „uñner aril' ift tr013bem ein 
)Thrbfert. er ift nBen e4' gebraut bet 

uiltefte ieter bet 1ubeIf . Xuferbem ut 
uf3ner bet einig berbeiratete iieter. Zai 

bat a14 feine 8orüge wie man liebtl ec 

benfalti gebteim 1lubfturm nur bann rnr: 
iärt, wenn ®uner ben Onft bat. ur 
feine unbaimlije neUlgfett reiht er C: 

1onber Kriebel einijerntafen mit. uner 
tft aber nitfjt nur bet lcfjneuite, fouberri auj 
her lctjuüriftifte Spieler be llu6augrifTe. 

af er b1eë2na1 tr013bem feines bet fünf 
üre erieEte, hefat iiicljt. .uber maclit lid 

recht gut. ?ur nicht alIuiiet feitthurt, fon: 
bern melr oruurt& Kriebei bat feine 
luceu". Mal fo, mal fo. Unfdön ift feine 

„unreine" Irt be lngeben unb fein fete 
2trbjtcn unb ctjieben mit bet .anb.. 
effinlitt machte einige fo Idlaue Büe, ba 
tore barauf fielen. 21ber nur in ben eften 
45 Minuten fiel er oriibergelenb auf. a: 
tu beteiligte er fiffi auch an her allgemeinen 
afcbingqaubi. lud bet in bet 2rften 

.albeit einige Rale 1uiienb burtging unb 
tednilcfje 2etferbiffen bot, Wurbe müber nub 
fdthifjer. so cute Kufilialfer bie 9Nebriabl 
bet tubflieler auch finb, fo unmobern unb 
lo un1uecinuig ift lIre eiftitng al )Thnn: 
iIjaft. (jne lcliine Qeiftung Wirb tiom ne --
fiert Mann getvif WieSet terborben. 

Ernst Lehner war auch als Halblinker gut 
Unler internationct1r »1echtauen fliiette 

nun bocty auf ljat5l{nt. vgag er machte, latte 
‚rnnb ukib r l»ielte feineefaffe in 
„tarLaune" fonbern feste fic für feine 
Rannfcljaft gan3 ein. atüttid inilang 
manch gute Lbfidt boit itm. Wer bai er 
ein ror ubaUf.iieter ift, bet bor allem 
Raum geWinnt unS borivÄtte fommt, thitb 
lein Renfd beftrei ten. etbftherftuinbtij 
fann auch ein ernft 2ebiter einmal „efut" 
Werben über ben 8aU verlieren. 3ae b&t: 
über au lachen gibt thifftt . ithtl 19111 

lufbiguig, e ift ja afing! 8u1ammen 
mit 2e1net mitt' bet tuburger balbrtLt2 

Lechner, der beide Tore Ithoß, 
genannt Werben. echner War in lebt guter 
erfalffun, 11± tejnif reif unb rntr Iclinell 

nub bnrfla&räftig. ether edner batte 
ßed. ein rechter )1thnmami eder War 
efienfo fc»techt Wie beffen 1acljfolger flatirer. 
a auch Rrhfer unb »1.otbbad Weniger auf: 

iielen,,lao Sie autlaft bed fAguabettanprif-. 
- .‚ 

/ 

be litghiirer .inhrniannfcljaft luth mans 
nigfarlj, bat lid in bleiern let beutc 
lid) 'beWielen, tl in ber eriten Salbeit bi o. 
iunfcrrei [e nub erleibiguu einiepuaen 
mitbielt, mar bet Zormaiiit. binfei iniiijer. 
Später' uiurbe Sofer beffer, ä-,-r umfomelir 
famen £aufer nub 3erteibicr ind ertwiliie 
men. sinner Wieher tauchte 2ebngr auf unS 
baff in Liicffier slot au. Zaft bet club tro 
biefer fcffluadjcn 334nftelein 

nreriiltnhi nictjt grilnübcrbcfiert 
bat, aeigt am beutlichiten audj feine JiingeT. 
in 1:1 ober 7:1 bdtte möglicl fein tiilicn! 

ie SKINUaten gingen in cü1jrun. 
cbon nach feebe Minuten bie eä ipr fl 

gemeinen etblüffun 1:0 flit ch'thaben 
ie trnn räfer epitimenbe ianfe erbielt in 

folge flecLjter Zeduitirp 2edjner auf bie 
„3fanne" nub 'fein 2i5tad)icbufi fa unfyailtbar 
für Röfil. Uber iefi eliff)butch einen thun 
beriotten ofbàfl nac1 uner:'tane in ber 
11. Minute au. Vie ba,1,6-ä eit bergröü.erte 
er lit'b feinen otlrung auf 4:1. ‚3uncichft 

fdn djmitt in 'bet 25. Minute rta 
eleganter äu'f1ng tion Giieü bae theite 
tor. Zann erb'öbte Ueblein 1 fauf 3:1 für 
ben Vivb, ale er einen bon Qiufiner gefdjoffeR1 
nen Zan boflenb einbuRdie. 86jietad er, 
«b ei fadldu »on Kriebel W 4:1. 

ßtheite 'uth3ejt 1:1. 

n ber atuelten balbyit tertvan'belte 2ei 
net einen bon Areiüef »erurfadten ifmete 
um &weiten Zor für hie 3-äfte. einaife'' 

•fo au, ate Würbe au4 t em 4:1 ein 4: fa 3 ter 
ben. ther fieben Minuten bot mdte 
uüner WieSet einen lan3enu ßaut. r 

fieTte fo uneigennüig 3U baü biefer 
nbefó. ben Iiinf ten treffer jilt ben tul, 
urn onute. 



I. RM. 9?'iirnberg 
4üßgg. iirt[j 

1860 bRiindjen 
fabit 9?egetihbutrg 

93a1jerit 93?iincflen 
21ff. biutgb&nrg 

ff. cfttoeinfurt 
bBac!cr jlRiiutden 
blfiB. ngol(tabt 

tfl0va1jett b(ltgb(ittrg 17 10 

Das 5ee 4» 

fm geftrigen l,iel gegen chwal3eu 
‚tugbbnrç, bite bellt 1. einen 5:2j 
bradte, bat fict, bet „l I it b" bie'4übe in 
bet aberifcf,en @aufina ioiebcr eruimijft nub 
VirO lie nun, wie tuft [joffen nie nte[jr ab' 
geben. ‚qtuar muf bie Ii in ben oenegnitut 
gen mit a»ern. 9ader unb 58e. btughburg 
eine hellere 2ei1tung alh geftern aufbringen. 
b3ir haben aber fo»iel b3ertrauen in bie 

attnijaft, bafl lie im (bnbftinrt urn ben 
Titel nodmal ibre ornt finbet unb mehr alb 
ben unbebingt uottuenbigen einen Illunit nut 
nad saufe bringt. 

Mein burc[j bab reifere Zorergebilie urn 
bReiftertitel gu (outinen - boraubgefet, bob 
bie 'hlgg. ürtb ihren lebten .ambf ge 
lvinnt -. mürbe bent bielfarfien ¶)eutlthen 
D1eifter nid)t gut An flieficht fte[jen. 

btudl für biefen onntao blieben bie 
c[j tu e in In r t e r bie „lleberrald)nugb-

4 mannldaft". Zie Rannen um glüinger idtei. 
nen boit arten guten ®eiltern berlalien *u 
fein. 1eltiimut flub bie hlegenbburge nicht 
IchIechI, aber bafi lie bie lgff mit bet inter. 
nationalen 2aufcrrevbe auf beten eigenem 
el3nbe gleich mit 4:0 (11) lthtagen würben, 

ba hatte buch nientairb erwartet. Zie 
dmveinfurter, lit iBeainn bet unitei»iele 

bon bieten alb ‚flieheirntil', alb bie tuahr' 
fcheinlicfl gröfiten Viberfather beb 1. 11'?. 
unb bet 'bb3gg. 'fürtfm im 1amif um bie 
Wleifterfdalt beleitflnet, ill nach ihren lebten 
blieberlapen glidlith auf ben 7. ll3lab guriid' 
gefallen. Gie bürfen froh fein, Aeitia ge 
nügenb ll3unfte gefammelt gu haben, fonit 
thuien lie in ihrer gegenluartigen erIaffung 
in harte 2ebran411tie. 

n ünd(en gab eh am Sametag bwi. 
leben 211 ader nub .blugbbura ben er. 
warteten harten lfarnbf, bet nach 1 )tun. 
ben. in bellen oil hie OrenAen beb r[aubten 
ilberlchritten thurben. unit einem 2:1rlolg 
her 21liiiithener enbete. Zie tvac!eren ‚911ac1e' 
zianer" lieben hoar bunftgleieb mit 93f93. 
ngolftabt nub Gißwallen blugbburg am 

tnbe bet Tabelle, ba lie aber tioch einen blv. 
htvei 1ijmt,fe mehr aub3utraaen haben nub 
fidterlich auch weiterhin ihr ganoeb Slönnen 
einleben tuuerbeu,,lpflte lEinen bit Rettung 
oar bent bthftieg noch gelingen. 

btuffdlitfi über bie ?<'rage nach ben bibs 
iteigenben bfirfte bereut her fomunenbe 
onntag bringen. biuf leben aft füfff in 

.blugbfuura im eWel edlivallen gegen 
Wader eine thiditige eiltfcbeibung. 93er' 
mögen lieb bie Wlnniflcner bltrclttIebett bann 
haben lie lieft bie (bauliga gefiebert, benn froh 
aller eenfattonen, bie bet f (1. eh tu ein 
furt in lebtet Reit bot, latin both nirfit an-
genommen werben, baft lieft bie O5er auf eige-
nem 931ab bun 93193. tt go (It ab t irhla' 
geit [affen. 

.art wirb eh auch in 21?iinebeti im ref' 
fen bet 21 a 1) e r it gegen 'bell 1. f (5. 9? it t n-
It er g ergehen. bUeniner 23ebeuttung fonttutt 
bent SPiel 93(1. blut gh (tut r g gegen 1860 
9Jt Ei n di e it in, ba eh lieft hier nutt nun einet 
93oltttottbfant,f (tanbelt. 

er nücbfte )onntag hat eh affil in Ilcb. 
oWoftl bjletfterfrhalt Wie bth ftieg fhnnen 

ent(dttben verben. j. Sch. 

'ie rabelle: 
(uiele utntte iore 

15 23 29:13 
17 22 3731 
16 20 3825 
17 20 31:22 
15 15 31:25 
15 15 18:19 
17 15 26:39 
15 10 23:27 
16 - 10 1.3-30-

29:41 

93ot'(üufig hat fich bie (Sill bmaitttfdjaft 
bout eieltett l(alt verabfrlticbet. (1rft tueli ll 
lie in be rmmppeti fl,iele eilt greift - uttb bob 
borf titan j eftf lit it Gicberbeit aititelttnen -  

Wirb lie lid) bent 9?üenbergiirtbet 3ut(tli' 
turn buieber 3eigen. Grbivere blitfgatett fiebcit 
bei 1Ulanttfefaft in ben lebten brei (üelen 
be»ur: bja»eu'it hiliiitrfjett, Under liliittdictt 
nub 93ff. blnabfnirg Ivorfell otif eigemiett 
931(ibjelt erft befiegt leiti, ba aber betti ffliib 
ein eitt3iger 93utt1t altb biefeit brei bie(ett 
netiligt, bar  maltmatt Wohl auf eilt glüct[jafteb 
(fitbe ballett, ffreilicft an biefeiui 93ormtijttag 
bet aidiuttntfoiintant leinte bet (1mb Wenig, 
Wat 311 fühtten o lfn lili len bItt (a ft neben 
bunte. ic 19?auttfrmrnft Ibielte befotibert in 
bei 3ueiteit Sa1Eieit fdtivarh. 

5009 8 uifebja net uittu 93ovuuittng. 

Der ocr (iS lilt inmN flig gut be 93e1iidj bun rbc 
mit 3reilbe eegiftriei't, 1'ro afcmniig ba 
urteil aiiiiaberub 5)fl)() iife(rurr nub bat 
fprucbt licheritdi liii »ie(e ant ontttag»oc 
tutittag. dlIebtrirbter üurnb(er9?egcntbnrg 
franb bent, ule!e oor. 233ir fiinitelr lint er. 
lututerti, tim Ithon »eifer gefehen In haben. 

p - Ilw V U 

Nach dem 5:2-Sieg über „Schwaben" Augsburg fehlt dem 1. FCN. aus drei Spielen 
nur noch ein Punkt zur Meisterschaft 

ffotgenbe bflannidiaften traten alim 
pieIe an: 

(itub: Ruht 
93i[liuuann freifie[ 

bluttier Ilebelejit 1 Cefim 
Ibuhner .fuuber ffriebet dimitt tuieEi 
ifröfer ble[jner lRotfibadj Slediner 93edier 

21letler 18aurnann blogt 
bleittijolb Maurer 

ofer 
d)buabeii blughburg: 

91ndj fedib Minuten 1:0 fIle dfluaben. 
€neffer alt titan erwarten tonnte, gin' 

gen bie @äfte in ri[jrung. zer 2ini.,auü ell 
raler lain, ba lInber auf bent glatten 21oben 

ttnrhte, hunt 1anten. 'Der auhgeheieljnete 

.blalbredhte bl e di it e r ftanb uuigeberit in bet 
blöhe bet fflfmeterpuutfteo nub fein flader, 
lauberer dtnEi ging llnbaltbac litt iibl in 
bie W?afdien. lt?nr Wellige bllittuten iebodi 
»erliioeljten rid) bie djWaben ber ii[jruiig 
all erfreuen. Scilon in bet elften biliitnte be: 
reitete bei 
in berborrageuiber aarm Ihiefenbe Outlier 
ben blnhgleidj bot. 31, fauienber gatirt 
tirefebte bet (Mthredjthan(teit butrcf), flatifte 
lebön bot bat Zar bOa sp ie Ei nur ben 
3fof Itiltliohaltelt (latte, um bat blIerl 311 
bollenben. 23e1 beiben Zaren Wareit 'Del' 
tungtfelj(er bet .hintertnannfcflaften mehl an 
berfennen. bloch mehr 3eigte lieb im wei-
teren Illertauf bet £launbfeb, bat foWo[jl 21i11' 
iitann'llrei(te( alb and) bilaurer'hleillhotb 

Seppi Schmidt köpft einen Eckball von Spied in die Ecke, doch Hafer bannt die Gefahr. 
Auln.: Baidu 

Ud wede e&z '•Swth4ic 
Jahn Regensburg gewann 4:0 - Jakob war nicht zu schlagen 

'er sieg bet »tegelihburger gebt lioflfouun 
imteit in rbnnlug. Zie bflalult'fehaft liinibfte 
belier ltltb ettergilder. blittidilagebelib flit ben 
steg bet rMite boar bie Dinteritmltlllebaft unit 
a to b hil Tor, bie einfad) ultii[uerbujurblirh 

boat. ¶Dab 18:8'(fcfelu»erfjijltiuit liii blegelit« 
burg fbtidit 931i1ibe. llutigeleftit war eh bei bett 
Iiai,iberretu, hei bellen bet Zarboam't fittt redit 

lebboad, War. 931amt fautu fruit lagen, baft jeber 
21o11, bet auf fein .feiligtlltti (ant, ein Zar 
toot. ie Rierteibigutuig bomuitte ebell)o[lb tuiel)t 
liberlelugen. teclfi leiltete lieb hablteiclje e[j(' 
fcMöge mntb (tradite 10 b4erbvitruing in hie 
'cbboeiiifuirter bibbuebi. ffntitleibeutb buaren 
aber bier bie fdyWadteit tiirmnerleiltultgen, bie 
tiirmer fo'mnbinierten nub fantbittietten, aber 

bet brötienbe %otfcljltfi fehlte. 

ut bet 6. Minute giuig 9?egentbuirg burc[j 
Rieb a[j I in ü1lrming. n bei 44. biliutnte 
erhöhte banut £1 i r eh auf fianbe vati bleifatu 
auf 2:0 nub bie 66. bJliutnte (trachte im b(na 
fcl)(itfi an eilte ffefc butch blieb er to alb 
bat 3:0 2n ber 66. 211iutute fabrioierte bann 
bei reeljte 'rfiueinfurter 93crteibiger 21aier 
311 a[lmtu liiigliicl norft ein efbfttor. c[jbveln' 

Um den Reichsbundpokal 

flirt hatte auf bei Gegenieite 3a1jtreie ffhann 
ten, aber eh teidjte eben nie[jt 3U einem (frfolge. 

Xzt2ffi.ec si£e 4 
U ntier Wlündien - 21(1. bluugtburg 2:1. 
15mb bet brei atlligafbie(e in 21abern 

f«ltb bereith out '2aluthtag 3ttuife[jeli bllader 
t.11biindjelt illib 93& btugbbnrg ftatt. Tie 
biliiticftiler erfdjienen ill friurtlter bluifftefluuitg, 
(vli[jreitb Me ff'Sfte auf bie Zeilnaftuuie baut 
91(11er 2 utlib 9Rarqlttirbt tuerliebteuu uiu(tteut. 
Riot 3000 3tfldiauierlr gab eh eitmett iitifjerft 
fbaluuienben AalltPf, in bent Untier leicht über-
legen boar 111mb in bei liveiten biliulite bei 
bbueiten .ftallu3eit butrdi 211 üble r bat tIlt' 
feheibenbe Zar ei3ielte. 21ei bei 93aut1e ftaiit 
bet 31,aittbf 1:1. 

b[ngtbuirg hatte butch ieiumeui bliit(bauufleiu 
93 r eel) elfe n bie 'iil)rimitg e13ie11, boe[j 
balnite 9Jliiite[jen Vur3 barnutf (iii b(lilel)ln(J an 
bie 3b13eite (fete butch ft obb 2 beit 2luhgleu 
er3ieleut. 211ader bflünelien ill butch hiefeli Cteg 
both lebten auf belt achten lelne vargetutult 
unib bat noch eilte gute (f[jance, lieb »Dv bent 
bthltieg au retten. 

Südwe ud l'2dnctk n &dsee 
Baden durch Nordmark mit 0:3 ausgeschaltet 

Tor rumub 20000 3nlcf,cinerli butn'be ant 
auilItag ill .ftaittblitg bei .claunl)f inn bell 

9?eiufji3bmllt bbolal 3(1) (IcIjeil belt bali uttautuifd)af' 
tetu ban blaibmart ruib 93abeiu alttgetrageiu. 
‚Die 9(arbbentfdleii (uatciu buireljtueg flat über' 
legen nub fatiteil an einem »erhietitett 3:0' 

i?g. blabettt 93tauittfdjaft emittönfebte flail. 
Riot allen ‚Diti nett hie little in termin t(anale 
1anbe trie[ünger'iff(ilig, hie 11011 9?[jabe' 

ffinmtbiitte( »öllig (a(tgefte[(t bonrbe, lieb lehr' 
311 buiittfdjeui übrig. 21ei bet blarbinarf'(flf 
(var bagegelu fautiti eilt fd)tundjer Riutlift bar' 
E)auibeu. ‚Dir bitanuifdjalt war in bei 3Weltelt 
a(b3eit befautbert glut aufgelegt uttib lauttite 

eiumn e(tibmunitbfreiett sieg ((bet bie 93iihener 
(t(f erringen, in bet bet 93ei'tcihiger Qonrab 
allerbimtgt febjoii 311 93egiuiui be, hie(b »erlebt 
butt rbe 111 1b »0 iI be rite hetib a litfillieb. 'Der 
93cubemteu' Zott0itei' Dr till fj oertiiitete ritte 
ItS here bliebe rin ge fei mmcl' bilan mi 1db ft. 

5cc4eft qe9eft Südwest 2:3 
(fiute auibge3L'iet)uuete lIeufttuuig baUüracl,te bie 

übWe'fuumann Clio  am 2 onjitag in 'Dvebben 

itt Zpicl gegen bei( (ban iadjen. 15000 311' 
leljatier erlebten eitten bramatilelteti dampf, 
bei i'etbieumt »an ben (bültelt nut 3'.2 ent' 
feIjiben boutbe. 8uueu1i1a1 (unten hie acijleit 
in ii[jrunggegattgen, aber bit grobe .dtampf' 
haft bet übWefibentfdjen lebte lieb intn1et 
(uieber butrel) uuuub iebueilt (oltibe bet blut' 
gleid; errungen. 'Dlitett heu 'J1ecIjttauufln 
21 i e i  it b a di iiberlual)tmt ndüelt hie ffi[j' 
ruhig, bie bet eijcitbacOcV blhitbe(ltiir'ntet 
to all, in bet 18. 21litiumte humid, 21aiuib:n' 

fchtmfj (uicbet boettuitaefieul houutte. Cbbuabl ulm 
Zübbueft libeilegeut fl,uieltc, tatimeui hie iadjieui 
1t1e3 i,uor bet 93autfe butch .ft e 1 i eh e tu abet' 
uuiak in 3.rollt ititb gingen tutit eitlem 2:1 

Riarllmrttng in hie 'j3auife. 
iu bet 31ueiteut .fta(b3eit bel)cerlebte iib' 

Weh fail itSutbig bat 2pietgefcbebitt, ttutb bei 
felj t out nub gefcfjir'ft flOeteut be bitt t telfrü limier 
t a um tu bunte alit-i) biettuial bat blnag(eteht' 

tor buidjeut. ‚Dbe 'adjleuu tin ttemu infoterti 
93eu1u, alt ihr Ztiim'uuuei .fteluuictieiu Uori(tueu' 
gelteuub »erlebt uuuuufdjeibeii nmifjte. 0leiab 
bu(iljretib biefr bRiuiltten bereitete rubWejt 
belu britteut utumb fiegbringeitben Zreifev hat, 

ben blbarn G a) in i t t ert(elte. 

nicht left im 'atteI faben. 9?adibem (bubnet 
brneber lebon buic[jgelautfeu boar nub u 33rie. 
beI gettnnft hatte, litfi ber fflumbrnittelftijtmner 
eine Idjone ebuti;elegen[jeit ant. ‚Dafür aber 
jdjtdte riebcl (blltimier tntt ein er Weiten Riot. 
tage Inh (befedit, hie 93otube bet fflulbrerfjtt. 
nnfjett ging lebach tnapp neben bat Zur. biuf 
bet Ebegenfeite boar eh our allem bet 

9lationaIfiiefer (fettft !el)ner, 
bet burdj aiigige €ebritte nub bliblefinelle 
Rlatftö(te auffiel. lIebner Ibielte autefu auf bent 
Ejaiblinten 93ofteut iibetengeutb, jcbeutfa[It 
ging eh uniamtft)altfanl borluörtb, Weint er am 
RioUc oar. 'Dab ihm nicht aUch gluteteti 
tannte, ift flat. bIber 311111 blntladteui war be. 
fritmtrnt teilt (bxutrb uorhanben, urn fa nicht, 
ba lle[jner le[jr fair fpielte itnb lieb bei 
lInbet lafart entiulbigte, alt er mit bielem 
taüibierte. blebeut 2etiller fiel audi bet halb' 
rechte lIeel)tmer Volt bltigabtmig fleW angeitebuim 
auf. bloch 21 Minuten 21lielieit lieb zepp 
djmitt einen bfteitldjulb lot, bet oauut 

Rlfulmen lurücbptollte, birelt .ftafer in bit 
änbe. (fume Rianube »ott flln(tner fonnte 

&'ofer nod) littler lieb begraben. (fin lehr 
fdjbtteh 3nfainmenipieI cI,mnitt'biefi' 
€c[jmitt ergab in bei 25. Wlinute bab iib. 
rutmgtto1 für ben (11th humid) Zeppt d)mitt, 
ber flach utnb unhaltbar einfefuab. chon eine 
Minute fluSter ftanb hat Gviel bereite 

3:1 für hen (111th Mitch Uebclein 1. 
ieber tjatte (butljutcr auf bat blnbturger 

Zar gefrinft, feinen ctjumb bonttte Dofet 
muirilt feftitalten, fo bob her nadifebeuhbe liebe' 
fein 1 bat Verf »ollenbete. ‚Dutref, utngenii' 
genbe 'Dethingtarbeit uan Cehnt hatte bet 
diWaben'9?eebttauben Riecher eilte grobe 

ffbautre. (ii jdja(t aber fch[edut umnb war amtj 
fonft nut felteim mm 21i1be. ‚Dab euttfehrllbigt 
eittiger,naeut, hab ihn Celjni botumig ober gar 
feine 21eacbttmutg fctienbte. Zielien biuinuteti 
bot Daibleit trug lieb batiut attt[j riebel in 
bie Stifte bei Zorfdjiibeuu ein. Zfnt blachfeijub 
birigieu'te er ben 21o11 flar[j ututh unhaltbar in 
bie (Jete. 
Rbcnig uflmung in bee 3t0ei1e11 .ftalb3eit. 

tu bei 3-Weiten blalbleit hatte b[ugtburg 
utmgeftellt. 21eder lpiette Stinthauben; Maurer 
iRedjttaulfieut numb arafer oerteib,j,1ite. 3unde),t 
leiltete lieb Rii[lmamun eine „d)boungtifte", 
aber Stnber rettete gerabe nod, vor bemnan. 
ftürmenben 21echer. 'Sieber tebob (bn9uiet 
one 000eium 2anf, aber hater, bet lebt Wett 
heffet iuuu 21ilbe luau' ala bot eeltenbvechlel, 
lenfte bell Riall über bit Statte. Sm Weiteren 
21er1anf bet 'Pie(eb gab eh (fdeui am laufen. 
ben 21anb (7:6 lili ben (111th) abet beine Tore. 
bluui umoeb hbOeiltma[ faith bet Rioff ben V ea 
hit blet,t, 3umimijefft lebte bletjnet einen 

trafftob buapp an bat bttmbeuumrtb, bann 
nmodjte 9Jleper 3Wei grobe aoule out flehe. 
leitt 1. bttmrlj ftreifjel fcfjlitg etboo über hie 
dinnr. Tact) einem bait Steliumer tnftenterten. 

‚Dutrebbrndj boat er im Strafraunt ettuab 311 
temperattieuuluoü (33rnb[er emiticijieb (fliunetet 
nub St e eb n e r imertuanbelte tinbrm[t[uat. ‚Dab 

hiel lionb lebt 

4:2 fiie hen (fIu(t in btr 2?. Minute. 
blleumui fiel) über hie bleu'eehtiguiug be 

(flftimetert and) frreiteut 151)1, fo baunnit e bet 
21iI(umiaiun numb 9liejbe( baet ettoa [jautg 
bar, bob lie itt ttafrouuiiu 311 ltimrenierl bib' 
moe[jvunetfjobemt neigen. !)?ad) cineimi »an. 
(buifimer fcfjöim getreteuten trafjtotj in bet 
30. bfliuutte baitutte 9?ein[jolb ilodj auf ber 
Zorliuuie u'ettett. (fitmemi boutuibertjollen diut9 
bout Utbimer auth 3ieuumlieber (9-mmtternung itaflnt 
fiöl)l lieber. ‚Dab Spiel loot boruibergeenb 
»ölig imutiuteteffant. ‚Der (111th foitnte lid, 
imidit bttvcftfeb,,euu ttumb ieigte imur »ereitm3elt 
Sltiomumimteut[jnulg. dibuabetu hielt bot biet 
»ölig offemu . f3eitcmttijeife Wtuc ein richtig' 
geijeimbet (bcbalie imtt (baitg. (Sumhlidi in bet 
39. biiiitutte iilterrattttte (buuhtier mumit eitler 
93or1tge »011 tWebel tuieber aUch. (ft 
flanbte in höcI;fr ttneigettutiiiger blIthe 311 
Pie Ei, helfen dluih bat ffnbrefnitnt 

ergab. 

(hetuttunen nub hoch tiicljt gans huuiticben. 

‚Dcv (fltttr toiu'b lieb tuicht blulmihberll, uumettn 
tlmauu mimit her (befaimitleifetitug her 15ff itidut 
»ölig huurr(eben (ft. fllmffal(eutberuveife ‚.uumaefelt" 
V', anti) Wilton i e13t mn Ii$ heben lb ich bttu u' id ttli 
f(el,t mail weite, reilte 93teteibigeu'nEtfeJ(jjge 
‚Dab hebel geht lefinn in hem' Ufumfeiteilie nut, 
Wo tuid,t ücumügeimb lichei 1mb nutfmumerbfattt ge' 
beth bo(rb. lmim (fluImftltrmrt fmtig ZOCS gut an, 
tuiiljrenb (buifjmmer 90 911intiten lang gleid gut 
briar. (btt1)uiti' bibeiragte alle leimte 931htf»itqer 
it tub boat and, in bet' S41tbfrnft br belie. blutu' 
Werni »ieb tutub Efiimf,tuev ititutter (tücher bar' 
efdüift (verbell iumb bet Illmetuftuttutt eumblich 
reif Ilatt tliduucmrtt umith leittuartt fbielb, tautet 
eine 9betmbzmtug jllm Riefleremu eilmtteteut. 

liehner gab ciii Ricilpiel für rauuultfletui,httehhbcb 
viel. 

ilnfer blatiournllpieli'r heigte atmet) autf beumi 
Riofteti bet .f"alb(iuubeii lebt fdjöne lIeiftumngett. 
blieutn er heut Rioll hatte, gium.g eh 'borluijith. 
blatlitlieb fehlt üebtier hie mtotbuenbige Unter' 
iriibumumg, utuut limit fe(umetti piel ridtig aitr 
0iebbumitg 311 bouumthmert. (fiitti;j tumib oUeiuu heu' 
.balbrecftte Ufteeb)iueu' Intim iltum in )titel1igetu3 
umtub 2dnl5frait glemdj. 2djuvnrij ural' Riecher fu. 
Wahl 1111f iitnft, alt aiud auuf%  iflec[jbtailfien 
h'ot[jbad Itirb ftt'Sfer 11111' bereiuihebt out. ‚Die 
bIll jhut rget buiuu leid be hatte ill i tjreumi bitittel' 
Iii it 1er Riumli mmiii ill einem, icl)Iuaebetm Ritt it. ffr 
.'Ie»tuatuumu" ebelufol)jjttfjg buit feiime bleben, 
fpieler. blutet, hie Ricl'teibiger luuren uuieljt jun. 
tiler (tdjer, ciii 'it ber 3Weitetu .hol(tieif buttrb 
hie blbboehi flabitel . .ftoler mumachte oat bet 
jIautfe berldjiebelttlidi feb-Were aebter. 



Vorherei'twrgen z,,n FvscAisz-q 
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„Die Meisterschaftswurst — Ein neuer Citiiisturm wird gesuc1it! 

Der originelle Faschingswagendes 1. FCN. mit der bekannten Karichen Figur. Der 
Wagenentwuri stammt von unserem bekannten Mitarbeiter ‚Karlchen”. 



Das wichtigste Spiel 
Bayern — Club. , 

Die Frage: Wie ist da der Sturm - 

dort die Verteidigung 

Tie tinriere ieIauie eröffnet ben 1ün: 
thener 8ajern burcb bie eittittberhifte bet 
cthe1tennathbarn eine böthit Imclodellbe tu: 

fictt: ie iinnen noth ben britten aeUen: 
ta be{een, . en n e thuen gelingt, bie 

brei festen unftrnfe (flegeltiirner, 
1860 nub 3acer) Au cievinnen. 2eifere 2or--
,auefeüiiiiea tire bann lebigliffi, bal3 Ieien 
urc jeen berfiert unb 9flünc1en 1860 
am, S onntag in Iuburct iuinbeiten einen 
lunft êiniit. ob ber ebemati4le eut1th: 
meilter bie graft Alt fotcb fct)trnnfloftern tnb 
lntrt anLrint? ¶er fommenbe Gonntag 
nitt icijon bie tntuort. (5alig 931iinthcn ftetjt 
binter leinen Rottjoieii, bie bern at)eriicben 
1Jei1ter bie AWeife Wieberlage aul ie1inç 
ö1en beibringen foUen. 23enn )Jüncben 

auth Icijon feit aren ben 5anci bet lJeiiter 
fcbaft .nicbt ntef)r entfctjeibenb beeiliffttfiell 
founte,. fo lufff man both minbeften bie ec --
nii.qtltunq erteben, bag bie tjeirnifthen 9Rannz 
fcbaiten tcifte•n tt saufe bent 9Jteifter au 
bet Wort iE}re Ueerteqeneit beiveifen. Ba 

Bayern München lockt! 
‚Deen Punkt brauch I nu!" sagt der Club. 
Ober sich Ihn am Sonntag holt? Er wäre 
dann Meister und damit fein heraus... 



Satoo/Sorrntag, den 5./'. März 1.938 

1.F.C.N. I - BaUern? 1äricl'ien 

rt 2 - Sp.V.Nori ivTbq. I 

of 2a - F. C. Z i rrzd o rf I 

3a - Post Sp. V.I'bg. III 

4 - S.C.Borussia IV 

4a F.C.Eintrucht IV 

1 AH- Sp.Tlgg.F!.irth I.AH 

2 AH- ff2.AH 

dort o . 2 

5:1 

4:2 

2:3 

Ican'zp,[l. qw. 

2.9 

1:5 

o:2 

Die 2. Mannschaft spielte gegen Bayern München mit: 

Faulhaber - Schmitt - Fride2 - fiber - Gussner 

Luber - ilbelein I - Dr-Ludwig 

B12raana - Kreissel 

Köhl 



;r. -io S. ma3 1938 
'tøI(r .uruuera 

1U - bio. mel'. 

2O g. 
euoocutfd,Iona 

i!L 1 : 
gflc Uentç4e Xu#bCtl I 3IIu1tDttrfr 
fimf1fd Organ Ocø d?adamteø gubaU Im cutfden Ricføbun fürZcibeeübunqen 

wie ein geölter Blitz flitzt Köhl aus seinem Tor, hält freischwebend den Bail umklammert und hinter ihm sperrt Uebelein den 
nachdrängenden Bayern-Stürmer Körner kraftvoll, aber fair ab . . . Bayern - 1. FCN. 2:0. (Bild: _Graeber) 
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Cfagqewittec im Vlate 
Bayerns neue Form noch nicht gehärtet, aber 

Jlun ijt ba 3 unbere. ba lieb alle hem 
"(1111b" bei feincnt Aret itel, 9iliincl)ncr Tefuth 
1937/38 erhofften, ancb tatliicl)Iith eingetretenl 
litr bali bicfeo „eloitbere" einen na" anbe' 

ten Ginit hat, ali iliti bet altbetlihmte 91aine 
bihev in tueden tuithte. zic qeltric icrtte' 
lung blieb i(m manche, tuenu nicht uie(e 
lchultifl. Zabei teat ihre Thiftiobe benfbat 
eiiifad,: einen ein,ille1t It,unft unb 
ba mit jant brittounial in ein em en t frethen' 
ben leitraitin bie bt)e .atitd)e 9lenteridiat ein 
itftefcn. 

tniflaua ihr Ic titiinblich, Oaf; eO 
firft lcl;abe urn b3atjerit ieq ut, wenn er 
bei Oieler ‚erpltiicfitna her „itnctlitbeter' 
etrune,mit atibcfommen nub »an feinerOlaiiii-
ftärfe babei eitibitben leUte. l ift aber Welt 
leid;t oau, nut. luenn hie aticrii ibrcui (It' 
folc feibfe »ot(iufio noel; am 1ut1ict1,alteitbftcn 
nub tritilchften eüeniibctiteben. '.Denn unter 
lintitanben aber gar tuahrlcfieinlith ift t5ie 
f riifnn«. welche ihnen ant uiid)iten øniitafl 

buret; Matter betwtftebt, febtueret alO bet 
'iberftan0, ben ihnen hie „(Ilub":blncbful(le 
biemal bot. 

(Ib tear ein hett[id;et 'Ian, wie »ein 2ein 
»oranticfcl,idt. bamit hie iinaen au 0er 
1lorib jenen Ralentebbicli iorjiinben. auf bem 
lie ihr »iet nach et1en0luit entfalten nub 
ben einen itod; feleleuben utift auf ihre seife 
luden Hallten. oth ed tear nid;tO batnit!! 

Für die Franken strahlte keine Sonne 

(20 tuar „3ab1.ienbnfter" bei ihnen, InrIunt: 
etuitter ins Jiir1l eae aber, wenn hie 

tiefere vebeitfillta bieFe 3etlufrtan1ble0 Sieb 
etft an ben beiben folgenben sonntagen her' 
anOftellt, biefein erften onnerfd;tag tueitete 
folgen fügten? eiui alle anbeten timui'un' 
gen unb entungen: dieri, (Ituft, tonie, 
oinif unb tuab eh noch ouch gibt. »er 0er 
rainatif jab erbleichen mühten? 
V ie teiiten iene C-Cf)Iuiitej beldimt, tueld>e 

eb genau leihen tudllten, hie ernnnlifte fei 
biehnial auf einen fidieten 1eifteridiafthganti 
beh 1. (-s. angerichtet getuelen? .al lieb teab 
mit „lumero idier"! mein „(5luls" tumitbe 
»er bierunb eanaig 25titiibeit Oct echte tfatm 
geblaien! Die -tage ift nun hie: M irb ihm 
in tnghburg=Dbetbauten born 3(II. bet 
Anleite nub banad; in JiNiuthen »ott Mader 
bet 0rmtte minb 1e131e inh Cht gefci;mettett? 

Eben noch hat Köhl eine Bombe von Berg-
maier zur Ecke gelenkt. Prompt kommt 
der Ball von Berginaier vors Tor. Kohl 
und Losanoli springen darnach, doch der 
Ball steigt hoch in die Lüfte und senkt sich 
knapp unter der Torlatte ins leere Tor. 
Vergeblich sticht hier KreiLtel das Unglück 
noch durch Ziehen zu verhüten . . . doch 

es ist schon Tor. 
(Graeber) 

Mir eh auch enben inLine. nut bob ift lieber, 
baf; „(Ilnbo' 9Jteifterlcl;afthhauh in (aumnmen 
fleht Verben bie .öfchet, toer. Allbrillner 
lie erftirfeu fönnen Ober aber wirb Ose bMut 
Über bent Rollti bet tRettminnbiannlch;aft all' 
famnien idilagen? 9lit Oct 1)logluijfemt, bali 
bent „iStmmi" 

die Häufung schwerer Auswärtsspiele zum 

SchluF3 ernste Schwierigkeiten 

bereiten fönnte, inubte jeher erufte Tenter 
rechnen. 'af; aber feine tmthficljten aufb 
tuetfibtauc ll3aub fcl;nmelen fönutemm Inie Santee 
in 0er rublingbfonne, hatte wohl nieiisanb, 
am teeniften aber er ut mötliel cl 1 

gegen Clubs Schwächen mit 2:0 erfolgreich 

Nürnbergs zweite Niederlage fit München! Vor 15000 Zuschauern 
Bayern München - 1. FC. Nürnberg 2:0! 

Das 1:0 ist da! Auf eine schlechte Abwehr hin vorm Clubtor bekommt Körner die Kugel 
plötzlich vor die Beine. 5-6 Schritte noch zum Tor . . . da schleift Ihm KOhl entgegn, 
doch sicher schiebt der Bayer den Ball über ihn weg Ins leere Tor zum - 1:0 . 

Körner (B) Kreißl KOhl (Oraebel 

(ett ill affe bie Zeriiiiiiiiiie nub barnit hie 
bjfeifterbcbaft Ood) noch gans interelbaut ne' 
tee rbeim!) 

‚tear ill eh nod; nicht ho tueit, gliidlicher' 
weihe flit ihn, aber tuenn er in ben bemben 
lebten ‚ie1eis nicht »cm tnjang biO aunt 
(Inbe gans anberb an luth auftritt alb neqeut 
bie 58aberit. bann with aub her fd;redbaften 
tnnahme unahteenbbare itthithfeit. 
'-,Me ‚(gtubcter" Wichten nie, alb ob lie jene 

uicge beitfebte. tuelche Oct titöhten 3ebner 
einer: Tenloithence, 3u fein »ergab. 

'Sie waren so weniq des Augenblicks und 

der damit verbundenen Erfordernissen 

bewuIt 

tuie hie 2aribvffeute Och groben bitbenerb. 
8luat fcbien eh eine M eile, alb Aerntürbten 

hie 2auern eher lieb lelbft. behi3r lie bureb Of 
unabtii'ffigen 3od;»etfiudie $obanoifb bob 

ergtverl „(Ilub" aubbiiumerten. 'odi ho mi' 
beholfen biefeb cbiirnmet ouch aubfab, eh 
herfeb!te auf bie':Dauer feine Mittillig nidt. 

ei hider 8errei1a1,robe, hie eigentlich lebte 
tear unb beitimmt feine ungeheuer fclfluere 
tear, Aerrifi 0er -  

attilen bin, a!tifen her - rentierte eh 
lidi biebmal, alb „chimmi" fin e tO' 
r e it e t, auf einem ‚neuen" eolten atuildien 
.bat:6= itilfb tRecfjfbaumfien hineingeamängt, atmb 
einem binfnallet bureb itlmonn Zorni,2en 
sag, fo geriet her 

Club im Kunterbunt seiner Aufstellungen 

immer mehr ins Schwimmen 

Umftellunncn geteagtefter Ober richtiger: 
aimhgeiollenftet ?Irt »errieten nur bob 
cblen cinch blidjttotb. ie MaiiiifcOaft, bie 

aeittueihia her bet ealtfe i ii ft töf I ich er 
bfenbeit unb ohne bob hjeringfte 

au b ca tueden, nut mehr - öhl in ihrer 
alfte flehen hatte, irrte nach bent Deffifel 

nub befonberb bet fatalen biertelftunbe, ha 
ihr Zor hab atueitemol im 32a(lanibf geftengt 

ivotben te.ir, auf einem breiten streifen in. 
mitten beb ehheb umher. 2on einem aid. 
beteufaten tngriff wie »an eitler ebernen 21,6-
webt: tear nichib mehr au e;ttbedemst 

23ie1(eidit befit her blürutherger eiftct' 
club hie 9lbliditeit, leimte (Ill aegenüber ihrer 
geftrsgen eIet3una au »erftätien? id)liger 
für ihn ill aber ibie (Irteimntnih her unge[aeu' 
ten h3c;ät)rlidifeit cinch „tjltcmnh", hab alb 
blücfemibecfuna nur ritten „b3erteibiger'to»' 
bet" befibt. Bare bMUmann ielWt noch ho 
gilt - er ift eh in irtlithfeit nicht umib 
bat fmdi. beutbem Ida ihn fur ebruor 1935 alb 
groben b3etteibiqer „laft wie sagen" lab, 
fatum tuelenthith mehr entwidelt, fonbern 
teurftelt biel au biel! -‚ ho hatte hab geringlte 
b3erlehen hie fcbliminften olgen, tech auber, 
bem orteart nienianb mehr ha ill. tib hie 
teeit braurfen unb borne lieb aulbaltenhen 

eitenläufer herein- nub auriidfiimen, teäre 
auch Iängft »orbet. 

ie leben im (biel gegen 16O, hab 
„(2lubh" diteädien auerit aufbecite, wenn 
auch nicht ho rüdlidithlob, Wie eb nun hab 
„tBaterifclie" tat. 

besafen' die Zaboishen keinen linken 

Verteidiger und keinen Mittelläufer 

Unb eine oguf inmitten beb »ielen Unlogi. 
leben tear teenightenb hie lRüdbeorberun 
Uebeleinb I auf hen - linien bthteehrerblab. 

enmt hie 2atjern biefen Unauläntiflela' 
leiten Och „(2lubb" nicht mehr erreichten 
alb atvei 'zote, bo fonts bob mit bet bless. 
beil ihrer bthfiteltuna emttfd,uihiqt werben, hie 
lieb erit feftigen umtb aur elletgicbitifeit cut. 
tuicleln mufi. Zer ‚:11 tu 5" in feiner 

ff) wäcbe ill fein bjtilberu it, gb. 
g r it is b, nicht einmal für lieb, eher hab — 
(begenteil. Unentlebulbbor hot allem hie tech. 
uifcben ll3erfehen. bab both man bau logen, 
trenn (btmhner eine betOne bait torreife nrd) 
tiabe mit hem linien fufl betbaht? blur hab 
(Iinc: ho ettuab barf bem „111ub" nie tuteher 
bafhieren. fault . . .11 

EtfaCquicher 
— AkchfaA in Schwelafatt', 

Der spielschwache VIB Ingolstadt kam, 3:1 geschlagen, für den Sieg 

nie in Frage 

,Bunt ‚ebraub her 'chtueimsiUrter 93?eilter' 
fchaitbfbiele Ionien hie Seilte anh br diana 
gelt diteeiniuitt geloigems, begleitet »ciii 
grauems hiefbeuht beb harten bibttuegb uusb beb' 
halb cr11111 born bellen Milieu in unbe' 
bingten sieg. ab fernste man filier hie 
nettnfiti bflhmiuiten besstlicb etfenuen. 
biter buh hilft bee gute bleift allein, buciut 
bie feljurien b))alfcu 3a111 Sl äulWelt unb 

trciten fehlen? 
ie hatte her %q93. ngolftabt anfebeinenb 

au ‚auje getaffell, falle er lie in biefem 
falate Überhaupt je befeffen hatte. UnO 
bünft, bob bire, nie her all gewefeus fein 
fönnte. '2'ab tear benn hoch hie It T 1 liii' 
Ii » lt e G li i e [tu c ii e ‚ hie nub heiter »Ott 
ben bataerifdacn (bauhigamannfdialtemt boucie' 
fehl tumitbe. rild, forfeb, fröhlich, frei fumisfte 
hie ‚interittaumulcbaft aufb 2eber nub befiir' 
berte eb bib »otliegemsbc (beläushe, tee i n 
g en b tu i c hie türnser hauben, hic amsfangb 
mtodi einige b(nfdbc aiim Ctolitbiiiatiotteibiel 
»mieten, baums aber inh iel' itmib Islaislofe 
Bitihiel berfielemi, mit hem (sei hems 'chtuein' 
fmmrtcrit ahbolumt imie[;tb in erben tear. tiela 
bet blugriff baumt ja bib in heir trafram;ist 
bar, baust 

libruite nian fiel; gcvabeau, einen erfolg' 
her1,vcdjeiibetu chuif; nnnbriugen. 
m'tümefilicI, gab titan ben nul,slofeis seit' 

cl'tmiien bets h3orug. 91cm, suit berarti ens 

'aO gilt für hie gelamte tiitmenteilje, host 
her in her erftest halben tunbe hie beibest 
blumfiems bl a d I tuth i r I ettuab 53taucb' 
batch 31t Iciften berfbracbess. ebater tear audj 
bei ilsimeus aUch grau unb fdatuara. ze le 2alt. 
fetreibe fehafite uuulaeimttlidj, hab nsiti mast 
ihr befdjeimsigen. biber nut heiss binthemu 
rauf tush Trangeheit, bet heiss hoists its bCn 

tueitemu ‚ç)albfeit cimsige lObte her b30gcis 
ettuab iiberfbaissst teurbe, ift eh elicit ssmdjt 
getan. 

Die Verantwortung für die Niederlage 

laltet jebodj in ether 2inie auf her fonjt fo 
gcrübmten ‚issterrnanssfdjaft, hie ist her 
weiten albeit aiuei 'tore in (Inibiasig 

stalsm, hie cuter (bautligaahtuelsr sits' 
to ü r hi g waten. (2iminsol liefi lieb Torwart 

da in i b stach »orautbgegasugenctms ethtngo' 
fehler bolt »ibeisItfeit ein tad)erlicl)eb 

djmsiItItd;cms fd;lagciu, beim eweiten 9Jlaie 
War b,erteibiger 93 ciii it, her hue etuachutng 
beb torh;umigtigemu infbagsmj'aett (borlist tIrol' 
lid; uctiiarhläffigte, teicher einmal eai: stiebt 
ins eilbe. 

iefe jut cutidjeibenbeit et1iiele about' her' 
blente, aher nitel; bevuietbbni'e folgen. 
leljturt'r bliebevtagc bcficgcltc hen blliftieg, 

amt heist 0usd) ciii 'ieg iui lebtest (baisg gegen 
(I. btuughhtn'g itidith stiebt 311 ästhcrus ber. 

sting. 



Dee% - (:fu& 2:0 ges faqeu 
Ueber 10000 Zuschauer bejubeln den Sieg der Münchener Bayern 

ei rid5tigem riib1invetter nub im 
eifein bolt über 10000 2u1dauern 

,Rauben fid m oiuttag im etalbiolt boll 1860 
bie alten Biberfader N . atent nub 1. . 

£1ürnbcrg mi iafligen 
genhi!er. 2filf beiben zeifen gab ce In fet3tet 
Minute noclj eine ficine Xcnberung bcr 
Wann{dften, benn hei 9?ihic1jen fVarbe 9Roff 
fur 23aber ale rec1tcr 2erteilbiger eiitgefet. 
Qehn IuIfi fnIf nian am Hilfen gfügel ffatt 

iie autb«bcr. Tie guten ¶3faeriiffniffe 
IicÜn einen ein'imitbfreien amf 3u, 'bet in 
tednifder biitFic4t alle erwartungen. erfüllte, 
bei bent fiffi aber auf !bciben 'eiten bie Xb 
thrfeile ale lucfeittfiit fMrfer wie bie ttürc 
nierreitert erviefen. ev lallt e, baf fc'iio'bl 
bie aern ale aitcj bie UirnScrger trf3 
nwhrfafcr guter Zugriffe feine liren 
erfolge erielten unb torfoe bie eitcn ge 
vedfelf tuurben. .3it erii.inen ift nod, bn 
bem Zreffen 

aum 3tibtreiC4C Nürnberger beithøliiiten, 
miter bellen man J8rigabefilbrer Jwtlr30 
bner, cberrübrer Stönin fouie hen 1flt 

internationalen Sarl 91iceI fiib. 

Unter bet guten 2eitung be Jie'eiihur: 
ger e if in g e r heçrrnn br 
antpf mit for1cen Zugriffen bet Waffe, bie 

in hen erften Jlinutcn ba iel becrrfdj: 
ten. (mäbfiffi f-anb fiffi aber au „ajcrn" 
uvcct, lam mebt nub nteiEr in ftvunq urb 
fonnte bag felfetnbe Jtingen btufig aggi 
f)en geffAfen. 211 bet 10. Minute gab ce oan 

1iiritSerger eitc alte hen erften fdjarien 
duf auf ba acrn:or, ben bet lub: 

Thedjtauf3dn Ottütter aueeidjnet aufe Zor 
gab, bodj inf Weft tior3iigtid. Wleiffi 'barauf 
Maltb bet )liindjciier bäter i,iber im rcnn 
junft einer lritifden Gifitation, cle Gitüner 
1rtig 31tr Mitte flanfie, hod) inf fuiirte 
bie 2ne burdj fleRWAc auffeit. T rei 9Xiz 
nuten fiater hatte bann and) I Sciegeit 
Ijeit feine Rlaffe unter iBew-eie u fteUn, al 
er eine Idirarfe faitfe thin eiiiief4reifer am 
oben frf.r gut abthelirte. Mit IIblauj bet 

erften 2icrietrivilbe gab e 

ben erften eiflitiff für Nürnberg, 

ben aber Ottütter fnp, bilttere Zor trat. 
Ieid) barauf Mi nian iuieberrnn ( ufjner in 

baffer ftion; feine Fclaiife itrifte fnai am 
l?et3 borbei. Zs it bet 2. Dinnte luittbe her 
Hilfe 2iixfer iiritber, 2ithcr, bei einem 
.3u'fnnimenraU ber(cjt; er 1c(,ie fur oit, 
mir aber bann gtcicij Wieber auf bein Inofteit. 
n her nüd)ffen Minute eab ee hie erfte 

flare orQelegen'cit flit Würnbern, hie abet 
'bet fon'ft fo herborragdnbe Gitfiner in bei 
tnfrcttng ber,ate. .4'ei Minuten fp:itcr 
batten bann hie Pfintfiener eine g(än3cnb'e 

efegcnbeit, in Alt neben, ale 
Uebelcin 1 im etrafrattin Alt afl fallt nilS 
imetreiter iilj1 allein negenüberftanS. 
er l)iindjener £ili,teaiifleli fd)Oü jebad)j ben 

an hem bernutaufcnben SÖh1 borbef 
neben ben eroften. 

it her nacljften l)1inute ertiaiten hie flün: 
d)ener ben erften Mäulf, her 3tvar gut ge 
treten Ivurbe, aber nicbt einbrad)te. ®leid) 
harauf m11f3te Räbi tnebrfa rettenb eingrei 
fett. Mit 916fauf her erften halben efunbe 
ab e einen famofen duf ban Witätter, 

hen her heute 'linenS bi»onierte iin mei 
terLjaf± ahueLirte. it ber 33. Jlinute tvurbe 
her 3 lu eite e cfbll für Nürnberg eben5 
falle billtere %or getreten, biemal ban 
autLjabcr. T er .a'niW gefFatete fig) nun 

boilfonimen aiieglid)eit. 5&therfeit warben 
encrifd)e inriffe eingeleitet, hod) fotuof 
her turnt ban Würitbern, a-le and) jener 
her Ratt)ofen 1id13 hie t3efifiIloffenbeit berniffs 
fen, fo baf hie 2iuferreihen nub hie ftd)erert 
3erteibightI1Qen itiib nicbt gitlei3f auch hie 
bor3üjlid)en ZortjÜfer AÜbt unb inf fietö 
hie Dberbanb behielten. 

ie Aweite ‚atbeit h'egaiin mit fttirfen 
bet Baern, hic obn ben 2uau 

ern lebhaft angefeuert warben. Zie 9)lund): 
ncr er3idlten in ftxr3en Buifcbenräumen &tuei 
cfböUe, hie auge3cid)Itct getreten, aber hod) 

iticf)te einbrachten. Tie Türitberner 3erteib1i 
gung erxiie fid) ben ituationcn nebad)1en 

n her 13, Minute famen bann hie 
lUlündiner gum ftürmifdj bejubelten 

ü1jrungtveffer. 
rumm gab eine iteiiborlage 3it Siirner. 

Jer ban her €onnc gehilenbcte Uebeletn 
berfefjlte ben 2afl nub Röriier idjoü aue fur' 
3er entfernung flit AM unhinithar ein. 
seim tanbe ban 1:0 für 8alern nahm 



tann bet crub niebrere UmfteUun 
g en uor. €o ging 3autaber auf ben re 
ten [üeI, uner fiette ‚a(brect, erie: 
bei Mitte, djinibt .at6IinL in-tb .uber 
Linauen. ier au biefe Untgrupnrung 
betifljrte ¶icb nicht, benn bet Würnberger In 
griff that gegen bie ffare Tedung bet a» 
en-i im ctrafraum 3u unentF1oiTen. n bet 
19. Minute bitte ee u m e i it b a a r einen 
4teiten treffer für bie U1üntbner gegeben, 
aber bet burcljlaufenbe Aörner !onnte an ber 
€±rafraumtinie gerabe noch Alt 9,aff gthra)t 
„werben. Ten traiflof für 2a1ern fd)oü bet 
‚ulgare 2ofanoff ichiarf über Me Latte. 

Qtzn ging bei 9ürnbcvg 1au1ijabev n1 
flitteLIüurev 3uvü1f unb UebeIein in 

ben ctuvm, 
abitrchj i,urbc bie .%efamtIeiflung bee. 

Tub feinefa1l geförbert, wie ü5et1jat4t 
bie 3acrn nun immer mehr in €yl1ung 
amen. n ber 20. Minute lai eze af1erbin.g 
fur bie Jlündjner 31em1id5 fritlicb aug, ale 
bet 1U5 einen efraiftoü er 
1jielt, bet Idiön trnr bae Zor ram, luo tither 
ben 23aff baarldiarf neben ben 3fol±en löMte. 
n bet 28. minnte fiel bann im 9.tnfdiiuf 

an einen Don 3ubcr Derthirften trafftnf 
bet pucite Zreffer für 9J1ünen. 

i5rner gab b-n 8a11 in ben w tr-afrm unb 
2o1anoff iöfte rntnbethoht ine 9zeü. Rrauü 
eu-cfte ben 23a11 itocf eranuj'tagen, 

fonnte aber b0d3 nicht ben pucifen %reffer bet 
ündiner uerGiliberii. - n bet 25. Minute 

a$ ce einen weiteren fbaff für 24ern, 
ben MÖbL pracbtholl ab,ehrte. 1etf äeiGte 
1ich ein! bei einem urbtuch be [ub auf 
bem ßoften. er etub etbielt nun ivieber 
eine Wde ugeflroen, bie ab.,rmate 1tnter 
bae Zor getreten thurbe. Tie lette 3i-er±eI 
itunbe begann in t,erld5ärftem Zem00. ¶1e 
a»ern -xlaren mit lbr-en 2ingriffen getof: 

f!ner, feiterten aber immer uieber an ber 
thir!hidi famolen R3erteibigung ber ürnber: 
get, betten alt bet lieertae be (-S tube reine 
diulb beiume1fen iii. 

an bet Ieten 8ierteIftunbe thuren bie 
',,atjern" fuft ftanbig im 1ngriff. 

sie 3,eigten eine augeeidjnete onilbinatthn 
unb ce beburfie immer tiieber aller Initen: 
gunen bet WürnBerGer Lvebr, urn iif in 
be!tjaui±en. 211 bet 5. Min. lab man bann 
thieber eine ghiinenbe Leiltung 
o it A ii b 1, bet einen fclarfen lanenIidul3 

bon inictreiter erDorragcnb hielt. Zaun 
gab ee einen ®egenangtiff bet 1ürnbcrgcr, 
ber aber bon bem thuniberbohl Niefenben 

treitte gIiinenb aBgefffo'pt rntrbe. Sn hen 
Ieten fünf, Minuten Ivollten bie „a -ern" 
bae 19rgAni unter allen Umflänben erhöhen. 
in ridjtiger Stfinü Don Lofanoff ging 
uia über bie recfjte obere Zorede. ®teich 
barauf erbieIen bie 2aecrn einen thahI U: 

gsjrodjen, bet fdybn 3ur Ritte tarn, aber 
dbenlo gut ab&ert rntrbe. 211 -ben lebten 
Minuten festen bie 18a»ern nodiMafe alte 

barn, um b'n eiallb 311 etböben. blieb 
abet fdiui-eiidi bei bent 2:0 für bie ünd)e: 
net, bie nad3 'bent [ufif »on hen 3u: 
fdatvern begei'itert gefeiert tiuzrben. 

(gtgebnii ift bent (ef4unteinbrUI 
nad) geredjt u beeibncn. 

u bet erften albeit waren beibe Jlann: 
ldi'aften leid)ertig, abet nacfi bem c.eiten: 
ved)fe[ ¶chähte fid) eine flare Ueberl.eg-enbett 
br 9jliinchjner ijerau, bie in giur einen ab: 
blut lidi-eren orbüter, in ctreit1e nub )1oU 
tei ber,orrhgenbe 3etteibiger batten. Ten 
3lanuutft bilb-ete bie Laufetteibe nit bem; 
uaeri,üftCid)en Golbbrunner in her Mitte, 
bem gan roül»ielnben Uteitter nub bem 
auger-ft uberIafligen ic!enldien. Der €tutm 
fanb lid) nag) bet saufe immer mehr ufam: 
men, er gläitäte butch gute Roinbillati011 unb 
eigtc Dor allem -butch bae bet 

Ichnehlen fflügef imetreiter nub erg: 
rn-ai2r eilte Dor3üghid)e Zaffil. Iucb RrlImm 
fanb lid) im weiten Zeit -b•e amife uefent: 
lid) beffer ate Dor balbAeit urecIjt. 

Ter (pub Dermochte bieemat in 9YUind)en 
nicht u iibereugen. seine lieberEage ut in 
enter Linie auf bae 93eriagen bet ngniff: 
rethe gurüd3ufübren, bie au wenig urdi: 
fdjlagtraft hatte unb im d)ie13en feincejalle 
fiefriebugte. €ehr lAuf Waren baqegen bie 
eung, ohne jcbodj in ihrer elamtarbeit 

an jene bet „Balern 11 lf gani hernnureichien. 
-Dirne 'Zabel ba cblubreiect mit Ö(I al 
berborragenbem orhütet. irmaier. 



Im Nürnberger Strafraum köpft Uebeleln ito«actoff den Ball zurück, die Hintermannschaft des Clubs Ist auf der Huts Äufn.t F1aidun 
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„Dou konnst nix macun!" 
mi Bestreben, den noch fehleiideii Punkt 
bei den Miinchner Bayern zu holen - ver-

brannte sich der Club die Finger. 



n ie jit ertiiattcn war, löfte bae CYrfebeinert 
bee (,,vtabe beim J1ündener s4liblifunt e: 
Waltige ntereffe aus. 15 000 3ufcjauer um 
faumten ben auf ben Oieringer .len 
unb benn bae setter nijt gar fo einabenb 
für in bet, berrlieben 
1renfonne aeWejen mare, würben fiber 

icb nodi einige aulenb Bufcf)auer mehr 
fommen fein. üt 0 gRijuebelle uaff: 
emeinbe »urbe ba ief burcb ben Sieg 

bet Rothoien natitrtichi An einem belonberen 
(KrIebitie nub man fann berfiebell, ba bet 
izatiernfieg über ben fIb überall ba 
gej'1racb in bet .au,tftabt bet 2eiuegltlllg ttiat. 
Wut Aabfreictem ginbang nncb Wlüncbcn., 
In laditenbummlCtn hat ce in Wuüxi: 

dien nicht aeiebit. nie immer bei roirbtiGen 
ieIen tuaren bet tbjufaut be au[eiter, 

Dberfübrer Röllig unb 8riabcfübter 1ur 
badiet anefenb, aucf) auamtleitt 3rabt 
unb r. 2I,oltet tl3obntdn bem S4icle an. art 
ieel nub grattA 5eimiefaen mit „ath" 
iditer auf bet %ribüne nub audi font lab 

man biete befannte 5efidjtcr. ic ttubmann:. 
‚Ichaft iu,ar outer Saunc. eie muf3te Aw-ar_iii 
lebtet Minute ufljaber auf infauf3en 
lteUen, ba iefl idit fommen fonute, allein 
man rechnete immerhin Alllll ininbeten mit 
einem UnentldiiebCfl. 

Wilt aulfaber auf in'fauen trat bie 
le, I ii be If in foIeiiber 2.eiellita an: 

8itftnann ü551 Rreiül 
Zr. £ubttiin Uebetciu 1 2uber 

u13ner riebe[ auibai5er 
uber ccbntttt 

• aeer ftellten bie 2a ern: 
rumm Rarner 

.fpiemetreitet Zafonoii 8ermctier 
leitter oIbbrUn1tet icfenfcber 

treitIe 

It ie'bricbter fungierte eifinger (The 
enbui). r fifftar berichiebeuttich recht 

',,fleiniicb", aber bae War fein tnEaf für 
einie 'ribünen'beUcber, ibu itä llb-iß mit ben 
ijcbiinjten StDienaffell Au Bebenfen. 8enacb 
'teitigt bat irtner feine bet beiben Mann: 
Idiaften, auf feinen aU bie Müllebetter Rot- 
„Ofen. 

Snte crfte .a1beit bc „(Iub". 
n ben eriten 45 Wlinuten War ba 

bet tubetf fo gut, bai man äum mitubeiten 
mit bem fidiereil @Lwinit bee einen 1211111tee 
zedinete. ie ‚intermanulcba1t machte gall - getattige Infrenguflgen unb ee geLang ibt, 
ben aernfturxn, bet bot bem tore niebt 
burdi1ditacjifraiti1 mar, ficher in batten. DOW 
1tiei and) bie 1tnriffreibe be (ub auf 
exattigen Giherftaub, bejonber treitte 
:unbeittcr txiaren galij V013 in abrt. 

er (1ixbtormann befanb M) in aug: 
eeicbneter 3erfallung. (r hielt febon in 
er erften atb3eit einige Ccfjüfle iibereu: 
enb nub-nub- tat auch fonft ThhIauf feine 13fIidit. 
8i[tmann unb reiel fincien bietbetftedieflb 
on. eie Belierrichten bie 'ituation bollfom: 
men nub festen lich bireft borbitblicb ein. 
iudi ale 2,a•erit in bet 3weitell alBeit 
ftarf auffam, retteten eiaillanit nub reiel 
ieberbott in Ieter slot, allein auf bie auçr 

War bie e1aitung bodi Alt Itart nub ba fam 
ee Idion bot, bafi unterliefen. 
Luneeidinet fdyafften im eriten ict: 

a'bfchuitt nber nub Zr. 21,bwig. 2eionbere 
either 1ie13 8ergnrnier nicht einen titgen 
bUd alte bem 2fline. iter muten audi fie 
einige Male bie 3affen ftecfen, aber auch bei 
thnen ntuii in &netadit bet ciroüen ‚in: 
gabe in ber eriten ‚albcit mandie cut: 
fch)u[bigt Werben. 

tn Ucbctein 1 lag Mill Zeit bn „itcbeV'. 
Uebelein 1 ift augenblithidi nicht bet Wit: 

'tellaiter, her er ictioti Iuar. (Sr beh)crridit ba 

zeweac4a a cC4e we;mvo "froo" 
Der Club verlor in München gegen de Bayern 0: 2 und büljte dadurch zwei wertvolle Punkte ein 

gelb nidit annäh)ernb fo iihereixgenb a'le bei: 
fl,ieheife bainale in GebWeinfurt aber auf 
cigeliem 3tal3e gegen bie 1uhtfünfer. Unlerer 
Wleinung nach mangelt ee nicht nut am stet: 
lungfiel, fonbern- bielmebr an jauberem 
Buliel. hudi im oWbaflliel bat bet Mel 
nidit bie ritige leiditueitc. Zaü ihm bie: 
mat ba Wuifgefdiicl ajfierte bae erfte Zor 
AU berfch)ulben, bar natürlich) l3cdl. 

ev Iubltuvrn ilhjne 20ent unb 
Bulnmmcnhianfl. 

uner für ben Iubfturm i'ft, h)at fidi 
biema( flat gecigt. er lam, ha ibn bet 
[in-fe 2altfer Reitter bon Wündien meifter: 
haft in diadi hielt, nicht bile fonit 311111 Suge 
un-b ba fehlte ee natürlich) an ben uner1cben 

iufcit unb lanfen. fcbltcn aber and) 
bie biciten, ftei[en 3orIagen an Gitütier, mit 
benen er ctbia b?itte anfangen fännen unb 
bie bem Gflt,üftitrni unter Umftiaben eine 
ober -einige fl-are hjanccn borbeteitet btten. 
.ubet gab fidi hie gri3ltc WI-jibe, allein feine 
1ffioncn biaren mit bet ortbauer be  
fee unbiirffam. 

3ar nicht faulrie-bet in iel, Weil ihn 
ein-erieife @otblürniiiier nub ctreitle grof: 
artig abbecften, Aum anbeit aber, Weil man 
ben ei ti,b rilef batte,73-rieb-et würbe trot bet 
beijien onncnftr-ahlen bienici -dibieif3troif-en 
bcrgief3en biollen. it her glueitell aFbeit 
inadite her tSIub ben übler, beim Ztaube boit 
0:1 Aieniaeb befenfib ja fieten. C2M1 Scbmitt 
unS .uber, .bie aI athftürmer Iction bot 

eiteittucdi1et - bau beigetragen hiatteit, bie 
taTbilität bet Iubbintermannidiaft u ber: 

itir'fen, miiften audi in her pueiten albeit 
ftanbig „hinten" auh)cifen, fo b-ag borne meift 
nur ein teirnannerfturm ftan.b, bet natürlidj 
gegen hie cternbintermann1diaft thenig 
tuiiditen batte, uni lo nteh)r, ha man nidit 
jagen rann, her tlnb bitte etbia mit Sü 2111 
geflucht. 

er iclerIau?. 
nenn ce bot bem 3aernfor in bet erfien 

ab3eit gefütyrltdi biurbe, b-ann War, trot 
belier -ebiactiung, meift Ghtfiller beteiligt. in 

dntji ben ihm mit bem Hufen uf3 in bet 
10. Wuinute biurbe boll inf geba-Iten. teidi 
bat-auf tuar ee biieber Gitfilier, bet inf mit 
einer 5B0mIle. in erTegcnit brachte. ann 

fink-Bayern holt sich eine Flanke von Guilner 

-eichnetc lieb Rdet aug, ale er mebrrnaI bin: 
tetetnanber, eingreifen nub diifje ben sie: 
inetreiter nit-b .örner itnfdi-abttdi madjen 
mujite. reijiel ftoptc iemetrciter. in fchyö: 
ncr ma tt ier ab nub Offintanit War gcbiiflt, 
fein 2ebtee h)erngeben. Zaun hatte Gitfiner 
3edi. uni bet 2inie bettor er ua'di bhi1dinei: 
1cm 93orftofi ben 2alt an eitter. n her 
25. Wuinute hatte 

8a»evit bie erfte gr*fe (hjnnce. 
UcBelein 1 rnticbte' aug, Rörtter ftanb allein 
bot bem tore, fchoji aber an hem bera-u 
laufen-heu qöbt »obei nub neben b-en Raften. 
Zen Türnberfler In-bangcrn. fiel in h-iefeut 
iuugenblicf ein eteitt born .Seren. 3biei (den 
für ben tub but-ben hinter ha) %or getreten. 
Benn bei: Zalernfturm boritieji, erbiefen 

lieb feine etürtner jebereit u jchjujifditadi 
nub Alt wellig burfiagfriitig. Ubelein 
brängt-e Rrilmill nadi einer fdjönen Wanfe 
ben ergrnaier get-abe noch) born Baff-. 

n ber 58. WThtufe 1:0 für 3nflern.' 

1achjbem autbaber -hie brUte de für hen 
(Pub hinter bee %or trat, lam in her 13. M--

nute her beiten balbAeit ba erfie %or fü' 
atjern juftanbe. UbeIein fdiaute bireft in 

hie Sonue nub lab -ben Taff nidit, örner 
nahm ihn auf nub f-oji an bent beratielanfepe 
ben StbM berbei fieber nub unbaitbat en--

Wünchener 3-uBhifunt tear anger fcdl tw 
renbe. feuerte hie einbeimijdie Wuannc 

Tctiaf I mit ganer Prait an nub aern lant 
taifi-di-lidi immer belier auf. erldiieb-en 
llrn-ltdllungen innerhalb bet ttvbelf batteit 
feine irfitng. di-on in her 

68. Wiinute icboü 2o1anoft baö eweite Zor 
für eabern. 

ga'b Strafitofi für oatern, boxt 2uber bu 
fcfjulbet. ergntaier trat ben satt auf btt 
11:Weter:unft, öfjI Thur-aug in befannfr 
art h)od, aber 2o1-anoff fain mit b-em 
eher an b-en -atl un-b 13hujte in 1chöner Wia 
niet ein. -ergeblidi waren Sie emü-iptg 
Sl reifjelL b-em auf be 8aUe notli inhn 
u tun. 

)ladi bielem erfolg jtanb her sieg -her 
otb-olen feit, 'benn an ein tuf holen war nach 

hen gegebenen Umhtanben nicht eit benien. 
U.-
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Unangenehme Erinnerungs-Träume unseres 
Clubs der einmal gegen den BC. Augsburg 
Im vergangenen Jahr 4:0 verlor. Am 
Sonntag darf lhni das natürlich nicht 
-   passieren. 
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Klarer 5:1-Sieg über den Balispielciub Augsburg 
1ugbnv - 1. L 9Thg. 0:2 albeit. 

10 ( L: lein, buber, Wiggf, born, 
len, 5auer, (tiic[ 1, ctth 2, iatfcfef, 

tethvinter, Ritter 2. 
1. .: SÜ1[, i8iffmann, ßfiiiiibtner, 

2nber, 23eifmann, Vebm, Oufi ner, tiberger, 
riebef, mitt, N3ergniann. 
6000 8 n f d) a it e r. djiebrid5ter tjn: 

ger:Jtegenbur. 
?acb einem intereffantert b a n b b a I I 

borf3ie1 - Union 1tugburg, 
Ibae bet N3ffl. 6:4 gexiann, erfd)ienen bie bets 
ben ilannfd)aften auf bent 93fab. seim 'tab 
fl,iette atfo eritma[4 tvieber tiberger mit( 
tvrenb SPid unib Uebetein feItten. 8et 
Zugburg War Jtitter 1 nicljt berfügbar, bac 
gegen fonnten Sorn itnb Ritter 2 nod) in let-
-ter Minute frei gcmadjt werben. Ter Silampf 
ual)nt alte in allem bie ältl: J3anfe einen 
t'ar fiannenber 93ertauf, Wenn man 

babei and) fügen muü, baf3 bet tub n I cl) t 
reittve iibereugt Ijatte. Tae War ba: 
'burd) unterftric!yen, bat er bie beiben tore 
ge1d)enft erbielt. j8eibe rfolge wären t,om 
Qtugburger or1tart eientticfj »erl)ütbar 
getvefen. 
jn ben erften Minuten fdjnn gebt to 

iesulicl) ftürrnifdj auf unb ab, 
bie tinfe Würnberger Ecite mit bem jungen 
intauüen fest fid) 3war 'Präd)tig ein, aber 

ebenfo gut tvel)rt bie redjte .tugburger 216r 
vebr ab. mann fommt Wuüner vunberfd)ön 
&trcl), feine fflanfe bringt aber nig)te ein, ba 
bie tinte Geite nid rec1jt8eitig 3Ut etelfe War. 
tuf bet anbeten teite ift ein fd)öner Gegen: 
angriff bon Ritter 2 ebenfal[ erfolglos. Tie 
er fie ede für Iürnbrg tann uf3ner äluar 
1d)n Ijereingeben, Wirb aber fofort abgeveEjrt. 
riebet uerbinbert bann bitrctj thtnötigc 

gout  eine giinftige GefenentjCit. Ohne iMance, 
Me ®u ner rnutherbar l)eraua rbeitet, 
Wirb weber bon riehel nod) boit (f)mitt 
thal)rgenommen. Ritter fdjieit, at er burcb 
tomnit, iifjt rettet iunitberüar iburcb crans 
taufen. €in Gtrafftoü bon Zebm geht Weit 
barüber, Wie and) auf bet (3egenfeite Ritter 
eine Q5etegenbeit tanIo bergibt. itImnnn 
berl)inbert bann am (Ztrafraum eteinwinter 
nod) ant orfd)uf. 

n ber 22. Minnte fliflt bae ert'te Tor. 
in 18s)1eter.clyuf bon riebet, ein att: 

gefrodjener Toller, gebt über bie ballbe 
StEein hillwea in or, 

ein Z3aIt, bcr leicht An batten flcthefcn 
vüVe, 

ann ift 
ber Iub einige seit aufcocn, ba 

neI tauft thunberbar. 
über bie 2t,6y0ebr ftclht eifern. 
er tuqburaer J1ittehftürnier faun lid) 

bann bei ben iet vieber Aabfreirber werben: 
ben tuburger21n-griffen nicht burdylcjcn. 

in trafftof3 bon 2auer Wirb bon Stjl ne 
batten. Gfill €cbuf3 bon iatfclef tanzt Ö[iI 
nod) einen Meter bot bem Zor bannen. ann 
bringt vieber eine tanfe bon uf½ner 
2eben in ben {ugburger Gfrafraunt, aber 
ee fommt nut -Aur A tu e it e it ( cl e, bie Awar 
Ichon ereinfomntt, aber im Weiteren 3ers 
lauf abze'thebrt Wirb. 
jn bet 40. Minute fommt bez, (Ittb &um 

Weiten tor. 
3MirTen hat ben 2aff in bet Tabe be t1: 
meter•unfteß Au lange geljalfen, 'ibt ben 

atl Aurüd, Rtein hat ancbeinenb iticbt ricb 
ha aufgtht nnb tagt ben N3aff iaaffieren, 
ben bet $3infatthen nod) bolfenbe. einenbet. 
sann War Taufe. 

(rlt in bet Wmeiten .albeit fonnten bie 
ürnberier gans aa lid) beraugeben unS 

in einem imnnierenbcn ileI nzub ben 
Sieg lidjeritetten 

nub bamit bie bate -cif cbe Ga it meute r-; 
f cl) a ft erringen. LZie britte (cfe lilt Ürn 
bern ut fur nach ieberbe.ginn filtip, bringt 
aber nict)te ein. Iuf bet Wenenfeite ill ein 
ctrafftof3 für Kugeburn auuführen, bet bon 
Märten lebt fcbar•f getreten Wirb. 
n bet 7. Minute Yonurtt to ßbevrnfibenb 

Tthn elf &uni 8:0, 
er thgburger 2aufer 2aiier tuat in einem 
efed)t mit ßriebelsui3ner unterlegen. Zie 

beiben ftürniten burcb unS 0 it 1 it e r fcl)o13 
unnehjizibert ein. tin flittee auf 
5er tinfen Seite niijte Gcfjmitt Au einem 
lunbizen Zorfd)ng auL 5er aber fna 
ü b e r bie 2atte ging. ¶ie Wieburner haben 

lid) nicht mehr in 5er .anb, lie fallen boll: 
!tnbifl aueinanber. 93fanlo,fee einxelftzief ut 
in bet ole AU bereicbnen. Mittlerer 2Beife 
fommt Touobt (cl)mitt at auch riebet auf 
touren, fo ibafi lid) auch im nnentrio efitva 
rührt. Zie beiben 21nfiettlaufer Waren fz,os 
bem nod) Sie pefi)rtid)ften Seute bet Thrn 
berger. Tie tut'urger foiizuen nur AWie 
ld)enburcl) einmal Aum 21110riff. ein 9111.nriff 
bon linfe Wirb bon 3ittcr H mit einem om: 
benld)ixñ abgcid)toffcn. 

rft Mitte Der en153eit ,fäfft Dann bet 
Uub ab. 

eine 3ierfeTfhxnbe tang ¶iet eß aixL (de De 
Sie ttatburer xu Zoten fommert fdnnten, 
aber lofort berftarft bet Viib Ste .inter 
niannlchaft unS ee, Rilif flclj für iithitt 
llicf)t9 heraitbolen, Altmaf lehr tuenicz gcicfrnl: 
len Wirb nub nach Wie bot bet JIittettur 
mer iaticlet lieb nicht bnrcbict3en tann. Zie 
bebte 2iertelitiiiib,e Wirb tutebcr bramattld), 
Weit bet .amtf offen Wirb unS auch bet ((ub 
tvieber Aum Sttge tommt. n bet 35. 9innte 

fommt bet Kürnberer Ulitariff 1d)n bur, 
riebeI lcbiet, Rlein wehrt ben $8aU ab, aber 
Den Dltt(T)fd)Uü fett iBeremaltu tnunberbnr 

ind Zar. 
Zae iet ftel)f bamit 4:0, aber 

fd)nn 8 tUlinuten fjüter beitt to 5fl. 
Tad) einem tvunberfcl)önen Turffifpiel bon 
®uner fd)ief3t erlebel bae lebte tor. ro 
bein fegen lieb Me 2tughntrger in ben testen 
flinuten nod) ltarf ine 3eug unib erreid)en 

fclj1ie13tic1j aue einem @5ebrünge beraue in her 
48: Minute burd) ben auf recljtnuen e. 
nugenenQ3erteibier 9llggl ihr lljrento,. 

er (&lub bat mit bleiern ('iel A.Ivat einet 
«lniniiig imon1erenben sieg erfotten3 
in feiner 5elamtteilthng rannte er aber eilt 
in bet 2. .albeit gefallen. ie 2lugeburger 
lieferten ein mehr ale miiige ief, bae mart 
ale bae fcl)tuiidjfte ePiel 5er ganert Spief&eit 
beeichnen rann. 

51B ie thir »oren, flilelt Der neue batperifie 
(Snuineifter ant fommenben 9flIttt*iz in Lt len 
gegen 21bmita. 



BC. Augsburg muffe die noch 

itit ift cb cn'bUc fiyi,cit. Ter 1u bi,Itc 
M aicf WitpOntger i8obeit tie Ilaerifde 
9)heiftevfcbat citbgiiltig. Van barf her 9,Thann 
Kaff unb ircnt Zrain•er Crib ba3at r«tit 
lieren zuth g1e eilig ti,iinfden, bafj her 
Gi bon tvgbburg her 2ftiftaft 3U nicitcren 

rf. icit Fein nihgc. ie it,,entneifter 
fdaFt, iele li,erbcn ‚on her 931a1ti1djait, ob 
gFeid hic icgner bern Waincit ttad) Fd1n,aclj 
rrfdcinen, »id »erlangen. Wber c. ift all 
boffen, taf3 in hen niidftcn Boden eine vociz 
ttre gornirrerbefferinig bet Wlann1ctaft eins 
treten ivirb. it Wirq4bitrn »iarett hie crften 
tfl3eid)en basil bottjanben. 

tliber"or be 
riie bern Ett:rrn 9luftvicb. 

.aurnetiiten Wale tied) eit'er !anen ¶3airfe 
fi«tth Ivic1ber lierger in bet (tube1f. (r 
War eh, bee mit itnt[einttider 910,balter 
1ca1Fte, bie cbegner an Ficli Soo nub bann hen 

a1t a.bpieIte. Zabei Seigle(Merger Yeiner 
lei (ritiibnnber1djeinitnett ltfl!b liitbete fur 
p hic iann1dait eine lcVftàifitfli), ebetio lilie 
phie rfatleiite fiinbtner - 3eif 
in a tin aurb 8 e r g in a nn recht lira» ¶4iet 
len. ßfanbtner arbeitete alb littler t&rtei' 
tiiger red± »ieflierfireclenb, lieifrnann ntaclte 
alb to4er'ifteUiiufer feine ad3e ¶ogar 
auhgeeid)net nub ancli her junge &rginalill 
uf nf'3.auf3eut gce(, flat Sit ertcutnen, bat 

er abfolut tier errbuungbjibig ift. Venn einige 
'dvidjeut aiu'ftrateit, fo barf titan hab nidf 
al1,uvftarf aufreiben. (Yt, ift noel Fein 2fleifter 
t hain .imune( iefallen. 15i11eh aflerbiugh tutuul 
ntan an hider teUe feftlaltcn: er luub 
bat in feinen eigenen JieiTcn genug iatente, 
hic er redt3itig bcraniielicn faun nub nntf. 
r (ann eh fidj eritiarcu, in Me gerne sit 

1cutidfcn, benn herb lutc liegt tia)e. 
9)?anttfrbaften: 

Stiebt 
r)ttuer 9ltl 

arit l3ör1cn 13niter 

torc i töcU 2 Sarftef teinwinfer 21111er 2 

.4 3crtnnnn Gdttnitf rIebel (2113ereer b3ithnet 
Ceujin 29eitmanit t1liDer 

Pfittbtiter » illina nit 
MIT 

1. Lf 91. 

tubft(aggcieu'b für 'heut laben Inbfieg 
liar in eriter inie eine %atfade: Zie 
.ç,in tcrntannfdiaft lief leicljtfittuigerlveife .ihei 
tore nut, hie nie nub nimmer fallen buirften, 
5utcrft macljfe her Zorilittlill Rfein einen un 
tiereilicfen glcr. r ich ei frIofj auth 
18 In uffernututg feiuebF[ib fd,arf. SUciu 
thol!t-e ben t;aruut(ob crfciciuteuvhett aI1 autf 
netujtittu, lief; iIn alter gitlii ntfcf3ci1 her 7000 
‚Suldimuer bittet) hic 5&tute bib Tor rollen. er 

Plliib fiUjrtc alfa 1:0. 

Tiefer ilujfMtih titirfte auf hie (utgbOuurger 
Tlattnfdaft fcl;ei:tliar bebriicfeib. ie fpiielte 
11)01)1 gaits tapfer weiter, aber eg lag bennodj 
1° ethiab lyle eruofitit Über i't)r. I1 bet 
'10. Minute lnar her gall tied) 1d(inuner. er 

L'9litleU1üuer 3örle laUc hen sail 
am ufje. tr gab ibu aber nicIt ab, fetubern 

fehlenden Punkte liefern - Die Nürnberger siegten mit 5:1 

lieb fid) Seit. tiltiifden tierlor er hab 
her, hab bit heut jungen l•u'b(infbauben 

er man it fain, her e entfd)Lofjen aunt 
2:0 für hen Iub 

in hie laFd)cn fd)idte. 9fliv, einer »ölig 
[jarrnlofen Situation t)erauib fiel alfa her streite 
(iutherfolg, aber ‚ore hub ldy[ieütid) Tore 
nub Fa fonnte her 1itb beritbiliter in hie Ra-
bitten gebett nib fein bogner, her in bett er' 
feen 15 flinuten tcinebfallb Alt lierad)trll l»ar, 
aber hab 3e bette, butrdj Alijci tiermeibbare 
‚ore in?, aeftyinniteit 8it heut. 
3ubent lieben hie Thtgbbitrger tiirnter einige 
iare ard)autcen auib, bot allem her Wlittel' 
ftürntcr Varfted IDar nid)t im 3il'be. nr 
bot bal63eit bette her (ughltitrger infb' 
a1ef3en 1Ritter 2 eine nie IDiebcrfelrcuibc tScic 
getubeit, einenreffcr autubringen. LIrr ftautb 
böflig frei, aber bet eaff ging neben ii1jt 
ittb tub. 

%ufncr fielt auf 3:0 für ben lub 
fh lvar in her 9. 9Riiiitte her Itneifen alb' 

3eit. Zer tutghburger 2iiutfcr Qlaner, bet hic 
onberaufgabe baue, utt)tter Alt betuarten, 

flef ruct) ettvn an her 9flit1e11iuic in eine »öl' 
fig iiberfliiffige j3liiitfe1ei ein. griebel 1eb1ta4t»te 
ueb hab 2ebcr uunb ging bation. ZififuucU 
IDar 1311filler im efii3 beb aOeb nub Regen 
feinen d,uub auth ndfter liit)e IDar niebth Alt 

tttact)cn. 2cet laut her (Slutli »oriiberge[euub gut 
inh ‚ict. 9flntt faij einige gläneube 3iige, 
hie eilte abfolttte 23erbefieritita erfennetu 

liebelt. griebel, bet im gauteut Spiel nidt be' 
fauberb aufgelegt IDar, leigte fiel, bolt her 
befielt seite utub belnieb, hal; er Faint, litenut 
er uuirf(ie1 Will. (eine fclyöuue .SoiutEiinatiout 
griehc(-4ei'gtutatuut—cuiuicr eu bete tuuit 
einem cblfd)uill beb lut brect)thtrutbi'ut. er 
3(St, l)cutte in her 25. Minute eine flare tor' 

ntögiict)fcit. (th euutfcl)lof; hirt) alter fein tiir' 
utter Ainn ljief;eu, Fe bali V iiiibtiter (tören 
bunte. iteut )uuuttbertoUett duuut) »ott .uorut 
luertc Stit)l in ghiiutleuubcr ettrabe jur(Me. 
(1)utf;tter Itaueb IDieberitolt abicith nuib eh IDar 
unnötig, hab er lieft bariiber örgerte. 

lk3erilmaitit jd1cf1 baß 4. Zor 
(iiuueut fdüit'en Gd)iiii »ott e4»1 ?d)ntitt 
[ich Sileitu fallen, 1l c r gut a it tu mutt in boiler 
gar,rt heran utnb tcutftc heut —Ball itebeut bent 
l2L'.iiter ein. Sofort War her elitbilltrin 
IDieher borne. hliifncr flantte lrninber»oti in 
hie Mitte, IDo rich cl tniIbclob hab 

5:0 für heut tuub 

herftellte. rft Alvei Minuten »er cblitb fain 
bet ft3O2l. bttrcl feinen berieten llcclytbnutt)ett 
91 i g g I, her unit t&f1 TIae geIDcdifclt hatte, 
unt »erbietuteut (bretttor. 

ic flutbiitauunfd)aft bat in tiubbuirg 3'fliat 

Der Altmeister bei den Sudefendeufschen  

iuoc1 ttidt it)rc n(tr ?Yrm Ctevk()t. n'er 1,t 
n.'ueltc lucili(litclO tcitu1ei[e luieber aat* uctc 
altem 3rauiu. Mö tl »ottbract)te cute iJteiftee' 
ieifhutg iuuioicrtue, nib er mit gebd,icntcun ain. 1 
act antrat utuib trüb hitler 1,Aebiriberiniq ein 
»orbilb1kieh Spiel lieferte. 9111e1ut her (sin. 
fa13, unit ja cuter Tlerletimill heut iluurf auf. I 
3utuet)utteut, ift lotieuihluert. 93i(tutiatiit bettet. 
bigte eritflalfig. ctiott bei Zeltillit beb Spic. 
Ich ftrbr 3itltutatin in alter 9flauuicr ba3IDi 
fd)ett utnb aitd nib hab iet fci,on etttfcl,ie' 
hen Ivor, aab er utiet)t ttmt). 91hen lab ibtit an, 
hab er hid her Zragluieite biefeb Spicio be-
Watt inib bat) er entfd,loffcit War, mit 1c131em 

tierqieattfIDanb lieft ein3111c13en. 2uulicr nub 
DeItut in her 9üutferreibe fiini,ften eiuenfalib 
utit- bolter .üutgabe. ie hielteut tufamtuuert 

mit Ucifinaint heut nid)t uingeföt)rliden 
f.•t.'turnt fotneit utieber, bat) er nur 1er' 

ten ernFtlid gefdt)rti; Ineebett bunte. 91ud 
Cehtn fpieltc trob eitler (anm atubgebeilten 

erlebtttug hab fcfjmcre (4tiet uiber3et1genb 
buurd. iitt (llttbjtueruti )liar (butfrtter Rails, her 
alte. 2Betutt er btircl1ief, IDttt;be eh it-eta gcfiiir' 
lietj nub eh befreluf kitt .qIDcifet haritber, hat) 
her redtc (tuu&fl iigel (fibcrger—buubutcr belb 
luieber in boiler goruuu fein IDirb. OnAner 
hatte eh tticbt leidt, bruit auuer, her ioitftige 
9Jitteliuiufer heb &l9t. hatte hie outberatif' 
Rabe, ihn auf bent j3oftcut beb hufen ituicrb 
nicht auth bent 91utge All [affen. blur griebeI 1 
fet)ien ettnab 3agt)aft 311 fein. Senn er aber 
„auu;og", bann trat (far 3tttage, bat) er ein 
nidt All »eradtenher bRittel'ftiirmcr ill. &iber 
tat er hab aber 3U feitcut, ebetujo luie SvtgA 

buuuitt IvoiI bell beftett Viffen Ijatte, aber 
31iglcid) atueb hab Tkcb, hab ihm »teich mit)' 
fa ii a. 

rr buurdi 3tnei tore ilberrumlielt. 
'ie 3lf.'9)lantt'febaft IDar uiatiiriicf, be' 

fautberb burcf hab erfte tor, etivah aub bent 
h3leidgetnieit gefotuniteut. tt ihren bleiben 
btanbeut einige berborrageiibe 1,ueler, bout 
beneti Wir in titer 2ittie born, Viirlen tiub 
bell .f,a[b1uutfett ctcittIDittter erIDalirten Intif. 
[cut. 9(tucf hie bctirüber 2tbcff geftörtett Alt 
heut gtöt)tctt affitwit her bttighhutrger I(f. 

ar4ee XeWtav de fice4hUtece 4K TepUz 
Aus einem I 5 würde noch ein 6:6-Unenischieden - Glänzender Endspurt der FUrther 

(Uigeuucr ra1itberid)tutifereb .f.'g.'9)1itarbcitcr&) 

ic .iielbcreituigutuig glint) hatte »ciii 
bieicljbf»ortführer »ott fdnrninucr nub Direut 
heut el)t'etitiolleut bluiftrag erhalten, in Zeplie 
eilt 3o{'fbtjiifeftie( 311 eitniteit beb ''euutjdjen 

utn'beb Regen heut bortigeut g. 03 aiub3uu' 
trageti. 9W.,11 einer nutitreutnetiheit blad)tfnijrt 
»ott bhiirttbcrg itad; (er unit her ail}tu iutib 
»ott hier aub mit citiem Cutinituth tract) heut 
170 fin entfcrtiteut bleileliel feinen bie iirther 
tutu hie ficbcnte bJiorgetujhtuubc beb gejtrigen 
onntagh bei ihren ejaitflc1berit all, luo Ihnen 

»ott hen ftertrcterui beb luuhh utnh her u' 
betenbciutld,cut 3artei eilt herllicher uiv»fang 
bereitet Ivuurbc. 

cibc Wiann,jeijnhtcit lrcuuubldiaftlidi »crciiut. 
3tt einem genieiutfaunett bfllttagtifch luth her 

O. 03 Zeillib iuuuu ‚ciotel btatbatih feine hjliftc 
eilt, Wobei creiuubfii[rcr 3illielu hie gunner 
fotu,ic bet tuuhehfiihrcr beb uubctctubeutjd)cit 

nuiheb, QI etui l.t feit it  g, ¶r. hirnuth alb 
b3ertreter beb bleidy4ftirtfii[irerh ituib gart)z 
mute gutf;bau iotuie heut l$ertneter beb gad, 
aiuiteb gti;banl in her ithecbaflotnatei lIe. 
grüble. ail unebreretu itui»rutdcut tntirhe hen 
„iileebliitttern" 3iiut.xl tiuth eilt uieft Über 
hie b5efd;iuujte beb . 03 überreicht. I,iic(' 
nuubfd,uub.orfijictibcr1 ii ef ei hauuite in cuter 

rluibcriuutg für hen frcuuutbhicbett l5uuu'nuug 
numb ftiiuibiüte bcutu Martgeber ebeutfalib einen 

3ituuttrnl auth. 
lieber e,0003ufcftauucr tutafinteut hem luich bei 

hJrob lular hie bhtuleifhnafime her Zepfleer 
an biefer 3egcuuiuig, hie hei heut cgreigtui;;cti 
l,, cii,,s'r. i,(, ‚ii jur 
hic beuutfd)e bee bumrftellte. autietilb utubu Itilt 
friiruutifct)cr 23meifteratita einbfingcn bie 
febattcr hie Gafte nub Teiltitfifallb nuuth berlut 
lruuf3 nut erijeflicuter .aiub ltuuurbe juibeluib 

cut lgeçicuueu oununeit. fihcui Fe beu'rlicl; Ivittbe 
hie liciunifelic ltfbegrüf;t. .cibc 9(auuufcl;ajteut 
treten fiel; in ffgciirbcr blutiftefluttmg efcgiiiuber: 

c i i h : 11NIat3eilt, Reicf;cirrtut, 9Th'l;I'ohp IlL 
kcljuum, abata, Lt teil; .ftuetler. Ltenit, cEjimi' 

fer, Lt'iiuuiti, uutu. 
Ipiefbeneiuil1ttu1l1 guiu'tli: b3euu; 

tblraf, I1.o'if; 2cuultolb, Mcuiuieuuuauuuu, 2ci?; 
onft, atub« 2, gieberer tuuth gratir. 

2:0 führte Z04 bei &aib%cit. 
9.11it buut 2bilftofi bet bouiböfcr ergibt fiel; 

für fie bei eiutcuit luuttibcni'aren bluugnirt beb 
recIjietu iüge'lb elite fichere orgclegetiit)eut. 
giffeill her fteiuuuij'eljc ‚tller 1'ettet »er heut: nut' 
ftünuiicnbcir auuba 2.9(ucb hue ZCOlitier tuber' 
3etuaeit mit 11rcuuu felfttcffcut, tecluiuiu'h; gut auub' 
iielriilOtcut ltic1, ja bafi much; guinil,h bht)lucl;n 
9lrbeit' in 'TiiTIc tuch uiIlç befotutnut. (b 3e19t 
Iicl% bunt) bett f'iirtuiern hie ¶faeljtfaftrt noch in 
hen «fiebern liegt. innuat leitet utcief; einer 
tncht 1egiüdteut 9I1bwtbn -  ben rechten Cite 
11zopp iii it gum uI einen rl itt ten 3o uttel; eilt, 
bei heut erftcrer Alt frf;mutad; idjietit, 10 hal; 
1 ajJt retten bann. cn betutfelic bhttururiften 
ftnbe± null feinem ftutnbaflemi 23ujammeitrviel 

heut eifall bet 0laffcut, aber mich ihrer eige' 
lien GI-If luinb 20b fur hie hautliencut $euffluuigeut 
ctpetvbet. ltc4bernutlrtieuub ill her lß. Bituuutc 

fchllt haunt huuruft u-I; a lie r auf 5uujpic{ beil 
13i1ufbautt)eut hab ente Zor für e»lit3. 

cd,oui fur haramuf hütte hab reifeut luic' 
her 1:1 ftct)att föuuuueut, lu.Jentt ftjobti bei ciuueuu 

turd;1iruuc» uucht bell C-duif; tuelten hie 2atte 
gefet hütte. llui(1ffiudhirl)e ttfnuutuiucuufröt)e führz 
tell leiber sit eriebiiutgeuu. 
So lutuit) gürtlih 9iittchftüruner utaci) einetul 

5iujammcuiftof; »erlebt auubfcijcibetu. 'jatuba 't 
tritt jtir iltu ein. (lleidi bruratif fu,,ielt lid) 
atiba I1 hröcl;tig buurcl) utub Te»iii.j' biiter 

fauuut hie efal;r tutur bittet; euutfd)lofjeuueh 
ierfetu in heut chuuli bannen. 93onüliengebeuib 

ficht flit uliut hen i3npahtor1;uttcr ‚hablnatuui 
3luifcl;elt bell LI3fcfteui. Tiefer meifuert ciuueuu 

cf;uuf; »ott gieberer iuuib litt lebteti 9inuutettt 
ficfyt er cute gnnnr'onmbc [ienaua. f1ttuf her 
hlcgeuufcite fcI,aflcuu hie licibrut iu,iefelfhi.iuufelt 
91iut)ctifrürutter hreuu3fige (S)cicgcnbeiteut bor 
bent Zor ituub tut ben 35. biluuiute fül;rt cult 

tnafftoÜ riad; cutter glauife heb titifbaiut)cuu 
Munch St lt uì I e r Allill 31uei1cut (5rfe1g her (Sutt. 
behn if eben. 

bloch ein iufauutuuieiuirai[ 2euflietb - llreit 
iniiqt ba3u1 bei, bat) auuj ben Scite her (lIcez 
lilätticn Simn uuuub bei heut (iuuI;eiuuuifct;eit 

abtter alb (nfahIeuitc eiuttteteuu. eibcrfeitb 
gelingt bib Aunt Uletffel (etui lufoIg mct)n. 

ic torreiche Itucite ‚u1fb3cIt 
linitugt fel;on in her 46. 51Jhituttc uugcl; heber' 
i'ituuupehuu her h5iitc ZcOlib blind; St en tu 3:0 
ill fll;nutuug. gitrtb berhiert tuuouneuulaut hue 
ut err,.,. b LCO itlit3ell »je »In t11C tIC it 110 11111) 
St i5 it i a ericIt heut bicrtcuu ZTeffer. blutut en 
luad)t guru; luth brijuigt mfidjtig. cI;lief3Iid; 
ill bet 51. Jliututte tomiitt ich e r e r 3ttm 
cr,flet eget;tgr, alb raumf 1111b nuuha ihn 
fd)iut frei Mcflçn. Of1i gelingt eh heut cp. 
lii;enui, hutict) ethi mtat'lj muf 5:1 ii eu'ijöt)eut, 
suuiti aber ifr irt1; hit jefnem Oleuueiut uuuub 
bittet iuuuuiuiel;t' eilte geidjloffeute leiftuuuig. 
Tor fLIat,;auihtnutFd; iiuufef)en leupulb uuuh 
geii: lni;uut Fic1, ha enterer llufauutitueut unit 
Mcuutieuumtitu uuuh kMiliolb cliii' !iiuiterncuh;e 
bilbet, hie treiflidie 9tuufbauu tutub '3enitontuuigr' 
anbeit leiftet. 'en (leitie 9jo1f fiuthet unit jet' 
uteuSt tccijttifi-t; henborracienbeut G1'tel ben cu' 
fall her ‚utfc1jatuer, hie hen (Ictuteut hiöfte. 
reiftthauufeit intuner blieben anjefterut. 23,3ol:f 
bueIt Fiel) in her 55. bfliu;uulc ged)idt bund; 
uuuub feiuie glauife toi;t „bhhlau" r a tub smut 
5:9 On. 

bituut 1beut hie günier ftcc1;, nl nuiba 
bout bent l;erauubjtüneuibell gegutcrifdyeut tor. 
uuant her Ba1I »etui uit) getiomutuiteut luirb muuub 
eiuue 93ounbc giebercu'h futal'» hanebeut gebt 
tuuub gleich bunrauuf ein fuuuihefd)uub bet h,ehfel[ieut 
nib lebteb .ç,iuubenuuih hie Static fill 
(s%rofluum-tjgeb 2t1e1 heil heut I ft-lieu 9tttuuieijtere 

begeiftcrt 11111t hic 9)?eutuic. ftuiiuilt'ug uuauuberu 
hen h3cull »cii Diann it 931au11, Iueuuuig1etc1; bte 
1inuiehr bei hen rafdjeut steilliorlapen bet 
gegierifett at#lner auf her but fein uiu. 

i'uutuner luieber füllt ZclifiW 2huugrifj auf hie 
1bjeitb.aftif her Oiiftc bereuuu. 
i an b ab il3rad,tjch;uut) liniutgt hab 5:3 in 

her 72. bjhitutte. Tei heut guirtl;eruu macht lid) 
ruin ba guile Sioiubitioutbtraiuiitig uorteilt)aft 
bcuitcrfhar, bcuuut hie ticgeut im (iuubf»uurt Her 
iuuu 9orteii. (tiut »an her 'ctlIi't3er fttertvibi' 
gttng uienfcljtilbeter 'Slanb'(tlfuuueter luturb bot 
iiioIf iuiul;altbar 3t1tt1 5:4 berIDanbelt. "alici 
ergibt fielt gleich barauuf bei eiuieun 'utr(fibrud) 
beb heiurtibd)eut 931ittc1'ltfirmerb für Zcplib ein 
gouul.1fineter.Scba f J er fd,ict)t in her 
85. SPliutuutc biejeut l,Iaeiert Slim 6:4 eilt. 

tfrcigiuibrricf)e d)humt)uuuiuututcn 
britugeit batuuu utecit hab llnetutfdticbett Or 
guinil, bard) ich etc r utuuh auiba 11, her 
uuut eitler tiraditbollrti Stciftuuitq hab 6:6 her. 
hellt. Ibeifall iheuibcui hic ‚Suu!ct)auuer bell 033. 
Fuui, hie tunt (naftirntlent (tuuh;ttuurt iturhi bail 
bletutib enneiul;leti. 

bleturr lZriumpli heb beuutliben 9tltmciffrril 
Co barf uuati hufe 2ciftnitn her SI1ech11it1' 

len heeir1,uucut, hic heut beuutfcheuu gutt)IiaTIort 
un bluihlatih IDicher eiuubnuucfhtioll hentretcn 
I;alleui. 'en uiltel her _uufd;nuuer bettuch, hat) 
güntl; iuuuuuicr noch eilten guuteuu bluif befiht. 

cr»erragruub gefiel much etlIib, hab nib 
i»iiiotubtiteifter im Tentfffirn 10cubarib her 
fc1Iec1ici eilte TianitFcI:aft beiiht. hic ciut atub' 

cueteiebuieteb SIöttuteut »errat. blubjuibrltcfic .nu' 
tif her Steiftuitinctu erfolgt in utnlercr icutb' 
tag.bluubgabe. 

Ue 

cr Riibrcr bes früheren Xurncr6n, 
beo in eftenciut) g. 93? lilI er bat hie 
iirutnq bee iiftereeidjifdjcn uruu: tiub 

SPortbepcgulto iiberuuouuiueut nub hem 
9?cid)apertfiirer u o it T f a in uuu e r 
it it b 0 it e it von her flebcriunl;uuuc bflcl 
bunq teuiadt. er 9?eid)ojportjilhrer 
fttiubte barnuuf ciii 1)cr311d)cc, etr'üt)unqo. 
tcicqrauuiuuu all heut öjterreid)ijd)cuu Rame, 
raben, bas ioiqcutbcu ¶fl3ortlauut bat: 

„21cbcr $Q. 9)11111cc! 15crOitbett Zatif 
für hic mir iibcrutujttelteut trcuucii riit)e. 
Ziit ben 9le11e;t her beuutf(bcuz otfacrhe' L 
buuiuq in Ceiterreitfi braulcu bit Sräite 
her Xiinter nub lportier geruattig mit. 
91id)to iuuel;r trennt 3oht von 93olt. Zer EI 
rnu;n Zscibno finbet feilte rfüI1un. d 
clu bejnutchjrenbcn i3rübern fiutb uniert r'-
ercn weit geöfjnet. 213ir wollen ilnen 

helfen, itto iuuuuier uuir Vijutneuu. C5o uiriUje 
idj alle eibediiituu uuaeut I reituuhen lfuu. 
fdjeui ejtcrreida in herihidjer 93erbunben, 
bcit." 

ae.: von Ziubanumer unb Cjien. 



m lebten sonntag ift bem ellib nub 
feinen 21,leallgern ber befannte stein birft 
»ernelmbat bOut .ercn gefallen. 3edtan' 
Ma lt Slarl Wluiler lachte iiber'e gane cfidt, 
Ichout atö feine L1 unit einem VOrfPrung bon 
2:0 in bie Aabineit ging. 311beffzn lahen wir 
am pietIelbranb nub bebattierten 1cbEajt. 
man tvar fidt. einig barilber, baf bie 
‚intermannlchait bem (.Lub A tu e I ' re b t 
reft gefdien ft Ijatte nub egabibbolbe 
imb luie 3uugeit genug, bie Jagten, ber 
.5LZorniann Rlein tütte bile ficijerlich mit 
2thfic!t gemacht, uni bin club Alir 9leiftcr' 
Idiaft 4it »erhellen. Zit beiben iifIen tl3aren 
natürlich nur unglücflidie Umftiinbe 
ld,iutb. er ente Schltü »an tiebcl hatte 
ftart eifet, nub beim Alveiten Zor burd, i8ern. 
mann war bet glitGeburger Rittelläufe, 

orten untieranttuortlicb leidtfinnig. 

Sofort durch Gu@ner 3:0 
Denn eine Wlannlchaft mit 2:0 in iih' 

rung liegt, fann lie natiinlid, ruhigen unb 
unbenummruer fielen ale ihr Gegner. Tie-
fett (inbrucf hatte leber bet 7000 2u1d,luer, 
benn immer mer litü bie (beiamtleiftung bet 
c2L.tf urnd. 2lie bann (buner in ben 

51. 9j1inute gar bae brille tubtor einld,olj. 
ftanb natürlich bet sieg uuib bie batjerildie 
9ileifterldiaft beb 1iibb left. (ud bei biefem 
Zor fain bem ll1u5 ein glücfiid,er flmftanb 
u .titfe. er hufe 2äufer beieeet., i8auer, 
lonft gRittelfältfer, hatte ben ftriften th,iftrag, 
®uner in betuaden. fr erfüllte bide tuf' 
gabe fotueit gans gut unS machte bem Jub 
redt.aufjen bae epielen gar nicht leicht- ther 
nie er furs nach €eitentuedifeh auf bet Rittel-
liniz überfhiifiige Stitnitftiidtelit machen )tollte, 
ftatt ben 2all abingeben, »erlor er ihn, 
niebel legte fofort an (bufjner bnrd, bet un 

aufbaltfam ba»onog unb unhaltbar einfd,o. 

Eiberger der Unermüdliche 
n feiner .eiutat flihte „3ilud[" nach 

langer baufe fein erfte ‚iel. seit bem 5. 
e»tember 1937 hatte Tiberger nicht mehr ge' 

fielt, affo bama1 bai erfte erbanbl'iel 
gegen ben j8i2. 2itiolitab mitgemacht. utd, 
bae Viebermitwirfen »on iberger erfuhr bet 
lnbangtiff jene 28 el ebu n g, j,-neg 2 o r 

Fruhlingsgefuhle beim Club 
Es geht wieder aufwärts und die neu errungene Meisterschaft wird 

tuärtebrängen nub 3tanungetuin 
neu, auf bne Wir felt »ielen od,en »er. 
gebhidi Warteten. Weben (buner War alfo 
lest ii a di e i it 2 p i e I e t ba, bet lieb »ott ben 
ettua „bebaditern" Webenleitten »orteihijaft 
abIob. gunächft inufte man Inegen ben Tep 
he5ung ibergerb f8ebeitten haben. biber fle 
tunrben balb 3erftreut, benn bet Iubbalb' 
rechte arbeitete 00 Minuten lang ebenfo un 
ermiibhid unb erfolgreich, alb tunn et gar 
nicht l,auiiert fjtiitte. 

Bergmann und Pfändtner in 
Ordnung 

ie jungen 9lad,tvud,bfiieler, bie in biugb. 
burg ihren „btntnittbbeIud," machten, tie13en 
lidj nicht Idiledit an. Teibe haben »or allem 
einen groijen 3orteiI: lie flub jung. 17 unb 
18 sabre!! flub lie finb echte blüriiberg' 
iirtEer ufj'bal1bubn. Veranlagung um 
ufjbah1I ,iel ill ihnen angeboren. r--ie fl,ielten 

fiirb eritemal recht orbenthidi. Ton 
S3amlieuifieber War nicltb Alt unerfen. lßfiinbt 
ncr ift ettuab friiitiger alb Oerütlialin nub 
Wirb alb Verteibißer im Zuge eit behalten 
fein. 2erglllann hatte tuobl einige •‚d,än' 
iettbfbler", allein bab ift fein 9Jlafftab. eß 
War »iefleidt ein belonberer 2adyteil für ihn, 
'ba13 'e'» €chmift nicht feinen guten tag 
hatte. bIber t8ergmann tuirb ebeniafib feinen 
1ll3eg geben. (r fd,o13 etbei fdäne Tore i 
auf bie er lieb 3tuar nid,tb einbilten braucht, 
bie abet beWi2fen, ba13 er inftinftmii13ig unite 
gebt unS mr rechten Beil ba ill, tun er fein 
muij. 

Weickmann aus der Versenkung 
Ib ill fidierhid, ein 8eWeib bon treue unb 

b1niinghichfeit, Wenn ein e0eler, bet lange 
abr nicht in bet 1. b)lannfdiaft f,iette, ba ut, 

Wenn man ihn braucht. „aer" erfuhr erit 
in ben lebten Wlinute, bn13 er in bie 2rerffie 
finingen mu13. Unb er tat bab ohne 3ögern 
unb fuielte alb „to,uer"9Jtitteh 
hiiuler eine äuaerläffige e artie. 
I.b behagte ihm mtvar Wenig, ftiinbig „hinten" 
Au Iteben, allein er geWöhnte fid, raid, batan. 
iineb gefällt nub an Meitniann nie: feine 
„bfla5d,en". benn er ben 2aff unten ben 
2mm nimmt unb einige Schritte mit ba»on 

zu weiteren Taten verpflichten 
läuft, ía ift bab nicht nur unfchön, fonberet 
and, lab unb alt. 

Eine Verbesserung war deutlich 
zu spüren 
Tie Vilbmallilichaft fuielte in 2lubburg 

in Weit »erbefferter gorm. eie war 

fid flat barüben, ba13 biefeb GIlliel bie nt 
fcheibung bringen ni u f t e. Rabl ‚.oiferte" 
lid, lilt bieien RalitPf im tvabrften €inne beb 
2llorteb. er ljiitete bab Tor mit geb r a 
dieneni unb gefdiientem einget. 

ab fall einmal jemaith nachmachen unS nod, 
bau fo gut halten, Wi eb IöIJI in blugbburg - 
getan bat. 0 ill in an it gliinte alb lertei' 
biger. r machte unit einem schlage alleb 
Wieber gut nub emhiahl lid, beftenb für Sen 
fommenben sonntag, ba er in bet beutIdieit 
i!iinbermannlchafl fleht. 

!nber unS Dehm hielten Sie btugbburger 
Iiigelftiirmen brftenb in Schach, unb (bu13ner 

Wan mulammen mit eiberner tno5 Ichärfiter 
eWad,ung bet befte tiirmer. tiebel fain 

erft in bet Weiten .atbmeif auf Zouren unb 
et,l Gchmitt hatte bab 93ech, bag ihm troS 

gtöf31et blufol,lerung bieleb nicht nad, feinem 
.ore ging. 2n feiner (befamtheit War jt 
bad, ein biufttieb im (flubf ,iel feftmnftehlen1 
unS 'bab ift ein erfreuhicheb ‚seien. 

Der ßallspielclub kämpfte nicht 
hljlan merfte bet llRannfd,aft in manchen 

Momenten an, bafj eb fun lie it in g a r 
nicht b me b r g in g. bllb einmal bet IIub 
mit 2:0 borne lag, hiefjen bie S3iftungen be. 
benfhid, nach. Zeitnoch Waren einige Spieler 
aubgeetnet. n erfter 2inie lieferte ber 
rechte säufer torn eine überragenbe 
3 a r tie. b war ber befte iler feiner 
(1f, ein ßditier, Wie man fid, ihn bellen faum 
benfen fann. Weben ihm »erbient befonberb 
' fein tu in t e r trWäbnung, Weil er un 
ermiibhid, arbeitete nub mit »allem iinfa 
fämfte. biber auch 3Wei 'schWalben mad,m 
nod feinen Gommer. ebbalb fiel bet eieg 
beb ll1u5 aablenmaffig hoch aub. ebenfallb 
gratulieren Wir bent alteft nub neuen b)leifter 
mir freuen nnb mit ihm, ba13 ber gra13e MilrI 
abenmalb gelungen ift. Vaa lange Wähnt. 
Wirb enblich gut. 



Selte27 

PC. Pirmasens - FV. Saarbrucken 5:1 (1:0). 
PC. PIrmasens Siaumburger - Müller. Goldbach - 

Kalb. Brill IL Weiltnansmer -  Men. Wagner. Tratt-
ncr. SaHel. Blue. 

EV. Saarbrücken: Weiland - Saar. Seiler - Och. Soli. 
Becker -  Wilms. Dliwel, Benznatilier, Schmidt, Reach. 

Zuschauer: 20(8). 
Der beste Spieler: Saint. 

such, den ein Spiel im Gau an diesem seligen chen ist Kund wieder spielbereit, der bereits in 
Sonnen-Sonntag hatte. Der Offenbacher Tore- Nürnberg eingetroffen ist. Das ist aber auch 
Häuptling Staab ist offenbar immer noch vom der einzige Ueberfluß, mit dem der Club pran-
Nordmarkspiel verwirrt. Auch heute gelang gen kann. Der 1. FC. Nürnberg geht in die 
ihm kein Treffer. Wjrsching-Eintracht, der Gruppenspiele nicht mit den besten lioffnun-
viere schoß,,ist nicht mehr bedroht. r. o k. gen. Uebelein I und Carolin sind eben doch 

* nicht gleichwertig zu ersetzen und Pfändtner 
Der Kicker tipt will erst ein Munkert werden. Aber wenn sich 

Für den 20. März: Neunkirchen - Eintracht die Mannschaft zusammenreißt, wie sie sich in 
2:1. FV. Saarbrücken - FSV. Frankfurt 2:2, Augsburg zusammengerissen hat, so daß sie 
Wormatia Worms - SV. Wiesbaden 2:2, FK. wenigstens zeitweise den Ton angab, so enden 

Pirmasens - Kickers Offenbach 3:3. ten Platz. In ihrem letzten Spiel hielten die 
die Nürnberger noch lange nicht auf dem letz-

Eintracht Frankfurt - Opel Rüsselsheim 8:1 (6:0).  
Eintracht: Peutier - Groß. Stubb - Gramlicil. Forbeth. Augsburger nicht ganz das, was sich ihre An. 

Liradeinaen - Roll. Wirsdsing, Arheilger, A. Schmitt, hanger erhofften. Es fehlte dem BCA. zwar 
Linken, auch ein Mann, aber die Mannschaft machte 

Opel: Siebel - Mallerer, Heinz - Baumann. Setcucker, 
Buttirony - Bitter. tierberidi. Kraus. Leykauf.'.tcnld. neben verschiedenen Schnitzern, die Tore 

Schiedsrichter: Mittler-Landau. kosteten, keineswegs den altgewohnten guten 
Zuschauer: '4000. Gesamteindruck. 
Torschützen: Wirsctting (4). Rölly (3), Arheilger. Herbe- Um die Augsburger Schwaben steht es 

rich. 
Der beste Spieler: Roll. nicht günstig. Wacker München holte sich im Spiel gegen die Münchner Bayern einen not-

Fußballsportverein Fracht. - Kickers 011eubach 1:1 (1:I. wendigen Punkt und die andern beiden Punkte 
Fußballsportverein: Wolf -  May, Hinket - Böltgen. hängen gar nicht so hoch, wenn man bedenkt, 

L5ietscti. Fend -  Armbruster. Dnse.dzal, Schuchart, Heldmann, Wörner. daß der Club au seinem bisherigen namhaften 
Kickers: Wigenbrodt -  Hohmann, Keck - Lehr. Stein. Spielerausfall auch noch am Länderspieltag 

Fjec,k -  Emrich. Onebe, lash, Nowotny. Simon. mehrfachen Ersatz für die Nationalmannschaft 
Schiedsrichter: Groß-Mundenheim. zu stellen hat. Der Club wird sicher sein Spiel 
Zuschauer: 6000. in München ganz ernst nehmen, denn braucht 
Torschützen: Desedzal, Nowetuy.  
Der beste Spieler: Dielsch. er auch keine Punkte mehr, so möchte er es 

doch einmal der Spielvereinigung gleichtun, 
Borussia Neunkirchen - Wormatla Worms 1:1 (0:0). die in München überhaupt nicht verlor. Das 

Borussia: Müller -  Mans. E WeNdt - Schneider, Kurt 
Welsch. Theobald - Kieler. Shmelz.er. Petri, E. Le.- dritte Spiel auch noch verlieren, das hieße 
beneath, Fuhrmann. doch die Anerkennungen, deren sich die Nürn-

Wormatla: Ebert -  Winkler. Kern - Zimmermann. Kie- berger seit Jahren in München erfreuten, ganz-
let, Herbert - Freese. Lehr. Ecken. Busam. Path. l'ic.11 auf das Spiel zu setzen. Auch möchte der 

Schiedsrichter: Beck-Wiesbaden. Zuschauer: 50(8). Club nicht in den Geruch kommen, daß or der 
Torschützen: Eckert. Fuhrmann. Totengräber der Augsburger Schwaben gewe-
Der beste Spieler: Kern. sen sei! Es ist da für die Leute aus dem Zabo 

kein leichter Standpunkt, den Schein zu 
wahren. 5 

Das Münchner Spiel zeigte 
beide Mannschaften in außei-' 
ordentlicher Veränderung, was. 

namentlich bei den Bayern 
einen starken Ausfall im. 
Sturm hervorbrachte, der. 

- vermissen ließ. Das Ergeb-
nis entspricht aber doch 
den beiderseitigen, nicht 
allzu hohen Leistungen. 

H. B. 

Der „Kicker" tipt: 
für den 20. März: Wacker - I. FC. Nürn-

berg 1:1; BC. Augsburg - VfB. Ingolstadt 2:1. 

Energieleistung der Fürther. 

Es kam doch ganz anders 

Der Club löste seine Aufgabe glänzend. Da-
bei befand er sich in einer hochnotpeinlichen 
Lage, weil ihm in der vergangenen Woche 
noch drei Spieler zur Fahrt nach Augsburg ab-
sagen mußten: Kreißel, Uebelein I und Spieß. 
Der Torwart Kühl lief mit einem gebrochenen 
Finger herum. Es sah wirklich schlecht aus für 
die Nürnberger, deren Aktien rapid nach unten 
rutschten. Da kam Hilfe in der Not. Eiberger, 
dessen Name so lange nicht mehr auf dem Pro-
gramm stand, erklärte sich bereit, in die 
Bresche zu springen. Zuerst gedachte er erst 
in den Gruppenspielen wieder mitzutun, aber 
da Not am Mann war, um überhaupt in die 
Gruppenspiele gelangen zu können, so beendete 
er auf Drängen seine Heilungszeit, und - 

wir wollen es gleich vorweg nehmen - Eiber-
ger-Gußner spielten wie in vergangenen Zei-
ten. Aber da waren noch drei Posten zu beset-
zen. Mit Weikmann, dem alten Außenläufer, 
ließ sich immer noch Staat machen, sogar als 
Mittelläufer. Und schließlich durfte die Jugend 
zu Wort kommen, man stellte als Verteidiger 
und als Linksaußen 

zwei blutjunge Ersatzleute, 
und siehe da, sie schlugen ein, ehe sie noch 
richtig den Pulverdampf gerochen hatten. Der 
eine als Linksaußen schoß sogar zwei Tore 
und der andere hielt tapfer seine Stellung, also 
- möchte man dem Club zurufen - warum in 
die Ferne schweifen? Uebrigens wird sich 
beim Club demnächst ein fühlbarer Mangel an 
Unterbringungsstellen für Linksaußen bemerk-
bar machen, denn er besitzt neben Spieß und 
Uebelein II jetzt noch den jungen Bergmann, 
.i. ‚.„.tfellri u',,t hi-c'nht ist. und in vier Wo-

C.a,npnunwnn 

Zugunsten der Sudetendeutschen Winterhilfe 
lieferten sich der Tephitzer FK. und die SpV. 
Fürth in Teplitz einen Freundschaftskampf, der 
vor über 6000 Zuschauern 6:6 endete. Teplitz 
lag nach dem Wechsel bereits mit 4:0 in Füh-
rung, war aber dem prächtigen Endspurt der 
Kleeblättler nicht restlos gewachsen. Worst, 
Fiederer, Frank und Feix waren die besten 
Spieler der Bayern. Fiederer (2), Janda 11(2), 
Frank und Worst erzielten die Treffer. Kern 
(2), Schalter (2), Putz und König waren für 
Teplitz erfolgreich. 

BC. Augsburg - 1. PC. Nürnberg 1:5 (0:2). 

BC. Augsburg: Klein - Huber. Niggi - Horn, Worten. 
Batzen - Siöckl I, Slöckl ii. Oziuischek. Steinwinter, 

Ritter Il. 
I. PC. Nürnberg: Kohl - Bilimann. Pt5ndiner -  Luber. 

Weihmann. Onhm - üufner. Eaberger, Friedel, 
Schmitt. Bergmann. 

Schiedsrichter: Eisiugeu_Regensburg. 
Zuschauer: 6000. 
Torschützen: Friedel (22. Min.). Bergmann (40. Min.), 

Gauner (52. Min). Bergmann (80. Min.). Friedel (8.3. 
Minute). Niicgl (88. Min.). 

Der beste pleler: KOhl. 
Zu notieren: Niggi Platztausch mit Slöckl I In 2. Halb-

zeit. Kühl studie mit geschientem Finger. 

Wacker München - Bayern Mzinchen 2:2. 

Wacker: Prey - Haringer, Streb - Kopp 1. Menzinger. 
Müller - Altinger. Kopp II, Ilashineer. Benindi. Hynain. 

Bayern: Pink - Moll, Sireitle - Fickenschen. Gold-
bruaner. Sehletele - Zellen, Pramhe, Losanoft, Bader. 
Nleineiein. 

Torschützen: Losanol( (17. Situ.). Hymns (30. Min.). 
Ahlinger (44. Min.). Moil (82. Min.). 

Zu notieren: In der letzten Viertelstunde Platztausch 
Bader - Moll, 



p ift letit bach ualjr peftiorben, tuai man 
ja lange 3c1t in Wien,bieljal1r Allerft für 
feibjtberftnnblitb hielt, bann mit bangen er. 
hmrtungen bod noch erhoffte: bee 1. 
9liirnlierg ift tuieber batierifiher 93?eilter. 

JRan bnrf jagen Alt bauern llledjt: 
feine anbere ßMailnlcfjn?t hiar be it ii n big er 
ali bit altrotitittierte 9Jleijtcre1f, feine anbere 
ift in Der zogt, torn  e ö barauf an. 
f am in t, mehr An geben nub Au leiften ala 
fle, feine anbere bat g r ö f e cc e r ab 
r u itg unb -  fait nflautiicl - ruhige 91erbefl, 
jobiel ßlcrben, ba man ihr oft einen jub 
mehr zemperament unb 9lufregnnll geuünfifjt 
hätte. ro 1860 nub trüb fürtb mu malt 
'jagen: feine anbere elf in Llaftcrn ift alt 
gerei jter unb buber ala eben ber alte 
unb lebt ft,ibcr neue batjerifche Wleilter. 
%er tlub bat biel cch gehabt, bide !&r. 

leiungen unb 9luöfäfle, aber er hat auch - 

ulme bot er ca oft Alt hufen Icheint - ein 
nuageseidjitetea )lefcrbair ban 
jungen, talentierten sträften hinter jidj in 
feinen bleiben jteden. Cft möchte man ihm 
lurufen: „reij bodj hinein in beine 9eferben 

„Mir horns!" 
Der Club, der dem BCA. mit 5:1 den Zy-
linder über die Ohren zog, hißt nun den 

Meister-Wimpel. 

cink in beine jugeilb, Sie tuerben alle ihren 
Wlann ftdften, lie fñniien affe Ituielen, fie haben 
alle ben heften Villen nub heiligen ifcr". 
ltnb gerabe biefer Sonntag hat baa bot[ be. 
tuielen. Cbne 3urütffebltflg berbienter 911ter 
fteljen « n g e bereit, bie mit feurigem 
.errn uni sieg nub Wicifterfcbnft jidj eins 
leben. 

fcuncmeflbefl (jrab ben j%uiele 
flub nicht übermuijiip fcfjftuer, wenn man baö 
iinncu unb bie früheren 2ciitungen bei 

(;111D4 in etracht Aicht. Tie uicle Dürfen 
nicht lridjt genommen werben, tucil gegen 
ben ( tub jebe !Btannichaft eben nndj 
e i n in at ja g ilt fuiclt unb lid) nochinata in 
lehr anjtrengt. 91ber bide 5ritbbenmCilter' 
jcfjajt foRte errungen tuerbeit fönnen. 9J11t 
frijdjcin 9lut nub neuem eiler anö erl! 

em Siitb gra tu liert  bie gange 91fir. 
gerjdjajt Don 9lürnberflcürtl1 nub, tuir flub 
iltlerleugt, ber gnile (San itahcvn, ber lich 
mit neuent Ujcrtra urn nub a lien .nffn u ugen 
hinter feinen 9i1ci11er itellen tuirb. Wir itn 
lercrIcitd ljojfcn, in ben foninienbeti 3adjen 
ban neuen C—imen nub einem unaufhaltIatiien 
iege1Ig berichten Ali fönncn. ßlichta Wäre 

itn - jctjon im Zsnterelfc unferer klefer - 

lieber ala bad. 

Abstieg nicht entschieden! 
nder 9ilüncheit fcftien auf bem riing, 

fidj an biefent sonntag Alt retten. fr hatte 
eine ‚aib3eitfül)rllitg Don :i gegen bie 

atjern bei 'athteit, beging über bann tuie' 
bet einmal ben ía itnberteiiiiicheti gehler, fldj 
auf bee aiten bed erliebniffre Alt Derfteifen, 
mad bei einem 2iiurlurung ban nur einem 
Mor Immer eine &lutiftlwtt sattet Ift unb 14 

€cit ochjcn reifte bet club auf ben ba1eri' 
frl)en gufibaflfelbettt umber, uni bell teilen' 
ben ctnft Sur Wheifterldiaft An erlangen. Thu 
ottutag nun tunthe hie lebte ‚ojjnttng her 

WIiindiner 26wen auf bem Thtgdbittget 
jäb derjtört: mit bent 3omben' 

tefultat 5:1 jidjerte lidj bet C'tut1b nidjt nur er' 
neut bie gait rneifterfchaft, fonbern naflin, 
rnci 2abre fpäter, auichj 

Revankhe für die unvergeUene 
4:0-Niederlage 

auf bem gleichen leiaee. 
DIme bellt neuen Wlciiter eilten Baden 

acid feiner ueuejtcn Wheiftcrfrone Alt bredjen, 
barb gejagt tuerbeu: bet 3bt. in Meier vet' 
jafjniig luar fein )$ r Ü  it ein für ben )au' 
tucifter.',Der hielte 9J1auu bet Wiiru'betger War 
tlucifclhohiitc ‚lorluart - I ein »am 
‚l'er fault ja jichjere nub oft iibcrragenbe 
lorfiiiter hatte bett fdjluäraciten ‚lag. 2 ei 
glcictjlcerieittern €4uiel, bei heut her ht1I.. 
fe(biit fig Vorteile hatte, ermunterte er hie 
hiirnberger burclj einen billigen Treffer, in' 
bem er einen Wolter griebla gemütlich; jitter 
hie .ilnbe inh 'lot laufen liefi. ‚lie 
3erteibigmtng itaub nicht an, eh ihrem  
termann gleidmmttun. Whiten in ihr 

kunftvolles Kreifelfpiel im eigenen 
Torraum 

ncifi»Ie M 1W iiu 

Ein enK.• eiden ti Sonnlau, 
Zum drittenmal hintereinander holte sich der I. FC Nürnberg Bayerns höchsten Futballttel 

cm, eine ttergieleifttiil0. ann 1äj31 klein 
ci ten lautenfrh1tr3 a'braUcn, jl3crAniallit ift 
promit Altr stelle, 4:0. Unb fefillefihich 
tiugliert r e b I eilte taufe ®uflnerb aua 
einem Jletct an jitleilt »orbei mb Dt. T ie 
tiigb[ntrger ®cgenaiigtiffe brachten Diltef) 
hen in hen 'tilrun gegangenen ierteibiget 
9ligE Wei Minuten »ot %oticflluI3 hab 
t.trentot. 

Stein iueifet: 

der Club hat verdient gewonnen 
tucun er auch hie ölie beb TefUltate 3or. 
tuna »crbanft. Ilöbt im Tor bot eine feijiet. 
freie geiitiiiig. 8ci traIjtö13en buieb er 
feine icljerbeit im angcn unb im etel. 
Ittitga1'iel, butch ‚eraublattfeit aeritÖrte er 
metrere licher fcljcincnbe btugbburger (rfolge, 
alb hie t8t.ler noch mächtig auf bie %iffy. 
rung flinbriingten. n bet 2erleibigiliig 
1jtlt iflmann auf beiben eitert Dicht, er. 
;a13man11 ja ii b tu e t ergäT13te itlit attäge. 
3eicljnet nub in bet Mitte Rote Beit . 
m ann  tir arotin, obue born 9Rtte1jtür. 
met 'Matltef bot eine groije Kuigdbe geitettt' 
ii werben. iirnibergb btuefitbtod flat audi 
in biefent 4itcl, man laije ficb iticht butch hab 
5:1 taufdjcn, hab ‚gut»ctbiettft am Orfoto. 
uier gefiel butch feinen fämferifchen 

fob. Ter eturm bat 

durch den getundeten Eiberger wieder 
den Angriffsmotor 

erhalten, auch cbnult lurbeile, tiejotcbci.b in 
Der 31ucite11 Sa1b3cit, mächtig an. ibeiter nub 
eijtigjter tiirmer tuaj aber bet ( u flu etb 
jnrte auf bteclitbauüett, ben bie ffL3ei 
teibigung nie I; a lt en founte. eir gut ge-
fiel audj rfabntauit iBetg lll alllt butch 
Yein intdlligcnteb tiet unb fein gotuijlen' 
tiajteb 3labba1tcn. grieM in bet White 
icinte einige Whale ‚racf)tige 211trabe hunt 
ltonibinationbfl3iet, 111 «hier nicht mehr bob, 
mad er jdjon war. Whit ber €chufiftaft bet 
'lithithrmcr war cd nicht gut hicjtdUt, ji.imt.-

Rebe ¶ore fielen aub toenigctt Metern, flcta' 
hafte 'orfd)iijfe tuaren felten. Zsn bet White 
bet Aweitell ‚atheit, alb hie Whannen im 
roten 'refi ¶id3 feflon alb Wheifter fühlen 
biirf ten, 
Ieudjtete bier unb ba tuieber bad berühmte 

ffhiirnbergcr uict auf, 
bad bern (llub felon feeld beutfelle Wheifter. 
fdlafteit brachte. Whinutenlang lief bet Taff ' 
butch bie gegiteriiclleut l)ieibeit IXIiC ant (chnür' 
elicit, bic 3Lhbtuetirmauct tuurbe and' 
einaubergerifien. iore tu u fit e cm fallen 
nich bach reichte cd glim (rfotçi jtetb nur 
butch bRithutfc bed geflitere. g)ier liegt hie 
d$idjc bed blüruliecgcr icld: nutfite bet 

htcibuturrn gegen feine eigene hatte billier. 
uFauctfdjaft ihielen, luer lueifi, tuiebiel orc er 
in bielern galle Ichiefleit tuiirbe? Zie Wiebet. 
Tage gegen 8aljerit ift nun auch ben 9.fUL$ 
burger , Bufellaucru bcrjtiiciblidj. 

er befte Whattit auf hem gelbe war tuiebet 
ber rechte 13(c1,4!ätifer .orn, bee ein 

fehilerfreica uicl hinlegte. 
Ueberbajtt luat hie Siinferrcihe bad 9t,iictgrnt 

Zum „Leben" zu wenig, zum „Sterben' 
zu viel! 

Das Unentschieden mit den Miinehner 
- Bayern hat dem \Vackerstern keine Freude 

bereitet. Der einzige Punkt hat' ihm das 
Verbleiben in der Gauliga noch nicht ge-

sichert. 

gefnng tatliichli'ifi ben nun untgeftcllteit nub 
auf Sane gefmeuben entiern anøttgleid;en. 
W ilder braudjt noch niinbeftend e in e it 

it nIt, um jidj gegen bie cbtuaben baut 
cineb befferen ortuerjiätiiitffeb in bet hatt. 
liga n bebauten. ezer Gegner ift ber' 1 
iflhirnberll, bee biejen eutift liefern fall, nub 
bad ift unangenehm, ba bet bfhttb nach 5tuci 
9hieberlagen in München alten Grutib bat, 
i mletten a4irt itucnigftend au beweiben, bob 
er All 91eibt ba»erifdjer Wheifter nnb hem vor' 
lebten bee ‚buche überlegen ut. 

ie Jlcßie bieTet Wlcifterfdiaft bat alfa andj 

für bad lebte Treffen noch elite grobe h$ointe 
a11111111 Ort. erjt mit bem djltibhufiti ift aIled 
entfchiebcn. 

Der ASH 
wieder im Aufstieg 

luiidj bem früheren t.'uSauligiften 919h. ift 
cd gelungen, bie Idituere illiube bet 113atern' 
Iliderd tu übcrtuiitben nub 11dm juit 5:0 ‚loren 
in 5tuei (Zuielen nub biblier 111:4 ‚lreffern 
Dir Teilnahme an bei' iuffticgbIuielen n er' 
fiimWcn, 31uei1c110d ift bie U1fl..Slf bie 
tujirbiflite in bet ntuelgritlie Wlittelfranfen 
nub ihr bidiceriged lblcbneiben gibt etu,iitir, 
bofi fie nndj hie lebten bier ‚lreffen 
noch tueltetirn nub im fomntenben rAtibr tuie' 
her 91urnber0d ttueitc Waffe im auliga' 
farnlI fein wirb, nut Diele erfabrutinen 
reicher. ZY. Wh. 

In der Entscheidung um die Bezirks-
meisterschalt gegen Bayern - Kickers 
machte der ASN. den besten. Schachzug. 

fa aertseçj 
des Clugs und doch Csg u*4ck f 

Des BC Augsburg schwarzer Tag - Der Club Gaumeisler mit neuen 
Versprechungen 

23 er g in 'a nu ein tuch fliibelte bad teber 
aud tucuigen Whctern md Web. Wad; bet alb' 
3eit Chutlidje eueut. gitfiller Überfiel in 
feiltet ttjifcen ttt 2äutjerreit;e uutb 3tr' 
tetbigung, Wein blieb im ‚or, gilfiner behob 

Das Ehrentor für den Ba11spie1c1ub'' 
NlggI der verletzt nach rechtsaußen gi ng, ist der Schütze dieses Trellers. Von links: 
PUder (en Bods.), NWM DziareteK Dilimann, Luber. (Bild: O,rtner) 
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L.P.C.AT. 1. - Yacker München 

FF "A" - BSG - Schraubenfabrik 

Jaqenidspiel 

dort 1 0 

I 3 

A 2 - T.V.otten 11 1 2: 1 

Gqen 'Yacer iiünchen spielte die 1. 7fanschaft mit 

Bergmann - Rothund - Behringer - Eibrger - Gussar 

Ohm - '7eic if mann - L'zber 

Pfänder - 

Xäh1 



- ntaben21tD1ür 1988 - ijj ' „8 ttrrztr 

?ll uudIeus aufreqendstes Splef 
Der 1:0-Sieg der Namenlosen 

ag mar beflimmt her nulregenbite Slnnit,f her. 
bal)erid)en 13)aUli 'pie13eit 1937/38. Unb bad 
ift 3ug[eid) bad nbe, lo bob 8lDacUr abteigen 
mub! 

3um erftenmal am 35. abr lei,ted efte1nd 
wirb her ebemolige aimer unb flitteUenblinger 
3erein in ben Reifeu Der 3nicitflaifigcn u finben 
1cm. vie lange, bad wirb bautliid(id bau ihm 
lelbit abliingen. 
i at anDere aufregenDe iiele in DicIer 

baerijd)n tbbatoifan gegeben unD bad 
cbiieeff)iel, in weldiem Die 60er „2uen ben 

ilub feiner Uubejiegliclfeit beraubten ‚mb Damit 
eine gan,e l3eile. arg md thinimmuen bradten, 
berhient n,oi nod über ben Stampf Baerd mii 
l,ürtb gefteilt 3u werben. 
r ad •piel lelbft bun fid mit bem (tmnojpö' 
reubrumb, unter meld)em cd lag, nie unD nimmer 
meffen. ''cnn miiimrenb Dem club bamaid troD 
feiner eriten 9lieberlage nod, eine abide" stange 
mit 113unrten übrig blieb unD lomit hie Sieger in 
einer wenig tröftlidien 11uqemiljeit jdn,ebten, ob 
lie heil pii.menrriter je einbolen 
tönnten, mar für Bader biedmnal 

aees u oeit, wenn e uelo; 
d fehlte nut nod), bab cd aud für ben be. 

tilllnhten blaft her lebte Stampf gernelen müre, bet 
bem unftgeminn )ugleid and) leiterjdaft he 
Deutet bitte. lun bette bad bee uidjt mebt 
nötig, benn er hatte bereitd in ilugdburg oor 
geforgt. 

rot,bem raubte bad bein ¶reffen aud) nidit 
ein ünfd)en feiner eibenfd)aftlid)feit, Die bei bein 
gequilter Ipielenben 113aeter beutltd) u tage trat, 
bein, ilub hingegen unter einer e e r n e n 

ad f.e beruinlien »erfebmiianb, -  Dab lie mir bureb 
leine both beheutenb höhere unD burdj lenera1to' 
neu limiburd) gepflegte nub oerfeineete pielfultur 
ihre (Seflürung finDet. onft moire Die Tiann' 
ld)ait, mit meld)er her (Stub ben Bader notge 
brungen beludite nub - beiegte, ein unber. (Sin 

eitrag üur üeId)id)te her „1fuuberteamd", feined' 
megd Der fleinfte, rnabeld)einlid, aber her erftann' 
lid)fte! 

llierblüffenber aber nod), bafi niemanD bau' 
(Stub mit feiner (Srfai!geftdfluhhn fprad), 

otberti iljn für Dolt nani. 

(Sine höhere (Sinld)äbung bed 3lürnberger 
pield rann cd nid)t nicht ge8enl 2111erbingd Der' 

barg fid) Dahinter nud eine ßortiou I1nbefünm' 
mertbrit, ja Ungereehtigfeit! ab cd bad) mior 
ginn Mt To and, aid bitte ailed mi 0 d) r i it in a 1 
g u t Tür 2itoder ruhen, don her fünbladic (Sr 
Tab (T'ippo[b gar nidjt gereehnet), u bem i3a»er,i 
vor neun tagen hatte greifen umüffen, bot ihm 
eine TRiolenoclrgenheit, bit er iebod) nur halb u 
nuten mubte. UnD nun fam her (Slub 

ohne siegen «jnrg eueäeu SpeCe 
ad war fidmerer (13em1nn, di i e n cd, allein cd 

lam gau anberd! 
ie lannidaft, weld)e her ftille, treue icglei. 

ter bed (Stube auf feinen langen, groben 3ügen 
boni Dftfe'eidmeiiter bid üur fefttünbifd)en (Sitra' 
flaffe lebiglid) aid lebleebien 8bib auTuiaffen ge' 
neigt mar, murbe für ia(fer bitterer (graft, an 
bem er fd)eiterte! Plitleib unD 3angen mit ben 
leuiingen lebmanben. ie batten in her 2ed)ftabt 

nid)t umlonit oorgeproft unD iwilehen bem (Snob, 
ben Die a»ern batten mmüblen müffeu, mmnb bein 
ihrigen lag ein bimmelbdl,er Unterlehieb. 

2Bobt 1mb bad id)freiftellen nub bad ineimt' 
jd)iehen bed aiid in ben freien ülaum, alb bee 
„inbirrfte SJ,Tab", b. b. bad 3u1pie1, mit lieber-
geben bed 91ebenmannd an ben lenfreeht vorgehen-
en Ober fpit)iUinf(i iueinbd,neibe1lben Die 

bedeutet zugleich Wacker Abstieg 
8rmmmtblage bed (Slmm.berer pield, an her fid nie 
etmad inDern Dürfte. jolange ed ein guted fub' 
balllpiet gibt! Uub wenn bem (Stub Die (Sinfügunü 
feiner 

.Ai,asse, ja .eines lAekcanqekits 
(Jon 

feine uniödbaren d)wierigfeiten bereitet, bann fit 
felbft bic Dludeinanberfebtmng mit daIle 04 nid)t 
boflnumigdlod für ihn. comoeit ift cd )war nod) 
nid)1, Dafür abet bat lid) her 1. N. in llflünd)en 

gtiimmienb reijohilitiert, 

wie aud) nielit anberd erwartet wurbe. enn (Stub 
ift (Stub! 91acb biejer feintr ltrabticiftmmng allen 
eleungdfe1ywierigteiten um troD gegen einen 
um lebten entfd)loffenen ®egner ut er mmi i r f lieb 
at) er n d be ftc elf! Vie hart mubte fürtb 

in Itirfiter bluTtellung gegen benlelben, im lllngrifb 
gegenüber heute niabridjeintid) Idimoidieren Tader 
aufiinipfen, ‚im bad 2:1 u batten! UnD wenn 
1860 ant nöcfjften sonntag im nominell lebten 
2piel Dicier um d)lmmb fo erregenDen ülaufgiel' 

seit gegen Die a»ern muieftid) 1cm efted gelgen 
follte, ben ftarfen (Sinbruef, ben Dicier öum wie' 
bielten iltate mierjüngte (Stub bintetlieb, mirb e 
nie 11 ermu i lehen fönnen! 21ud) in Dielem iigbt 
murbe mehr old ein itlegner gebd)iagen! 

dtber troD her 3eranferung bed (Slubfpield in 
her iorm bed oon d)affer'Drth 
getebeten d)otten' unD Ungaenftild haben lid) n 
biefer (Ill her 91 a mn e n t o e n alle; aber aud) 
alle aid lj3erönlictyfeiten ertmiielen. 

it imieni fofi bie Thtfüübiuu ihrer itlor' 
ftc anfangen, mit wem auflorcn? enn 
böL1 feijon gegen aijern Der uiterbaut,t 

efte bar, o war er im gbueiten Gang no eh 
biel beffer, mit einem ort: ein eid' 
bet ü. beute in Der bödulten 91etfe, bahr' 
fcbcmnhirh . 3t. »on feinem in eutfchlaub 
übertroffen, bieUeidit nicht einmal erreicht. 
tod) and) er muli immer Daran bellten: Die 
hoben (!rfen unD reifthfle ja 3U box,-en! (Sd 
t,oI1ieIjt lieb mmümlidj - enDlirl - ftiflfrljkuei' 
cmib - eine erünDerunü in Der »ieIbvcife: 

Die miter werben nun - enDlich - im 

üetftet 5.eh(statt in Dtesdest 
Durch einen harten EUrneter vom DSC mit 1:0 bezwungen 

djon oft haben Die iirtber leeblätten 
in redben efpielt unD ftetd waren lie ein 
üroüer alfenniaümtet. Tile tmiar aflerbingd 
ümm einer 2eit,ba Der eüner wie auch(s 
ü5utd fl\itd ur itelfeit Deutfelleit lalle öiibi' 
ten. et3t ut cd anDcrd. er reëDner 
portftub Drorite lieb in .iannotmer eine böfe 
uitpe ein, Die auch heute nod; nicht, obbuobi 

9flomtate »eraniten futh, audüelöffelt iii, Wie 
man fo fajön im oifdniunDe Jagt. 'tad 
faltete Die aumeifterid)aft unD nun, Da 
nieiftmtd magere mIt geboten wirb, »ide 3u. 
fd)aucr. man erinnerte lid) bireft Der or' 
fririçdeit, aid matt Dad incite Dual, Dad nahe' 
Alt 50000 3u1c1janer aufnehmen faun, balm 
qanlen 2000 ober itod; Weniger 3u. 
ich a mm e r „beuölfert" lab. 'tie ‚aupturfache 
war aber boo[;i bad hemuaufftiegdlfiel 
Itoildien f,ortfreunDe 01 'redDen unD 
f.reufiemt (Shemunit), bein weit ii it e r 10000 
beiwohnten. UnD Dann Dad herrliche Vetter 

Da lorlt cd Den redDner in feine herrliche 
ltniqcbmmmtg. 

ltetieririift man 
Die ciltunqcn Der bciben llflannfd)nficn 

imach einmal in aller 911mbe, bann man leiDer 

nur Die ieftitdUimng machemi, Daf R. i her in Die' teil 90 1iuimtcn gebotene €hort Dodj auf 
einer recht miifliçjen tmife fienD unD feine 
(SIT Demi ieg inert bunt, flub frl)lieflhictj gab 
cd amid) mumr einen icqcr Durch e i n e it 
harte (Sifmetereu tieficibung bed 

cIjieDdridjterd. bBiire DieTer bilanii fonfe' 
cimient qebmiefen, bammn miiften Die iirtber in 
Der lebten iertelftmmnDe lmiei (Slfer )uge' 
Iprorfien erhalten, aid Die )rcöDmicr .inter' 
11ie1er in barter cDriingnid eilig iiebet300 
mit Den iirther türmcrn umging. bluT 
Dein iirtfler hufen liigel eridjien 

iii itt g e r (tmidfier Cdnabriirl) erj'tmalig 
in Der (Sif. ein start boar lehr miibig, aber 
ich glaube, Dab er etbuad 2a1niienfie.ber hatte 
unD ammflerDem bon Dem fo»flofen fiei fei' 
net 9lcfmenteute angefterft bourDe. blael; Der 
1f3ami1e itamib r it 111 buieDer auf bielem 

tl3ofien nub geLgte eiftungen, Die an Die 
frühere 9?ürnberg'iirtber (Straflaffe er-
innerten. Cine bJiiihe hatte mahl lur o1ge, 
Dali Rre fi etbuad mehr befciiftigt, aber auch 
miieljt einmal gelcfilagen mourbd, obbuofli 

eine aiic lflcil;c 9)lötidjfciten ücrabc 
burd) ranf 

beraudgearbeitet tourben. »orDeren 
TReibe fehlte Der umlichtige ufirer unit Dar' 
immttcr litt Die mmrdjfd!agdfraft. anDa II 
hing mciftend etboad öurücf minD ftetd boar er 
in feinen .anDiumiiqcn biel An unentld;boffen. 
nimer unD immer bvmeDcr fain Die lombm' 

nationdmnalcl;ine md 2toden unD Dann »er' 
fiel ein »ieler wie Der anDere md adern. 

rljbvad; leimte beiDen TRebenleute fanDa I 
unD fieDerer. 

.mcrrgott, To ettuoö bon l!angtneiliglcit 
ficht man fibott fei Tarif nicht in allen Die' 
feil. er gröfjte bimmdlall boar aber b1orlt 
auf Dein red)ten lüget. (Sr boar Derjenige, 
Der allem bimifeijein nod; eine befommDere tallc 
ieigen wollte miD Dabei gelungen ihm nicht 
Die einfaefiuten iam,femtbüHe. mmrch Den bind' 
fall Der borbere,t 'Reibe ergab lid) eilte 
iinfjerft ftarfe Qlelcf;üftigmtmtg Der gefaulten 
.c'mimitcrmmiaminlcfiaft. 2euolD, blennemamin unD 
gei mmmfitemt ein ricliged 113en111nt leiltcn unD 
Diele Drei berbienen 

eine nneinflcfcljränftc btnerfennung, 
'eibei lieferten cmm»olb unD ei ein recht 

iraimdjbared ufpiel, bmiuiI;remiD emimiemnann 
mmmemjtend ein biel gu bobed 3ufltie1 unfrud)t' 
bar gejtmiitcte. ii Der btbtvehr minD tö' 
runqdfl3lel hielt er aber einbuanDfrei Dicht. 
91301f unD ülraf berbieijen and) ein 2ob. 

djnefl entd;loffen unD Durch gut übertegted 
teflmmngdlbiei bourDe bet btnqrilf Der redD. 

ncr in erbach gehalten. UnD bund Diele gboei 
9J?ann nicht meiftern bannten, bad fanD in 
119 e n feinen eg)uinger, (Sr boar ed in 
erftcr 2inie, Der eine lehr wohl mög(id)e (Dem 
€timeltmeriamtf nach unimerDient) höhere TRieDer. 
tage »crhuitete. D. S. Z. 

Aus Is! 

Das Abstiegsgespenst hat nun auch. 
den Wackerstern mitgenommen 

strafraum angegriffen, wenn lie ben aU 
haben. 'tad ill für alle: lRemt)ler, (erem' 
t,elte, 'd)ieDdricbter wie .3ulcbauer eine giem, 
lirlje fltherrafchung, gumeti cd auch To geflt. 
ohirhon Die btngreijer im Uefmerfd)bmiamig nori 
bide efller niacljcn, auf bueidje Die Unar. j 
teiilchen ein frf;arled binge werfen mullen. 

efle aber Dein ‚Niter, bet lid) »an Dteer 
(Sntbuicflung überrennen liefle, bocil er bid. 
her Die 1&iite 311 fangen ttnb ölt fallen ge' 
wohnt boar. maiD wirb er lid) gu ben llfle' 
thoDen feiner englilcflen Rollegen bequemen' 
unD Da meute Direft buegfaufien mühen. 
‚u a3iergüngen, gemütlichen' Ter1veiten 
über unD auf Der (StDe fehlen Seit unD 
Iflaumim. inf unD Ieimt mu1½1en Den geämt'. 
betten bierfiältnillen Dicier TReboiution De 
Dcuticijen .üterll'ieid ihren ribmmt . gotten, 

eiDe audgcrecljnet gegen ader. M it ofll 
wäre cd ifini Dad eilte oDer anDere bJtaI faft 
geglüclt. biber Der Unerfchütteriiche, Der b. 
gar I 

Wundert iie'g Wundert! 
beim btbftofi leinen recljten bers 
borijaite, boar amtdj Die Iinfiqfeit lefitit unD 
feijon gefcblagen erneut gur teUe, Dafi Die 
(Srinnerung an Die TRunDftüge ‚aad' 1934 
bei Der „tjnif3t;onie in 181au" (bI€'TR. gegen r 
Mader 2:0) buicber aulitiegl 

biber b!ölfl hatte auch eine gang anDere 
Uhitetitilbung aid ginf uith 'lein. on cliii% 
geil bangen Minuten abgefeflen, Die burd) 
ben sang Der 3eriabeldbofer, in ihrer 'älfte, 
ja fait bar Dem trafranui furs, gil burg Taft 
gufammengmmff.mielen, gefdjafien bourDen, boar 

die ganze S,iie (weise dert lüutevert 
au( rioentas.tunq einqeste(& 
abei boar reifle1 gegenüber feinem 

„11aijeritfpieI" blue audgejuechefelt. (Sr In' 
fleite all albeit egnern barbel, Der lange 
.5adlimiger boar ihm glatt unterlegen. ein 

djlag boar fauber, berechnet unD Dad opf' 
fi'ieh - - nun bad boar eine omäne Der 
iranfcn, let cd, Dafi Der audgegeidinete, fraft. 
»alle, Taft „ a fbi ich" iDielenbe llYlitteltöu. 
Icr (eifmnanu?) Die lUcille im ‚od)ltirung 
Ober tief unten im 'turgfiimg fafite. mmer 
gebuanmi flier TRürnberg unD lelbit Der 
„f (eilt e" mibcr iiberffrang leine (SDegner. 

er b)littelftiirmer hätte eilt lUmber De 
gurther 1300 fein rönnen, Ia gelcicft beg 
na in er lid) unD nahm Die lUäfle im ginge 
an, imifdammfjen unD 9infdterteiDiger Iielten. 
tmc bItte 'minD namentlich Der ebte gbg Die 
lUalte mit einer baum nicht gebuofinten rcb' 
trait herein. 

'>ie „9iiben": Dehnt, her gteu1to'orjd)üe, 
(buhner, her im TRubel wie autfi allein bad lUaefer. 
bot bejtürmte, unD „bflucft" (Siberger, in beffeit 
'pieiwemje afrobatifefle ü3emanbtbeit bon fl3e1djeit. 
hemt ge[enft wirb heften cd an niefltd fehlen. o 
lmegte Die fiarfere (bejdjioffenbeit. 'tie inbung bed 

aefeefpieid 'bitte bmioljrfdjeinlid) gegen jeDen an. 
Deren (begner genügt. liii blürnbergd »ofifomnie. 
net (finigfemt aber lerbtacfl bit! 

o tam bad erregenbite mpiet im (bau b3a»ern 
1937/38 ujbanbe, bei Dem in her lebten bliertet. 
ftunbe ‚teitweilig mehr blugenpaare ben (bang her 
3eiger her pieImmbr old ben bampf auf bent Dia. 
len berfolgten! 
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ZF.C.N. I - Aleraarrnia Aachen 

2 - Sport Club o4 I 

It 2 All - AS -lJei"zycr All 

it A it Post Sp. V. Nbg. If 

Jtr'rzsp lele 

A I - Sp.go.FJrt1z ii 2 3 5 

A. 2 - Sp. V.o8 ZiDuch 1 

A 3 - S.C. Sparta A 2 4 6 

A '1 - A.S.N. A 4 8 : 2 

A 5 - S.C.Sparta A 3 4 . 4 

G'(7 A1eiaarzio ilacher1 spi7te ie 1. Tw2nsciaft 'iit 

Bqiarzn - 3C 71 M2  - F'i'I2 - Eiberger - Gissrir 

- ubelciri - Lab,--r 

IL'reissel - Bi12artz 



. Iàie1 C1übsieg 
Bayerns Meister 1. FC. Nürnberg besiegt Mitleirheinmeister Alemannia Aachen 4:2 (2:0) 
Ittt ttc'ta1 tttirftt naef) 11 Ufir fattteit it  53ort. (ittie ed,fiirc an röerctt !ttt fcittvcilc ba harte 1ict bee (ihtc a1tit »ich 

bie tacuiencr in 91firitbern an. Stib»ii Vic 
ber, bet Iraiiiev bet, Mittelrbehinicifter•4, bc 
ritte aLte 3eantttc ill ber £'eitnat unb 

freute fielt ItntitehicL) rieft, bal; feiner -(f bee 
roüe 53urf lienififft nub be roteft be 

.bcuc, mcliii attti jpdt, m bd nixf: «bcwie 
fett morbeit flt S tt £otel ittetbae1; na1 
fielt bie 2tadtener Quartier, begleitet »ott 
a[tfreidteit d;tacftett bit uutt ter it. Seiber tune 

betti crftctt jitippettFiie[ itt crabek%l;of fein 
0ttteb setter beichiebi'n. ''er Iats befnttb Fiel, 
uar ill nitoiecicl;ttetcr 3erfaffitn, alter bee 
3efucb blieb [tinter belt rtuartuttnett pirfid. 
t tie 5000 111 f chance ttmFiiu III tell bie 
iihte, als ficht bie 9)lannichnftett attfftc[ttett: 

(flub: •ctiit;l 
reiheh i3illi,tattn 

.tu[tcr Uebe[eitt I Cebill 
l5tt - tter (iberer tqicbel d;tttitt eritttanit 

u bligelo, Slattingdittih!er l33i;ttattb-
lettteit5 

lloffnrb Jliitteitberii Toubeitberp 
duIett Cuttttttcr 

Llcitia,titia 1tncf,en: ILenc.l 

3or betn an»t1pieI tutteben bie 'tx 
fd,atter mit einem LtieL tttttcrltalten, ba eci 
elicit Zorfcii en ergab. 

ie (lubrcicrbc licfltc tcflclt Zvortclub 
liiriibcr, 

ber mit 3ab1reicben1 rfill atttrelen tnitl;tc, 
bodi mit 11:1 orcn. nitlL;ahier befnnb fich ill 

et;tt f;la tute nub a turit eidtttatt U litt b cbIun b 
bic idtott in ber er ft eit ilntttthtltnit fl.iieltett, 
maccit an bein hohen ie mafloebetib be 
teili[. 

11 L% d,ueborichter 13 rh eile r ttttt 
0art bell antbf bet 9ileiiteetttanttld;aitctt att 
Wifi, iiberrafel;te hie lSIubattfftchlittt ittfo 
ferite. a1c 

Ucticiciit I huicber nit' bem 9JlittelIiitifce 
l,ioftcn 

ftattb.c[;r tttif;bctiebiii tvitrbe e attfctiotti 
ntett, bafl [roh be fpcitctt ijelbejttttj hie' 
tJ?.ittttfd;aftett mit eEjtt jlintttett ier lt a t tt ti Zia," 0tcltclb betratett, tuic ei 

üherltatuht e itt II it bitt A ut, fatdte ftielc 
edt ttit '!f Uftr ttad;tttittact beçittttett Ali laf 
Fett.Tic iirttbev0iirtl,er $rcfie erijebt cr 
utcitt baj1eett cittlprttcft ittt tttercf1c ba, ettt 
fteitniid;ctt 1tt[iIi Ituttus. 

'Cr CIrfilli »ollIOtt bell 2{ttftotj. (ftit ttiittm 
bertio[ler hitcriff riebel—(fibeeer—ttftttcr 
bad;te fittl;ttcr itt clttti;itelluitct, aber bet 

ah1 jion fiber bie 3atte. atttt ftif½ 9t(cntatt 
tin blilMeittiehl tior, aber bee .talbltttfc lofleete 
u lange. OIifiller letite Itch bett aIl etlua 
u mcii bor, bautt trat tittIcuberfl 0er 

fdtiebctttlid, jut ?lftiott. (2ittett trnf;tofj iicçICtt 
ixtiiaircu 2bielee, »on i[ltttatttt ;ate ber 
t1atiottal»erteibier in bie Vollen. tt her 
0. 93littitte tune re, tuieber 9Rfittienberfl, bet 
alte 31) 9Rctcr (ftttfertuttin eilten trafltCI3 
aiti (Ifttbtor lettfte, aber S1öt)l botte bett çie 
f6hirlid,ett ahl ittit 9.l3ttei;t i114 lurfief. 

(fitte leite iehöttc ?eiftilltn »ott riebe[ 
faith bell »erbieutteti cifahl. 3tad; ¶el;öuettt 
'ttrefiihiel tiefi riebel eittett elttf; tod, bee 
bie ente (fete fur bett (flub cnab ttnb bie 
attc .Sittttfr bed (aelciter ‚iiterd »erLetute. 
3errItttatiut ciitt fehiin mit bell red;t9n ertei 
bier »ott tlettiattttia l;cnttttt, aber 3iittett 
bern tllirte uttit ‚coftiftoI3. 5ieber mar cd 

riebel, ber (fibcrer fatthcr freifiictte. Zer 
(flttb[jalbrceftte h)attc cd itt bee ‚attb, bad 
iiltrutintor Alt ericlett, traf aber ill iinfti 
ee telttttt litter bie 2atte. atttt fallt {lc 

tnattttia attf. er rechte Liiet bei;attfttete fiel; 2eneti Cehjutt ttttb eiffillamt, alter bie c1;ttfi 
traft ncicfttc ttiel;t atid, tint bie Ulö[iel;fciten 
audttttfil3ett nf;iter ittachite eittic nc1;ett, 
bie bett iettiter etttiicftett ittib auf eilte folet;e 

La tt1tcilttttt1) Li Litt I Ittu fiel ill bei: 

!O. Minute and; bad fiil;vuuiidtor für ben 
(hub hued; 'feiebel. 

lltthjalibar flog bee Aoftialt be% (511,11-
ill',' Wee. d)ott tuiebec tune 

ttfiiter uortte, aber 23ertitttattti, ber,bcn &iht 
ti oll rtebcl erl;ie[t, beeflitimte e, had 2. or 
it ittaritereit. - 'atttt ()Litteermntttt 
alt ten d t - tt;; ftta.i.j ttebett bie 2atte flillg. 

ie ‚3tt;d;aiter Waren en131icf1 »ott bent 
otittett be (fttt'bd, befottberd her titnttt be' 

)ted t,er)etjiebeitt(ic11 leute aIt .S Inife. rieheI 
nit 5u,,.. t anit3tc1t bureI ihre iiberrnaeitbe 

ed;mttt. i. er ttttnt bee iifte fatu tine lelfett 

feettitutett ttafitut S1.641 fid;er auf. 
h[c' Vilfmaitit in ber 30. 9Rtitutc ben Vall 

mt Iatte hielt, tuturbe cd fel;e e;ahjrttd; »or 
bettt (fttrbtor. .uiöt;l tuehjrte efttu1)e bed 
tacl;ettcr titifdauflett itttb bed bflittelftiintucrd 
litit rief jefcl;id alt. 
9Thiiiiellbcrn tune ate, J1ttteTlau;cr luohtl hic 

rofc 2t11be feitter (flf, allein »te[;acfi utuaefttc 
er »ott feiltet Straft boc1 it hart Webrand), 
vor allein ale ititi ber (fltubinttctifturttt tuieber' 
Ijolt ill .nofie eeleettbeit brachte. lmtf eihett 
»oit 8ee4)tttntttt fd;öit gefreteiteit trafftofi 
hut fiii,fte eiebel fef;13n atuld (acf;ettcr tor, 
aber Iteutsl Ijiett ficl;er. 'tie tcafftöfje t;ititftctt 
lieft. Zie 21affieller .uittterttiatiutfeI;aft tune fiber' 
taftef ttttb fdtetttc teilte Mittel her 21,11wAr. - 

(fittc 'claramboIa1ie bor betti or ber hliftc lab 
füll  brdttllifl file lie atud. Zer tndiettet 
iflecl;tdaltf;ett hatte fun »ot ‚aIbeit eitte 
fdötte (ft;attec, aber 13h;t rettete im - ‚erautd' 
Latu fett. 

it her 14. Minute erhöhte 

(tif;ttcr auf :0 file hen (elub. 

Lad) eiltet' frijijltcit £lciftitiiii »ott I. riebvl 
lallt 0511f311er luttt cf)ufi. Ulit bent litifeit 

ttfl tettftc er bett wall tnd 9Let. torficr hatte 
9Jlttttcutber eiebel abeetutald etet. 

'ttt her itueitctt 3albIeit enlielteti hie2(ad)e' 
tier hic ente (Me. 93ialliallit ttttufitc fllircit, 

i aber 1lbcr befeitite hie efah;r. (fiti flu' 
faittittettlto,; 9fl1iuu1c1tbcn0—Ucbcleitt I gilig 
noch) 41tut ab. riebet lel3te fiel; tuiebee blued; 
Itith bolte hie »icrte (fete file bell (flub her' 
amid. (-S-uttett ci)itf; bout Uebetejn I brehite 
nicbeL hefiött in hie obere 'oreile, aber 91citfif 

fomiutte bell all utoel, fattnett. 'ad 3-biel 
tuttrbc ttad tuic bor bottu (flub biftiert. Tic 
tacltemtce .titttertuatittfcl;aft hatte biel All titti, 
marble auch, fch,ötte 2(rbeit, aber lie tune »iet 

it 1jan. 011flller 1cfio13 ttael; feliöutent £3aitf 
fIIaVV attu 2laclteiter 'Ion »orttei ittib aid hic 
iaef;euce tuifct;ettbuechi in bell (fltubftralratutn 

tauttett, hternich;tcten ‚ci 13ft. Tillimaiiii, Arcifief 
ttttb thtbee lichtete trbcit. Ikeutijer 0ttt tune 
Ov, 2t1,lmief,nf»ict »ott Celtti. 

tttd; S0101 S5,0nitift tune itti fluthttief utidit 
intuiter luucflicf;. rt;iebdeicItter 'Iörhecfer lieft 

netuii[)reut. (fitucit »ott Cehtttt in ben 52. 01itt. 
pniitid Actretelter Strafftoft Prallte bolt bee 
13a1te ittd i- elb Ittriicf. leid) baralt; War cc' 
tuleber Cebtit, her bmtrel; eilte ber»ortagemtbc 
2eiftmtnci bad 3. ‚Ior flit bell (fImib betutt;ttqte. 

eitt ‚.mtfbieh nit riebeh mar fo iibeelet, haft 
tie b e I lieft citteutt Idiötteut cbmtft bad 

3:0 file ben (Slub 

t)erhtcttett totuitte. 91'berntald fete rid) her 
(flubtttittelftiirnter mit (Sitenie ciii itiub be-
wire eiiibeiuti, haft er bei nichiticnt (fiutfab 
feilte SI'oiifitrreit3 Alt Ilirebteit utramud)i. Stobl 
t;iett lit ber 67. 9fliuttute citten cl;mtf; bed 
9(acftettu 931ittetbr1irnterd and ttad,fter 9iah;e 
g11itt8e1tb, im G5egenailgriii hatte niebet eel;. 
91ael; 311fOrt »ott (fibeeer fottitte er bett 93at1 
itiebt tuber hie 2tutie ‚brittett. 

‚I'ad iieI gefiel hicitcel)in thefleit feiner 

mccl;felbolteit Siam ,ftjattblunqcn. 
9llctitatttiiad .ctantpfocift erla(;ntte teiuted' 

laUd, aber hie tiinttter batten utid;t bad 
.Söttttett, uttu fiel; cnol41eeid; bmtncf;fehett All 
tiititteit. 2cbiltcf itit .ioftf).iiel hiattett hic 

iiltC ein fleittes 3tio. (ftbertter h;otte ttacft 
eiutettt »oit riebet eiltgeleitetett 91utgniff hie 5. 
(fete fur hen (flub E;cnamts, aber (ttmtiten 
fölifte lie Wen. 91mtt hic 2. (hefe file 91ae1;ctu h)iti 
fö»fte etttette. lebött, aber her aLf flillg 
fiber hie 21nic. 

tu ben 80. 9)tittutc fiel bttnd; 

(%ftter bad 4. Tor file ben (flub. 

9ach; cute in 1;een[id;ett ‚it laut tttettf»et mit 
(-5ibencr 1eb01; bee (flutbreel;tsattfteti flach, nttb 
tutihtaitban eilt. (hd tune eilt ‚Ion, Wie matt 
cd fcftctu fiel;t iuttb hie ‚flmtfetatter nitittierteit 
ce aticl; 11111 heut »enbieittett beifatl treif;el 
cicf;utete fiel; bttrcft einige jd;ötte 9lbuuel;eett 
and, aber ill ben to. 9Jlittttte fiel btunelt bitt 

9lacfjetten 9itittclftiirmer bed; bad erfte 
Ion file hic (Siijte. 

.b131tt fonnte ben b3a1t ttid;t tueh;e batteut. 
lod einmal bnetjtc 911cntautnia 9(ad)ctt null 

ittth taut ioar nod; iu einein 2. ‚I o r. 

.-r 
ct&tuafs 2:2 in J. 

Bayern und 1860 trennten sich ohn 
‚I'er 9iliittcf;ner 9leifterfchaitdattdflaut Itni' 

id;eii aftcrtt 9Jiiitd;eit utttb 1860 3Jiiitdjeui 
Inturbe in 2tutmcbetth;eii bout 0000 Bit . 
dn it c nit bei leihen nicht naut l;cr»ornatt' 

bctt 9obctt»erhtiiltniffett bitnel; eine (hftrun 
be »enbienten lait.hljöb;rhclett 9iliiitd;uten u' 
hlatlfftielero 9th o i d I c b  eittoeleitct. lid 
tumirbe ibitt bttre1 bett teneiutdjttl;ner uttiter 
bent eifalf bed itbhitttntd ein ne j  g er 
2 o rh cc r f ca ut 5 iibcnreidtt. 9t1oid etebt 
hat lieft ttiehjt mir tint 1860, loitberit amue1 lint 
bett 9Jiiitchiuter ttf;baltlftont 41r01½e 3erbrut;te 
ennitit-cut, tttit fiiitetut tjeitti.ett ebiet beeitbet 
er feilte etftiLle 1tortla1ufbaftiu. 'I'mttt traten 
hie beibeti 931nttttfd;afteut ut folgriltim 9ttt' 
itehliniflelt att: 

13 a 1; erit: jfhif, 93aber, freitle; Retter, 
Golbbritititei0, 3e11er, Rörlier, 
9Joll, 2ofatioff, eibl. 

18 6 0  : d;eitbe 9leittttafte, ebttielIee 
93a1b, 9t2r1. 9leientbater; iinottttcfer. Meb1, 

öftier, 9213lfeh, bfomiaf. 
Chlt'obt für beibe 9J1nit1tfd,aileti tel3tcit 

(imibed ttid;f melle biel itt biclent •ftamif auf 
bein e»iel ft-nub, lmunbett hod; ttcibcrleitd tech' 
I Ict) lebe aitlftred;cttbc 9eiltmuijett emeliflt. 
'Die celle f>Ctl63cit itahitt einen bmur(r)attd her' 
teilten 93erfattf. ei bett bahcrtt macfile fi(l) 
»ielleicftt bad dbleit »Ott iittcfdeeiten felirter 
bemertbar, nib bei 1860 ben (frfn13 bolt ch)it' 
[er muutb leurger, bettit bide heibetu bic1er 
tvutrbett bitnc1 b3a1h mtttb 3iilicl fait hothuer' 
tuq erlebt. Ter Reieut bee Iorerinnceit 
tutunbe lit ben 8. 9i11niite 

hued) einen gefätinticl;ctt d;u,ft »mi C'Solb' 
h'em,utnee eröffnet, 

her aber »ott dhcite itt tttiidttinettt Gbrillig 
Über hie 2at-te aefhlirt tuturbe. Ice aiuent 
tttttt2btcullder fitette auch jut bieletut fi'auttftf 
lumber ttarf ottenhl», ohimofti Aerabe in her 

egttcrmaitnfchaft mit fflüfer eilt efitrd;te 
[er' 9)littclftfirtutei' ill 9tftiott teat, aber hie 
ledittt bed Sturlifflibrerc, her 2131»i'it utunbe 
in hicfent 20icl bolt hetit fcl;r fliutfeit m,tertei, 
bicr tecitIe iibcnttoutunteiu. bee biefe 9t1tf' 
0abv llultiieflfi uttit nof)er l)emtiffeti baiifeit 
cnlebiqtc. 

lie lSltuftelliinq bott Iebl ntad)tc lid; für 
baø 9tIlfttauj1ict bee 21t)iteut lebe anqe' 

nehm tietticetbar, 

benn bee n!bt-echtc hcbt ticrftaiih cd aud 
0c1eiehttct. bell 91cçt)tdnitf;ett broittucIee bunch, 
feilte iaft5iifle in bctuelT1t1t.g 511 beiett titib 
bolt bee red)-ten 9httnibfdleite boll 1800 brobte 
and) in her rftcit ‚«Lbteit hic meute Oefabr. 
ci!Ballern Ivareit 2a1atto1b ttnb 9Ri'[l hie' 

ietti•ett ctitrnicn, hie hen l8ß0ee'lecf,utt in 
bee Sifmicifer Iuiehce eilte 1;enioneanenbc 9th' 
tvebrleiftttit teictte, nut itteiftett lit fd)affn 
mad)ten. 9adjbeuti hie bdotbofen tttjt itjuett 
füebftüntnent hie All iuettict ealattt titib 

bitrd;fd,ta0dtnijffjmi ittaeeut, Wellig eeu-eiel)eut 
føttittett, Ian cd in bee Tatur hen eaffJo, haft 
lie ihre 9[l1)iffe in echter 2ittie bitnel) ihr 
fttttetttrio brtrn.eut tttttftfemt. 'Ibeled hatte 
alter ill her 1860ee'.itt ter-in atmnfct)nft cute 
flarte Zeditilo Alt lihtertuitibett. lid nah bei' 
benlcutd bid 31tr bautfe mnebrtttatb 'Ioecte' 
cttftcutetu, alt•r fotuoftl 1800 atd auch abertt 

t,a ttctt inn lidtit tut it ihren d3üifett hielt in 
(titd. So tierleljoft in her 35. 9Jtittttt 9?otL 
atid 8 9J1eter (iitfierttuntn hic Bieber flache 
%ord)artce bed StiAefea uttib eilte 1itiute Ittö' 
ten ioitttte her 31ed;tdatufeii i1roitutthr hon 
1800 Wei ?eter hot bent lore bad ‚qicl tiidjt 
Futuhett. (hitte 9Jflntute bor .albeit ram 1800 

1141(11 einer tttiftfiiufteut ¶lnffniiifabe holt 

(»olbbntttttucr, in bee hen flinte tfotutaf 
mein turfeti tonnte . ne 1:0, iii ruin 
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Eine ausgezeichnete Leistung, der Clubmannschaft gegen das 
Kämp{ertum, der Aachener Alemannen 

•31tllt OrlfteuNief tatte bet tu 
a t 9A a it it feiner „(2nb tethefèun' sur 
3er?üaun. f'ebeutete nacij ben 3aitrei: 
deit 1tmftettuiien inib C5, rfabiteflungen i,iib: 
reub bet eifterrciaftflie1e fc»oii einen ørt: 
fc)ritt. Zatf6dificb lieferte bie Rannfdaft ein 
niclyt nur ierbcfferte, fonbern bi in bie 
dtuminuten hinein a 1 t e $ u f t a it e r 3 U: 

friebenfteUeube teC. it Ichjon 
tanfle fjer, baf bie 9Reiftereli be?, 1. 1K91. auf 
eicnem 3iae in f o n it t e r ie{taune War 
a unb iCire 2tnfthger fo r e ft £ o entüc!te. 
Beirn tanbe »on 4:0 gelja 9Rinnten our 

ctjLuf3 WHICbeit einige ecun&fe1Eer gemacbt 
uitb baburcf, bie Anlei 3centore heiinftigt. 
(Uein bae, tut bet fe,hv nuten Gefanttfeiftung 
ber {ubetf feinen J10rnct, oielmel)r barf 
man itacf biefem oietoerIrecfjenben tart 
bent alten unib neuen fleifter für einen er: 
Iotçreijcn fu[ per ruenfñete bie 
hielten Iufidjten einraumen. 

1riebeI'War bic 1tebcvrndjun& 

iieL War nur uenge U?initfen in 
(an, ba beWunberteit bie 5000 iBeiucber 
Ichion bie exiecUici)Feit nub bie Gpieffreitbig, 
feit be tubmi ttetftürmcr. thttvtllfürhichj 
neigte man Alt einem 2 e r g L e i cfj in it 
e c it b t ‚'ber aci)t Zage »oter in bet ffliiiie 

bee bcutfcl5en Mitionaffturntee ftanb, wobei 
man aUcrbinçj n bet eftfteUun fam, baf 
i(jn riebeh 13 ei tveitem ü7hiex 
r a ç t e. Ter 1rei bon riebeh that er: 
wacht. ( reiste jljn hiefon.ber, nctflen ben Ja: I 
tioitaffliieler Jiein1)otb 9x ii n8e ltb erg uf 
a&ufd)neiben nub man barf ruti faen, bafj 
ihut bie hjullbcrt»r03entifl eIunen ut ur 
mit aliernriifjtcr .irte funute fid) )1iht3eu: 
hier ben „unUeqncmen" 9-riebet iont .alfe 
fd)alfen. afj vtebel umetiemi feiner iorhiitb 
lidjen etutvunfiivuit and) nod) äWei fdiiine, 
urn'Lalf'uucmre tore fcrjof3, utnterftreid)t feine 

ua1iHitcn audi in, biefer Veilebung. .of: 
fentIiclj eMt bet hithmiftetftürmer an bet 
bicmal iqueinteit 3fnic feft. Vielfeiffif ift bie 

atfnd)e, baf3 in 3cijriuuner ein hiraucfhiarer 
31ir 2etfijüuna ftet, 93eraiifai.-

f11112 fur riebel, leimt boffee Sionnen anu: 

f,ieIen unb aud) fernerbin mit ef)rgei& unb 
enfl'erament u fänufen. 

ibcrcr - ufncr iuicbt 3U balten. 
bteid; bet tinte Miteldufer @offarb einer 

bet beften €pie{cr feiner Wtannfd)aft tha nub 
th nub aubaueritb bi um (cltuf3 fätnWte, 

muf3te er burl) bie flr0f3e Uthertegen'leit be 
recl)ten (tu'hifIü@eI anertennen. ihicrier 
unb SutÜuuer 3eintcn tijieber €acl)en bie it u r 
f  e fiinuen nub man fichit förmutict tute ba 
3erftinbni bun ouintan 3U onnta.n hieffer 
nub tvicber bn alte Wirb. @5uüller fctjo 
ebenfo tute riebef 3 tu e i o r e nub tiefon: 
ber ba tel3tc berbiemut ertuahnt 311 werben. 
thcrer ftiielte fin nit 3ufluer 1.iracbtbolt 

bnrd), (3uner fcjo au tiotfem ZaItT unb Uit: 
baithar nub ftad) faulte bO 2eber in bie 
auüerlte Zorecle. 

3evmann - imttt theniger gIüt1i. 
¶er tine fWänel tunnte lid) mit bem red): 

ten nicl)t tuernteicben. Ige febite nod) W 23erz 
ltiiuubni nub bie thirfnnbotle Bufammen: 
arifiett, Q3ergmatin Wirb aber mit bet Bett 
feinen 93faü auE ufen. ortäufi miut man 
über fleinere €adjen bintuegletien. €eI 

d)nuitt migfü ntanctjer 3aü nub 3Ubeflt 
War e nafürfld) ltvtuer für thin, mit feinen 
iiüeraue fd)neflcn unb bot altem and) jÜfl: 
eren Ranteraben Gffiritt 3U batten. tber 

bet {nbbatbtinfe -Wirb -- unter Umlthnben I 

Ein schweres Gedränge vor dem Aachener Tor. Der Tormann hat 'u Ball unter en ' 
' und nun kümmert sich alles mehr oder weniger liebevoll nach dessen Verbleib. 

(Bild: Grimm) 



Friede! faßt einen von Gußner schön hereingegebenen Eckball mit dem Kupf und über ‚ Münzenberg und Torwart Neusi saust der Ball ins rechte Toreck zum vlelumjubelten 
ersten Tor. (Grimm) 

Eine schöiic Vorlage von Schmdt veiwthdelt Unedel zum dritten Tor. (Grimm) 



- » 

Die Gruppenmeisferschaffsspiele haben begonnen  
/ ••.ç ‚ 

Azed.uwe.t  

Mittelrhein-Meister Alemannia Aachen unterlag to Minzenberg mit 24 Toren - Glänzende Leistung 
der NUrnberger StUrmerreihe 

er Start bei (-Muße in bie ul'en 
meifterfct;aft4fjete war lelr bereiu'ng4oU. 
licbt allein bet sieg überraldte, »ietinelr bie 
irt, wie er ouftanbe tam. bIn Befie lt tm4jte 

fidj biemat bet Zlitbiturm Qiettung An t1er 
Kniffen, bet aeitentheife gaits grog in j5abrt 
War unb an alte 8eiten erinnerte. ¶aran 
fönnen aurf fleine cIjiinbeitbfeh[er niclt 
önbern. Seitbeilt eiberger tiebcr im tub 
fluten ltet. ift eine inerttide b3erbefferetng 
eingetreten. Zieenial aflerbing4 war 
• ricbct bet iiberrngenbe bflann. 

ö war ein onuü, leine 2eiftungen u 
leben. blün3enberg erniodte mit griebet 
nidt immer fertig all werben uith nut allu 
barteöSpie[ Hieb ihm oftmal4 nie lebte 
tRetthng. 

er fiiite Ztlielbeainn unb baß falte, un 
freunbtie 33etter batten our olge, baü ba 
'Gll iel fetr lcIyIedt befudjt that. b'ur 4000 Su 
Idlauer umfäumten Ränge, ange, a14 dieb4' 

richter Zörbeder hie bilannfdjaften tub 

gelb führte, naclbem hie btelerteeelf beb (91  
unb hie erfte bRannfdjaft beb Gportelttbe 
btürnberg çii:i für ben t(ub) abgetreten 
Waren. y8 in tub fliielte thieber Uebelein 1 
alb Wlittellthifer, hie bladjener muten ihren 
2intbauben tfetjan burdj bBölt9enb erleben. 
Ib ergaben lieb bemnaji foigenbe for' 
lnationen: 
ltub: • ÖbI 

fbreihel iUntann 
Liuber llebelein 1 ebm 

0)uhner iberger ffriebel dimitt b3erginann 
bBöllgenö cl)nibler fJlentgenb 

SIbling btjnanbb 
0)offarb b»iiuienberq 'eut3enberg 

cIjflhien 0)ummer 
bflcinannin blatten: blenbl 

riebel eröffnete hab Spiel. sofort lab 
man eine -feijöne Slinubination riebet - i. 
berger - 0)uhner. er djuff beb lub' 
edjtdauen ging aber fiber hie 2atte. Tzüll. 
enbcrg that folort ftarf befdjiiftigt. riebel 
heute bein blational»erteibiger böb ein nub 

'gefealtete manchen 3tucitantpi fiegreiclj. 

Itraflio3 »on üiienberg, an bet eebn' 
incterlinie getreten, gins lodj über hab lnb. 
tor. bIodjinalb fain biluuenberg min dju, 
aber SIölil boxte ben aU mb eIb iurüd. 
ricbet belle lid) ben iBeifaft bet ‚9ufdjauer, 

-  alb er naelj fdjneffem ZurififPiel leljön 1djD 
unb hie. ente ede für hen lub erhielte. blao 

- fauberem ulbiel bon riebel tam eiberger 
in flare ScblifIfteltung, traf aber baneben. lZer 
redjte (ügcl bet 0)iifte Ijatte eb in bet .anb, 
hab guhirunptor Ali fdiiefeu, eb thutbe aber 
u lange gcogert nub feliliehlich fannIe iU. 
mann fluten. 05u1j"er Acigit einige SIabinett' 
ltiicfdien. bluf eine gro5artioc 2eiftitna »an 
ihm fiel in her 20. Vinute audj hab 

iilriing4tor für ben' Ilitib biirdj Iricbel. 
rob fcljiirffter i8eniacbung lenfte bet 

lubnuttelltiirnier hie lante lion 0)ufjuer 
mit bent RoOi unhaltbar in hie Ulaldjen. 
fort lag her Ilubiturm Inieber borne. ter 
mann erhielt bunch friebeL 'eine flare idjutj 
elcncltheit, fonnie lie aber nidit aubuübeu. Cimmer belier tam bet lubftetrnt in abtt. 
e 3ufchancr freuten Ich fiber ben ort' 

fd;ritt. bladjbem iUmann mit her blblacbrl 
etthab ge100ert hatte, tuurbe eb für hen club 
gefiihntid,. Zer üiiifteredjtbailüon 0)eittgenb 
fonnte hie oinbemicbance feboci) nicht bertoer' 
ten. !eiber tumtrbe hab Gbiel reichlich hart. 

ie blarijemien c,imitereuaunfchaft, boran Rein' 
leib bRimueuherg iibenfcljrett mehrfach hie 
0)remtemt beb 'tlaubIen. in ;„anb" im 
trafnaetm her 0)ifte lab örbeder nidjt, bet 

übrigeub allte felt bIiierfidmt bei offenfidt 
1kTi3ti &0beitit uatfiu.ttitri bot - ‚atb1eit 
lebte lid) riebeI iicber energifeti bnrdi, bitiin' 
enberg legte ihn »ölig uorldjriftbtuibrig, 
aber ß3 l  ü it e r äon hen bleiben nub fd101j 

hab Otutite Zur für hen 11iib. 

btaclj üalbgeit blüte bet Siamf uidjtb amt 
Glianunmig ein. Tie 0)iifteelf fiimlte weiter— 
bin betvuuberungbthürbig, hab muli man ihr 
[offen. 0fitmmnter afferbingb that hie g3ertei. 
bigting Aieltilicb öablreieh. Luber rettete eine 
geIiiriielje Saefie nut lidjerem Stobfftoü unb 
aitdj SIreihel, i8iffniitnil unb SIöbl beinten hieb 
allen Situationen getuaclifen. Zebtit idol) in 
bet 52. Minute eilten trafftof in befanuter 
2bnife auf hab or br hjufte, aber her 2aff 
uralte lion her )talte iminlief. eorort je d)nete 
fiel) lmiieber vebill aub, obgleidj er im all' 
gemeinen feinem lüget affiu rief Qlethe. 
gungbfneiheit fiel). Tad) fidjerein fimbWel lion 
'Ccliii taut llniebel in günitige hemüliolition 
nub er »enftanb eb andj, blebe blifdjnetl nub' 
iunüljen. bitt b?eubl borbei 

budjtc 11-eichel belt brjtten (rfnln 

für hen(Pub. 11n1cbe1 betvieb barnit leine 
guten (Cigemifdjaften einbrudöboll. (r that ei 
ftbetbaulit, her alle ‚tmfdjauet begeilterte nub 
eb ift flut 311 thiinleben, hal) her llJu1b'b)littel' 
flIntier auch theifenijin mit berlelltten Ibuft 
fitielt Wie biebinaf bliemannia blachen 
fämfle dl) luth unetfcfmroefen weiter. Zie 
ththehr than otnar ilbertaftet, oilier lie hielt 

mit betuttmtberungötvjintfger bluöbauer butch. 
efonbetö hie 11ligeffäufer 0)offarb nub 
e1tbenberg überragten. n bet 80. Tlinitte 

fiel burcb 

Outlier hab ttievtc Zor für hen (Vb. 

bberger nm-tb 0)ufinet batten lid in thun' 
betlioller lllieife butdjgel»iett. ®uffnet Ichol) 
anb holen Zaitf flach nub unhaltbar in hie 
(bete. (bitt Zor that gefallen. thie man em let' 
ten ficht umib thie man eg lid) hifiöner taunt 
hetiten fann. lInt in hen lebten meIn bfli' 
• nuten gab eb einige llflilbenitiinbttiffe in her 
- lirbbintetmamntfd,aft ?ünenbeta loath 
feine 01aevnen nochmaIb noch borne itnb tat' 

Deo' Sctc 

termuamtnfdjaft jeher Q3enlal). lidbetein 1 alb 
bRitfeliämrfer, abgefnhen lion bent manchmal 
mangelhaften .&ivbhiel, 2uber, SIteif»l auth 
lllillmann taten liollamif ihre illflidmt. Vii. 
mann that lagar fiberragenb aber auch 
.Qneil)ef flñelte aubgeeießnet. nnjibheita bleibt 
hie £eiftumtg lion SIöhl, hen an beiben Zoten 
feine Gdnirlb trifft. 

'ec namwecift her 0)iifte 

brachte eb mutvege brift nub eilten 0:4 nod) ein 
2:4 tvunbe. WOit nie erlahnienber SIralt biel. 
ten hie btlemannen hab llliet offen. bfltt' 
tinter lab man logan felt leböne SIonibtua 
tionbmiige noch mehr aber trat hie effinenia. 

3dutvc4ev BekepzKifz 
Aufruf des RekhssporHihrers 

er bleidjbll)ortführer »amt Zicbammer unb Viten er[äl)t Alt bet beborftebeuben o[tb' 
abitmmmung nub 0teidjbtagbival folgemeben blufrub: 

„Q1n nIle RanicrabcIt unb Samerabinneit im Zeutliten 9leibunb flit 
2eibc9i1bungen! ln alte leibeebllditigen Wliinner nub grauen roIjbeutjdj 
lanbo! 

Wlit umittcrgieidjlidjee menfdjlidjen 0)röl)e unb mit fdöliferiftent 0)cninb bat her 
11übrer titiltenhet, tunb her Zrnum tmnb hab ieljnen Don Iwiflinpen tear. lIt bat (heel). 
beutftfjlnnb gefdjnffen in hen loeltgcidid)ttiden tetnben, hie Wir alle eilt bell)en .ec. 
men miterleben burften (be bat hie beutfdjc Cftmarf für immer beimnebolt mb tfleidj 
unb Zeutfiblanli. (Ir Ijat thabrnentadt, limb 11niebrid) 2ubtuig Zlabn feljerildj eralint 
Dat. ltnb jef,mt thenhet fidj her Riibrcr an i,nb, an hab beutldje 93alf. 

bum 10 blijrit tomb biefeb Qloll Wefenntnib ablegen bot her gancn illicit unb bar 
bee (hcfdjidjte bafiie, hal) tuirllidj timaije ill, 111167 but alle berbtanbcn haben, thab 113111. 
lianen in bieben ragen gerufen haben: (bin Taff, mimi bleidj, ein 'Hifirer Tic 11Y?illionen 

- beutfdjcr ruumn unb tljliinncr, hie im 1,eittidjr,1 llleidjbbitnb flit 2eibebiibungcn felt 
geeint flub all einem tltaet. inib tol)tnuti bee eibcbtüdjtigen, haben burdj biefe 
iüngbte 0)eoljtnt bed 1111jrcrb netten 8uhtront ban SIamcrnben inih Sfamcrabinnen nub 
Wcuttldj'Cclteeccidj erbalten. bItte flehen limit nun genucinfam in hen illtaefdjfotannen bet 
tlltltfbgemeinbdjnft. 

bin 10. iltuteil Werben alle ZUrner unb ZPOrtfer in her 'Iteenläule beer unarfdjie. 
nen, hie bent iibrer in tuiefer theltnefdjidflieben tunbe hic 31reue betuelfen. em 
beutbdjen Glort ift bout, gilbrcr ein 113mb an her sonne gcfdjaffen Warben, thie eb in 
feinem 2anb bee erbe attdj nur annä»ernb gelebeben ift Wanfemu limit ihm bamit, hal) 
loin alle unfere fintifte einleiten mi Verein mii bett illiullenbtrügeen her nationalfolia. 
liftifdjen lbrr. blur lochen imub herben behelfen, hal) limit thürbig flub, beutimbee zur. 
ncr nub ibnrtIer utuib tflatimtuu1lfoinliltetu 31, beiben." 

lödjfidj fielen amid) nec!) AWei tore hilt hen 
Wlittelrljeinmeifter . ‚lmerit than her W011tet' 
ftünmer € eli it i lt let erfolgreich. tann 
letifte ill) tj na mi b h eimmen »Ott bJfünexiberg 
getretenen trafftoft fiber hie limtie 

Wer IbteubIttuem hie llebeermtfml,t,nq 
blue wir felon et'loiibmit haben, bibbete bet 

(blubftemnin hie 1teberrabdtmmt. €djon lange 
lab malt nicht nteljr elm-i In tfübhigeb itmib er' 
foloreidjeb Gioiel. (lb bat uicbtb met lagen, 
Wenn eb borubergeljeub nicht in qethümtfd)ter 
Illeife flalii)te ‚'auhifad)e il bat; eilt 11ort' 
fcltnitt Au »er3eic!)nen ill timib bait hen (binS bemi 
weiteren Spielen mit blul,e emitgegttfdhemt 
fault. W3emttj Cefim hicl)erer becft unb tmtebr 

311w SIönhifemt bat, ill amif hie lIttibhin' 

feil her Wlüumenbern'WOamimtfd,alt »otteilhaft 
in lInfcfteitumum-g. 2cbig1ie1j hab hatte €»iel 
benldjiebenen Ceemte InirIte ltiirettb. Webonbetb 
WNinen'berg 1tt 'eh fidienlid) nicht nötig, 
immer tuieber hie (hremten beb (brlaitbten Au 
übenfc[ireiten. Wie lllanuldtaft Wirb trob beb 
(blembliegeb atmi eigenem 113iab nicht An bet' 
acfjtemt leimt Wab SIobilbiel her liöfte that Be. 
fomiberb amtbge»tiigt nub in hider Wegiehung 
latemi fidj belonberb hie blultcuuiiufet berbot. 
Wer gcift»olle Wirigetit heb Ilnaniffeb tOot 
bet alblittfe flolling. 

Wlit einen aubgemeicltnetemt lllelamtteifttutg 
fiat her (hub hie erlen 3tuei 113unf1e ertun. 
gen Wie Wlannfdjaft teith in hither Wer. 
falftmng nitci) hie anheremi 03e'tter nicht mit 

Friede) köpft *retz Belulnder-mui von zwei Aachenern, die Ecke zu Eibqrgoe. 

„M«cld" Eiberger hat seinen Verteidiger 
überlistet und flankt zur Mitte. 

Aufn.: Bald n. 

fürchten haben. Rivei Wore in hen lebten 
mclii 1131iuutett lomb hie allerbitm-ab uerljinbere 
milieu trenn lie lid) bot 11dberrafmfgungen 
fd)uben teil. Win niichIten €onntoa fteigt hie 
3tveite SItaftitrabe. Zsin €tnbio) bet €tabf 
93urnbera em»fiunat her (hub ben W1etfr, 
ban blieberfadjlen, .annotier 96. %aß 
lit hie Wannfd,aft. beten €turnt in betr 
18 WeiftcrldjaftblliieIen 77 Wore Idol)! Wer 
(blieb brachte eb auf 35 Wreffet. Wlan harf tie. 
f»annt fein, wie hid) tier (Nub fee gtheitett 
€Iel bebxtubtet. b offentlIch, höfl her (lonin 
anftiea her Wlannithaft an unh hoffentlich 
beginnt hab €l,iel Stifler alb biebmal. Wab 
ill her bllunicim beb 03tofifetlh her Rinichauer. 

Da lflei,ster vecetw e4sft Puftkl 
tEdjal!e 04 - erhlner EV. 1:1 

Tae erbte ®ruipenjiel beb Weutleben (lul)bat[. 
meiftero d)alte 04 gegen Wranbenturgb blteilter, 
W23. 92, enbete atit Sonntag liii Wentiner ClInt-
)tlaltabion 0er 40000 3uicbauern nur 1:1.Unent. 
Ithieben. Wab (mabergehnib ltonb bdjon in bet 
iftoufe feft. Wie fönigthTaue bThannfebaft nlmb Welt. 
faben bat in her Weuicflen einen ldjtttaeften start 
- gehabt .mar mul)ten bit SInaplten in Wertun bit 
beiben bIm,tltenftürmer Urban unb SIathoibti unb 
ben b3erteibiget €d)meiltfmuntb erleben, aber ben. 
nodj gingen fie alb grol)et (lattonit Ing Otennen, 
Ijür ben W 23. bebeutet hab Unentichieben gegen IM 
ben beutbdten Weilten eine IchOne blubgeidjnung, 
beim auf jeben (loll mul) bie Zeilung hen b3unfte 
alb berbititt angeftroeflen iuerben. 

&Mwspe44 der QEdwitzer 
'aetbo - b3oeeulrtß 91abenl),oet (bleiwi4 2:2 - 
bOor 6000 3ufdjauern mul)te fldj her aeflfen-

ineifter üartea auf eigenem illalt gegen bOormllrtg 
iRafenftoet llileimib mit einem 2:2Unentlthiehen 
begnügen. Wie 'thle1itr Waren tedinibeb OWOI im' 
terlegen, berftanben eb aber, burdy ihn inenbigeb, 
burd)id)fügarHoce bIngrifbfl,iel immer geflilintith au 
merben unb hie beibeme fhielyft'Ichen Wore jetvellii 
atmfuljolen. bluf beiben Seiten maven hie einte> 
nlannfdabten am ltärfften 'artfla meigte nadj her 
¶fOaufe ein recht qeffilhigeb €piel, leirfte aber Im 
sturm häufig hutflob nab beachte lieb bahurdj ute 
hen btmrdjaub möglichen (Weg. 

Grtmøsac zweiter. $.e4 
b3fW. etutigart mit 3:0 befhegt 

bind) hab arbeite bloreunbenfgiel mur beutfdjen 
(lmmbbalfnieibterfthaft beenbeten bit Wüfielbonfer mit 
einem 3:0'€ieg über bra bifbi. €tuttgoet, her be. 
reite bei bet 113au1e feftftanli. 23oe 15000 3mt. 
fdjauern geigten hie Weftbeutfdjen gegen €tuttgart 
im Wüffelbonben Illbeinftobion bei regenbrobenbem 
Wetter-bem -tedjnifdj reifere €giel. blcnfebmelgen 
harf man allerbingo nicht bait hie Württemberger 
buecfl bob bdmad,e'tiel iljeeb Wormantb (bchnaitb. 
mann, her 3mei Zote llitte batten müffen. aul)en 
tritt famen. 

Sr4wtc4 .eeithu u 1lasftGver 
.tmnnno»en 96 - (lIL eattatt 1:0 

(bin €l,iel aeoeitr ftarfer bintermannirbahen 
ear her SIumbf amifefjen .iamtnoter 96 nub bem 
(l(b. eanau 93. Wer bliebenfathfenmeiftee hatte auf 
eigenem Ifitab lion 8000 3ufchaueen im (leIb 
leichte ilOorteile, ei langte aber tm-un mu einem r 
bul)etft tnat,pen unb gtiiefliefleu 1:0.'(Weg. Wab 

einIge tot bei Wem-geb fiel Witte her arbeiten.lbeit burdj ben lianno»erfehen m[bnedjten 

let. Sonneeiui hatte bet einer bibloelir bled, ha cc LEI 
atminimtfefgie unb ben Wall Ober feine iäntie gleiten 
lieb. JVanau bnlingte litt lebten Writtel miichtig, 
aber her nicht aiTu Ilbtmfmfiebere Sturm lath in 
hen I 

r 

iitherfathfennbmebr feinen Weilten. 

k4#nf4 o6.se 1ii6qsukt 
etettiuer Eg. — flout Snfterbmmeg 1:0 

linen leihttmnámormen Rumpf lieferten fidj in 
Stettin Chtl,reuitenö illleifter bjorcf llitbterbung utib 
her Vettirter €(b Wie )j3oinmern traten im (leIb. 
jölel ltidjt überlegen •atten auch toe allem In 
her 3weiten 'IüIfte teelnilift ein floneg lieber. 
geeicht. (mi reichte alien nur atm einem a0tcbi,tgb 
oerbienten 1:0'Weg, ha Ijord Infterbittg eine lebt 
eneegijdje nab Iichcee blbmebc our (Welle hatte. 
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Klein - aber oho! 
leine David" Alemanuia, der dem 
ettigen Widerstand entgegensetzte, 
von dem erzürnten Altmeister 
unsanft an den Ohren gezogen. 



Samstag/Sonntag, den 2./3. April 2.93 

2.F.C.N. I - Hannover 96 

ff 2 - T.Sp. V.L'ühlhof T 

2a - Sport Club 04 I 

3 - T.V.136o Fjrth irr 
3a - F. Sp. V. 2)21 Nbg. III 

ep ZAH- ffAH 

Juotzdspie2e  

A I S.C.Borussia 11 1 

A 2 - A.S.N. A 2 

A 3 - Sp. Vgg.Firth A 3 

dort 2 2 

2 : 3 

3..3 

4:3 

iampf2 qeo. 

2 : 3 

2:2 

2 2 

0:3 

Gegen Hannover 9 spilte die 2. fannschaft mit: 

Spiess - Schmitt -  Friedel r Eiberger - Gussrzer 

Luber - ?feiclp,1anr1 - 3be1ein I 

Bil1manrz - Kreissel 

Kä1i I 



„SUbr.Iatr 

Ein knappes 2:1 für Hannover 96 

(Zan unferem noch •nnnotcer entfanbten 
S. OL.9.flitarbciter.) 

Ter IIIb war am 2Bodenenbe 1tucifael in 
.!)anitoet beitreten. Tebell bet 116 iJlaun 
ftarfen Atifiball »ebttion Ito eiltell bie 
odetpamen an ‚9erg« 1t.cf in bet 
tabt an bet Seine 03ei ibrent Aiuciten »iel, 

ba lie out Zountailborntittag in bet tn' 
benbnrgStampfbahn aittihtidt cince gröüten 
Zurnicre bitrd)fii(rteit, ielflte 6 an bei niitt' 
pen btttfcneritnct nicht. Zic »ieler bet erttcn 
banjcftait, voran ihre t13eg1ei1er, btecltt 
aiuilte Ofiffer nub VeniflUer, lorqten mit 
lautem timutanlivanb baffir, bah bie inb' 
bainen a(batb mit 2:0 in jifibrung lagen. 
Will bladtmittag taten bide natürlich irc 

m»atien liii bie Avilfilialicr bei eilten 
hflannfd)aft Nub. 3o latin man alfa f(lgen, 
bah fiel) bie bliirnberger (d),ebitiou in ban-
hotter lebt bemerttar madjtr. 

m .otct „tJlljeiuifeber of", bent Stannitz 
quartier bc adjamteg S-nlbal1, hatten bie 
9liiritherger ihr C.nartier aufgefd)lagen. 
9laclj einer langen, mit nenuftlinbigen al,rt 
fatnen lie am aalil4tall in ‚annotter an, 
IreubigIt begrül)t »an iljrein alten rcuub 
'f tin t t a 0 ‚ bei ee rid) nicht nehmen [)title 
lallen, »an h3re'tlan bw. hIerlin Eier' 
ithertufanitnen. 'tie hilannfehait benühtc ben 
eauntagu,rmittag tu einer E5tabiritubilibrt 
nub tabionttefid;tignng itnb trat ant hind)' 
mittag in bei angetiittbili ten blitlitelln tg an. 

eiber luat bet Stliellicainn inieber eilt 
auf 4.00 Uhr undintittane, feitgelebt, aber tu 
hlnhetrad)t beg fefilediten hbetterg iva bet 

elueb mit 
ettita 15000 c1urbcrn 

bad) lehr tulritbentcUenb.Z%11 herrlicher ifier' 
failuiiu bilifentierte fie1 has grime epirtielb 
beg inbcnburgftabion. blur fiel hie .ltürge 
be4 eiaeci auf. Unter 2eitaiig be eliebt' 
richtere tiefen hie bilann' 
id)aften ing eben hatte lid) ein rieliger 
iRegenldauer gelegt, bann trat hie grillte 
ttiiebet burd, hie regen»erl)angenen bIlolfeu. 

er httb j»iette mit 

flreifiet hiiffmann 
Uebeleiu I Deldmann 2uber 

uftner iterger rtebe1 ditnttt eWefi 

9II cria, itaitb bet ad)tud)llieler 
3fdnbtner in hieferue. 
.anno»er 96 hatte folgenbe ißefebultg 

aufgeboten: 
113tibet 

Siebert hiedel 
Z'sac0B3 thrult Teife hfllinner 

hilahedi 3tbfer laente S3oti bIld). Wleiin 

%er(Pult hatte in bet eilten baibäeit 

gegen einen artnnnrtigen Binb 

gu j'ieteu. r lam nur leiten fiber leine 
hflittel'linie binaut nub trurbe »an bet Ichnel' 
ten, OUI1 technild) gang guten anno»etld)en 
hllannid)aft »ohltthttbiq in d)ad) gehalten. 
butt bet überragenben htrbeit eon RÖhl im 
ilubtor, bet tuieberboiten ieilatI bet '3u' 
blifumt laub, itt et gu bauten, ba bet lnb 
ohne 33et1u1ttot bet balliaeit in hie Stabinen 
gehen bunte. €d)on in bet eriten Minute 
muf)te lid) Röhl bem bannotteranileben bflit' 
teiftlirmer mit einer toflbiibnen ¶I3arabe cut' 
neoenlverlen. C.r begrub ben Oall lieber unter 
lieb. e4on un hlerlauf bei criten fünf hill' 
nuten gab et 

gtuei (den für .annober. 

eXat hiubiitum mad)te lid) mit einem tietigen 
titnmauftuanb bemetfbat nub feuerte bie 

immer triebet angreilenbe il3lannlchaft »an 
annotter 96 alt. 2)ie lubhintermannld)aft 

teat mit httbeit 1° übetlaftet, hal) lie nut tei-
len baran benben bunte, ben eigenen etutm 
u untetfthihen titib ing Gbiet gu bringen. 
,in bet fünften Minute hatte bet bannone' 
ranifebe .albreebte Mler eine iliiclenebanre, 

abet tuiebetum geigte fiel) Silibi »an feiner 
betten 'seite. tftmalt tam bet (fItib tu ben 
€trafraum bet (flegnert, aber bet hiuft' 
aul)en uerlüumte bie helegenbcit. Oalb 
tvaren 

bit britte nub bic Werte Cfdc flit 
.annotjer töllig, 

hilt iberger tcnabliditlieh tattb mochte, gab 
et trafltofg flit ‚attniflter an bet 16'hJleter' 
hinie, abet flreifjel unb Oiffillitillt wehrten 
ab. uftnei am rechten iyliinet luitibe teie 
berbolt eiugclet, fonnte bei abet nicht be' 
hauten. einen trafftol) für aiino»er, 
butd) iflmaitti »erutfael)t, trutbe eon bjla« 
Irdi tvnnbcrbar getreten, abet tttiebetutn 

Iniltite hie blürubeifler .tinteemannfcbaft 
berborrngenbc htbtttehmnnbeit. 

huber, bei lichte hüufer bet tnbt, hatte ei 
nicht teiel)t, gegen bell feijiteffen rechten iliioel 
»au ‚antto»er gti bettelten. ittttter triebet 
ging »ott hider Zeite hie Olefahir nut. bloch 
19 Minuten ebielgeit liar hunter uoefj bie 
(fIf bee hiieberfadjlen'bMeiftert im blugriff, 
tittteritiibt »au bem Ieibenfef)nftliehi mitgehen' 
bein uh I ifutti nub brachte blngrifi um 9(11-
griff gegen bat blütnberger tot. 9lber ihl)1 
tear bet ‚elb bidet eilten .albieit nub lieb 
lieb einfach nicht fefilapen. 'tat lttre ‚ttfttiel 
bet (lubitnrmei fanh bei bei gagnerifefleit 
.intermaititirl)aft feine liiegenliehe, et ltmrbe 
immer triebet gerlttrt. llmloinehir, ba in her 
iitiifctreihie bet hliirnhernet bitt geqenleitige 
terftni,bnit »orilinfig fehlte. 

nlber 30. Minute hi't trieberum fthl 
eutteit hiombenid)nb bei lianiiotieranitcflen 
S'talbhiii ten ha» nub trhrte ihn tut fünften 
(cfe. ''at iihttutnttar für £annour 96 
ichien in her 35. tUlittitte n'n,rrm'iblicl) gu 
fein. 'er ‚atbredttc hfthiter ftanb baum 

a llfleten »an hem Nürnberger Zor billig 
ungcbcdt, 

abet ert ontte ben hiatt nicht in bat hieb 
bringen, loubern fefiol) mit bbud)t ‚aeaen hie 
hatte. hia tear unit Ichon auteti einiget (lilitef 
babel für hie 9lliruberer. hIbgefeEu b(1be1t 
hat hie intermauttld)att unter ben gegebe' 
nen Umltththeu, Vor allein bethalb, baf3 lie 
gegen einen unglaublichen hihn m b »ianfaeut 
mulgte, collauf ihre hiultebt. 

'er lefamteiubtuel bet etiten 5albgett ift 
aber her, hab matt jagen bann, hie hilann' 
felaft eon .antta»er 96 inüfite mit ein aber 
ttuei toten im h3orjrung liegen. ttntg unb 
all ein her (butbüter ‚sljihl bat bafur e' 
forgt, bafl et nicht u einem h3otfbruntlg für 
hie lahmanuteEiaft tam. 

n bet gtreiten ‚aiBgeit murbe bet lhaitthf 
mit un»erminberter .eftigett tortgefebt. Zic 
hannoberanild)e hilannlebalt ertetet lid), auch 
alt lie in her giuetten balbäeit gegen ben 
hihiub 1ieien inul)te, alt auflerlt fel)ttell unb 
jcl)ufgtriiftig. bIber bennoeb titq her (Stillt in 
bei gteeiten Minute fd)oti tu i'lührtuttil. (lug' 
tier trat eine bcfe tuunberuoü tu bie ‚ Mitte, Viebel Iltrang über hie 96er 33ertetbigUng 

d) nub fötifte unhaltbar um & u h' 
ruitgttor für ben lub ein. ofort 
ftatib triebet SIght tnt hirennl.'utnft bet (hing' 
nilfe. 

it her 32 Minute tacit ‚auno»er butch 
ben bued)ttaul)eu hiialeth gum blutgleteb nub 

Aaqs6u%cje% 
tfttnabcn hluge.butg - 3. 3ti1fetbflu11tn 

1:0 (1:0) 

'nat auf hem d)teaben»hat3 ear nut 600 
B u I dga nein bureligefühirte hiei»ahfguiel 
brachte bett dtteaben einen cheat gllleflidjeit 
sieg ein. zie eefte ‚(lalbgeit trat gtear »Ott 
.8uffenhiaufen überlegen burdXlefübtt liar' 

liclierte lid) hie führuing teenige Ibuinuteut 
cot 'ptelidjIufl bei einem (hebtänge bot bem 
lhlnbtor buird) feinen .aThlittfen ha». 

Jiiede'ttchs çiewiurtt 
‚8e'tL:Cottus :8e'dit 

8(crttn-(!oltbita--'2tre1ti1. 260,5 Itihometer 
Itrebitilfe: 

titeeiufofaiircr: i. drib 10eberib0'Toel' 
otunb 8:00.06 -tb. ttiliutuntielt.910b,. 1)ori)ebo, (Son, 
atom trt.'Jtmteit); 2. Sicbclj5ojjZZartIuuItb (Qtvtronia' 
171a0) 00 in nitu'ttd: 0. IRtibi 2901 fett' dttintrin. 
fart Rttrpre(tnnbl I 91,tbtiiii'oe &itrtict: 4. i, end t 

diiutCiiuiict ftamantrtbi tiditauf: 5. Cbebeef' 
'nocit 8:06.05 Ztb, Tietuan'trnb); 0. lInuS en 

it a tic r ' 'Milcithero (jibinameitraS) 8:10,00 tb.: 
7. 31oh1t.3cai;d(itet eine 1itrrtotliiiiioe etirbet: 8. ittrô' 
ilflt.0ieulio. eier liaiSe 2hnb[tnr ooüd 0. dtot' 
.teiwribrit In c itch.  »note ttiu'tid; tO. 19ru155e. 
19iicuittn13 8:14 I ll.: lit. dt eh Ict • .ibmetottt, 
15 in tiu0c0: 12. imibe..(lannaner; in. 9ongiatf. 
'4itofct'b; 14. .bobee.91idittOri 15. thIThtÖme' 
oh». 

it nont e it r e . 0 15cil,4111W 260.5 ein. 1. lutartotb' 
dttotct"1tcr[tti 8:1 itO alb.; 2. Tleimr'81cru1n 8:10 

th.: 1. ieert.6ltnttti'iIt 8:15 bb.: 4. v atofinf. 
ihhtt: 5. .aeNer.duuetnllirt: 6. chhborndtiVctO' 

Ciii): 7. 34t r4ieti'iii: S. Wit er(Sbentntb 9. 911(b,ter.65emn1it it). iThcntaohl.itiellifmlh, - lrufltidt' 

ditoC'hiiott 'trOtte ben ii. lila». 

Ca'ttuäthiqe 
/'oiaCs „ieCe 

he McEantiner4ofalluide treten hebt In NO 
2tabtoin, urn hie ‚Irneit. utah zrittfialligen tOren 
conten (tttroeti boeetnfebmn, Itch bib; in hie eilte 
.oiioteiiobe biurdtiitoebeiteut. Ouch bleiern ('iriuitbe 
gibt ca aoctt rnettt ilberang bertutadje aofe, 
itch ouch) tiberco(d)mube (trebnufIe. .uraultenrn In 
iterrobtitte lieferten ficht 

9I91. (2I4I3. Oleutmeuier) eueaeuu on. Soifer6:1 (0:0) 

ein 2vief, boo Atuar tedtui(lth iuiAtttfldti )33uuuu1dt 0-
fen Lieb, aber tnloleen etittob fate (ccli hatte, alb 
tilt brbe lihnnuufiftnfteut in it a Ii c r g' a ft fttr 
hen ieo eiolcbtmn . 2lefoiiberb dinette, hie 'et ' 
in hie Z'etenlioe actiranlit nab inc oerlttirtteti lice' 
tribiquhti aetwitnacit traten. Itbertrafen rich lelbit 
built ibreht hhaictt'ia'etit. waren, woe nur, 
halt aiim lebe hart gebotett wurbc nub - 'Benititoib 
tori nor .(lalbtett oeriebt autbithet-hen iniiltte. nacht 
her butte (teilte bee 8L81., her biebniol ft n b r e 
alb ioiiltetfttiruuter ctttb )drftcfner ah 

ii e it 2 Lt It  e einoaftettt »otte, uni, nob ha' ç 
hutrdt tam bniuuu auch mehr nftem utnb incite 

cfttcciio ca bra Ztittut. lirtictiter ernuieb flub nib 
hellerer Ztttrinfiibter ttthr (2nbeefe, ohiuobi hieltet. 
ncr audi einen tabehholeiu »tutet (nichte. ddt"ttbt, 
hrftthcee. Otitcbnee nich $itd'irr ichoffen 6 tore, 
betten 'hinder alit auf einen (hIfuneter heut ftbeen' 
treffer entegenieben donate, natfibeni Tennftäbt 
einen b'hlftneter aebatten hatte. 

1. 11€. hirun! - 5)rithtbahn'%hi. IThhlenbern 6:0 

ab in ftetaitect oubttrteaOehie iet triate 
mite nate Cetihiutta bee Itiruder tinb hefoitbeeb hab 
dunlerfrtb ietthncte flub, btebmat nob. (tberbber' 
er bettelt allein 4 ZiccIfer cinb (blOtter itoh trobet 

le einen. Teiä ‚hotel ftanh honor Seit 2:2, echt, au 
tllrurf big nur baute weitere S ttiohltreffer cecuette. 
itanh her ‚hira bet hircudee felt. Iflath her battle 
hat hirturt niche coat ‚hotel, hommt audi en mmi' 
Irren 2 ‚herrn, henen hie Oittrnheroer tutet vor 

thhtth hen 3. ‚heeffer aiuretben fonnteuu. 

08 (!iboth - 121. 1860 5ümtb 1:8 
‚hie dihaclier ertttteuu eine bouuttte Ilitlutte. 

‚hdtoit bid jar boote erhellen hie d'arthee 3 ‚hrn. 
tar, barontee ciii (btfrnetee. 21ad) bee 'routeotuebe 
run weiterer litfinetee neben fbtbaub, verbannt, her 
unit 4, ‚hoe flihete itoh hie t-tbodtcr auftat Ron' 
Cent beachte, (lb nuturbe Ituttlod vieflitelt nub dart 
ertiette weitere 4 ‚hare, benen dibath hued) 83o 
cur hab Iltrentor eiutoeomnbetnaeu fonitte. hirt 
dittaut, woche draft treoen ‚httulrbbrlutltcr.hielelbt' 

Pxivats pieCe 
iturnt trat giueifellot bet albred)te bed)tter, 
uae1 ihm fei goritineier auf balblinft unb 
Slautftttanu auf red)ttauxfteit in nennen. 
Union 9lugtbg.- bOrtft. tuttgant 1:2 (1:1) 

Union hlugtbittg »er»flichtete guutt Qtorbe' 
reituingtl»iet An ben biufItiegthuieleu gut 
(hauliga ben (h. tuttgatt. '‚hie (hellte tea-

r »ofl'tlittbiten attn cbafttauf' 
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' 4,iel in .annober War eine4 bet bra. 
i1tahfften nub tved1eIoltften, be bet club 
in lebtet 8e1t erlebte. Gelten fal' man ein fo 
begeijiertee 113u91itum unb eine fo ebrgeiige 
itiib fd)nelte 9JlannfaIt wie bie bee 91iebet' 
1afenrneviterb, bie rnetlt jut 2Ingriff laQ, bie 
aber bennod nictt »ermeiben fonnte1 baU bet 

tu'b fofort nach eitenweflel mit 1:0 in 
4ithrunn ging. U'ber tioth in bet lebten 93ier. 
tetitunbe bcö Spicfeöfiderte fid .annoer 96 
nicht nur ben lubgleidj, fonbern auch noch 
ben eleo. ie 20 000 Birdauer waren auger 
fic »or 3reube nub =jubelten bie Spieler 
in einer Wrt, wie man eb bei itn& lange nicht 
mehr efeten lat. 

Le er herrichte in .anno,er nicf?t bab 
,It eite Metter.  Renen'1chauer nub sonnen' 
fetn weiffelten itäntig ab nub alb bie lnb. 
nlannfcl)aft ant nachmittag Wenige Minuten 
or 4 Ur in bet .ineitbur.amfbahn 

eintraf, ging ein 9egen' unb chneegeftbber 
ftartften 21uömaüe& nieber. (in orfanartiger 

inb braufte bet SIänge nach fiber bab iel' 
felb nub nach ber tfMabual,t hatte bet lub 
ba 9,3eeh, gegen ben fta»ten minb fltie!en au 
inuffen. Mit bem 21n1tofl ban tiebel begann 
bet Ram4if, all bem fieb folgenbe 9Rannfchaften 
formiert batten: 
1. ffL: Rübt 

Sreiflef tilfmann 
Ueflelein I Meichtlann SIuber 

3uflner iberger riebel Sitmitt SPIeg 

.Meng SIa» Mente tl3iibler Vlaledl 
änner 9. Zeile acobb 

edel 'ietett 
.‚annober 96: h3riber 

er tjjtjrfauf 

Gchon in bet erften Minute ninfite l öb I 
n bIftion treten. (r Warf .iich bem banno' 
beranifden 2311tte1ftiirmcr Dente vor bie 

üf3e nub begrub ben saIl unter fi. ab 
Ie'eiifebaftlieb initgelienbe li3ublilum feuerte 
bie einIjeernilche igif märbtiR an. Wut bem 
unheimlich ftarfen lRficfen'luinb trugen bie 
96er etürnier Zugriff auf 9lngriff bar. eine 

ornbe »an SI a » madite .f bb I und,zbIich. 
iofort gab eb zwei dftöf3e für .anno»er, 
bie aber Rreiüef unb Uebelein I her, 
aubföpften. Rit ber 5. epielmitlitte ichien bob 
iirungbtor für 96 unbermeiblic1 gu fein. 
er SaI'brechte Ill ii let hatte eine riefige 

ff- baltre, fuallte aber freiffehenb aub bier 
M eter utfernung über bog br. 

rftmalb in bet 6 Minute tam bar (Slub. 
fturrn nach born. 

tänbig lag bie cinbeimifche Wuann chaff 
unter ben Itürntlfthen Infeuerunnkufen bet 
Buldiauer Im bingrift. 

ie t!Iub..tintermannfibUft mar ffänbig 
überlafiet, Ieifiete aber hcrborragenbe hfththcijr. 
arbeit. 

n bet lueiten aThgeit ging bet lani»f 
mit uer»etminberter .eftigfeit weiter. Uber 
fchon in ber glveiten Wuinute fiel bur frtek1 
bab ffürungbtor fur ben lltub. Sine ban 
huflncr ichiin getretene igde to»te jjriebel, 
Wie Oar acht lagen gegen bl(eniannia biachen, 
unhaltbar ein. Zie enibeiniifd)e Wuanitichalt 
unb bie 3ufdgauer waren überraldit, urn fo 
mehr, alb lieb bie blürnberger 9Riannld)alt, 
boron Stähl, immer Wieber bem angretfenben 
eturm ban .annober 96 erjotgreich entgegen, 
warf, bIber bie ban einem unermublichen 
Sarnl,fgeift erfüllte luuannfdtaft ban .aiino»er 
gab ben Aampf nicigt berloteit. (Bie bet' 
ftanb eb, fidg auch gegen ben Mitib 
gu b e b a u » t e n uub man barf ruhig logen, 
bolt bie Ueberlegenheit andy in ben Aweiten 
45 Minuten anhielt. luflnet hatte tint feinen 
bIftianen Wellig Oliid nub aud »iefl am liii' 
ten flügel tonnte lieb nur fetten burcbleben. 
nblidi fob man einmal einen fchöneit Zugriff 

gWilden friebel nub »ieft. bthet bet IIub. 
liiifbaiiflen befanb lieb in bibleitbitdliung. Zee 
honnoberfehe Mittelläufer bielge beritanb eb 
autgegelehnet, ben illu1ifturrn in cdgadg gu 
halten. iniiier Wiebet tauchte er auf unb ocr' 
ftörte bie beftgerneinteften blntriffe beb ('ltubb. 

teftiob feine ¶13f1icht. b war beflinimt feine 
leinigfeit, bem fc»iiellen Stürmerfpiel boil 

.annottet 96, bie ben biall immer Wieber 
ohne biergägerung Wc'it?rlviteten, 90 Minuten 
lang ftonbulgolten nub br allem in bet 
erften .aEbgeit bebeutete eb cute riefige tile' 
Iaftung für bie blürnberger biethiiig, gegen 
ben l3inb aufgufommen. eetig,l 9 cl) tu i t t 
fannte bem (tubfturm nicht bet erlorberlicfge 
biirigent fein. f8ei bet eminenten (elgnehlig' 
felt nub bet nicht alt berfennenben ‚iirte beb 
03egnetb Warben alle binfabe eu gutem u. 
fammenfiel im keime erftidt. bIiid Gwü 
War nicht in gorm, Wenn an feiner (gntfcl)ul. 
bigung auch gefagt Werben niufi, bafi er geit' 
Weife fehl: Ichiecht bebient tuutbe. Wian fleht 
alfa, bafi bob IIubfieI mehr auf bie bibtuehr, 
alb auf bn Zugriff eingeftellt war. bIucfg in 
tier Weiten €4,iellgiiufte, alb tier Iub ben 
Binb im lflüden hatte, gob .annober 96 noch 
ben ban an. biafi in ben lebten 15 Minuten 
noch bIubg!ei unb iegebtor fielen, war 
feinebfalib nötig. bIber bie 9lürnberger ‚in' 
tetmannfcaft barf man bofür nicht betont' 
tuarthich machen. €ie hat getan unb geleiftet, 
Wab im 180reich beb möglichen War. 

bier gröfite tilorgug tier lIf ban 
anno»er 96 ift bie (nefligleit inib bie 

bamit gufamrnenhängenbe, ungefunftelte 
€g,ieiWeife. 9eber ef'ieler leitet ben bio« 
meiftenb 1xzIb?odi fafort Weiter. Sete Wirb mit 
teilbortagen unti Weiten tügelbäUen 

operiert. c4on in bet erften .albgeit hatte 
‚annober 96 fidi einen b3or1»rung liebem 
miiffen, obgleich Röbl in gang ber»orrageiiber 
form War, aber bermutlicb Wäre alle llunft 
umfonft geWefen, Wenn eb bie einbeimifdien 

tiiriner berftanben hätten, gang glatte 

Zuschauer 
cbaiicen au berWerten. biab fIberragenbe 

»iel bet 96er ift in ether Linie auf ben bflit. 
telliiiifer I3rnft bicife unb tRetbaufjen Una— led Una-
ledi guriiclgufübren. 

(Sr tauchte überall auf, brauchte bein an 
ficht I)ornilafeit iliubfturin Wenig btufnierf' 
fanifeit fchenfcn unb fette baber feinen 
eigenen bingriff unter birucf. bRalerfi, ban 
ben Biifdtauern immer Wiebef angefeuert, 
feb00 in herrlicher Manier bob biubgieidjbtor 
lilt feine Wlannfdtaft nub war auch tier Ut' 
Wer beb fiegbringenben brefferb. Wlaledi 
befanb lieb etwa in ber form, Wie man lie 
»an uflner gern gefeben hatte. 

bier 'fluiirnberger Wlännet nub bet an. 
bete buflenIäufcr acobb bilbeten gufammen 
mit Zeile bie grofle bilaf Ic tier .anno»eraner. 

L'i3 5tttaet WOIUe, es wi1ts 
23oeto. blafenfgort Qiteimifi verliert 7:1 (2:1). 

9lad bem ettoab unglüdlidien Rampf gegen 
foetuna biöflelborf ging bet mürttembergifdie 
blleifter in feinem Gpiel gegen fitleituifi aufo 
(bange. blot faum iticflr olO 3000 3ufcl)auetn 
(anbeten tie idiei,al.en mit 7:1 einen überlegenen 
'sieg über Sen di!efienmeifter. 

ttetc6eü - 1flte 3:13 (2:8) 
biel recht febleditem biletter nub nut 1000 

2ufcbauern laub in göin bee anbere tllor. 
fchlultrunbenfant»f ftatt, bet einen Über— 
legenen eg beb blblerbreib'bierteibigerb 
Witte brachte. WiitteIrein ergielte feine brei 
bare alle burdi rei1vurfe. 
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ab etiel in bannorjer that eineb bet bra' 
1iratifdften nub tvedfeIoilften, be bet Wub 
in letter Seit erlebte. Gelten fob man ein fo 
egeiftertcb tflubtifum unb eine fo ergeiige 

und) fcfjnelle Maintechaft thie bie beb 3ieber' 
¶afenmeiterb, bio meft im Zugriff faq, bie 
aber bennocf nicht berineiben fonnte boB bet 
1ub fofort nach 4eitenWe)fe1 nut 1:0 in 

c3itbrnnp ping. 2lrber noch in bet lebten 3ier' 
tetitunbe bob SPiefee ficljerte f1ch .annoer 96 
nicht nur ben blubgfeidj, fonbern auch nod 
ben 'eg. 'ie 20000 2ucbauet waren auf;et 
ficb »or freube nub umjubelten bie 'Spieler 
in einer 2Irt, wie man eb bet unb lange nicht 
mebr gefeben bat. 

rrtejn nolertiJ6UaJ 
alb lieb weiterhin einige, lebt gefährliche ei, 
tuationefl bot bent ba'tnio»erieben 'Xor abfTiel' 
ten. hin fchjarier icbui »an zWA ging fnaT 
am Ilbiolten borbei. aber jobaib bie Vanlii 
febaft bob btieborlaeblentneiiterb Weber angriff, 
feuerte lie bob Milftlitunt lei'benfcbaftli In-
Zu bet 32. Uninute lam ob lebhief;licb UIn tub' 
gleicbbtot butcb 3taLeth. zer TReebtbuf;en ban 
anuo»et 96 ping in gerilleiet 3ltanier an 
ihimann borbei, fteuette bent 9ürnberget 

%or AU nub lief; eine f80nibe lab, bie im 
änfrerften d bob 3iirnberger 91ebeb ianbete, 
unhaltbar für Röble bet lcbon lange in oft fo 
bevunberungbloütbtpet meife fein Tor rein-

gX fen batte, febt toot mit einem 9Tht1e bie 
en1cba1t bet 2lvanlitaulenb noch niebt 

entfacht. .annobet 96 biftierte Weiterhin bob 
*ielgejelon unb flief;lid fiel hehlni 
3jUnuten bot ecbluf; auch nodi bob 

iepebtor. Viebetlim loot bet 3ecbtbauf;en 
2la(eth bet Urbebet. Tb cntftan'b ein lTe' 
btiinge bot bem Oebdufe beb lubb unb ebe 

bffl eingreifen fonnte, hatte 2ato ben Oaff 
febon über bie 2inie birigiert. Ve pieTet be, 
gtücfthüulcbten nub umarmten lieb, bie .3u' 
lcbauer toaren auger lid, bar teube. 93erge1' 
lieb beriudite bet (flub in ben lebten ftnuten 
nod) ben VIOWeith All et;ielen, allein bie Seit 
reichte nidt mehr. 

flubfturm nid,t In 

Ter 93et1uft bob epieli trifft in feiner 
seife bie CIuIbbintetmaflntd,alt. utd, bie 
ftänbige Utherliaftung that bet Spietallibalt 
natütlieb nicht gut. über leber einlelne 
I ie b 

refttab feine 3fiidt. (b that Iteftimmt feine 
.11leinigfeit, bem 1d7it0Ue11 9türitierfpiel »alt 
.anIw»er 96, bie ben 93aU immer thieber 
o»ne bieriögerung theit?rfviteten, 90 Minuten 
long ftanbgubalten nub liar allem in bet 
onion .a1bgeit bebeutete ob eine riefige e' 
haftung für bie 9iirnbetgcr ecfung, flnpen 
ben Binb aufgufommen. Gepl GChmitt 
tannte born (Lubftutm nid,t ber enforberlidje 
'irigent fein. TZei bet eminenten dnehlig' 
feit nub bet nicht &it berfennenben .ärte bob 
(lgnorb lzntrben alle tnfiibo eu gutem eu-
fammenfOlet tnt keime erftidt. 31mb Spieü 
trat nid,t in norm, benn bU feiner ntfdnt 
bigung and, gefügt thetben mief;, bag er eit' 
loeife lebt fd$ed,t bebient 'turbo. Von liebt 
alfo, baf; bob (11ub14ie1 niebr auf bie f1bther, 
alb auf bn 3lngriff eingeholt trat. blud, in 
bet btneiten 4,ieIbilfte, alb bet lirb ben 
T3inb im iRüden hatte, aub banniyoer 96 noch 
ben 'Zoll on. Mag in ben lobten 15 Minuten 
nod, 3Iubglek unb iepcbtor liefen, loan 
feineblafib nötig. 31ber bie blürnbergr .in' 
termannfcbaft barf man bafür nicht betont' 
brott.lid, inad,en. Sie bat getan nub eIeiftct, 
tab im ereid, beI möglid,en that. 

er gröf;te Qorgug bet lf ban 
.!annobet 96 iii bie ettlielligleit unb bie 
bamit aulammenbängenbe, ungefunlielte 
€pieth,eife. ober epiefet leitet ben mahl 
meihtenb atbocb lofoti theiter. eetb wirb mit 
teil»orlagen nub Weiten ftügelbiiUen 

operiert. dien in bet enfien .alb;eit bätte 
.Sannobet 96 fid, einen 3lorfprung fichjotn 
müffen, obgleich Röbl in gang berborranenber 
form trat, abet »ermuttid, kröte alle Runit 
umfonft penielen, wenn ob bie einbeimtfdeen 
€türnter berftanben hatten, gang glatte 

Zuschauer 
(baitcen äu »erlverten. b ülierragenbo 

picl ben 96cr ut in ether 2inie auf ben 2flit' 
telltiufer lImIt Telte nub 3cd,tbauf;en IRa' 
ledi gurüdgitfit1ren. 

(3m tand)te überall auf, brauchte bent an 
lid, 1;arrnlafen (Iluliftunin tuenip Itulnierl' 
lamfeit fd,eiifcn unb lebte baler feinen 
eigenen llngriff Unter 'rind. Talei, »an 
ben ‚3u1d,auern immer thicbef angefeuert, 
id,of; in bcmrlid,er Manier bob llubp(eid,btor 
fur leine Wlannfcbalt unb trat auch bet Ut' 
beber bcb ficpbringenben Zrefferb. IRaledi 
befaub fid, etwa in ber florm, trio man lie 
»an blufinet porn geloben hatte. 

'Ter '9liirnbctet IRiinner nub bet an 
bete bjuf;enläufcr 2acobe bitbcten gulammen 
mit 'reife Die graf;e Waffe bot .annoberaner. 

vfB 5tt waffte es wijseos 
mona. 9«fenfeont Meiluit beotiut 7:1 (2:1). 

flach) born etma un;lüdlich)on flaml gegen 
ottunn 'üf1elborl ging bet trünttembetgifd,e 

Wlciftor in feinem iel gegen 031c1mib 00jg 
(lfan;e. Tor fount thcr alg 3000 ‚3uIdauemn 
[anbeten bie d)malen mit 7:1 einen überlegenen 
€ieg über ben dbeftenrneifter. 

- »Ute 3:13 (2:8) 
ffl ei recht fc»ledjtem Vetter nub nur 1000 

.Bufrleauenn laub in aLn ben anbore liar' 
ich)lnf;nun'benfamPl ftatt, bet einen über-
legenen eieg bob 3Ibte1,reib'R3entoibiØerb 
llRitte brachte. fflittelrein ergielto leine brei 
Zone alle bund, reiioürfe. 



„8 .1tvfatt ntq,. ben 4.8T'il 3ß8. 

5c4eeUkeit 
wd ka•4p4q•6'4e4kde 

Wie der Club in Hannover gegen die Kampfmannschaft 96 die Segel streichen mu1te 
' 'Ae lauge 9ad)tlaItrt boll atlllober tiacti 
Dhienberg berinodite bit Cinbrüde eine halt' 
ntttben thecI)lethoøen amjte nub bie bamit 
»erbtinbrilen egteitctldieittltngttl auljeritalb 
to SI)ielfelbee nicitt Ali »ertoild,en. 91odi 
feen thir ben 93egeiitctitnt1tQUnlet 
ber gufcbatter ttadt d,luü bed SlamPfee, 
nocit Ilingt uIld ber frcnetild,c Zeiiall für bie 
iegretc1je lll in be ll Clireut nub nod, erinnern 
)utr ulv5 bet Ireubigen enen, (lid einige 

icler be 9?iebetladctlllteilterd auf be” 
cituUern jeer SamerabCti »Diii 
jtieIfelb getragen thlurben. ‚Satt' 

itober itatte feinen grolen Zag unb hie ganje 
tabt that erfüllt bon bent 1ait [ell itiiiji 3th0t 

nidt bolten thunteritin aber Itolen Stea über 
en 1. g 9 in ftillen hat mail rid) ba ge' 

thünlcht.. bah a it  lt lt let bei iii if ch e 
ubfiettm einmal jene Qegeitte' 

rung unb bhntei(llabllle anibriti' ggen mödtte. ülelegetiheiteli baku tooteR be-
genug Icitout »or1anben, benn lebteli 

nbcb hebt her club unit a in b r itt en 
ate hintetejtuallbe.t in ben dØu9' 

hieltet nIet hie bittfd,c 9letitet1d)fltt nub mir 
toiiictt Stable, bit fidj bte ülger abteden 
Würben, hatten he eitlen i• ithballscflhlb 
9tirnberg in iljteii Vattern. 

Ucsac4et w 
'a ieI in ‚5at1ut0bet that eine bet 

brattuatiiddten, bit bet lltb in leter Jett 
über lid, ergeben lahm 111u13tc. Tie bh »an 
.banneuer 96 eriitic ft d) ath eilte jener 
Ulann1cItaftell, hie bent (itb fcljon boil leber 
nidit Jagen,'. Oegen bit stblielliGteit 
U))b b.e nb ig ei ber » icier, gegen 
ihr an jid einfadtc , aber wedtnaftlge ptel 
ttnb gegeti itrcti it je erl alt tnt nbc it 
'a in b f g c i it ftanb bet lttb »ott baue, an%. 

aiti bertotcuiem S3oitcn. 93egtun1tlgt bon einen' 
laie ortattartinen 9Iiub 6ab g e f dt I a o c ii e 
4 5 l i till ten mug tint ei tle 931annfd1fl!t ben 
pn ate: ‚SatilioDet 96. in binriTt nach 

heut anbeten Eitaithete gegen bag 9nnnberget 
tot. 20000 it fda u er feuerten ihre 

IuJinge ftiitibig an ub c& totunte nut eine 
rag bet *it hein, thnul ba ubrnngbtO' 

für hie Matnpnuldtaft fatttu wirb. 'ie Ztee 
laftitnng bet I,ubuttntetmatiil 
Ichaft that rie1engrob..'abutdi blieb 
bie blt5loebr teitiveile unrein, Don 3ttll,iei Ober 
blufbau gar Icituc 9cbe. 9111r einem Spieler 
fonttte bet 1ub in biefer geit banthar fein, 
bellt, 

ganz (4&erafeftdeft I6e u 
(br hielt bit beftgetncinteften Eubfiffe, tuarf limb 
i1etthCctt in bit d)uÜtic1,tUtig bet IBalle uttb 
holte lid) in eIcatiteti .Socbfbriillgeli eilte fde, 
etne lautte itadj bet anberen. Tie _tufdtalter 
bctauttten ba gtofje gönnen bee, 91ürn6erfler 
,üiiterg nub behagten anbeterleith natürlich 
einige Rarbi naliebler iii ret eig e' 
ti en etürmer, heult biere lieben tathidi' 
Mj 23äge ait, fur hue ce tile utib nimmer 

5n eine tfdtiulbtgutug gibt. 'ltulnter grbber 
lourhe trob bet )lcl)eten birbett »ott Siöbl hie 
b3etthurtuttg in her 91ürt,berger 
‚5tn1er tu a au f cit a ft. butt ‚jteuilchetiburdj 
ittet cttunual ber fSfttbattgtiff uI befcf)cibcuier 
g13et1e btitd, ha man td, abet bottle in feiner 

eife tieritatib litt  bie geglietllcite Teefung 
gar rein 2eritdiibiiiefür lange aU(taltelt 
ober nutbiole lDribbliiine hatte, that bet 93a11 
lolort thuebcr ttuu eigenen Gtrciiraiiiii. IJtedtth' 
anthaft Müller tttth nei1übter h3ienuiiUer, 
bie bjorfuänbe be tttb, lafteti bangen Set' 
ttth ju, loft ihre latlteld)ait unter 'hem Zritd 

bei Q5egnere lrinti ei) erbrüelt Au tote' 
ben lebten. biber wao nuetn nicht erthnrthtu 
formte. 

Die (iecoth keseide CM-
iternac4r4 

hielt bee übertuliif3ig toben eautfprltd)lultg 
bet erftett 15 I9hitttuteut hatub ittub lieb fein 
hegetutor ju. tubeffen SIbbI utib feine Q30r' 
bennüjuiner Iel,toeibttieleuth lutib abgefiiutujcft in 
hie Siabineum giuuugctt, fotunte her Zorluart beö 
buleberiadtfctutttcifter ath her nun toettigfteuu 
hcfdjiiftigte GUieler hie çrfte Satbjeit benbett. 
Lb i 1 ei tu 3 inc r eh tub in bet 10. bjlittltte, 
bgegebett bout (9u(uter, tone ba ajit her 

erfreut .Suulbjeit für betu bitugriff beö (bliuh. 
lbeiuu IDlenfdi hatte limit to it tu b e r tu Ei t a lt 
cli e tu, teuettuu frEton in bucfenu blbldtuuutt be 

»ielcg bet- sieg »ott .Saumno»er 96 gableit' 
tuuiibig hichergeftautbcn thare. tll3ettn auch hie 
.3luldiatuer hie 3äee u.tnb -itelbenbaite.'bthlvehr 
bet lutbunatutufmEtaft refilod atuerfantttctt,..5o 
tharett fie im glcien b)labe natürlich cut' 
tiiuufdtt bout ben 

väW U eft4etadeh ftu4tte 
des Sr«,n 

ttllcber LSuuhuucr noelt fiberper, theber e4mitt 
tuomit ebiefi toareut itiuftatibe, in her erftett 
‚Salbjcit eilt ciuuigrruuuibctt anhredtcutbeb 
Spiel An liefern. Kur Iricbei uuiadtte ab itnb 
jut ben blutlab, ei mit her dneIligfeit - unb 
her ltautuuffraft her 96er aufjutiebmeut, abet 
audi feine 0einfibungen thaten gut lirIotg' 
lofigfeit berlurteilt. 

1th 'c4wu der. ewe" &4&zeit 
biergeblid Toffte titan auf title bielfetittug tell. Za fauuu eg aber, thie ee fommen unufgte. 

in ber gliteheut ‚Salbgeit. bladt thie etat hatte in her 30. Minnie ergielte her internationale 
bae lebt gegen hen B3inb fDieletthc ‚Sattuuotter 
mehr bout lt,iel. bIber ale bniebcl heut (flub 
Ichout 

ift dec £8. Iftipatte i# i44cis 

brachte, ha beftaiii guiticfft berechtigte ‚Soff' 
nutug allf eincit glümfitaitett Uunldtuou.ttug. 

Diefj hatte cd in her ‚Satub, ein gtocited Tor 
fnr bell (Slub luth ban-ut bietleiebt bell ieg 
hd,crgttitellen, allein bet bIall gittg had) einem 
fdiöuten SdInCl »ott ibutu fttau ant 3foftcn 
borbei md bliud. iunnter niche nabm ‚5anno' 
tier 96 bad- buct toiebet - ill hie 'Sautb. .'ie 
bJfau,ttfdtaft föutthlte unit eitler I clj i er b e 
thutnbettluigdtoütbigett bludbaucr 
weiter. Bieber ftauth bad L(llubtnx nub .Saeubt 
mann lböbl iuiu h3lidfclb her leibcitfd,aftlich 
nuitgeltenben ‚ilifc1)altcr. biber her t(blttbtor, 
th3ehter itnb Feine bIorberleiuteiI1tuuattn uuub 
reiÜeIin ether Binie fdtieuteti trab ü-bergro' 

.fter bieaflfbrltd,lunn hen ftuabhenier Ali al' 

'-

Seppi Schmitt und Ludwig Manner losen 
mit dem Düsseldorfer Schiedsrichter Raspel 

-- (Rasch) 

Einer der wenigen Angriffe des Clubsturnteserbracfite kurz nach ßegjtin der zweiten 
Halbzeit das Führungstor durch Friedel. Einen von Gußner schön getretenen Eckstoß 
köpfte der Clubmittelstürmer unter die Latte Ins Netz. Auch Elberger, schickt sich an, das 

4. - 'Werk zu oiloudoa.(iach) ‚ : u - 

RecAtsaufkos mJe4i 
deft 4.u.çieeie4 far 

illuuiautut mulite liel uunfj,ielen laffeut, aug 
vollem Bauf fetuerte Valecri e in e F8 0 In b'e 
ab, aber hie (fuutfmrutluulg that to grob (ettha 
25 bjlctcr), bali matt bei bet überragetehen 

oru,u »ott Slöhf uuie1t all eiuueut (frfotg glau' 
beet fotitite. bUleitt Aunt (buutlebeui aller bItirut' 
berger fenfte limit bet lBaf1 iut b e r ii it- li e t' 
hen oberen (fde ing bleb. 'tie tu 
leltatuer thareut bollitautbig atud bent .auud,en. 
in ein ig-er it bet I mit rei erfüllte bell 

lllab.' (biti tor, bad uuicltt hatte fallen braet 
elicit, that gefallen ttnb biete atubere 1ögltdt' 
feiteit barber, hie tobluciter erldtieuteuu, fonul' 
tell nicht aubgeutübt toerbeut. biber bei, ‚Satt' 
-nober 96 -ein Zor .berbieutt hatte, bariuber 
toanen lid) alle:eiuiig. Rfir bell (btlub galt ed, 
riet3t toeutigittt end bad ill an balteut. 
.«flttr tract,. eiue.luialü..bIiertetjtmtbe in 
ibieteit than, blunfte nuaut bad anulebuifeci, 9113çr 
bad tBett)iiulgtiid - ttate mit lRiefitfchrilthi. 
'er (Slubftutr'uou lo lebt bühl ct-toad belier an, 
aber ‚toch imtuter iturlit alubgfebi munb 'autbal' 
tetub cueuiug. blbermald faun bjlafcdi aun red) 
ten ifügel buret). (Sr gab hen 18all in but 
OJUtte, too Vallihnn eben lid) autieltictte, bad - 
Beben, thegguföbfeut, bIber et tourbe r eg e I 

„Der' aIi ist''u Wirt"' "reki er'n die 
Clubspieler vor Beginn des (ampfcs. 5litteis 
eines schnell entliehenen Holziahnstoeitfs 
durch unseren Photographen 'wurde. etwas 
- ‚Luit ausgelassen. '(aSch), 1 

--tu. 

to ibig „gen out melt", ohnebaig be Ion-it 
nudgegetehuete d,lcbbnidjtmir INa flu eR, ''uf' 
leThonf, bad. leben .füttttte. (fd. ettUtab „çjn 
Bebrönge Dorm (bhtbior unb iieblithr'd 
bet hanutoberimlie bRittelltüruiter' " 

kiet e, dcc deft Sie4ie6tceec 
U ‚ a4t&c'a.c4te 

ab lebt hie bIegeifterutig her 20000 
mit blloten tuiebtg it, ldiuIetnbe or , 
men antuditut, etlte!jffidi böt -leibft. Tie 
‚Suubettburgfanubiibg(tjt 011 -bannober than ban 
fübtiittbild,em eM'ilerau1ubnt buurd)brltngen. 

fe SlIiefer bed blicbcriad,Iett-rneiiterb um' 
arm ten, fülgten' auth. begfiidbisütt{dtteiLfldt.te 
ioubten, hab ihiueuu icht. 7 Wlittufn »br 
Z mitt it fo, her uiefl nicht mehr gu ltettmen, 
boar. jnbeffeit titufote -lidt berAb1iuIg ritt beI' 
tiem dtidIa( alifitubeti. afg, - ba - 
beutbe or -nod, Eurg bot u,tiigIld,llutt 'fill, that 
Otode -bitter, allein eiut GieR her b3ldbIttauttt' 
lehaft toar itamlt Bage her Eacbe u)IbeYitueubtuef). 
(ft fein, guffanbe, tacit bdiut (f(trbldttol it lb 
(fanged iebr,.n-uJau1tneutbaul0 unb 
jebe B iut i e f dh'ftd 5 id'.Siutt,eruna.ttutIdiait 
Itatte feilte .ieit, lid bent 'btelEtTttcilt 011 
toibuneug utth 'bedbntEi rljtte hens 
türfidi and) jebe fl,nterftübliutg, bibet tohtOehn 
Itötte fielt hie 1tubftiiinter Dolt bein, -utel 
bed gegutctifdteut biuugniffed Ctltt ci3e,utue ab' 
lehneibeul fötutten,- Ali mittbciten load embe' 
nauutent, utinteib utib (bbrncio attbcIauujt. 

mit $ic4 3ee taz4t4de41 ‚ - 
ebl, d)un,ijt ttnb, le'tute ‚amerabèuu iluu 

bueututberger turuiu - waren ulacft bem Dict 
titut lidu felbit .uttgufniehen._.Sie erfonuitdlt 
afgute Cftnfebtnitfuutg au,,- hab eë „faltet ‚affce" 
than, toad lie fhictten, notgebniutugett Ibielett 
mtuf)ten. .Sgffentlid) letteti tue aber aiid, ein, 
hab cd »erich itb ett 11feb all o ii bit ja n 
u n h (3ei it fehlt, Menn (fu b.n er einmal 
eilten fdjtcmittcn'-'Iag )dtte, Fa uiuul'j man bar' 
Über auf (bnitltb feiner au he ngeto öbur«l 
Itch c-ut 93 er hi ettit e, hie en lieb um bie' 
Vbuedjöltrige baberifdte bfleifterteljaft ertautjg, - 

oholugig butloentebctt. (fiuhuuet' bat tiute 
uc1gafo1 boil biclett liöthftmabnfclieiutliebAlli guuiften bed (flubb ettticl,iebett iuutb theuln ed 
iedtuual utidTtt 10 gitig, thie cd felbit nub biete 

aubere loüutfuftten, fo bat bad boenig All: jagen. 
bitch (fib erg er hatte in ‚Saulnober einen 
ich It mb ten ' an. - 'ein RitfDfel that 
IchlecItt, itiut ‚'uiauiuunettatlieuteut unit Otufitter 
iunthirffam. blid)t ein eingiged Uni geigte 
ber rechte (fflubfttigel hie ge:toobnt fichere unb 

unbilibcnftehlidje 'urdt1d,tagfraft. Agii nAig 
un b - all ein 'x feb eI iuidite- hen 'aittuo' 
»erfdicut 'Siretetu,uaututfchaft ga- Irbaffen: -1 biber 
ed than natürliel, auch gtu toeIng, toad It lei' 
Itett foutntc. Seisiedloegd bejatub fief niebct 
lebach in her Teriaffutia beie geht Zaq bar' 
ct gegen bllcuuuantgia biadietu.  

eli chnuttt bottb tuttutter bann ttidtttUt 
fein, to e ui it - b c n - (f e g it e t f mEt- tu e lt. [It unb 
cd »cnitehf tcd,uti-fdie Ieinheifatt . biurmit erbölt' 
tell 7auitRfgeift 111th ötlierlidteut (fitiinb U 
llttterbultbett. Zicenial litt elub., chmltt 
licljtlidt batmuutlen, hal) ihm bet (9eguten ti j d1 
,title d (mu it be3e i-I lieb, bad 4iidt gil 
ettttoidcln oben hie abeuigil fbinitet't. -4 thUt %r-
lid) fehlte bent (Ilubfbielfiibrer aitdj hie 11i' 
terftüang and bell eigeilen rüdtoärtigen'.lRi' 
hen. Solange er rid) bit j8dlle atlpboeit hid' 
ten boten milk reicht fife 'gelvöhntteis-bi'd Bait 
nicht mdt)r and, turn (be fatcher hub un'einfbj' 
get b3otlenbitutg in bie »otbren unkent gil 
tnatn. Vic -frbr her (fIiubfttirun jedoch ba-v,' 

Wieder ist der Club im Angriff, aber die hnno utid der' 1iiöi1t' 
vermochten die Situation zu klaren. Sepp Schnitt wollte köpfen, aber Jacobs kam iltin-' 

zuvçtr, $jgks EIbergef,.(Iach) - 



unter feibet, tveflit eI 24mitt iMt birit 
giert, bae würbe 'Methat kvieber, tar unb-Ciw 
beutig beviefen. (.5 an A a,u 13 e r -9 o r in 
tu a r s P i C 13. Ut einmal in ber nef: 
ligrett onnte er eß' mit feinen @segnerti auf: 
ngbmen; unb baß> till erti thua&bei13en, 
unterftreicbt aber aucb 'einbeuti.,vie Gitt d 
hi biefer. eieung ihn bie 96er belteUt )vnr. 

A6we4c 
Tie Wubläffler IIebeIein 1, Veidmann 

‚iinb either f,ietten ge f t ag en e 90 i 
n ii t e. ii b e f e n ft . sie fonnte,i nit 
anberL treit e4 Oegner inb 58egleiteric e1: 
ttmtgen bertanten.a13 man aber obn&Sdn: 
terreibe einem (tnrm nit attuiief Auntuten 
tann, ift iiñebetum tar. lZeÜnoffi fätt-it. aber 
3ort,urf 'bie hthbethtn nickt . 1n fethen 
a13e 'bart treffen. thie ben ctnrm, her-- e 

itttfthr 9Jeinung nadj t,erfiiumt 'hM, butdj 
erbiibtc11 %ateñbrang unb burd 
-raumgrcifenbe- unb' einfaboi 
I clj a f e it. eine (nt1aftun .ber rücftt'ir' 
tigen. »teiben berbeiufübren. ebat'b let bie 
2iftung bei Eubtiiufer ebenlo anerfahnf tvte 
biejenige bee' ‚a-

Ieeißee-ßi 
baj Bie AUM Umfallen !dnifte, -,bae ftdl aber 
nadl 75 U1inuten beroildier egeuu'bt boc 
nod) überin'ben fallen nnlffe. 

(3egen ben (stub Alt fiegen, star für bie 
nnoeraner 

4ewcssec,,saPeN 
ie . trt, krie Wgefa-b. \‚erbient ii 11 
ebingt 21netfennung. D1an fannfe 

!eine ellurffit bot ben gro13en1amen bet eg 
net, fonbern erfannte bie bertvunbbre Veffe 
be [nb. gin3ig ub allein cneUigteit 
nub xnffraft gaben ben Iufctylag. .Me 
turbe bet l8atl gehalten Dber nufo fl: 
unb bergef,ielt Steig betiorugten bie ian: 
noberaner h,eite u-nbfteife JJorlagen 
unb- immer berftarib man e, bie augeci: 
rieten Eiige1, »or allem ben - lccbtau13cn Dia 
I cdi, ine Q5cied)i gu jdi.den. Wlatedi Ivar nut. 
thftath bet befte 'tür'mer bon .an: 
no, e r. 9 6 ‚ aber audi bet „r1amitte1: 
.ltürnwr" 33ente geigte fictyaI ein flann mit 
'befteii iqenfafter 

Das ?iwttctück 
dei acke.s.,seitecs 

Ivav  ee 

jebocb. bie iiuferretbe acob,, rnft 
etfe, Männer, bie bent tubfturm ben inb 

bflig nu ben -egeIn nabm, :bie aber aud 
ba Eud batt, biefen in fetjr Idifeditet er 
falluttp anutreffen. ' 

diiebriditer 'R a I I üfiefbof leitefe 
bä. 4,iet, jicber unb' unauffällig. 3'enn duf 
bëibe.n eiten jeberit fairgefamWt tvurbe, 
fo'iftba mit audi fein }3erbienft. 

o unangenehm bie ieberlage beLub 
audi ift, fo Wenig' at btefe jebodi u jagen. 
Meiteidlt ilt e gut, ba13 fie U r r e di t e ii 
.3e it gefommen ift., ebenfatt banbeit. 
fidj bei annober 96 um eine augefl,rocbene 
eimnannfcaft, bie if)-re &fabigung au 

b,art erft unter ebe.t ftellen mu13. D enn 
bet IIub nub feine ma13gebenben Männer bie 
2ehren au hiejem spiele, iehen, bann ift 
ßo(en nodi nidlt berloren. a13 .e aber uw 
enblidl fcbter für ben lub fein thtrb, fo 
theit wie im bergangenen sabre u fonimen, 
ut. ebenfaIt fo fEar tvie töbriibe. 

uftI Raf4 
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T000r! Torl schrien die 2ü000 begeisterten 
Hannover- und andere Ahner, obwohl das Spiel 
noch gar nicht begonnen hatte. Blöd konnten-
diese Menschen auch nicht sein, wie wohl ein 
Ping-Pong-Spieler sie vielleicht so eingeschätzt 
hätte, wenn ihn der Sturmwind in die Hinden-
burgkampfbahn geblasen hätte. Und doch 
stimmt mit diesen vieltausend Zuschauern 
durchaus alles; und wenn sie urplötzlich T000r 
schrien, so hatte das seinen Grund. Auch schon 
vor Beginn des Spieles aktiver Beteiligter zu 
sein, ist sehr ehrenvoll, aber nicht begehrens-
wert. Der Grund nun zu diesem vorzeitigen 
Beifall einer Menge, die nach den Begriffen der 
Hannoveraner zu den Vertretern der besten deut-
schen Aussprache gehört, lag ganz einfach in 
der Bestätigung der alten These: 

„Es Ist ein Kind im Manne, und das 
will spielen!" 

Da war nämlich einer der vielen Zuschauer 
auf den Gedanken gekommen, seine den Un-
bilden einer verständnislosen Witterung ausge-
setztenVolksgenossen auf eine originellee Art zu 
unterhalten: er ließ sich von dem Inhaber eines 
Zigarettenbauchladens einen großen Papp-
karton geben, legte ihn vors Tor mit Rücken-
wind, und hatte mit allen seine Freude daran, 
wie dieser schlaue Pappkarton in unaufhalt-
samem Alleingang dem übersättigten 
Tor - gegenüber in das leere gähnende 
Maul lief. Vielleicht hat so mancher 
dabei den Gedanken gehabt, ob wohl auch im 
Vorentscheidungsspiel zwischen den beiden 
Gegnern der Wind die ausschlacroebende Rolle 
spielen soll. Oder ob der Glückliche, der bei 
diesem fürchterlichen Sturm eigentlich unge-
recht bevorzugt werden würde, sich gar nicht 
der Tatsache bewußt wird, daß er eigentlich 
mit 22 Mann einen Kampf gegen 51/2 Gegner zu 
spielen hatte. 

Schnelle Antwort. 
Das Glück begünstigte - wie das so oft 

Im Leben geht - anscheinend den Un-
würdigen. Wir wollen uns nicht wiederholen; 
aber wir wollen noch einmal herausstellen, 
mit weicher Vehemenz der Kamerad Sause-
Wind mit all seinen ungastlichen Schauern vom 
Platzregen über körnigen Hagel zum leichten 
Schnee genau in Platzlängsrichtung fiber die 
Hindenburgkampfbahn gepfiffen haben muß, 
wenn besagte Geschichte mit dem Papp-
karton . . . Lieber Leser, sei nicht böse; aber 
jetzt habe ich auch den meteorologischen Teil 
in meinen interessanten Artikel eingebaut. Ich 
wollte nur noch einmal daran erinnern, - ich 
schwöre, höchstens noch ein paar Mal darauf 
zurückzukommen. - Ich sagte schon, das 
Glück, nämlich der hagelgepeitschte Organ fiel 
einem Unwürdigen in den Schoß, der nichts 
tilt diesem Spielvorteil In der ersten Halbzeit 
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anzufangen wußte; der aus dem großen Los 
eine Niete machte. 

Hannover 96 war nur überlegen 
Gewiß, die S—pieler s—pielten sehr nette 

Sachen heraus, sie s—türmten 45 Minuten 
lang gegen Nürnberg, das einfach nicht zum 
Atem kam, sich vielleicht auch nicht veraus-
gaben wollte: denn diese alten Füchse wissen 
längst, was so ein windiges Aprilbiest wert 

o ist. Möglich, daß die Hannoveraner sich einen 
Gegner vorgestellt hatten, der nun trotz allem 
und gerade gegen den Wind auch einmal zu 
Worte kommen wollte. Nürnberg ließ ihnen 
diese Freude, es ließ sie stürmen und abermals 
stürmen, ließ sie Eckbälle schießen und aber-
mals Eckbälle 'schießen; - aber es blieb re-
serviert in seiner Haltung gegen einen von der 
Natur zu plump begünstigten Gegner. Die Zu-
schauer sahen - nur Hannover im Angriff, nicht 
aus Parteileidenschaft, sondern weil es wirk-
lich so war. Es war kein Zweifel. Nürnberg 
kriegte kein Bein auf die Erde! Oder doch? 
Und ob! Es wehrte sich seiner Haut mit einem 
Elan, einer Aufopferung, daß ihm, sofern es 
vermessen genug gewesen wäre, ein Angriff-
spiel von Dauer anzulegen. Und es gelang 
ihnen in der Verhinderung eines Torerfolges 
der Hannoveraner mehr, als den 96er - trotz 
allem Drängen, besser: trotz aller Drängelei! 

Hier lag der Hase im Pfeffer, wie so oft 
in Spielen, bei denen der unglücklich wäh-
lende Gegner von Umständen ironisiert wird, 
die einen oberflächlichen Zuschauer zu Seh-
fehlern verleiten und oft bis zum Lachen 
reizen können, ließ sich auch Hnnover von 
den Anfeuerungsrufen der Menge, deren Laut-
stärke die Einheimischen ebenfalls ganz allein 
und ungewollt im Rücken hatten, dazu verlei-
ten, zum Sklaven einer unverhofften und nicift 
einkalkulierbaren Wetterlaune zu werden. - 

Während de 96er zunächst vielleicht aus einer 
gewissen Vorsicht heraus the Angriffslaune 
der Läufer zu zügeln wußten, beteiligten sich 
nachher bzw. schon bald auch die Verteidiger 
- z. B. Sievert an der Stürmerei, die nach 
drückender Ueberlegenheit. aussah, ohne daß 
eigentflch' etwas dahinterstände, - wenig-
stens nicht das, was sich die Mannen darunter 
vorstellten; denn hätte man bei den 96ern 
mehr mit Witz und Ueberlegung gestürmt und 
mit weniger Draufgängertum - das Weniger 
wäre ohne Zweifel m eh r gewesen. Was ein 
freies Schußfeld gegen ein durch Dutzende 
von Beinen undurchdringbar gewordenes 
mehr wert ist, boten schon die aller-
ersten Minuten dieses Kampfes: Köhl, der Un-
übertreffliche Köhl, hatte schwerste Bomben 
zu halten - nachher, als sich 96 festgelaufen 
hatte,- brauchte er nur noch wegzufischen, 
wegzuschnappen, was irgendwie gefährlich 
hätte werden können. - - 

Ueberhaupt, dieser Hauptmann Köhl! 
Er hat uns schon imponiert, er hat schr 

hinreichend Gelegenheit gehabt, In Ilannove 
sein Können zu zeigen und, das enrt 
Publikum: er war" nach allgemeiner Meint 
faszinierend, fast fehlerlos, mutig, entschlo 
sen, standsicher, instinktsicher, ein artist 
scher Fänger, ein faustender Engel meinet 
gen. Er spielte jedenfalls in einer Form, d: 
die Hannoveraner hätte zur Verzweiflun 
bringen können. Er gewann dem 1. EC. Nm 
berg die erste Halbzeit, er gewann sie scho 
in den ersten Minuten, als sich die Leute aus 
der Noris noch nicht der ganzen Stärke ihres 
sturmw•indgejagten Gegners bewußt warn 
Er war der Mann, der die zahllosen Eckbällt 
der Hannoveraner auspunktete, der sich  
den dichtesten Knäuel warf, der aber am 
jedem einzelnen Gegner die schärfste Waif 
bravourös aus der Hand schlug,. wenn nur er 
unser Köhl, noch seinen Gang hätte aufhalt 
können. Nein, wir haben in diesem kühl eine 
ganz großen Torwart. - 

Allen Stürmen getrotzt 
haben diese Nürnberger in der ersten Haibze 
sowohl dem Sturm mit Windstärke sowie 
(die Wettermacher geben gern nähere Am 
kunft!), als auch dem Ansturm der flink 
Hannoveraner. Das Spiel hatte noch nicht ga 
begonnen, als Kohl zweimal kurz hintere 
ander die ersten schweren Kaliber Pöhlers 
Richard Mengs abzuwehren hatte. Zwei Ec 
bälle der 96er sahen die Verteidigung des ei 
maligen Deutschen Meisters ebenfalls auf d 
Posten. Vendis Alleingang fliegt Köhl 
gegen, und abermals schießt Hannover ein 
Eckball. Nürnberg kommt nicht frei, nur 
wellen öffnen die Gäste die Deckung 
Platzherren, das Publikum kommt eben 
schnell in Fahrt wie die 96er, die unauhörlI 
Malecki einsetzen, weil sie wohl in Luber 
schwächeren Mann vermuten. Hannover ble 
aber gebändigt. Es will sich nicht tiberrasc 
lassen, zumal es in der 11. Minute durch 
ersten Schuß Gußners an die Gefährlich 
dieses über den Rasen huschenden Außenst 
mers erinnert wird; aber die 96er mac 
einen groben Fehler! Sie greifen ihren Geg 
in kurzem Zickzack frontal an, - sie korn 
damit nicht durch, sie verlängern sich unn 
den Weg. Das machen die Männer aus 
Noris intelligenter: sie spielen spitz dun 
greifen vertikal an, mit weniger Leuten als 
96er, da sie Schmitt und Eiberger in der Li 
ferreihe haben müssen, die allzu sehr ub 
lastet ist; aber sie greifen überzeugend an. 
Kicker Mariaur - 4. 4. Schramm Ma 1 

Das Spiel Ist hochanständig! 

Allerdings ist der Schiedsrichter Rasper 
Düsseldorf der rechte Mann am rechten P 
Die Nürnberger zeigen zuweilen gute Zus 
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menarbeit, sie spielen augenfälliger als die 
96er, von denen aber Malecki und Pöhler wun-
derschöne Einzelarbeit liefern. Ohne Zwei-
fel haben sie mehr Gelegnheit dazu, als der 
Flügel auf der anderen Seite. Man bevorzugt 
offensichtlich den schnellen und technisch me'-
sterhaften Rechtsaußen, dem allerdings Pöhler 
und seine Läufer schußgereChte Bälle vorlegen. 
Luber hat seine liebe Not; auch Seppi Schmitt 
ist häufig in der Nürnberger Hintermannschaft 
zu sehen, während sich Friedel ganz auf das 
Lauern einstellt. Dann und wann scheint er 
auch Erfolg zu haben; aber die Sievert—Rek-
kel und Jakobs lassen den schnellfüßigen 
Nürnberger nicht aus den Augen, meist wird 
er körperlich genommen; aber durchaus ein-
wandfrei, so immer wieder von Männer. und 
Recke], die endlich einmal auf den Gedanken 
kommen, Meng und Ley einzusetzen. 

Der Erfolg in greifbarer Nähe 

So endet eigentlich der erste zusammen-
hängende Angriff des linken Flügels der 96er 
Meng hat den Ball, gibt zur Mitte, Kohl ver-
paßt den Ball, Ley hebt behutsam über die 
Nürnberger Deckung hinweg, der Ball kann 
nach menschlichem Ermessen nur im Nürn-
berger Tor landen - aber der Wind treibt ihn 
um eine Idee zu hoch: der Ball springt hohn-
lachend auf den Querbalken und ins Aus. Im-
merhin: es ist jetzt soweit, daß die Hannove-
raner zuhauf stürmen. Der Fußball-Club Nürn-
berg machte gute Miene zum bösen Spiel. Er 
kann es nicht ändern. Er läßt alles über sich 
ergehen. so meint man; aber er organisiert 
seinen Widerstand. Durch diese Kette ent-
wischt keine Maus. Gewiß, er kann nur defen-
siv auf Zeit spielen. Gegen diesen Orkan 
kämpfen Götter selbst vergebens: aber solange 
die Nürnberger mit Hannover allein und nicht 
auch noch mit bösen Zufällen zu rechnen ha-
ben, werden sie vorläufig mit ihrem Gegner 
fertig. Es bleibt nur abzuwarten, wie sie mit 
ihren Kräften fertig werden; denn der phy-
sisch stärkste Kämpfer kann sich einmal ver-
ausgaben. Die Eckballserie der Hannoveraner 
reißt rcht ab. Kohls Heldentum wird auf 
harte Probe gestellt. Kreißel und Billrnann, 
Uebelen I und Weickrnann, Eiberger, Luber und 
Schmitt stehen eisenhart in der Abwehr. Sie 
sparen sicherlich ihre Kräfte, gehen vorsichtig 
ins Gefecht halten den Ball sauber am Bo-
den, gekonnter als der Gegner, der seine 
Chance noch immer wittert; aber er schießt 
zu schlecht. sofern die Hannoveraner über-
haupt schießen. Drüben bleiben Friedel und 
Gußner das beunruhigende Element, während 
Bergmann fast vergessen wird. Hannover 
greift weiter unentwegt an. immerhin kann die 
Mannschaft soviel, daß eigentlich längst der 
Führungstreffer hätte fallen müssen, wie die 
Zuschiuer meinen; aber er fällt nicht. Die 
Nürnbercrer geben das Letzte her, um das 0:0 
In die Pause zu retten - und das gelingt 
Ihnen. 

Kann Hannover es noch zwingen? 

Das ist die Frage bei der Pause, - ohne 
Erich Meng und ohne Deicke I, also ohne 
Sturmitihrer und ohne Mittelläufer mußte die 
Mannschaft antreten. Sie hat sich mit Prit-
zer -  Sievert, Reckei - Jakobs, Ernst Deike, 
Männer - Malecki, Poehier, Vende, Ley, Ri-
chard Meng einem Gegner stellen müssen, der 
durchweg die routinierte Mannschaft mit-
brachte mit Köhl - Kreißel. Biilmann - Uebe-
lein 1, Weickmann, tuber - Gußner, Eiber-
ger, Friedel, Schmitt, Bergmann. - Auf kei-
ner Seite steht bis jetzt ein Versager. Keiner-
lei Zwischenfälle ernster Art wie Verletzungen, 
haben sich zugetragen; wer aber bringt für die 
zweite Halbzeit die stärkeren Reserven mit? 
Hat sich Nürnberg in der Abwehr zu sehr 
aufgerieben, um noch als Sieger in Frage zu 
kommen? Werden die Hannoveraner gegen den 
Wind zu einem Treffer kommen; sie, die nicht 
einmal den Sturmwind auszunutzen verstan-
den? Werden die Hannoveraner ihren Gegner 
zu früh für groggy halten oder werden sie 
nun erst recht aurf der Hut sein? 

Die zweite Halbzeit gab die Antwort 
Hannover schien die Anweisung erhalten 

zu haben, nunmehr seinerseits auf Zeit zu 
spielen., Man lief nicht lTherhastet hinter Aus-
bälle her, man hatte es mit einem Male nicht 
mehr so eilig. Eine solche Anweisung wäre 
allerdings das Schlimmste, was man den 96ern 
hätte antun können; denn daß die Nürnberger 
stark mitgenommen waren, als sie in die Ka-
bine gingen, konnte auch den 96ernnicht ent-
gangen sein. Also gab es doch nur eine Devise: 

Nun auf die ffietter mit-ihnen! 
Statt dessen tänzelt 1, man weiter wie bis-

her. Man schien nach dem Grundsatz spielen 
zu wollen: wie du mir, so ich dir. Das heißt 
'hier: wenn du mich kein Tor schießen las-
sen, dann sollst du auch keins schießen. Ein 
Standpunkt, gewiß; aber was für--einer! Die 
Nürnberger sahen gleich, was los war, - so 
eine vom Gegner selber eingelegte Atempause 
konnte ihnen nicht ungelegen kommen. Die 
Beine wollten doch nicht mehr so recht mit, 
wenigstens sah es so aus; aber was noch 
drin war, sollte wenigstens hergegeben werden. 
Vielleicht war das Glück hold, vielleicht wur-
den sie für ihre große Abwehrleistung der 
ersten Halbzeit schneller belohnt, als es den 
Hannoveranern lieb sein konnte. 

Schmiede das Eisen, 
solange es warm ist! 

Nach diesem Grundsatz begannen die Nürn-
berger, und es warn noch nicht ganz drei 
Minuten, als Gußner den zögernden, vielleicht 
auch etwas überheblich gewordenen Reckel 
abschütteln oder doch wenigstens den zwei-
ten Nürnberger Eckball (der erste war in der 
1. Halbzeit noch gelungen) durchsetzen konnte. 
Der Ball gelangte auf Friedels Blondschopf, 
eine kesse Wendung, ruckzuck, und den Nürn-
bergern war in drei Minuten das gelungen, 
worum die Hannoveraner 45 Minuten lang ge-
rungen hatten. Sievert köpfte den Ball zwar 
noch aus dem Tor; aber das Leder hatte die 
Linie bereits überschritten. Eine kurze Dis-
kussion der Spieler mit dem Schiedsrichter 
konnte den Schiedsrichter in seiner Entschei-
dung nicht beirren. Hannover fügte sich wil-
lig. Nürnberg bestürmte, glückstrahlend den 
Kopfballschützen, der schon im ersten Spiel 
gegen Alemannia Aachen ein wunderschönes 
Ding gedreht hatte. 

Nürnbergs Führung gefährdet 
Die Hannoveraner erholten sich schnell von 

diesem Schlag und setzten mit schnellen und 
ungestümen Angriffen den Nürnbergern arg 
zu. Wieder hagelt es Eckbälle - gegen Kohl, 
wieder stand der Hauptmann unermüdlich zwl-

- Ja,ja, die hannoversche Schule! 
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DIE 

Hannover 96 - eine 

Warnung 

Vvir haben vor einiger Zeit in diesen Spal-
ten geschrieben, daß der Club nicht mit den 
alleroesten Hoffnungen in die Gruppenspiele 
zieht. Wir sind zu einem solchen Urteil ge-
kommen, nicht etwa um der Mannschaft eins 
anzuhängen, sondern auf Grund genauer Be-
obachtungen der Spiel"r, des Clubspiels an 
sich, das deutlich verriet, daß die Kondition 
der Spieler, besonders die der älteren Jahr-
gänge, nicht die beste ist. Das soll eine Fest-
stellung sein, die Spieler und Leitung antreibt, 
den Nebel am richtigen Punkt anzusetzen. 
Nichts anderes. Man konnte bereits im Spiel 
gegen Alemannia deutlich beobachten, daß 
zwar für eine Stunde lang überlegene Tech-
nik der Rotjacken den Ausschlag zum Sieg 
gab, daß aber die beharrliche Arbeit und das 
Durchhaltevermögen bei den Gästen aus 
Aachen lag, daß plötzlich den Club-Spielern 
die Puste ausging, und daß eben der Torvor-
sprung den Club über die Zeit rettete. Dann 
kam Hannover. 1:2 verlieren, das sieht sich 
noch leidlich an, das kann vorkommen. Unser 
Spiel ist mal so, daß gelegentlich das Ergeb-
nis nicht mit den Leistungen der Mannschaf-
ten übereinstimmt, daß oft sogar die bessere 
Mannschaft sich dem Spiel 21 glück der schlech-
teren beugen muß. Das hätte in Hannover 
ebenfalls vorkommen können, daß die ausge-
sprochen bessere Mannschaft - und das war 
Hannover 96 mit und ohne Wind - verlieren 
hätte können, nachdem der Club entgegen sei-
nen Leistungen die Führung erstritt und sie 
lange Zeit behielt. Alemannia sollte für den Club 
eine Warnung gewesen sein, Hannover aber 
muß das Fanal zur Einkehr sein. An der 1:2-
Niederlage liegt gar nichts, wohl aber an der 
Art, wie sie zustande kam. Die Club-Mann-
schaft faßte in Hannover überhaupt nicht Tritt, 
das ist zwar nicht die Meinung aller Bericht-
erstatter, aber so urteilt anerkennenswerter 
Weise die Mannschaft selbst, die bestätigen 
mußte, daß die ganze Initiative von den 96ern 
ausging, und daß ohne die hervorragende Lei-
stung des Tormanns Köhl die Niederlage zah-
lenmäßig höher und richtiger zum Ausdruck 
gekommen wäre. 

Tatsächlich ist es so, daß die Club-Mann-
schaft zu sehr auf ihre Technik baut. Dieser 
Bau ist in Hannover zusammengebrochen, und 
nun legt es an der Mannschaft selbst, die 
Technik durch Kondition, durch ein scharfes 
Körpertraining, zu untermauern, auch wenn es 
manchen noch so sauer ankommt. 

Das Heil für 'iie Clubler erblicken wir aber 
gleichzeitig in einer Verjüngung der einzelnen 
Linien, so daß, wenn auch in der gegenwär-
tigen Meisterschaft nicht mehr viel zu holen 
Ist, wenigstens im Herbst die Mannschaft ge-
Listet dasteht. Uebrigens hat es sich in den 
verflossenen Gauspielen gezeigt, daß die na-
türliche Kondition der jüngeren Ersatzleute 
auch gewisses Gewicht besitzt. 

Indem wir vom Rüsten sprechen, denken 
wir an die I?ürther und an die sich verstär-
kenden Münchner Löwen, die alles daran set-
zen, um den Club nicht mehr so leicht zu 
Wort kommen zu lassen.- Man begegnet jetzt 
zuweilen der Meinung, daß die Münchner Lö-
wen den Gau Bayern vielleicht besser als der 
Club in den Gruppenspielen vertreten hätten. 
Soweit wollen wir gar nicht gehen, denn die 
Sache ist ja noch gar nicht aus, und vielleicht 
zeigt der Club mit seinem Mittelläufer Caro-

-  Im— der bereits an den Ostcrtagen zu spie-

- A  EL 
len gedenkt - und mit etwas mehr Willen 
zum Durchhaltetraining auch den gesteiften 
Willen zum Aufbnich. 

-Sehr gut im Schwung sind gegenwärtig die 
Fürther, sie lassen sich die Spiele mit guten 
Gegnern etwas kosten, sie versuchen ihren 
Nachwuchs, und feilen da und dort an der 
Mannschaft. An Ostern sind sie in Wien, um 
gegen Rapid und Austria zu spielen, sie sind 
also die ersten Gäste aus dem alten Reich. 
Unsere übrigen Gauligamannschaften bleiben, 
so viel wir erfahren konnten, innerhalb der 
alten Reichsgrenzen, nur die Löwen fahren am 
Dienstag, 12. April, nach Prag zur Slavia, an 
den Osterfeiertagen sind sie Gäste von Bo-
russia Dortmund und Schwarz-Weiß Essen, der 
BC. Augsburg trägt Spiele in der Nordmark 
gegen Holstein Kiel und Polizei Lübeck aus. 

.11.11. 

GAU 15 

GeIprche um ein 10:0 

Geneigter Leser, was würdest du dazu 
sagen, wenn ein Verein, der nur durch einen 
9:0-Sieg Meister werden kann, das ausschlag-
gebende Spiel 10:0 gewinnt? Und was wür-
dest du weiter sagen, wenn dieses Spiel zwan-
zig Minuten nach Halbzeit noch 3:0 stünde und 
in den- letzten fünfundzwanzig Minuten noch 
sieben Tore fielen? Zum mindesten würdest 
du sagen: höchst merkwürdig! Das habe auch 
ich gesagt, als ich Kunde von jenem 10:0-Sieg 
erhielt, den die Spielvereinigung Tübingen über 
den FC. Urach (dessen Abstieg schon vor die-
sem Spiel feststand) „erkämpfte". Das hat sich 
aber auch der FV. Nürtingen gesagt, der 
wegen eines um 0,0527 schlechteren Torver-
hältnisses der Bezirksmeisterschaft der Staffel 
Zollern und damit auch der Teilnahmeberech-
tigung an den Aufstiegsspielen verlustig ging. 
Dieses 10:0 beginnt nun seine Kreise zu ziehen. 

Stuttgarter Tageszeitungen haben den Fall 
aufgegriffen und ihre Bemerkungen daran ge-
knüpft. Daraufhin sind die Anhänger der Tü-
binger Spielvereinigung sichtbar eingeschnappt. 
Ich hatte Gelegenheit, einen derartigen Be-
schwerdebrief einzusehen und darin stand nun 
in langatmigen Ausführungen, daß alles mit 
rechten Dingen zugegangen und daß im übrigen 
der FV. Nürtingen in der Staffel Zollern ein 
sehr unbeliebter, die SpVgg. Tübingen dagegen 
ein sehr beliebter Verein sei. Das Ist ohne 

• weiteres verständlich, denn Nürtingen hat 
einige Male (darunter auch in Urach!) über die 
Stränge gehauen und zum Schluß dafür respek-
table Strafen einstecken müssen. 

Die SpVgg. Tübingen ging in jenes letzte 
ausschlagebende Treffen mit einem riesigen 
Siegeswillen; sie hätte einen derart hohen 
Sieg trotz aller Anstrengungen wahrscheinlich 
aber nicht geschafft, wenn ihr nicht die Hin-
termannschaft des FC. Urach freundliche Un-
terstützung verliehen hätte. So wenigstens 
schildern unbeteiligte Augenzeugen den Ver-
lauf des Treffens, das auf dem Platz der SpVgg. 
Tübingen stattfand. 

Württembergs Gauliga hat am 3. April mit 
dem Spiel Eßlingen - Ulm 94 ihre laufende 
Pflichtspielzeit beschlossen. Es kann nun also 
mit der Auswertung der verflossenen Saison 
begonnen werden. Heute kommen zuerst 

die württembergischen Torschützen 
an die Reihe: Es waren zahlreiche Rückfragen 
zu stellen, bis die Torschützenliste „aufging", 
aber nunmehr ist zu hoffen, daß sie stimmt: 

„Schützenkönig" wurde Lehmann-
VIB. Stuttgart mit 17 Toren, vor Frey-Kickers 
15, Merz-Kickers 14, Schadt-Böckingen 12 und 
Bökle-VfB. 10 Toren. -



Karfreitag/Sallzstag/Sotmtag/Montug den lS./.ZG./17./28.April 2.938 

1.F.C.N. 2 - He, rtha Berlin dort 4 2 

it 1 - Aleraatrnia ilochen  

2 - Sportring L5bau I 2 : 2 

2 - Sportlust Zittau I 5 . 

2 - R.B.C. 08 Rade7eu2 I 2 . 3 

g(ispiele  

A 2 - TV. Kempten A 2 dort 5 2 

A 2 - VJL Ke nip t e ri A 2 3 3 

A 2 - TV. 2874 Kjttern A I 2 1 

A 4 - A.S.N. A 4 3 1 

A .5 S.C.Sjurta 3 

A 5 - A.S.N. A 4 1 . 4 

Gegen Hrtha Br2irz a 17115.4. spielte die 2.Maninischüft mit 

fi'urid - 5c11r11itt - Friede] - Eiberqer - GLLsJner 
Geh M, - Pfdnder - Kreissel ( Luber ) 

Ubelein I ( ÄTreissel) - Bj12uian 
Köhl ( Jbe2in I ) 

Gegen A2ezanaja Aachen ar'z 18.4. spielte die Mannschaft zit: 

IiTund - Schriitt - Friede] - Eiberqer - Gussner 
Qelira - Pfdnder - Kreisse] 

Ubelein I - Bilimann 
Ja  ter 
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ieIer grause 
tUjetnt tEjret 

nevber 2 ScbIlla Sobef .ofniann .abn 
unb Sc4inth riebet i'bergcr uüner 

UebeIein 1 Rreigef 
fait'ber R651 58iffmann 

II (riat3tettte batte bet tub zuber unb 
ebringer in giejerbe, •»oit betten bei €rltere 

naVerlauf einer jathen etunhe in ict 
hvgreifen muf3te. sofort nad eröffnung be 
ant,fe batte bet tab b'urcb riebet eine 

ftfythte Z.ortbance. fiberer gab Iteil an ben 
i J?itteIftüriner ab, aber eriebel ldof3 
bern internationalen .ertba:or.vart 211C1)-
rob birert auf ben oaltce. laeb bet erften ede 
für ben tith rant eine Bombe ‚on 011511er 
bnn bet reebten £nfte äilriid, aneb eitt fdjätIer 

cruf3 'ion e»l clmitt fanb ba 21e1 nidt. 
ofort batte man ben inbruc, .baü ba tu: 

fiet ijief Vorpige legen bemjenien bon 
.ert'ba:. aufuie. 'ureb bae ftaebe, e: 
naue 2ulanimenfliet unb bureb bae meifter: 
1afte ee Valfee erlebaif ten fid 
bie 9Zürnb,eraer einen vefcnttiebcn Vorteil, 
bet bait fübrte, bafj lon in bet 8. 9Jinute 
b ftruntor für ben (Pub bureb ( 
U er fiel. )lit bent tinfen {uf 

f6»fi Mufner und) lcljönern 3uummcns 
1,ieI mit vicbcI unhaltbar ein. 

‚erfba fant erffniafe in bet 10. Minute bot 
bae or, aber bet tub nabm fø: 
fort bc ic1 iiebcr in bie anb inib er: Wzielte h,eitcve brei cren. 3ufner ab bie 
)iilfe uinibetboff inbie Mitte itub cite u'cb 
fetbit bcrlcbtebene tanteiftitnen. erft affe i• 
ntht(icb futt .ettba etva auf, aber Li(l itnb 
feine 1.orbermatiner ervielen lieb allen 

- uationcn gcaebfeii. 2ac1) lebnem .8itlant: 
menft'iet reict:uüner:eb1nibt ram bet 

' titlimaitdit aunt ScrJug, baUe aber jone ceb, 
i;bag bei alf rnafl, am %or borheiing. zu 

bet 25. qninufe lieite lieb Sobef fdn bureb 
bie Tflritberger .interniannlclaft, fein le' 

af½ tam ebiil bireft bor bic iif3e, 
- 41 aber bet etiner stürmer traf nur bie Latte 

Deg  ore. entioeb fiel in bet 
9. 9)linute 
bad n!cittor fur •cvitjn turf) 

bet jut Taffifffinfi ben Zaff utttjaitbar Pvifrbell 
bie Voiten in-n ie. i3lt thurbe bei biefet,e: 
tegenbeit berlei3t unb züm iulctjciben e: 
thunflen. Vffe bet 9jurn6erger Zorthart ben 

‚.aff abthetren wollte, ffieft er flogeit cae ein 
eine erliner iieler. itrdj ben Itarfen 
Ov, enbrucr 3oji fic5 Abbl Chic Luxation be 
rz;reptlterblattee ju nub lIt nunnie1r aueb f ii r 
bete Icbuere GOict in WacbC 11 auger 
eA e f ë eb t a e f e j t. ür Rom flinfl liehc: 
teitt 1 in Zor. 33fallber unbut ben 33Liffell 
bee nifteffH 11fereein nnb 2ulber fieIfe tin: 
fer erkeibiiev. ‚3itr •rofjcn Ueherralcljiitno 
tvar bet junge '1)3 f i it b e r al ?ittc!tiufcr 
alten 2I:nfiricbcit e1uncbfett. cin 8i1flie1 
var fogar eritfiallin. Thieb liebeletit 1 im 
%or fiette übcrracnb Wit utib lieber. Lebj: 
lieb Luber taut in  to ricl5ti in k--n')jvun,O-
Rerbinge tonu te liebelcin utebt berbilten, 
-baS ibm bet erfba:eebta'Ul3en S c n e i 
b e r in bet 36. Rinute ein Pimitee Zor in 

Vor 15000 

rjciiten be fube berfe41fe in 
merlin leine thicbunfrat nicf)t. 15000 piticaner 1atten lieb am karfreitag ei bert: 
djenc Goiinenfceeiit auf bent ertha:3[ai3 am 
efirnbbrunnen einefitnben unb ivurben 
eugen eines eflenfo fliamienbeit tiiie ali: 

1vecftuingreieben fe. er 
I$rab 3eigte lieb in, befter erfaflnng, at 
unter bet 2ettung bon cb'iebric[yter 3afy: 
lßrel.113en erIiit bie 9Jlannfjaften in foten-
ben N3efebuttaeit aufe s4,ieffefb famen: 

Zuschauern die Sobek-E1f mit 4:2 geschlà'gen - Kühl wurde verlel3f und 
erseff werden 

ieber that e ®u13ner, bet am recbten 
Uflfl uf bal tlam beruittertief. ceine 

laitre lebuf 13etthirtUna im .erfE)a:traf, 
raum, nub von riebet bebriunt, beförterte 
bet recbte 8erteibier mietet hen fflaff aber-
male ine eigene Web- Tiaß preite (i.ctentor 
bet that atfo gefallen. 
Kur tiorii!bernebenib Lonute erta4B(. 
fLibrtid)therben. SobeT mate thar alte 58er, 
iue, febeiterte aber immer thieber an bet 
fieren nub «ttfmettia'tnën erteibiuxn be 

% CluIb. 
in tor. bae (ufner mitt bet ealib tal: 

finiert einbote, thurbe nereebtertheife aunt: 
tiert. Zaun eriiffnet eibenger, bet unermüb: 
liebe Zffiaffer im Türnberger Knigriff, bem 
luMD1ittelftürrner { r i e b e I eine grofie 

glance. tian allein itanb riebel bein 
.crttia:orthart ud,toh ecreniiber, aber 
fein itf that Au frü'b abeciannen, nub 
thurbe bn uebtob aebalten. Leiber thut'?" 
unb am tmufen Iiiel ettha6 ftiefni.iitterfl 

bebient. Ntber tune, Ruilb ntacbte. hatte .anb 
uxth piet gefiel ben 3nlcbauern 
naeb a'ie bot theeit feinde ftänbien 3ed,lel 
luth theilen feiner Nitterliefifeit. K24on that 
(itftner thieberunt ur Gfelle, rnaebte aber 
thicherunt banb nub berIeberte bent: fiufi: 
bereiten iberer nacb einer lnnfe bon 

unb eine platte zortbance. 

.- mm 00 -eu•lbat-

muh mulj in Aachen 

n bet, 76. WUntitc flel lcb1ichicb ba 
Werte Zür für ben (lub. 

Kaff) einem febjinen Lauf ftanfe Stuab fle: 
nan in bie ‚1it±e, (3 it 11 e r that mit ntieb: 
tien Gäbeit berbeigeeilt nub unbaJtbar nub 
flaeb flite feine oiubeueben ben fIeb erfen: 
ben utfj10 in bie 9Rafffien. 

5&i biefent Gianb lie fitj bet (tub ba 
ieI feineefalte mebr aue bet banb nebmen. 

2eittheile thurbe bet (egner jest erft ritg 
mürb gemat. er 1itrttberger Sturin ar-
beitete Cbance nut etjiince 'berai, aber 

yiiffe bon KB4ntitt, eiberger nub ujner 
berfebiten flit fttap# ibr ‚3ie1. Oufiner with 
Siuib thurben .‚ inebrntat it Unreebt Vbfell 
gefiffen. Xtien man nahm in Qtnbetraebt 
bee fieberen Giegee affee gerne in Rauf. 

Dtsc4e Tee(sc4t 
%ru4e 1: 

Jorcr anfierburp - arnbitrger SR 0:6. 
ctettiner 99. - intraebt rauffnrt 5:6. 

(Mvt4iie 2: 
(3. 05 Zeffan - djalfe 04 0:6. 

@ru1iic 3: 
.artha - ortuna Zflffefborf 1:1. 

Torivarte Ofeiivib - QM3. Stuttgart 0:5. 
ruic 4: 

. anau 93 - Uein. tfaeben 2:4. 

.- . .-- '---

k 



• ,eta6 *'Si e tK Be tüe (46ißc utrot(4a ase 
Vor 15000 Zuschauern 

Zag rfdjeinen be (Iub jerfe(jtte in 
Merlin ferne TnieungTraft nicfjt. 15000 
2nfcfjalxer batten ftc ant garfreitag bei fjerr 
'1tjent Gonnenf6jcin auf bent ertha 13a am 
I efnLn'bbrunnen eing'efirnben unb ivurben 

eugen eines efienf.o flannenbert Wie ab 
edyfitgretcien areuitbfcbaftM.am0f6. Zer 

$[a ei'gte fid) in befter 3erfaffung, aI 
unter bet 2eitung ban dicbrid)ter acf: 
3reiten 5BerUn bie J?aitnfd)aften in fotgen 
ben 2befetuncen aufs Soieffetb ramen: 
ertn: 

iete rane 
iffietnt tf)ret?' (Stabr 

ec•nei&r2 eff)LItIj Sobef lbafmatin LbOn 
unb djntibt griebef iberger OuSner 
Cem, Uebelein 1 reiet 

ßfLinber RM Tiffmann 

&xtfto'b 

tti LUII) WIT'LEarrvar 
auje bet €djixf3 neben Uthetein 1 in bie Va: 
fjen. in Gtraffto in bet 16. Vinate tvarbe 
bjn Sdyaf fe•f getreten imb mehrere (ckn 
für bie tn fonnien nicf)t ju 
foLgen »ethiertet iexbeit. Vit einem fn.ien 
orfirung bon 2:1 für erta thurben bie 

Seitenn evefert. 
ieberbeghtn trat bann bet groe 

Untidwing 'in bet Elubelf ein. - ie J1ann 
cft bafft bf. itr Zer1ef3'1xng ban tÖI[ ba 
e,ie1 fcon tfar beierrfd't nub biti in 
ben ifetten 15 ))1innten bar arbeit eia 
nacgefaffen. r I c b c I burcbbracD bie &v 

A Hner .interntannfc1tnft, 31td)toI) 1tiir3te cu 
bent Raften, aber bet cit1j bon riebeI tvar 
Mon unterveg in RicItuit erttja'. 
tor. er recijte ‚ertIja:3crtcibiger Srauf3 
ftürte ficb in bie ScbitfiricIptuma be 2eber 
unb befiirbertc e um iitfen bet 15000 
'Buff,au•er in eigene 

cr ng!iid War gefallen.itnib bide ZatfacIc ermunterte bie Vivbelf 
»ieber MfLi. öne tnrife Inurben 
!gen bae 23erfiner Zar ;oretraen, fliic 
iitb genau iranberte bet 2aff »on Wann xit 
Mann. Tie 2lxIcbtuter Ijatten ibre reue an 
bet proben ftnft bet ürnberger. omen 
ldiiiffe bau R ittib. inib Oufiner ureit mit 
31iid aehctrt, aber in bcr 56. ieImirutte 
ian bae Stbüffal bann body feinen 2auf. 

S 
die Sobek- Elf mit 4:2 geschlagen - Kohl wurde 

erseft werden 

Leber tvar ee ®uner, bet am redten 
IiigeL una ufIaEtiam berunteriief. (eine 
Iane fduf 3erthirruna im ertba'traf 

raum, unb von riebet bebrannt, 'frctte 
bet rechte 8erteibiger ißietet ben fflaff aber 
male in eiene v•ette iginentor 
bet that alfo gefallen. 
Kur »orü'6einebeith £onnte 
fiIjrtid therben. ae-SübeT mate hi»ar alle 3er' 
fud,e, fd)eiterte aber immer thieber an ber 
flderen nub nfnterfanten erteibiun 'e 

IiiJb. 
in tor. bae Oufiner mit bet baub ra 

finiert einbote, thnrbe gered)tertheife anni: 
ifert.'Zaun eriiffnet eiberaer, bet unermüb: 
Iid)e Gffiaffer im Wärnberger tnigriff, bent 
(Iub1itteIftüriner r i e t e I eine grof½e 

1}ance. 13au alfein ftan5 rieet bein 
frrFtja:orthart ud,Ivh çeeniiter, aber 
fein Sffyufi that mt früt abeaien, nnb 
thurbe t,n utfIob kiebatten. 2e1ber thud" 
unh am linfen 1iifleI eFtha, ftiefntütterli 

bebient. 2tbcr tha unb madte. [iatte baub 
uii pieI gefiel betr Thr1daitern 
nad) ivie bot wegen feilÜe ftäntinett VeMele 
nub tvepen feiner Nitterliffifeit. Gffion Ivar 

rtfner thiebernin itr Gfelte, tnad)te aber 
thieberrtin !'ait'b rtnb berfcl)erte ibem ftu: 
bereiten ieriger itad) einer tanfe bon 

unb eine glatte zorence. 

verleljt und muh in Aachen 

n bei 76. WUnufc fiel tic1id bn 
iierte Zor für ben tub. 

?ad) einem fd)ineit $auf fIane Siltilb ge: 
nan in bie 9nitte, (.3 it n e r that mit ntact: 
ti-gen Säteit Ijerbeigeeitt nub uttaJtbar unb 
had) ftite feine m'beneben ben ffd) verfen: 
ben 21410 in bie Wlafifjen. 

5&i biefent Glaub lieü lid) bet (hvb bae 
iet reinefatI ntebr aite bet .anb nemen. 

3eittheife thurbe bet (egner jet erft rid)tig 
mürb gemad)t. Zer 1ürn'berger Sturnt ar-
beitete ance um ance 'ertxu, aber 

d)üffe bon d)mitt, iberger iuth uner 
berfetjlten nut fta ifr Bier. ®aner irrtb 
unb thnrben ‚ merntal u Unred)t Ibreti 

gefiffen. 21ffetn man xtam in tnbetrad)t 
bC fid)eren Giegee affee gerne in Rauf. 

eitc4e &eet 
%vt44e 1: 

Jjorc nfferbnrg - amburger 3. 0:6. 
stettiner . - intrad)t ranf'urt 5:6. 

Mri4Lie 2: 
05 Zeffait - djaUe 04 0:6. 

rUiie 3: 
W. .arta - ortuna Zfiffelborf 1:1. 
TorivarN Oleitit - 5f8. Stuttgart 0:5. 

tuie 4: 
. anau 93 — Went. tajen 2:4. 
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Schalke—Dellau 6:0 
Oben: Szepans Schuß hält Haberland. Neben: 

Bei diesem Schuß von Mecke (r.) aber schlägt 

es ein. Henze kommt mit Riesenschritten - 

zu spät. '''-'ijsius 2) 

ii 
echts: Uebeleiu I als Nothelfer fur Köhl gegen Hertha, ganz wie sein Vorbild. 

Jnten: Hartha - Fortuna Düsseldorf 1:1. Ein feiner, herrlich aufs Tor gedrehter 

(opfball von Haibach (Schröder 1, Schirner 1) 

S 



Der Sport am 

C 
Ki«rfreitag: 

us & 40  

Schönes Spiel 

) acl ¶at einjiriger 1auie it bet ti.th am 
tzoniteretag Ivieber einmal tu bie ei 

uWftabt gereift. Czer fitfitte bie ürn 
crer jcitioit in ncnicn etultbeit nach 
&rfln, nub in attberfiiutmUcbev eie uurbc 
im botet „amlntter of" ant nhaftcr 
ahnlf acftienen. rbon am T,abiliteig 

ftefttcn ficl rcunbc bee abtreic»e )C 
ntaIije 1ittttherer, eilt, an ihrer »ij3e oni 
'Stutcr. Start zellice mac1te für ertba 
bie .onneutL .tub am Vibeilb uttrbe bief nub 
lange „cfactfimuett". teclytanvatt Jüflcr 
nub Staifict Minter, bt filbrer bet .muhi 
93Thnn1c1jaIt, varcit fidtIichj erfreut, eine 
linfdctft mit nach) 23erfilt geiracht 311 

balcit, bie alle ffaltPolfelt 92allic11, mit XU: 
nabme bon ctro1in nub 1Ieelctn 2, alte bet 
eiibfpiclbcfeüitiiig auic, nub to !onnte bet 
CT,fitb bem SWof am 03efitubbrulinen aucl mit 
ruhigem ®eviflen entgegenfben. 

Pfänder für Luber 
er ffluhitrainet prtb gab biemat bent 

tungen fiiiibcr nor 2nl3er bell3rUg. r 
lagte fich gaiij riclti, baf3 blefed rit,atlute1 
(3ctcgenbcit für bad turobieteit luon )1t'tct) 
tuucleuten ilL Vie ficl im Terfaixf be 
'iiefc hjerauft2Ute, lieferte finber ein lebt 
gute €uicl. 8eloiibcr, a1 er nach) bet ¶8er 
teititg »011 5ti3[j( old Dttttelithtfcr fieteit 
muhte, erbrachte er ben Oemcid eine bo 
nttnllluoffcn, gut »erantagteu %atentc. 

inbcr gtinfe nicht nitt butch tutermüb: 
licic ciictffeit, bitrc{) bic clntligieit feiner 
ugenb nub bnrct fein abfolut rtt f) tged unb 

agefIirte iet, er hatte nor nUent ben 20r. 
bail er ftete fauber nub flach altNtclte 

unb fich fomit tirfungnoh1 In bie J511131 
mafchinc" einfc»altete. 

Kehl ist verletzt 
und muh nach Hohenlychen 
eiber fl,nrbe ber Cstab in bicliit. iei 

»ott einem fc[$ucrcn djlag betroffen. 
War ill bet 30. Tlinutc, ald Stiifj{ bad G(f)i(!-
fat erreichte. Zer „antinaitn" War bid bct' 
lilt nicht fiunberlid uiel bcfchiftiflt uorbeu 
uub ber cltth fithrte butch ein fd)b lled ZOt 
non Oltr3ner mit 1:0, 31i3[ich filch bet 
.crtha:tltrnt nor. obc, bet tucifig tflcf 

‚i mit feinen Iftioneit battc fete incit ‚alb: 
rcclteit erflitfA. tuittiberluoll ein, bet echitt 
Irboh fc1lcf. Stb1 ftflr3te Itch ihm entgegen, 
aber al Cr ben 23a11 mit bem rechten UM 
tucgfattltcn Wollte. filch er cgeit ba eln 
bed ertiitet'. er 3itt rant uin 2illfe, 
nuhelt abn b'" 55crtha er unbalt, 
bar ben nglcicb beriteilte. Stbt tag 1nbeI 
fen ant Toboll, 111110119t non feinen Staine 
raben. Zer Min hatte Itch nnefitgelt, fam 
aber baib tuieber in WHO uorniale 2agc Alto 
turf. iber SlLibt luar utiir1icb a11f3er efectt 
lcIei3t inib Wirb nun auch In tacben nIcf 
flulelelt ijittiteit. Zie lubieitum1 bat luor, Ihn 
fofort uac1 obenI»cheli u lrhlr?c'. Zne War 
natürlich 43ech fur ben (iib, befonbord be 
ball', hielt Sti.lfl 111111 tnt tuirhit iacu iet hi 
Iachcli itictjt sar Terffiflillin itebt. 

Uebelein I im Tor, Pfänder 
MittelIiufer 

Uebctein T iiitg nitiiiuetjr mO tor, 
fintcr naliut ben i3oftcit bed 31ttu:iiticr 

ein unb 21t1ier, bet Mlfalnllldlt mit Q3661ner 
in „cferne" ftaub, trat oil'. 311Y jtch,cr: 
rafchjnna Ocr 23tticl)at1CV fvielfe nicht nur 

vor 12000 Zuschauern - 

(Von unserem nach Berlin 

Club gewinnt gegen Hertha BSC 4: 2 (1: 2) 

entsandten G. R. Mitarbeiter) 

Nürnbergs Meisterelf schlug liertha -BSC. am Oesundbruiinefl 4:2. 
Nürnbergs Rechtsaußen Oußner gibt eine Flanke herein, in der Bedrängnis macht Blick 

ein Selbsttor, das war das dritte Tor für Nürnberg. (Weltbild) 

m1Ianber afe Mittellaufer lehr gut, auch 
„tbcl" im tor arbeitete vU(iit nub 
lidittich. banerte 0uar OWad lane, ti 
er bic Paffellbe Ofite faub, aber bann tuirfte 
er tuiIcl}C1t icit. fofteit Wie dtll „t1tet". 
a& tibruutov fur ‚crtha AiIc1)te it, her 

36. 9TInItte iteben Ibti In Me JJaf(f1en uub 
Itach)b ell 4cgebcue1i 1Imft'inbcn bunte limit 
ber nom echj »erfolgten tubclf Wenig. 
fichten nicht eluraittiteil. IJher bic MnititIctiflIt 
rtfj ficI fofort itileber nIamn1en, uachbein fie 
cholt ('1 A,Itr 3ertdf3unQ »on 001 cthlotut 
touangcbenb roar nub Cic 

Herthaspieler 
mjflufefllaflgflidlt an den Ball 

foninicit (Ich.Za6(Ubflulel, iefoitbct im 
thigriff, eigte Wieber jene Pidithlicle, hie uti 
IcIjon to oft mitictIflen nub heAaubert tatieu 
nub auch) bie cr[Incr 3itichauCr erbanulcil 
ueib1be an, bah bet tith ba Iet gans' nad 

feinem elieben birigierte. n ber aiveitell 
‚a(bcit nina ee bann Cecblag auf cl)ta. 
‚tertla:B., »orü&ericheiib aufgefommcli. 
thurbe albatb Wucher ur uicfgcbriu if nub bet 
%tilfifturill flic[te nach11ricbel 
tchoh fofort bad thlCictjtor, aUcrbing' 
unter 9Jltbttte be .crtha:erteibiflCt 
Strau1½c, itub Ichon In her 10. flinitte her 
tucitcn ‚atbeit führte her ttuh 3:2. Siite 
[anfe non 011filter frhuf ein Ocbriillv nor 

hem Zer lillcr Zor, griebet War Wicbcr hilt 
tc1te. r bcbt'annte hen crtha3crtcibi1et 
itecf, fo ftarf, 'bali biefcr hen 3ahf nut' ii 

eigene Teti floflen fonntc. 9crmitttich hatte 
Tonft Rtlebef hen melt hcIort. 011filler, her 
fcbueflc tJIcchta1lfleii be (!nbb, turo'icrte alle 
‚titnttftiIcTcheii. (.iu „‚auhtor1' bon ibni Itiar 
lehr originell, tunrbe aber annUiert. inc 
3oinbe »on 0311filler hielt 3nchitob tnt atlen. 
tUer ttiiTclyenhnrcl) War her 011fincO larl 
lebt elgeuftuilin. Ucbcrhatil..,t tuurbc hab 

iet ehrae luiel auf bet rechten Seite boge 
tragen, hiährenb glinb ate 2infiaugctl Wefli: 
get bebient Wutbe. aber Stunb in ber 30. 
)inute elite fteile orlae luon riebcl lie: 
fam, gon er bantil aft nub flaufte niunberluolt 
in bie 9Jitte. uglier, bet %euiclfarl, war 
ur Stelle nub gcen feinen flachen cftu 
ine auberite War fein raut geivachieu. 

ec 1Uft führte mit 4:2. 

Herthas Sturm 
wurde in Schach gehalten 

baulle obel fing nicht aut all, fdyaltete 
fich aber hunter mehr ine .4uiet clii. eilt 
3iticl Wurbc belier, er brachte bcen in 

tiiet nub er beunruigtc bie 'iubbintcr 
ntaitfchaft ftthtbig. Iber €obef laub hei feii 
ltC meheitteuten hieiti 3erftinbni. eioit 
ber ‚tai1t nub Sciiiievber auf ben liigeln 

erteil ftete Alt lange. Streibel nub 
ntann, bie betben luhluettttiger, batten ha: 
fur Wenig feerftaitbiiie. eie &erfthrten immer 
hitcher. sehr gut »crttanb ee Cehm, lich in 

elltbe einufchaI'ten. cr ItCh leute 
echni'f in heliflem 2ichte erftmblen unb e: 

fiel inbefonbere burd leine flachen, haar: 
genauen 23orfagen. VenjA.er erfokireich war 
ubcr. echl 'teliutrgfiel genügte nicht tin' i 

titer. er lu&ftttrnt tette, Wie fchoii geiat 
in »oflenbetet •eiIe ufammeit. War cut 
Untcrfcbieb Wie ag ixnb ?achjt Atutichen bem 
lebten iicl In ‚auno»er nub bemjenign 
bee q,arfreitangeant ertbaI31a tt pere 
tin, eiberger nub nor altem auch 'e 
chmitf führten hen 58an immer tuieber in 

Itcherer 9Ärt. fcbüttCtn bie gegner ab nub 
fptetten batut flachi u. genau Art. ricbl nub 
‚Suitb giilgcit auf hie 9been bet fieiben ‚'aIb: 
ftiirntet ein nub fo fa man, iuciiigfteite nich: 
rere 8ettnblch,ititte binhurch, bae, alte, erolg 
reiche efu6fitet. 

Verdienter Sieg des Clubs 
(19 hat tuoht feinen ufchauer gecheti, bee 

an bem »erbienten tuhfleg aehiCiTett bitt. 
Tie 9annfdcift wit 11 nach Mit  
»011 Stbt teithictIc fiber Itch feibit binau itith 
tuang einen jegtter Aur Stahitniation, her 
choli mit 2:1 führte nub her, hatte er Ittb 

iticht einen lehr guten ag gehabt, hemmt' 
Itch ito-cl) WeItere orc erhielt hatte. 

liit €amta4) norinittag »cr(icfi hie liih' 
eff»chitioit l»iebcr gierflit, uni hie lange, f(Irt 
i0tiüitbige Reife na(f) 9thcl)en au tutretcu. 

c1tnhc, haft i3ltt 111111 fehlen tuuft. 3cr ihu 
erfehen tuiub, ftc'ht ihr 'tumbe midi nicht feit. 



Der Sport am Karfreitag: 

Schones Spiel 

ac1 aIt' elnjibriger ßaue irt ber(Pub m 
Tonneretag tiicbcr einmaL in bie Cj: 

uitftabt gereift. Zer iifrte bie 1rit 
bcrer icitioit in Wenigen Gtullben nac1 

crtin, unb in aiteriimntUcbci cie hrnvbe 
Jim botet „.ant1ntret boP am 2111balier 
j8a t)itt)of alCrtICO21t. 4bli1t am 
ftefltcn lid) teitnbe bce eluße, 3aTrekIe ebe 

ilrithriieLjiiL itjie..%on' 

Buchloh, Herthas Torwart, faustot. Guilner-
Nürnberg gab mit der Hand dem Bail die 
erwünschte Richtung. Das erzielte Tor 
wurde selbstverständlich nicht  

(Weltbild) 

usaevuft'"a6ee 
vor 12 000 Zuschauern 

C 
Club gewinnt gegen Hertha BSC 4: 2 (1: 2) 

(Von unserem nach Berlin entsandten Ga R. Mitarbeiter) 

Nürnbergs Meisterelf schlug Hertha-BSC. an' Gesundbrunnen 4:2. 
Nürnbergs Rechtsaußen Gußner gibt eine flanke herein, in der Bedrängnis macht Blick 

ein Selbsttor, das war das dritte Tor für Nürnberg. (Weltbild) 

joq unj Jai' 3f4j(J .J.di4' 1Wi4V4jUVU L 

aq qatn (i:ø) &:0 ''° . 
Ultao, utv gailatplijpq tVQfl 13Ua1 .UO' )3 

aaaquaj laualgs uaai q;u4t unva Qun aaq 8unJ 
Uflt(C UZ U01(pilaO ga q1JO 1:1 all 
uj ua ajj 

qun wxvaia« uLq U J1a gv 
iaq pc" ui.aup u 'uaunj 

ai UQU naaait jaq 4UU 
324 qun au 

hiI ititi' ' •'n.,.\ -... 

4cnt 1 j aq ;og 12g ant  
unijL1gIt itauputaR31V au aqt 'uc 

‚aq;ct, aß 14U001 "u'01̀ 9 0009 
'»q Uu' aaUtlaqu:tOg Ufli Uc vauxqj itoq 
uu1(pja Dq aflaj muw Ooi1 aq flut4 
‚nC1fl tnnii •ßutnu oajonoon ittiU fliW 



ie 
Ein 3:1 gegen die Alemannia gibt neue Meisterschaftshoffnungen 

Zwischen Berlin und Aachen 
Fahrtenbuch über die Osterreise des 

in UnIiicf fomint fetten allein. lad 
hem trailcfeu Unfall, Ooit bem Ilötil beim 

biet aegen S,ertha leimeluct)t tvurbe, 
f1ate auth bee fleine S3uber fiber dmeren 
im Mieten. sein 3uftanb »eticfjTimiuerte riet 
in bee lac!t uom '1Ireitag auf Ganietan fo 
ftatf, baf man ce »orog, thu nid)t mit nod 
1atften Alt netjnten, lonbern auf lthueflftcnt 
efle uacl) % Ü r it lietfl iurüd3ubeor 

her it. 53uber' ieber fling 3ttJat am Game-
faß unriiiiitNGame-fa  etwa lurfid, allein ce bunte 
feine anbere £!iifuna neben. ale Suber in bn 
3ua Alt letien nub auf lthneliftem nub be 
queniltem Vene nath Nürnberg urüdufdif' 
ben. llteidj &wei Gvieler xit verlieren soar 
natiirlith etroae viel )lilqefthi(f auf enrna1, 
aber e blieb nidite anberet iibriq, ate fiel) 
i in bite' Un»ernteib1icle Au fügen. 

SÖb1 lit intvifcftcn lifld 'obenfljdjen 
abqebantft unb man IOfit, bag er in turer 
Beit feinem tllerein tuieber äur Oertiteno 
ftett. fir IÖf1 titurbe fthneUften ber lit 
nenb1ic13e ortuart t3atter nacb 
Xadeu beorbert, bet benn auth mit Siit n b, 
bet »an Oerlin tuieber nath llhiirnbetg u' 
riicffur, um Weniftent einen %aq in feinem 
®efdiit Alt rein, am Gonntanabeilb reifjtiei 
ein linb pr4reimilldüiileintraf. 

Tee (bfdieb ban f3erlin 

tourbe am reitaqabenb in Vliituefenfieit ban 
'autfothoart 5ane Molg , start Zewee, 

Oflj ltuqter nub anbeten lefanntén qebii 
renb gefeiert. 910entha19en f»radien lict bie 

ertiner fetjr lobeub fiber bael ebiel be 
elufie gegen bertha aug, befonbere ber 
alte 'internationate Start Zeivee war en1311c1t 
‚bon ben ghiinenben 2eiftumien, bit bet liub 
am ll5elunbbrunneu bat. 91uth bie eerfiner 

reffe titürbigte be11 eien -beebaterifthen 
neuen nub aIen Meiffere in entf»recfenber 

A'Meife. dlicftIith vereinbarte hie !ubfeitung 
um tväljreub bee furen 2[ufentf)aftee in )8er1jn 

auth nodi ein 

ticI mit hem icner -(jiottcluf,. bat nut 
9flh1fttjothabenb mi Rabo 

ltattfiitbet. Czie Wiener ltielten befannttith 
auth am Starfreitaa in ber tReithaut,tftabt, 
uno äivar gegen Zennthroruffia, titabti fie 
nail) einem giänenben ebiel mit 1:0 getoan' 
neu. tl3iel bemerft titurbe bie meljtmafice 91n' 
tuelenleit bee Öfterreithjfthen liternationalen 
ll ei let beim (Hub im babgbittger üof. 
9lin Gametan borniittaa um 11 Utr berab' 
fthiebete flth bie 911itn9erger (»ebition ant 
Bafnlof friebrjthfjrafe ban illeen Oerliner 
reunben. Zoni Stugler mit feiner lauber 

iinb itatt(ith fletoorbenen Zod)ter nub feinem 
reifenben bleineit eofnt unb ber arte Oer, 
finer Jubfreunb, ber ',thatten", gaben bent 

litb bab llleleite. 3ia annaber-ortmunb 
-ttelfenfirthen vorbei alfa an bet ‚eimat 
beb ‚llrbfeinbe" iljalfe, nina bie tReife nath 
tilnch'en, wo 

man  8 Ulle am ambtagabenb furl nadi 
eintraf. 

21;btniq tiebcr mit iNmilie 

begriifite feine bieten 9liirntierger freunbe 
nub ftrablte nocit überb qanle efitht fiber 
bei' gelungenen Gien zifier ‚anail 93, Mieber 
lunwr. her 111ärige EiAtt beb alten iiter' 
nattonajeit, »tat nitht minher fLaIl, mit fei. 
nein 18ater bit berubrntcn ‚(luberer" (ernten 
lU fernen ban betten er Ithait Weit mefr ne. 
hort alb nefreu hat. Ueberaub qaftfteunb, 
fith tialimen cid - tablreide - 93Zitqtieber von 
Uemannia 31athcn um ben iub an nub alt 
mat am Ubellb im ‚18er1inet of" nefetlig 
berfammenfab, fteffte fith auth 31 ein h a lb 
P1unlcnbera mit rau ein. 'tie etabt 
ab 21acIjctt mactile auf hie 31ürnherqer einen 

uberaut flatten in.bruel. tathen tilgt in 
einem Stranl bolt bügeln nub vätbern, Alt 
betten tvof,tget,flcgte Wege ben 3Banberer 
fiitren. Im Verten loden lenfeitt her nahen 
3renlen nut 1äibern nub Weiten hat '.18u1z 
ter(nbthen" um uben.9)1afmebb unb bet 
hotfiinbifth.limburgifche St0b1en4,iiti mit (je. 
)vattinen balben nub aärberfürmen. 18om 

üben ber aber grüft bat 31eith Iaubfdiaftz 
lieher litnber, tie l if eI. 

fßef iicfj auf hey Drbcntburg t&,gclfattfl. 

Ct »tat benn auth einet her gröfuten C1r. 
Iebniffe biefer Ithnen CfterreifC bet lubb, 
am Gonntng nitht nur ben Stailerfaal bet 
tathcner 31nttiaufet mit ben Starttfretfen 
unb hie tvelthetiitjinte Stleinobienfannner her 
etlentalt freien tfleiiljt. nett Ströttnnbftabt, 
ben Zoin nub tie herrtie 18falufabelte be 
fithti«en nit Millen. biel einbruiltbofler noch 
tuirfte auf bie Gbieler nub tute 18eleiter 
eine 3lutoreife in hie eifel nur 18efiilfttgun 
her rben&bnra 18onelfann. C-tolA unb mathS 
fig fleht 18oqelfang getuiIfermaf;en alt ein 

»ntbo1 bet neuen eutfthIanbt, in bet 
terrlithen ifellanbicftaft. Umringt ban Ter. 
gen, VdNrn nub Uaffer erhebt firm bie Ov 
benttturg alt eine Mufferfiatte national' 
folialiftifthev Id)affent, nub Villenelraft. 

Clubs von unserem - G.R. -Mitarbeiter 

tiefe fatirt in bie tifet mit einer 18efithti' 
nutta bet Crbentbuta 18oge11ang Wirt ten 

»ielern für hunter uttbergelulith bleiben, 
tim to mehr, ha fie bequem unb ohne lebe 3m' 
ftrengurtae:t in 18r1ba1tva1en, bie 31a'fmener 
tttereifenten lilt 18etfiinung ftehtten, butch' 

gefiihjrt Werben fannIe. 

timmnimg in 31athcn ut,criiebtIich. 

Ueberaø traf man in 3tathen 2eute mit 
uu»erfictithither €timmung flit bat ‚fnIubafl. 
fbiel an. at 18 e r t t a u e n Ru ltnbbiii 
Mi eter ifi preniettlot. Tie 3Xathener 
filitiben ten befdmeibenen 3lürnberner wie 
bellten anberen zrainer nu»or. TaAU fommt 
natürlich 31einijalb !Ulürnenberg. ber in 
Stachen feine geringere 3toøe ft,iett alt in 
9?ürnberg'fürt einftutalt beiiier itiLl)t. 
fauth aber Sant kalb. 1u bent ehemaligen 
blationalf»icler B a I » e r (früher Stbln) 
haben bie 31athener einen britten reifen unb 
berftiittbnit»oflen 18etater, lint to fonnte man 

»erfteijen, ball bat (rid)einen bet Stluttb in 
21ad)en ituar unit vier ireube aitfgenomnien 
)vurbe, feinetfahht aber etwa 3lnqft bar gra. 
fen 31amen borhlattbcn »tat. 'Xac, 933a1b' 
flabian erlebte benn audi nut bem ttmiel 
ntvifchmett 2tletnannia uni5 1. iIe9. einen fei' 
net gröfjten tage. Statt überall tier, auch nut 
bent nahegelegenen !Belgien nub ‚moI1aub 
tarnen bie fbortbegeifterten nterefienten. 

25 000 8u11aucr bilbcten einen blehurb. 
StEt Gchieberiffiter int'ratttfurt hie 

Wlannldiaf ten ant 31ontagmittaa jut flelb 
führte ba war bat StaIhftabian An Stadien 
itm 18erf1en boll. (ft lima eino ungeheure 
Goannunn fiber bent »teilen Dbal. lt)ie 
9J1ann1tha1ten ftetlten lieb in folgenben }8e' 
fetiungen auf: 
Stacheut: 91eu1( 

lumnter nIien 
htoffarb 3)tüntenbera Zeutenberin 

(entgent M»nanbe rIlnit3tee Stölting 
te»tian 

Stnn'b cdlnuitt friebeI (giberger 3uüner 
Dehim 18fänbtner Streillel 

Uebelein 1 18iflmann 
Walther 

Der schöne Sieg 
Die Club-Ersatzleute fuhren sich wundervoll ein 

.albieit 02. 

.errIicher annenfchein lag fiber hem 33a1b' 
ftabion in Stadien, alt hie tlllannidiaften ben 
1lati betraten. 3fli1 bent Stnftoll nott 2htttan' 
nia toutbe ber Statmtt,f eröffnet, ber in bet 
erften ‚albeit aullerorbentlidi fannenb unb 
abiteifungereirt itch gefteltete. Bunadift 
tuurbe ber (Pub ettuat nurüchgebröngt unb bie 
erften äebn Minuten gehörten atfalut ben 
31ac1jenern, aber bath hatte iiilj hie 9)annidiaft 
bet Staberildien ttfleiftert gefunben nub 
glönnte butch i[lr ftad)eb ant lauberet gitfpiel. 
(Iinen urcf)bruth bIt 31ethttaullen »an 
3lac[len rettete Uebelein nur erften (fete. Zaun, 
entlic[l firm Stunb auf bem linben fiigeL burcb, 
aber feine lanfe migbüdte. Leber tune 
Stadien im 3lngrif 1. Dehnt mubte nmtr l»teiten 
(9ile abtuetiten. htudi 91lünlenbergt 31ach1c[lull 
ging barfiber. (Yub1id) ftiell (iuf;tier auf hem 
rechten tüget burdi, bet 11th barlöuftg mit ISt' 
berger nicht belonbert gut beritatib. 2n ber 
7. Minute gab et hie ente (file für ben (flub, 
bie riebet barüber lüfte. 'tat Gtiiel tuurbe 
»an beiben 3Jtannfchiaften anf3erorbentlidi 
idiarl burd)gefütirt, befonbert hie friiftigen 
S!eitte »an bllemnannia Stachen machten ban 
ihrer hlrölle unb Straft reichlich (Ilebrauth. in 
tiacliener eturm War her 31edlttaullen tuieber 
[loll çeiäbrlidl. 3%ur unter gröter 3lnfmerf' 
fam'fett bannten ihn Uilbelein unb 18ihlmann 
faitfteflen. 

Ter junge 13?iinbtner machte, tule fchon in 
Sterlin, fo audi in 9tnc1jen in bee erften 

'c,athncit einen ut,erlüfligen tfinbvmf. 

er unge fieIte ruhig unb fauber feine 
alle Alt ittib man fannIe ihm feinerlei wer' 

bofität antnerf en. 3tuclj 18 a It[l e t, bet 
lunge (frfatitartuart mnact)te einen recht nu' 
berläfligen (,linbruef. (ft tourbe Ituar nicht 
afliubiel beicijäftigt, aber man hatte lebach 
ben (finbrucf, ball man 1id auf iln berlaffen 
fann, Zie ithöniten ftngriffe bet (flubt tour' 
ben ban ttunb am Iinfen flügel eingeleitet. 
Stitch friebeI itimb eii djntitt fetten fictj 
hann hetbarragenh ein unb allmählich fain 
auch ber rechte lügel bet (flubt mit (fit 
berger ant r3iiüner in dtuung. 

n bet 16. Minute fiel butch einen »tun. 
beebollen duf ban et4J Sdjtttitt bat 

führungttor für ben (flub. 

9lach Bitfl,iel ban Stunb Ithall Gdimitt ban 
16 Meter ant [lath unb Idiarf in bie äullerlte 
(lebe bet Stachetier tart. Clm (Ilegenangriff 
erhielt Stachen einett etrafftoü äugefbroffiert, 
St1ünettberg lebte lich bat geber nurectit, aber 
bet th St itll ging fna , über bat rar. udy 
einen ct,nfi bet Stadiener 'atbrechjten ereilte 
in her 20. Minute bat 91eibe Gdlidiaf. Zie 
8n1rbauet nahmen teibenfthafthithett Stnteil 
an bem auftegenben tielgeltheben, bat 
immer tuieher burth (cljneeftürme unterbra: 
then tourbe. ftber auch bie eonne baut bath 
tuiebet nut ben Iclituarien Vollen herber flIt 
bet (flub 1:0 führte, tourbe bat Gbiel immer 
belier unb ftjftem&rniter. Ter (flub hatte abfa' 
lItt ntett barn stiiel unb bie Stadiener ‚‚inter' 
tnaunfefjaft_ latte Idituere fthtoetiratbeit nu 
tierrirf en. 

310: Joan tune natürlich her 31a11ona1, 
flneler tflcinljolb tUllinlcnberg, er tune her 

urrn In her schlaffit. 

Stach einem Ichötten Iburdibtuteb bet 9liitu' 
berger Zugriffe befanben itch (fiberger unb 
ifriebel in ftbfeittfteltung. Stacijent 31edj1t. 
aullen hatte in her 35. lltlinute to jeher ulm 
eilte grollt (lbance, er fi:f)ofl aber 
IthIedit anftatt ben Stall in hie Mitte abu. 
geben. Tai flache, Iechnifth tiochl'tellenbe Slam. 
btnattoutf,iel bet (flubt faub bei hen ‚8u' 

Kauern immer tuieber Steifalt. íeber ein' 
elne ieler »tat 11th bet d)tvere bet Stamt' 

let betuullt utib ía ntull man lagen, baü bat 
d,Iullbreied bet (flub, St3aIt[ler'iUmnatiti 

nub Uebelein, allen Stnfrüdjen genügte. Stud) 
Sie 2äuferrei[le: Streillel, Stfiinbter, 
Ichaltete Itch lehr nüblich in bat nel' 
gefc[leljen ein. Wenige Minuten bot alhett 
flanfte Stunb »tieber 11ön in bie Mitte. 

uriebet nub (fiberger liehen hen Stall baf, 
fieren unb (ISubuer Tdiob nnjattbar num 

2:0 lilt 3111rn1ierg ein. 

Stach ben geeigten Qeiftungen unb bem iieI' 
verlauf iiacli ban man fagen, ball bee Stat' 
flirung bet (flubt betbient ill. 

2. .nlbIcit Stlemannta Stachen überlegen. 

Dbtuobl her (1lub in bet erften 'albeit 
ettuab tnebr »am iel [latte itnb leinen 2:0' 
Storflirung aerbiente, ja lebte 11th bet Stam1' 
geift ber fUemannen in hen uueiten 45 Wlinu' 
ten burch. 

schon in bet 9. Minute fiel bat (fbrentor 
butch Z0U4cubere. 

(linen trafftoll »an fJliinienbetg, tote alte 
tuunber»aff getreten, berurfadite ein ebränge 
bar bem (flubtor, f9abtber, bet lunge aufnterf' 
laute 'üter bet (Pubt, bem in feinem erften 

ttiel bie belle State iutammt, ftürte rid) her' 
au;, aber er »erlot ben Stall, ben Zitaten-
berg unter bent 2M5ei her 8ufdiauer einfthall. 
ebt führte bet (flub nur nach 2:1. 
Unter her heibeltfchafthichen finteilnabme 

bet 8ulthaueer trugen hie Stlemnannett Stngriff 
auf Zugriff gegen bat Stürnberger Zar bar. 
Stillutann unb Uebelein battetu alte ‚dnbe 
boll nu tun, unb aitch Ifreillel, Dehnt unb 
Stfänbtner »taten im ItärIften 18lalle beldyäl' 
tigt. Tet Stamfgcift bet filemanneti war 
erivadjt. 

Unb man mull lagen, ball bet (flub lebt 
bange Minuten über fiffi evgeljen taffen 

mullte. 
ie ganne ftlemanitenmannfthaft btängte mit 

IStadit auf ben fthtg1eicI, Itirang nach atfett 
Slntfbaffen höher alt her (flub uitb war auch 
in ctjneIhigfeit unb (finfahlrettbifffeit leber' 
eit überlegen. iet War ein hilüd für 

ben (flub, ball in biefer 3ei1f[lanne bet Qtathè 
net Zrangoetiobe her flutglejeb nicht fiel, 
fonit »täte barautfidithidi bet (turn, her (fin' 
beintilihen, unterftiibt »an einer auller' 
qe»totjnit guten Stäujerreibe nicht mehr An 
batten getuejen. 

(beft alirnüblich barn bet (flub tülebev 
cinigcrmnllen mt Zbiel. 

'er Gturni bat lange nicht bie guten 2eiftun, 
gen, hie beif[lieltiueife in Stettin unb auch in 
her erften 'albeit im falbftabion nu Stachen. 

(fublidi in her 30, Minute bet 2. .athiejt 
fiel bee cntldjeibe,tbe Zreffer lugitnjtcn 

bet (Ilubt. 

(Iluhner hatte 11th energif burcligefebt. (ft 
Itholl aub botlent 2autl auf bat fiachener Zar, 
too Steulel ben Staff nicht feft[lalten fottute. 
friebe1 l»urtete bitt3ti nub lebte ben Stall 
unhaltbar in hie Stialchen. Zatnit trat bie 
('fntltheibung biefet harten unb f[lannett'ben 
Statit[lfet gefallen, bet Sie 25 000 Bulchauer 
btt nitt lebten lUlinitte in fttent hielt. 

£!tertalele In lleutftbtfterrelth: 
luftrI Bien - 9oetfrennbe tnttgart 9:0; 

tlavlb Men - v3tgn. 1jUnI 0:0; firemfee (f. 
nenen 1jortunn 2clpfig 0:8. 

Iitl1anbgfttIel: 
t!bnntenol: neneath - iflnitrbm 8:1; 2varta 

10ran - e0nil.3)onuØh nerllit 8:0; OIIKI. 
RöltlgtbUlt - 33118. elttt»tant 0:0. 

ScA wei4wt(s 
weitet Oste!tsteq 

05 c[ltveinfurt fc[llngt c.abormtnev ft(f. Wien 
5:1 (1:0). 

Zer Steletch bet gafff[liele; be; tla»orjtner, 
31(f. 33lien litt unter ber €fnttäufdjung, hie 
bat [lief ban (forintbiant 2onbon ant Rar-1 
ircitag bereitet hatte. Tap bar bat Vetter 
wenig einlabenb utib et erIch jetten bethalb nur 
ca. 3000 8 u Ich a a e r. Stach bet Stegrüung' 
burdi ben flettuertretenben Steteintfubrer 
dlflueter, bet ein StUb bet 31atbiru1et über- 1 

gab itnb ben 'anf bet 183icner fJlannjc[lajt' 
führer;, her einen 333im1e1 alt Stnbenfen 
ihbetreidte, ftelltett fich bem Geeberithter 
lünller'e»tveinfurt bie fifannithaf ten nu 
einem fehr fcljönen, fairen nub bar allem tedj., 
nifch »tertbollen Stantf. Std clj»teinjurt fehl' 
ten hie »erlebten Siu[lfer unb (Itortftl, auch 
bie Wiener batten l»tei (Yrfableute eingeltellt. 

et fabaritner StIl., bet in 24weinfurt 
rein b i e r let 2 [l je I na erlebigen hatte, 
machte einett ettuat müben (ginbrucf, hie tra' 
[laien, bie e[liele itnb hie langen 9larhreiten 
traten in (lric[leinung. in technileher nn' 
ficht, bar allem in her autgeeidjneten Stall' 
ibebantlung, bannten hie (ISäfte lehr gut gelal' 
len. Ter Stngriff neigte tuabi nettet Bufam: 
nlenj[liel, hell abet jebe cbullfraft »er.miffen. 
¶fer Stuftiau ber Stiutfetreibe mar ebenfallt 
lehr gut. czaü bie Wiener 1° hoch unter hie 
tRäber famen, finS auf 1-bei Umftänbe uriicf: 
ufübren. (gininal traten lie mit einem an 

bet e41tIter »erlebten Zorivart an, neim 
llueiten i[lielte bet Mittelläufer gani im (be 
gettiab na feinem thtoeinfurtet (ISegenüber 
fait immer offenlit,, »toburch bet dyuoeinfur: 
ter Sturm nu ía manchen erfalgreic[lett Zor' 
gelegenheiten tam. ab ente unb britte Zar, 
»täten bei einem gefunben Zorhüter nicht ge, 
fallen. 

ie dytueinfurter erfreuten triebet mit 
einer tcräd;tigen 2eiftung. Stat altem gefiel 
bie lithere Strbeit bet 'intermaitnfthaft, bar 
ber auch eine asifalut guu erläfiige äujerrei[le 
ftanb. utht alt (frfab für Stu»jet lieferte 
ein lebt gute; l[liel. '£- et sturm gefiel wie' 
bet mit nügigen Slambinatjanen 'nnb legte auil 
enorme djufrfi'aft an ben Zag. Ter sieg lit 
in biefer bübe nach bent epiefberlaui »all' 
fammen berbient. 

lItt bee 8. 1011itude gal 10ü1r betr 2in'f3an1ten 
%ub eine heile, lange 33onIag. len clu0 utahcffte bee 18tener 8or111ter ah, 2 a t,  tue zielte unb 
f3a11e auto il'ii[irunagt.ot ein. Tabei blieb eI ill tut 
10au1e, oln,o( lie Olet noch twet fioctmproienhige 
liontte1eenbetten batten. 

flinch bent eitenmccUet final 1a8 nrtel ltcLt 
32 Minuten 8:0. zaö tweite zor eruiette bee 
lUlitteiltitemer fiuieberlaufet, bee ben 13nU yen 
but, mit born qovf fahr ant vorgelegt ertive(t unI 
fffiart einfctloft erfe[be Stürmer ertielte bann auch 
Tr. S im fllnllctilcjtl an einen (lefloll. unn reeling 
bee verlebte Wiener ¶lorbiiter 1u3 Sell, für jib 
ging bet rechte bluten in ben flalten. 4e fiDuenet 
lie llndntrnUtjOt melter f(ime(ten, ergielten lag 
(lIrentor in bet 71, flYllnut,e lurch ben eneWinftlt 
aag. lItt hen tobten 10iertet3tunle waren bann 15ie 
djm.einfnrter einbeuti3 Ulerjeaeu, »gar Mittel. 

ilafer ihinger fdiallele (ich in bun Ztilrni ein. 
fDljttctitlirrncr lllteber.11atcfer erniefte mit einem SOelt, 
fcflufc im hinfulllub an einen fcbincflten tlbtêlag bag 
vierte or. Idj4iefyfjch macbe thibilnoec let entern 
tli'eifloh bet Scbübe beS 5. 'refierS. 

&qetnisse 
uorn Ostecsouutaq 

Ctobletf flaifetllantern - (5onintlitnnt bonbon 
2:5 10:21; lienljiter 8nrn(en: 'bertha 932(5. neuen 
((jermonig 88 6:0 (8:0); lierllner CII. 92 - lIlo. 
motif 1jran11nn1 4:0 (2:0); 10o1. llhernnitu - 5(5. 
fluten 6:4; 13(5. ('anIlin - lluuttb*trg 99 1:4; CI!. 

1011n1e flonllrute 4:0 (0:0); Cl!. 
llwicfan - C88. fltlntbllof 1:5 (0:1): 15rt,fel'3310t, 
fiJZabeburn - Ijavonliner 9115. 0:1; 33lacfer ((Seen 
Retten Cp33on. ((uI 1:11 (0:2); I. SI!. 2uldta netten 
Co10. Cnnbbofcn 1:8 (0:2); CI!. lItton - Zillen. 
lochen (Ilifeng 08 (0:8); I. CI;. Son,, - Ilöln. 
Cult 07 8:1; 99 lUierlcbun - 1)rlgft)ennner fill!. 
2:2; 11(5. 911 9(tto,,o - 5n1n t}legenlb It rit 
2:2; 'bo(fteln Met - 13 G. 9(tt3 bnrtt 8:); 
1lt1l3ni buiteif - flhlormtitttt fibormg o:I; 
('onnuone -  Cl! t011en 8:); Cy10gg. fiThhllnttg. 
laufen - CfnUgarter (UterI 2:11: 81er. llorlmunb 
08. 101 (In(1Ien 18 6 0  0:0: 9312. itlitiralbttu Itreleth 
ttn. CI!. Clnitgan) 5:4; iHhunblen Cli. - IlfonIbI. 
betten 9115. 2:); fllolmejlj Z)berlinujen - Ctmme. 
ring IDiot, 0:2; Taft lien,, - tOablingItti, 10oftalcl 
Court 7:2; CII. lionel - 10(2. filetfaran 0:1; 13(5. 
Cporf RoDel - fi(lat,mell, Ilerftn 8:0; Turitier It, 
Itlien: fihultnia IDien - Rule. Ctitttttnet 9:0, liopll 
Bien - Ryligg. llhlrth 0:0. 

Aø& Osteø1onta 
benlba'liCI!. - ((Senmai,ia 88 6:0: llenliner 

CII. 82 - tllntrntfft Snoittlur) 4:0; 13enwont3. 
filalcftfyerf IM(ejtv)mj - Cportfnetinbe ‚baUe 8:1; CII. 
(Mr1tutt - IDlIenbadien Illiferl 1:6; ¶Pefttel 150cm' 
nIb - SI!. t011en 6:4; 1315. f'anitja - nI3bntg 99 
1:4; Cl!. lilanib - 10llilnle fhanllrul,e 4:0; Cl!. 
ilw(cfan - C-93. 000 110f 1:5; (tnitet.mfflft, lllianbe 
burg - tnuonj),,on 9(15. 0:1; IDnifer (Menu genolt 
RpIjgtt, ((of 1:8, I. 1115. batildin - Ryfitna. Raub' 
ltufcn 1:11; Cl!. (Inf,,r) - Ziffenbchen litiferl 08 
I. Cli. Seun - (höln'Cffhi 07 8:1; 515 Sit 93(Ioua 
900011 Salt, 91ene,tlb,,ng 22; ‚bottich, Slid - 1815. 
aluggbiteg 8:1; '11001,» billet - 8I3OtInO)IO IMornil 
0:1; 91rm(nln ilnnnooen - Cyonjf(i,5 Itllcu 8:1; 
CvI3. 9130(Inghnulen - Cltilinonten (UterI 2:1; 
ZlOrufflil Tortiousib - tOlfiutcheit 1860 O:9 811(2. 
MarathonRnefe(b - CI! Clutttttori 5:1; filtiellbler 
Cvk(u. - 51ot1130ur0cn 8115. 2:1; filottuelll then' 
(mitte,, -. Rltitmeni,in ltllen 0:2; iZelt floh,, 000011 
ltabbjfltt)on i'oftn(ol C*,enl 7:2: en. fletiel 30001' 

8Mb. flletfatntt 0:1; 13(5. evert faltet *11011100f;r"tln 8:0; Ctabte(f llallent(nnlcrn - l!orlhlthllohll 

boatun 2:5, 



ie 'tote: Cr'tiitnn 1:0, Ortmatill 2:0, Steffer 
tut bat Me 2:1, £t1ntann 3:1, 1tngIet 3:2, tat 3:3, Oeinett 
tmtTen [jff 4:3. - $aqua 4:4, öttdet 4:5, Winger 4:6, einett 
orld)nhi Witt 5:G, Zaqna 5:7. 
b fcne1 Un 

3iber it - 

‚irb abet bot tflØ3 ettu Lr ON Meurer 
C4arer Rewhillt Raitteir ftSffuunflßrennen 

the f8mbenfiberratun« rat'e ba etfte tt'a. 
1cnteiineit b rauc WWvtn in biefet Sanipf. 
8eit. Wuf chFet 0lnubItDccte hit f8orgebirge, Me in 

ii r t I ibren 2Lttana naTut nub ban bot ület 
Ifftöbten u'eL £n•apfacf, aPjeI, J•tjiffyenicb 
aurfld tiiebet licib 0(irib fürt'e (biinia u btc 
fcizen = 00 Sthit.), folfntc bet in Orupe (toe 
2Jltnutcn tab'e) ftatFenbe 5tuet etnfctet 
t a it Z e d e r ben te (. eraufabten, t Tat'ie 

c »etftanbcn, u f8eglnu bet btittcn unb kteu 
21u'nb'e bcibonu'cen. Za ba aelb nid?t nad)1ete, 
Iicerte fk Zeder e'inn orfl,titn, ben et baburd 
neitet auMxiut'e, baT; bag 3rog beg etbeg butcf eine 
abnicIranre in ifdenith aufebFeu Ivurbe, er ¶e'bt 

aber une»inbtt tctt'crfab'rcn !oitnFe. eo gab e 
ant8i-el auf bet jd.Lineu 9ürtTer eabanhan nickt 
menve, Me ben Wu4gana beg lRennent ar uldfl fall-en 
founten. ieEniebt pliqubtie man an einen €iefl he 
in bet «roen (.5rupe mit tfo. iibet ictbanb 

-‚ Iuttubn 0 e it r e r (etautboUe ön), tbct e 
mar nId1,t an bem. Untfea'en etabn, bat ecfer 
feine brei 31unben reuMr qefOCen att. 

tebniffe, trnfdurdnncn: 1. ; c e r (et 
ein sörner ernfarer) 2:31:80 -tb., 2. QB . Weuree 
(.ctsr) :38:30 tb.; 8. % rop (faden); 4. erten 
(refeIb); 5, unbotf (51n); 6. f8funt (ö1n); 7. . 

. eThct (Söfn,Qaf); 8. ecfct (ortmunb); 0. Ccmonbg 
(ftii1n); 10. Remtenbaub (Sö1n4a1f); It. W. Omer 

;t (StötnaU); alle bidtauf. - uenb (1.-18 atrc) 
2 21unben = 00 atm.: 1. ¶fleutmtIng (npert( 
atmen) 1:44:47,5 tb.; 2. Tlanbdar (ST61n,ft(f); 

8. IteIn (upettai'armen); 4. ogner (ö(n); 
5. Oeinricb (ottmunb). - 14-16 nbre: 1. Oalt 
(ortntun); 2. 51 iltb (ö1n); 3. Wofen (ifl,t,etta1). 

abnrgnncn: 50.1m nnfaftfaten: 1. O utt . 
ne; Horster ci a t t en • tu r r i it g (.iirt) 1:32:14,3 SIb.; 2. eine 
it! A Runbe utücC: Bofmann,Afein (.ottanbüTfen) 8013,; 



Sie waren ja dabei - 'nun raten Sie, was die Kamera erzählt 



kntn, 19, LrII - - tUutkbu  

r IfItmon"10 bot lid) 100fer Otl$100to 
Unk 18 000 8010fluer freuten hd übrt tin OrMHOCI WHOCHIPICI 

Am Samstagabend 20.14 Uhr 
entif legen bem Zerliner Z,3ug im 9iacencr .aupt 
'banboi etma 20 inIci5mere ?äntet geüUte unb 
mit ben beannten kleinen potttofetn 6epathe 
?dnnet, bit »on bet Qlacbtner 2llemannia unb 

bet Rrei9fabrung be . l,er31icb begtüt rout, 
ben: bit ]3?ann1cbaft beg 1. ?ütnbetg, fed# 
acfer beutfcbet ?eil1er unb tumreid,et ionier 

in bet beutfcben Zu5baUge1cbicbtt, mat mit ibret 
egleitung in bet alten .aiIerlabt eingetroffen, 

too am D1ermontag bie 9{acbenet 2lkmannia al 
3egnet im Sampf um bit &uppenmeiflerfcbaft bet 
„luberet" martete. V hatte fin) in3mifnen aucb 
in 21aben tunbgeproc1en, ba5 bet 1. am 

atfreitag in Zerlin gegen ein 
glaqeubeg spiet geliefert unb bit Q3erliner Wufi, 
bUfteunbe butcb einen glatten 4:2ieg in Ze, 
geirung »erfet hatte. 2thet aucl in bleiern 
teubenbecIet fehlte 'bet beannte Getmutbetropfen 

nicbt: in bem Zerliner Spiel mar „. au p t - 
in a n n R 6 b (" I ormart unb' »oltümlicbler 
Vann in bet CrIf aug bet Torii3, fo fcfmet »er-
1et motben, ba5 er mit augeugeltem 6cbufter, 
gekn fofort bag c3portfanatorium .ol,enit,cben 
auflunben mute. Ztt tja flit ben »er1e4ten 
„.auptmann" mat in3milcben aul bet .eimat 
telegtapifc angeforbert morben, unb er etfcien 
benn aucf au8 RicItung Mflrnberg in 3efialt eines 
1cmictigen 17jätigen 3ungen, bet auf ben 
?amen Q3 a lt e r b6tte unb ba8 ¶or bet 3ugenb, 

manninbaft blitet. Dbenbrein batten bie J?iirnberget 
ibren ?ittelIäufet l3eitmann grippetan nad 
.aufe 3urüd1cbicen müffen. 

?un, »otetft lieen ficb-bie 'Mifle nicbt aUu 
»itt graue .aate fiber biefe rfaeinj1etlungen 
mad,len, benn bi 3um Rampf maren nod Arvei 
tage, unb bit murben in 2lacben unb feiner icbönen 
Umgebung meibticb augenut. <5'J3ärenb e am 
amtagabenb ein famerabjcbaftlicbeg 23ei1ammen-

14in mit ben Qilemannen gab, folgte am sonntag' 
morgen eine Q3cficbtigung bet 9iacbener eebonso 
mürbigeiten, unb bet Sonntagnacbmittag mar 
bann augefül1t mit einer Wabrt Aur Orbenbutg 
Q3ogeifang, - ein 2ib11ecet in bie lcb5ne eifel, 
bet mit minterlicben 9lptillaunen, mit .ätte unb 
fdarfcm cMinb nicbt all3u gemütlich murbe. Qlrn 
4 91benb bieg eg bann für bie 22 ?ürnbetgcr unb 
2lacicner Spitler Acitig in bit Webern, märenb 11fich bie „Offiiellen" - n ibnen Fattt rid) in-
mifden auth (3aufacbmart 3 ii n b o r f gefeilt - 

beim eblen 3erftcnf aft einen fleinen Maufcb bielten 
unb rinneningen an »ergangene 3e1ten aug bet 
t3efd)icl)te bee roflenben 2ebere autaufcf)ten. 

Große Ereignisse 
metfen beanntlic[ nach bern C5pricbrvort ihre 
Schatten »orau. e3ro fie ubcttlereigitiffe fin'b ba' 
»on nicbt ausgenommen. Unb bit „ecl,atten" be, 
flanben in biefem aUe t'rin, bag man in ben 
?orgenflunben beß OffermontagiS fcbon in Qiaclen 

(traen »iek frembe Qefuctet bemerte, bit Quel 
bem rociteren 91ad)cner 9eitt, aber auth and bem 
ganen Mbeinlanb unb in flattlicber Bar)[ au 

otlanb unb QeIgien berbeigecilt maren, um bem 
2lacIener ubatl.reigni beiiiroobnen. zie 
„cbatten" beftanben ferner bann, bail um bit 
?ittagfunbe fcbon unfere Slhupo u Wu5 unb 

An ferb linaupilgerte in bit 3egenb beß Galb, 
I1abion, um ben 6u ermartenben Qcfucberflrom 
burcf einen urnfaffenben Oebnungbicnl 3u ban, 
bigen, eine 21ufgabe, bit, nebenbei bernert, tabet 
toe gelöft murbe. 1mb ein meiterer „cbatten" 
fr'aren von etma 14 llbr an bit »ottbefeten .lein' 
babnroagen in ftetigcm )enberuerrcbr nach Siegel 
inb Cteinebriicf, mat bit enbiofe kette bet 
gänger auf ben Aum Ctabion, 
maren fnI1ielicb arpllie »on mabrbaft amen-
fanifden 2tumaen an bielen 3ufabrtflracn. 

nbergebni: 18 000 3u1cfauet füUtcn, naci-
bem fit cb mcr lcblcd,t a(S red)t mit bie be-
Pannten Stamelc burcb ba8 ?abet6t bet engen 
ingangpforten inbutcgcfcicul Otte", - 

18 000 3ufclauer atfo füllten bie 9tange be 
2iaclener vaibgabiong bie auf bac fete iectø 
nIen. Sie gegten'fefl,-ba5 bit bertlinbe eportgatte 
im gran3 bet meeiben abnen bac gemonte 
fcböne iib bot, bafi aber beute bet 2lufentbalt. 
in gaffe unb leirbtem glectengeriefef nicbt affu 
angenehm mar. 

90 Minuten Spannung! 
'31e begannen in bem 91ugenbIicf, aig mein-

boib 1?ün8enbetg unb eppt nbmitt 11th 3ur 
eitenrodlt äufammetifanben, unb fie enbeten - 

ja, fie enbeten n lebt beim t5cbtupfiff bee Spiele, 
fonbern in bem 21ugenbliet, al tur vor bem nbe 
'bet ?ürnberge r it be [ein „b it Ii g e " ei 
er8ielte, bamit bem ganen gampf bit ntfeibung 
gab unb im g1eien 21icgenbt'ict bac [obennbe 

trobfeuet bet acbtiebntaufenbfacben 9ladener Ze, 
geifferung lautlne in ficf ßufammenfanf. 2l[le, ma 
man bie babin etbofft unb ertthumt, roag man 
eine batbe tunbe greifbar nabe »er 'fic, gefeen 
batte, namlieb ben 2lugteic, »ietleicbt gar ben 
21acbenr 'iegetreffer, - e C m a t » o r 6 e I. 

basin aber batte 1mcb, bae mat bne ein-
flimmige Urteil 'bet 3ufcbauer mit auth bet „groen 
[uberer", bit 9tacbener 2tlemannenetf gerabeu 
„gtdnenb gefebtagen, fit [)atte in bet 
3meiten .âtfte eine fmpfetifce 2eigung geboten, 
mit man lie uon einer 2tacbener i?annfcbaft feit 
a1ren nicbt mebr gefeben hatte. .ampfftaft unb 
infa4 maten ba, ein groflet Zitigent in 3eflait 

eon Dteinbolb D?iinenberg, ZorgefegenIxiten maten 
ba, 2attenicbüffe, tolle sagen im 3?ütnbetget Straf, 
raum . . . aber feine Zote, m e it feine Z o r - 
f t:b ü e e n. Mann erfebeint im 9laebener 3nnen-
flurm einmal bet great nnet? Vare er ba ge-
mefen, bann mdre 21aeben für ben tub ein 3meite 
.anne»er geworben. 

Sportkameradschaft Aachen-
Nürnberg 
?ürnberg bat gemennen. .at lieb miibfam unb 

erbittert` gegen einen eon bet egeiflerung bet 
?affen angefeuerten 13egner burcI,feen müffen. 

Unb b a t fid butcbgefet mit Überlegener Bube, 
in beflent beutfclen 3uübaugil, mit flatem, bartem, 
febudllem unb immer 3ie111ebenem ladpa. Min, 
berg bat feine Schuft 'bemiefen nab feinem g1an3-
»eilen )?amen(ihre gemach t. bot Sieg bee groen 
(itube ifi vollauf »erbient, unb nkmanb mar unter 
ben 18000, ben baran einen 91ugcn61ict 9e3me1fc1t 
bütte. tim fo mehr fpnicbt ce für ben 9tacbcner 
'3aurneifler, mcmi er bem groben cgner bac 2cete 
ab»erlangte, mcmi er ihn in icbmcrfie 23cbralignie 
brachte unb fcblielicb bit Tieberlage in ren,;en 
hielt, bit jeber anbeten beuticben Vannichaft ehre 
gemacht batten. 

9?ocf, mabreab bit Vagen bet tabt Augt6m, 
ten uñb eifrig über ba& Venn unb 916cr be 
groen (30c19 bebattierten, »erfammelten lieb bit 
T?annfclaften im „ertintr .of", um 3um 9th' 
lebieb noch eine famerabfthaftliebe etunbe 311 »er-
leben. ie lreunbtithen Borte bet 9lnerfennung 

eon Tathener eeite 'füc ben (Sieger, aber auth bit 
tobenbe Qinerfennung bet v3age für bit tapferen 
9llemannen 3eugten baeon, bag bit eporttamerab, 
febaft mmifcben 9?ürnbttg unb 21athen, bit beim' 
eigen Spiel in bet Totig gefmiebet murbe, nun' 
in 21aeben melter gefefIigt treiben fonnte. 3erein-
fübret r. l? o ii gab auf bet (Seite bet Qite-, 
mannia feiner 21nerfennung über bie grove Mo• 
gung-bee Zlube2tubruef unb fprath ben unfth 
aus, bag bet 1. in 3ufunft ein baufiger Q3ag 
im 9taebener Subat1eben fein möge. Tier 9Zürn, 
berger T?annfcbaftbegleitet Ibt. M lilie r ging 
fteubig auf biefen unfth tin nab fügte binmu, 
ba5 bac fportticbe reunbfebaftbanb 8m11eben 
21athen unb DUrnberg leben buteb „B i e be r 
u b a, 1 g" gtroäbttelflet fei, benn bet heutige 
rainet bet 2ttemannen fei einer bet »o[ftüm-

tiebfien alten „Q[nbeter" unb merbe öwiammen mit 
feinen 21aebener .ameraben in bei Torie immer 
ein gern gefebener Q3ag fein. T?it einem bet31ieben 
¶ranf an bit fcbOne unb gaflfreunbticbe erenIRabt 
eerlieen bann bie Diärnberger am frühen 2lbenb 
triebet 9Lacben. Sie limb, mean blefe Beilen er-
febeinen, leben in bei eimat unb benfen lieber 
gern an bit febOnen 21athener "Zage 3urüef. 

. mag für bit 211emannen im übrigen eine 
befonbene 2lnertennung fein, ba5 bit Vubleute 
einflimrnig ihren QIathenet Gegner ale ben ftarfflen 
unter allen Rontutrenten bet eruppe bejeithneten. 
6ie glaubten . Z. bet Qltemannia bei gleicher 
eif[ung role geflern einen glatten sieg über 

-D  a a n o e e r eotaufagen 3u 'fönnen. (Bobei, 
nebenbei bemerft, bei 'un1th ein wenig ben 
Tatet be8 (3ebantene fpiette, benn in bielem 3a11 
bat bet tub bit Qituppenmeigericbaft lieber.) 

Kleine Entthufthung am Lautsprecher 
M ir batten ce une vorgenommen, nab »ide 

taufenb anbete 3ufebauer auth: abenbu wollten mir 
une an ben autfpnether feen unb une bureb ben 
»enipteebenen .örbeniebt bit innerung an ben 
pactenben ‚ampf im etabion auffrijthen [alien. 
.fingefct baben mir une an ben £autfprecber, 
3ugel)Ort haben mir auch, - aber menn.,mit nicbt 
fetbft ben 'toten Ueberttagungmagen in bet 
Sampfbabn gefeben bauen, bann batten mit's 
taum glauben wollen, bali bier., bet feffeinbe, 
lcbenfprübenbe Stampf feint Viebergabe gefunben 
hatte. V0 ba unter enbtofein tcallpIatten 
gefrate mit monotoner timrne 311 unC brang, 
hatte ebenfo gut ein 6tirnrnnngtbitb eon einer 
9luf1dUung prci8gefr6nter Botbfifcbe fein Nullen, 
mit ein uflbalIfarnpf uni bit beuticbe T?eifler-
fcbaft. Qir haben' mit [eifern 2aL'bl'Itl 311t Aeillit, 
nig genommen in bern cmtilitlein, bag gerabc 
bet Aampf gegen bac tccbnilcbe Vigqefcbict ein 
fcbmerer nab manchmal aufidtlofer anipf ifi, 
nub bag ben O?dnnern, bit in Vitilltelifffineffe 
arbeiten miifjen, nun einmal nicht a(Ice auf 91n61e6 
nub nach Qunfcb gelingt . . aber mir nub lieber 
duc1 We 18000 übrigen tahIont'efnther waren 
froh, bag lie I'd) nicbt auf ben £autfprecber »er-
taffen batten, lonbern feibji 3euge gemefen waren 
beg qr5liten 'uliballfanipfe, ben 91acben felt 
abren gefeben bat. -an. 

mitt bem 231id mi bot 2tcrImit 
21ndcnct 3rgpotrcunbc fflcbtcn gomburg 

.aben eie fd)on einmal lookl portbegeifkrung 
aufgebradt, eine 3m51fRÜnbige 9lutobufabrt bin unb 
eine ebenjo lange lurüct 3U unternehmen? 1?ein? - 

cf,abe, inbejonbere bann, wenn bit Dieife eon .S1h 
burclefübrt wirb unb 3ie title '5tunhen im !reife 
von vorn,iegenb „edte 56llde" verbringen müflen. - 

9luf hie <Mitteilung: „9lbfabrt am 15. 91pni1 1938, 
7,30 Ubt morgens, Sttn, D?eumartt", betten fid über 
300 Q3oTfportfreunbe aud unferem e3aii, herunter runb 
25 aud Nachen, cingefunhen. Um 8 Ubr Icte fid 
bit au8 lieben groen „23uflen" bellebenbe ‚olonne in 
Qeteegung. 93is 3Ur 9ieirbautobebn in ‚S1öln-'1ütbeim 

lernte man lia5 „nüFer fennen", b3m, rennte einmanb' 
frei getlint werben, teer ein „")itt.3upp" Ober 'ne 
„lIfcbe 8abbau" mar unb bann blübte vorerfi ein'. 
mal ber tad), wobei tie ticine 91ad)ener Streit, 
madt natürlich lebmer 3u tnipfen hatte, aber tre e, 
bent nicbt auf ten tre(te blieb. - einige teil' 
nebmer batten rid) vorgenommen, hen Ilßeittctorb im 
„taten" u bred)en, wag ihnen webt and) gelungen 
Fein bürfte, benn eon her morgens in Röln erfolgten 
91b1abrt bis 3Un1 e intreffen in .amburg, mit 25 in. 

ittagunterbred)ung, gabe für fie nid)te anbere mit 
„(3r<inb mit Q3ieren, au6 ben Dunb gejpklt ulm." - 



•1" - 

' cut Wibcubt 
ZrcffCr in »ettflhfeuic Zur till. 

imS Ve 9liirnberer atmen auh unb h,erben ctta fidercr, 
o1ue ICbOCb ben gcwlcrifdyell 2tnqrijbrit abd)iittcin 311 
lötuien. 9Jliinenber ftcE,t jett gc1113 »oruc, foar 3ttnuner 
it mit »oriiecilien; ö fotcn nod) einige nette 9tn 

itle qite, einmal fcbicf3t Vemb6 am,' bUcut Vauf qcgen ben 
anbö foften, aber ein Zor ttiill iiidfl tncf)r getincn. Tic 91firn, 
uben betcict töntefn natiirlic uith fcfjiebcn ben 23aft liit uni) 
iberg bet, bi her 24futpiiij fie ertöft. 

7acA6ctcacfituftq 
e r e OrClt uOt !CI11C abfofltt lititIttiat. C1 'brille iäte ttid)t 
hen gefalteit, 1telt1t er ben 3n1L feftctel)altcll hatte. tud baö 

eoc crfte titte er tui[r1dcin1ict »etliitbctn föitnen. Unh nut 
bcr ha 3nlcite mufj tucut wohl ehtcn laffen. tt bet orm 
idyn ioit SIAllall lucite er al1cj aljrfd,eiuhicb in bet 52ae 

jfjj tuefelt, bell 9(acbe,lcrti litiltb.cftenö eilt Uttentidieben an Ct 
n iii dl) ballet,, hQö belt Otcl)dinccn lind andy luirfticiy credit 
beiti .'cfe't tucire. lletCttClenb 11.1iC mittler war tuieber U1 it it 
HCtö 3C1i berg : bet utn1 lit bet clyladyt, her niemal 
betit lucutftc nub ber3a111e. 3 t e » l a n lief icicly et1ua un.fictye 

iiieitt teilt 3ciiiti in her 3liCitCll Saltl3cit 3U etftf(ajfiet ortii 
t31l auf. (iite ftcirfe eiftniiq hot cuicly 69 o if a rb, Ilalitentlirb 
infer in ben 3'ltieifäutl,fctt. ei,t 9Uif»iel war haqeen tiiet un 
ödyc tlellallet aI 9. fotift. ott ben crteitiern war 03 it in ui e r 
UlIb hic.Siuct1 bet 3libertciffjerc ie Ftdrtc be? ,0 C—turnIS 1a 
tn auf bett liieh,,. huh ha ift eilte lebt erfret,tjcbe elt 

elyen. lteffnittt weil eilt utc tiieffluiel l)duttttae bie (3tunb 
tttru,t tctçte 311r robtifti»e,t 9(nrifftueife hitbet. tit nnc1t 
b c r ftutm war SI I litt A her hefonnetiffe 111th baruit, nud bet 
flhet tiefe. 9UW" clejefiell mat bie 
D hic tott einem 1liteheuren Sta1,fl1 unh 9(tijotferLtnöeifj be 

ititnint, tittb biejet (s$cift allein hejäbitc hic 1I 311 her 
'alije uerUcnhe,t 2eiftnnteicitttt0 tiady be nttfe, hic it 

ai fctbft 5tlltcn Sheutterti bet 9Jaltiijc1,aft üher 
Iliad) r a dy e it h t ei Ill. iir hiefen eiliictcirliett SIdilnifeieift 
t ht ht 311111 ?iiibcrften, bet jehen bet elf Shäuile,t 1leidyctu,tcic, 

befeette, itchitbrt her 9'auitidyijt tilt e in ç e fcly r ii nfl c 
9111 C r e it iitt 11 11. 'urcly ibu erlebte hci 2,iet jene hrct 

nt ntatifdye teierun, hic 20000 9Mcufdycn jörmLidy ln it bc 
brei riffen bat. . R ic r j e f. 



- Ien8tag, ben 39. 9T,ri1 1988 rnflTie 'egegeitunp 

4i &c4eft 
Aleman nia im Rückspiel nach hartem 
®Langbofler butte bie Citerreile beb tub 

nicht enben förinen, alb mit einem 3:1teg 
über 311emannia Zeichen. Zie 3lurnberger 

bebition teilte am Gametati »an 2erlin 
fiber ‚auno»er - ortniunb - oIn na 
,2(ad)en. 2eiber fehlten Röbl unb 2uber bie 
in f8erlin »erlebt 5gm. franf mcxrben. Slofil 
ut ingthifden im epottfanatorium gu .oben 
Itden aufgenommen werben ünb üuber trat 
in lßertin hie .eimreiie nach 011irnber« all, 
ha er über lri»»e mit »orfiliergebenbem 
iiebet flagte. lfir flöhl traf am Sonntag 
abenb her jetgen'bliche alter (ehemaib „in' 
tradj 9111rn5erg") in binchen ein unb man 
mull lagen, bali er im 2llcrlaui beg 3(acl)ener 
amifeb recht gute £teiftungen bot nub eben' 

fo wie 43fiinbter fur ben blnfang hen >21ii' 
lbrfichen boilauf genügte. 

S.li'btoig fRi eg er nahm feine aiten 
freunbe nub fRiirnberg in blachen liebevoll 
in emontig unb betreute lie tviihrenb her 

iterIeiertage beftenb. Ueberhautit lie(3 hie 
0aftfreunbichaft bet 3lachcner feine lZ9ünlebe 
offen unb alb einen her .öhe»unfte in bet 
fd)iinen Stabt barf man thoM bie g-art in 
bie ifeI mit bent 2efucb her Crbenbburg 
ogelfana begeidinen, too bie G»iefer nub 

ihre 23egteiter am onntagnacltmittag einige 
fdhöne einbruc!b»offe tunben erlebten. 

ie bintoefenheit beg ‚fubb" unb bab 
»ieI am Offermolltaa briic!ten natlirticlj 

her Gtabt bladien ben etemvel auf. Ueberall 
freute man lieb auf bag (trlcbcinen her 9lürn 
berger unb erinnerte lieb aerne an hab ein' 
meibungbfliiel im lüa1bliabion, bag hie alte 
lnbmaunfchaft anno 1928 burdiführte nub 

mif 6:1 getunnn, nadhbem tuliljautIj lab 
ff'rbruugbtor flit 31adieu hatte .‚affieren 
Iaffcu. anta1b mar mir em.,l 4-bnhitt in 
btr 3flann1diaf1. einige faijre fl.iöter l»ielte bet 
1.tub ein goeitebnta1 in bladen nub ciemann 
nach hartem Siam»f mit 5:4, nadbeni er furg 
bar Gchluff noch mit 3:4 im 9lliclftanb fag. 

'tie fRiirnherger Waren alio in 3ladieti 
iticlit »öff ig unbefannt, obgleich ingloifchen 
sabre mb anb gegogen 1mb. btber bet 
fRame beg „Cfnb" boa auch biebmal thieber 
20000 •qulauer an, bie in bein herrlidige' 

12 &femannia Wachen eröffnete babSpie[. 

‚ofort brach her üin'fbai hen entgenb burd, 
sein überaub Idinelber nu € b barter bieler. 
liebetetu »ermocüte lebi«lidi auf Molten einer 

all ftiireu. ab GPiel that noch feine fünf 
Wlinnteii im ennge, ha »erfürte man febon 
ben unerbittlichen StamPf her  
Tie clubniauhidiaft hatte ochbetriub. Debut 
niufte hie 4meite 0efe »erfdgutben. in fRad,' 

»an 9Jlüngenbcrg luurbe nhgemelrt. 
Rmilcbenbllreb unternahm Ruitb einen Idiheb' 
ternen nrdibrudi am linIen Wünet aber 
t.offarb fuhr wie ber 2tit bagmilden uub 
hörte. nbLith tief Gilfliier in befaunter 
seife her 2inie entlang. b gab in bet ad)--
fett 9jlinute bie erbte ecfe für ben !ub, riebt 
IöWte teboeb barfiber. 5n her ‚ibe beb hie' 
feclteb hielten hie blaebener €liieler mitunter 
auberorbentlidh hart. lüngenberg lieb rie' bye nub hen blugen nub eb »erlangt bie 
hiereebtigfeit gu lagen, baf1 her OMtionaifhieler 
in 2ladielt tuahrtiaft 1  gum Umfallen 
föinpfte unb im heften sinne beb Vorte, ber 
turnt in ber dh'taefft War. lünlenberg gee 
mann gu ‚aufe mehr 2me113mb1e mit riebel 
atg in 3huru'berg nub wenn er nicht gemelen 
Inöre, bann hatte lieb her lu3frurm oiel 
leichter getan. h3iflman rettete metirmaib in 
bdffer 910t, auch Uebetein fuhr lietb recht' 
geitig gmifdien hie fraftholl tiorgetrageflen 
h(nchener lugriffe. 'inbelien ftahhte eb im 
(Irliiiiititriii noch nicht richtig. (bmihuiev über, 
bubette lieb mehrere 931a1e nub auch iberner 
lmmtte nicht mb hiel fommen.b1m «offibr 
tidftcit ermieb fich Ilimb, bet in her 16. 9ihi' 
mite feinem ‚if8lmnhen eetfl,l dniitt eine 
¶cf3öne Lrbance heraubarbeitete. 

fflamh 8111hie1 bon bimitib lieb cl1ntitt 
einen lirnditbollen d,iib lob, her hoch 
in hie tfe fing nub hab 1:0 für hen 

lub ergab. 

ergebtid ftredte fidi her 2lacbener uüter nach 
hem fdarf getretenen Oafl. 2011 bielem 
Xugenbuief an nahmbie tSlnbelf hab 4iel in 
hie .fanb. fRadbem ein j80inbenfcblth Voll 
iliciubolb 9jthngeiiberff fuahh fiber hab 91üt11' 
berger Zar gegangen tone, fab man mieber' 
bolt f ölte eifuiugen beb (ubaugriffb. frie' 
bet artejteje trat fdtürffter 23etuaehu1n0 liner' 
niihtiel1 nub auel li1berger nub hiufiner tour' 
ben belier. Zer et'rtict,e eonngnfdSeiu. boil 
bent hab 5jathftabion gn 31nüe11 bib gu bidet 
Zeit überflutet mar, tutitbe »on einem ftarhei'. 
'd1nvegeftöber abgeföft. 

'er (1itb biftierte weiter in ben anl1if 
sein ladheb, getiatteb Stombimiieren brachte 
hie bladtener in grobje 23er1virru110. n bet 
31. tinute laut wie er einmal her bladjener 
bledlitbaulen bimrct, bebob aber Ichleeht. Zer 
amW bettor feinen 11 ei an Zeuibera 

nient nub anu ' uiig, ie 3tadticudr oaten 
unter allen llinjtjjuben im erbten »iel, hab 
lie im fRabmen her hirlthheitmetfterbdhaft All 
lanle aubtrugeu, a[fdneiben. 3111cm Fiebunten nicht berbinbern, hab in her 41. 9fli' 
mite 

bee (stub burtip @uhner auf :0 erhöhte. 

(fine ftanfe boll .hunb lieb ffriebel nab 
(fiberger täufebeub butch hie 23etne, (9juhiter 

legenen 233a1b1tabian einen tvürbinen fRabmen 
bitbelen nub leibenfchiaftlicb fRmiteil nahmen 
an bem toedjbel»offen, aufregenben liamb. 
3tlemannia 3lachen ill eine t01ann3dgaft, bot 
bet man fReiheIt haben mull. 'sie geigte lebon 
bar wenigen Machen in 911irnbereu, ball lie gu 
Ilimben beritetit. aber biebmal übertraf lie 
fieb auf eigenem 23lahe felblt. tebenla1lb 
mnhte her (flitS in htathen eine grobe 23e' 
laftnngbbrobe beliehen, hie beim tanbe »on 
2:1 ihren .iöbebllllft erreichte. bItter her 
(fhimbfturin berftanb eb lebten (fnbeb had) befler 
alb berjenige »ott binden hie (fbancemi anb' 
gutoertemi, nub blieb am,' biefent hirumihr auch 
nicht nnberbient Sieger. dhiebbtidfter inf' 
lranffurt führte folgenbe bannbdiaften mb 
tielb: 
blachen: fReul'l 

hummer echltIgen 
hiofl(Irb bjlüttt'uberi Zeubvilbern 

hlentgenb 233»mtanbb cl)nibler. Stölting 
teii5ait 

Siunb btnitt -riebe[ (fibi'r:ier hiufiner 
Dehm fjüfiinbter Streihet 

llebeleimi 1 hiutlmamtmi 
23alther 

ie (flubleitung nith her Zraiiier Drtti go' 
gen c?, alfa tior, bent jungen 23raiibter tuieber 
Ste fRolic beb ftjlittelliinterb gu übertragen tinS 
fletielein in bie bierteibigltttg rim teIlen. 'ab 
war gtveifel'lob ein geldeiter ediacug. 'er 
junge otivarfb bIaltber brauchte mit )toei Ia 
guten 23erteibigerit wie liebelein nub 9-3iu-
mann feinerlei blufregtmng mitmachen, imttb 
wie lid) auch im 23er1auf beg Stanebteb beraub' 
fteilte, that 123a1t1)er tatilichlielt frei bon jeg 
liebem £lambeufieber. 23iätibter fonmite lid) alb 
llilittettäufer tvieber aubtdben, aber er bette in 
b(ad)etm nidf hen guten ag wie am Star-frei' 
tag in 23et11n. 3111cm hab Will tuenig belagen. 
tjffiitibter tat boffatmf feine 9,3f1idt. arbeitete 
itnermüblid) tin-b irwire lid) in her erltötiing 
iiimf)erft tnertuoll. bebiglich fein €hietauThau 
that nidyt fo ü'berraç)e)tb unh flug ‚tote in bier' 
tin. biber in talther nub Itiflutibter leben 
hem „(ftttb" amei fierborragenbe biefereebbieler 

tie 
23eriigitng. blimeb blel)ringer, bet biebmat 

Sie bieife alb (rfa5mnnn mitmacht, Wirb bath 
(Ilelegenticit fimiben, Itch in her eriteit, bilaun' 
febaft g-u betiittgen. 

Die zweimal 45 Minuten 
finnS ant ridjtigen bltab unb lebob unhaltbar 
für ben bladiemier larliliter ein. 

f3n her gtueitcn ‚bnlbteit bindfen tounu. 
gebenb. 

er .Statitbf lieb an ei-bemilc1xtjtlichIeit nub 
C-Uanining auch in bell glueiten..45 bfliriutcn 
mucbtb git ioünfcbeti übrig. fe5t nahmen hie 
btlemamin'en hab ‚heft in hie ‚haub. ie bfiirmi' 
berger .hiutermanufdhaft ninhte bange Minn' 
ten uberitebcmi jutS 'hie ‚Sufdt,attee jenerten ihre 
üteblitige ftanbiq an. hirofi that her fiubel. alb 
fdjnmt ill her 5-I. bilimnitc 

hab (fbeentoe für bt!eniannia butch hen 
‚(Inlbvedjteti Tcujjvubrrp 

tiel 11m b3erlaufe eimieb bait 23lü1tgenber0 
cbarf ejetretettemi etrafftolieb gab eb eilt tüte' 
hr-au(le tior hemmt biürtibetger Staftemi, pritther 
mar lid) in hab (Ijetiitnmut, abet her bladgemier 
blieb sieger nub feb01) unhaltbar ein. 'er 
(Slub führte jebt nur noel) mit 2:1 unb eb mar 
grolite biorfiriji geboten. ie »ammnumi0 mar 
auf hen ‚öljepmtn-ft geltiegen. 233irb her (fLub 
ben bitabbemi- 330rfbtm1g flatten fönnen? Tiefe iraqe legten fidi hie toenigen 3itrttberger 
nflangee in btelmn bIugenblid bot. Unter 

fraftoollet Umtterftiiigumig beb li:berragrnbcfl 
flThiingeu{uerg gab eb bot bunt (1limibtor tolle 
Situationen. biitlmmtann umub flebeteili, abet 
and) her junge bllalther hatte ivieberbalt hie' 
tegenheit fidi amtbgutgeiitem1. er llt!i6 

ömibter Cam »oriibergelenb mb „dmimmt' 
mcmi" ntiS aiif Streihe1 nich Det»mm fottuttemi 
in - bkfer_ranßheriabeber'11adhditer memo 
an biumftuauaebemt benfen, Zaj ftemrfe 23utotn' 
mien bet bilannld,aft beb 9JitteltheintnelItetb 
log in biefem Beitabfchnitt gtoeifellob am (flmit' 
lttt ciii - her let) Wien rictig »erhalt S inib be 

Kampf 3:1 besiegt 
buTte mtidft mehr fo genau gnfbielte wie bar' 
her. . bujotiberb (fiberget hatte wenig blüd. 
M it aller b1ndht briingte bilentannia 3taden 

aiti hen btutbgteiclj. clSiebbridter g,  f' 
ranfutt benachteiligte etetigemale hen (fiub 

oflenid)ttmd), be5onbetb lieb er hab atigu harte 
4iiel Dee bfac»ener melirmalb umnbeltraft. 

bütenn bie (fluitftfirnier gtoifchenblmreb thirbtich 
oorfamemi, bann finnS irgenbein GVieler bib' 
[ettb. flflutmgenttetg hatte eb au&gegeicnet ocr' 
tamiben, hie aftif beb blfifeithtetlenb angu' 
inetibeti. Ter (ftti'btorbüter Ukaltber botvieb 
in biefen bangen gRillatteit her blad)ener 
Uefiertegemtbeit iviehett,ott feine liuihigfeit. (fr 
finn-b nut grö{gter 31ufmmterhlamfeit unS Völliger 
Unerfdjrocfenheit gni-fd)en ben bifofteit nnb 
hielt, thab 911 halten that. (fmrblicl) rafften rid) 

tin-b (finüner tviber nit. fn fcfönemn 
.tmfameuufbie1 ergluattgen je Alvei (fcfeti 51ntete 
etuamiber, 'hie battge 3314nnten bar hem btadie' 
ncr Zur erbrachten. 231ötglid, 

in her 75. Minute fiel hie cnbgültige 
(fntjdfeibung stigtitliten beb btmtbb. 

bIieber emitluifeitte hiuj)ner icimmeut be' 
treuer, gag in »ollein 'lembo aub blndener 
‚or unb feb01) fehati nub flach, bleuit iturgte 
fid nub ben  »erlot ihn aber toucher. 
btiigiuieü fptirtete rieb c  hemmt nub 
bradte hen ball fiber hie 2 illie. Zel (flitS 
führte atio mit 3:1. 

bei biefem ctanb. eine 33ierte111nn5e bar 
dtuh, Conmite binden trott gröbter btnftren' 

gung menia ‚hoffnumig mehr haben. bennod) 
mmmfte her (flub and) weiterhin auf -her ‚hut 
fein. bloch mtiebrtnalb mulden Dehnt, liebe' 
leiut nilS 4llämiber in höchiter blat retten. 
19-iiielt Gfrafftof; tion belihl 24mitt hielt 
bleuit lieber itub einen abettmniliflemi burdl) 
bruch bait bumMler unb Tiriebel immtterbanb 
dgulgen. bie ‚ufd)auer begonnen abgittoan. 

bern, itibelfemi her (fInS feineti biorlhrttiin ge' 
fd)icht »erte1bi4te. 

(fin elliel hatte fein (-Silbe genommen, 
hab 20 000 bjlcnfcbeti 90 bilinuten lang (tefrie' 
-higte nub hab auch her umiterleaenen bflatimi' 
fdtait hab belle Brmugmiih aitbfiefft. biöflig ab' 
aefämtiut gingen hic CLiieter, umringt tion 
Semi iufduauermi. in hie ‚(inbinen. bllemnatumti 
btad)en - ill, gegen heut (Mub el-renboll unter' 
legen umib man barb bInbtoia ieber nub 
bleimil)olb AU biefer elf mir 
gratulieren. .finumto»er 96 nub cr11 recht 
‚hanau 93 mühen in bInden erit gethilmemi. 
bffir glauben eb nicht-

bie (flubbilantmfchait hat nun lvi eber hie 
bebten blubliehteu - fife Sie brubhennteifter' 
lebalt. iul)amife Wirb lie licherlich fllebanche 
flit Sie blicberlagc in .hativaber nehlmt-rit umib 
.haunm.t 93 baffle fotootil in ‚hatinau alb auch 
in blürubera glatt belegt lretheu. 

V ie hie Vfterfpiele geeigt haben, ilt hie 
(flub'(7-1lf Inmeber auf bein briten bigea, ihr 

htel gmu »erbeffemn. otnohl in berlin alb 
auch in biactien flappte eb teitmeile »orgüglid. 
(lb flub aiid) noel (chm'dchen in her Ulf, Alt 
betten mind) tote bar hie nicht aitbreicigenbe 
tirtierlichje Stonititution einiger SUiefer ge-
hören. biber mehr bunte hie 33aitnfdjaft 
nicht teilten, alb ‚hertha'b(f. jut eribat-
jUief Au Wiegen nub bann and) noch bile' 
inannia Wachen auf eigenem blatte au fdjla' 

Willkommen in der Nors 

I 

Friedel läßt sieh nicht vom Ball drängen 
Ajin.: Weltbild 

Kund spielte sowohl In Berlin als auch In 
Aachen einen grollen Linksaußen. „Kmmnl', 

wie er leibt und lebt. 
Au!,.: Rasch 

gen, befanberb trertboff werben bie Siege, 
trenn man bebetift. ba1) her (flub butch 5ab 
bttmbfdeiben ben Siöhl nub lluber triebet ban 
blech »erfolgt mar. 

Wet Spodkeu,& 4s &&a 
Das Ereignis im Nürnberger FuFbaIlsport 

331orgeut tUitttuiod, 17.45 Uhr, emIt' 

iimtgt ber (flub in Bertabelbl1al hie Vorn,ichaf I beb böi e ut c r S p o r t  111 b h gum einellt 

ffrenn'bfdiaftStmebfen. bie blliener befinben 
lid) augenblidtich auf eiltet beutfd)lanbreife 
minb ergielten befotiberb in berlin eilten gro' 
1)ctt (frfolg, mo lie aiui Starfreitag ‚lemimtib bio' 
ruhm limit 1:0 lcbuitgemi. 

Sanitäter sind herbeigeeilt und haben Köhl hochgehoben. Die Spieler scharen sieh eben-
falls um den Verletzten. Während Oehni und Billmann (mit dem Rücken zugewandt) 
scheinbar arg besorgt um Ihren Kameraden sind, hat sich der „Abel" die Sache noch nicht 
so schlimm vorgestellt. Keinesfalls dachte er daran, daß er wenige Minuten später Bir 

Köhl Im Tor stehen ward. 

bet biuiemier Zborittilb tierförhert mit fei. 
lice epieltueife alte öbterreichilche Gcbule. ba 
hie Ulf beu bortelumbb Sie elie ill, hie ibre_ 

- hijlteitfarte muach her Miderbereinigung in 
‚abo abgibt, barb itian fiel,erlich ein groeb 

titerefle für biefeb Eviel ettuarten, 

ber Miener eporftfit5 gilt alb eine bet 
fbieltarl ten öflerreidlilcheut finijbaflnmanne 
fdfaften unb ficht in her fJleifterfchait ant 
gmeiten 'laSeltetiplab »ur blnitria, bllader unb 
bibttiira bllien. (filter her erfolgreidjftzn (5iie. 
tee ber bflamiuifdjaft nub barüber biruanb 
Biene. itt her etfirmer UbIt, her mit 12 ‚lb. 
ren an gtheiter Gtelle her ‚lorfd)üttenlifte in 
her ofterretcbifdjen bjleifterfdjaft liebt. bub Sie 
enbgiultige blaitnlcbaftbatmflteflhung beb bbie. 
tier SVorttlitbe werben tote miod) gnrüd. 
bommen. 

bud) hie ((ltmbmnanmtfcbaft fleht allein bin. - fehein nach nub allen- gegemtteiligeti-hileluuin. 
gemi guumim Irob, ftfirter ha benti je. bie (fin. 
luellummmg Sfumibb, her ban birtoben nach bllirn. 
berg gurüuttam, hat ben linIen liltigel gewal-
tig geftiimft, tone aub ben briSen Gbtelen bet 
Dbterreife bemitlid) erficbtlid() that. Siunb Witt) 
alfo am 93litttuoel glint erbten Male thurber 
nach abreli in feiner (flubimiannfdjaft gu 
feben fein. für hen oerletgtemi Stöhl wirb her 
‚lorltiart her 1. Ztmgemib, llbalter. hab ('-zlub' 
tor hüten. bereite beim Gbiel gegen blacleit 
bat lieb 233a1ter alb jumnfleb ‚lartuarttatent er' 
luiefen, hab gui ben alterbeften ‚holbnimmigen be. 
redi)tigt. 

ba bie biienem eine beufbibieterma1ut. 
Ichaft flub luth bebbatb alle (fuuitrittbta'cten 
»erbteimert werben müffell. finS film biefeb 

biet alle btuhtueife, mit blttbnahrne berietli. 
gen für hie 23reffe, nubier (flültigfeit gelebt. 

L 
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VU, ac Clus 4avav ka#nf4 
t0 Die Alemannen zeigten hervorragenden Kampfgeist, 
e 74W4eft der 3:1-Sieg Nürnbergs war schwer erkämpft 

P ie Dfterreife be 1itbd tune chie4 be, 
1dönfteit lebiufte in ben ll3teii, crnto 
rcidten unb abtuee1tiiueuot(cn aljreii. 
!Redjtoaittualt V litt c r betonte bice am 
ü)lautaiabcnb in feiner fnrüett, icrikI 
a1teuen Wbirbicberebe 3u Vladmi, nlö ZpHer 
unb 3e1citer her 9Jannfd)aften, hie fid am 
91acbmittac einen lantpf biO atifo Uleffer tie' 
liefert batten, nod einige stillibell üemitltd) 
'beitainmeit ¶af3tt. aDitio4t bci l(etnnnnia 
tadcn ale and) beim 1. tune man nut 

bent 3er1mtf beb Goicto 3ufrieben nub ab 
luau fid) hie autb 3Un1 &btrfjieb reicht, ba 
bceIlrad) mail rid) gecnfeitiü, hie te r 
lice rcittubfdaft 311 ba [fell. l 
tuareut in her Zat fdönc, nttürei(ftc tutn 
hot,, hie her Lub in her Zabeftabt 2lael;en 
erlebte. Ve Oaftfrcitirlifc4ait, hie hie 9tadettcr 

Owl: tvenicn Uodicit in 9liirttbcr cno1feut, 
lVilrbe r0id31ic13 nub «u »ehem .3ern ertut 
bert nub eö hat eine Menge hot, 2cutni e' 
geben, hie rill) alle erbenilicl;e Milleüaben, 
bem 1. 91. bet, 91ut1entha(t in 9lacben In 
«tgane1m tvie tn)iie 31t fltacl)ett. 

Reek vu £dwi. Wedec ud 
euse Hicwsi4af 

'ter alte nteru,ationahe beb hlhiub3 üeutic13t 
n laeut bae gröüte 91nfebeu,. 21le Zrainer 
unb Meafdj bat fidi 2itbluio i(33ieber in her 
fixreui Seit feittee Mirt.iie, b i e I e ti in 
43 at lj I en erwerben. (benfo tuic „umbe" 

„Es ist erreicht!" 

Der In verjüngter Form befindliche (Slub 
konnte der Alemannia Aachen ein schönes 

„Oster-Ei' herhauen. 

c»ntibt I hr bio atfe'9Rm,nldjaft, fo tijie 
„i'TcfY' .iodtelaivo lilt hie Wfielborfer 
ereine ift aiidSieber tür feine 91adener 
themattnn her ii h c 1 if f ei n e ö gro z 
on it fib a II e r one alter 5eit, and 
enen Zaticii, ha bee 9tiirttberürther nfi 
ball nnerrcicf1t hi 'euutfdbatib tune. 3'iir hie' 
herd erthrief;hidie 9lrbett fbreel)en hie thicle 
feiner (Shf. 9fleltr aid bie (Mautntiftertdtaft am 
lill ittelrfiein foinite lion, 91etthn h(tiia 
thr1jeui feiu, tDhetttef, ertuarten. Unb Ic ift cd 
berftiinblic1, bafj matt in 9ladem, ein anted 

tiicf bed groficlt (trfolned auf bad Uirfen 
bout 2ubluiti Sieber üurüdliibrt, her ab,--r be 
idicibett oeuno ift untb (mjem,i0 blnifeiemtd hiatt 
feiner eigenen erfot, mad1t. 3n bent eijenta' 
higet, 9lationahfie!'er 5 o I p er fteljt Sieber 
ein treu?r )13erater Sur seite nub natiirtid) 
ift cd audI bie ftarte lZerfiinfic4feit 91 ei it 
li o I b B1 ii it 5 e mi 0 e r it d, uni her 9lhentattttia 
9laden emjacrtitud$ nub grol; lourbe. 9Bad 

9J11i1130n0erg für feine 1I bebeutet, bad (am 
tu Waden mit aller eutiid)fcit 311m 9mb' 
brud, 

flüzeFseer dec U-ste. 5'ieeec 

(r fluttiOfte mt tuaijrften t2inute bed 913er' 
led hid 3ar »ililigeit rfdiö4,futtt0, 
time itberahl nub befürberte mit feitteit loch 
ten unb liarteit dIlhigeii belt aU immer 
lubber in hie eigennt 9leilicit. eetne orab' 
irbije, feine Sirafftbfic nub audi teiu, iluged 
nub fidereö Stclfinto4fiiict goÜii her 9laclie 
ncr 9ilattnfdiaft 75orill umub 9lumcfhalt. Ter 
38fadte 91at10ita1f4iie1er fIcHte eilt' 
heutig unter 93:lueid, bafi feine 9)1111111 ; 
febaff mit ihtit fte[,t uunb füllt. rie 
bei bcttte biedtflat nut 9i11in101tberO feine 131o1. 
9ltmd hen &fabrinwleut Colt, 9liirnbergcr 

l,iel her 13euoihigt. hiefi 9)liineutberg ben 
(fAubmuttch;tnrntcr feinem, 9iLotuutt one ben 
91tzgen. 911enn fid riebe( bennocit uiertcliie 
bentitefi bttruujteben unb bad entfeijeibeutbe Zor 

frIiieflr'u, fumutte, fo fhridit baia gteiceitmuafjemi 
fur Ut. 

R"t ithd HvAt4 Us zwn 

uttir 91 ei tihIoTh 9fl1i itett iur0, fo u,bcrtt 
and tIle teilte fianterabeut uitmt ilium flitiOL'ut 
mit II iegu'um bett fum bunt flutter. sic fiitnpitcm, 
(tart nut b im mi »erbroffemm, bis ebi eberieijtcr 

it f'frnm,fiumrt mmdi ¶O fiberaito bramati' 
felyem, 91limtuuteut hnia „03atie £alt" blieb. 9311t' 
unter frei lid, luartt eimuige fllettmaitum ia 
(er aUum hart in filter SViefluoije. fu her 
.ific bed Ociccbfco luth in 91nbetradt bed 
utut.bemugfaiutemt Siegellufflell, Con bent jeher 
ein3eltte lilbautut im fd)tuarü'e lb: gftrcifteti 

rufot befreit (Car, naumebeit b zelfa d b i 
filreut3ctt bee l5riauubteuu oeftreift 
utmib hiberfdjrittet,' 'armtnter litt In 
erfier 2illic her Immbhalbredite(Merger, her 
1id ituir felten gegen hic ftarfeut umttb (uitd)ti' 
neu Tlectunpipiefer »oii 9Uemttamtutia buurdi 
fetiem, fomutte, aumfjerbcnt «her and) 193ech liatt• 
nut feimumi 91ortnüem, all fricbe1 nub 03utfuter. 
dimebdrid,ter imtt'ramuffutrt hütte ntatmd' 

mal alllitgefuibrlid;ee 9hutgebeut energildter 
ttutterbiurbeut idIom,, ti,omt,it aber (eindfah1d 
oofat feilt fell, bafi bad Spiel thun autdge' 

fltri'cfiemm unfair ober her ehiebbricfiter 
fefticetit thor, (be ift ehem, eit,ninl Zatfac0c, baff 
flletttamtmmia eilt e amm o 1 c fit r  diene 
.11 it mit » litt a it it f d) a ft lterfbritert, but, 
ttteuttt eh barauf anfou,tt,t, fielt imith heut (fe' 
itci' utietit Irlou,t, Zenitorti fbbfite hie Vitt, iume 
lid, Itleummaitutin eteeteut (lire,, etrofieit l9egiter 
aumfbümmnite mmuub in her 311mciteut £'taibleit 9i' 
tenluci fe 3t, rlbefbriitmg t, auch beimut eingctteui eli' 
tefucu ("ball bnitier illofitef t ei;,. 911e tuch,' 
br lb 9flbiut3ctiberg mute üJlnutu,jda(t beim 

tauubc tiomt 2:1 für heut club u,oeijmale 3i1' 
in ntnicit nfl hub ‚t,ndt»ohl 1111b ii berengemtb 
bell huirdauic möglidteut 9luthlleich au,fttebte, 
ba erreidjt: hic (iif be,, 9Jlittelrleiutm,,ejfterb 
ihre etrüf;te 3eit. 91e1em, 9J1himtenberet ucrbic:t 
mit crfter 13inie her .uatblimtte 91b11iuug 
io[teu,b rtuI t)mtumn fuhr fcinout uocrttuohleut 
2.»ie(auifhau; timtb feine tluue nub fidi2re 93a11' 
ruuhurumu,g. m, förper1ieher ibeiehuuutn 
mmmadjtc jeher c1m13et,me 9flamtut her 
9ladiener ehuleut uiorbilb(i elf eu, (iui' 
b r um rf. lie apilrelt harten 'raiitimmd (niet' 
tell fieij in her fj3raid felir 3uum, 91ortif her 
ll I a uld Itimb fnf;t man all hie fin ten timeten' 
fdateu her 9ladjeuter US f itoeljmald 3tufam' 
melt, batuit ift bie Reftflellung nötig, bafl cd 
muir beim htmb oauti nub gar utidlt eiumlad; (oar, 
bad »iel iii, beerlich gehogeutcit alb'ta' 
bmoim 311 91ad;cm, 311 gelniutcmcit. 

Dev ce4e ieete uw vAc dev Pre c.e6c ga 
91ae1j bellt fetiömtemt Spiel, bad hie litb' 

mm,au,mifdln(t ant llnrfreutag in erlin lieferte, 
bimrtte nraim ihr ut,ht bledit aud für 91adieu, 
hie beftemt liauteen eimtruiumumem,' d fehlte 310uhr 
91öhl, her imttnifden it, .taobenllicheu, 2111 fz 
mntbn,e faith tutth auch 33tvber ftamtb nicht 3itC 
23erf11gunug, alleit, mau, tiertraute auf bio 
borbeffertc lleiftuimmg her elf, befo,mberd im 

tuirm, her in tilerlim, feflu,eU »m»athieti 
fanb nirb burcij had 913iebcrniittuirteut 
tie mt lt it tub 3ttueifehlod all 'mtrdttefllagd(rait 
Oztuoiluemt bat. itt 9tademt hatte cd her tltimb 
loin fdoit ertnahmit biel Stbliierer aId in er' 
tin. t&i her fidleremi nub harten edumimg her 
inheimifdjett (uneben hie 9tftionem, bed 

(lbtbamrgriffed weit mehr äeritört ober feboit 
im Reilne crftirft, gang abgej'eijem, ba»omm, hafl 
mtatimrtidi Idiot' im baraf tee bed Spielte cüi 
llmtterfdtieb liegt ütifufiei, Ifiribat, tmutb üflei' 
jtenldlaitbbegcgn,uutg. 9or her ‚alb3eit 

&eeictecte der, C&cø de 
‚4o4teer 

Inu Will iem,au lief her aU bumrcij hic 
tiorbereit 91eibcmt, tedjnifdc 'ödIftheiftttnneit 
nub Zri& aller 91rt (mirbeut bout allen Siiic-
Tern ut boelter lllollemibimutg geeit, ie 
Wachelter 'muitermnm,irtdIaft hatte nidtb bei' 
ter aid ihren beifhieliofell Rant »i' 
geift ell tgegeitüttfeben. oilfimter be' 
ga,,mt 3buar fd»oadi, faith fidj aber halb aim' 
recht hub initerna tint einige glhiulemtbe 23umfe. 
91fbv her Nit hoar er Sur telle, aid cd galt, 

r3 tie fimr .maibeit bad 3(oeitt 'Z-or für bei, 
Ibeub nach einem geiimugei,cn iinfd)uiumg' 
manbher »cm, Rricbef imuib Oiberger einu' 
fdicflemt, t i berg er erretefite uidjt feine 
orni »Cmi!Berlin. b felite bad bcrftiii,butid' 

tiolh 3ufammiteutttiiei nit filumfimmer,. beoutberd 
tit her 3t0eiten &Ib3cit Idleiterte ubcreter 
buieberl)oit all her ftamtb' luth fd;baetfidyereim 
9ladleuter 'h,teruuamtmi'fdIafl. aricbel hatte 
tiegel, 911üui3eum[terg eilte iiuifltrft Idniiere 9lumf' 
tiabe. 9lodl nuidgiebieter luth »er allent eriolg' 
reicher aid in 9lhiruiberfl fichte 9111im,3eutberg 
all bellerfeut lieu, riebcl. cr (litbmimittei' 

ftürmer (outm,te 3t»ar itidlt immer alb Sieger 
auto heut Imihumfigeut 5tuehfiiml,feu, berbornebeu;, 
allein er febte hen, 9latiom,ahfieler both to 
Idituer 31t, bafl fUhiimteuiberg aumbreidiem,b be' 
Idmaftitit loon „mtb uudt mtoeh mehr aId er hieb 
idle;, tat, fid nuiberemt 9Lufüahiu 3lilijiibeut 
fouummte. niebel Seluieb tmefommberd beim, emit' 
fcijembcuibnu, britteum liar für bei, lumb mit, 
fmarfed fcfühl (ihr ebeu,tuuehie Zormöglie ei. 
tell. 9lad eim,eni tbombem,fdu;fi bei, fliuui3tier 
laune friebei imlfthiftil.m 3lmr telle tim,b leben 
laf)feelte bad lleber ham titacficmtcr 91et3. 

/Auid thte seie 9affftu fta ift 

omobI fit 91erlitm are auch in tiladjeu, Oil' 
bete Srumtb him bingriff bed S(ubd cille her 
tuirtitem, Saffell. 'llit tllalliihbmuutg bout Itumimb 
huh bin tilrt, im, (ueleficr er tim leimte ®eetm,er 
llertmmi,gelit, ill utötlig übnrieuieteu,b, labei itt 
lluuub minter tied) lehr fdjm,cll uumtb 
fhielt lihiliet ututrigeumühig. ieum, er audi mmoefi, 
fo (Vie eh (tuflutec hhiuufiet tut, dififfe aitd 
t,uua[leimi lla,mt nuig Zor bed 133efinere abicimert, 
unirb er cimte tberftiirfuui,g bed Mixbfturnic4 
feium erft cedit bann, lueuut bad fllerftLittbumtd 
"'it p tu d in i t t imoel) aumdgcltciigter 
Wirb. Ter (tilmmbfa4,itö;m Idiofi in 91aefleu, auth 
16 911eter mutfermmmmu,g it to it it b er C 0 lIe 
911autier bad iibrtungdter nub her' 
hei feiner Uf babuirdj tRuhe mmmmb eltiftuer' 
trottet,. 2tmmd fonft hoar Scbmitt lumber her 
nf»irater feiner bjlauuutfdiaft, tuemtit aumch 

itidt Sit oerfenueum blieb, bafl befoumberd in 
her 310eiteu ‚aib3ait urnrhibergdliciub hie adl 
hemu »erboreu, giuieteii. ltaraut titareut aber and) 
hie libnitiemu (tisbfdirmtuer molt f'duIb, hie lieb 
i4ilccht erghiimltelm uuib hor allem eimmeh »erz 
gafleuu: Deftered IBedifehi ant heut liu,fen 

liigrb. Stutu,b ultimf3te ummeijrmm,ald mmuttlit10 3ht' 
lebeut, ICie tuch (Merger umib (liumijuier ain rech-
felt liigel erleigbob abmihbteut. (left aid nie' 
bei bad ell tfdieibcnbc... heilte lee gefrijoflem, 

Die Elf des I. FCN. betrat zuerst das Spielfeld (Bilder Rasch) 
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hat Bayern Miinclmen schwer gebeutelt. 

hatte, tuimrbemt hie 13eiitimngcuu bed (1bubftue' 
mmmcd tuirber heifer. 

k/aetec Lftd P4ö,dec, zwet iafe 
er (leine ¶ßfiinber hoar hie U ehe nra' 

I di it it ti » o im 'if e r hum. iliad; feluien guteut 
tiehftumi; g aid 911 ittrliäui (er I uefl Man iliu, and) 

bl it( adjeum aumf biefemmi fllofuemi, iuibeffemt lIebe' 
leim, ummmb ll3illntaumum »ertcibtgteiu. tffflumber 
fpie(te in tilad;eu, umidit hi uuber3euiemmb Old fit 
91er1hi,, eh fehlte ilitu, hdnfig bad gefühle' 
umtdfihge Steffen imumb and) fein 5uf»iai loan 
itidjt immer »ertuem;bbar. illber cd bare na' 
türlid faifdj, all bet, Immuteteut flifhiutber a113ui' 
grofic tihi,forberummgem, imu ftdueui. ballptFache 
itt, bafi er eiu, chat »teltuerfi,,redieumbed 
91 a d; na tu dj d t a I e mit ift nub in erfter Binie 
bell 93urtei1 ben lmticiub beut3t. titimenteituteuhi' 
bert bar and) in 9Iadeut bad it it bet ui in 
in e r t e, faft unhebte matt jagen, fredjo Zpicl 
bolt flhfhimmber, hem cd hoehtiet aimbimmael,ite, uiebeut 
imuib 3tuifd)eut fiautigutolietm illainemt Sit fte[;emt. 
ittmd; 913 a It e r, her all Ztelle bout 3IiiI;I baC 
or hütete, ftcilte fuird erftenual boliauuf fei-

licit ililautum. ltiiu,ige 911a1e n,eifterte er lehr 
gefiutintie dibiffe ut fidjerer seife nub 
fltad;euucr 5imict;aumcr, hie cd umidlt - nmuujteti 
('radicu, am echfug beb Spiclo begebfteet 
»Du ‚ . . fiöhl. ad ill bad hefte 5cumgnhd time 
bell juuigemi Ualter. — 

ee-ue&ee è j 
üGeeweCk 
it hen 5eht, ha 911eim,ai,i,ia auf luth braut 

boar, bell iliume'üieidj bit fdiaijcut, ertauidfeuu lid, 
iifhllmi,a,,u, uimb Ucheheim, aid hic refit en 
31 ii tim » fe r b e h (l I it lt d. Zic alieuut fouiumteu, 
cc, load 913iud;t nub .hintc aumbeiaitgt, ‚hit 
illacfteut aufumeQinmeui. (tic hoar chum, (Miiid, bafi 
litillnmanmu numb Ilehiebein eon Salter ftaumbeu, 
numb ihm bio tilumfetabe eniemditerteu,. l,lr alien, 
tone cd utett, ball hie (tilumbuterteibiger ft e t d 
be r mi iji g cim b auf Uaftcr ciuttoirfteit. 
Ar i f3 e I uumib D cI mmm gebührt file it;ae ab' 
gcruiu,bete 03cfa ill tlemtuimuq eium beteitbered Bob, 
obgleich; tie ficoj in ihrer hIrt ftart »omieinammben 
uiumteefdiiebeuu. rei13dl, her 31ibc tih[ouellrlijmm' 
1er auf her ciiiamu, umtib Dehnt, her bebadite, 
Miene tiluirbaumifimeier allf her aimberem, cite. 

De4 Fneuh Xc#iditiö! 
iliad; tilbfcl;lnfl eim,er all (tinfebuuffeui umith 

(liu,bnücfeuu, abet "I'd) am, iegeu, reid;eit 
Dfterlabrt mit hem (mli, inufi mm,aum bar 
iil fill umldiaft (ihn bad tvürbitie 93crtrcteuu bed 
9hiirnbergjirtber nub bat;erifd;emt fumf3baUb 
hie heile 91uterfetmutnim0 aludftureni;cn. (lb hoar 
teimteofallb ein uutietieetem,, 3(uci bebeimtuum,gb. 
»oil iegc Sit erriumgen, ilflit gröfitcutm tiler. 
tratueut fau,m, her (inh mtutu, toichee in hie 3n. 
tutu it blicteum'imnb (»ein, luir eineut tlelneui, be, 
icheibemueu, tilluttfdj .babeit,. fo taut,, cd nur bet 
feilt: tihiemlenc 91erbefferm,t,0 br 
fbrpenihct;eii Sloumbitjum. 913mb bad 
aimete;'bnebt umuib errehd;t, bann bit oar uthdjtd 
auiegefdlu,ffem,' atium halter, (vie mahlt St art 
l e taue d, her in 93er1hmm (YsIn II,, it b 
hmumbicbjhhhrigei,(li,bfftiol turoluic' 
cite. Tie bal;int I;abteu, tobe baibe iautnucut 

hie hem; (hut,. (Multi 91mfd. 

(ftuntftel tiramm ummmb Nfinther 911cce55m,d fio'tcn 
bet ben immtetmmntbommnbcn itce'cfuIuctttön,5fc t, her 

Ittm'nff e'nnuecmbimmmbc (licimu,cttl,c) in bet, ah. 

eluemm 3ucttbcmucrbeut je 'rcter4ombtuatfout 
tiemann bet O'b9d,.Cüutce (tumifti Verhiter. 
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tniiae atöerc zuitattMvie1 
ft '5&trjern aiu tu btvciufuxt ttcn. sort 
eiueti be welUierübymteu ttau ibre 

ti1vtdreife umb verloren am karftrüaia 
ei eßmeinfuft 05 mit 1:5. rierauFi mu ver= 
fne edMft ilefxn famz. lieber aber beit 
tuten, baib bit (oriu±biau von ben±c niebt mcbr 
ben Stüng ber CNvrineinne von cb&'em cinneburen. 

i« Ttfttbener 2oweu finaca bereii am ver= 
anenen 5>tertetüg mUi ber Reiierei tlfl, rfteen 

fieb tu $rm von uT G lamia mit 8:1 verineffen uinb 
I ivren mit btefer annbiaen 13niktitcL bit titan tuFt 
bent be1t!en 23tuen nit verbettn1then ¶ann, ivieber 
und', Wniudjien aurü£t, tern bann aen seiten all ben 
Jtevn 311 Mebelt, wo bie 2orbeeren, ruic ie 

iThfte bIaat, rpeentItebrjiwincr eu 

Qin _3.wiedeg ereunffluffliviel mit iuiernatin 
ltajern eInftett *iea - ebduafl am garireitag - 

tu Dtüt4m mit bern VQ. 2mru taub adcr Thüm 
d)!eta. it Zxbmdxr SMe braebteu eine banbfcte 

eitbiautta mit einen ebeniotiben zurmarn, nub 
ibamit lieben tic lieb beu botiti errtid&m 0or 
vruua aeaennber tier moebTenbcn Udr!cq,nt,eit 

tiebi m4tr cuinben. 
ilujer Ieilier. bern be. £fterci nut bern Cin' 

ten leiribaljfind in Izaeben cflvo in nein 
geIaUen lefiien. 1eb I1ff Mite edlmüd3e merfrit, 

tat 2U3ti ciii lubrwFe nub incfte imei Zeat zuvor 
ber VerUrter "ertba mit 4 auf. nub zwar, wa 

ieiweile aubgaiug, ith1 orbetitilib. 2lber - bit 
Läiteu& TbtbaiUebott'c eine ketritile. benn tier 

be*e Dzünn ber hmiberaer - ur &it tier 
- wirrbe babei berari vcxte t tiab er 

verrnut[itb in ben ñcteu ttidit m dit mit-
tun fann. Zü4 bebeutet fur Iben bauetiictjeet 9)lei' 
fter eAme Iebwere 23eittränduna. vietleicb± aber jei•at 
er errmbe berth feine 95be'ifterlkebMt. ( if± in bie 
fein 2atre bez aun'iafaebeu 1ufitfc von z2.vklerit 
mit Qinen (ri&Meitten tiuxffiaatb nicit icljtedjt tie 
fabren. nub nauteirt1ib tier xfajtntnnn für ben 
lauaere Seit vez1cten 97D51 müßte leine ziet ear 
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• Alemannia Aachen - I. FC. Nürnberg 1:3 

Kreißel (am Ball) und Bijimann werden 

vom Alemannensturm bedrängt. (Maier) 
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Im gesamten betrachtet -zeigte Hannover 
eine Leistung, die eines Meisters würdig war •uiid auf Grund der in Kassel gezeigten Lei-. 
stäng ist auch der Sieg .in Hannover gegen 
'de'n Club verständlich und Hannover selbst 
jetzt auf dem bestenWege zur Gruppenmeister-
schaft. In Kassel waren die Zuschauer be-
geistert und immer und immer wieder wurden 
die Hannoveraner mit starkem Beifall für ihre 
L&istungen belohnt. 
4 Durch Hingabe und Einsatz verstanden es 

iie Hanauer immerhin, das Spiel zeitweise offen 
zu gestalten. Sonnrein hatte einige sehr gute 
JThmente, war andererseits verschiedentlicli 
aber auch sehr nervös und hätte namentlich 
das erste Tor verhüten müssen. In der Ver-
teidigung war es Kerz, der ein großes Spiel 
-lielerte und der dreimal auf der Torlinie sichere 
Tore zu verhindern vermochte. In der Läufer-
reihe war es lediglich Wiiffihr, der restlos zu 
überzeugen wußte, der unermüdlich schaffte 
mid sich vor allem auch bemühte, für den Auf-
bau etwas zu sorgen, für welche Aufgabe seine 
Nêbenleute, namentlich aber der Mittelläufer 
Mbgel nicht vorhanden waren. 

- Ein Eckenverhältnis von 14:3 für Hannover 
dokumentierte die Feldüberlegenheit des Nie-
drsachsenmeisters, der bereits in den ersten 
Minuten mit technischen Glanzleisthngen auf-
wartete und sich drei Ecken erkämpfte, di 
der Hanauer Hintermannschaft schwer zu 
schaffen machten. Die Hanauer atmen auf, 
als der Halblinke Lay über die Latte schießt, 
die haben Glück, daß die Stürmer aus Han-
nóver sichtlich Pech haben. Aber trotzdem, 
mimer und immer wieder rollen die Angriffe 
vor das Hanauer Tor, Sonnrein hatte alle 
hände voll zu tun, muß immer dazwischenfah-

Triumph der Routine 
Nürnberg hat die glücklichere, durch leich-

teñ Rückenwind begünstigte Seite ausgelost, 
ah'er die Alemannen legen ein Tempo vor, dem 
ein Weniger routinierter Gegner in den näch-
sten Minuten vielleicht schon entscheidend er-
legen wäre. Aber 'die Norisleute stehen nicht 
zupi ersten Male dem Ehrgeiz einer Platz-
mannschaft gegenüber. Man merkt es ihnen 
gleich an. Sie lassen die Aachener austoben, 
hiiten sich vor einer Blöße, geben hier und da 
,dW ersten Kostproben süddeutscher Fußball-
kust. Gußner macht sich als Erster bemerk-
bär, schleicht in seiner 'unwiderstehlichen 
Wéise über- den Rasen, aber die EibefgruiicT 
Schrnitt haben sich auf die An-grilfslust Guß-
neTs und Kunds noch nicht eingestellt. -Vor-
Sichtig helfen sie weiter in der Hintermann-
schart aus. Denn einmal hat sich der junge 
I1änder noch nicht ein:gelaufen, Ue'belein noch 
jcht für das Verteidigen entschieden, auch 
Iilmnn hat sieh noch nicht nach rechts orien-
I} kurzum: Vorsicht ist die Mutter der 
Ir0rzellanfabrik Dazu kommt, daß die Aache-
ner; mit Vehemenz angreifen, wobei nament-
lich, die rechte Seite stark eingesetzt wird, 
während doch auch -der junge Lampe sein 
Licht leuchten zu lassen versteht. 

Nürnberg hat einen neuen Träg, denkt man, 
als in der 15. Minute aus der überlegenen Hal-
tung der Nürnberger heraus das erste Tor 
durch Seppi Schmitt fällt. Und was für ein 
,Tor„ ein mit Musik, knapp 
unter die Latte gesetzt., Ueber-haupt hat 'dieser, 
;Schrnjtt, der im Spiel langsam wirkt, aber. Un-
gemein wirkungsvoll seine Fäden spinnt, heute 
seine Schießstiefel angezogen. Man sah ihn 
leithalben auf das Aacheiier . Tor schießen, 

Là 

ren. Verwunderlich, mit welcher Ruhe die 
Hannoveraner spielen, sie sind nicht aus dem 
Konzept zu bringen, während sich auf seiten 
der Hanauer eine merkliche Nervosität und 
Unsicherheit herauskristallisiert. Die fünfte 
Ecke ist gut vor das Hanauer Tor gekommen, 
die Hintermannschaft bringt den Ball nicht 
fort, selbst Sonnrein läßt das Leder fallen, und 
diese Situation benutzt Wende in-der 13. Mi-
11-ute geschickt zum Führungstrefier aus. Hanau 
unternimmt Gegenangriffe, die aber niemals 
gefährlich werden und von der Hintermann-
schalt von Hannover mit Ruhe abgewehrt wer-
den. Ueberraschend kommt Hanau trotzdem 
in der 34. Minute zum Ausgleich. Wieder ein-
mal hatte sich Wil-iführ kraftvoll eingesetzt, 
treibt den Ball nach vorne, schlägt ihn hoch 
vor das Tor, Torhüter Pritzer und Rickel star-
ten zur gleichen Zeit nach dem Ball, werden 
von dem Hanauer Hartung bedrängt, diesen 
schießt Ricker an, und der Ball prallt ins Netz. 
Die Hannoveraner reklamieren Hand, aber an-
geschossenes Handspiel ist nicht strafbar. 

Nach der Pause gehen die Hannoveraner 
zum Generalangriff über, ihre Spielweise wird 
noch -besser, noch präzier läuft der Ball von 
Mann zu Mann und auch bereits in der 49. Mi-
nute ist der Führungstreffer wieder er-zieit. 
Lay, der sich prachtvoll durchgespielt hatte, 
schoß scharf in die Ecke. Kerz rettet, als 
Sonnrein bereits geschlagen war, auf der Tor-
linie, Malecki, dann Wende und schließlich 
Pöhler knallen gegen den Pfosten. Dann rast 
in der 57. Minute Malecki elegant die Linie 
entlang, haargenau kommt der Ball Pöhler vor 
die Füße, und vergeblich streckt sich Sonnrein 
nach dem Leder. In der letzten Viertelstunde 
flaut das Spiel etwas ab, aber der Sieg von 
Hannover war niemals gefährdet. 

was er doch Sonst allzu gern seinen Mitmen-
schen überläßt und sieh damit begnügt, wenn 
sie auf seine schönen Paßbähle eingehen. Der 
Treffer kühlt die Gemilter etwas ab, lenkt da 
ganze Spiel in ruhigere Bahnen. Alemannia 
sammelt sich zum Gegenangriff, erreicht aber 
durch Münzenbergs Freistoß nur einen außer-
ordentlich gefährlichen Lattenschuß. 

Nürnberg baut auf, Alemannia zerstört. 
So läßt sich wohl am besten der Verlauf 

der nächsten Viertelstunde kennzeichnen. Da-
bei haben die Aachener es relativ leicht, nur 
daß sie das größere Arbeitspensum zu erledi-
gen haben. - Aber sie machen das sehr ordent-
lich. Sie bleiben völlig bei ihrem Stil des 
geraden Weges, machen die Schnörkeleien der 
Nürnberger nicht mit und verstehen es meister-
haft, -die Verbindungen im Nürnberger Sturm 
Immer wieder zu zerreißen. Für Nürnberger 

bei, ohne daß Walter sich gerührt hätte. Es 
scheint, daß die Aachener sich etwas mehr 
Luft verschafft haben. Sie -drängen leicht. Aber 
es .war doch nur ein kleines Strohfeuer, das 
die Norisleute mit einer Kaltschnäuzigkeit er-
sticken, die bewundernswert ist. Selbst aus 
den verzwicktesten Lagen heraus wissen sie 
sich „klein-klein" herauszuwinden. Sie geben 
'denn auch in den 'letzten Minuten der ersten 
Halbzeit dem Spiel wieder das Gepräge. Als 
dann in der 40 Minute Kund, der sorgfältig be-
wachte Linksaußen, trotz allem an Goffard- und 
Oummer vorbeikommt, den Ball gefühlvoll zu 
Schmitt schiebt, genügt eine Fußbew egung 
Schmitts, uni seine Bewacher an Eiberger zu 
verweisen, der aber'- den Ball täuschend an 
Oußner gleiten läßt - na, und Gußner läßt sich 
diese Chance nicht entgehen: Nürnberg führt 
nicht unverdient 2:0 und spielt den' Rest der 
:ersten Halbzeit ruhig und sachlich aus. 

Eine umstrittene Entscheidung des Schieds-
richters Fink schenkt den Alemannen in dieser 
Zeit einen Freistoß kurz vor dem Strafraum, 
den angeblich Billmann verschuldet haben soll, 
als Gentges über sein langes Bein stolperte. 
Münzenberg, immer wieder der Reinhold, kna llt 
den Ball flach aber den Rasen. Mehrere Nürn-
berger verpassen, kriegen das Ding nicht aus 
der Tornähe heraus. Und ehe sie sich's ver-
sehen haben, drückt Dautzenberg den Ball ins 
Nürnberger Tor. Die Aachener Zuschauer sind 
'aus Rand und Band. Mit allem Stimmaufwand, 
deren eine begeisterte Menge fähig ist, feuern 
sie ihre Alemannia an. Nürnberg gerät voll-
kommen aus dem Konzept. Aachen hat Blut 
geleckt. Jetzt oder nie, ist die Parole! Aachen 
stürmt, die ganze Elf stürmt. Der Ausgleich 
soll, muß geschafft werden! Auf, ihr Männer! 
Es hagelt auf das Nürnberger Tor, zwischen 
dessen Pfosten der junge Walter bange Mi-
nuten mit allem Torwächterglück übersteht. 
Das geht fünf, zehn Minuten lang so. Der Tref-
fer war in der 7. Minute gefallen. - 

Die Aachener Gefährlichkeit 
hält an. Nürnberg kommt zwar wieder auf, 
aber es vermag den Gegner nicht me-hr abzu-
schütteln. Die Alemannen spielen ein Spiel 
auf Biegen und Brechen. Sie haben den 

auchRückenwind nicht mehr nötig. Es geht auch 
so. Es sind schon über 20 Minuten gespielt, 
die Situation bleibt für die Nürnberger un-
geklärt. Aachen ist dem Ausgleich näher aus 
Nürnberg einem dritten Treffer. W as an 
Nürnberger Angriffen nach vorne rollt, bleibt 
auffallend häufig in der Aachener Abseitsfalle 
hängen. Namentlich ist es Kund, der im Ueber-
eifer auf diesen Trick hereinfällt. Gußner 
wird zu selten eingesetzt. Schmitt, und E-
berger sind wieder hinten zu finden. Friedel 
bleibt gefährlich vorne auf der Lauer. Aber 
Münzenberg hat ein Auge für diesen Jungen. 
Spielerisch fin-den sich die Nürnberger zwar 
allmählich wieder, aber sie vermögen m  de gro-
ßen Einsatz der Alemannen nichts Gleichwer-
tiges entgegenzustellen. Jedenfalls ist Aachen 
eine halbe Stunde lang schon die zwe ifellos 
gefährlichere Mannschaft. Nur die Stürm er 
finden keinen Schußwinkel. Denn die Nü rn-
berger verstehen sich auf eine w irkungs-
volle Abwehr. - 

Die Entscheidung in der 35. Minute 
--- Ist die Folge der Systematisch w iederaufbauen-

Alleingange" haben sie erst recht kein V,er- 'den. Nürnberger Hintermannschaft, die ihren 
standnis, wie Friedel, Eiberger, Kund und Guß- Sturm nicht ganz vergessen hat. Gußner wird 
uier allmählich festzustellen beginnen. Die einmal mehr auf die Reise geschickt, flitzt an 
Aachener werden zwar in die Zange genoni- Schulzen vorbei und schießt in vollem Lauf 
men, aber sie kneifen wieder. -Nichts lassen aufs Tor. Aber Neußl hat sich in den Schul) 
sie unversucht-,- um auch den Gegner so zu be- -geworfen, Gußner schießt nach, abermals prallt 
unruhigen, daß er- wenigstens. die -weitaufge- der Ball gegen Neußl, Schulzen ist wieder zur 
rückte ‚ Verteidigung zurückziehen muß. Es Stelle, will das Leder wegbefördern, da hält 
reicht auch wieder einmal zu einer der vielen ihm Friedel gewitzigt- dJ Fuß. hin, der Ball 
Ecken, aber Nürnberg übersteht alles und greift prallt hoch ins Aachener Tor ab. Der Erfolg 
Seinerseits, wieder an. Erleichtert: wird den - scheint für die Aachener etwas unglücklich ge-
;Gästen die Arbeit insofern, als die Aachener . fallen zu sein. Die Alemannen sind sichtli ch 
Iniienstürmer sich nicht einmal nach hinten be- deprimiert. Nürnberg fühlt sich durchaus sicher 
mühen, um in Ermangelung des Zuspiels aus jetzt auf diesem wunderschönen Rasen, spielt 
der Läuferreihe selbst den Ball vorzutragen. und spielt, während die Zuschauer sich bereits 

Ein halber Treffer im Schneegestöber keim- auf den Heimweg begeben. Noch einmal blitzt 
zeichnet die Lage wenige Minuten vor der es bei den tapferen Alemannen auf. Der Traf-
Pause. Wieder Ist es Münzenberg, der aus ferunterschjed will ihnen mit Recht nicht be-
einem Freistoß Kapital zu schlagen unternimmt. ]lagen. Aber sie kämpfen gegen eine Gummi-
-Scharf flitzt der Ball am Nürnberger Tor vor-  wand:  Alles kommt an den Absender zurück.I 
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ielt tizm it1ctmanilatf-Ou'Itc yait Rad) 
r o: rein. 1it 0:0 

wutben hie Seiten geweleft.  a'uFe tonimt bann 
bas xci'ere 'Stnnen UT  a.u4y alenniigig um 
Luhru& n be': 15. ‚Rituite fctjafft ¶'B a ic n beim 

amtn net1djiet 9t ii H e j a it batd 
'fl'tneteratt ben Ttc'et Te1nenen IuIei4 - in 1c 
'lcnø Tor von 1I Lm I e it bringt in bet $5. lDinmtte bag 
2:0. 9Ntnt türt trobem im'idt Ioce: unb witS tun uib 
Apart am FärIicilten. blieb ober beim 2:0. uub 
benbe flotte numb etnelt !umenitraU begii1CwiiflT)te 
3eteinsfiiljtetStelmes bon.jungen U1'ei1tez. 

St. 9kcruc - ven3wu)t 3aflncß1ei*'e 6:1. (4:0) 
Q3eanntItd) wurben- bie dwar:ethefl im tn'lpiCl 

non hen eifrigen ajten glatt Iycte'ingeiegf. X'm S'amvgen 
berg tutg e aber genau umge'tc'Iytt tutb anjneßethC 
mut'e ji' wit bem ireutzeffer ben{ig'en. 
poxtflnb arbenber -• 9enania elmcti 4:1 (3:0) 

ieed teunba'fttrCffeim laT hie arbenetge't glatt 
in ron't. flh'rbtn'g5 mu beim (iilFèn bedjeinigt wc:ben, 
hab lie '1i  ut ' ejIa'gcfl bat-en. 91b'er Tie Iyatten 
in hem 6luma'nn t t g c n s ' auf bier  

einen f aft uniiberw inbiidj'eit il ter w'ifdjen ben foJteit. 
Thm'b Sein iieen lie TiCI auberbelU non Sen 3Ia IeuteT 
xege1re t überrumpeln. 9 ad einer 3iettel'itunbe Ttan'b 
ie ¶j3art'ie nthnIiy jo.  3:0. 3ue4tnetivanibelt nfeit 

eine lan'!e von Ranip, bann tbpft ii -um 20 ein 
tnt'S be*ibe 'Spieler tieit burn e'ntfdj'lolne9 afeCfl 
‚3:0. Zet onrtnen Sie itfte belier auf. Fbet Tie rbnnen, 
trobem 'fle ba pi'eI burdjauo offen, eitwei1e sogar 
fiberIe'gen geftalten, nidt's itb'a'reß 'ansxiclten; tft 
fünf 1inutcn no: SpieI1ctub lonimt iljr 'etMnnCn 
anm ctften 'egentx effer. 91ber atbe'nb'et maibt ouclj 
iefen imoci) vor bem riupfiPf mett. in cTh'aU tam 
genau pr athttn'te'it 1Ie her. ronWt etntpfte. - 

.eit1u4t'g unS fudj gut. 

olumbta toIbug - a3tttoriutOthexa 1:4 (1:2) 

rj.in13cth nueiIev - portneteifl stolbera 5:1 (2:0) 
3on Sen Stolbergeln, bie an bet %ailtrabe in tom 

piettet 9iuffteUuflg antraten, iitte man nar hem fneu-
roig am atfteita mebr c.tnlaci erwartet.' Rut in her 

erlten ierteIltunbe, als lid) bie etf jgef'wiiteit Orlin. 
• i i,gn nvve1teIb (91mb etisbienTi) ‚ ronen 

nOtte 
- ubaU in bet - Cfe1 
3. Strclß!IaTTC, tu1pVC 3 

391. 3wcifuU - . nn6rOld 3:5 (1:1) - 

n weiFaIt liefetle hie laImpn6roid) 
eute hem ptettteitet 

einen - uet1t ar ten 'ampf.  wwe gel 
awmuien, fein one5 i3nmen ausiufpteten. ctyo'n in 
be: britten innte eIang es, Sen St aI'etttcfl in 
iluItung au ge'en. rft ein eter bes'ilters vex 
ai'f m obtotc um 91us'gtetdj. 1ad hem ett'en' 95, we'1e( fauneut Sie iatteut'e feT: gitt auf, in futeut 

ftiinen etiett'etm lie wet weitete ore. 3:1 fur .weiati. 
)ie j3latleulto glaubten fclyon an einen Gicg, als Ste 
dlte in4tig anfbtcIyten. is aunt tub. T'affte bet 
pien\teitev nodj ier re'ffer unS lteThle bamit beim 3teg 
Myer. • 

le .f:eun1aftftc 91setnanbe:euflg an be: boV 
manrTtrabe wtthe von, berm 3itorkmnetn ob iIrer beTeren 
tecni:1den nrdjb'1tbmtng andj in Steifer ne:Sient 
wonnen. • - 

ertIa 9Thartaborl .- önen 2:4 2:0) 
ertbu rlalbof - Xeutoithi P3eiben 1:3 (1:0) 

.‚ 

2. RWOMOR 
33. orbab - obIIebCr SM 2:1 (1:1) 

#eifonSere bcntung fain bit-11M3uimtetainpf be: 
naIbat1ict)cfl 9tiaf1eit 'nit lnei)t u. SID to'nnte 
jtct benn au beim djex erlauben, mit aebn euten am' 
antreten. 9.Lu lonit mar has piei gerabe' feine Offen' 
Ibarung. olfeib ommt gltid) nay eginn u eliten' 
billigen rifolg, als it p p 'e :13 einen If'nmet'er in hie 

- jagte. ez orb'adyet tectsatteit i e t 13 
gIei't aber aus nutb ftettt bami't Sen albeLtltaflb felt. 

9a 3au e fiel her ieesttCA1Jet an ie Leidjt ithe:' 
i--S--S-S 'CS• or Oai%i.d4' IflI1 bet 

uailpIien bes n. unS 91uslanbes. n Sen betitlCn 
tauen fanben befonbers Sie pieIe bet Biener tann' 

aften gxoes nlere1le, aber auch auT3erßIb 5Cr bent' 
en 'anbesgr'ene1t fteitten lich aahIzeicW beutfctje D2anno 
aften1nZutltleten vor. - 

9lapib Blcn - p360. IirtIj 0:0 
10000 3ultchauet Taben am erften age Sie Spiele behn 

Wiener ttrnier. abei gab es eine aiemtte Ueber' 
racI)t1ng, benn api'b Bien mute gegen Sie pgg. 

ütt'l mit einem torlofen Untenifctjiebcn ufrieben leim. 

te ßicnet 9annlbaftcn hn9teIch - 

1e 9etbter 3., eine l'annifchaft bet Beai:fscMaTTe, 
bradte es fertig Ioribs'Sorfer 91. na einem feinen 
Spiet 2:1 u f?agen. ßim'mering Olen, bet 

arfxeitag in 11en gegen 'wata:Ci 2:2 tiimpfte be. 
Peste ot.tet Obeibctu4en nor 3000 3u'Tcbaue:n 2:0. --

Sonift gab es nocI', folgenbe rgebnU1'e: truitinia ban., 
none: - 13iener 41. 3:1, 3cnoxitnCr Bien - 

:ictet tctoria løagbcburg 1:0, rigittenailcr 2t. - 

53. erfebn:g 2:2, 3oIiei emni13 -  Mien -6:4. 

ro:tntIians gewannen1 in aiIe'slanteflt 
ie elnift fo bezillmten oxtnthians fteiIten li 

bet fwcven Sc1appe in cfj'weinfurtl gegen eIne Staht. 
mannichaft von atfe:s'autern in einer weit beflezen 
orun no:. 5:2 (2:2) gewannen Sie engttfchen ltnatettU 

gegen Ste etwas nnglUtIh fpielcnben 3fit1&ez,' b1e ltadj 
ben geetgten 2eiftungen ehm beffere rebnis net'Stent 
!tFcn. -‚  

Sienna Uicn hegt hi be: IIr1ei 
%uj eine: leite burd hie %ilrfei befiutbet ¶itf augen 

bftIic Sienna glen. Tas - erfte Spiet gegen eine Stabt. 
manivlaft von ftaimbul gewannen Sie ßtenc: tot 
3nfauet 3:1, wobei lie beifenhexs in tentichez bin 
Sen ¶Uxiten titel, efgten. 

0S3f2. 99 in hrviers 
eim Ofter4nbbaUntniet bes S. 3cvoiez ¶piette 

beQf. iiin 9 elite xedjt gute olie in feinem erfterm 

ciftpf. ie $ö1ner trafen nuf Stovnmnogets Roiterbam 
unS fiegten, nabem lie 2:0 gefUrt Tyatten, hie oWinber 
¶pate: aber auf 3:3 auTholen tonnten; vet-blent unit 53 
(2:1). - ericIys (3), 3eicts unS etg warenbie to:'. 
'Tüen 5er, $:jjjner. - 

tnbTvIcI 129ileberlagc bee' !8f2. 09 

blieb-en nrnierfieger. ta4f1 ifj:cin 3o:tagsáfoT;g geget 
oIa mit 2:0 (1:0) traten fie am Montag, gegen bet 

Witropapotal1ge: $3etcncnaros an, be: mit exit-en Spiel 
tage 'Spora 4:1 (1:1) geTclaen latte. )ie 13aeri 
•!onnte nach) fclywadyem Start einen glatten 4:2 (1:2)Sie 
ern fen. 31fdjef tinS BaTjofer maven hie aupt 
ta te. ota fonnte Sen 5ithe'tnei1tet Snora 2:0 (0:0 
lb ei'iegen. 

'I 

3wel QIniener oifeijnIebet1acfl ciin DltcrtUtflfCr 
In ‚ui! 

‚oifecIu l6taclee Qlntwtrpen gegen tadjener 
‚otfeijcIub 00 5:0 (4:0) 

ie 9.tntwupen'er 1'f fil'rfe tneerttdjes'OlC13 hot 
Ia bez mit zetdjIIem (vfa antveten'be nidj 
viel , u kfteffen (yafte. Un'ftdj'er'ett 'lit hen Ia'en'e 
teb1jen Xie Sie Intwerpener 'mutt 4:0 in Ste nteite ath, 

aelt geen. e13t breltc 114i' bas Blatt ein wenig; abc 
'bet fdymacb'e %adjiener tur'mn fanlD fetite 2'ücfe in bet geg 
nertidjen eung, ‚mviJzeuib Sie tntmerpener nochmals er 
folgreidj waren numb Seit ampf lit etn'eit 5:0'Sieg ails 
tiin'gen Iieen. 

(ntente lgevIe 21ltttd gegen Iiu!ener 06 4:0 
Sam eritert amnpf waren hie I'adjtener nod fwc 

mitgenommen, als lie 'beim ausgeruljten egner, be: lid 
burc 3 be: beften Spitler 'Gents nerftar!t abbe, gegen 
libertraten. 9t1e amen bit aenez rItIg in ahr 
wUhjrenb Sie 2ilttier jl non her !belten cite aeitetl 
Zht 9'atfonattorw'art Iie elnen tathjeirer r'fotg P. V 
eIgier 1ojfeit n1dj4 weniger als vier-mal in iad)en& 

Tor.  

CU3 nub quer H. 
ntb eutbiun uub bag 9Ju1aub 

bod nffn %ciètta«en auf hen31 

:iu I 

leg'eten ia13ieute. er rui'iniuw- '' --- -',, --

en'tfdj offene SdYü13e. ettu n Gerflaitefl uc einen 5:3rfóig atté 1dj bet 99 öln 
001,04 war mum Oxbn'u'mg. I beim n aiItttflier in ernic:s hen Beg ins beItteiten geba;•nt, bag or One T?oog J- Onb 

tmrniiti1 Bicht - 08 B3eiswCiier 1 
GT, Bevvlers, -bet an bielent Stampf, vexffarft atte, 
td am au einem tü1ien 2:.Sieg, natf boom Sie AbInti 
noth mit j() in hie -3aufe gegangen maven. 9?unb 5000 
3ufdjauez ¶a'en ein nes • ampffptel. 

eutIer nbafluritterlteg In 2ueinbuXg. 
aiTer, Mien -  ierenc1nto ubsmpcIt 4:2 

m rolperogtttm ' 2uentbtttktett be: anhcz' 

ie 93ictèrbacbten bie UeburalciiUflø au.w0ge, Sen 
eijtet bet aweiten reist1a1lC auf eigen çm !3ben liar 

au jclage.n. ic (iifte fanben fI•rh auf Seth or , 9Ia13 
ntdj-t 3nrccht, unS ehe man lid) verlah, latten Sie neTten 
3icfter Sutcb Sen unS lcctsattefl rote 
vorgelegt. 91tles riingen aIf Sen (aften nad be: ¶3au1c 

..rct .itt'rn (cp,entrefiet muitCn lie 11th 1t0 
crl !LIU3&. - - 

etnen weiteren Treffer be: ¶31ajteute gefallen 1aen. .jmet 
1JUtnit inurben -bes eIbe nerwicien. 

-. -S 

9teuenborf urniei,fiecer -in ati 
Lnc beim ivctten Spiel bes 3azler nbafl 

turniers eigte fttfj zuS. 9eueiibotf von bez be'ten Seth 
egen Sie lit bet &w-Men fran3ilt1ch'en erufsfpieIerfUal1 
ietenbe Utanni1chaft be  ateau ge'uannen Si 
obtenaer .mit 6:2 ('5:1) %oven. 10000 3udjue: mate 

von Sen iIten begeiftert. audeI dub na iitaten at 
hie ranaofen• befonberen iitbttic!. 

tnratlj befit flannlaft lit  
meint urnher in amlerot eIang es be: UannTa 

bes entatIj, Im enticetbenb'en Spiel OIinptc 
iatterot nacb 3emlange:ung 2:1 (1 :1, 1:0) atm flage 
ie lehr freunSIic aufgenomtneflen entatet tLthtpft 

unter at'I omann aue4t e1nfa13bere1t. Ylyunann e 

tiolien,pettien 
le nu4 vor bez 3aule beim LuzgleIcl, nadj eIne: to 

jaIbeit, gab to Sann eine 3evIingermtn 

in bez batS be: Sicgireff er buzdj 'ljeIen fiel. 11 

0luftvla kliegte Sp3gg. Uttb 2:1. 
as gzoe Q13ienez urnier, an 'hem IivAMUvta, tapt'-

5pl3gg. iirt'b nnb Sie Stuttgarter Gport te 
naitjnten, enbete tint Sein Steg her Iujtria. 10000 3 
fdjauez faen ant Scltitag Sen 2:1Sieg Iuftttas üb 
e Itch tapfer n,ehjzenibe Spgg. ilr%Ituttgatter uiI)renlb Rap 

feine UUhe hatte, Sie :edt ctnadjen  Spot 
f:eunbe 6:0 (4:0) mi bejiegen 

CD 

Th* atnbont Sieger in 15ruffel 
1e 9jel4e bet fch3tten rfolge beutjer 9)tanniltha 

fun LusIanlb ne:votvltanbigte ambo:nzStabtmanim1do 
in 8r'iljfeI. 9iach,tbem Ste yunbornez im ez'Tten Spi 
gegen oøf'fai ubape1t 3:2 flcgten geroannen lie im In 
fcetbingsfampf gegen Union St. iUoiife :tij1el, eine b* 

be'Igtfceit aflannfchjaften, 2:0 (1:0). 12 000 3: 
lanc:;  

N . m' 
t 3. 1Iut -. a'b'bington 3oTtatz Sport 2out15on 2 
. 9tetgen - VK.onbon 9:1) - 

¶olt SZ3. Bonn - abStngton oltals Sports 72 
. 8encl - Sp, 9teatau 0:1 

'3. aczin,ettez - %uzu il'leIb'ODf S - - 

- submit:' 
Stabtrnanndj. Stalifttsfautern - ointians 2on15on 2 

ab": 
azistuTjer 81B. - orintbians 5C. 2on15on 40 

VC Sdjweiirfuxt 06 - anorttnez 

Berlin 8:0 

Mien 5:1 

Sparta. 3rag - ZenntsoDU1i1ia 
epIi13er Tula 2etpratg 38 

CD 

CD 
H r1 I 



Mittwoch, den 20. April 1938 

'l.P.C.N. I - Wiener Sportclub Zabo 0 

Die 1. Mannschaft spielte mit: 

Kund -  Schmitt - Friedel - Eiberger - GuBner 

Öhm - Pfänder - Kreisel 

Ubelein I - Weikmann 

Walter 



4e4U&Uc4ev Z:Ø-5e des W O.W 
5000 sahen im Zabo schöne Leistungen sowohl 

Im Zienotaa atenb trafen bie öfter 
reictfcljen t1anteraben, ban Vellabrüd tnn 
ntenb, in 9Ziirnbera em. ¶er N3eriber be 
BintergarteitL e»er, bereitete ben t,i 
Iten einen fdöuen igellugreicheit 21benb nnb 
baut bee loolt Zirelter 
£an (1lutoUnion), bet bier 03erfottcit 
wagen A,ur 2erfügung ¶teUte, founten bie 
Oefterreider am 9ilitttuod, tiormittan bie 
tabt nnb bat e t,arteitane1änbe be 

fict,tigen. Die git erwarten tar, machten bie 
gewaltigen 2aitten bet neuen eutld(anb 
einen nart,atien €jnbtud auf bie 1atne 
raben bet £itmarL bie 11db qtüdtidt fübttcn, 
in zeittfiblallb AU fein. 

ln Dtnaltrücf lt,iette ber Diener ‚Ort 
club oeqen ben 33f13. 1:1, nad,bein er vorher 
in .annober mit 1:3 feine ente Niebertage 
t,atte hinneünien ntiflfen. 2115er am arfnct 
tan fct,Iut,en bie Diener ennit0oruffia 
in ber 3teid)tbau'iftabt 1:0 nub erhielten ba 
für »ott alien Oerliner Aeitilugen bie 
grte 2tnerfennunP. 

5000 uld0ucr in aabo. 

tm t0itttocb abenb fahen 5000 9ufdjaiier 
nach langen 03au1e vieber Diener ubbali. 
Unter bet zeitung ban cbiebtnidter 
teuernaget Itetiten 11th bie t0annfthafteii 

tie folgt auf: 

Wiener »ortclub: 
SIimoldb 

Otai b3atlat 
a»re Amelit li3atti 

raI 0eiter Obbin 2ut 

unb echmitt niebel iberner t,id)ner 
et,m 43fiinber 1retheI 

Uebelein 0ßei1mann 
„S1ub": Mütter. 

Neben stötil fehlte allit auch Oilltliann, 
bee wegen einer t3enlel3uita l,aulieren mut,te. 

at lie! »ermittelte fd,an in bet eriten 
3iertetitunbe eine lüUe ban lliannenbcn 
Xugenbticfen. quitäcbft lab man Idijine 2eiz 
ftungen von but,ner unb iiberger, bie fid) 
inebtma)t euergifdb burcbfeben unb - bie 
I i.jfterreicbifcbe !tierteibiguna in IBerIcoenbeit 
brachten. ct,ftffe ban Scbmitt mib Dehm 
t,iett Slimolct, fidjer. Rmei eden für ben 

ltxb 'brachten eltenfoWenia erfolit 'Vie eine 
für bie Diener. bie aber butch ben £iitft 
aulten bafür 

toei glatte orgclegenbciten 

Paffen. In beiben 1ä0en aber teigte litt, bet 
junge iStub'iorWant Maltet recht aufmerf' 
fam. 

ei gleichberteiltein e5t,iel holten bie 
Cefterneirber balb IWei Weitere den t,erane 
unb in ihrem Ztit tul erWiet lid, befonbert 
eljV alt lehr nelalirtid,. 21ber Deitmanit unb 
Uebelein ftanben alt !l3erteibiaer lichen, !'e 
lanbert OBeilmanit machte alt erfabihiffer 
eine recht gute fugue. Bieber hatte IlBolter 
(Belegenijeit, Itch autguteieInen. tut nLidj' 
11er 0Uibe machte er einen Gchufi bet t3ieuer 
.afbhinfen unfchiiblidj, alierbingt hatte 

teueritagel barber ableite nebliffen. 
(Beflihrliche Situationen bar ben, (11ub' 

for ergaben fidi belanbert butch einige 
2eidjtfiniitfetjler ban !treifiel. aber um 
gltich frt,at, er iifterreid,ifthe .al5hinfc 
öhm mehirmalt Über bat tor. Zer (SlitS' 

inittell6ufer 

tl3liinber. im t13itteltn,nU bet 'fntcrcffet. 

ie 211tfinerliaiiileit bet jttfdjauen galt 
natürlich bem jungen 3f6nber unb lie Waren 
fidjerhich . mit feinen - 2eiltunnen -- gufrieben. 
13fdnber Ibiehte lumber lehr imbulfth nub lief; 
auch im Rufviel feine 3iinidir oieen. hnc» 

reiflel machte einige lfliinnel ['alb tuieber 
gut, benn bet öiterreirhifrbe tiirtit beluiet 
niehininalt feine Sillaife. C- efir Ichött War elite 
eiftuttg ban 13fiinber—(Si[tcrger--dimitt 

in bet 36 Jlintcte. Tel (S)ttltln,)hi)iitfc i1 

vom 

11C T -. 

„Club" wie von den Wienern 4 «i 

Der Wiener Ti-art holt sich einen Kopfball von 1-riedel 

einen fdjacfen fuladbld)uft lot, bet ban pit' 
mold, nur auf Rofteit einer (Sche abneluebn? 
Werben fonnte. euch eine 13omlte ban Cbnt 
fonnte AlimAll nur tue (Sche Leuten. 13eibe 
0flannfchaften geigten technild, fet,r gute 
eijtungen. 13ar alien, iltielien beibe i]Rtt' 

tcltiiufer fo, Wie cl gerabe bat Zreifen er 
forberte. 

IBenit bie .'1iJd,auer auch nicht immer Alt-
Weben Alt fein ttattbtett, ía mühen lie body 
berjidfld)tigen, bali beibe 3?nnnfd)aiien in' 
nenhaib Weniger rage bat bnite ha!v, bier!, 

hiel autnetranett haben. 
ohne 13an1e ging bat Guiel Weiter. ie 

W iener ftellten bat (Sdltaü»erl,altnit auf 5:5, 
aber mit bem erbieflen ba$erte: eiebenf 0 Wie. 
Bein, (Mub. Rteigef blieb nidift anberet 
übrig, ate bie 6. (Sche tu »erurfad,en. 9?ad) 
einem fdianen Turchbrittfi bon (Bnf3ner tam 

friebel gum tcbuIg, aber ant giemlict,em 9Bin' 
tel ging ben iali baneben. (Sine un»entenn' 
bare Ueberlegenheit bet ölterreid,ifcben ßtame' 
raben trat allmählich liar Anlage. Zer (SlitS' 
hturm Ihiehte tWar gang nett gufa,mmen, abet 
cl fehlte bet lebte Trud unb ebenfa Wie bei 
bett Dienern bie chuüfraft. (Sin fuaul »an 
tireit,el Ware beffer unterblieben. 

ehm iclot, in ber 61. Minute einen 
trafftali fita»» neben bat Xor unb allmät,' 

licht Wurben bie 13e1uibe bet (Slubfhirmet bar 
hem i3fterreidbifen saften baufiger. 'e»l'l 
cbmitt arbeitete eine glangenbe Torgelegen-

heil t,eraut, alten (Braf itaithie ben 18aff (idler 
ab. ieuernagel leiftetet (ich bann eine glatte 
fuehtenticlibnng. (Sin iifterreidiifther 'l,ieter 
machte ‚‚anb tut Strafraum. Ztelternagef lab 
bat 13erfet,hen auch, aber er Wollte „nobel" 
fein. Zae wäre tu beniteben geluefen, Wenn 

Doc4 Sr der Wie-r l3oer 4s T4rt6 
Gro1veranstaItung des Reichsbahn-Sportvereins 

Tie fuiirtt,er 13ahn1»art!er Warten Wieber 
mit einem grafiartigen bal»art1idien (Steig' 
nit auf. eie haben für Ganietan ben Diener 
93?annfc[iafttnteiftcnG »13. (Y-' en t na I »er' 
l'flicbtet. Venn 11dm auch für hie (Biifte Wegen 
ber (Sirtgliebenititg bet Cfcinart in bett lRetcbt' 
bunb für 2e1be1i1bungeit guenft schwierig--
leiten binfidithidj itrdlführung her meile 
ergaben, Ia fonnten bide bact, bereitiqt Wer' 
ben, ía bab bie ti3jener beftimmt in fuitrth an 
bett start gelleti. 

in ber eiLiffel bet iifterreiclmifchen 331ann' 
ldmartttneiftert Itelmeit cute IReibe betannter 
triifte, bie fct,ott nteljrmnalt internationale 
egegtinngen auttrttgeit. (m fuliegengeWidt 

ftartet tRubolf Si it bit, bet mit feinen 19 tahi' 
ren fdlati Regen Sihaffeboer antrat. seine 
(Srfolgthifte Weift 13utn1t1iege filier Vichlt. 
letmla',3liit unb .alcet13ratitla»a auf, luth' 
reitb er gegeti hie 13enhituer ¶(3abamntt nib 

iegfcb nach 13unften unterlag. Siuhin lIt ein 
aitlgegeicbtteter ZechiiiIer mit guter 13ein' 
arbeit.—tn 13antamgeluid)t -fteigt- bee - öfter'-
neid;ifd)c 9Jleifter boil 1937 Ste it f a bitt 
biird bie seile; en ift ein Wuchtiger dmliiger 
unb lebe fid [tietenbe 931ög1iehfeii »erhebt er 
atiltititliben. Si a b a t, bet fu-ebergeluirhitler, 
bat bit lebt bie tneiften ‚tThtititfc (83) abfaf' 
biert, ti bieten internationalen egegttun' 
ocit hat er Me fuarftett feitte Verein„ iittb hei' 

Schmi tt knallt aus guter Stellung knapp daneben Aufs.: Balduc 

net ‚eimat erfolgreich bertreten. Zuch 
ab rig an im Steid,tgeWhchtt tönthfte in fei' 

nett [tither aulgetragencn 93artien fiegreich 
imnb ift all ein barter Zcblüger Befannt. (Sr 
bat litt fdman international Glioren »erbient. 
Znm St3eltengeWidlt ftartet file hie (Btfte 2 e 
rich, her ban feinen 42 Siüniitfeit 24 gu let' 
nen (Biinfieti enticheiben fannie. Taßei geich' 
miete er hielt burdi t(3uttUfiege über üffroWit4 
(113a1en) unb fubrild) (fttcdlafloWatei) ant, 
Wthrenb er gegeit ben 13erliner 211t1e nach 
113un11en berEDe. Ter 93?ittetqelvidltler a 1v' 
Ii atm fann ebenfalll cute Reihe »an erfolgen 
gegen tichmecbof1ait,afifdje i8aer at.ifWeifen. 
9 I ‚a1blcfjWerg en; idtt tlettert 58 rub n a 
Iturdj hie Seile, bet licht in feinen bittjenlgen 
58egegnungett all ein barter Siuimltfer erWiet. 

er dlWergeWicbtler '3 a i g n en geigte Wie' 
berbaht fein nutet Rönnen gegen internatio-
nale Silaffe. Unter feinen erfolgen finbet 
man aitcfl eine IReibe »an I. a.'eiegen. 

tRadj biefer furten Viebergabe bet erfolg' 
reichen zdfigreit bet Diener 931ann1dta1t rann 
man -fteh . ein-58i!b-»on -bem- Siöntien - her-
(Bamtemtaffe1 madmen. 

ie fujirtben 13at,nf»arfher, hie mit limit' 
naljme ban 'ictrith'93la»onftabt unb 
d)rammtZl. 1860 fuittthj mit ihren eigenen 

Steuten ben Stamitf beftreiten, Werben eine 
grofje llufgabe gu erfüllen haben, wenn fie 
litt fienreich gegen hen Diener Vallrifchafto, 
mmdcc bebauitten Wollen. 

Wem me4v wn st€ 
tfla»monb Sommer glaubt to nicht. 

lIlie lIneichen fitredten tafür, bafi ratio 
31 u »01 a r  (Srnft mact,t unb lid, tatftclyltct, 
»am 2lntarennfiant turücfiehit. (it tüitbigie 
feinen (Itttfchlufj telegraitbifrl, liSraf 13ona' 
eoffa an, bitt iltriiftbenten bet '(tatienifct,cn 
blittotitobiltlivh,t, imnb begrimnbete ihn mit bem 
rainintnmifali bon 513au. 
58e1 einem 21 titerbleiv in ilaril milli lItt' 

holari nach gant unter hem einbruct bet 
lhttgen(Mirfc im brennenten Magen geftanben 
tahtett. 31ict,tt anberet lititlite er git lagen 
all bie Worte, bern (Bebanfengang ihn in 
ben fcblaflafen Wachten im Sirantent,aitl nlcllt 
mtbr blEich: „lIie Wucher lRennenl Griblufi 
für imitmerl" 

er eintiqe, bet baran glaubt, bag 31u 
»oIri nach einer Belt »öliger (Sntfbaiinung 
nub (Srhialimng 11th ban feiner Zetireffion frei' 
gemacht hat, ifi fein franöfifdjer ‚amerab 
58a»monb ommer, her ihm in bmefen ragen 
nicht »an bee Seite Wich. 

butch bat abfichtlidte .anbf»iel 05u13ner nicht 
um cute gralie (ihance gehanunen wäre. 'tei' 
mal bintereinattben id)olt c[i»l d)mitt auf 
bat tfterreidifct,e Zor nub itelite bamit einen 
fleinen IRelarb auf. (Sitte ichöne 13orlage ban 
clmitt an liluliner (leiber Waren bide ía fel' 

ten) »erbalf (Bufttter tu eutern IcimnelIen 
llileingamig. Nur mit Mühe unb auf Roftett 
einer Weiteten (ide fannie Si!imofdm ben (3uli' 
nerlcbeii clntfm halten. 

31mm fall matt »am (Slubfturm einige 
ghiingcnbe Steiftungen. 

ie 3itichtauer gingen ieibeiifct,altlic[) mit unb 
Silimofch) Wurbe gerabeti.t bambarbiert. licht' 
mal hintereinanber faulten ed,iilfe »an 
dtntltt, furiebet, (Siberger, (But,tter unb 

Cehim auf bat Diener Sor. Eeppi chmitt er' 
thiel lieb alt ein gh'dngenber 'irigent bet 
(Shubfturmet. Ichabe, bali er mit bem d>ielien 
¶13eth hatte. - 

bat 
fuührungttor für Dien. 

Cehim »eritafite ein Bimltmiel »an b3fdnber, bet 
t)ierreicI)ifchc Sturm lam burcim unb (Beitert 
fulachfchumli that für Matter nicht an balten.t 

emmn titan auch bell iifterreicflifchett Siamera' 
ben biefen (Snfalg nicht inifigönnte, Ia War er 
bad), Wenightent Au biefer Reit, »ölig jilter', 
fliilfig. Unb bali bidet ar bat »iel ent' 
Idmieb, War baitlielt li3edt, benn Ichan eine 
Minute litöter idloli 

(Sib gum 2:0 für Of 
ein Vieberunt war für Malter nichtl gu t,aI' 
ten. 9?achmalt hatte (Bufgner (Belegenheit, alter 
Siunb fannie ben Idmarfen fulanfenbali »an 
(Buliner nicht einhetifen. (Sin irantoli »ott 
Cehm ging Weit baneben.C-0 hegten Me Die-
ner in einem Siatnitf, bee be,ttmmt anbert 
aulgegangen wäre, hatte chtiebtridlter 
eteuernagel ben »ölig berecht igten (Shmeter 
für ben (Stub gegeben. (B. SR. 

i WetwWs-Xca#u1 tuá 
5'n bee genne mob im Teutoburger Malb. 

3errciliirflt3e für OOS tutaidginen 

eigener Bericht der NS.-Presse 

ei tl3aberbot'n, 19. IXpril. 
'tie genne unb bee Zeutoburger IBath 1mb 

gut ltuttragung bee beute beginnenben traft-' 
litartlichien 9Jleifttrfdbaiten bet 133ebnmact,t Wie 
gefeboffen. ‚olitrige unb tiefe Ganbiliege, feb' 
lenbe llnbaltlittmnfte gum Orientieren, »ers 
fct,lungene h11fabe unb ‚o1jhWege fielen an 
fuahirgeug unb atjrer hie alerhiödlhten litt. 1 
forberungen. Zie 58ebiitgungen flub ähnlich 
Wie im l3otjabr, bach gum erbten Viale net,' 
men ale brei Vebripacbteteile gemeinfam an 
biefer gralien Berreihitrobe bet fuabrer unb - 

rhi'i fpiL 
j?i'umt einigen Wefentlidien q3unften uns 

terbdsethet (ich bie bietjäbrige llutldlreiltung 
»an bet bet 13ar1ahine1. tt trägt noch mehr I' 
I riegliniihigen (1barafter unb eI loll erfenna 
bar Werben, Welchen »iehfcitigeuu llnforberun' 
germ bee 131ehirmadllt11ra1tf0brer geWad)ien fein 
utruh. 

at .',eer ff1 nimm ftaelften bertteten, 

ie tliehbtxngen aur Zeilnabine an ben 
1131eifterfdaften 1mb abgefdjtoffen. 'aI b eer 
fielt ben gelliten linteil mit 191 fuubrgeugen, 
128 Cffigieren, 234 Unteroflitieren unb 93Mnn' 
frlyajten. Zie St it ft Waffe folgt an gWeiter 
Stelle mit 95 fuabticugen, 40 Ci-figieren, 124 
Unteraffigiern unb 31ann1d,af ten. ie 
Si ei eg Im a tine bat 22 fuahingeuge Genie[-
bet, 8 Offigiere, 20 Unteraffigiere unb Ililanna 
fc[aften. 58efatmbert ftanf ill bie zeilnabme 
»an gelänbegämgigen unb gellinbefäbigen 
StahifnaftWagem. 'aburd) geWinnt bie 113er. 
aubtaltitimg bebcutenb an ntereffc. Zie Saft' 
frafthiagen müffen W'cibteitb bee Zauer bet 
¶j3rüfuitg mit bet guliifligen ®eliinbelaft (ZWei 
'nitteI bet Stabefitl)igleit) belaftet Werben. 

ibieliieüfunnen omit 5(3iftohe unb 
—  - -- Siarabince. -- - 

3äbrenb bet erfie Zag eine (Belänbebrü. 
fungtfabrt mit (Srtunbuttglaufgabe bringt, ift 
am gWeiten Zag eine Crientierungliahet mit 
58eobacbtunglaufabeti burcbtnfübrcn. litt 
[teiben tagen luirb hie Schiefliertigleit ban 
fuabtermi iinb l8eifabrertt gcitrüft. 'tie 23e. 
fabimngen her l(3enfomtettfraftluageu, mühen mit 
¶ßiftobrn bchieüen, bagegen haben Sirahtrabfab. 
ret unb 13eifabrer laluie hie 58efabungen her 
ftlafttraftluagen mit Siatabinermi au fclmiet,en. 

ie IBaffen müffen bie fuabeer unb 58eifahrer 
Wälltetib bet gangen b3eranftaltuutg mitfübs 
ren, 'ie benötigte Munition Wirb ban bee 
2eitttng ['eteitgeftelt. 

tllinu8tunftc für berbeubte Siotflügeh. 
3lad her lIacl,tfabrt, am britten rage um 

7 Uhr friib, finbet abfdtlieliettb für ale zeit' 
tiebmer ein dhielien itatt, bem 1iel eine 3u' 
btanbl»rilfting anichtielit, um bie tulierlid, er'-
fenubaren Gebell an ben fuahirgeumgen aufus 
nehmen. fuiir tile !riihjrenb bet 13eran11a)tuittg 
eingetrteitetm ltefdjiibigungetm Wie l3erbeua 
lung bet Siatfbiiget, djeitmWerfer, Sijiljlet-- 
aber seiten Wagen Wet-ben lmilinutituntte 
notiert. - 

9l'SiSi. leitet ben libll,eerbienit. 
Ter gefilmte giffierunge unb &tmfttert. 

bienft Wirb bon lISiSi.'1tJNinnermt bet SlIator' 
gru»»e 133eftfa1en bundtgefiihtt, bie Ia in eng' 
Icer 3ufannumenaebeit mit ben Siameraben bee 
lBebrmad,t gum reibungtfofen l3enlanf bet 
13eranfMtthng beitragen Werben. 



wie ifin das 'T..Uöft"-kum sehen will 
Wiener Sporiclub besiegt den 1. FC Nürnberg 2:0 (0:0) 

Kteg bet 1tth auf feiner oftereife in er: 
tin mit ben Rameraben be ienev ePoric 
CIIIW 3ujamnientrai nub ein i•el ua 
91ürn'L'erc ereinbart fl,urbe, ba gab e mebet 
auf bet einen, n auf bet anbeten ette 
ebenfen. Tie Vieiver erviie j r e it t e n ft dj 
j a g a r f  b r auf bie Ctabt bet Retdartet 
tage nub jet, ba fie 2anb nub eilte fennel!: 
gelernt 'büßen, hub fie b a lt b c 210  b e e. 
9ilan lititü »erfteiien, baf3 cute euticbthnb: 
reife für bie Wiener eruffiietct fötmlictj 
ein c e r t at it it g war nub man nlitü rn! 
len, baf bei thnen alt ballfe nidt alte oIb 
ift, Wae glin3t. gnan erdlilte uns, ba 
C-ipieler monatelang auf i'Ejre Ibage Warten 
mitten unr baü bie e3atjtu11g niyt au 
rehfjte, uni einigermafen anftünbig alt leben. 
'Zi e•'f)aB5 ift e ucrftinbtidj, baü iic bie ie: 
let auf ibrer'Reife burdi Zeutiefallb pubet: 
thobt füblten unb fidj in jeber 2eäiebllitg 
beeiftert aufradjen. 

sieg gegen ben flub ber txttbeilite. 

ift flat, baü ben Wienern bet 2:0:ieg 
gegen ben 1. MM thertboltet lIt al itgenb 
ein anbeter. Ter grfte Wllüllieäer biefe 

iege iii: jebod; bet N . t. 13aiiii, bet am 
odyenenbe ben Wiener 4ottc[ub empfängt 

nub fid,etfidi einige taujenb 3ufauer nie 4r 
erhalten Wirb. Unbebingt nötig War biefer 
liener ieg gegen ben iub nidjt, aber ba 
ben iiften fdjon in bet erften bar63eit einige 
glatte zoreancen 'blübten, muü mart fctl[ie 
Itch bie 'b e i ben Zore, bie in bet leuten 
&erteltunbe fielen, at e i it e n g e r c cb t e it 
2111 e g f c i dj anfehien. Zeit abgegebenen 

chüfien nach bitte eigentlidj bet Iub ne: 
vtnnen mühen, benn leiten thurbc on ben 

ietern be Meiitere fo oft auie gegnerife 
or gedoen, Wie biemaL. efonbet eI 
dimitt hatte feinen guten tag. 216er all 

ben arfdjiiff'en fehlte bae 2eete, um ben 
g[an3enben R Ii in a f dy im Wiener Zor über: 
luinben 3U fönnen. 3zoe furs bot Lf;Iuf3 
meuterte ttmiyf eine bon @iuüner abge: 
feuerte 8ambe g1än3en5. 

5000 2ulcauer erlebten am Vittwot 
abenb eine ref)t nette Unterljattun. zilte 

iener diuIc urib 11ürnberg:[ürter tit 
eigteiu teihveifc u ü 6 a LI, iv I e I it it It: 
feritbti fit m fehenthilt. Iaca, 
elegante 8aItfülyrung unS Zrid aller Irt 
Waren borlyetrfcfjenb. Teü 3eiten1eife nidyt 
a1le in Ztbnung ging, tatte ivei rünbe: 

inntxt ftanben Sie Spieler beiber 9flann 
icbaften innerhalb Weniger sage 
3. Unt britten unS bierten Wlate auf 
bent Rafen nub Weiten war ee ja „nUr" 
ein gteunbfd;aftfiel. Sie telet bei 
IoIdeit eleen1;eiten, nadibem ?ie iahrau 
jahrein in Sen idytheren W?eifierdyaftfätn: 
fett ftetyen, 3thifdenburdy etwa ‚Ibummeln", 
ift uerftinblidy. ebenfalle finS Wir bet Vet-
!lang, baj Sie ‚3ufclyauet mit Sen 2eiftungen ,im eNgemeinett äit,frieben fein butften. 
4, unS @eiter 3wi Stürmer »Dfl Riaffe. 

nt öftetteidjifdyen 9Ängriii fielen 3tvei 
ieler in etfier 21n1e auf: nub G5eiter. 

efanbet eigte ale 21ngttfTiut 
re r grofie £.ualititcit. %ecl;nifdj allen tn: 
früdyen geniigenb, „3ie1jt" (Ypp mit ttarfer 
raft had) borne unb befit auetbem au: 

geiptociiene üt;tereigenfdyaften. Iudy eI: 
ter tjab fidy an bent Raljmeu bet 19fi l;erau, 
jebenjalte, gelang eif, ihm immer uieber, fidy 
bortei[l;aft in ba 4.IieL beg: icner, stur:, 
uie einitfdyaltcn. (* unb 3etèr.thareu 
ldljlieIid; a11,9)Necl; ft t4 e n. bet beiben 
are, Sie all einer 3eit fielen, ba jie rnd)t 

mehr nötig waren unS Sie bun Sein jungen 
ortiart Walter nitfyt bermieben werben 
onnten. 

Walter unS 5pfünber geieIett. 
Unter ben tritifen Ulzgeit bet 5000 ‚3u: 

lcl;auer muten am 9)ittvody abenb Sie jilt: 
gen tubfieIer auf eigenem 3Iae ihren 
„in ftanb" begeben. rfreulidyereife e: 
Itaitben fie audj bat ben aniritdyboLten 

iirn'berg:ürtI)er „uballfan" ihre 3tü: 
Tuxts. ovo1;l Batter ale auch; 13janber im: 
onierten. Vieberbolf enielten fie 2eiialf , 

auf offener ene unS ba ift ba befte ‚3eug: 
nie' für fie. Ueberl;aiit machten fich Sie Sn: 
fdauer erfreutidyermeife ftiitfer ibemerf bar 
•ale bae fonit bet gaff ift. 2, 11 bet xieiten 

aL'beit, al bet tubfturm bae öfterreicl;ifdye 
or bireft bombarbierte, thutbe Sie (Il u fi-

mannicbaft teibenlcbafti icl antje: 
f en e r t. 90ber bet C-d)tiä ging nadj hinten 
Io, benn alb bctrauf fd;o nicft bet lub, 
fonbern ®eiter bae erfie Zor. 

Nun nucly iiImnnn? 

2ebn Röbf unS 2uber ftet jest andy 
tUmann auf bet „ertufttifte " . öty[ mu 

nact )1itteiiung be behianbelnben 2fräte3 in 

ohenIjdien ininbeitene brei ffie vier 33ocl;en 
'm caaitatoriuiit bleiben unS djor1dt; 2 1 
bet liegt mit einer Rienfetlen I: 

ii 21 S it it g 311 ballie. n3thifdyen lit Sie 
ln1eberte13ung bUn 2 iIlmann 
fcbmer3bafter geuotben nub ho beflctgt bet 
(Hub iebt, ba er mitten in ben Weiftercljaft 
!ie1en cfteTjt, gleidi brei cute ieLer. 
Tenitidy jfk enig-itene eillmann am sonntag 
thueber fpielfil;ig, benn ihn fann bet Lsfulb 
augen'bhtcf(jd) am tienigfteu eutbehiten. 3c ez 
benfa[I Übermitteln Wir ben ßatieitten unfere 
‚beften ZBundlye 8ar balbigen en'efun. 
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Geaerz Hanau 73 spielte die I. Mannschaft mit: 

Kund - Schit - Friedel - Eiberger - Gdjssner 

Qehm - Pfänder - reissel 

Übelein I - Weiclvnann 

YaItr 



l2u' uqir 2:mt/üfitew €ea& 
Die Hanau 93er zeigen flei1iges Spiel und gro1en Kampfgeist 

im 3a'bo [‚atte 
troü -bee Je'ue[borfer Rennen 9000 3U: 
jucr angeloth. omtjI ber (Pub wie antf) 
anau batten ihre Wlannfc1aften umgru: 
tert. iBei baltau fiieIte 

onn rein 
cbramm Aer3 

9.Btlifuljr Rfingfer SieriDf 
Q3oitherlehr iBorit .artung Areie 9Rogel 
1. . 1Mirnber,g: 

salter 
Beidniann Uebelein 

reieI 3fan'ber Vebm 
(3uuer (Merger {iebel mitt unb 

II ibriter amtierte v i it n e r 
±u ttg art. 
8or bent iei eigten bie LuB:Seidt: 

aF[eten thr gönnen. Ulit einer beionbere 
guten 2eiituitq wartete babei bet ruer: 
let üaae auf, bet 60 )Met tharf. tuj 'bie 

ctu'ter 3eigten, -iig) am 23eainn ber(Balifon 
Ichori gut in <cbuf3. 

ic 'bei-ben JJ?annFdaften intren 'beim 
Q3etreten be 3(at3e , mit erIicent 58eifall 
enta1bgen. eDie .anauer batten ben2111•ftofi 
uiib !•arnen, efjc ein hxbf4,icler an ben Y8all 
tam, ijor tubtor. €ie tonnten biefe Ichöne 
2eftnng Ibof nit mit rror ab1cb1ie13en. 
n bet 2. Minute tarn her lith farno butch 

nub er'thingt bie ente ede. Ziefe, thie bie 
nicfte 9jlinute fiebt ba anauer %or im 

ten nntn'ft lW efdjeben. inen terngen 
ifuf riebeI the[jrt eonilreiii rneij'terait 

ab. 
ereit on 9Änialig an 3.eigt lieb ber 

junge vittellaaj2r iin'ber al überau 
talentierter Goiefer. hugeeinet bebtente 
er feine ctürmer Wit 8oriagen unb bor 
allem Ouüiier erhielt 'baburchi elcgen'beit, 
ge?iiljr(id)e Ingri1e einuIeiten. 

3enii malt auf &rlliib bet bierigen 
pieic 5a11a11 ai niebt ‚offluiertigen %e 

net ein3Wcl5ae1t glaubte, fo thurbe man gar 
Ibaib e'ine 'beiferen belehrt. icbt nur ba 
‚guiammcn'f»ict fliar g*t auge»rigt, fonbern 
audj bie urebbrüebe turme xiaren 
immer 1ebr gcfirli. in foleber gef[oe: 
net (ngriff be thrmc2, ergarb butch 

Q3oncvIetjr in ber 10. Minute ba 
crftc Zior fÜr anau. 

icgen ben 'ebuf3, ber bireft nthen bem 
3fotcn in Taufte, that 13alter rnaebt: 
1o. Cr ieriudjte älivar burcb gethaltigen 
'e±TirnU b•a ilitijeil b3uthenert, aber 
bet ahl that borb 311 gut plaeiert. 

'iefer Zreffer enttiu'1ebte bie 9000 311: 
djauer. (.5u[ner forgte aber hafur, 'bag lieb 

Ibie 3emiiter kaLb ieber aufeIlten, benn 
in brr 12. Minute erieIt Outner bell 

tuf ein Sttfiel Doll e(jnt—iberger gez 
lingt e ihm, tiuireb ombenfuf3 sollitrelit 
u f(i)lagen. Bdre her ebiebi)ter nicht 
aufmerffarn gethelen, Otte er Ieit ba Zor 
nitt geben fönnen, benn her Oall faulte 
tburj ba4 Wet thiber in baf3 lel'bft bet 
gröfe teil bet 3ufebauer nit einmal 
merfte, ba e thirtieb or war. 

n ber følgen'ben $eit war bie (iu&irannz 
1dat uteilt im tngtifi. 3ugi nub icbell 
enug uaren aber nur OuT½nler nub unb. 
i'chmitt unth Igiberger bieiten hen nll 
Tange, fo bafj aucb rictiel in bet Mitte 
gemmt turbe. iucb Ce!)m that nicht auf 
'bet ‚iiiije, jo baü her banauer Gturm immer 
thter butch ben rechten Iiigel reine 9111 --
griffe einleitete. 

Wfmeter bringt bem tub 
bie eübrutte. 

uner tvar mit einer Vorlage auf unb 
baon gegangen, thurbe aber im Gfrafraum 
‚on bem tinfen 2iuer rege(vibrig gelegt, 
fo -b-afi bet cIjiebtitter einen tfmeterbali 
ertjangen mnljte. r'Lebel fei3te lieb ba eier 

fchjon äurecbt nub febar ftl)oü er neben 25ontic 
rein ein. Zer nternationa1e fonnte 4Dar 
hae 2eiber 'beriifren, aber niebt altén, treu 
tier tdy1tf3 in ferf trat. 

dentjerbi[tni 8:2 für Würliberg 
l»iegcite bie eibüberiegenieit beutlidjer ale, 
ba?' orergebni. 33ii[jreub bet 3aafe unter: 
ic[ten bie tubltafieln bie aui 9000 anne: 

thacfylenen Bufebaner, unb auclj Vier 6etrte 
lieb triebet, ba13 tic lub:S3eiebtath(eten aller: 
banb fönnen. 

Jtaeb her etlitie t»curten bie Wäite anang 
gfeicij triebet mit Votten 23orittif3eii aul. OIi: 
ierfeijr fest fith gegen Deem mib Uëuie[cin 
burdi unb erthmnt eine britte cte, 'bie ieb 

alter fein bcrauiuiebte. .artun'g, her lebon 
in 'her erilten .ai&,,eit bet fctyulreubigfte .c)a: 
neuer Stürmer trat, icigte lieb auch nach 
bem 3ecbfel ate iibcr1e'gter Gfurmfährer. 
r rann lieb nur n'idjt ricbtiq entfalten, treu 

er bott 3fiuiiber, beifen anbliingeut jber3eit 
an'b uiib nfj baSen, lebt oft 'cbamatt 
elct3t tritt. 

af beim (,,r fub bie ¶Zore aucb naeb bem 
crffcl lehr firlid tareui, laci an bem 
lebicditcn lilipiel be nliellfturnte unb 

bellt alTu tuielen Zfillbeln. 

au efeltte lieb bann eine Zofie 2{uiregiiii-g, 
fo tag überbaut nicljt rn'br gelingen trolite. 
in elüd trat ce nur, ba6 tren'( GJft'ene bie 
interrnannTd)aft biifjt bielt nub hie Vw,ar 

fetten, aber flott bnrd)geürten urebbruebe, 
bee banauer Sturtnee reteitig abfto»te. 

n bet 18. Minute untern-Ant bartung 
einen energiebolien ureb16ru, her ben 
luibantjin'ern ein @rufeln Über ben ÜNdell 

tiefen lie, benn man i,«4 ben Oall lebon tnt 
Uerbelëin feste &er enerieolt nadj nub 

t;inberte bartung am ScbAen.Tut: babureb 
gelang ee eaatter, ben 2all su batten. ßeeb 
tjatte ber lubfturm in her 20. Rinube, at 

raebtlebüf1e ben .un'b unS djnn±t bon bet. 
3erteibigun unb onntein agetu,ebrt tritt: 

ten. Ton bielent Reitinnft ab etg'te tier 
(LuSiturm eiute anerfennentrerte ebu1tett: 
titeit, jeboeb onnren ear alten sagen 
eraeben. 

er eZruil auf anauer Zür tnitb immer 
Gräber 

itnb bie gefanite intermannlebaft her (itfte 
lit mit bet h'btreIr 'befdftigt. Setbti bie 
nnen'ftItrmer mühen fe1r oft hinten aug: 

helfen. Zen .anauern tinft in ber 25. itz 
mite nochmal eine (.Liance jum. 2ug1eicb, 
burdi einen bon 13fäuber t,erfdiuIbeteu traf: 
fto, jebocb an bet SEubmauer raffte her 
Kd)uf3 ab. 

ie 13. de bradite thenfotDenig tute alte 
anbeten Sen ingft fatligen britten Zreffer. 
c6trobi her Oall bon @Uäner trntnberbar 
bcreingeeben trurbe, Fö.ifte Runb bog) um 
3entinieter neben ben 13joften. Rur barauf 
jagte eiberger einen Oaff über Sie Zcttte. 

3u einem bramatifdjen nbfnm» farn e 
in bet Iejten Zierte1ftunbe, 

eilte tialre ‚tauonabe ergoü lieb über (O1Ut: 
.Scitigtiim, boeb immer bereitelte Sie 

ltnhet)otfeui3eit ober UnentldytojTenbeit, teil: 
1teife auc 3eeb bee einen rfolg. In her 3. 9JUuiute wirbonbertehr bei einem 
nfamrneuiftof mit Deidmann ierlet miS 

mitt aulebeiben. robem unternetyrnen Sie 
anauer audi mit aebu Rann noeb lehr gez 

fiityrEiebe utdihriicbe, Sie aber ebenfalle niebt 
ciubringen. 

ie £eiftutng her (tuhunanulctaft founte 
in biefcun 9tid utiebt gefallen. Ter Belte J1ann 
War g,weifelloe bet jugenbhicbe ittel1iufer 
3fänber unb Sie 'beiben iuñenitiirn1er Runb 
unS ®ufner. Zie 9Xctnnitbaft fdeint ifber: 
i»teit. 23ei ‚anau trat bet Zorivart conurein 
Ste .airtffiite. 



Der Club konnte den ehrwürdigen Hanauer 
nur knapp am Vollbart erwischen. 

1. FN. - Hanau 93 2:1 

Kurz nach dem 1. Tor für Hanau fällt für den Club der Ausgleich. Gißner erhält eine 
• schöne Vorlage, spurtet und schießt aus 20 Meter ins untere linke Toreck ein. Soiinrein 

war gegen diesen Schuß machtlos. (Grimm) - 



F AV Ar 
lace 6citqeii die Wletste,cschaft 

1. FC Nürnberg gegen Hanau endete nur knapp 2:1 
er crlutb at feiner )anit1ta1t ltbeinbar 

etha ubie1 jugetraut. n n e r lb i t f, A e b n 
aen bier e iie1e babon iweiiete 

uni bie eifter1cfjaft nub ba if c1en afn: 
fa[jrten über biete ijanbert Si(ometer, flub 
aucb fur ben ftirfteiu Gauf etwa ithic1. ee 
iii nidjt allein uej1eii bet fierlicbeu In 
ftrenun, bie biefe abrteiu berurlacben, fon 
bern auch bet Umftanb, ba13 bie G»ieler au 
iljrent gew0eitteit 2cben beraucri11en wer--

ben, ntaf½gehenb, baf3 11th e i ii e b e g r el f: 
U cf, e )Jt ii b i g r c it benicutbar malf)t. 23eit 
‚ercmierenber tiirfeu 11th aber auf jeben 
.4.iieler bie lo fdneU aufeinanber folgenbexu 

iele aug. eenn man tatilith nur mit bem 
®ebanren aufftebf, beute ober morgen ljaft bu 
ein Aweree G4.,ief, bee unbebint gevonnen 
tuerben mu, fo wirb einem biee atLmibii 
Um(gref, genau fo, tuie wenn man mehrere 
ae bintereinnber bie gleice Roft au efj'en 

befoimut. 

Die Lust und das Verlangen zum Spiel 
Me bie erunbOeifer fur eine cute 2eiftung 
ieben Spiefere bilben, finben nub ba m it 
fint and) bie 2eiftungfiigeit. 
e bahlbungriger bie Pieter aber finb, befth 
r&cr wirb bie eiftung4iigfeit fein. 

Zs' it biefer ormel liegt and) bae Gebeintnie, 
iDarunt her efub t r o e teitueife grö: 
ter llebertegentbeit gegen banan nur 
einen iokb mageren Giog babontragen fonnte. 
(5•ani dllatant fanien bet ZeW nub Ge01 

d)mitt biele Ubermübung um orfd)ein. 
eibe lonit Awei bet griiten atthirtuofen, 

liefen fcfjr oft fan,loe im Spietielb umber 
nub uuftcn aufjerbem audi in bieten iit1en 
mit bem eall nidjt niclr a113ufangen. Gat13, 
abgefcben babon, baf3 lie bebentenb laugfamer 
uyarcu vie itjre JtitfieEer, va man auf ba 
bbere 211ter nriicffülren fanu. 

luaren aber nidt allein Zebut nub 
C-diiiiiit, fonbern auclj eiberger imb riebel 
nidjt auf geuobnter Söbe. riebeT litt biet: 
[eicljt nur burd) bie fdj[cd)te 2eiftung feiner 
lcfienf ,ieler, bagegen fefyltc ce eibel:ger an 

bet fouft immer in flar äu tage tretenben 
energie. 

Ein Lichtblick war der junge Pfänder 
seine alLbeanblung, fein wunberbarei 8u 
fne{ unb ba gefdjicfte Zäufen her @egner 
atten unrbebtngt einen 1ötjeren sieg garan 

tiert, benn bet Zstinenfturnt nur !balte auf 
bet ffle geveien wäre. 

9Ran mu13 Angeben, ba g e x i fi a it d) 
eine grobe 3ortion 3ed) inancbe 
%or.gefegenbeit bereitelte nub bag 

der Hanauer Torwarf Sonnrein 
ein Meister seines Fachs 

wer, aber all biefen nt1d)u1bigunggriin: 
ben ftanb bod) immer uicber aud) bae Unber: 
mögen gegenüber. 

ie billtermallitiffinit tat rnueireuo ihre 
3fticfjt. 2Beictmann war gwar fein 8iUniaun, 
aber fein 0,4liet that tt013 bet SolbcrfeI3ung 
imnterbiit ente 'croifdjc Zat. Ualter bat thet 
feF10 .iih[ gut bertreten. ein3ige %or, 
ba er offierell fallen muf3tc, btte "all, 
menithlithem Erineffen and) ÔbL ntchjt gehjal: 

ltilath bell biljcrigen 1rgcbniffcn war man 
geneigt, hie ballaller fd$vid)Cr ctIt31l1d)a13cfl, 
al lie tatiicfjficb jib. Oeivif3 Tctjtt thjncn bie 
grofic 2inie, bic unfcrc faiicmait1iIthaTtCi1 
au.cic1 net aber CR, Ft aucfj ntctjt anqc: 

fdjloffen, baü lie einmal mit einer Ueber: 
rafd)nng aufwarten. 

ie .auitf±üe nub nrnrfantefte igur ift 
her Zorwart 9onnrein. stud) hie beiben 8er: 
teibiger Sffiramnt unb Rerä beritanben Ild) in 
bieten beiften Situationen e1tung Au Ct: 

fdyalfeit nub hen lubfturm ahufto»en. n 
bet Siuferreitje überragte illlühjr feine 1e 
benfieler vnb im sturm waren 2011berfehjr 
nub .artung 'Ne treibenbeit Rräfte. 

DaF die Hanauer Mannschaft 
aber auch spielen kann 

bewiee bet erfte treffer barg) 2 o it b e r I e b r 
in her 9. 33Unute. eitt ftfliifcber hju(angriff, 
hen bet Retkuen mit einem 13rachjtfchju 
abfdlo, unterftridj bie. Lud) in her ‚3e1t bet 
groben Ueberlegeneit bee efu•beberftanben 
e& hie ®afte, gefdbrlicbe 58oritö fi,e eu unterneb: 
men, bie alterbing erfolglo blieben. Benn 
bet lnb 

-I 

bei 14 Ecken nur 2 Treffer 
l5crauhjotte, bon betten einer nod) alle einem 
e If m e t e r refuttierte, fo firid)t biee am 
heften für hie 2erfaffung be nnenfturm. 
flid)t minber fd)iin wie bne Tor her üanauer, 
war ber Iugleichjtreffer burdj 0 u ü it e r in 
bet 12. Minute. Iud) ber elfmeter burdi rte: 
bei war ein ferxiger hen oniirein 
aber beinahje gemeifteit bitte, tueil er 4u wenig 
Waciert var. - 

iite gute 2ei1tung bolthradjte her cIjieb: 
rtd)ter 3 e u i n n e r (stuttgart), her and) bon 
feinen beiben 2inienriffitern borit[idj I thin: 
biert uurbe. 
Tie tntfd)eibung in bet ru» ,enmeifter: 

fcbaft fällt al-jo mit bent iet ef11,15 gegen 
annober 96. Zie Uueificbfen für hen Gfüb 

flub babel nid)t gerabe rofig. Zie htbieitung 
Wirb auf alle zgdlfe gut tun, wenn lie ire 

annid)aft bie bortbin auruben It nub 
anijer ben fülligen )1eitfterfd)aff,ieten mi5g: 
licfjit ueitiq 3ribcttf»iele abfolbiert. 

Das siegbriugende Tor für den Club fiel auf einen Foul-Elfmeter. Friedel schießt schau, 
Sonnreln wirft sich richtig, kann aber den Ball nur noch mit den Fingerspitzen berühren 

und er geht Ins Netz. (Grimm) - 

71eue 
10 

AelsteescAaftsudervascA qe'n 
VfB. Stuttgart und Eintracht Frankfurt aus dem Rennen 

Sit her 0auqruP43e 1 «ab e in her 
eriteit 2WMitanberfebung th ild)cit bent 
amhurger auth her ranffurter (in 

trad)t, hie in 5amburn bot 20000 Bulcljanern 
bor lid) gin«, einen fUarert 5:0(3:0):icg be 

orbniartiiiciftcr, bet lid) bmit raftiid) be--
reite hen (ruenficg erMutft hat. Venn 
hic biantivurger amt foinmenben nttag ju 
aufe .orcf nfter1bitrg lc»lagcn, woran ja 

nicljt Alt iWeifefit lIt, bann faun ihnen anctj 
eine ticbcrfage tin Riicff»ie1 in raiiffurt 
itidjt nte1)r Icijaben. Ter €11 b th c Ft m c t Ft c r 
ift nndj bet fdj'thcrcn J,5airtbitrner hcbcrfage 
e it b « ft Itt g „a it c in Re it it ell". Zell 
britten 3bat3 in Meier OritKie fidierte lid) ber 

tcttiucr ber auch ba udiic[ gegen 

)jur itftcrbung, nub tuar mit 52 (i:1), 
fkegreict geftafteit ifonnte 

ambuvcr SU. 4 16:1 8:0 
%intrad)t ranffui,t 3 11:11 4:2 

tettincr 5 12:13 4:6 
R)ord Zititcrburlt 4 3:17 9:8 

* 

it (Ma u g vu i i e 2 bat lid) nun her 
T. IJ1annbejni b i  er 

f a in » ft. benn er getuanu 311 auje bot 

15 000 3cfitdjcrit gegen ben &rfiner i. 92 
mit 3:2 (2:0). 91nit liebt man im 'übcn bent 
Rii cf fant,f nut ecbaLfc 04, her ant 
aluth« jilt 9)annlcintcr tabioit ibcigt, mit 

ricfigcr Spallillill en I I ' p 
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6i4e KFZA INM" // 
44 Tro1 drückender Ueberlegenheit der Nürnberger lief sich 

ie 7000 ‚3ufcTjauer, bie gej'tern nadj bern 
3aErn itgerten, hub fic1jertid nur bcath 
gernmen, um einen Witeit cieg be tub 
mitufeiern, unb bet l•ann1djaft ben nötigen 
rnorati1den RücThait alt geben. ic tiuten, 
ba13 eine gi,ebertage ltd) bie bofinung au 
bie 1eifterfdjaft unidjte niatfycii tviirbe. 

1un, bet Euü rain äu bent et'i,artctcit 
sieg, ther3eugenb »ar er aber nidjt. Ma  
barf fic1 brauten jut ‚3a'Io nach bietet 2ei: 
itung feine aUit roIeit .ofiutiigeft machen, 
in ben nochy aufteeuben c4.Jieten ba cfc1jicf 
in meijtern. venn fc»on ber titrm ttD3 
teiflveile brüeuber UberIegenbeit nub einer 
aneii 1ei11ie fdyöner ZorgeleGellbeiten nut 
uei Zreffer 3u;uege bradte, fo wirb' bie bei 

ben @ruppennteiftern noji Weit fcfvierigcr 
fein. 

Malt muÜ angeben, bat bet fiu1Yfturut 
auch eine gevaitige 3ortion ed) tntte, unb 
onnrein mi .anatter Zor ein iC1Ct 
roen ormat?, war, ba Sef1ert aber nicht 

Friedel schießt den Elfmeter scharf In. die Ecke, Sonnrein kann ihn nur leicht berühren. 

JLI•- ---* ---- -I 

bie efamtleitung, bie nur al genügeitb be: 
3eid)rtct Iverben Iann. 

att•en nicht bet juenblicbe DUttetläufet 
ß 'f ii n b e r bur fein ffitgee nub fein ab: 
geftimm te? 3ttfiiel bie u'baUerberen böFer 
fclagen taffen nub bie beiberi 21,Iüenitiitiner 

uitb nub 3iifjncr mit fdjönen iaitfen: 
1iufen eti lltliiiiiig unter bie 8u1d3auer e: 
bracljt, bann mire ba Wleiiter1djnft1iet eine 
einige ntthufditng gcefen. 

tuclj bie .intetmannfcha1t erfüllte itjre 
ß[idt, nub an bern einen gegentor bet' 

iffe fonnte Malter nidt ithern. 9.(uf bie 
groijen türnterfiljinTeitcn tion tel 
ccbntitt, bie wir fd)'on fo oft beuunberten, 
über bie clarWolten itrIriiche iberger 
wartete man biemal tcrgeben. aburd 
am tlulf) riebci ille .intcrtreifen. 
eine angenehme trvucdjh1un« waren bie 

Ieidtathtctifct5en Bettfini'We »or bent epiel 
itnb Yvii4reub bet anfc,obci e refpeftabte 
2ei'itunçeu it leben gab. cfonbcr? bet 

Hanau nur 2:1 schlagen. 
eeruurf ben baae mit 60,5 9JIetern Milfi 

fejtgetjatten werben. 
ie banauer tf ift feine 9)lannfdjaft, bie 

eritftlidj fur bie Jeifterlchaft in j5rane fommt. 
ie jeigte aber einen anerfettncnflierten ije'r 

nub 'hatte in bent internationalen Zorivart 
onurein ihre ntaranteftc gigitr. Tiefer mar 

ee audi, bet einige gutgemeinte djiih1e meifter: 
baft hielt unb feiner Wlannfdiabt' ben nt'orati 
fdjen 1iitialt gatb. Weben ihm Inar nod 
.artung eine nuffaticnbe rfeinung burg) 
feine energijct)cn urIihtriide. 

diebricI5ter (5 e th i un e r : 'tuttcjart 
»iar ein forrefter 'eiter. 

3aiter 
33cithnanu Uc'belein 

.reif3e1 3fänber 04in 
uüner i'Oerger riebet d5rnitt .unb 
onberlebr Torn ‚artutng, rciVogel 

933i11111br glingler ‚3eroIf 
ctjrautnt 

onnrein 

I 

Tae, iiel itallb bie ineifte Seit unter ber 
Ueberlegenheit bet 1iiruLberer. ut bet vct: 
ten .)äffte war bide 11cberleenbeit fogar 
briicfeutb, fo baf bie @aite fogar ihre nnen: 
'ftiirmer ältr .U1etciftung ältrÜdäieb,en mug: 
ten. %r0t3bcm gelang e aber bet titbrnann: 
.fdjait nur veitnat, crfolgrei u fein. 

cr start bet lbnitaiter Iuar lehr gut, 
benn »ont 2(iiftoü wen tanten fie, ohne ba 
ein hithfieler an ben mall fallt, uor ba 

[uiLitor, wo aber Sniter im lct3telt J1ontcnt 
färcn Fonntc. 2fildi bie lnbntannfaft be: 
gann recht jut, benn 3finber »erftaub e, 
butrct feine umfiditige eiefeeife, leine etärz 
met itiieberijolf ldön ine ®efedit 311 fctjicfen, 
allein »or bem Tor var Ke> mit aller .err: 
iictjfeit »or'bei. 
Die fdiiincn lan'fcnIiutf'e »ott 3ujner 

nub Ritub »criutfften, benn bet nnetiftiirrn 
var gcuöf)nflcl nicht jur eterte, luenit bie 
gfcnifcit nacl ihnen Ulmen, ba lie nidit 
fo ichuehl mitfamen. 9tulerbcin war and) baß 
3ufiicl lehr mangelhaft, nub cbrn hielt Mi 
mehr in bet 3?iffe auf al feinen rediten 
ghiigel pt beden. abhtrdi fall, audi inerabe 
bie tedyte ianfc öfter al Ueb war gefd'fr:s 
I'clj huirdi. (nf tiefe ecfitugfcl1cr fiel audi 
in her 9. 9)fluute 

tier erfte Trrffer burdi Qniiberlcljr für 
‚nttn1t. 

Unebinbtt f,nn.e her tnrrn einen 21ngrifij 
einLeiten, unti bet tt4auxen bet atte 

Kund flankt hochspringend zu GOner, aus 
vollem Lauf fällt das Ausgleichstor IIfr den 

Club 

-.-

faette nie lange, lourbern rcbot alte 20 ptt., 
fur Malter unaltb'ar, Tnep neben bern 

foften ein. 
hdttc nun M-ar Debm mabnen cohen, 

etiten efüaei effer an bec!en, aber auj in 
er golge8eit betreute zebin 'feinen eigenen 
ittellaufer ßfanber mehr afe ben gegneri 

fen c3:Iuiel. in iücf war e, bat bereit 
brei 1Rinuten fiter 

uner für Würnberg kit 

riang. eine 2orlage DebM utub ein 5ut: 
flel bon i15erer nimmt bet flinfe gtedyt: 
augen auf, nub nadi fur3em S&iuf nub »fun: 
bIgni i,ar audi Gonnrein ge: 

Tagen. Zabei bdtte ein gebler am Tornet 
bet einem tueniker aufrner1ffarnen djicb 
rlter Teidit 8it Unftirnmigeiten fuhren Nn-
Iren, benn bet 5BaU laufte (tue bein Tor t,ieu' 
'bet Teratt, veil tile 1?ee nidit leitnemadit 
traten. 
Tiefer Treifer fiihrte an eröbter 21n. 

griffireutbigfeit tier luberer, fo bat eß bot 
bem anauev Dt auerft gefibrhie 
tuntionen gab. onnrein nub feine beiben 
orbertente Gcfyramm unb tile bon ben 
iufcrn gut unterftiU3t thurben, fonnten aber 

bodi alle Gefabren sannen. ft tu tier 
34:. Dinutë erfüUt' ¶id ba jtcfãh bet 

fte. Bieber einmal War 13uüner feinen 
3etreuern burgegangen, im strafraum 
»urbe er aber »ott bent itn berlolgenben 
fluten iufer unfair gehegt, To bat tier 
arteiifdie einen elfmeter berbingen nrnfjte. 
JrIebui ftfil3tc kit (Ifnteter sun, leflc* 

treffer. 

fffeuuteiit redincte man nun bamit, bat 
hieß erft bet fuftaft alt einer Zorferte fein 

Ute, bodj thurbe weber biß ä,ur 93allie nodi 
nach bent eitenuedi'fet an tiefem Jefuiltat 
ethiaß geallbert eß ga'b awar eine W?enge 
Z'orgetegenbeiten, tvo'bej bet (lubfturrn audi 
eine 3ortiozt 13edi hatte, bat nidf bock ein 
Ober tier anbete (i:bh1ü ben 3e« in& Teb 
fanb, aber vtrthidi an fdagen that Genne 
rein nfdt nicht. 

Zae lel, tion bem man Fo tuch ervar 
tete, bat tile rmartungen in 'reiner Weffe 
erfüllt, nnb mit gemiften 5efiihlen fleht 
man bem ntfdieibuuinThmi gegen .çjanno. 
tiet 96 entgeien. Zie(Elio unannfc»aft bat 
par (ielegen1lett, lid) b1 borthin auu 
ruben, ipa, bringeub notItvenbIj erfdietnt, 
benn tile fl1annlcha1t Ift itherf 1ett. Ob 
IJ1T afferbingo gelingt, ben boben sieg berau 
ubolen, bet notenbIg ift, um iReifter an 
erben mu beleifelt 'Werben. 
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Beokung heraus. Dabei wurden stets auch 
fleißig die Flügel eingesetzt. Das konnten 'die 
urttemberger auch, da sie ja in ihrem Links-

außen Gaiser einen Mann haten, der als der 
ertvollste von allen fünf Flügelstürmern (ein-

s'chließlich Hänel) anzusprechen ist. Ihm ge-
lng es auch, dem VIB. noch vor der Pause 
d'ie zwar knappe, in einem solchen Kampf aber 
imerhin wertvolle Führung zu sichern. Ganz 
kurz vor dem Halbzeitpfiff waf es, als Fischer 
eine direkte Flanke von Pröfrock nur abpral-
ln lassen konnte. Das Leder sprang in den 

rühmten stumpfen Winkel, Gaiser erwischte 
im Anbrausen und knallt ein. - So führen 
e Stuttgarter zur Pause 1:0. 

Nun sollte man aber etwas von dem Sach-
meister zu sehen bekommen. Gegen das 

Offensivspiel, das er nun nach der Pause zeigte, 
'rar alles, was vorher zu sehen war, ein Spiel 
thit zehn Verteidigern. Da hatten die Sachsen 
der .Düsseldorfer Fortuna doch etwas ab-

guckt. Auch der Fortuna-Sturm ist meist 

1;100 ii 33 aN z e ema s 

eine einheitliche chützenkette von fünf Mann 
auf gleicher Höhe. Das versuchten die Har-
thaer nun einmal 45 Minuten lang; im Gegen-
satz zu der Düsseldorfer Art fiel bei denen 
aber die Hauptkraft der Verbindung zwischen 
hinten und vorn nicht den Außenläufern, son-
dern dem Mittelläufer Seyfert zu, der sich 
vollkommen auf diese Aufgabe eingestellt 
hatte und sie auch zur allgemeinen Befriedi-
gung löste. Jetzt bekamen jedenfalls Schnait-
niann und Seibold, und wie sie alle heißen, alle 
Hände voll zu tun. Der VfB.-Torraum wurde 
unter Hochdruck gesetzt. Erst jetzt konnte 
der Stuttgarter Torwart sein wahres Können 
zeigen. Allerdings: Glück muß in solchen 
Lebenslagen einem Hüter auch beistehen. 

Das hätte bereits der Ausgleich sein kön-
nen, als Männer in der 60. Minute einen Ball 
an die Torlatte jagt. Wieviel Platz aber dort 
noch blieb, zeigte der Harthaer Mittelstürmer 
fünf Minuten später noch einmal - und wie-
der klatschte das Leder an den Balken. Andere 
hätten vielleicht entmutigt die Waffen ge-

Die zwei Tore« des -Clubs 
können zu wenig lein 

J Als der Club von seiner teils amtlich fest-
gesetzten, teils freundschaftlich ausgedehnten 
Osterreise zurückkehrte, da brachte er neben 
zwei schönen Siegen auch noch die gedruckte 
Bestätigung mit, daß seine Mannschaft wieder 
im Schwunge sei, daß sie gute, ja sogar sehr 
gute Leistungen vollbracht habe, und daß sie 
trotz ihrer Ersatzleute zu einwandfreien und 
der Spielweise entsprechenden Siegen gekom-
men sei. Das war Wasser auf der Mühle der 
skeptischen Nürnberger Publikünier, sie wit-
terten Morgenluft, als der Club am vergan-Ünen Mittwoch den Wiener Sportclub zu 
aste lud, •sie dachten sogar an eine kleine 

Sensation, wobei die Wiener das Opfer dar-
stellen würden. Nun die Sensation kam auch 
rihtig, aber das Opferlamm wurde der Club 

RIB 

Ja, ja, gerade die „Kleinen' sind oft nur 
sehr schwer zu erwischen! 

streckt. Die Harthaer taten das nicht. Endlich 
hatten sie auch Erfolg. Bernhard ging auf 
die Vorarbeit Näpels gut ein, lief in Stellung, 
erwischte den Ball und jagte ihn in der 69. 
Minute über die Torlinie. Dagegen konnte auch 
ein Schnaitmann nichts machen. Wir haben 
aber schon wiederholt darauf hingewiesen, 
daß die Sachsen diesmal nicht daran dachten, 
sich mit einem Punkt zu begnügen. Diesmal 
gingen sie aufs ganze, muß:en sich allerdings 
noch zehn Minuten gedulden, ehe Hänel all 
seinen Schmerz vergaß, wie ein Gesunder und 
wie ein Stammaußen die Line entlang flitzte, 
sich mit aller KTaft gegen den Stuttgarter 
Kraft durchsetzte, diese feine Leistung aber 
nicht selbst mit einem Torschuß zu krönen 
versuchte, sondern einsichtig und Uneigen-
nützigkeit genug aufbrachte, den Ball an den 
viel besser stehenden Bernhari weiterzuleiten. 
Der schoß nun auch das zweite Tor. 

Und von heute an heißt Bernhard in Hartha 
und Umgebung: St. Bernhard! 

Paul llQeritzsch. 

Gruppe iu Han- 
nover 

Ale- 
mannia 

Hanau 
Nürn-
berg 

Toie Punkte Platz 

Hannover 6 

*1:0 

3:1 

*2:1 
6:2 6 1 

Alemannia 

Aachen 
. 

42 2:4 

* 1:3 
79 2 3  

4 

2  

Hanau 93 
0:1 

* 1:3 

*2:4 12 
4:10 0 

I. FC. 

Nürnberg 

1:2 * 4:2 

31 

* 2:1 
10:6 6 

Der Stern bedeutet: eigener Platz. tile Zahlen dr ooeren Hallte: Vorrunde. 

selbst. 0:2 hieß das Ende, und die Zuschauer 
gingen etwas belämmert stadteinwärts, weil 
der gesamte Clubsturm, der zur Zeit gar nicht 
verbessert werden kann, nicht ein einziges 
Törlein fertig brachte. Ein Sieg aber wäre gar 
nicht gerecht gewesen, denn das muß man 
den Wienern lassen, sie lieferten eine vor-
zügliche Partie, im Kopfspiel waren sie sogar 
weit überlegen und arisonst scherten sie sich 
wenig um den schlichen neuen Stil, kurz und 
gut, sie spielten „weanerisch", sie schlugen 
also den Club mit eigenen Waffen. 

Und nun kam Hanau 93. Die Zuschauer 
sagten sich, einmal ist keinmal, und zogen el 
trotz Radrennen in hellen Schare--i zum Zabo. 
Die It'nauer, so dachten sich die Siegesbewuß-
ten, die werden von den 
Clublern als Gabelfrüh-
stück verspeist, und es 
handle sich höchstens 
darum, wie hoch der 
Clubsieg ausgedehnt wer-
den müsse, um mit den 
Hannoveranern - even-
tuell - im Torverhältnis 
Schritt halten zu können. 
Was wollen die Hanauer 
dem Club schon tun, sie, 
die daheim gegen die 
Alemannia Federn lassen 
mußten, die noch keinen 
Punkt ihr eigen nennen, 
die überhaupt das 
Aschenbrödel in der 
Gruppe mimen müssen. 
Aber als das Spiel uni 
war, da zogen die Mas-
sen wieder mit gemischten 
Gefühlen heimwärts, und diese Gefühle 

Sonnrein 

gip-

felten in der Erkenntnis, so langt es zur 
Deutschen Meistershaft keineswegs. Mit dem 
Gabelfrühstück war es rein gar nichts, im 
Gegenteil, die Hanauer werden der Clubmann-
schaft bis zum RückspiSl schwer im Magen 
liegen. 

* 

Eines muß man den Nürnbergern wohl zu 
gute halten, sie spielten mit der gleichen 
Mannschaft wie am Mittwoch, es fehlten also 
einmal der Hauptmann Kühl, - das bedeutete, 
daß die Hintermannschaft, trotz dem guten 
Spiel des jungen Tormanns Walter reichlich 
vorsichtig zu Werke gehen mußte - und fer-
ner der Verteidiger Bilimann, der sich in 
Aachen leicht verletzte. Man kann auch noch 
in die Waagschale werfen, d'ß vier Spiele in-
nerhalb acht Tagen für ältere Herren eine 
saure Aufgabe sind, gewiß kann man das, aber 
ein sicherer Schluß ist auch das nicht, denn 
der 30jährige Gußner strafte einer solchen 
Meinung Lügen, er lief in a11en vier Spielen 
wie ein Wiesel, spielte göttlich und schoß wie 
eine Kanone. 

* 

Wenden wir uns der erfreulicheren Sache 
zu, und die bildete die Mannschaft des alt-
ehrwürdigen FC. Hanau vom Jahre 1893. Diet 
de Deckungsreihe mit Willführ - Klingler - 

Zieroff stärker einzuschätzen als die gleiche 
Reihe beim Club, die in der Deckung viele Fra-
Mainischen würden sicher eine große Mann-
schaft sein, wenn sie im Angriff so ausgezeich-
nete Kräfte besäßen, wie in der Deckung und 
Verteidigung, vom Tormann Sonnrein, der 
auch im stärksten Trommelfeuer dicht hielt,' 
gar nicht zu reden. Ganz bestimmt ist abeJ 



gen ‚ offen ließ. Rein deckungsmäßigbffh 
tet, ließ der linke Läufer sogar alle Fragen 
offen. Die Verteidigung der Hanauer stand 
mit der Clubverteidigung wohl auf gleicher 
Höhe. Der Clubsturm besaß mit seinen lang-
sam anmutenden Aktionen trotz-allem ein ge-
wisses Uebergewicht, das sich in der zweiten 
Halbzeit zeitweise zur starken Ueberlegenheit 
emporschwang. Dieses Uebergewicht ver-
mittelte auch einige gute Gelegenheiten, aber 
da mal rascher Entschluß nicht die Stärke des 
Clubsturms ist - immer Gußner ausgenom-
men - so setzte die Hanauer Schnelligkeit 
rechtzeitig den Dämpfer aut die hochge-
schraubten Erwartungen des Publikums zahl-
reiche Torschüsse der Rotjacken. zu sehen. 
Man schoß schon bei den Nürnbergern, aber 
meist aus geziemender Entfernung, und Schüsse 
dieser Art bildeten für einen Sonnrein natür-
4ich ein gefundenes Fressen. 

Die Hanauer spielten eine Art W-System, 
oder sie siepiten sich in dieses System hinein, 
als sie stark .bedrängt wurden. Ihren Angriffs-
aktionen mangelte ie Exaktheit und den ein-
zelnen Stürmern die Schußsicherheit,, andern-
falls hätten sie bei zwei oder drei Gelegenhei-
ten zum Ausgleich kommen können. So ließthi 
es Mittelstürmer und Linksaußen je nur an 
der Placierungskunst fehlen, als sie bis auf 
wenige Meter an den Nürnberger Cerberus 
herankamen. 

Ueberraschenderweise gingeis die Hanauer 
wenige Minuten nach Spielbeginn in Führung. 
Ihr Ball lief glatt durch die ganze Stürmer-
reihe, kam zu dem völlig ungedeckten Rechts-

außen Vonderlehr, der mit 
einem wunderschönen Schuß 
ins Schwarze traf. Bei die-
ser Gelegenheit trat bereits 
die Unstimmigkeit zwischen 
Clubverteidiger Uebelein 
und dem Läufer Oehm zu-
tage, die späterhin noch 
krasser erschien und leicht 
zu Folgen hätte führen kön-
nen. Immer war es so, daß 
der Verteidiger Uebelein in 
Schwierigkeiten geriet, weil 
ihn sein Läufer. der noch so 
ein großer Stratege im Zu-
spiel sein mag, in der Ab-
deckung völlig im Stiche 
ließ. Mit dieser halben Lö-
sung seiner Aufgabe be-
schattete der linke Läufer 

Seppi Schmitt auch noch das Spiel des 
jungen Mittelläufers Plan-

der, der sicher zu den schönsten Hoffnungen 
berechtigt, der aber zunächt. noch auf die 
'Mithilfe seiner Außenläufer, und zwar der 
'restlof en Hilfe in der Deckung, angewiesen ist. 
Diese Deckung hat gegen den Wiener SC. ver-
sagt sie hat auch gegen Hanau 93 nicht ge 
klappt, sie muß in Hanau und gegen Hannover 
klappen, wenn das gesteckte Zielerreicht wer-
den soll: 

Noch in der ersten Halbzeit fielen die Tore 
zum Ausgleich und zur Führung, beidemale 
war Gußner unmittelbar und mittelbar der 
Urheber. Beide Treffer sind in unseren Bil-
dern festgehalten. Einmal sandte der Rechts-
außen eine Bombe flach in die Gegenecke des 
Sonnreinschefl Kastens und das zweitemal 
kam ihm, als er eben in den Strafraum ein-
kurvte, ein Hanauer Bein so in die Quere, daß 
er bäuchlings in den verfehmten Raum stürzte. 
Es gab Elfmeter, wobei ich es unterlassen will, 
die Absichtlichkeit der Hanauer Handlung ZU 

untersuchen. 
Einen Gegensatz des Spieles möchte ich 

noch herausstellen und der lag in der ver-
schiedenartigen Spielaufiassung der beiden 
Mannschaften. Das ruhigere Spiel lag beim 
Club. - Böswillige behaupten, es sei zum Ein-
schlafen gewesen -‚ die Hanauer waren im-
mer in Bewegung, sie überlegten nicht lange 
mit ihrem Zu- und Weiterspiel, ihre Stärke la 
auch in der Richtung von stoßweisen, über-
raschenden Ueberfällen. H. 11. 
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Reinhold Münzenberg nahm er es nicht ohne 
Erfolg auf, und die Schüsse, die Malecki auf 
:das Aachener Tor feuerte, wird sich NeuBi 
noch lange erinnern. Zwischen diesen drei 
passen die 

talentierten Innenstürmer Lay und Pöhler 
wie abgestimmt hinein. Von den elf Hannove-
ranern sind diese Beiden wohl die eifrigsten 
Spieler. Unermüdlich grasen sie die 90 Minu-
ten hindurch den Rasen ab, wertvoll, um die 
Bälle aus 'der eigenen Verteidigung herauszu-
holen und nach vorne zu schaffen, und im An-
griff sind sie dann so gefährlich wie die Mengs 
und Malecki. Wir denken da - weil in erster 
Linie der Erfolg und immer nur der Erfolg 
zählt - an das steile Durchspiel von R. Meng 
zu seinem blitzschnell vorgelaufenen Hablin-
ken, an die anschließende feine Flanke von 
Lay, die Pöhler mit einem wuchtigen Kopf-
stoß zum 2:0 (17. Minute) in das Aachener Ge-
häuse jagte! Und dann noch an jenes sechste 
Tor kurz vor dem Schlußpliff, das die Zu-
schauer zu lautem Beifall zwang und in 
jubelnde Stimmung versetzte. Die Situation 
blitzschnell begreifend, gab der von drei 
Aachenern umzingelte Malecki den Ball an 
den bereitstehenden Pöhle-r zurück. 

6:1 ist etwas zu hoch. 
So groß war der Unterschied in der Spiel-

klasse dieser beiden Gaumeister nicht. Aber 
wenn man die Entschlossenheit der Stürmer als 
Maßstab nimmt, dann kann man sagen, das Er-
gebnis geht in Ordnung. Die Hannoveraner 
fanden etwas weniger kompakten Widerstand 
vor als die Aachener, und sie nützen ihn auch 
aus, weil sie ihr Torergebnis verbessern woll-
ten. Die Stimmung in der Hindenburg-Kampf-
bahn war denn auch groß, als die Treffer-
serie so langsam auf 4:0 hinaufgeschraubt 
wurde, und sie bekam einen kleinen Damp-
fer, als der Aachener Linksaußen Lande bei 
diesem Stande in der 75. Minute ein vermeid-
bares Tor (langsam rollte der Ball an Män-
ner, Sievert und am herausgestürzten Eli vor-
bei ein) aufholte. Da wurde es dann etwas 
brenzlig für die Hannoveraner, und Fritz Deike 
war es, der gleich hernach ein sicheres Tor 
für Aachen rettete, als Eli abermals ohne 
Grund und voreilig sein Tor verlassen hatte! 
Kurz zuvor hatten die Aachener übrigens das 
Mißgeschick, daß ein guter Kopfball des Halb-
rechten Wynan-ds an die Latte flog. Allein der 
schöne Kopftreffer von Richard Meng und das 
nachfolgende, alle Anstrengungen krönende 
sechste Tor von Pöhler gab den Hannovera-
nern die Gewißheit, daß ihr Vorsprung erhalten 
blieb, ganz gleich, wie der Kampf in Hanau 
geendet sein wird. flanns J. Mühlenbacb. 

lit der Club gut genug im Schwung?. 
Das 4: 1 in Har- au 1chenf die Frage zu bejahen 

Ich war gewarnt. Am Tage vor dem Spiel 
sagte mir noch jemand: „Nach Hanau wollen 
Sie? Sie werden sich wundern! D e r Club, 
das ist d e r Club nicht mehr. Denken Sie doch 
einfach an das 2:1, das er zu Hause gegen die 
Hanauer mühselig auf die Beine stellte. Nur 
wenn der Club spielt und es nicht gerade auf 
dem Saturn ist, und es läßt sich irgendwie 
einrichten, dann sehe ich mir den Club an!" 

Ich bin auch schon enttäuscht worden. Es 
sei nicht bestritten; oft aber wurde man auch 
herrlich belohnt. Wie beim 2:0 gegen Schalke 
in Stuttgart und wie diesmal bei den lianauern. 
- Ich höre, daß Hannover -96 6:1 gewonnen 
hat. Ich kann nichts gegen die Gewalt 
eines so prächtigen Sieges sagen. Wahr-
scheinlich spielt der Club zu Hause tat-
sächlich schwächer als auswärts. Trotzdem 
gebe ich ihn noch nicht verloren; wenn er 
so spielt, wie er in Hanau spielte, dann wird 
'er noch Meister seiner Gruppe werden. 

Der Tag war sonnig; aber der Wind war. 
kühl. Die Sonne stach nach der Pause den 
Clubspielern heftig ins Gesicht. Der Wind blies 
sie gehörig an; aber ich vergesse, daß wir 
soweit noch nicht sind. Vorläufig läuft der 
Zug in den kleinen gemütlichen Bahnhof von 
Hanau ein. Vorläufig, stellt man mit Vergnü-
gen fest, daß die Hanauer Post vor diesem 
Bahnhof en T&ephonhäuschen aufgeschlagen 
hat, und vorläufig schwimmt man im Strom 
der Menschen. 

Es ist der erste schöne Sonntag seit vielen 
garstig-kalten Wochen. Soll man sich nicht in 
den Wald legen und gucken, ob die Baum-
wipfel immer noch wiegen, wie seit tausend 
Jahren, und sind die Hanauer nicht enttäuscht 
über ihre 93er? Die Hanauer rücken an, die 
Dörfer um Hanau rücken an, die Autos, die 
Motorräder, die Radfahrer, mit und ohne Ge-
päck. Der Club spielt! 
Man unterhält sich mit einem, de- es eigent-

lich wissen muß: „Warum sind die Hanauer 
nach ihrem enormen Endspurt in der Gauliga 
in den Gruppenspielen so völlig daneben? Liegt 
es vielleicht an diesem kräftefressenden End-
spurt?' „Nein", sagt der Mann, ‚-es liegt an 
mancherlei, aber am meisten vielleicht doch 
daran, daß Reinhardt sich verletzte und in 
alien Spielen fehlte, und daß Klingler auch noch 
nicht auf der Höhe ist." Reinhardt spielte ja 
nun heute wieder mit. Die Hanaiier müssen 
,sich eben damit trösten, daß sie Meister wur-

den, in einem Augenblick, als sie schon nicht 
mehr daran dachten. 

So ist es. Und weil man obendrein weiß, 
daß Hanau gegen die stärksten Gegner am 
besten spielt (siehe das Nürnberger Vorspiel), 
ist man sehr gespannt. - Auf einer grauen 
Bank am Spielfeidrand sitzt 0 r t h. Er spricht 
das einwandfreieste Nürnbergerisch, so daß 
ich ihn zuerst nicht erkannte. Es war groß-
artig, wie die Spieler auf seine knappen Zu-
rufe horchten. Nur einmal hörte ich ihn ver-
drießlich vor sich hinmurmein: „Etz g'win-
nen's 3:1 - scho lassen's nouch!" - Es ist 
schon ein Wunder um die Fähigkeit Nürnbergs, 
Ersatz herzuzaubern. Dieser blonde Pfänder 
zum Beispiel ist gewiß kein Kalb; aber spürt 
man nicht Kalbs Geist, wenn• dieser kleine 
Blonde seine Bälle haargenau auf die Flügel 
pfeffert, daß Gußner und Kund nur so los-
zuziehen brauchten? Es gelang ihm nicht im-
mer; es gelang ihm aber. Und der fast schüch-
tern wirkende Torhüter Walter hat nie Sorgen 
gemacht, obwohl es vielleicht gewagt war, 
gegen die Sonne der zweiten Halbzeit ohne 
Mütze zu spielen. - Stadelmeier, München, 
schiedsrichterte gut, obwohl er kein leiden-
schaftlicher Läufer ist. 

Die erste halbe Stunde war dem Club. Er 
spielte, wie ich ihn zuletzt ähnlich glänzend 
gegen Wormatia vor mehreren Jahren gesehen 
habe. Es lief einfach. Es war hinter allem 
eine ungeheure Kraft und Zähigkeit zu spüren; 
es war aber auch jene wunderbare Tradition 
da, die „wir Alten" am 1. FCN. schon vor 
zehn Jahren bewundert haben. Diese leichte 
Art, den Ball vor einem heftig heranrasenden 
Gegner einfach zu stoppen und genau dem bes-
ser stehenden Mann zuzuspielen. Oder zurück-
zuschieben, in Stellung zu laufen und dann 
das Leder wieder zurückzugeben, oder - wie 
es Gußner immer wieder tat: einfach über die 
Füße des Gegners hinwegzuspringen und den 
Ball dabei auf eine rätselhafte Weise im Be-
sitz zu halten, - und vor allen Dingen: schnell! 
- Der Club spielte Mannschaftsspiel. Er gali 
stets zu dem besser stehenden Freund. Diese 
Raschheit des Abspiels erschöpfte die Hanauer, 
- sie rackerten sich ab, die Weißeblusenmän-
iier, sie bliesen und stießen heftig die Luft 
aus den Lungen; aber .das ungeheuer schnelle 
Abspiel der Orth-Schüler erlegte sie. So wur-
den sie matt, so waren Tore nur eine Frage 

der Zeit. In fünf Minuten kam der Club v 
0:0 zum 3:0. - Gußner raste aufs Tor, seht 
bar fühlte er, sich irgendwo an der' rech 
Torecke verrannt zu haben; aber er hätte 
den Gegner sehr fein getäuscht. Der lief 
Blaue, der Ball lag schon rechts, Guß 
hüpfte auf die Seite des Balles und schoß 
1:0. - Eine Minute nachher; Friedel wu 
unfair angegangen. Es war kein Mord; a 
es war im Strafraum. Und es war gehak 
Die Regel sieht so etwas nicht gern. Oe 
schoß mit großer Wucht halbhoch ins N; 
Noch drei bis vier Minuten, dann macht 
die stämmige Abwehr schuldig. Oehm se 
sich den Strafstoß zurecht. Aus großer 
fernung zischt der Ball ins Netz - das 
das Meisterstück der fünf Minuten. 

Und nun erst wurde der Kampf ausgeglic; 
ritten die Hanauer einige Attacken, ohne 
grimmigen Weikmann oder Walter im 
ernsthaft aufregen zu können. Zweimal all 
dings rettete Kreif3el auch wirklich kitz' 
Situationen. Zwei Minuten vor der Pa; 
glückte Hanau ein feines Zusammenspiel. i 
freigelaufene Born beschloß dieses mit ein 
hübschen Schuß. Das Ehrentor. 

* 

Nach der Pause hatte der Club nichts 
lachen. Sonne und Wind waren gegen 
Das 3:1 schien ihn obendrein zu beruhig 
denn der Sturm ließ die letzte Kondition v 
missen. Nur Gußner war ohne Müdigkeit. U 
Eiberger, diese stampfende und wuchten; 
Fußballmaschine trieb nach vorn; Kund a' 
hatte den besten Hanauer gegen sich, und 
fehlt ihm am Ende auch der unbändige Dr. 
zum Tor, der Gußner auszeichnete. In d. 
15. Minute schoß dieser Gußner, nach deni, 
sieh vor das Tor begeben hatte, bei ein 
Vorlage Eiberger an, und Eiberger sel 
knallte fünf Minuten später an die Latte, 
das Tor fast zusammenbrach 

Dann aber wurde das Spiel ausgeglichen 
Zwar 'verscholl Gußner noch einige reife 0 
schichten; aber auch die Hanauer trugen 
ständige Angriffe vor. Oehm aber stellte Vi: 
derlehr auf eine kaum glaubliche Weise kai 
Der kleine Hanauer konnte einem leid 
„Tipfi" war in der Wunderform, die auch Gii 
ncr zeigte. 

* 

Es ist nicht leicht, in Hanau zu gewinnen. 
Die 93er sind ein großartiger Sparringspartnet 
für eine Elf, die um eine Meisterschaft kämpft 
Der Rasenboden war trocken, wie verbrannt 
er staubte. Das Spiel hatte vor allen Dingen 
vor der Pause großes Tempo. Was uns alles 
am Club begeistert hat, ist gesagt. Was nicht 
begeisterte, ist einfach dies, daß er nicht noch 
mehr Tore schoß. - Wenn ich den Namen 
Gußner ausspreche, gerate ich in eine Begei-
sterung, die leicht kindisch wirken könnte; 
aber ich war diesmal nicht allein der Ansicht, 
daß hier der glänzende Ersatz für Lehner ge-
funden ist. Vielleicht ist der Nürnberger ein 
zu großer Akrobat? Er ist auf alle Fälle einer 
der wunderbarsten Fußballkünstler, die es je 
in ganz Mitteleuropa gegeben hat! 

Die überzeugendste Leistung in den hinte-
ren Reihen? Oehm! Dann der zuverlssj e 
Kreißel; aber auch Pfänder über Erwarten 
gut. Der Torwart wurde vor keine schhmfllen 
Proben gestellt. Einmal wurde er koofloS.1 
er bei einem Angriff gefährlich in die N5.1 a1 
seiner Torlinie rannte, statt so schnell VI 
möglich das Leder fortzuschaffen, zum mind 
sten, sich vom Tor hinwegzuheben! 

In Sonne, Staub und Wind hat sich dl? 
Club bewährt. Man war versucht, Orth il 

dieser Mannschaft zu gratulieren. - Me1 
Nürnberger Leser werden das Lächeln 
Wissenden aufsetzen. Sie sind schon oft v01 
ihrem Club enttäuscht worden, sie werdend 
vielleicht auch, wenn es gegen Hannover g 
aber bei Gott: in Hanau hat es nicht damn 
ausgesehen, als würden sie es! - r. 

Ef 
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%£ ligz, rettete lsjeiiSel auch wirklih1çj2 
an die nttef1og. Allein der Situationen. Zwei Minuten vor der Pa 
r von Richard Meng und das glückte Hanau ein feines Zusammenspiel. i 
le Anstrengungen krönende freigelaufene Born beschloß dieses mit ein 
Pöhler gab den ilannovera- hübschen Schuß. Das Ehrentor. 

it, daß ihr Vorsprung erhalten 
h, wie der Kampf in Hanau 
I. llanns J. Müllenbach. 

Schwung? 
u bejahen 
igenblick; als sie schon nicht 
ten. 

rid weil man obendrein weiß, 
n die stärksten Gegner am 
he das Nürnberger Vorspiel), 
spannt. — Auf einer grauen 
drand sitzt 0 r t h. Er spricht 
ste Nürnbergerisch, so daß 
icht erkannte. Es war groß-
pieler auf seine knappen Zu-
Fur einmal hörte ich ihn ver-
h hinmurmein: „Etz g'win-
lassen's nouch!" — Es ist 

r um die Fähigkeit Nürnbergs, 
)ern. Dieser blonde Pfänder 
gewiß kein Kalb; aber spürt 
Geist, wenn dieser kleine 

lie haargenau auf die Flügel 
ßner und Kund nur so los-
n? Es gelang ihm nicht im-
im aber. Und der fast schüch-
rhüter Waiter hat nie Sorgen 
1 es vielleicht gewagt war, 
der zweiten Halbzeit ohne 
— Stadelmeier, München, 

7-u t, obwohl er kein leiden-
>r ist. 

e Stunde war dem Club. Er 
ihn zuletzt ähnlich glänzend 
vor mehreren Jahren gesehen 
iniach. Es war hinter allem 
raft und Zähigkeit zu spüren; 
h jene wunderbare Tradition 
ten" am 1. FCN. schon vor 
iundert haben. Diese leichte 
r einem heftig heranrasenden 
i stoppen und genau dem bes-
inn zuzuspielen. Oder zurück-
teilung zu laufen und dann 
zurückzugeben, oder — wie 
wieder tat: einfach über die 
s hiuwegzuspringen und den 
ne rätselhafte Weise im Be-
und vor allen Dingen: schnell! 
Ite Mannschaftsspiel. Er gals 
ser stehenden Freund. Diese 
spiels erschöpfte die Hanauer, 
sich ab, die Weißebiusenniän-
und stießen heftig die Luft 
aber .das ungeheuer schnelle 

-Schüler erlegte sie. So wur-
waren Tore nur eine frage 

* 

Nach der Pause hatte der Club nichts 
lachen. Sonne und Wind waren gegen 
Das 3:1 schien ihn obendrein zu beruhige 
denn der Sturm ließ die letzte Kondition ye 
missen. Nur Gußner war ohne Müdigkeit. U 
Eiberger, diese stampfende und wuchten 
Fußballmaschine trieb nach vorn; Kund ab 
hatte den besten Hanauer gegen sich, und 
fehlt ihm am Ende auch der unbändige Dr 
zum Tor, der Gußner auszeichnete. In 
15. Minute schoß dieser Gußner, nach dem 
sich vor das Tor begeben hatte, bei eine 
Vorlage Eiberger an, und Eiberger selbe 
knallte fünf Minuten später an die Latte, di 
das Tor fast zusammenbrach 

Dann aber wurde das Spiel ausgeglichene 
Zwar -verschoß Gußner noch einige reife C 
schichten; aber auch die Hanauer trugen an 
ständige Angriffe vor. Oehm aber stellte Von 
derlehr auf eine kaum glaubliche Weise kai 
Der kleine Hanauer konnte einem leid turi 
„Tipli" war in der Wunderform, die auch Guß' 
ner zeigte. 

* 

Es ist nicht leicht, in Hanau zu gewinnen. 
Die 93er sind ein großartiger Sparringspartnner 
fur eine Elf, die um eine Meisterschaft kämpft 
Der Rasenboden war trocken, wie verbrannt, 
er staubte. Das- Spiel hatte vor allen Dingen 
vor der Pause großes Tempo. Was uns alles 
am Club begeistert hat, ist gesagt. Was nicht 
begeisterte; ist einfach dies, daß er nicht noch 
mehr Tore schoß. — Wenn ich den Namen 
Gußner ausspreche, gerate ich in eine Begei-
sterung, die leicht kindisch wirken könntei-- 
aber ich war diesmal nicht allein der Ansicht, 
daß hier der glänzende Ersatz für Lehner ge-
funden ist. Vielleicht ist der Nürnberger ein 
zu großer Akrobat? Er ist auf alle Fälle einer 
der wunderbarsten Fußballkünstler, die es 1' 
in ganz Mitteleuropa *gegeben hat! 

Die überzeugendste Leistung in den hinte-
ren Reihen? Oehm! Dann der zuverläsS4 
Kreißel; aber auch Pfänder über Erwarten 
gut. Der Torwart wurde vor keine schlimmer! 
Proben gestellt. Einmal wurde er kooflos,,a!S 
er bei einem Angriff gefährlich in die Nal! 
seiner Torlinie rannte, statt so schnell .' 
möglich das Leder fortzusch2ffefl, zum mind 
sten, sich vom Tor hinwegzuheben! 

In Sonne, Staub und Wind hat sich der 
Club bewährt. Mau war versucht, Orth ii 
dieser Mannschaft zu gratulieren. — Mein 
Nürnberger Leser werden das Lächeln der 
Wissenden aufsetzen. Sie sind schon oft vol ei 
ihrem Club enttäuscht worden, sie werden 
vielleicht auch, wenn es gegen Hannover geu 
aber bei Gott: in Hanau hat es nicht darnC 
ausgesehen, als würden sie es! — 
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nntag'ben S. Mai 1938 c 1Thr:Taff 
eifé' 0 

Club siegt in Hanau 4:1 - Hannover gegen Aachen 6:1 
zae rleinen be 1. lürither bet: - 

feblie in banau reine Lniebuntraft Uicf)t. 
etwa 10 00 0 J8 u f cl) a u e r umliumten hei 
1errhtcljem 1etter ben 9.3la bet 93er. 21ue 
9zÜrnberQ waren berfüfrer Rünig 
unL3 rtabefül)ret ur1,acber er: 
fcbtenen. um fi41 ben für ben Iub nod) be: 
oeutunflboUen amif anulccen. Unter bet 
ettung bon icbticlfer tabelmeier: 
tuttart itetiten liifj bie beiben flannIcIjal: 

ten ttne folgt: 

.anau 93: onntein 
-  . cl)ramm_ jerA 

•Zie 

m teter, ben eTjm nnlaItbur um '2:0 ür 

ben 1ub Bulcbauer jubelten bem tub für leine 
aueeid)neten 2eiltunnen immer uieber in 
unb e var aud) burd)alte berbient, baf3 Mi 
bie lannictaft bielen Borfl.runc lirhjerte. 

ieber tam eine Zteitoorfanc bon riebet All 
uf3ner. ithner icl)ie13t idjari tuf - 

$ onnrein founte nod) abttaticljen unb Runb 
Fam um ben rucljteiL einer efnnbe Alt Nat.' 
ann wurbe Meifillann am 2frui berlet, 

funfte aber oleid) ivieber in alter rilc1e ba: 
tvilcben. rnmer luieber branbcte bet j1t1t: 
berner ctLtrm bot ba anauer Zor nub 
onnrein unb leine Thrberntünner Waren 

— bottauf E,eIdjiftit. Zsn bet 26. Ulinute gab e 
trafjof für 9Zürnberg, etva 18 Meter bot 

bem ballalter tor. 

cbm leUte lid) ben 8nU ured)t unb fd)nl 
find) nub iin)nttbar n Mc üufevite (fife ein. 
amit war ba iet i e in Ii cl) e n t f cl) i 
b e it ‚ benn luie lid) berauTtettte, founte bet 
.anauer sturm in bet eriten albeit taunt 
ernithid) 6efäbr11cb werben. a? fiacbe nub 
geil-alle RombinatiolleNiel bet 9ziiriiberner 
itetite bie einfeimi1cbe JJattrtfdjaft bot unl: 
bare 2litiga6eii. n ber 36. Minute )atte tIC: 
bei eine grLif3e tjance Aum 4:0. ther Oflfl: 
rein biarf lic1 totifüt)n in ben cl)1tl3 be 
ürnbercer 9Rittelitiirniere nub b,ebrte Altr 

fecl)jten ede für ben h1b ab. 
Rii-CA bot .albeit fiel bann itherrarchjen: 

boe einige Zor für Sanau 
nub givar burg) beit batbrediteit 8orn. tent 
jungen [ubtorbart war bie 21ii,2,fidit both 
berlerrt, betinochi bitte er ben lcbtuacben 

d)u1 au 10 'M eter entfernung unbe'iingt 
)alten mUllen. Mit 3:1 Jür ben tub UUt: 
ben bann bie seiten qeuectjiett. 

n bet äWeiteit balügeit anberte jid) ba 
.iet iufoiern etva, al bie .anauer 

Jlaiui1d)aft je13t belier auftaut. Izie tüt: 
met fetten lid) mit aller Straft ein, um utöfl: 
lid)eth3eile ha orrcfuhtat Alt berbeijetn unb 
bie [ub)intetmnnnld)aft betam bei weitem 
nie1t Alt tun ale bot eiteithiecblet.. ther 
bennocti berftanb ee bet titb aneeichnet, 
ba iet mit leinen f[ad)en Rombillqftoncn 
itdnbtn in lier banb Alt be)a(ten. cl)on in 
ber 11. Minute 

ftclttc Gilfiner buvd) einen tnbcniufj 
bae Rcfultnt auf 4:1 fur bcnIub. 

Jlad) Vorlage boit iberer furtete e511511 er 
in befanuter Meife butch unb gegen leinen 
uo)ttacierten d)uñ nar zolinrein niacbt: 
Io. 

(wuioue 96 - 
A4!emania Aachen 6:1(2:0) 

1. .‚nunober 96 5 14:4 10:0 
2. 1, (S. 9Uirnber 5 14:7 8:2 
3. 911culania 9tndcn 5 9:17 2:8 
4. RK. Sanau 93 5 5:14 0:10 

Eiihac& YvanAlutt - 
instectucq 5 : 0 (3: 0) 

I 
3: 1-Sieg des JCee6CaUs 
gegen VL. Neustadt bei Coburg 

PctaCspieC Jahn qeget 
WaMaa Reqeisu'tq 0:1 

Vr73. JMqoCstadt 
auscjesci'üede&t 

8n»Crfl iUinflen-23I. ntut1tnbt 4:1 (8:1). 

VI!P. S.tuuqad - 3ift. Uunb. - cl)thabcn tunhin. 0:4 (0:2). 

o,ttuigaVUssetdoy 0:2(0:0) 1 unbettinen - tubur 0:9 (0:8). anbbern - 9iIüncljn. 3cr1t. 0:2 



Ob es noch Iangf  

„ceur' 
GuIner und 

Die fett Pd) bte (5JIufnnan1tfcfx1ft bie iMeig 
teric1)aft bet Gruppe IV alt .eren nahm 
with ivie lebt fie ficb anjftteitOte, um in .anaU 
mbcjlirbft 6i1n1ti4i abiuldiileiben, bdtte burd) 
nidjt beffer botumentiert Werben fiiniten alb 
burcb einen »erbienten unb in übereuenber 

tnier errungenen 4:1ieg. ie 5i3lxnn 
faft lieferte in ‚anau ein nel, bob fieb 
Würbi an bie CfterfP iele anreit)te unb beth 
Weit über bern ftanb, bob bot 14 Zogen in gerlabelbboi gegen .5,anau 21193 fia±tfaii'b. t 
nWefcnbcit bon Merführer Röll,ig unb 8rb 

gabeführer urrbacber fette bie (5lubmann. 
fd)alt itreii gaweit (5brgei barein, bat, Spiel 
u geWinnen, um barnit irnfberg nub ran-

i11 ehre all bereiten nub wiöglieblt nahe an 
bie fitl)renbe (511 tion .arntotier 943 aufitfdj1ie' 
Ueu. turd ben 6:1€'ieg, ben bie bannolle' 
teuer gegen I1emannia tad)en errangen, 
hub bie 2Iu&lJdten flit ben (131u15 iar tuieber 
ettu ngii ab unftiger getuorben, allein ant 22. Yai 

gebt eb eben im 3lirnberget €1ab1on umalleb. er (Slub muj minbfteu3 3:0 Ober 

41 geWinnen, uni Wleifter Mt Werben, unb 
bob hab nid)t Xeidyt ift, leuchtet ein. 21ber nod) 
ift 13oleit nicht tiertorei nub bob eertraiten 
Mir (Slubntannfd)alt ift nod) biefem Spiel in 
‚anau gröfjer alb gnoor. Ohne Rübt Un 
)Bitlntann fo glatt unib ficber u getuinnen, ift 
eine leijlerleiftung, hie enffl,rec»enb getuür' 
btt werben tnulj. 

ubner tiiicber in grober orrn 
ie 10000 .anauer 2u1d)auer, bie bei 

t)errttcbern onnenlcbein bern grofjen Ramm 
antuotjntett, freuten fidi nicht nur über hie 
ixte 43leiarntleiftung her (Slitbeif, über bab 

tlacbe unb haargenaue Spiel ben Manit 311 
lflann, hie batten »er altem einen Spieler in 
fr .er3 gefd)lolhen, ben (Slubrecbtbauben 
@ u b net. 435ubner ift augenblidtid) in fei' 
net betten or1u. g haben oft genug 431e' 
tegenheit gebabt, 'ben (Stubred)tbatibett in gro' 
13en spielen u leben, Wir rennen and) feine 

d)tvad)en, aUent felt od)en lit ®iibner be r 
steter beb (5Iubb. mieberunt bat Rar( 43iijj' 
net btvel ban ben bier -Zoten geld)oIien, Wie' 
L herum War er hie ouWtrieb1eber im 1ürn' 
berger Sturm. 3tadj d)tub beb spiele,3, alb 
Wir inmitten bet 10000 bext..11ab betlieben, 
hörte man hunter unb immer tnieber ben 
»kamen ®ubner. 

ecpp cbtnitt unb Ccljm wad)ten 
aUch Wichte out 

er (S[nbTa'ititt nub bet finte ellib-
läufer ftanben in ben lebten Modlen im 3lit' 
te1untt bet Watten. 2bre 2eiftallgell, be' 
fonberb aber ihr törertid)er SultanS genug' 
ten nicht, uni hen geftefiten tnforberunflefl 
gered)t Werben Mt fönnen. 9n anau baDen 
e» d)niitt unb Zthfi bebni mit einem 
d)tage alleb tuieber gutgemacht. C-djmitt 

arbeitete !oloTat, gab bem Sturm bureb feine 
überlegene tedinthebe Ulibrung ben billet' nub 
3ufaminenbalt nub. Detjrn fiette alb unter 
öufev in befiel; Stonbition nub gornt, ob' 

gleid) ihm ein getauter fd)tner alt fdafren 
ivacbte. „Zilfi" fd)0 f3 aber and) btuei Zore, 
hie tunuberbolt Waren nub hie bent biational, 
torbüter Gonnrein reine (Sbance nicht tief)en. 

b3fiinber uucrrnüblicb nub abbuctøb 
3fiinber ift auf bern bellen Meße, alb 1it' 

1e1111u1er Starriere alt tnod)en. Zic 5u1diauet, 
hie ihn nicht tannten, betunnberten ihn, ben 
„Unbefannten" bet (Stnbrnannld)aft nub tao' 
ten »er altem eritaunt baritber, bob bieter 
theme, ftäuimiae blittellth ni tfer in ben chten rateUint1en hie berljanb behielt. Tfünber 

in enter 2inie ben groben orug, bab 
rid) bot nid)tb fiird)tet, bah er hie flit einen 

1ittehlönfer nötige .ärte behibt unb bob er 

/ 

Oehm 

eikscsu4:l 
die Torsch.iIen - Ein schönes Spiel 

ijiesmal reitet bonnrein vor rrIede1. 

»ermöge feiner itgenb einen groben Zeit heb 
Spie lfelbee iteinbig beberrld)en fann. I3fön' 
bet fielte einen ablolut betuealid)en Mittel-
läufer, bet rich jetuei[b her situation beb 

tneleb antabte unb bet in tbWebr nub 
8ufiet fßoräiige Fetuieb. biod) ill freilich fein 

Bulbiel nidit »otlfornmen, nod) geben manche 
affe in bed) in hie ßuft ober an hie tier' 

febrte ibrehfe, allein mit her Seit Wich 
1131anber 3unt 'stamm her eriten 3lannlcboit 
geboren. 

Zaä llehc!mann litiebermn feinen M ann 

Sc4ae4  sdsaffis dock 
Die Knappen schlugen Berliner SV. 3: 

l3or 10000 3ufctauern gab eh in 43)etfen' 
tird)en tuten beibumftrittenen RaniPf. Zie 
)iifte Warteten in hen erften Minuten mit 

ftürmifd)en 21ngriffen auf. Zaun IdOle lieb 
her beutfcije Meiiter in rollt nub nod) einem 
attenjd)uU bet, $itifbaufjen in her 12. Mill— 

erhielte STall tu l Ft bei einer febönen or' 
loge hen iibrungbtreiier. tiif her Gegen' 
fette fdieiterten bobtreidje 2erliner j80ritöbe 
an her aufnierffomen 2tbWebrabeit Don Zi' 
bntffi, betten gegnerifd)en snneniturnt taU' 
ftetlte. (Sitten STurob beruanbelte 23erg 
in her 26. Minute Saal 2:0 für hie STna,en. 

blad) Geitenwechfel betmod)te ean eine 
orlage alt bein freilbehenben bJlittetftiirnter 
erg an geben, bet unhaltbar 3itm 3. Zar 

einfanbte. m Weiteren STotn ,bnefdieben er-
gaben lid) flit bie bieidt,t)aut'tfthbter bei her 
nun tierlahtenen 'ietWetfe her Schalter meb' 
rere Zordjancen, hie aber nicht anbgenüit 
warben. 

?1oIer t4radiiste 
(Siutriubt j5rantfurt — jortf Ziliterburg 5,0-

2n ronffiirt loctte bob 43JrucniPiel um 
hie eiitfd)e eifterFd)aft nur 3000 3ufd)auer 
an, hie in einem feffeinben STantf einen fame' 
len sieg ban (Sintradit erlebten. Zie üb' 

Gußner ist wieder einmal durch aber Sonnrcin stoppt iliji ab 

heufld)en lehnten lid) in grober eorm, beten 
ein irobuffi»eb Spiel, ho hab ficJ hie G5afte 
meiftent, auf hie btblvbr befd)rlinfen innften. 
blur in her erften .a[b3eit fonnien hie etino 
blur in her erfien halben tttnbe Fonnten hie 
eifrig flielenben 2nfterbitrger einen erfolg 
bet j5ranffurter »erhinbern. 

TavNha aft der Spitze 
Q3fi, Stuttgart — çortuna ZllIffcIbnr 0:2 

t.fn her Ibotf'.itler'STani,fbabn in 'tutt' 
gott batten hid) IU bet 8cgegnung tflr. 
Stuttgart - 5ortuna ZiijTelborf 12000 5u' 
fd)aiter eingefunben, hie einen bernifchien 
STointif beiber bilannfd)aften alt leben befamen. 
ab Spiel ftanb nod) acht Minuten bar 
d)hiIft 0:0. bad) bet g3allte föneftcn hie 
eluegttngbfieler mit bet gleichen lufofe 

rung Weiter; hielten jebcd nidjt bib 3iiin 
d)luuft bnrd). tn her 82. bflinute hallte 

STe lb icr I fi einen traffteft 81im 1:0 ein 
unb berlel'be Spieler War eh, bet einen (Set' 
bait birelt a'bfaftte utnb unhaltbar einfcl)eft. 

Iio4ec 54 der ‚11a#ssoveea#ser 
.annobcr 1896 — Ucmannla tad)en Gjl. 

er 3litteIieinmeifter fönflfte mit grafter 
bhuufopferung unb befonberb hationallt,ieter 
b3liin3enberg ragte buird) feine guile 8erftö' 
rnuigbartbeit bent,or. 

UftefttaAledeft is Descat 
cffn 05 — II3f9I. tUlanubeim 1:1. 

ie flauineimer bialenlleler toututten ib' 
ten 6:1',eirnlieg nicht Wiebetfjoten unb muift' 
ten hid) mii einem llnentfd)ieben begnügen. 

cnt STaunif in Zeffauu Wohnten 10000 23e1uu' 
eher au, hie ein tued)iel»ofleb, autfregeuibeb 
Zreffeui fallen. 

Der 1eze &ddug des Ectet 
tUertviirtb'91n1c1uitor1 tYbleitui — 

.‚artlja 5:0. 

bluffcben erregt bar 5:0:ieg beb d)le' 
fienmeiflerb fiber VY. .c,ortha. Zie (Sinhei' 
nujfd)euu hatten eine bleibe uvit jungen bTriif' 
ten eingeitefll, tvöhirenb hic mit. brei (Snob' 
leuten ontretcnbeuu iud)fen auufter ihrer bar' 
ten t,ielwetfe uuidil viel heifleu fenuuteuu. Z'a' 
bei fiel her binihauufen bund) fein unfduöneb 
23erhattcui auf. - 33111 grofteut (Sian ramW' 
ten hie Dbcrfd)lefier uuuub touuiutruu einen ncr' 
bienten sieg huid)en. 

bellen Wirb, butlte man stu,,t U 
men. Ciine ubertneub Ait Irin, M ball StUn' 
nen ban .‚flladet" bub tun» iuu»erliiiitq. 3lut 

teUe »an tiItmanu tat 3licictmonn leben— 
faith boilauf feine 43flid)t, ebenfo Wie titan 
beat jungen ltbalter feinen 3orWnrf nuncheut 
barf halt er bob eine Zar babhieren lieb. Ter 

ahI War haar nidt belonberl. fc1tuierl 
allein eh 1atte hen blnfd)ein, alb Würbe ltlla 
Icr hie Sicht »erfperrt gelodert fein. lteben' 
faith ill ltbalter ebenfo Wie Tjanber cut june 
geh, ljeffnungbbolleb Talent beb (Slu'bb, bob 
immer Mt beachten fein Wirb. 

STreiftcl - llcbelciu I ohne Zabel 

STreibet fd)eint alb 2Ältfer beft.inbiger alt 
fein Wie alb 33erteibiger. zae bat .onau 
WieSet gebelgt. 2eionberb hab b1i13fd)uielle 
starten beb red)ten (Shiub»erteibigerb nub 
fein Iharteb (Sinlebeut trug baiu bei, halt hie 
2tftionen beb .l5auiauer Gturmeb mciii fd)on 
im Steitne erftiett tauurbeui. Uebelein I be' 
Währte lid) ale linfer Qterteibiger Wither be-' 
ftenb. eni „?[bei" ft,ielt eh feine blaUe, auf 
tueldietut ¶ßoften er Itehi. (Sr ift eiuier jeher 
it3olibliitfiuftbalier, hie auf jebeun t3lab ihren 
lUloun betten fönuien. 

euuiirein bee befte 9J1aun Don ennau 93 
(53 taUt biel tteibeui, Wenn ein Zortuort, 

trol3bem er bier Tore baijieren laifeut utiubte,' 
alb her belle 3flanui feiner elf angclliredicut' 
With. .eint ouunrein im Zar bet, JtS. 5a-1 
nan 93 rann flit feineb her bier (Slubtore' 
berantinortlid) gemocht Werben. (Sr hielt I 
einige tvohlljtacierte Gcbüffc in befter 22ei1e 
nub War bar allein in her 3tueiten .alb3eit,4 
alb her (Stubitunm immer tuieber in feinen I 
Strafraum fain, bolt auf hem 3often. beben 
ihm berbient her biedjtbattbeut ißonberlehr  
hie befte 3enatuung. 

(flub in her eilten .'aTbiett ftarf überlegen 
ie erfteuu 45 Minuten bebcrrIchte he 

(Mull flat bat, felb. or hem Tore 'onn' 
reint, gina eh briunter iuuth briuber. )alihrenb 
23a1ter nur »ariibergelienb lutniidael»ielte 
aUe aufnehmen muubte. ed)b e del, bunter 

euuanber Warben flit hen (SlitS tollen. biuft' 
net trat fie jthöui, allein ounreiui lieb lid) 
bunäd)it ttidjt iibertainben. 2112, bie j311iChalter! 
merIten, bait gegen hie überlegene Gliieltitilit 
her biuirnberner abfolut nid,tb IU Whfcn itt, 
Wanbten ftc ihre txunft »an ben (Sinheiuuiid)eit 
ab unb gingen inh saner her biiunuiberacr 
fiber. lnniner taucher gab eh eifall unS 
Staunen, Wenn 3ttflfler auf unb baonnin 
unb Sachen beugte, Sue in .anaut nicht all-
täglich finS. it bet 17. Minute famen hie 
.anauertiitmer erfhnalh in bcut'tratnauunt 
bet, CSlubb, allein Ilebelein itnb llreifeel rthums' 
ten in alter rild)e auf. Stuet liniuteut 
it'ater fiel hab 

1. Zee für bell (flub bitrch 43)ufturr. 

Sept) Gtblilitt fd)ictte feinen btechtbaufueur 
unit einer utuftergültigen 2orftiAe auf hie 
heile. 43)uftner hatte im bin ofleb überrannt 
nub Zonntein lief ihm entgegen. tber 435ub' t 
net iumiicIte heut hationaltorluart in etc' 

F,n,•., er b(rt nub fd)aft bann mit hem  liutfeutein. ab War eine theme leifter'ftutg. hue bann and) ben bered)tigten t'(ubel 

aubloite. Scholl Furl nach Sieberallitoft ftautb 
hie q3artie hiund) 

eljrn 2:0 für heut (flub 
B ieber botte her (Slnbfturtn »ortiiiIbhid 

fommeutgefituelt. (Subenger — niebet - 'd)initt 
3ei0ten einen fd)ulmübigen btuignilf, nutS 
tithe t toot ebene babel, aub 4 Meter (Sit-

grating hab falitge Zorbu fd)ieften. lZa legte 
ihn d)raunm in aflerbochfter blot ban hinten 
tim. Sejebericbter tabelmet)er 'etuttgart 
fannie feine auhere (Sntfdeibuttg alb (Slfnteter 
treffen, nub „Z i p Ii" bertoanbelte »ölig nu 
haltbar. Glbarf gefebafteut flag her 2aff in 
hie üuberfte (Scte beb .ananer Zareb. F3mnter 
belier font hab (5lutbftuuel tub autfui. Zlle 
8u1di0uer freuten fud) fiber bob Stöutuen beh 

aijerifd)eu 33leifterb. btuftuuer malte auh 
»allem lauf in hie lmuberite Zorecie, aber 
onnrein fdnetlte nacf hem Taff nub lenite 

ihn ab. Slunb tam einen btugenbtid all fiit, 
n her 26. bjliuuutte erhöhte 
— C rtnt auf 3:0 für hen (flub. 

t1tcgen oulflllelh ail niebel erhielt her 
(Stub einen trafftoft, etwa 18 Meter bar bent 
Zore. sehnt lebte lid) ben Tall hutrecht, itutb 
flach nuth unhaltbar faiu,te bet fcl)anf getretene 

atl inh puuauuer Zar. Sonitrein haar hie 
udut beniberrt, aber and) ohuiebenu hilitte er 

bielen onibcuttdjuft Fatum meiftern iöuuuieut. 
ann fain euthlichi .iautalu Itt feiner crfteut (—'Zeit. 

btbe,r hie (S[nbhiuttcruutantifd)oft Wehrte fid)er 
ab. ricbel hatte eh hautut in bet Sautb, auf 
4:0 sit erhöben, aber Gonitrein Warf rid)  toll' 
thin in ben cl»uft. 

cljliefttid) Fautten bit (Siuthciuuuifcljeuu jursEE 
bot b affijeit 3U ilreuut (Shrentrehfer. Zle Siz 
tiuntuout war tcuuiehbnlfb gefaturhid), alb L)rlt 
auuh etWa 14 uuu (Sntfcruuuutn junt Gffniffe f,tin. 
a aber 513u1tcr hie icl)t tierttierni haar, k6-

mutfite er tiufetuen, Wie her oU utctleut ON, 
inh Zar glitt. 

bad) ei tell WerI)fel tautrbe ‚Sanauu beffer. 
Zer (flub 3O etiu1 cf)tututt hluruunl uutub hie 
‚iutterntanutfdiaft betont nicht 3trhctt alb »er 
her .afb3eit. eitnod) blieb eh 01uu1;uier bar' 
behalten, ill her 11. 331tuu1u1c bob 3tefuultat enuf 

4:1 file heut (flub 
tu ftelleut uuutb ih»ar utorl, ciuteull Wiuutbcrtinllen 
'zuncf,brutd) uuuit (5ibrrger fi3icbenuuuut hoar 
ouu uureiuu gegen bie 1i3uwr)the 3otutbc 

uuuud)tiob 11h tuiauu lieb fiber heut Sieg freute 
traf hic 31ac6nidt1 ant, ‚auuutatter ein. 2thc 
luoffeuttlid) gull hab t,nid)baort: I3 c t 

‚lebt labt, Iatht ouui Selten. 



Es reichte gerade noch für den Münchner 
Torwart, den Bail Thorn vom Kopf zu 

lausten. 

fteTen. Sefit 1laertveL nrng tief ben 3u' 
fcaucrn uicft ilberail Gebilli cit tuorben fein, 
er war aber eiienfo ant 3la13 lute ber So», 
bet ten djicbrtd,tcr mit .cttt 3uriti 
„c1ieb3ricf)tcr fcbii eic bettit iibert}anit gar 

eliten 2)ot1uttrf inacimie, ber lid) ciben 
ititfit 4C3iCtItt. 

1.3:ka[) nut!; einige 1.-.iic!er ben fltttt' 
deitcrit ittit her gteid;eit 9fl11n3e 6etutlflimhtetl, 
bar ntiberttiinitig. Gic tiitteit 0 nbrigen 

oar iticimi niltig gel)abt, ba (tat Me 
;ueite bafb3cit erbtiefen, tuo hie .errnEjiittcr 

P burt!; iEtr m0neyittnetetl, SWel brticfenb fiber-
legen uarei; nub 1Id fcfon, alb bie eafte not I mit elf Vann f»ictten, ben ieg M;erten. 

Tab Zreffen brad* einen fbottett .tamW. 

rn
ft; ber erften .ciiffte ttenttti Under rdf 
crttnbofl it bein »?iictcniuittb (tablett 

lie and) einen unbebgett offen, her bnen 
cute [dutte clbübcr)egeiif;eit tiracitte. ler' 
hanintbtnifl bunt Or lie aber hic Unbe(tnlfen' 
imeti beb titrnieb. Totin am rechten n mige1 
luar her fc()buth1fte Tinaii, blinion auf her an' 

- - naringer verlolgi Ole Angelegeuhlell 

VIL. Neustadt nach wechselvollem Kampf 3:1 besiegt 

Tab Stonimen beb beutfdcn tiultnieifterb in 
ljiiringcnb '3ulienutabt 91eujtabt lodte sit 
bm 3ofattrcj1en bet jiirt1;er acoeti ben borg 
tigen 23ercin fur !3eibeb11fiungen rutnb 3000 
2uidstuer an. Tiefe thurben Selige citteb 
(trtnddigen Ringetib uni ben Sica. 

Tie Meeblattler, hie olmuc a ei 9 nub 2 cu 
o lb 2 hab rcjfen beftreiten mufjten, 3cifl' 

fett fuotmi hab tdjniidm reifere Spiel, Idminten 
aber nod; her t3nu1e uid,t ute(tr lo erfolgicid;. 
Sm Starm ertuiefen fit!; hie !teibctt i5liiflth 
leute in guter Terfaffung ttnb im ttuentrto 
batte 3 a ti j tuieber gefallen fönncn. Tic 
2iinferteiimc nub hab cimltIütrio tutrtten in 
3ttfricbenftellnber Veife, mobei befonbcrb 
U enA fein iönneut ititfer 'etueib Itcifte. 

Tie 3leuftibtcr überßeugtell mit i(trer flei' 
13igen »ielbueife nub (amen beim 91ad!affen 
Ne 63coned, in her 3uitett iialb3cit nie!)r jur 
eltuut. Ter 2(ugrifj fcfjciffte eifrig, 8er 

ittocijtc aber hie gccbencn ordjaitcett nicht 
atlb3ltttiU3nt. RHO rnarett hie 3111ge1ft1irtner, 
bie nod) hain mit tabellofen c,ereitigabcn auf' 
Ivarteten. Tie .interntannidtft bttt2 till 

bent giinftigctt llrgebttib cincit ç1r0f3e11 tiutiteil 
nub letfucte tuil3lidc 3eritöruutgb ttnb 21tt1' 
bauarbcit. 

Tie S3fte fluchen »riid;lig ittiannucu, 
a I' lu buthle tiereitb tu her 11veiten 2Jlinute 

hen erft-cn (erfolg. i b c r er legte in tine 

cige1111ii13iger Ucife bent iirtimer tiJllitelftiir 
met gefd)idt bur inib bellen fdjarfen Gdyul3 
fannie 91euftab1b oruuart nidjt. meutert;. 
Turd; bielen rfotg attgefluoritt, brutugteut bie 
2t'ottl)Öfer bueitcr ttttb in her arijien 2jlinnte 
bonbete ein (uttd;tig geldjo;ienr trafltOt3 beb 

iirt(ter Jiittelftiirmcrb Sum ituciten treuer 
im 9lclj. Tei heut flinten 155Mcnangriffen her 
¶)hat3(terren bunten hie. Naufftarsen mit 
bMiict bei einer fd;Iec!;ten erftiitthigututg »an 
a If nub it A ben erftett rfo1g her glen' 

1t3btrr gcrabc nod burt!; 2 en p alb »erimni' 
bern. tt her 28. flitutc lie(t a lu lu einen 
i)om(wnft!;ttU twIn StOvf, bell her Torroart 
her (tiiringer uuegfattjtete. Ter nadtleluenbe 
r a it t crrcic(tc hab 2eber nnb faubte eb 

3tttul :1:0 in bi 9J1afc!)cn. Cbbuoiml hie fliifre 
mi Torteil lagett, gliidte ihnen fein rfa1g 
mehr, bagegen eriielfe her .a1bredjte bet bii-
ringer butte!; einen reifrob ben ((trentreffer 
31ue1 9flitttitctt blot her Witic. 

n her 3ftleiteit .iihft flaute bob Zroffen 
nuerfIit!) ab. iirt(t bcgniigte fidj mit feinem 
'3orflurltng, betuut hic rationelle 3tifammen 
arbeit (tile in bell eriten 45 fliutttcn bunt nidft 
im'l;r »or(tauibeit. Tabttrd; (amen hie 91en' 
filthier unc[;r 311111 8uge, inib hiftierten, mit 
hem 23mb lm 31i1den, had iclgefc!y(ten. Tie 
bi6ftctuerteibigtntg mar auf her but itnb (tielt 
hen orflurttutg. 

60 T4a MW im ?4kewet&er 
Eindrucksvoller 7:1-Sieg über FSV. Nurnberg 

Tab 2buifd)cttrnnbeniluiel her 8e3irfoflaff 
nun hen fdattt;ner3ofal 3. 1860 juirlh 

gegelt ttbaU pZ. 1921 9liirnberg I odte aufheut 2301b1luie111a13 eilte Itatthidje •qnfdxuttcr 

menge an, hie einen iibereutgcnbcn 7:1rfolg 
her ih-t(ter utriter bet einem fluanncnben, 
(tartnddig:n ianulj in fetjeut befantet;. 

Tic Tatubadjer boten hie cin(teitlid,erc 
2eifiutug ttnb berfianben cd, hie gegebenen 
ord;anceut er1o1greic11 aubiuniutuett. Zfllt 
lutrtit ragte hie luriic(tttg in orttt beliubliebe 

rechte laitfe (3lr antut litt g - ‚ alb alter 
nttb her buenbige 3ibtelltiirtti:r .t it a r r (;er 
bar, buithrenb her liutfe liigel buohi auuf 
otuferuib arbeitete, aber tuid;t fa gut in a(trt 
buar. Tie llauuferreifje, hie nid;l nur ibretu 

tutrnt mit lurobufli»en ortagett untcrftiitc, 

ianbern aute!) horteilbaft icrftörle, (tafle in 
ta 1)1 nt a it it alb 9littcllliuufer ben beftn 

9Raittt, buetn;g(cidf leituc lebeitleitte f1eiig 
luf)offteut. Tie 2erteibigitng erlebigte ihre titutf 
gabe 3ur »blutet; 3uuiriebettheit. Zsm Eor ftaitb 
( r b it; g e r, her ein adjtbared Itönneit AciCte 

iunb cine hReilfe ban orfd;iilfeu; tu fic(terer 
Monier nieifterte. 

Tie 66fie, hie ntit erfntugefcimtuiic(tter Vann-
f(f)aft antreten mttfltcn, fiimluften null gro(ter 
2tufoluferuutg. b mangelte aber hic 2er;tan' 
Noting tuifd;et; tilitgriif ttnb .uut;lermanit' 
Icimaft. Tie iittferrci(te »ermucljte, fiel; mit 
cIatiliallett ¶i3orltöfjeu; hturdjtifcln, Icijeiterte 
jebot!; bttrd; bad muettig ibecutreitlje SWel an 
her attfuuuetffatiten tiirtheu 2llubueltr. Ttc hefte 
S1 raft tear (tier 2 b tot f, her ftc1 mad;tig atu' 

halide ftdj 311 eittent (tartt;digett .am'f. 
l3f(t3. j5 iirt5 bleibt lucifer in roltt, betin lie 
be(tie(teut m'it 2:1 die Obetijaub. 2ornifia 
(tatte (tfed), herfdjaf; gute eIegen(teitct;. tititdj 
hie 2eiftuttgett her Ooriiiieit tönnen alb gIeidj 
(uertige beeidjnet tuerben. tirtl lam auf 
cinru; e(ther her .cinferntonnc(taft burg) 
(Yieift 8ttutt iihruungtrcffer itnb erft nad3 her 
t43att1c gelang cd 20rufria, butrdj Dri ben 
Thtbgteit!; Alt fdjaffett. ttt groljeu; nbfluurf 
eruattg ürt(t Outrdj bjeift bett Veg. 

t13fi13. iirllj 3 3 0 0 9:1 6:0 
3oruxhlta 3?ürt;ber(1 3 1 1 1 5:4 3:3 
T3. 48 €dtteatiac(t 4 0 2 2 2:9 2:6 

»ieIigg. Tht&ba dj 2 0 1 1 1:4 1:3 
43rit10t1luie1c. tbb. e(triuherbborf gegen 

€'ll. .euudjlittg 4:0. 9f129. 20xborf egert 
luieIugo. itrtfl 1. 23nfaf 0:4. 9J1. urf 

gegen . 48 r1angett 5:2. GluictiaU. 27, 
9iirutberg - 46 9Nirnlberg 1:1. 3oht 2i1rn. 
berg - 1. . Thirnberg »eferbe 2:1. 

Tiner-?46a n Reic1 
1nutcrit: 

'bolt 5011iithen - 1860 631iincben 0:0 
t8ntbnitn Rcget,6o. - l3nlnt t1begen3b. 2:1 
t3itt. 9ltuIittr - tbtuaUen ilutolbura 0:4 

90birttcmbcr: 
.c'ejbciubeim - 1. flInt 0:1 

'2j. (93pv1n;en - vortfrcittcc ttcttart '((:1 
[b61. tbc(tiutarten - lifliter W. 94 1:1 
t83. 9lcdnrfitlnt - itittau 88ditten 0:1 

Oahu: 
Qltfer5 1otIbikrn - IM». 3?cccnrnuu 2:5 
M. »nbenbtirq - 'pI3o. sallbbofen 2:9 

niub 63crUineruuutg 
nr1autben - I. ‚blocubebnu 3:5. 

'W. bttitt,oeti - I);B. 5l(bbIbuur 1:3 
04 2o)tntt - ‚bbötubt flnrtirube 2:0 

1013. (9rbbjuett - »terut. th3röblluten 2:0 
91orbbe0cn: 

t'13. SafjcI - 'Xutr« llnfici 10 
b. 01 30a11e1 - (1crmnttnta 3alTel 3:2 

9Y003. Aerefelb - sport ItoficI 0:2 
ßbtuclt: - 

1033. 02 ttliebritb - 1033. brnnfrf 4:6 
300rtttattn Ii3orm3 - 331t1or1n wallboef 5:0 
'afflo Q)(tttett - G33. I9btbbnbct 0:1 

2llttclrbein: 
2lilet,ttjn litlirfelen - 3301. 33ctirnbß 8:0 
(utrjilltueth (±fcbtucilcr - .QbIu'-iul; 07 0:1 
'uQ3tu. IlnOcriutch - ttrn 33occcc 1:1 
1033. 08 ('toc8l)crn - 33. 06 Vettel 11:0 
ljhu,cuoejft Ittittu - 33191. f101ut 2:1 

9licbcrreiui: 
1laner 9ener(ccicut - 13)9. 00 Quit 0:2 
9totiejb 5Dberhattfen - cvortfrbc. bflabbec! 6:! 
1ccrtc Villelborf - €errc101c(m 08 4:2 

oitnbortt - linien .thn 5:2 
3cIthukn: 

Iticlon btel)cttttrdjeut - '2(btttnrtm. lIfTen 5:0 
33orttffbn Tortniunb - t139. llttecleflen 4:0 

1'ibtcn (1) - 8jrnbec 1:0 
1119. 48 tlocbturn - (I. ftnter( (tOten 2:3 

9?ieberlacfcen: 
flcunrtn'. Z3nn1cric1 - ptfrbe. 33rcmctt 0:7 

33rcnccr 33. - ttnbrbi(t 1916 4:0 
IlicrIer t8rcttcect - •»‚unib. Q). (t1Se).ui.) 0:1 
bintr. 63ratttifcftni. -  Vor. 81ettut11et8. (ß5.z.) 10 
919. tcnbrttc - 31rtti, .l,ntctcotcer (03) 3:1 

titereukeut: 
Q..'Infterburg  (tlt,ijoci(n Cud 1:9 

Ste 2am1. Qiiiti08b1i. - ¶P133. 33entlnb9. 4:3 
33u1193. an;t - (bebnuutn Z atttb 1:8 

'1 

I 



FC. Hanau 93 - I. FC. Niirnberg 1:4 
Verteld1ger Kerz stoppt Fri edel ab (Bild: H. —Pohlmann) 

at ona er orrn. er führt er gerade eines seiner akrobatischen 
..Kunststücke aus. (Bild; - Pohlmann) 

HANAU 93 

Unser Club holte sich bei den Uanauern 
ein wertvolles Punkte-Stöckchen 
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Ein grolartiges Spiel der gesamten Elf - Verdientes 4:1 gegen Hanau - Bittere Kunde 
aus Niedersachsen 

bie tumannfc)aft am onntaaenb 
nad; iteiii ftbereu@enben sieg ill otel 
„1th(er" in 5atian juriidfain, bie C-Pieter nod 
in bet ibabeluanne jafeit nub bie Ocgleiter 
lumb V110iinner bör'bir „aufjcf)nauftdn", ba 
ltctnb jor altem ene rnge A-Itr 'batte: 
„Bie at annot.1er iiett". 6:1 
I iir nnnoter lautete' bie erfte fleEbutbQ, bie 
bet unter3eicbnete Jitareiter »on ber 

cfriftte ff itunn ferxintftnIic ermittelt er 
jieIt. iIte ar ertattnt. D(be r ii t rev 
A 6 11 i g Wo llte e genau 170jife ll unb tier: 
antate i0fort eilten tele,ouiidjen Wnruf in 

aitno»er. jE than tion b.ort all naif tueni: 
ien )jiuutten bie TefMt gltIlQ bet eriten fj: 
ricbt ertieIt, jdaßxte man idj •geeneiti an, 
'at voittc man'la-gell: „ fl lt er e e 
I d e vu ii a". m Tu tucn, aucjerejnet ba 
bet lul n iirnerc am 22. TIMntinbe: 
iten 3:0 ober 4:1 gtiinnen mu, um bie 

ijterfnit bocb nod) au tjoen. i[t 3tuar 
ethtia. bi-el, aer 'eiute&faII auieIIo1Ten. 
jacb ben £eiitunen in £ianau barf man jur 
i Jannaft uniere fleifter ert recjt er: 
trauen baien. 

QücWc4e 5dcke 
Iutf) rtactj beTn ergebni bon 3fR. Mann--' 

beim - effau unb tf)aIfe - 8€13. 92 
vurbe cgleic eforft. vie ein zli t 
au eiterem bimmel TMI19 ba 1:1 
ti o it Z ef a it ein. IiithicIe d)aIfe raunte 
JO burdi alte Reiben. iIemannia Iacfjen 
bem Oub fdulbia blieb, nimticfj feinem 

fdlirfften 3iberIadjer biefen ober jenen ßuiit 
ab3ltneutCuI,. ba »ot{radte bet eifter 
OaueV Mitte flit dalfe 04. Vi.e beeutlui 
»Dli ie1e 1:1 Dolt Zejfa lt flit cIjatfe Ivar, 
werben bie fommenben iinife eicn. er 
beuttfcile 9Je'iftev founte Iicfi aLb » i er 3 e r 
lubtunfte erlauben unb ift bennocf) 
l e I ft e r feiner bet lub hat mit 
vei 3erluitnn'ften 31t „ftctbeln". ift 
er Untercbie uifcl)en cfjaIfe unb 1üruu: 

berg. 

4u3w&s &ecec a ztdi4ue 
ftr uui, bie wir in ben fetten ahren 

1at alle piele, bie bet [nb (1uiirt aus: 
trug, miterlebten, jj't ee jintift fein Ibebeintnie 

Pfzer- wledev 
er (ubred)tau!3en Ijt e i ii e A, a it o it e. 

Xa beit bie qjjau feinen gaben ab. Bum 
'feuithjotiietiten Vale fette @Jitfner bie alte: 
lvirVigeit $u1ctauer in staunen unb Tegei, 
erun. Ba er fann, ift ft b e r b u r cfj: 
I cf it itt Ii cb, internationale ja ife. 

ba Oufiner bO 30. etertja-br fct)on 

über1f)ritten fiat, lit o natürM) reijtic1j 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiliitflhilllllllllllllllllllllllllmllllllllllflhllillllvllllllllllllll 

Wie muß de CCu6qewiuuett? 
Die Tormöglichkeiten gegen Hannover 96 

beute bat bet Gfuß 14:7, .anno»er 14:4 
tore in bet Zalbelfe. 2Bie ithon einmal gegen 
ben zreebner »ortflub, rann aucb bieunat 
bae ZorverW(tiiieben 21ueicf)lan für bie 
ruenmeifterfchaft neben. 
¶er tub muñ in jebem gatte 

gewinne ii, unb tuar: 
flinbeften e -mit 3 toren, tuenn 

anno:Der fein Oegentür Ilflief3t. er..bat bann 
einen Xorquotienten Don 2.428 gegen runb 2 
tioit .‚annut,er unb lit !fleiiter. 

mehr, baü bie gRaltnifffiaft in f re m be r 
Umebnn fl belier jpielt al in bet eine: 
nett. aitau uat' erneut bie eitlitioutn' ba: 
fir. ie[ War eitenlueiie fo fl,LI unb 
fo mitreifenb, baf bie 10000 ufcauer a(e:; 
balb 'in e £aer ber Türnberet 
u be r g i ng e it nub ifire t)lnatbien ben 
€ielern fcbenften, bie alte 1iirnbertlrtfler 

djule, uffatl, fo tule man ihn bei une 3u 
aufe lie, &eiten. ür ba burbate, 

fcfjulmdIgebt ñel be lu'b i,ab ee fat fein 
inbern'i. Oeionbere in bet eriten üalbäeit 

intrben bie banauer reefredjt an bet Waie 
herumefithrt. lihrenb ber Tationaftorwart 
onnrein alle 5anbe »oft ält tun hatte, ftanb 

br tufbtorfliiter after faft untätig afffli, 
ien ben foften. 

dee: Uste Maws 
fit, suat 2ationatfpieter lbtrufen 3U werben, , 
allein )uner tulirbe gerabe infein-er jeigen 
orrn uidjertich ahlen 9tnfrüd)eit genüen. 
ber ()nner Ift nict,t runt ber I e lb e it b I g it  

unb tatenfrol)e -ft e S 0 ieLer be 
(y I nib ‚ er iTt in erbter 21n1e bie d)U: 
fanone uufere flei'fter. Selne a tu e i Z o re, 
be ev in .anau jdjof, •tuethen eingehen in 
feine ru'1mreidje efcflidte. Buerit ging ev, 
mit einer bitb'fchnen J3orlage Don SWO 
djmitt auf unb 5ai»on. ficfl 'ihm in. 

ben Geg iteilte, tuuube überlaufen unb at 
onnrein au bem tore ftür3te, ba 3eigte 

3uf3ner erjt fein groW Abnnen im entfdjei: 
benben 91u,genblicf. Ofe bet 581it, ben mall 
elegant uthb ficfer am ging er 11 111 
onnrein flerum nub mit bem t'infen 
ue flog bet a[t au liii3ent Biutfel ifl 
anauet tor. war eine .Yleiftevteiitung, 

ein Zor, luit tuir 6 »ort ufner idlon lo oft 
gfeflen bab'en. Zer 3tueite ufnerfcju furs 
riad) .3aLb3eit Iief3 'onurer1 e1benfalt feine 

flance. JIt udjt fd)itte bet tubr.echt: 
anf3en ben ctll in bie Jlafchen, »erge'bli 
itredte Gonnrein feine .dnbe'barnacIj au. 



jjalfe allen tn1riWen uaci. bur 
Cjjj lore hub im trafr.aitui tue, OR011er• 

'ctjIfe ber eitt'1cteibcnbc tbc[)thIf3. 3i.n allein 
fctof Stiiith 311 hieni. (iii igemate ()ntfe cl 
3lueifeflo 13ecl), bafji1tieiitciite ilirtdjteit 
1bolt il)m 3erltiirt uurcu. 33 i e it in g e 
thanbelt fl'ielte e jj » S cijiititt. (r 
eigte fiif) auerorbentlij Jlietet: 

11m ber .eirtiolIe 'irient feiner 
Thnnrcaft. 2ie aum 'c1)1u ftan.b mitt 

eint Z orer i ei 
niufj ber Iit niilibeifn ie?1cbteen, afro 
mit 4:1 gewinnen. 'ann »ereictjnet er ba 
N3erwitilie 2.25 fl egelt 1.875 ion üaititober. 

beibe ben Quotienten 2 uiib e mifte ein 
%n t1ethuii1iel ftattiinbeii. 
em tu'li genügt aber alle() ein Z o r » e V: 

IJ ä It n I b o n 5 : 3, vcit er bann 1.9 für 1itf 
M1t, vdtrenb bannober nur auf 1.888 füllte. 
ei 5:2 ut ber (Mub natürfidi 1oie10 qxejiter. 
ljLjef3tjj, venn 1ber Zutimen jar ält 

reid)ficb Wirb, barf ben efuß aiid mit 6:4 
etvinnen, Weil er bann 1.818 für 1h bujt, 

bie bannoberaner alber nur 1.8. tfle fted: 
tenen Zor3ifferit dAeniinen nicjt fur bie [ur 
Jleifterifaft, bie befferen flub er3titf viU: 
rein men. 

IlHHhIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIItIIIIIIIIlIIJ 11111111 11111111 HIIIIIIIIHIIIHIIIUIIII 

SiI4Tde, 

daß &&etec ic4t 
er tu'b'baIbrecbte iTt augenblicluiclj nicljt 

in feiner beften norm. er blent bet Jann.- 
Icijaft huofil burclj fein 1tnermiibljche schaf: 
felt, aber leinen baii,bliiii,gell feihit bie fl arei 
inie. ee bat ben tnfcljein, afe bUe her 

„9JtucI " ten „opf 3t1»iei im 230ben11 Wie man 
in ber naiIerliracfje bo ltfjiin 3U lagen 
pf legt. ebenfaft ift ba 3erftLinbni 3'uifdjen 
fierger unib uf3ner nicht niefjr 10 
geprägt Wie einft. Im tuenigften getint e 
tibetger, feinen aitr ‚Reit in bthfter olt 
enbunç Ibielenben Rechtauen ine epiei äitl 
ringen. 

74Lc4 AiFId %ote veead4 Pec4 i 
m eL'bfei warn nb natürUdj oben; 

b'ae 3eitelthleifr ftarfeZemPo ur. r i  
e 1' e lie ii b i f e it beunruite bie a: 

nahtci .iIItct1Iia1l1Ifd)nft ntctjrniaL.21tleinial, 
a{ ber fuLinittelftjirnjcr auf nub baralt 
War, 311111 cut1cIeicitbcn otfJi1 fl113ltfcen, 
uurbc er, nnbarn1er3j cfLilft. 216.er „i.,fi" 
DeInt enFfcIibigte ficb reictflitij, inbem er 
3nev1t einen 1fmeter itilb bann 
einen Gt rafft o ü alte 18 9J1eter ntfer 
nun mit ucfjt in3 Web birigierte. 

Ice4Lee — P•4ftdec  — 6e4ft  G4ne Tadee 
ie lubtauferre'ie rnderte ficfj veblictj 
r e i eTe kberaite icbneller tart unb 

fein fi)ere BuiieI ierfct)afften int uiele 
3orteile nub ä nbc r muf-al J)littl(iu: 
fey vieberum mit „3Or3itlic1j' be: 
ii o t e t werben. Zer iinic eiitertTaEf bee 
A511tbe bat AWeiiefloe feine 3or3iie. Uft balt 
nfttjt ftur an einer IufaIbe feft, foubern 1ctal: 
let fid) fo in Piet cut, u i e e b i e j e u e i 
lige 2age erforert. fnber hat aber 
aUcf) ein ämp f e r 1jer3. erabe baburdj 
Ibeie[t er in bieleri BWeiMmofen bie Cfer: 

cinb. 1ucfj bnrch feine Weiten 3orlaeit an 
ic Nigel tierfciffte fit) ßfiinber Oettling 

inb Merin fein ‚8it1p1el 3uiictjemburc1j ujibt 
millimcterencijt laut, To muf3 man bariiber 
gtOf33iifi1 bifl'iueJcfef)en. 'ie cbiiellifcit uii 
ba emeramert V ijnber it Il 13 e n bem 
(Eub auenblicfE'icb mebr al fein Bit-
NO „Rluei ‚entimeter unter ber ra 
nath". U e j m War in ben lebten Votten 
eenftanb 3ablreier ebatten nub S!niti: 

len. man Ivar mit ihm Qar niit mehr ufrie: 
hen. n .anau erlcinnte ter be'luLihrte l[itb: 
1ufer bie Tebeutitnq bee Zpielee. urcIj 

feinen Überaue lIngen 2tuiban, burclj fehle 
technife UeenI'genleit irnb feine na.rfbriid; 
lidje Unterftii13un C-furmee War CeIjm 
anerorbenf[jj vertboll. in „fonfeqitenten" 

ectcn ficü fich her „ifi" 3uar auch bieutat 
leine grauen baare trncfjfen, aber bne Wirt 
hub vit( er 1theinlir nar n'icbt mehr lernen. 

ehue 'liciben tore Waren J1ejterfciicfe. 

Wetc4flQ &3c2tz 

üi tel[e bun 3i1iniann, ber bern Soiel 
in .annu ale anuolnte, uertel: 
bLjte vieber Veict mann. qRan muf3 lagen, 
reftlo e 3ufriebenite{teii b. 11ucfj ihm 
fommen feine fLiniWenj.fc1en €igenf chaf ten 
lehr 3ltftatfen. U e li e I e i n I bat Fich 311111 
„U1 a b ch e it f ii r a I I e ' lijm 1ub cut: 
luicteit. allein iTt 1cfjon ber euci b 
Uebelej11 ein gliter ufbaItfieter iTt. er 
„ibeE' bat fich nib icijon al orttuart, al 

erteibifler, n[g 2,a llfer nub a[ tiirmer 
bevLihrt. lit ein Ralf, her ficieiiich rt i cfi 
a lit Li fl Ii cl) Ift. 1mb fauni auf einem 3lae 
bat Utheein I je berfagt, logar ai „iibI: 

f3egertftan '' b le iit'r iebatten 

enfa13" fun'ltionierte er am Rarfrettag 
tin uie eij „titcr". eni jungen dututur: 
Wart al a I f e r palfierte ber eWer, ber 3itm 
cSLjreittor fur baunit fiiljrtc. Zvi aii fid 
Iarmlofcn Z all hätte S alter nicht paiff:ereui 
(affen buirfen. Wilein foil Salter ba i;) 
trauen nicht rauben. ermuttich wirb er aitcij 
am 2. Mai gegen annober 96 b  or 
biiten miiffen. 

Sat,zcei.cs dec &ute Ian aser 
aichingprin3 onnrein tuar trot bet 

bier Treifer, bie er affieren taffen ntu13te, bie 
tüte feiner [l. uner hatte heforibere 
reunbfchaft mit onn reiui gefdjloffcu. Sir, 

bie luir neben bent Zor uuu unnrein ftan: 
bell, Waren ge.ncje i5cr terfcljiebene11 ‚3ijjc: 
clefprLiche 1111b 11nterbaItunjeu vii 'hen (inf: 
ncr nub onurein, tue »on echter purtfanie: 
rabfcljaft 3eugten itnb Ne bein jitfuer'?, RarI 
neben feinen lpielerifchen QualitLitdn bte[ 

tjmpatljie 11 eintrn.cten. ntiirtich hatte, al' 
ufmcr feine 3uci tore fcljofL lebt' rciiüh: 

Icijaft aurqeijört. giber onurein erfautitte bie 
chuItrnff lion O itfmer elienfo neibto? an lute 

ber fuhrerffnuj3en b,aa. nroe .iinncn lion, 
1)ehVi s olillreill. 

''af3 nach bem lcbiiuen C-ieq im açer tue 
%flIN', nub hei feinen 3clIreitjje cIcitern 
eitel ieiibc ferrfchte, lft lIar. Cherfiifjrcr 

•1iihta ituth rianbeiiihrer nr3'bachcr, bie 
ufantmen mt 'irefttii' 2all,Q lion ber thttO: 

11ui'uoii nach •au1aut ieiomnicu Waren, fpracIjen 
It r 1 o b e n b nn nub auch bie 1iuli: 

1eitnnl tuar iHio infrieben 9htr un 6:14 
iin cctun" 9 thte ar itritu garnicht Ur 
'RCchitii1iri unu 'r nach auf ber .ueimfnljrt 

uftt Rafdj, 
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2.F.C.N. I - DS  Sparta arIsbad dort ' : 

it 

‚F 

it 

2 - Gerrinia Lewrarht I 7 . 2 

2a - Sp. V. 11c, i d h of I I : 2 

ISH - ‚.'.L3orLLsia .H 4 : 2 

2L1_ T.V.4GNbq.AH 2:2 

F, p 
- . :cwa bach "Fahe r" 2 : 2 

Gegen Sparta Z'arlsbad spielte die 2.Manaschaft it: 

Kund - Schrnit - Behringer r Eiberger - GLzssner 

Oehr. - Caroliri - i(reis$el 
( Br.Ludwiq) 

Pf dndr - ficIirarm 
(Krei$33c1) 

.Yalter 
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4000 Sudetendeutsche waren von den Nürnbergern begeistert 

ie Neife be Euft nafj artb, burclj: vajfen nub bet turrn arbeitete aitce um 
efüfjrt mit einem bequemen Reifeonintbu, QUance ()eran. Wil fi ner war 3unidjft in bol: 

ait einem Ljerr(ieu Maifoiiiitag, bertief in Let Ort, nudj meLjr aber Lieferte Vefriiigcr, 
jeber eieLuug eiabruaU.Galt& abge: at riaü für griebi, ein je,: fiine pic1. 
fen born 21 11-4a119 bü lig bei alb: 2,Dr allem feine auerevöfjnLije ufrart 
eit fon 4:1 für Deit tub nub fter fugar trat borteitaft in r lining. n bet 

6:2 ftaith, fuar bie 9jeife in CgerLaitb All nil: 1üruberger interrnannfdjaft fieIte crit: 
feren fubetenbeutfejt ibrüberit eitt maI vieber aruLin JRitteWiufcr. sein Bit: 
najaLt-ige rtthni. ectoll balb naj ficL Ivar fLad nub genau lu ie immer, aber 
Ueberfreiten bet rene bei irnting bennoct) Ivar aroLiii uid5t bet alte, bot allein 
blieben bie 2ente auf bet traUe fleEen, er: fiiii»ferifd onnte er fiffi nijt burcieu. 
Ijuben bie baii,b aunt ;nf nub ji6e1ten ben Seifillallit nub 3finber Überragten ale Qer: 
»türnbergetn Alt. Zs ii .arLbab vurbe bet teibigct, luüerettb Zaftber nur wenig in lint: 
lub mit gröfter Giertitung erwartet. Zer ten Ijatte. Rillib, elringcr (2) nub iberger 
tbgeorbnete bet ubetenbeutfen 13artei, foffen bie bier ‚ore ber erften .al'b3eit, 
33oUner, begrüte ben Lub:orffaub 1)2üt: aribab. tam bur) feinen .atbreten zum 

Let blurt Haffi Wlifliiiit im üotet nub entbot erften eriotq. 
fter ber Jaunfaft ben iLitomniengru it bet 3ueiten .aLb3cit bcrivaithette bie 
in bet Umfleibefjütte. Wle bie )1annfcaft karfebaber Valtilicjaft uiiijft einen (ff: 
ben Zulltibil beftieg nub äum 13faü bC meter lucgell anbfiet bun Debni. aun 

atta fuljr, ha gab e ieber begei: crt)öbte iberer auf 5:2 nub ale ba ptcL 
iterte ‚3urufe nub Dbatiuuen auf bet eiraüe, viebcrnm bur iberger fogar 6:2 fknnb, 
bie iliren öljeuntt erreiteit, at bet Vilb itaclibeut burtjer ein weitere i)r für ben 
in ba ieLfetb lie; nub bie 4000 Bulcbauer(Pub bnrcli ben iebrijter wegen angeb: 
mit erbotbenet .aitb nacb beibeit seiten licbcnt 216feit antiffiert uurbe, ba foitnte 
grüten. Zer Viitgernleiffer bet etabt Sat[: man uictjt baran A eifetn, bafi bet sieg nun: 
bab WA bOr ietbeginn bie flannffjaft mefjr enbgüttig geficfyrt ift. 2über Löiicb 
W tub berLiy uiUfontrneu, ce uurben traten in bet Lubmannfaft auf. 
imet nub efeute augetaufjt nub but ZN r. 2ubig ficlte in bet 3'veiten 5a1.b3eit 

tu±oü ballten nomal bie „ieg:eiP' bet retet 2infer, Veitiliann trat ab. tb: 
beiben 9)?anitfafteij über ben 3la. feittefluug eriette ber RarfMeber inf: 

(U tuar nicbt Ieijt flit ben Vitb, fi mit auen ba brifte Zor nub in bet 35. 9Riiiitte 
ben ungeuuljnten Laberbitfniffen in arl:)tat e bet gleidje ielet, bet b efitItat 
bab 3uretufinben. Jamt fatj im iietfetb auf 6:4 fteifte. Zsinnter rnebr fam bet arl: 
feinetlei ranarbeu, bie Uie war ficht: baber titrut auf Zollren. Zie iutetmauu: 
Fart unb unter ben bremnenben ounenftratj: 1cfaft bc Iub faul Affig anfer Zritt nub 
teil etfi rejt nijt geeignet für )1anmtfaf ten, fu gelang e fticf3licb ben atIbabern fur3 
bie afcnlie gevout fiub. ‚3ubeni !ief3eu bot (2Aiilfi auj iti>cb ba tnleitor 3U 
bie tumaf3e be $faüee in 2thge nub erielen. 

rette Alt vünfen übrig. fir beutfcfjc 23Cr: fladj 4.11e1fc131uf3 braen bie Bxtfdauer 
Ijaitniffe uar ee aeiuiü ein Stitriofilitt, at bot uocljma{ in egeifterunq«tjjrrne all, ie 
eginn be iete nub in bet ballbzeit bet Tiiictfabrt bet 9,naiiiifcjctit in botet gii 
4,reiigvagen über beit Vat tollte, einem einigcu tiuimt5ug, tiif beiben Cl: 

ieL, ba3 bie 11Ib:)lannfjaff in ten bet traf3e ftanhen bie )1eitfjeu nub be--
ber erfteit atb3eit lieferte, entfva in funbeten mit bcciftcrtczi eitrufeit ibre 
leber 28eiiebitlia ben crartnitgeu, er —Mall u)niatbicn flit bie reibeutfffi en rfiber. 
uanberte ffaj bun ?Rann u anu, bie ie Rcifc be lixb nadj bab wirb 3U atl  
tntermannft5af± var ben (nfmriM)en ge: einer bet djiiuften ‚tinneruiigen gcljremt. 



1kdec'5cJz 0. -0 0 0 

Der Club im Egerland umjubelt - Nach 4:1  und 6: 2 noch ein 6: 6 
ijt autj eiiuirnt c1n, mit bern Dmni: - 

bu u teilen. efoiiber ueim bie omte 
fo tadjt wie am 'omitag. ilub uemi man 
twrt einer eta 200 Ailoilleter langen tree 
,Über 100 „€an" aul bet tittobau urüct 
'legen rann, fo er1)Lit ba ben 3teiA erft redt. 
‚dtieti) aber ift art?ab 3ubem rein all: 
tügticfje Rei1eie1. eM)atb fnt)r bet (Eul' 
biema[ Per 21itto. Wienlanb hat e 0ereitt. 
(N war ein fd)öner Zag mit uod ctjönereit 
rtenhlleu. flan beant einen 8egrif in 

bet £ithe imb bet 2egeifferitno inticrer fu: 
betenbeutfjen N3viiber, »on ihrer 
hictifeit um Reich) iuth on ihrem fanatilcben 
(tauben Zitlit uationailo3ialiftilcbell CUt1d): 
'Ianb. Bar batj. ein u0et, bet bellt G(Illb im 

reit1anb entcueit1ctj(un. €obalb bie Bc 
uohrier bet tibte nub ¶i3rfer ercuntt .bat: 
ten, baü e ficti urn 58eIuch an eutfcbhctnb 
banbelt, hoen fie bieanb uunruf3, brachen 
in eilrufe all nub waren ficfjt(iclj jcriihrt. 
%ie 3oliformalithtenerhielten ftch reibunglo 
cth. Xn ben 3oItfchranfeii uurbeu bie eriten 
sorte mit jubetenbentfcten Aamerabeit oe: 
uectlelt. n ctrlab cutOut bet (0eorb: 
nete bet 'ubctenbentfcbeit 3artei, enatou 
33ohlner bellt(ii0 ben BiUommflrutf3. ‚ 

.otel „arhUaber •of" uutben bie erften 
reunb1hicift0anbe mit bellt . Sparta 

aeicMoIleit nub iibcrnff war bie bünfirbe Rall,e2 
rctbfcf)alt fpiirbat. 

5Oc eUrn ü 
Cezt 

bie lubmann1chjaft in, clb lief, ba 
famute bie Q3egeifterunø bet 2nfdauer feine 
5ren3ei1. 9Jit hellem uOet luurbe bie .3aft: 

‚mniuifchaft emWanoen. - je erhob bie anb 
uui beutfclj'cn iriif itub baufte baniit flit 
ic €iniahjietiutbnci0imnCn iEter Inbeten: 

beutfctjeii -,'„Drüber. umitteu beezicUetbe 
hauben bie beiben Jlannfdaften nub hi3rtcn 
bie ber3!icten eriiituuorte bet ntafe: 
benben fliuner. 2tucti bet gar14aber Ober: 
iirgermeifter cutOut ben' lub ben ih1: 

fomugrllf3. locbmal flammte bie euei1te: 
ruu auf, a( fidi bie 9)nuufdjaften nufge: 
ftehtt hatten nub bor iufiihrun be Thu: 
itofiee ben eportrilf nubrnchten. 

L&, kcuiev, ft2re4 S1uee 
1erfii111c alle runrtuiien bet efncber. 3,11 
bet erften ntb3eit nub audi einigeLbfd5nittc 
'nach) eiteiüucch1et eite bie 1iletT ir fltO: 

öuueu, jielte in tecbnifdi,er C3ietUug 
hauodi Überlegen nub tact »crbientettueife 
auch 'bntb mit 6:2 toren in rout. 3)a1ni 
fain ber groe Unifct,iunna. ie 9)laiiuldiaft 

2arhi uute einige £eicbtfiuu: 
febter bet (4uOtiuteimauiufchnft alte, unb er: 
iette in einem iirnchtiotteu nbfpnrt 11 04. 
ben tuctleici; mit bent etua ei(teutitul: 
lit)Citef111tat tion 6:6 (bei utii auch „3nuru: 
rclnttctt" genannt) UerciIfcl)iubete lich bie 
t.tutjelf nub beftiei bie hereitftetjeubeu Cmiii: 
bulle. 9111i ber Thidla)rt Altill .cotel tuat fie 
noct)maks 5cgeuftcnib btceifterter Ci.iatiouieut, 

it beiben '2citeu ber traieu ftcuuben bie 
.uld)c1uer, (5iItit,o:E)ner nub •ciurciiftc nub in-
betten beit 311. 9Jctn fiibtte 
ic1j geceiileittçt berbitubeit nub bie titrn Ocr: 
er ie(et nub egteitet nahmen jiUtbnr 

teil an bellt diictfat bet 03reilätzillber. 

thiz ccroei icc4 psidte ip& 7cwn 
er tluD n1uf3te AM, 3i[tmauit, liebetein I 

nub rtebeL erieeu, batte bafiit aber erft: 
inat rneber nrotin in leinen giei0eit. Ilme 
Dtaunfd>nft fpiette nifo in folgenber 3efetuiug: 

ll3(it let 
Beicfutnttn ßfitubcr 

,Si reijel Si avolin Deltu 

.5utfptct (!ihcrger 3ef)rin1et cf)luitt uttb 

it erftct Sinie flaub harotin im 9)tittel: 
.ntntt be ttterefie. €etne Sciftititg in 
artbab füllte auufdilaggebeub flit feine 
eutuenbiutg im ictyluercn iicl be fotuinen' 

ben ouittagc fein. Bic fici) ferniuitdUte, 

fann bet be.ti.iahjrte ilubntittettäufer ben 
fcfyueren tuforbctungen nodi nicht Genügen. 
€eine 3erle1nug Oebinbert ilpu noch ficht: 
liclj an ber iölligen (ntuithnngiuölicteit: 

‚3nftiel Oun Urofill, fein €tdUnng: 
f.iiet nnb fein ROffpiel finb tuohI in Orb: 
nung, allein bet (tubmiitehithtfet fommt 3U 
tueutfi an ben 2a11 nub fanu fthuWcrifd) gar 
llicf)fe, riieten. €o wirb atio g3janber am 
foiumeuben Goltittan uiebet bie olle be 
ii±tehfiitfcr iibcruehnten uniiffen. ie.utct I 

flie1te er ct[ 3erteibiget nidit iditedit, feine: 
faff2c aber iibetragenb. 

13e(i.thiw the uøi 

tn €tefIc lion riebet lieferte eijringer ein 
feht° erfotrcid)e -Z—Piet.r licrftaub fidi mit 
chmitt nub ibetget gar nidit fdiledit, hatte 

eilten flatten raitg 3nm or nub lieU 
€cijiiffc au allen ageil W. 3tueimat fradi: 
ten feine Vombeit lion bet £atte 19 gelb 
3nriicf. Zs it e[)tincter 1at bet lnb Jeeu: 
fnil einen weiteren, offuungliolten wadi: 
uiictfl.iieter ur 3crfiiguiig. 'açiegen t)atte 
bet junge orluicIjter Vatter feinen guten 
Tag. r tiei einige haltbare Vätfe afiieren 
inib »erftaub e uiclt, im gegebenen Thigen: 

1 
bItch fein zpr äu »ertaffen. ther Malter ill 
nodi jung unb wirb fidiertidi karriere madien. 
einefatl wollen wir ihm burd bide frill: 

idieti Borte ba 3etttanen rauben. 9hu ben 
Rcilen bet (itOtnnnnldjaft lierbient nodi ein 
€ieter tobeitbe ruilnuug: eidmann. er 
berteibigte in bet erften .aFb3eit erftflculiig. 
€iiter trat flit ihn 2r. 2iibwig eilt, bet 
nidif »euhinbern fonnte, baü ber Aariebaber 
£infnutfjeii hintereirtanber brei %ore fdit. 

?Amd, Cr4ecer' (3) uni 
e(t.cer (2) d4 Tar ic4atzeft 

GD fallt auf, baf3 @5itüiier biemal nidit in iv 
€'d»uare traf. Vir betrachten ba at ein 
gute Omen flit nidiften €otintag. Gnütter 
bat fidi in .atI[iab feinefall, aujcftrcugt, 
foubern bie Thigeegeuheit fo riditi4J born' 

frcnnb1dialtticteit €taubntnft aitvj betrachtet 
er grcu1ofe, harte nub theme 3lati war flit 

bie lubmannfd;aft ciii ftctrfe9, billberili e.• 
Zae fonute auch bet „prcnguagen", bet 
»or €iel'bectinn nub bei bat,bAeit feine Thtn: 
ben 3o, indit utniadien. (bcr Stcirteüab 
war eilt 1due rlebilit3 flit bie lubetf unb 

Rechtsanwalt Muller dankt ant Platz des DSV. Karlsbad für die Begrüßungsworte und 
für die gastfreundliche Aufnahme. Der Clubvorstand und Sepp Schmitt mit den Ge-

schenken des gastgebenden Vereins. (Bilder: Rsch) 

Astcta VIE(a Steqte 3:2 L 
Prächtiger Kampf der Ostmark-Auswahl vor wieder 100000 Zuschauern 

ente hafrfiel ben heriilnnten cu4ili 
fden 12tit011 itla lrntte 
feine tit3iet)ttitgfrnft auf bie beittidie uf3: 
baUgenteinbe ltict)t »erfebit. uMeber11111 luar 
bat.', 3en(iter Clijmliatabion bi auf ben teU: 
teit laU befet31, ale bie euciliidien 3enitf: 
llieter 311111 An1110 çe4lclt ituicre Cititiart: 
IutuahIittaititbdjnft antraten. 100 000 &1ttci;er 
erlebten einen prii(I)tilelt Thiiitf, in bent beibe 
JJatinfdyafteu eine iil1e tediniicb,er ei1t: 
Ijeiten boten nub bet fdjIieflidi »oit ben 3ri: 
ten fnn mit 3:2 (1:1) oreit fiefirei(1) ieftal; 
tet ititirbe. Ter ie1 bet €'ti[anben ivan uet: 
bietit, abet' bie beutfcte tit'ivabl tuar ein 
3ie1n11c1) gleicljiventiget e1Iter utnb tiitte bei 
etiucu tuetjr lki)ttf341l ttcf ein eiiiiiit i41err r•iebz 
iti, ja foiar cinch ie41, tierniiMiuleit föniteit. 

-Die bei hen itellteit ficb bent 
3enlinen ctjiebuictjtcr (Iiueh )3tvtent vie 
folgt: 

cutfd)e tllivat)l : »taltt ()aib 
Bien); treitte (!3at)etit flhiitcheit). tirjt,ititt 
(tYftniarf 33iciu); '1nitier Mallib 33ieii Mod 
(Ditmart Wien), foui,ia1 (R(Iiiib 33ieit); 
£atutentann ((bntira 33ieit), trot (üftniart 

ien), 3iitber (Raib Bien), enit1ateiit, 
eitiuer (beibe Cftitart ien). 
t it 0 11 i$ ill a: 3ibb{eftotte alln4il,ali, 

tu in in ing; 9)a ffie, IUeit, tierboit; 8 roonte 
.aJCOCf, clielI, etartiitg, £uitcthton. 

Wit biefeitt rei Ijatte it&alib tt0ball: 
Wort bett 3WCiten rinhltIj initerIatb boit 24 

tuitbeiu 311 »er3eic1rneu nub bie 100 000 
fudjer befatiteit erneut einen nacbbattinen 2itt: 

rud lion ben tirfe be bnitibcheit uf3ball. 
cine 2eiftiiiin bet C1tmrflE. 

ie Dfriitanf:tf bat ale, eilte 
grobantige 2 ei1tutlhl1 liotthtndit. ie 
Ivan ben 3niteit rein fpietetiidi nicht Eu tinter: 
legen, iuie tnozi 3utlon hie ationateti ben en1: 
Ii fdjcit ittberl1tahtlt fdya ft. ufn muien fpiet, 
BaI1bebaitbIuiig, tehliiniIP'iet. Lante nub 
iutfab waren einfad) »ürbilbhicti. Benn ben 

9Janitfcljaft bae an lid) »erbiente jjnenticbie: 
ben oben fogat ben sieg »eniacit blieb. 10 ta 
ba tijehleidjf an bent Oft et 1110, All ibutelt Ib: 
Ipief be Valle nub all hen febleitben Stou3ell: 
tration heim onlcljtiü. Ter efilritt fiettc 
felit tuintfain. Zer geintjiltCl)lte itith 
Lit) n e lift e Mann van ben 2iiiI&tnfieit )t e ii: 

iii e n ‚ bet ci1Ienbinfl bnnclj feine €ch)neUklteit 
audi iiften ein Opfer ben euihilclwit thfeit: 
falle iuittbe. erufa!eit bitbete Altfamilien mit 
1teunter efiten »on3liglicljelt Unten tiiel, bet 
enft iletleit djtu0 etiune abfiel. ba er liontjer 
ti ffanf eiiige1et tuorbeit ivan. Untier iuinc 
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13 Del 1. FCN vor der schwersten Aufgabe dieser Saison - Auch die Besucher des 

a Kampfes haben eine Aufgabe 

es\er aroe itattfamP, ber am flflfl: 3erf±irun er gefaniten C;-.If bebeufen. IJoit 
tagum 15 U ' Giabion  ft tet tigeit ift am sonntag bie 
intntt, ftet augejtbftticb tnt 3obergrutth 

be ortttcen nterefleL .inter bleiern Uflterftüjullg bei, (5lubrnnnnnft buvc 
(retgru tttüflen alle an: bie 8uldjauei'. 

beren 3etaT1J1ta tixngen urüclteen. n ei 2eiber •ntüffen tzñr faen, bah ber tub 
ern 'iff  man für ba en±feibenbe jljfjeraü avjr metjr gilt at auf eigenem 
eten gerftftef. Tie tubelf eat am 131ae. n annober, in tafen unb in ‚a: 

nertaabenb ein tete %r«inin «bfot: nan varen bie Bufctitxuer tion bem Rönnen 
biert, an em attcb be tub e1113ücft, lobten bie immer nocb 

„autm«nn" ÖIJI teUnani. ücfierragenbe ietunft ber ürnhergev unb 
ga!ben u erltetjen, bag lie fkb gtücrtict ifilj. 

I ivirb aller breintftbfeit na am ten würben, einen 1. in ibren Wllauern 
ttntag ba tuhtor bitten. türbe eine babe Nun fei ia ugeg•eben, ba ber 

ttub aiiiirt immer belier thielt a u 
saufe. ma eigentiimtjc erf'einen, bat 
aber feinen run bann, bab bie €4,ieler in 
bem unfdy, ba »erriv'iitnte flürnberger 

eden Klassen zu erwarten - Starkes ia vtct a" rft re  

XCWC444rot 
" A.ifgebof 

orner, rüner, iet cbzat: 
he) nicbnidy, raer, fleier, 9)1(abj, sie: 
heuttunit, ‚)ötniafln, aIfnen, acb (UM. 
Union 1886), rant, ‚ittt. 58eiob, rheib, 
jofniann, teintäuf3en, inbiich, enecfe, 
l(oi Stranger 1912), JÖrch 1889 

iveinfur unb hie icbt,abader euber, 
mnteni 1.om 1897. 

• I 
ntixü eine groe 3erfotnuna fahren, Wenn fie 
hie 3oriabeIeute aufhoten will. ( flub aller: 
bin genug ftarfe unb gute abrer in ben 
erfotuttggcixe, ba auch fentiautiniitgen. 

Unter ntereifc jfl rnr allem bent djtein: 
furten tufebot mitbetter,    hem ien: 
fönner bet beutidjen a ii on alman nfct)a f, 
;€cettborn, eifert (RQ. 1892), cIjramin, 

ru.hner unb bem fürtichcn Runb:nm: 
ranfiurt:ieier aUhiia 1889). 

%ic 1thtffe 

ei jcrfluinbiqcr .uiantnteiinrbeit be 
chcinfurter „oeIftalte" bnrfte einer 

biefer fedj awriten bitrdi Rid ae(cn, hod) 
tit itir biefe (ntfdjcibuna auch hic oiifnr: 
nenJ fäiq. ourab Sra•ncr (R)3. Union 
1nrnbcrg). cfter (R€. chb.iaIbe 1ürrtberg), 
onbera (ornbirn), llnrau -(ortmunb) 

unb(tor altem bet im 3orjafjr To nroñ gc: 
rnlrene öbjfd) (JI. tmor 1YHind)eit) 1mb 
2eute, hie ihre iance u nithcn vilfen nub 
etnel bem icger immerhin gefähnli d)e Rolle tonunen er te1er auf sonntag 9.30 Uhr 
u 1'ielen errnöeu. - —g— - u benlegen. 

nitf)t fertig ninen ntltf3 am Sonnfaa 
anbete fein. Zie einbeimifcben ‚Rulcbauer, 
hie ePortbegeifferung nub 4ortherftänbnt 
baben, mullen vilien, 

feine W1annfduzft tj-ai 1ot,ii geleiTtet nie 
bie bte cJub& 

Dhne Unterbrecung ftanb bie If felt 
1935 in hen d)tufieIen um ofat nub 
1!31etftenfchaft nub jest, ha man ihr butch bie 
ieIen nigeficre, hie ihr in orrn :iOit 
iieterierIeungen vlftieRen, nur Ivenig 
bancen einräumen fomite, bat lie Ild) 

herum hie Zeilitabnle an belt rit.teiifjie: 
[en urn hie beuifd)e ubaUmetftenld)att Cr: 
finift. Tae mttf ertt iiie U?'annlc[jaft nach: 
rnadeit. Velln ed)alfe biernat viebr nad) 
hem ifet greift, To war ihr ba-?, O)ffid mehr 
fyolb afe hem Eflib. €d)atre bat bier 3er: 
[uiftuttfte in bet grit)ennieifter1chaft erbat: 
ten nub tvurbe ober 11trb Jeifter, her litb 
rnuf3 fid) mit thei 3ertn1trnitfteit, fa[j er 

ikt4#ne vecsdø4e 
1ülein fiicU am nnntngbormittng, 

ie für reitag theitb auf ben id)ter: 
fd)en e1tni[en angefeten röffnitng: 
fimf2 Tüüfeiit — id)ter nub Robbe gegen 

O2I fielen her 11nnnfl her itterun 3um 
Dfer. 3eranitatter balle id)ter hat lid) 
entfcl)iiiffen, hie .imfe bund) ba (ntnegen: 

am sonntag iict1t in einer beftimmten ‚jrC 
geivinnt, um 'hie gr0f3e (St)ance gebrad)t leben. 

Wlat euren .crcn 3uft 

ihr ‚3ufchauer be €onntat. ee ifi leinee-
falle berboten, alle tftionen her ttxleIf rntt 
hen nötigen 2,eijaffez nub ermunferume. 
'rufen 31t begleiten. (I wäre fld)ertid) be 
lcbämen'b, Ivenn hie 1000 annoenaner, bie 
mit b.:onber3ltg fommen, ntebt thn: 
mung mad)en lufirben, afe hie 30000 eineei, 
mild)en. Unb baf3 foiiet 4ulld)auer fommen, 
ift an-unebrnen. Zie [beihen 2aannfffiaffen 
verhen fit boraufittid) in foigenben e: 
1enngen ge4enüfhentre-ten: 

Inb: .i5tt 
itlmann Uebetein I 

reiet ßfänber Oebm 
uner iberger riebet seinitt Riinb 

R. DZen4 £a» e. eug Libter V afedi 
VVinner . ei'fe 2 acoib 

Siebert Neel • 
nnneer 98: 3riet 11 
Zae 4ieI Wirb her tn1bffunm entld)ei:, 

ben mühen. Benn er hie a geeidnete fl: 
ferreibe ber „96er" aixfd)altet, ift bae Spiel 
ge1onnen. g-reilicb rann bie43 nur -mit aUet: 
etibnticben ei1tungen elcbeten. QBfig 

für ben ieJaugang wirb fein, ob Zeem 
hen Rectauen 9)laleth fo bedt, thie ee bet 
beflen nrcfd,tatgfraft nub uerntiin 
n'iitia 1ff. (in itherragenbe tiet &rnn Zeim 
getyiirt eum Sieg bee fmntenben Sonntage. 

ev flrøe «5#orffaü 'nfl tnbbm 
Tie Obadyfrge uab ftfarten, tnfo 

be4'irnbere Zntbünenie für ben nt1cel. 
bungfcrmf .anno,er 96 - Jixb um bie 
beuticbe r.u,enmeiIltenlaft ift gane auer. 
obentti. 1id)t nur au übbentfctanb, 
fonbern aud) aue hem VeRen, tvie zurt, 
munb, Röln, Miriä u1v. lauten ftänbl gar: 
tenbefteilungen ein, hie für ba groe 311. 
terelTe äleugen, bae bi1em ‚arn»f entgegen: 
gbra1t wirb. 
%er enticheibenbe -ubaltfanflif am %oting 

tag bat nun and) ein 

bebeutenbee 9Tnbutc*throoramm 

gefunben. Um 12 Ubr fiebt be 
Tere bem GO58. Korie ¶ürnberg 
im uf½baU1,iet gegenüber. (nfd)liefenb urn 
13.45 UJbr beginnt ein groer . an b b a L I' 
ramf. Tie 
baltmann1d)aft ru»,e ranreit 
ftetit flcf einer ürnberg:iirten 
.anbbattntannbd)aft 31tin .antfe um 
hieb entfl,red)enb auf hie L:Reicb1bie(e in 

ertin ‚orubereiten. n hen 23aufen her 
ieIe nub tor bem .autFamW gehen hie 

ftn'bteidtatIbte±en eit einer enerat 
irobe für hen Staffellauf liürrf6erg an hen' 
±art. 
Uni 15 Uhr beginnt bet ntfd)cebung 

ant,f uni hie beutidye 
iterlebaft. Zie Raffen Iverben bcreit uni 
l2ttbr geöffnet. ______ il 
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2.F.C.N. I - Hannover 76 

IF 

J.ig':ndsp iele 

Stadion 2 2 

A 2 - A.S.N. A 1 3 5 

A2 - 4'1.S.N.A2 0.7 

A 4 - Sp. IT.Noris A 2 5 . o 

Gecen Hannover 95 spielte die 2. LarznsChoft riit: 

Kund - 3ciiitt - Friedel - Elberger - Gussrier 

Oeiriz - Pfänder - Kre i sse 2 

dbeleirz I - Bi12'aatrn 

Dö7l ac,r 



Der Club i lrauer 
Er bat am Sonntag seine Meisterschafts-

hoffnung für 1938 begraben 
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Hannover 96 Gruppenmeister 
Der 1. FC. Nürnberg mit 2:1 geschlagen - 20000 Zuschauer sehen den harten Kampf 
V ie bei can qroen reinniffen ergo I .a - .‚aflnoUer it Pon ba" f)allte c laut 

li am onta fdan balb na i?ittag bet ' »ernebmb«r über ben 3la. Wilt grobem 
Wlenfcenftrom in ba t1te tabion her tabt 
9fürnberg. chon eine tunbe »orSpiel-ISbeginn tuarebie »lange her .1aul,tlamlbabn 
bit befet unb tro bee iiberau 11 1113  
gen etter nahm her Buttrom her fiibaU 
freubigen 8iifauer fein in aub 
baU1tel her »flannIjaften her *i. unb einer 
»lürnberg'iirther kombination unterhielt 
bae t13ub11tum bie &um Otgiiiii bee bctlgDt--
fampiee befteii& 3or her .auttribiine ftan' 
ben *tvei tviebergenetene ilcr beö Gi lube, 
öhI unb 2uber, umringt von greunben unb 
efaniiten. Wabreub .ltöT1, braun gebrannt 

ben befeen einbrud madte, waren bei 2uber 
bie Spuren feiner fdjtveren ranfhit niift zu 
»erfennen. 2mmerbin aber finb beibe auf 
bem beften tZBege zur 'balbigen heneIung. 

20 000 8uIauer. 
Zae regnerilde, falte Vetter trat natur' 

li aulchtaggebenb bafür, baü her grobe 
am),f nicht ben rtvarteten 23eiLtct erlebte. 

Wenn bennof 20000 Wlenlcten erichienen, fo 
fteilt ba3 bem j,ortfreubigcn 9liirnberg' 
urtber unb frintiichem 3ublifum bae befte 

j3eugniß aus. 21l ba& .t-,anbbaffft,iel, ba 6:6 
enbete, abgeichloflen trat, niacl;ten lich erie' 
wale bie banno»eranifcben 2ulcbauer bumf) 
gemeinaine cllad)truj bemcrthar. „.'o ba 

eifaU tourben bann bie 9flannfchajten be' 
grüt her (ub in weiä tam billebt a1Ir 

ieltetb. 
cbiebrichter f b len bed .itben (9tblb) 

führte Iolgenb? Wlannfajten aum ztnitoü. 

flub: Zöllner 
3iflmann Uebeleni 1 

reiet 3fiinbcr Cehm 
03uner C'iberger riebet 2cbmitt Sunb 

R. Meng 3at V. Meng 13öbler Wialeth 
Männer T. Zeile 2arob 

91ecfe1 (2iebert 
.'annotier 96: leriber 

Gjon bi eriten 21ftionen her Spieler 
traten »011 gröbten 2liifeuerungkiifen unb 
unbgebungen begleitet. 'Iie 3uchauer be' 

beraten bie ermahnenbeit Worte, bie im saufe 
her Wotf)e butch bie 3reIfe an fie geritet 
trurben unb ftellten lieb gani unb gar für ben 
(lub ein. 9tatürIiif lieben ee au bie 1000 
.annoberaner an ermunterungen aller Qtrt 
nicht fehlen. Unter ben lablreichen bren' 
gaften, bie bie aum 2eginit bee Aampfeg bie 
brentribüne füllten, benierfte man alb tT3er 

treter beb Oauleitere Dberfiibrer önig, auch 
ütaulul)rer Gchneiber'jincben trat antvefenb. 

GroFe Aufregung schon 
in den ersten Minuten 

Gelten trat ein Gbiet fo aufregenb Wie 
biefeb. Zer l.lub bgtte Ichon in ben eriten 
Minuten nicht nut mehr Vom Gliel, lonbern 
auch einige glatte (banren. Weibemal trat 
Cehm, her Tinte 2duier her Urheber, einen 
ombenldu1 Von ihm hielt l3riter in ficherer 

.Manier. 'ie ‚annth,eraner traten äurüd, 
gebriingt, her elub hatte bag Gliet in her 
.anb. Ge' Gc1mitt iebob in duftiger Gi' 
tuation baneben, bann trat eb triebet Debm, 
her butch einen 2BeitfcbuU bie eriten (de für 
ben club beraubbotte. (bubuer trat lie trun' 
ber»oU, allein lfrIt3er ertnieb lieb alb 9Jleifter 
leineb gacheb unb Wehrte lie gliinenb ab. er 
Gchiebbrichter lies einige Zerbbeitei 
beiberieitb bin genen. 'tab trug ihm 

4bie W1iffalIenbfunbgebungen her 20 000 mit 
lRecht ein. (bufiier trat bie 2. eite für ben 
tnb unb lei4 barauf trat triebet nach Weit' 

lyon ebnt bie 4. (ide fällig. 2ther rie 
beI hatte biebml Jout gematt. .annoVer 96 
fonnte über feine eigene Gielhatfte in bet 
erften lljiertelftunbe nicht hinaubtommen. Zer 
IL[ub briingte mit Wiacht, hatte eb aber rtit 
leicht, gegen bie &abfreic4e luth Itarfe J8 ertet-
bigutt« Von .‚annoter aufufommen. Runb 
unb (»uüner berlaumten tin reebtieitigen 
2tugenblid nach bem aU u flatten Wie ber 
%lubftnim im übrigen aflbuoft bölig rege!' 
tribrig Von bee (bäftebintermannfchaft in fei 
nen tUftionen gehemmt Wurbe. 2tber in bet 
20. Minute trurbe bann her langft berbiente 

1. Erfolg durch Seppi Schmitt 
boch zur Zatrae. »lach bem ufiiel ben 

riebel Iieü bet (luWa,itiin einen flachen 
Gdub Tab, her neben bem ricb tverfenben 
113rißer in bie Wlalcben ging. (jib ift flar, bab 

bie 2u1ch4uer auber iri•I6) c bot teube traten. 

(rft nach bleiern ürungbtor fain »er .anno'96 erftmalb gefiibutch. (Tb gab 

Gtrafftob, ben 53a» fcbön trat, aber 3öblerb 
ob,fftob ging Ina neben bab lubtor. 

(teich baraul Verfehlte ein t4fuf3 Von Oebm, 
aub - 40 feter entfernung abgegeben tag 
Biel, b. Ti. her aubgeeichnete Torwart t1.'lrier 
Von .ann0ber machte ihn infc1jiibllch. Geburt-
let alb erwartet fiel bann her 

Ausgleich für Hannover 
9?adj einem Gtrafftob tam her N3alt In bie 

»Ritte beb lubftrafraumeb, bet .afbreebte 
öfiler trat einen 21ugenblid nicht gebedt unb 

ichon at,elte bet 5&ill in ben Wialduen, Un' 
haltbar für Zöllner. 'iefeb or Inirfte, weil 
eb tiöliig ifberfitiilig trat, tie eine Oombe auf 
bie 2ufchauer. Zaträffilict fütte lieb her Club 
bieleb Zur bei gröerer 2lulmerflamfeit fei-
ner .intermannidualt flaren fönnen. Mit 
Uebertegcneit beb lllubb hielt armar nach tine 
Vor an, aber bie elf Von .bannoVer 96, Itrei' 
fellob mit einem recht refettciblem Rönnen, 
trabte, tie wertoll biefeb 2tubgleichbtor aur 
rechten Seit lilt lie tar. Sie »erteibigte etft 
redjt mit allen prüften unb iubein lieb her 
lufrturm einige Weitere glatte llhancen aub. 
unb fdiob in fiiit unb audi (buhner hatte 

nicht bag erforbetliche b4liid mit feinen Grhiif' 
fen. 6cblieblich ftanb ben .annoberanern 
audi noch bag 031iid 3Ur Geite, alb auf bie 
5. de titti, bie lijubuet fdjön trat, bet sail 
nur fnat.54 auf her 2iHie gehalten Werben 
toniite. tterfebiebentlich hatte man loiniefo bie 
Meinung, bab £eber hütte bie 21nie bereitb 
iiberfchritten gehabt. 

Weitere lifn fur ben (Llub trurbdn fällig. 

3fanber unterltiibte ben 2tngrlff In herVor' 
tg enbet seife unb aua) Dehm nnb teibel 

ermäglichten eb, bab bet Tubfturm bie ganie 
ente .aIbbeit mehr aber Weniger ben Ton an' 
gab. Zie lubVertribigung Oillmaitii unb 
Utbetein I hatte befonberb fbtnere 2lufgabeii 
nicht zu läfen, bafiir aber Wurbe Vom club' 
iturm Viel Verlangt. er briidte utrar u n 
heimlich aufb %euno, ueigte »oniiüer' 
gebenb auch idiöne ‚3ufammenareit, aber er 
»erftanb eb nicht, bie gegebenen torchancen 
butch fdinefleb uitb entfchloffeneb Gebiehen 
aubiunüben. l!g Wäre burchaub möglich ge' 
trefen, Wenn bet club feboit bei baibäeit mit 
3:1 g  fit t r t hätte. St urz Vor Geiteninecbfel 
hatte ab riebel nodintalb in bet .anb, bab 
bWeite Zar für ben CSlub 311 Ichieben, allein 
nach WunberVotler Zararbeit Von (»ubner 
unbtberger War rtebelb Gdiib ii Fd'Wach, 
uni bie reelle lianre aubunüben. 'itrd) 
einige (btan3leiftungen beidinete lieb wenige 
Minuten fäter her bannoetanifche lünfb' 
auben 9Jleng aub, her AreifIel unb eiberger 
nicht an ben 2aff fomnien lieb, feine altinte 
in bie »Ritte, trurbe aber Von ißiUmann ab' 
gewehrt. 

n her otneiten .alhaeit hatte her erit15 
butch fttiebet fogleich triebet eine »lielentor' 
dianre. »lach fiduerem ‚qufammenfoiel mit 
(iberner beram freel ben &ill frei Vor bent 
Zore Vor bie Rüge, iduoft aber lo IcTitedit. ban 
Writer ulühelob hatten fonnte. 'ann hatte 
her lllub Tijliicf, (sin »Innriff beb hanno»e' 
ranifdten Gturmeb brachte (. Mena in 
€duftoFition, Zöllner Wehrte idulecht ab. 
aber Auin (bliid gina bet »lacftichuft baueben. 
Gdion triebet f(w anno»er im 21nqrift. 
Vberntalb fonnte Zöllner ben J&11 iJiclit fe,tt, 
halten, abet Wieberunt nubten bie (»alte' 
iturmer bie (»elegenbelt nitht aub. alfdie 
tntfdieibunnen beb Vitienriclitere auf her 
Ztibünenfeite unb einige ileblentidieubungen 

Der erfolgreiche deutsche Langstrecken-
fahrer Julius von Krohn-Berlin fuhr beim 
internationalen „Majtljvilng" In Schweden 
auf Zlindapp KS 600-Gespann mit Beifah-
rer J. Dürr die schnellste Zelt aller Seiten-
wagen, wurde Oruppensleger und errang 
die (loldmedallie des SMK. sowie einen 
wertvollen Lhrenpokal als Sonderpreis. 

bed diiebticfitctd benactlteiliaten ben club 
iditlidi. 'ie Aiiitbauer renten fidi barübet 
aul, obgleich e bet club felbft in her ‚anb 
hatte, feinen Q3orfrunn um ein Ober lInd 
tore reditueiti uu »ercronerii. 

t!i tuurbe gubiel ge1Vielt", 

ie etubmannUnft hatte IWar in ihrer 
Irt bed Gieleb unb in her fair ftänbigen We' 
ftimmung bed lamfed einige 'öheVliiifte, 
allein ab fehlte bed, im entlebeibenben Wlo. 

ment bie gonAentration unb bie Intidi!oFlen' 
belt, ben Sieg on lid,ern unb ben Torlotung 
lu out unb fo idinell Wie möglich in bergrö. 
bern. (bubiter !jatte nur »oriibergebenb bie 
erwarteten ®lantiunfte. Zie »Jiannichaft Von 
£anno»er lieb lieb natiirlidi nicht ohne trei' 
tered iiberruni,eln, aber lie inutlte auch in 
her itreiten .albeit bie Ibielerilche Ueber' 
legenheit bed (llubb anertennen. 2lngru( um 
21ngri11 bed liibd rollte gegen bad <Zar Von 
.annoVer 96. 

16 Beine waren stan ändig im 
Strafraum versammelt 

her Illub briiiigte unb brängte. 2(ber her Wall 
trutbe immer triebet bin' imb bergeicboben, 
ab getraute lieb feiner her Spieler aub allen 
sagen berlbaft on fdiieften. Wei biefem Wo' 
ben Wäre bad bad einlig richtige gernefen. Go 
aber ictuoben Gcbiuitt, Slunb unb ifriebel ben 
IBall immer triebet in bie »Ritte unb ba izanb 
bie blodierte 21btre11r her 03äfte, bie auch mi 
to,ill,iel überragte. Tin Gtrafftoll »oii Dehm 
ging Vorbei.';,Die bellen Wliniiteu her Ueller' 
!egeniieit gingen in iiiiblofen Gbielereien 
Verloren. .91ur einige G»ieter Waren Von 
einem unheimlichen 2tngrilfbgeift befreit. War 
allem 

(fiberger Warf ben Gturm immer 
triebet Vor, 

aber gefeboffeit trurbe bon allen Gt'ürmern 
fchiecbt. Wud fänber, her alb Wiittelliiuler 
überragte, »erfnallte eine Menge Von Wal' 
len. 20 »ilinuten Vor Gd)[Uü IteIlte her (flub 
um. riebet 1»ielte Wlittettäufer, .11fdiiber 
linter Werteibiger unb Uebelein führte ben 
»Ingriff. Sofort fchob Uebelein auf eine (fde 
bin einen tuuuberVollen Wall auf bai5 lan' 
lioVeranifebe Xor, abet Writer leittte ben 
Wall öur (fde. 9bebmald ieiebnete lid Uebe' 
lein aud, aber biedmal rettete bie citte fei' 
lien fdiönen stoøfftob. »lach tie rot tam bet 
hannoueranildie —turin unit gelegentlich in 
ben (flubftraftaum. 9lodiinalb hatte ab rie' 
bei in her ‚anb. Cehm legte ihni ben Wall 
trunberroll butch, ailed war iiberfpielt unb 
riebel ftanb frei Vor bein Starten bed (beg' 

nerd. »Iber her Wall ging zum (futfeben her 
20000 hoch in bie 2lirte! 

'‚lcrdi uViel 3lacilfidct bed Gchiebbridutetd 
Wutbe bad G»iel lcttäeier uiib icbiirfer. 'lab 
Illublifuin tobte. 

Weitere Ecken für den Club 
wurden fällig 

fee („zlubfturm arbeitete 12 (grillen beraud. 
'lad betneift feine Ueberlegenheit. 21ber nicht 
eine bet (feten fubrte bum erfolg. Gluhnen 
»erfd)ofi 10 9Jlinuten »or Gd,iub nodimaib 
eine her ibalteichen (belegeneiten. 

.cinnoVer 96 tcerlcanb ab. bad G»iet futi 

rot Geblub auch noch äu feinen (15unften zu 
enticheiben. 

lB. 971cna febofi ein thunbetbollcö Tor 
nedi #fInnte bon reditb, 

`let (llub brängte weiter. ‚anno»erd'lor' 
mann hielt noch eine Wombe unb eine anbete 
fling f naiV baneben. 

Der Verteidiger Streitle (Bayern Mün-
chen), der Mittwoch wieder gegen Aston 
Villa spielte, nachdem er Im ersten Spiel 
in Berlin überraschend gute Leistungen ge-

zeigt hat. (Schliner) 

ASIL decit 2:0 
Fischer schiebt beide Tore gegen Postsportverein München 

Weibe W1anndiaften traten Tu biefem trieb' 
tigen G4itel in her angettiinbigten »lufftellung 
an. jn her eriten Wierteliftunbe fie1te her 
21. Überlegen, »or allem bedhatb; weil ed 
bem lehr offenfit, fielenben Wlittleläufer 
2B ied net gelang, ben »lürntierger Gturm 
butch t,rüdtbge OJorlagen md €'iel u ieben. 
‚lie Wlitnei;c,er ‚interivaniildiaft Irciturte aber 
hie »Ingriffe bet »fürulberger, bie bet lebten 
‚lurchflagbtraft nod) entbehrten, ab. »fach 
einer Weiteren Wiertelftunbe itreilte bet 
Wbiindiener ¶llofthiottVereili feine »3efanoect' 
beit ab unb 8eiGte, hab er bureflaud nicht ge' 
trifft trat, bie »tolle bed ttaffen 21iijienfei' 
terd u ibielen. ‚lie 9Ylünebn'er berftanben ed, 
butch Ichöne aufbauenbe »t'iigtife lieb gut 
zur Gieltung an bringen. »tflerbiugd tuetmibte 
man hei ilrem Gtcirmerf,iel im Gtrafraiim 
hie lebte WIudit nub bie Wctanttrortiingd' 
freubigeit für ben ‚lorlduub. (fd barf aller' 
binge iiidit Verfarint tnetibeii, 
bot Die .fnteemannIdiafi her 9lüenber. 
get, Vor allen, her Werteibifler Gditharb 
nub her linIe lin*ftr (fubreb, ein gerbe. 
au unübertrmnbliibcd v30atuert barftellten. 

»Tuch bet 'lotfiiitet ‚lenntftiibt zeigte lieb in 
mehreren feht fritifeben Situationen auf bet 

iibe leinte Stönnene. (ft [taub im angeneti' 
men (»e,enfnb on bem Münchner ‚loiifte(her, 
her einige unbegreifliche Unficherbeiten an 
ben ‚lag legte. 
n her 12. tliiinute bot lieb hen, 91G91. 

hie erfte grofje lordsince. 
'lee rechte ffliiçiei hatte gcjdidt bie Wliibe 
getaufd,t, Gefinubt lam frei Vor 'biu ‚lot in 
24nib, abet bet Wall trat j o f cl) 4D ach, bali 
ihn her torhüter nod) an lieb iebcn fonnte. 
‚lie  zeigte in bet eriten Wiertel' 
Itunbe einige hebenitlidue Unlirbedheiten. xli' 
ften ‚inb Ster3c11 iretfifelten rinanbet ab; aber 
alliniiliiieh Inuibe hie Werteibigung her 
Wthncfinet heifer unb trat Turn Geblub fogar 
in aubgeeidineter eerfaffitno, Wor allem bet 
rechte Wetteibiget »3orgbofj rettete immer 

triebet »or ben flinten 9liirnberget Gtilr' 
rnern. n her 16. WIlnute »ergab her 
91ürn'berget Qinteaitüen ifeber auf eine 
lanfe Von rechte, frei Vor hem ‚lore ite' 

benb, eine gals glatte (fance. »[her bann 
tarnen 
Me W}fln4iner tutTle in ront unit In 
her O. tUiinntd brannte tö Im Lrafra,,m 

her Nürnberger lichterloh. 
'let 9techtdauhen bed Woftftiottreteind hatte 
hie ‚lednng iilbertlaufei,, ftanb allein im 
Strafraum; aber ‚lennrübt tonnte butch 
‚eraudlaiifen mit üroüeln (»tid hie (»eiabr 
noch a'terebten. 

n her 21. Minute fain eine gfanfe Von 
hiimtd ganz nahe Vor bad ‚lot. ‚lenntabt 
fonnte had Slebet nicht fa4lfen, Prei Gtimrmer 
rannten auf bad ‚lot her 9fiirnberget bereu« 
aber her Wall trat Ichneller unb fonnte nichi 
beiitrertet Werben. ln her 25. 9Jlinitte gab ed 
einen reifto für tlflündien, her aber 

nidjtd einbrachte. 
‚lie Wiiinchnet batten nun eine »leibe lebt 
gitter (belcgen'lieiten, aber hie 91urnberger 
»Ibtrebt trat nicht ou überunimben unb iäu' 
bette mit Echtem räfteeiniab immer tnieher 
ben Strafraum Vor hem technfdl audgeeicli 
neten, aber ettrad burd)febiagdarmen »lngrif 
her 9ilünetiener. 

lln her tIreiten .albeit fonnte her »lG91. 
Nie Gtuiel lilt lid cntfd)eiben, teil feine 
bJlannfdiait cd 

Viel heifer berltanb, hie lieb bieteuben tor. 
gelegenheiten nudiunuben 

nub auch in' btcfauiteinbruef (Werteibigung) 
beim neldllolfemieremi (fimibruct machte. (fd zeigte 
lieb immer mehr, bali bie 9ilünebener ab Wohl 
Veritanben, »Ingriff aiiloubaimen, aber nit 
abluictilieici,. Gie l»ielten auch nach her 
»Taufe im telb nett iulannien, itarben aber 
in Gcl5önlmeit. lln bet 30. Wilnuten fonnte her 
»intbaufmen filcher  burdj »lachichub ben 'f Üb' 
rungdtreffer erzielen, Wobei her 2Jiünemg 
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Trof überlegenem Spiel wurde der ‚Club" von Hannover 96 im entscheidenden Spiel 2:1 geschlagen 

Tun lt eb afro eiitfieben. Ter „iub" 
bat im Iet3teni Diel ber ruPt,enmiiteridajt nen .aiinoUer 96 »erbten nub fceibet ba 

urn erften Rate jeit abreii au bellt 
ettbctverb um bie 'Nut1de 9)eiitcrldjaft 

bereite in bee 93orriiiibe au. Sin flafen 
tuurben »ertuettet, benn bie eeilleillbe beret 
in Iflürnbero/aiirtb, hie bem „t1ub" lilt ble. 
len fd1ueren Stanii,f ihr 5utrauen ldenften 
imb uniinbeft auf einen 3:1.Sieß tiliten, 
war uuidft jerinn. wie lote eß audi in bet 
ubaflbod,bur anber3 fehu. n fcl,uucrcn 
t'ieIen bat befanntIic bet iub reine tn. 

1iinee nod) reiten enttáufclt. Zie erften 1. 
nuten ließ Xtamlfeilab eß aud 10 au, at 
Tollten hie Vlitliniftell reibt behalten nub 1r0t3 
beb dnilrIreenb itie hab etimnuutubbaro' 
meter beacbtlicb, alb bet (iixb hie iihrun 
ertdmb,ft hatte. Die leiten gingen bie 2000 
jun Otabion mit nub man niertte biebmal, ba 
and) bie b?ulrnberger 'Zeni»erament laben. 
2ther all bie ceifter1nig unb bie immer wie-
her aitfbranbenben (itfeuerun d)öre »er' 
mad)ten hab bittere nbe nicht auiubalten. 
Ilieb, aber auch afleb war biebmat gegen hen 
iuvb. 
'o blei b3ecb in btuciuitat 45 Wrinuten bat 

man leiten In einem entfdjeibenben ufjball' 
famf gefeben. (don b313 hie Rannen urn 
(iberger in bleiern reffen ihre trabitionelI 
roten Zrifote mit tueifen »ertautd)en nuui' 
ten, war ein fd)iccbteb Villen. .inu ram, baU 
hab Gbiel im Stabion Itattlaub alltno her 
iub blbber nod) nie recht giuhflich rammte. 
eThftherftiinbhi eigten fid, in bet Mann' rlt einige Wiingel, bar allem in ben ent' 
ibenben Polltentelt fehlte eh bei einbelnen 

m Sturm am Selbeertrallen. Silber hab 
muf gefagt werben, jeber bet iubetf rammte 
bib utm Umfallen. 

"aU eh bei bem einen erfor blieb, !omint 
huf bob lonto „3etonftfteni £'&uinotier 96". 

le9lieberfadyfen tarnen, hab ieite rid) »an 
hen erften Wliciuten an, mit bent 93or1a, 
ohne lltikfic1t auf fd)öneb '1'tei 4u mauern 
unb unter allen Umftiinben eine Were ot 
anhbeute ihreh 0itgnerb 8u berhiubern. Wban 
utnU lagen, lie berftanben ihr ‚anbtuerf. 
Icht - neun ann t»aren in gefiibrtid)en 
omenten ban ben 96ern immer im Straf, 

raum berjammeit nub wo bob Rönnen nicht 
aubreichte, niadten tie acid) reid)iid) ban threr 
orertraft (1cbraucU, um hen Getter born 

mall an briingen. Ujtiid batten tie infofern, 
alb bet Unl,arfeiiid)e {ebr, ler groü&ibglg 
that nub felbit bann nid)t eingriff, thenn »an 
hen .anno»eranern pir cfeiti.ung einer 
gejiibriid)en Situation im Strafraum hie 
anb benut tvurbe. Pan rann beefteben, 

baU unter bieten Untl'thnben hie (linlabfreu' 
bigfelt bet tt,ie1er, thell ja bad) alieb Siimt,' 
len unb Rüben unter ben gegebenen 93er' Xaitnilfen bergebtid) bleibt unit her Tatter beb 
amhfeb naIiiUt, 
Um to höher ifi eh itt teerten, bat) her 
iub" trobbem gegen Scbluü nod) unit alien 

kräften ftürmte unb atid) bann hen Pattim 
nicht aufgab, alb ein 'urdibruch 93raiecbib, 
bem .albiinten, U5etegenbeit 81im iweiten unb 
lienbrinnenben Zor her .annOt'eranef gab. 

ie 3lrUtluennieiiter1cbaftWar enbgultig ha' 
bin. 919er hie (liuberer wollten tvenigitenh 
nod) ein ebrenbotleb iRefultat er)tuingen. 

.el9ft bie Zedung ging und) born, aber hab 
93ed) blieb ben iirnbergern treu, hab 
hab in .anno»er bei 96 mit her eriten 1:2 
llhieberiage In hen gjru,nmeiltet1d)aitb' 
finden begann nub nun bau ber13011, hen 
mebrlad)en Teuffchen Reifter atib bem weite, 
ten Wettbewerb 8u werfen. 'er (lIub wirb 
eh nid)t tragtfd) nehmen. ohi thiten thur 
mit Ihm floi, trenn im lbamW um hie Zeltt, 
fcbe blleuiterfcbaft blilrnbergh }'arben weiter 
brtreten wären, aber wir tróften unb mit 
bet clviheit, bat) hie rdbitiou unb hab 
onne'a über hab her (hub »erfiit, ihn um 

fomnien'ben Gluetiahr erneut nub mit flTã 
erem (lefalg ben .flani,f uni hab löd)tte ‚iei 

im beutfd)en ut)bahf beftreiten raffen werben, 
J. Sch. 

20000 im Stadion 
Tun it hie grot)e du1ad)t 'gefd)bagen, hie 

ttwct)entang hie 0erniiter bewegt but. (lb mar 
nuiit)ig, hariiber in bebattieren unb all ftrei' 
ten, tvie hod) ) bet (hub getuinnen thirb, er 
hint hab entfc»ei'benbe Stiiel »erbaten. Ute 
fctpni 'in bannaller an jenem beiif.uiirhigen 
3. btril, to luux'be and) in bliirnberg nub 
einem 1:0 iied ein 1:21 blbtig that hab let' 
uchfallb. (lb fltrnd)en einige ungliidfllif)e Um' 
ftinbc gegen heut (hub, hab fei 3mtgegeben, 
allein hie 93craithuortmtng, bat) to him einer 
blieberlage taut, unmut) er felbft tragen. (lb 
f»iclt hICOr leine belie, ob hab Stifel 1:1, 2:1 
iir heim (tub Ober 1:2 gegen ihn amibgegamigen 

itt, menu fd)omu bie erforberhidue %or, note 
nicht erreidit merben bunte. biber ein 1:1 
ltte trobeumm idiöner aumbgefebcn nib eine 
abermalige bhieberhage gegen ben bRcifter »an 
bhieberfadifeui. 

9Mcilienh toinutit eh nuheeb 

bin bleiern ruidu ill fidierilcij »Id b3ahir' 
beil. 3mmt 2aufe bet blcdie tannte eh cinemmi 
'affirrrmu, bat) man eine bhfe btbreibumng er' 
bielt, tuemin mau lid) erlaubte All fallen, bat) 
eh nid)t leidjt fur ben Mitli fein wirb lii bet 
norge cl elebenemi ' öle all gctulnnen. mnier' 

bin aber glaubte titan alb hcuiner her (tub' 
elf hie Q3ered)tlgung u haben, nulnbeltenb auf 
einen tobficleren Steg u tlfluen. bun ilt'b 
abet nicht einmal unit einem sieg dinah ge' 
teorben. ¶'ab mar hie griit)te (lnttiitm1diiiig 
für nub umib hie 20000 8mi1djniier. bIber :iocI 
»teich anbete ift anberh gebommen. (lb tear 
Qferautaflung genug ha, auf 0)ufjner Stein 
unb Vein 311 fd)lnören, alter 

(hiit)ncr tent blebnrni nimbi bee bitte. 
ein Slalet hatte nldt aimiiberuib ben 

initreifjenben (dhthuug her lebten blochen. 
blur «6 unb 311 einmal blitite hie Grolle nut)' 
balitunfi beh (llubred)tbaufjen burdi, abet im 

Eckball vor dein Nürnberger Tor, Blllmana klärt durch Koplball. A7'n1d 

grot)en nub gan)en tear hab teinehtafih bee 
Uut)ner ban cTebern. bit ballen wettert 
unhigen, bat) b3uüner in bieleum entfct)eibenben 
Staimitf hab eine ober'aiibere %or er)ietcu 
Wirb. bind) botin faicn wir alle getaufd)t 
Zabel hag eh biebmal teinebfallh an llibergcr, 
her mit ganher graft hen (llubiturmn immer 
mieber antutbelte unb mit hem nat)en 93oben 
erftauntid) gut fertig tvurbe. 

Cebm bit anDere (bnttiiuifdiuitg 
blir geben to offen n, bat) wir unb fiber 

hie 93egegnungen bilnledi contra Dcljrn einige 
Ojebaitlen nmadten, weil wir thut)ten, haft bee 
bRed)tbaut)eij bait ‚anno»er 96 eine her fturf' 
Iten baffen reiner 93?annfd)ajt ift. bibeln 
letit, .?a hab iei alt (lithe lit imub einen ía 
ungiucilimben bluhgang für hen (hub nahm, 
ltefenmien wir gerne, bat) Cebin hie U c 6 e r' 
rafd)ung im giinftigen sinne MI 
bete. 'er „ifl" belnieb feine gti'Tjigfeiten 
htinreid)enb. Sein 3ueftiet, feine teibimar1agen 

Rassiges Handball-VorspeI 

nub »or allem leine bielfiore bIufbauabeit 
faulen beimu (ltnbnngrifj Mr all ftatteu, on 
abgefeben, bat) bie Oebnrfd)en &bilffe einige-
male hic (lutfd)eibuing beb Spielte bununiten 
heb (lhuibb in Greifbare blibe rilctten. biber 
banmit ift hab Yrnafj unterer „(luttömifd)niigen" 
unb „Ueberrafd):iii(lemi" nod) nld)t von. (lb 
teat file nub erftatmntid) nub beirernbenb all 
gteid)er 5e11, imtichien hen ¶ßfoften 

ftntt baiter Talltier 
iii feen. 'a htöbt uld)t t)uteien bunte iii eh 
begreiftid, bat) man lid) und) bem Mtnmönhichi' 
ften (brfat3mann urnfd)aute. bir )vagen nicht 
iu bellauituten, bat) thmfd)emi bailer nub 'ZU-

net in hen f»ielerifd)en iihi1gtelten ein Un' 
terfdjieb bettebt, abet wir bönnen nub nicht 
heulen, bat) man mit einem e41age bob 
b3erttaueit alt hein jungen baiter verlor. (be 
lint nid)t iiberragcmib geflüett, lobange er in 
bladen, bliiruberg, .anau nub htarhbbab blei' 
fc[cn hen 93fofteit itanb, aber er hat feine 
¶llfhd)t ebenfo getami Wie biehunal Zöllner. 
Unb mnit baiter bitte hab ZWel nicht auberb 
gcemibct alb mit Zöffner. benn wir flit 23a1-
ter eine Zaffl ltted)eu, Ia in erfter 2inie bee-
halb, weil er fclyon einige Spiele in her (tub' 
elf hinter fid) hatte nub weit er bar allem 
jung unb entthidhumtgbfat)ig ift. 
Warum ¶l3fünber alb lhiertcibiger &urüd? 
Ter junge l3fdnber that einer bet betten 

l,ieier auf hem ffetbe. Ueberahi tauchte er 
auf, iteumimte lid, gegen hie banmmo»ernmiifd;en 

tilrimuer utib filunlifte mit her ihm eigenen 
juge:ibhid)en 93egeiltertmmmg. 93fiinber bat aber 
acid) im Sufieh leiten baiielbengetraffen. blue 

I6f4Ct Sieg der, St ad tee 
Mannschaft der SA-Gruppe Franken unterlag nach gleichwertigem Kampf mit 

6:7 Toren 

'anbDafltreffen alb tufmball»orf»iete 
werben immer abb lehr bearilfienbluert an' 
nelehemi nub to verfehlte hab Zreifemt im 
bluruiberner Stabion leinei( bllerbeituect 
nicht. 'tie 8u11manerr11nae untreu bei ll3eainn 
khan itarl befetit. Zie .qufthaimer famen auch 
reft(ob auf ihre hedinung bemin heibe b1lann 
Idiaftemi boten troti heb glattemt 93obenh recht 
gute leiftumitnen, Sie waren lid) loft bunt)' 
theab ebenbtlrtia, befomiberb beritanheu eh hie 
93rmumniaden nach her ¶llaufe butch aute 
'ecfuna, hie 'tabtmannfdntft nicht belier 
aultomnuen AU haften burchi emieraildie hleaen' 
anartffe lucille Situationen lct)afienb. 

'ie blannf(laften hauben: 
u91, ®rmml,be tiranfen: blcbcr g(tnnb. 24); (bet (14), 5)hanb (iaaet 

(.tanb. 2); (heift (Z( 2), Utimmiamin (bJ? 110), 
blittfoin, (931't 110); Sloth (Ui( 110) £mohi' 
luarthi (14) €chimmmibt (Jt 110). .l)olmmmamln 
( 2), berl'erid) ‚'I 2). btiirmilmern ftehlte fomit 
hind leute. (lrtaugemi fünf unIt blfd)aflen' 
burn bier. 

tat till autnithaft blulenbern 
Smut (hilememib): .affmmuamumt (.)‚ i(nfobm 

bad (9eomtharb), llnh (bautei). 
(iiucf (1. f(l9l.); blbmmhjhberner (blogetbarf), 
(lauter (bohi,tei). britlth (1. Gobel 
(18.'3), euiifert (‚t)lbh.). 

blur in eutern boftemi tear bmefe hhann' 
ichaft lchmath belebt eh tear her rechte 91iufer 
bart, both tanim hieb in hen bomumemiben Die' 
ten miochi omuhnemerit werben. llmn gefarnteit 
gethann mmmi, non her bjhoniulthalt einen 
gumtemi (lmmtbrmicf. Z'ic ‚t)umiammimneuarl,ett beb 
'iinemuftumrmtieb tuar atmbc,eid,uiet ritfchi 
?)alte tuIctuer einmal einen reiner lieftemi Zaae. 
Tie blmmfirui ft ii emmier tarnen teemi hier mr (lei' 
tutmig. 'in her bthttmjebr fielen brei Tore burdi 
grafic eduuinbfe1iler. litt iihmrigcn hellte leber 
leuten b)lauimi fit ömmlrtebemultelleimber 133e11e. 

ie t9(, bat ebeulalid elite aefthloffene 

leiftunn, hab tuabtie (lrgebnlb lIt boflaimi 
»et'biemit. (bin Ilelomibereb lob berbient Veber 
mm Zar »an Item (brian4ter hat man and) 
nic64 erwartet.' 'Xüe i'mchere 
eduna fiel ahIemnein auf. i'tm bhnarifi lebte 

lid) nach her baute her bhlthabjemiburner ('tab' 
manic beftemib butch. (lt hat feit feinem bit' 
ten in blfiruibera nub hürth (bcithbbnlm 
hiirnbera imnb tib3ga. hürth) amt imtd,' 
Ichtaabfealt nicbtb bertoren, feine brei tote 
waren ichöne lleiftuminen. heben tImm fit noch 
Sloth nub .iotIluattb mii nennen, babeu fallen 
hue anbeten hebenheute nicht Aurildaefeiit 
werben. 

mb Glilel that lehr teechuletboli unIt lieft 
eh nie all bannuuia fehlen. (bin nrchtlbiet 
hritfcl, an obel ergab hued, lebteren hab 
erfie Zur, ‚(„ohiluartit bonnIe lute bie bt. 
auibgteidien. (mt bet (ahgeieit tuaren hie 
boten im borteil. Zer recht ofiemtti»e bfltttel' 
läufer NI Warf Aiim 2:1 ein. (gb folgten hillel 
latteuiuiirle. tuabei ein iuirtldf»rlitnenber 
hohl boci hritfch numim britten Zar »erleertet 
luuirbe. (bin 139)leter:93afl führte iuitht tute 
behimhiermina beI (luiiebnilfeb, bemtit ‚(‚tal;' 
thartlt jagte hen ball an hen Vollen. hritlth 
forte für had 4:1, (lb bunte nicht »erbinbert 
werben, bat) Rod) frei bumeditaimi ein weiterer 
Zeduingbfehler ergab buirdi .liafmamtmt bad 
4:3 hub nur hie llatte »ertumnberte hen blumb. 
ahemrht. Ztcfer lieft aber trobbemu mitd,t Taube 
atmi itch warten, ha gleich nacht .(‚iaibteit .f)af' 
niammn bumrcht mmci Zore foanr hie hilfirumut 
für hue 'bI. erreichte, Z'ahei blieb eh irbodi 
nicht. (lanjer tinS hritlth leuten Itch bmirchm 
umnh her alte Ziaiib teurbe Itabmmrdm thither 
erreicht. ''le tabtmnaminitha1t »erlumdmte ailed 
uni hab helnitat mu erhöhen, both bleber 
hielt ftamib numb lieft mimic minnt ein Zar »amt 
blilhthhteraer imatlieremu. olmtuartb »erbriferte 
mum tcbliifle nacht muuu tierbtenten 7:6. 

leimte dyliffe aumib Zar waren faimit imub 1an 
herb „»etuingert". Zaft man iiiiii bfammber, 
aId bad elliel 1:1 ftanb, alte her bilittc nahne 
nub in hie berteibigumtg fREite, begtemle thee 
teilt. (lb tear nuigefli[t fo, alb hjätte titan her 
bJlammmufchjaft had '(‚terb amid bein leibe geritten. 
‚(„jitte her (Pieb 3:0 ober 4:1 geführt, bann 
fönnte maui tagen, hjiitubet teiirbe bUt „it' 
deruiig" 8itriidbeorbert werben leimt. Zo abet 
loben limit feimiemi (lrmtitb Iii bitter bflab' 
nahmt. (15)er (mItten lehr bjerftöuibmiib baflir 
gehabt, theun her (Pub ailed auf eine .(atte 
gelebt nub nut allen Striiften geftiirmutt hatte. 
(le tear nid)tb nicht all verlieren, nur alt ge 
unmnmuen. 

benn malt »an her (huibmumamtufc(maft bieb 
mal jemaub befoitheeb hieram:hftehlt, to »er' 
bient eh in enter lube hie mull 

Streit)ch - hlfiinbee nub Cebot befehle 
liiufcrrcitje. 

Sie bilbel'e ein ftar!eb bitclgrat file bete 
(lhubfturm, hatte flotte bteiguicmg 3cl hetomit 1 
offeufi»em C-tiiel umnb feruierte hie hölle je) 
nod) behielten. Debni nub 93&iutber limtb be' 
reite habemib erwähnt warben, in eiutetit bitem' 
ömug mit ihnen aber ift (rib Slreiftet alt neu' 
neu, her am Sonntag eineh feiner hegten 
i'ljiete ilberfiamitit lieferte. Streiftet ertebigte 
ein acmüergeiuöhumtid)eb btrbcitbi,enfumm. (ib 
tear eine (reube ibmmm Iu3uitd)auen umth feinen 
(gimifati alt beteuubern. leiber erfüllte her 
(lnbfturmn nur teilit)eife hie (lrmartuingen. 
Unter her leibeuild)aftIiden binteiluabme bet 
5ufchauet tear bee biuifauvg red)t »iebuerh,r• 
djeub. blhlein albbahb »erbot fielt hie bleibe 
thiebet in umifruid&iare lIllömifeteien. Zsinitter 
teleber teurbe her hail in her butte herum' 
jongliert, Iteth fehlten hie enlfcheibenben nub 
fidjeren Zorfelififie alte rechten 8eit. 

bhid)tb old Id)iet)en hätte hie 1130ru 1e fein 
müffen. 

Z'er naffe ball nub bet ruffd)ige haben 
maceu hie gegc'bene,i 93otbcbluuuiigenbafüt 

d)iuife and allen lagen nub bei leber t3ele' 
neuheit lahiuhailcu. leiber murbe hab eon 
ben (hubltiirmern bielfad) »erFlicimt umub 
wenn khan gefchoffeut tuuttbe, bann geIchati 
eh uuibericibhid) fcffluad) aber ungenau. bei 
.tahbieit hätte her (hub uuniebiimgt nut '2:0 
iii (imbruing liegen müffen umib bei biefem 
tanbe wäre tIlohemi nod) hauqe mliclit »crloreui 

neluefen. SO aber tuurbe hue burchfdmlagb' 
frail bed (lluhfturmneb Immer geringer. über 
einelne tiieler füllilIfte 3,war 10 gcmt eh Ging, 
aber gegen Sie Ilarbe unb umtallierte, .(‚uittr, 
mannfdjait bet ‚anmiotteeauer that in bieter 
berfaifung nid)tb an unad)eu. 

d)nelliflfelt tear 3unt Zeit cntfdjcibenb. 

Ebb tear nid)t fd$uer, mcm Imeobaclten, bat) 
bot allein C—d)mitt uutb htuuumb hunter tuiebcr 
an her djnefliqfeit her ltjcgner j'c(euterten. 
ium hider 93eticlyung lag ein borteul bei her 
(laftummmtuitdmaft, hie gerabe haburd, bad lie' 
badjte Slamnbinatiomtbf»ieh her hhirmiherger liii' 
met teicher Ieri'tören tonutte. blhlerbimtgb lear 
hie (lamigart, hie eineimie SDieler bed hie' 
beefadlfennieitter barübergeemib anfdlugemm, 
allbubutrt. Tie d)uhb, bat) bergebeum bidet 
bitt immer teic'ber vorfallen, tag um ether 
linie beim diebbridjter (I)i cii lt ed acid 
.ibben (h!h}lb.), her mmuit bteclt heut b(ufein' 
humugemi her empörten .3im1d)auer auudgcfebt 
tear. Zrah albern aber blieb tutu (hluhftuirtn 
bot albern St club eine (lnttöimfd)uuig. bet 
linfdaut)eu fonnte fid) nict)t Alte (leitung 
bringen, feine (laufen blieben fatt »ölhig aumb 
nub aid er einmal eine bfcmnbdcbanre hatte, 
ha fehlte ‚Sec, entfd)eibenbe - d)uf; - mit ‚betit 
rechten ffufte. (rtcbeu Cann matt heu 123or1u1mr1 
cuidtt eriharen, bait er einige Zordia lltell »er' 
gab. eo etmab barf in einein to friulucren 
hub euiticfeibetibemi iel nicht tialfieren. 
biflmmicnn, Uebe!ein 1 unb böhlmter tummrbeut 
auf ahltuiharte broben nict)l geheilt. biber 
hie wenigen blutgeifje, hie her (löiteilurni »or' 
trug, waren gefiirticber alb hie viele„ bed 
(hubftuiruned. butch, blit;fchnelieb bIumdniitmeu 
dtheier Zorgelcgeuibcitemt fidjerten fun, hie ‚fau' 
uoneraner hen sieg imub u,iachmteu. ehemufo wie 
In .(‚tanuatier auth einem 0:1 nod) ein 2:1. 

Ter Zortuart britter nub 91. Wlrmig hie 
bettelt. 

Tie (bhf bed bhieberfactifeumtmicifler belumieb 
in blürubcrg, bat) ftc hit biiutttilemi immtb iit Me' 
bett »erfte'ljt, bad mut) iTr her bleib lafleit. 
bee (1tub utiifttc fcIaiu in gaim grafter (arumt 
fein, nut biete bhamittfr(maft mit 3:0 Ober 4:1 
mit hueliegemi. c(me gut fitielte her Torwart 
briber, her tmie1rmaIS burd etitichilolfeiied 
(tingreileum gefaltrbruieutbe bilonmcmite flIrte. 
biber aunt) hie heeteibiger ie»ert immib biecfei 
thariemi ficht hemmt (Shuihftumrumm imitttuer luteber 
redit mei' ig bar hic (iifje. lhmiermttitblid) in, bet 
ct'ftöriing arbeitete hie bauuim o»eranmfchie 

leditmig, luöbremib her titrnt hi bett (lehnt' 
bern bfletug leimt' bettctt Stellte halt 93c10it' 
herd bet littfdamtfueut 9 il.ietig em-tuRd lid) 
aid clii etä riller »ott (a rmtta I. 

leibeimfa,altllmbe btiiteiluabumte her ‚911' 
¶d)aucr. 

'le •9mu lcfta tier fta mu Seim b iedtmta I ei a uuiiitl g 
hinter ihrem (bub, Sie feuiertc'uu hie bflatin' 
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lieber bab ‚lorirhiiltnib im uljbnTl ben-
fen bellte lvat)efd)einlid, alle bliirnberqer 
gtet. Sie flub ber Meinung, bag bieb ablo' 
tut leine ibeate öfuiig einer )leifterFd;aft 
ober eineb blbjitegb barftellt nub lie haben ba' 
mit redjt. 

ir wollen aber g e r e ch t Fein, inbeni 
wir nub baran erinnern, bni3 b2r stub Idyon 
einmal mit einem fleinen riidteil burdi bab 
‚lor»erliittnib rich hie ®cttt,enmeifterlthaft 
gegen ben Tregbrier Dortct1th ticherte. 'ta' 
mit Iteitt er im llantlf gegen biefeb Gliitem 
Uorerft 1:1 - unentfdiebcn. 

‚ler bachbar beb 11ubb hat auch Ichon bie 
‚luden biejeb entIcf)eibnben aftorb erfahren, 
i in 12 o r i a h r, alb eb 11th barmu lianbelte, 
tuic be bie fiibbatjeriic1en 23ereille b3atlfnei' 
club nub Under gegen elnanber fielen 1111113' 

ten, bamit her bF1. getiiiltaubttcl, aub her auliga 
binaubflog. Celbft»er War in bielem 
aUe, too eb btoei gegen einen geht, ortuna 
bn Ciibbat,ern glinitig: her 911. flog hin' 
nub, obmoll er noel, mit 4:1 gegen 1860 ge-
wann. 

Die llu&auweudtutq daraus 
lan barf ei nicht auf ben lebten 'lag an' 

lonimen tauen. 3m eittiftfainpf inb noch 
immer bie erften 9,3un1te hie loic1tigften ge' 

Wefen. rften geben lie ber Wlannfchaft 
etbuuertraitcn, n,citi'nb bringen lie bad 

Ill ublifurn auf ben 'lah nub britten4 lIt eb 
belier1 ttuab 311 »erteibigen, alb erie erobern 
bit mullen. 

Tie lnbntannithait hatte hei i it 
g in it ber )rtteiif'ii'le mit berfelben 
(tnergic mb ettg legen mullen Wie in ben 
lebten. 'a13 eb ging, hat lie fetbit bemiefen. 
riiier einmal bunte bee batierilcl,e bfleiitcr 

mit cuter g?luiffen llebcrhcblicbfi'it auftreten, 
Weit er hen anbern ilbertegeti war. Tiefe 3ei' 
ten limb »orh'l, ber batieriidtc bfleilter hat 
heute genau fo An frablen Wie bie anberen, 
um eb Weiter sit bringen, nub and, bee blame 
macht ha nidtb nub. mn 3egentcil: bet 

ltib 1oei13 b jelbft am bceit, hai; 
an ihm alle anberen Wire nub btubttt ernten 
toollen, belt lie bon einem Cteg gegen ihn 
Die[ immeir profitieren alb Don brei Giegen 
qegeti 'atmbere. ‚larttnt gehen lie famt unb 
fonberb gegen bie bliirnberger btotjaden mit 
belonberem elan nub mit grobem eithuib 
bor nub banum wirb auch bon feiner anbeten 
bJlannlcliaft Sonntag jur Sonntag fotmiet bert 
taugt Wie vom Iub. Tai mu13 man leititeffen. 

nfolgebelien brnitd,t bee 1IIXb auch an' 
here Oittet alb bie anbeten. bliimtici: 

?llwt muA rnefw aes II Vann in Yeuec 1aeu 
9flan bann nicht abr für rbr Dort einer 

Wlanni11iaft im tDütclinpf um Q5roüfampf nub 
.öchjteiniab joebern. ‚l'ctb lit nnbiUi', tinge' 
recht, untlug nub unmöglich. ‚l)ie Spieler 
flub alte nut Wlenithen. 

enn bon einem Sonntag bunt anbeten 
bon einem Ciiieten .ödjitteiittmunen »erlangt 
toerben, lo mug bee Wlantl einmal am 1nbe 
feiner graft tmmmb immnertid> aubebraimnt fein. 
enn cuter feit mehr alb einem 
a hr I clint immer boieber im 93reimtmbunbt 

bet reigumijfe nub her 9J&niilthait ltamrb, fo 
latin er nicht 11011) iiberbdm'ciumenbc SnaIt 

'libria ia13en, befomiberb nicht im jlIlibilft - 

etwa im egcnfab turn 93oxeu -‚ weil ba 
-_j uminbefteub 40mal im iaie noch nub noch bab 

2ebtc alitmenlannt boirb. 
T Van nini alio blelerben haben - 

„.J uub 'hab ut ber fbringenbe 93un1t, in hem 

(nidt nur in bliirnbcrg gefiinbigt boorben ut. 
enn buatmgbWeibe (ilöhlith lunge 2eute, 

laUb titan hei nicht filmt noch älteren behelfen 
fonnt& emticiefebt Werben mntmlfett, fo haben 
hie übrigen Gpicler ;u biefemm fein t3erttaucn, 
weit jic itmietm immtierlid) fremnh gegenüberfteien 
nub hie nicht gewohnt luth, hie ungen 
fönuen hamm lit wettiti Sloutaft linSen nub 
ihre Gchtidlligfcit barmoniert nicht immer mit 
bem ‚lembo bee anberen. Man mn13 alfo 
lffftctnatilth 111th auf weite Gicht 
tietlüngeit -  nub bab hoffte hie bnit»taiifgaüe 
eineb leben bilannfthafthtrainerb fein. 

Itilb tocuim. ‚ boab nur natürlich ii. hie 
WlammlnthaW mint ber 93eriiitmcinmma n i ei t 
ciutmeritamibemi mit, weil lie nttb eitlem »er' 
itammbttdietm 'ttttereli e beraub imeifanitmieti b1ei 
hen tutU, ho mmmi hier hie 93c cc in bi ei 
t im it a ettmnreifetm nub leiten nolbenen WUt' 
tel nub bttmbbvea nnben, bet allen Zeiten, 
'befonherl aber bent 93erein, nuititith lit. 

9tad)luttd)a mit beim elub genua ha: 
boo clime W?antiidjaft mit lotth ammtem Spiel 
all 93or13m1b »ortiimtmbetm lit, lit auch bee blaci' 
butteil out lmeltharbeti. ‚lab bimeiht matt beim 
([ub, Wenn man auch noch nicht lion ben 
yrtiberen Zheorten ho Weit abaerumcft lit, uni 
hab ‚ett nun tim hen eigenen bleiben in 
luichen. 

lltub hie ei cieim en 2eittc hub nun ein' 
trial bi e V eiten : benn lie luth mm 93erein 
oi'oi geWorben nub bringen ldiotm 100 93ro' 
ient 93oratibbebtina mit,-bie tictm --eiu Ircinber - 
Cøteter cr0 ammeinmmeti miii: 2 lebe itt in 
93eremn nub blufoliferutna bib rum 
2 e b I e n. kommt itt biejeuit bounberbaren 
muoratifcfien unb cbaraftermaimneii Unter' 

2leifterfdaftb' 1ibfliiele: 

Ob u gruppe 1: ZW ramm I flirt: iumtracht 
rantfuet - ‚am1muurger 93. 3:2 (1:1). 

1. Sanibtmm'ger C93. 6 21:5 10:2 
2. (thitracht rnmiffuirt 6 24:13 10:2 
3. Gtettimmer G. 6 12:18 4:8 
4. )orf nfterbutrg 6 4:25 0:12 
03augrt1ppe 2: 71mm Wifinfter: 1.dolIeO4 

gegen Crie. 05 Tejjau 6:1 (4:0). 
1. Gehalte 04 6 19:6 8:4 
2. 93191. 9.Uannheim 1', 15:10 8:4 
3. 93er1iner G93. 92 6 8:11 4:8 
4. GQI. 05 'Zerfall 6 6:21 48 

lllaugruppe 3: 71u Züffclborf : 9,ortulin 
üffettorf - blUR. (5ileiuuib :1:1 (1:1). 

I. ortimna ''iihfelbor1 6 14:4 
2. 93. ‚nrtlia 6 8:12 
3. 93f93. Gttmttgart 6 1-1:9 
4. 93,/91af. Obleiwib C 9:20 

Obaiugrtuiipr -I: 71mm 911'irmmberg: 1. 
'Jiileuubeeg - .itumutOuer 96 1:2 (1:1). 
71 mm 91 a ei,: 9llemmmantmia Waden - 

pmmaui 93 2:0 (2:0). 

1. .au1no»Cr 96 6 16:5 
2. 1. bliirnberg 6 15:9 
3. 911cm. bladren 6 11:17 
4. barlau 93 6 5:16 

10:2 
6:6 
5:7 
3:9 

12:0 
8:4 
4:8 

0:12 

nrunb auch nocb ein loliheb nub tmerbtiin.bicieb 
Glue!, ho Wich eI immer neben. Wenn nicht 
gleich hab ente nub ttoette bRat, bann netoifi 
mit bet Reit. 

M ir glauben, bah man beim (Sttth aelemnt 
bat nub bali man in ber nelchften Reit hie 
...bnatmabbaumfe in her llfleiiteniclraft" alte= 

91mm hider leelifclien .93elaltimmig, all biejem 
‚l'amotlebfd)Wert jiber brut tabiouu febeuterte 
hie Cqlabitiannicbetit. Cie Ware »ieltetclit tuietit 
el11eitert, Wenn lit im bitigrili fotmuet Awn-

leben gehabt butte Wie bie jitgcmmblmdjereui £‚nn' 
no»erammer in bee 9(010cm. T'aritber mit ciii' 
teitemmb gefellrielmeti toorbeti. 

9lber ber (mmb bat feine GPielf1iltuir 
imiuter -emeib geftetlt. 'lie bRaun. 
jcfalt lit mit fliegemibeim aafnien untergegaui' 
gen. Sie hat betitlith geimmadit, bafi hie nuuter 
tu 0 cimia I  it 1limiftiiumben ein höhereb 9lmuait 
all reiner Gluieltedimut aiiibrttigt alb hic Obuite, 
tm.,uiiremmb bide biehmumal hie lctd,tene p,cltattuf 
batten, fie fonlee,ueuut bttrelfiilmrteti numb fid 
mit bent lebten 9lteummitg. teimic Obebahr imnb 
feine 93erlebutimg fcliettcmtb, bafuir ehm bebtemi. 

93c1be bjtaumnfd;euften laben geleiftet, buab 
fle teifteim to it it t en. Sic bimnfcii b ei b 
tiob nub blumemfennung file lid) in 91n' 
fluruici, nelimmmeti. ea war ein buudtiger numb 
raffiger 2ampf, ii anm » f be t o it t, »oller 
bluimregumumg nub hlröftc. bRan gellt feil, Wemmn 
maim hen einen ober anbeten G4uieler beraub-
greifen nub mit einer Tate »erleben Wollte. 

er bab butt, hat ben Chin nub ben 2nbalt 
biefeb blanmtifeb nicht begriffen. 

Zieh für nmeine tterfo,i g r a t u Ii e r e Li e r 
(1 Iii bin a n n J d) a ft III bent ge3e10bei1 6piel 
unb Stiiutnen unb n,ödte ihr lagen, bat ftc cl 
berltanb, nicht flUe cbectttfllfl in fam)ifen, fail. 
been ebetifo ehrcnbotl nub a it  bi r aller. 
1au0erf1e91r1 all bcr11erc11. 'aift 
felten, unb Beine bli,bnabmen in unfatremn 

luiel fallen auf bub Slonto bet blhttfregtmng 
gejetst Werben, aber beiberfeitl bitte! 

Wilt biefer ObeiammmtfebtfteUung möchte ich 
and, unterfereidien, haft cl ja g a r be iii e n 
3toed hat, tiergangenen ‚lagen numb 
niögl'td geboefenen 5mtvartuneti nactiitrau' 
cmi. Pan loll aufbauen für hie Rnfunit. Taft 
Gubbeutic[,tanb unb Toern beonbeu-1 hieb' 

1. FCN. - Hannover 96 
Hannover war schön durchgekommen, Döltner, der Ersatztorntann des Clubs, klatscht 
den Ball mit der 1-land gerade noch ab und Uebeleln I befördert den Ball aus der 

Gelahrzone. (Grimm) 

umüben tomb, um bier hie nötigen Spieler 
bereit Alt fIelen. 

Rwd um Pfäødec 
l gibt heute 2euite, hie bebauluteti, 

93f1inber,- her 23cnjamin ben' !ubmctnnfchaft 
umnb rino1in'mbab. babe verjagt. Zid, be' 
baupte hab 0) eg en teil. 91u0er *reife[ 
bat mir 9bfänbcr fo lange am Imefreum gefallen, 
all er 9311tte1111n1en Iluiette. bucht nur boat 
en unernmüblichi, Überall in finbeum, immer 
tWildien hen bannoveranerit. lehm ‚3ufpiel 
fautimer umub tmr&til, en loan auch flhmifer all 
hie umiciften feiner Itamimenaben. l buttnbe 
niclbi etbuet beffen, all Uciteleiti 'ben 9.i.Iab mit 
ihm getatibeht hatte, henri hie lleberlegentieit 
beI h.lubI boar bonier felon genau ho nub' 
ge)rrii-gt ha tmmb an ‚lordiaumreut blieben cl 
umidit tumeljr «II 3uu»or. '(eb glaube jogar lien' 
immerft 311 haben, haft 93fiiuiber Die[ mehr 311ni 
‚1tma auf,' 96er ‚or baut Wie Ueheteiti. lr 
beloli buimebenholt, utnb bueumn mall ihm e 11v ab 
tmot'buerfcui Will, Fo ut eh hab, ban er nicht hen 
93oumibeumfufumft »otm ‚aumb ‚Iaih tint, her all hie' 
fein ‚lane lebenfalib hab Gpicl lilr blüritbeug 
eumtldiieben hatte. 

bIber b-al loll man nmidlt 931uimmber aubinel' 
rheim, Fonbei'n ha boll lid, hie flange lijiann' 
Idiaft hue banb reichen. ‚leun hie anbeten 
fcllofjeuj audi uk-it li-el heifer. 

23ec Ct'uA waft teuec und iiecEeqeN 
‚l'ab hembemi alle ‚aumno0enaumer felimit Auge-

geben. 9(0er bamimit loan ja aiud aim lieu umirf;ti 
erreicht, weil biebeb Spiel mmmebr alb tuumbent 
aimbere ein anlgellumocfreneb Gluiel 
it in ‚lb ne Wan. 1mb hick' ‚lheniabtetlung 
tierbarlu hab haute Indien. 

bRan buumftte: 'ren (Mnb mum fl 3:0 aber 4:1 
gewinnen, ‚annouer barf bie,', nicht tnlnjlen. 

mal unter hen bier 2ebten nicht babel flub, 
ill bebanerlicli, aber fdiUeftlicb ill hie beutfdie 
nfi0cuUmeifterfd,aft nmctjt hab 9ribileg lion 

einigen Wenigen, bonbemn bal giet lion einigen 
‚uttubenten, unb bide lunar unbent vertritt 
eben lebt ‚aumuio»eralb einilge neue Rann-
Irraft unter brei Irbon oft »beteiligten. 

Aßec ein Watt 5rum .ScAedscicAIec 
muß ftoth gesagt wedet 

r litt genau ho unter beim ‚lor»erhaltumib' 
Ibuana biefeb ‚lreffenb )Die hie G1iieleu'. Ibt 
litt aber auch minter hem 93n01i1umun. 23enmm 
ic einmal, fo tune hier cute berartici latite, 
gebniillantige bimtbeluenuumer her eigenen bilaimn' 
fd)aft mii d t ant 931abe. Weil lie hie G»heler 
mientiöh macitt', hie 2000 ‚anrmo»eraumer 311111 

0)ecietmgebriiff lieratihforbecte numb ein 'lohn' 
buahiohut auf bein 931ah »enitrbacbte, haft maui 
nur heut iotif fcl,ütteln nub hen itteuijeilielen 
auatibummul hmebanern muuitbe. 

(t$ebniillt nub nelufifien bounbe 
i mmm mmm e n : euitiue.ber toil hen einen oben her 
autbereum Gelte. Obab h[eiibecf eine ntfchei' 
buun für £anno»er, ho boar lie ben burn' 
bergenri unrecht, gab er lie flit bliiu'tiberg, ho 
buchen hie ‚annoberauier aufgeregt. ‚lee 
Cd,ieblnirhtter tat banuint hab eiu-ig richtige: 
er Pfiff ho Wenig bole möglich. r 
11e11 bein Gluiet uiröglidit freien 2nutf unb fo 
haben wir eigentlich mioch mehr iii heben fie-
rammen, all milan erwarten foimnte. 

.atte aber Pblenbed i ebd e mmm a'[ abge' 
pfiffen, Wenn etbual eecuelbimibnia boar, fo ware 
etwa ebeumfo übt unterbrochen bliorbeim Wie ge' 
fimielt Wllnbe. bflinbebtenb hie £miitfte her Sum' 
famit-meumitöfle tiumb fönterlichemm bhumgnifie boar 
nicht babenreiim. A, ttiuireum auch, Wate er g e-
11 a it geblieben, lion i eh em Gelte minbeitenb 
iWei bflamium born elb ciebtelt bonbeu WUt 
haften Ceidien gebehen, hie man liebem Der-

F. Richard: r5d 
Die Windst8F3e von Tripolis 

Der Wind, Freund und noch mehr Feind des 
Sportes, hat wieder zwei Todesopfer auf dem 
Gewissen. Italiens Staatschef Mussolini be-
gnügt sich nicht damit, Unfälle bei Autorennen 
als etwas Unabänderliches hinzunehmen, son-
dern läßt jeden genau untersuchen und trifft 
danach seine Maßnahmen. (Verbot der „1000 
Meilen".) 

* 

Wie die Untersuchung der Vorgänge beim 
Grotten Preis von Tripolis ergab, brachte der 
Wind den Rennwagen des Italieners Siena Ins 
Schleudern. S I e n a versuchte den Wagen 
zuerst nach links und dann nach rechts zu len-
ken und aufzufangen. Geriet trotzdem plötz-
lich neben die Bahn, rannte durch eine Kak-
teenhecke. sprang 30 m durch die Luft und 
sauste - noch Immer mit voller Schnelligkeit 
- gegen 'ein Araberhaus, das zusammenstßrzte 
und Simm sofort tötete. 

* 

Kurz darauf drUckte der Sturm den Alfa-
Wagen des Italieners Fa r I na gegen den 
Maseratl des Ungarn H a r t in a o n. Beide 
Wagen krachten zusammen: der Ala wurde 
nach links geschleudert, der Maserati nach 
rechts; mitten durch die Trümmer raste 
Caraccloia - - -! Fazit: Fariha eine Kopf-
wunde, Hartmann Bruch des Rückgrats. Im 
Krankenhaus starb der Ungar. 

gefien fall. Man mmi fie »ergelben, Weil hie 
Glider i'diliefttith unten -bem ‚lirud liefen 
20000 Gdireiem nub 931e11cr ftanben uriS lethft 
nhcit niche Wu.isten, boal lie aUch n o cli machen 
follten, um iline blimbamicter Aufrieben in fielen. 

Unb hann edt hab . an hi »ich. 'lie 
Rmufthaiuer teumneit hie bleaelui nicht. Tar a 0' 
I ich tim die I aiibftuie1 mmmi heitralt wer, 
hen. 933enui auf bent glitichünemt Woben. Wo 
her Tall obumebieb fthmiellere a0mt hat, hab 
2e1er an eutmeum bbrnt obcr clue .aimb »rafft 
- meiftemmb tuareut eI 1« 93auicht itub 19ritfc - 

bann lit eh modi large nicht Sauibf»iel. bIber 
cl hat, femumeti ‚Wed Gehbftlienftanb' 
Ii elI e t t e n her blegehftinbe aumblcgen in 
Wollen, bucht ‚umaum lie in nicht tmenitehmen to Ill. 
‚l'enn mail ut 9,Umntei nub ha lit aUch nut, 
Wal lie e mg en e bjlannfdiaft tut. unb ullel. 
Wab her Obegumen nmacit. mmmi abaelrtffen 
Werben. 

23ir ‚Werben im 2aum1e beI, Gommmem3 
einen M illen be a cl but eh benb'tfeultlidmen. 
(l ut notWeuibia. Tenn hie linleruntuib 
muiaebeuber titenelum Wnrbe in Smefeumi '2icl 
WieSen emttuuint lIanen all titel anbeneb. limb 
hab miii), befonberl bei ben jelticietu Werbrci' 
termin beI umlIbaUj»iell butch hie Wetriebe. 
anbenb Werben. A. W. 

Zwei J(ärnpe 
der '(cce-çaueiqa 

Wacker schlug NHTC 2:0, Aschalfenburg 
den MSC 2:1 

Um hie batmeribclic .odetmummeifterbchmait gab 
ei am Gonmitag IWei Wid,ticic äamune. ‚lien 
9LI. mmiui13te unit erfilb für bcuneui Wlittel' 
taufen Gch'ciditel nub Wiittelltnmrner art an-
treten, Waltreumb 2acfer 931umn11ieti mit itarf' 
ftenu (itebd,iib ouffuilir.Turd) heut bIegen Wein 
her blab cmii her Cicblerftrafte ftarf atuige' 
Weicht, tonI hie $eiituunqen beiber Wleumnid,ab. 
teut beeiumtrad,tigte. Ter mimeift offene St'aumm1 
lab halb bliirntmerg, balb Rütteltim Zn-
griff. RWan Waren hie Wliindyner ftodlicliener 
all her blhimdu batten lie mehr Gluitem 
all hie blumruibcrger, hie im Ctunin jebr sen' 
fahren ihüclten. ‚leimi Gimieltierlautf nach ware 
ein Uuiemitichriebemt gerechter cidluefzum. 

'en Cb,ortclim0 23eiü'Wlaui bllcfmaffenburfl 
bchüuce in bJlihnclien heut bfluhtidiner G. mit 
2:1. ‚lieben fumaluure Gien her blfciaffemmbutrsiem 
fomunut feitmebloegl iiberrajch,cnb, benn bie 
Weift'93tauen fluieiten felon immi Worialir ein 
leIme Weclummafigel, auf 93uin1te imbgeftirnmtcb 
.ocfett. Tiefer ente guile Start in b3luinthen 
utmii'b hen blfchiaffeumbuingern Weiteren groften 
blluitnieb geben, 

Foto -Apparate 
auf 

Teilzahlung 
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Sarlstaq/Sonataq, den 28./29. Mai 1938 

C.N. I - S.C.o3 assel irt 5 3 

2 - Sp. Vqq..7.irzsiede1 I " : o 

2 - /B ZIel9brects I 'urzsiede1 7 

2a - VJB Bayreuth I Rehau 2 3 

2a - F.C.3ch5nwa1d I dort 8 : 2 

3a - F. C. —':i at "u ch "iforg ear o '6 ;; 4 6 

2 ilil - T.K.D. iT 3 4 

"A" - Aluini urvm,r,1e II 4 3 

Jugendspiele  

A 2 - S.C.Spurtü 2 4 4 

A 4 - T. Z. 134.5 Vig. il 1 3 : 2 

Gegen 3. 17.03 Lasse1 sie1te 2ie 2. Jorasc1u.'ft 'it 

- Sc?:'iitt - Friede2 - .ibergcr - Gussrr 

-  Pfänder - 

3i21'wrzn - Jebelcia I 

'la 2 ter 



Pfinqstsorintag/Montag den 5.16. Juni 1.938 

l.F.C,N., 3a - T.i3d. B&zringersdorf II 5 1 

Jugendspiele 

T7.Sch7alialden it 2 ?-

A  .1 - T.u.B. Steinbach 2 7 1 



Sa'ntag/Sorintuo, Clefl lZ./12. Juni 1:?38 

l.F.CN. 1 - VJR. Lla1rzheiT7z dort 3 5 

pf 2 - T.u.Sp.Gde.Roth I 5 . 2 

‚P 3a - Tbd- Johannis II 3 3 

pf 2 AH- S. C. Soa r tu All 4 3 

Jugcadspiel 

A 1 - S. V. " Fran,en " A 1 a 2 

Gegen VJB Mannheim spielte die 2.Manrzschaft mit 

Kund - Schr'zitt - Friedel - Pliberger - Gtzsner 

J'eicIvizann - Pfänder - Xreissel 

13121rizunn - Jbelein T 

o 2 t e r 

Zwei alte Bekannte im KaiiipIeseifer: Seppi Schmitt und Kund bestürmen den Torhüter 
der Mannheimer Rasenspieler: Vetter. Eine Szene aus dem sonntägigen FreundSchaftS-

L -- _ spiel VfR. Mannheim —1.FC.Nürnberg (Bild Gayer) 



flnniUeim 

(25 o furs bot bet ommer»aufe 1ff uba 
nid)t mer feljr gefragt unb vcnn aubem bi 

tttcrung in f0  ItIl 0 Itt ift, bann ran 
fethft ein (''cl tvifd)en 3tvei ¶Jeiftern rein 
gröere 3ufd)auermene erbeiaubern, fofer 
e fid) nur uni ein rt»atfjeL lanbelf. o I 
e erttärlid), ba auf bem rauerei,la, vo be 
1. ürnbe, aern aumeifter, gaff jene 
laut` mel)r ale 2000 ‚3u1d)auer anttefenb waren 

Iie ürnberger crfcl)ienen One il)ren be 
rannten oriiter SÖI1 nub ol)ne Sarofin un 
CAM, beim D1annl)eim fcl)Ite Samen3i21 
3ei beiben lflannfd)aften feljtten alfo bie 'stan 
barbmiffefläufcr 

tod) boten bethe Uleiffermcrnnfd)affen ba 
Ub gefdjloffener, gut eingefñefter Li3eiteu 

mit beten 2eiftungen man fe»r vol)t aufriebei 
fein fonnte. Znbefonbere in bet erften .catb 
Zeit 3e1gten bie 91ürnberger l)erborragenbe Som 
binativnanriffe nub nur bet grøen unft 
e t t e r im Zor be f91 tvat e u ber 

banren, bah bie 9lürnberger nidjt mer af tt'et 
Zore erietten. Unberfeunbar waren fie in bie 
fer erften Satheit bie beffere 4artei. ie 91s 
fenf,ieler waren jebocl) burcl)ait nicl)t fd)lccl)t, 
wenn fie aua) in bet 9Jannfcl)affarbeit l)inter 
bet Säfteetf etha 3Urücfftel)en muften. ¶flacf 
ber Taufe änberte id) attething ba 8itb. 

iil)renb bet 8aflerifd)e 931eiffer nacfjtie, fa_ 
nien bie flnnnl)eirner bon 91nfang an beffer ant 
3eltung vie bor ber Taufe, gefiafteten ba 

Zreffen tei(l)t überlegen unb fiegten 311111 
(cl)tue berbient. 

b e Im a n n, bet in bet 3eitefl atheit 
für efter ba or ütefe, befam mit einen 
e1n31geu gefäl)rticlen duf3 3u lyaltcn. iuc in 
bet If be nbifcl)eu 9Jleifter ttapte e recl)t 
gut. 9thgefel)en bon vci Dcctuncfetfern bet 
3erteibigunq fd)fug fiel) ba cl)Iuf3trio gans 
l)erborragenb, in bet 2iiuicrreil)e war 91 o l) r 
Wieber ber l)erborffecl)enbffe Mann nub in ber 
91ngriffreil)e bolibrad)ten 2 a 119  e n b e i ii unb 
t r i e b i n g e r auge3eicl)nete 2eiftungen. 
Tie 9J?annfcl)affcn [tauben: 

1. ( 91 ü r n Li e r g: 3atter; iflmcinn, Ucit 
mann; Sreifet, 3fanber, Uebertejn 1.; 3uf , 
net, iberger, ricbel, d)initt, Sunb 

91 9J an n l) ei in: 93ctter; Slonrab, 91Ö1.. 
fing; .enninger, etl), 91olr; inb1er, 2u, 
2angenbein, 91bani, (triebingcr. 

91acf anfängtid)en 9tngriffen be 113f91 tarnen 
bie 9liirnberqer audj in Spiel unb gaben bet 
intermannfd)afj bet 9lannl)ejmer reicl)ticl)e 

91rbejj. 9licl)t unberbient war ba ül)rungi 
for, ba bie l3äfte in bet 12. Minute erieIten. 
er ungebecfte unb erl)ielf ben Balt, gab ur 

¶lflitte, 'o r I e b c I mit Idiönern dnj3 Metter 
311111 erften Male ba 91acl)feen gab. gib er nm= 
gel)enb folgte bcr 9tugIeicl). 1ournb, ber an 
bern orerfo1q bet 91i1rnberger nicl)t ol)ne ctjulb 

1LJteter1eu forrNeg10101-
- I. Uhirnbeg 5:3 /‚6. 3 

It mar, fette au 40 9flefet einen Strafbar( in 
e. 91ürnberger or ben bet junge fl3 a f  r ntd)t 
n erreic»te. ie 9ürnberger l)atten ettx,a mel)r 
:e boni (spiet, 3eigten glän3enbe 8aItbel)anbtung 
n nub eine auge3eid)neje ufammenarbc,f, bie 
ft intermann1d)aft be Babifd)en 9Jletfter fd)lug 
r fiel) jebocl) fel)t out unb Wute allen 9tngrtffen 
‚ bet a»ern 311 begegnen. 93etter l)atte alle 

.Vänbe boll Ali tun, um Weitere treffer 3u berg 
tjüten unb erlyiett W öfterçn betbienten ctfaU 

b für feine l)erborragcnbe 9tbWel)rarbcjt. 

Zu bet 30. Minute mute er aber bocl) 3U111 
3WeitIII lfflale fa,itulieren l.legen einen l)alb-
l)ol)en rad)ticbufi bee 9lürnberger 9)liltelftür.i 
tner r I e b e I, ben biefer au 20 lJleter (nt 
fernung abfeuerte, ffrecrte fiel) %efter bergeben. 
sm; 51 gelang aber bern labifcl)en 9fleifter 
her 9tugfeid). Zie 91annl)eimer bcrmodjten 
minutenlang Sie 91ürnberger in ilyrer .äIfte 
feft3ul)altcn.er 23aff tarn nidfl mel)r alle bent 
Strafraum, Die fcl)lieffjcl) 2 u t hae f3eber nacl) 
tints gab, Wo 2« n g e n b e i n mit feinem 
ball ben 2lug1eicf l)erfteflte. 2)ie 3arfie ftanb 
nun 2:2 unb hanlit ging ei aud) in bie Taufe, 
nad)bern triebinqer bei einem erfolqberf),re 
ctjenben otoqang abqcfiof Wotben war. 

n ber 3Weiten balWeit erfd)jen 2f91 mit 
u d ‚ bet ben Toften 9(bame berfal) unb mit 
b e I in a n n im tor. sofort lagen bie 91afcn 

fpieler im 91ngr1ff unb bebriingten fdWer bas3 
or beeba»riIcl)en 93?eifter& Zlu bet 7. Minute 

fcl)on fiel benn aucl) bet berbienfe fiil)rung. 
treffer. 2 a n g e ii Li e i n, bet iviebcrum fcl)r 
aftib war, eroberte fiel) Sen Ball bon bet 9lürn 
berger 53erteibiqung, gab il)n u bem freiftel)en 
ben triebinqer, bet Wol)IiiberLeqt ba 
2ebet genau 'laciert in Sie fange Qde fcl)ob. Ter 
3erfud) bet llsäfle, Sie fiil)rung bet 3tatmaijii 

fcl)aft Wiebet 3U egalifieren, fcl)eiferte an bet 
fel)r aufmerflamen 2TbWel)r bet Wlannl)eirnet. 
3uni anbern waren aber aucl) Sie 2fnAtiffe bet 
9lürnberger bei Weitem nicl)j mel)r fo gefcljtof. 
fen unb fo energifcl) Wie Dot her Taufe. ocl) 
thurbe bie 3artie noel) einmal remie gefteift. Z3n 
bet 25. Minute fcl)icfte riebel mit einer Weiten 
or1age Sen freiftel)enen .9 it ü n e r auf Sie 

91eife unb bergebeite »erfolgt - mtrfierte mit 
thuhlberbofl'em ec»arffcl)11f3 .er 91 ürnberger 
91ed)fauf3en ben 3. treffer für Den 
9ther nicl)t lange tonnten fiel) Sie (iäfte her 
greube l)irtgeben. 25c49n brei Minuten fifer 
er3ieue 2 a ii en Li e i n mit einer ¶rad)f 
leiffung ahrtuGli ben 3Üt)rungtreffet unS 
trei Minuten bot e,Cbtuü ftef[te t r i e b I it 

bon 2angenbein fel)r gut eingefet, m it 
einem 5. reffer b& (ribrefuftat l)er. 

cietrkter eöe tt, 9)lannl)eimer Y4 08 
leitete ba retIjt iniereffcinfe iet her beiben 
Mumci1ter out. ek. 



Donne rstag/Sar'zstaq,/sorrntaq den 16./18./29. Jw2i 3 

2.F.C.N. 2 - F. Sp. V. Fra niiftrt dort 2 2 

tt 2 - iTacker N1rr2berq I I 2 

2a - S.C.Borasja I 3 3 

3a - Sp. Vqg.IVbg. 1927 II 3 4 

2 AH - S.T/.Schwaig I 3 2 

2 AH - Past Sp. V. iH 5 3 

J1Qefld3oj 

A 2 - T. V. Nbq. A 2 2 4 

Gegen F.Sp.V. Franiif?2rt an, 175. 6.(F'onz2eichrzain) spielte 
die 2. Mannschaft mit: 

- Sch'itt - t'bclein I - Eiber'0e7' - GLsner 

- Curolini - 

13iIiirrn - Pfànder 

$tolz 



Dienstaa,L'ittwoch, Donne rstag,Sonntaq,llontaq, Lftttwoch, Donne rstaq 
22.6. 22.6. 23.6 26.6. 27.6 29.6. 3o.6.1938 

2.F.CIN. 
ff 
‚1 

Pl 

Pl 

‚I 

2 - S. T/,Noris Nürnberg I 
2 - S.C.Sparta IVrnberq [ 
2 - S. V.08 Eibach 
2 - Städteriianrischaft Ansbach 
2 - F.C.Eiritracht Nürribera I 
2a - S.V.Peoriitz I 

JLloerlc1spiel 

dort 1:1 
dort 8:2 
dort 3:1 
dort 7:1 

2:4 
8:2 

1.F.C.N. A 2 - Fussbali-S.V.fVbg. A .1 2:2 

Gegen SV.Noris am 22.6. spielte die l.Manrischaft init. 

Kund - Gbelein I - Behringer - Etberger - Gussner 
Oehmn - Curolin - ireissel 

Pfänder - Bi2lmann 
Wa] ter 

Geqen S.C.Sparta am 23.6. spielte die 2.ifannsctzaft mit. 

L'und - Spiess - Behrinqer - Elberger - Gussner 
Oehm -  Carol in - Kreissel 

Rothrizund - Disterr 
/a 2 te r 

Gegen SI/.o8 Eibach am 27.6. spielte die ].Mitrischaft nit: 

:Turid - S/ss -  Behr irzqer - Eiberqer - Gussner 
Cehrn - Carol in - Rot hmund 

Bisterer - ßullmariri 
Wa 2 t er 

GeoenStädtenannschat Ansbach am 29.6. spielte die Z.Murtnschaft 
rjt 

Spiess - Sciizitt - Behringer - Oehm - Gussner 
Rothrnund - Caro2in - rejsse2 

Pfänder - Bilimarin 
Wu 2 t e r 

Gecen die Stddtenonri.chaft Ftrth am 3o.6. spielte uon uns in der 
Stddtenarzrischat 1Virnberg mit: IVriberg 1:o qew. 

Schwab -  Luber - Pfänder - Disterer - Stolz. 



19. Jrnflie ae?e?tun 

Der. XXaVo kwn, ;a4 ud tup Acte 
SC Borussia gegen 1• FC. Nurnberg 1:9 (1 :6) 

Tie reunblaftfie1e bee 1. mit 
feiner J1eiltermannaft gegen bie flehten 
3ereine 1mb immer Raffeitidifaner. 2on bte 
lem 31idjtunt alle mühen lie aucb in 
enter S3inie bewertet Werben. inie .Ufl: 
bert 2Rärier für bie Raffe eine cirffta1: 
1enterein oben par retflah1.enucrein tute 
e3 j80ruffia iii, bebeuten bie inaitirunp 
tbe ielbeiticibe für bae pane abr. 21ue 
'bielem erunbe ulufi man bem „Eu6" auctj 
inethnnun oUen, ba13 er figl in aUie 
biper Meile All loljen iielen berpit. 
1mb ar immer meilt bielel'fen 3ereine, bei 
bellen er paftiert, aber bae bleibt hicl ja 
ftlielh plehj. Zie auitfadje ift, ba13 er 
eben fielt. 

»iel peftern abenb am 2oruffia,iab 
Tafte etva 2000 ufdjauer anpe[otft, bie ewar 
einen boc[ahfipen RamV laen, benn ba 
rann mart ftliefli ni± benlanpen bon 
einem greieffaffenmeiffer, aber bafür umfo 
mehr bur e.bn tore entbcibit vurben, 
bie nit ‚ion fcijtetten lfern Waren, 
Tie [uberer traten mit ibrer »otlf'tiinbi: 

Der Borussen-Verteidiger köpft eine für 
Kund bestimmte Flanke ins Feld zurück 

Aufnahme: ßaldus (2) 

pen Rannftaft an, nur niebeI than but 
erinper erbet.Satter; 1irfntrnin, 11ebe: 

  Jrein 1; Rrcifcf, 3faiibcr, Debm; ®ufpter, 
citherper, TefIrillner, dmitt, Suiib b.iaren 

- für bie 5boruffen bie mit it; rofctj, 
- __ 2eiftner;ad Ut, djreqler; npel, CL1: ----- iier, Rannert nub qllott lietten, 

ein um eine S1affe überlegener Wegner. 
flinfo erfreitlidjer war aber ben .tamfpcift 
nub ba eftreben ben 3oruffen, eren»o[t 3U 
Un te rtieen. 

- it ben neuen Toren baDen bie tubltiir: 
men noj nijt einmal alte bancen anpe 
nü13f. 21nfanne berfl ab man abhijtlicrj manrije 
pute Giftlafion, um ben erinner nidjt fof 
ijeu Alt maen unb am €jliif1 ale man 
bann ein vciftetfipe Relultat erthinpen 
Wollte, berteibinte oruhiia benftirft. 
Ten Torreinen eröffnet 03 it l n e r in ber 

20. Minute, inbent er ben ZorWart nub 3er: 
teibiper tiufdte unb bann unhaltbar eine 
fiet. W5riliper geigte feine cbkunft 
bur brei, treffer innerhalb IfinI 3linuten. 
eim €tanbe bon 4:0 failien bann nuj Me 
onii1fen All ihrem (Mrentor. ‚iterbt ber 

1du!bcte •D1nt duen limeter, fiber bie 
reflipunct bcfefDcn rann man peteilten 93?ei: 
nunp lebt, er uurbe aber bait Matter in pans 
famofer Ucife stir €cfe elent. Tiefe tmrbe 
1cEjin petrefen unb born rechten S!Hiifcr T a c 
birth abpeaft nub in rechte (1f tilaciert. 
tiefer reffcr ereicrt auf aUc Riiffe ben 
oruffen meljr Sur 11jre ale ce ben tfmeter 

peuefen thäne. A it it b nub in i t t 
Ichraubten bann in ben ie13ten Mvei 1inuten 
bae balbAcitcrgebnigauf 6:1. 

flach bent GeitenweiIjfel liefen bie iftio: 
neu bet aruffen, bie in ben eniten .atheit 
iticht ichlecht Waren, mehr nub mehr naclj. €ie 
Waren bein ictinetlen nub tectjniich aupe,rä: 

terein €.iiel eben bach nicljt qethachfen. Um 
aber bn U 51u(lanariffen bJtrlant in begepnen 
ter1tär1teu lie iflne 3crteibipun nub ben1uch: 
ten ihr {Ü hunch 2tbieithteUen. a3iviichen 
itnternaljrncn lie ctuctj letbit ehti4ie putpe 
bacfjte itrctjbniidje, bach eipte hich bet Sturm 
nicbt entidjiaffen genug, urn nodj weitere, 
are in Idjicijen. Taifir ja[t man aber auf 

ben anbere eite itadj brei Zreifer. in bet 
16. nub 36. Mittitte bundj i b e rg e r unb 
e lj r i n p e r itnb Allut €djluf trup lidj audj 
e Ly in nach famofen Wifeillgang in hie 
cbncnUfte ein. 

Pfänder-Club hat zwei Borussen auf s ich gezogen und flankt zur Mitte 

Wiedee sleqteis dea, tse4e, Talseev 
Im Grenzpreis von Belgien Päf5oId auf DKW bei den Krafträdern und Roese 

auf BMW bei den Wagen an der Spite 

er ®r0f3e 3reit&ireie ban Telgien, bet 
ant Sonntag um 13. male bei (htinaj für 
Jotorräber unb Sortwagen burct)Oefübrt 
thunbe, tyatte fett unter her fcblecbten itte: 
rungAu--leiben.- cctjnettiter abrer bee Zagee 
War bet betifche 1Reifter 2 1 lb o it x auf 
einer 500:CCm:., ben einen urdjbcfnitt ban 
118 tbF(m. erreidjte nub feine G5egtier um 
mehrere Runben hinten fidj tie. czritter in 
Meier Rlaffe thurbe hinter bein 2eIgier bar 
lien (.) her eutfdje 3 a a f e it auf Torton. 

ebr einbnucbott than im Rennen ben 
Jatornäber bet Sieg ban 13 ii l a I b auf ben 
Ueinen 1zR23. 9Rit 114 StbEllt. fuhr hen 
eutldje ein pans au,2,geaeict)iietee Teititeit nub 

beiviee erneut bie babe Q5cic4iiiiiibigfeit nub 
pute traüentae her 2er:fl1aictjinen. sinter 
ihm belegte In feiner Stah1e .artmann 

ben älueiteit 93faü. Zie bciben Zellt. 

Idjen hatten hirt ein lehr idjarfei glennen ge 
liefert, aue bellt 13aü01b mit nur gwei Gefutt, 
hen 53oriprutig ale Sieger berborging. n 
her 350cr:tahfe fiegte bet Rartonfabner 
ßefera bar hem bainburner tlytebe auf 
3eIacette. 
1m Betthethert, ben 4'orthiagen Aeigte 1id 

her iih1etbarfen Raty Roefe, bet bot äluet 
Bactjen beim ®roñen 13reie ban 21litiver»e it 
ben Sieg ill her 2000:ccmSlaf1e erobert finfte,-
a,6erniale ban her befielt Seite. Zer Q3U3. 
bC Aon fafart ing.-Cont nub 
hegte mit faft 3lvei Minuten ar1rung ban 
heut Aweiten J33.abnen 3iibeIin. Xtl 
bnitter Steile plaeierte fidj G5erriiii (talien)r 
auf 2aucia. Zae Rennen her 4.lorfthagcn— 
üben 2000 ccm thurbe ban bent Bupatti:{ab: 
ter Zr ilitio n all bar hem jaraii3afeit la 
pub auf elabaje pethannen. 

Ein Trosf nach den Niederlagen im Einzel 

1 9e.h4 ellfte.42' ift Da"d eeeei. 
Drobny/Vodicka im SchIufspieI des Rot/WeiFTurniers in Berlin in vier St3efl 

gesch agen 

1ach einem f8ierfatfieg üben hie tnliener 
13a(mieni:3iba am 23ormittti q beitritten Un: 
here abiafalfuieIer enfel:b. letaa am 
l»äten adrnitta ba dluf3runben1iet im 
JJännerba,»et QCCfl hic lcbedjahlathafcut 
ratunj:53obidn. Tie Teittfdrit fanben fidy 

enft mi britten Gae riffifki nub hicten bann 
noch fidjer mit 6:4, 5:7, 6:4, 6:2. 

nt rancnbaet fanten hie Intcnirane: 
rinnen beeler:aate itni nbfic41, ha lie 
ben Uiciterinnen Volfzgraiteo unit 13:11, 2:6, 
6:2 bile 9jnd),f cf)clj aibell. Tr. leinichratt, 
blieb in Keniarcn:unutier nach entern 6:4:, 
6:3:€rfog ifber Zr. J1nu licrcich. 

njibn» 53cnlinci, cnninicilter. 

iff enftaunlicI, über thiebiele '-ute Thd: 
thitcljflieler her tbd,cdoh[ouarjfde enni: 
ftart vertut. Iffile im ntenitatjojta{cij 
fintturuier ban Jot:Beif im 3oniabr ben 

ftarlc fdjcche jcnar gelvalill, ha holte fich 
ant 3finftiutaujtci beffcit 18jäbricr 2aiiNs 
manjj T r a tu it j hie .3erliner Cnu1jiilej: 
fterfcljctft bunch) eliten 6:2:, 3:6:, 3:6:, 6:3:, 6:3: 
Gicii jitter ben Vieller 'T,an ll eh I. 

cr neu cftiftcte errn1orbenijiujora( 
be,', Albitige, Onficif ba ctfluebcn fiel an hie 
3ctliuerin Zotti ‚q e h b e it, bie in hen dytuf 
runbe bc ra1jeut:jnct 'ben biel An lcicfyt 

-----

- 



Die Akgds'peCe 
diese' Wache 

Nochmals Club und SpVgg Fürth aut 
dem Plan 

bravo 91ozit 
9otlb - 1. 9Aürubet 1:1 (1:0) 

er 9zorleplab lit für ben t.flub fct)ou immer ein 
t)ciea fIafter ewefen nub bie lannftha1t ¶elblt 
bat bent (.11ub nod) nie einen nbez3euenbefl tç 
übertafien, wenn er brauflcn am UanG1 in (Salt 
fpiel nab. 9111t bem Plab, ber fleht nub botprt lit, 
tann lid) bie outhinati0nntafd)ite beb (tubb nit 
entfalten unb gegen bie »tannid,aft, bie ölemlicf3 
bart fpiett, oljue aber babel alte ber Rotte au fallen. 
latin lid) and) bet turnt nid)t entwtdeln* 

te 91 9 rtmatt2tfd)aft ()ref3ntaii1t; uze, 
Weigel:' tflitig, elbxneier, tenbl; tütfner, i3olt. 

rccbfler S2a10, Ivecbllez Start, Unbbeim iibeztzaf 
fid) aubem in bleiern Zpiel jelbit nub tam babuzd) 
on ibrern ld,uften (rto1a, iolane bez 3ezeiit be: 
liebt. Ort ()ret3n1ann litt) man einen wana betvOz 
raenben Zorwart, ber von ben (flublanonen (15f0 
litt fehie d)eu batte unb nod) to ilutgemeillte 

d)üiie in gtänienber eiie meuterte. (ut fetun 
biert wurbe er babel von feinen beiben Qerteibi 
cern tureb, (eier unb audt bie 2,ällfer, in bettelt 
bei: Mittelläufer übermale unb and) nod) aenüaenb 
Seit janp feinen tuzm turn tngriff all fcbicteu, 
tetiteten immer Im red)ten (ugenbtid roilibltellitliü. 

er ---turnt fonute jid) awar nur auf zurOrüche 
vetlegen nub aub einem fold)en ergab lid) aucb bab 
ente Zor buzcb 33otf. 

te (tu b man nfd)aft satter; 3iltrnann, 
tänber; Stzeilel, ([arolin, Celjrn; (»uner, ([ibez 
er, 8ebrinaer. flebetein 1, Ritub war 81Dür Im 
etbjplet tonattaebenb nub batte bebeutenb mehr 

twin viel, ber aturut bunte lid) abet bei bet 
wud)ttaen lb,veI1r bez )3latjberzen ntd)t burdtfctlen. 
.Behriner, (1tuner, Munb, (ibergez unb Uchelein 
verfud)ten Mirth d)une von nab nub fern ben ie(1 
all ihre abneit au t)eften. aber (rchmaitn war 
uid)t au id)taaen. 91ur biird) einen (t f in e t c r 
ber. itod) nid)t einmal nötia acwefen tvze, benn 

leziteub itaub Pullb vorher aWeitb nub bann war 
Vergeben be toribfpie1erb auch nidtt beabfid) 

tiüt, tarn ber (ub turn tubaletcb. (eaen ben 
wuchtigen d)u war bann aUerbiug ber bod) i 
talentierte Jboribtozwaxt mad)tlob. 

([tutrad)t geacu 1. L 91litnbra tRef. 
4:2 (1:1) 

3u einem uezbieuten ica tarnen Me intrad)t 
[er aeiteDn abenb gegen Me ([lulbreferven. n ber 
rilen alfte waren bie ()ii1te iL%Oiier, te gelang 
vbuen aber nur ein oz, bab (intrad)t aiigtid). 
9tad) ber au'ie war in4rad)t beifer nub ba lie bie 
%orgelegeitIbetenraeijet aiibitIütefl, tarnen tie 4u 
einem tnapen, aber verbienten ie Zore für 
ext ([1ub erhielten tRupp un uDt. ür eintracbt 
waren kotib (2), (ngeLbcrer unb Sufnmantt 
erfolgte Id). 

beute onuertag: ([tub - (pavta 
auf btm ipartavtab in Mögelborf an ber C'ftenb' 
traBe. Beinn 19 Ubr. Zer ([luib urad)t •nnn einen 
flelneit Lbit•ed)er nad) .Uaelborif unb jt•elttt lid) bozt 
mit feiner e r it t xx G a r nit mx r iinb bwar nut 
talter, iUuxanfl. Uebelein. Rreifel, llfnbez, 
elbrn. 1ii3ner, ([iber.ger, 3ebrinaer, d)uttt nub 

St.u,n.b, nub Me .v a z t a n er werben mit itbtuia, 
iren. öl[ner. üjrer. teinniner, rautnet, 

al ter, ticb, aller, t3iilN nub }leitmeter all bie 
tern (roifautPi antreten. evatta 1ta1 in teter.3ett 
[ei ben alir 3eixirff[aVie gooüe 
vle geitiefert nub bält mit vfo. efirtt nne 

id)!agn ie %abeltenP1be. 



"-eilu-n 
Cub will den 

Irdiammer-Pokal gewinnen 

3ir ¶cljrieben betebenflith be flhtctfiiee ber 
‚anuovera11er benn ctitub in 91iirither nub na(1) 
threm Siefl, bati bie Ober für zeilfe beifpie(1iJetTe 
ein «rotier Gegner fein werben. Untere Vermutung 
tat fi aeuau Wie leiC voraubaelien'be tieftijtit, bie 
beiaIe. bpü bet lltth in bielern obre mit 1einer . 
unvoUftänblnt elf In feiner trupl'e- faum bte 
Z_Piüe etteidjen Latin, bali er aber Leinebweab an 
Iet3ter etette enben wirb. ab letbiae Zbeim,a von 
ben 8a1jIreideit ?tubfätten, unter betten be 'Iub 
utannfbaft tu biefent sabre alt leiben täte, Uitbete 
ancf ben jrunbton bet (irajien Rebe beb cUltb, 
lithrerb, b1ectitauwatt Mütter, afl'liifitit) bet ctbreb 
Jtital1ebcrverlafl1h1fl1n1ta in bei ueraanaenen Q33odle. 

3azft bit Iction einmal im 3abo, lieber 2e1er? 
erraOtt, wie bucb bie Seit veraellt -  flub eb bocb 

fctioit 25 Jabre ber, feitbent ber partpart in Sei' 
labelbl3of (Saba) vn ben lubimitaIiebern aetc1af 
ten worben itt. Bit Jettet Belt nub nutti ein abr' 
aetint fpäter ga-it bet tubvlab alb bab fctjönfte itn 
robte vereinbeiaette Gtabian zeittfcblnitbb. 3m 
anf bei 2cabre wurbe bet 8a6a in b,er gtnilage, 

nantentlitti in feinem ribiinenba11, von manb 
anbern 23,ereicu überbaU, in ber -()re uitb im tn 
wnctiIenbeit i3ert woijI jiodj von feinem. enn bit 
etwa 1 Sebuininit'ten vain beid,bparteitaabCIc11tbe 
entfernte. iutmcz nocit fcbcnbwerte 2tIlluge ivmrinbt 
ein grant von neuen j3vbnittten, bie tu threr 

ieltabt bereite ein eiaeneb tabtviertel bebeutelt. 
Unb wenn bu. Lieber £efer, anlätilicti beb arteitna 
aber bei anbeter )eleaentieit alb iportliebeitber 
t'rentber beine e4rItte ltinctnb alt bent am t'nf3 be 
'ctntanTenbudb berrl'ith gol.egellelt Zvortvart bc 

tlnbb fellfit, Ia wirft bu börblij erftattnt fein, tit 
teben, in weteti mßnnibtactier seife ber Glub feinelt 
titel alb 23ercht für 2eibebii1iitaefl dit vertreten 
raeth. Zu wirft erftaunt fein, wenn nenenitber bent 
iditnucten iInbbeint bie Jäber über ben 3enient 
rollen, benn bci heat jebt bie weit nub breit al 
fcbnfte beteictinete tivtage. bie neue 
beb litbb, auf bet bit, wenn bit 5hiict bait. -ben 

eutldien. 9)eifter .iuheh im cLitnit[anf )bei bit 
nropainei1ter 9lntb3aIter ijn Würfallfen trni 

nieren leben fannft. Tie othiubbati'n ift bit 
ticiteite 15rrunae111c1)aft IW ct•liia; bali lie infant' 
men mit bent flrolielt dimimfltftnbi0n. adit-etttttb 
pUit3cn, .octe'3'- nub 1lebnnabVUiCit ttbii bem 
.çauptfpielfelb. ba etwa 2 0430 3ujcbaitet inUiiit, 
ein fdineb tiid ()eIb getoftet lint. Lann fidi jeber 
bellten. hlttb ein azvi3cr eil ieratitivort1tfta lüftet 
auf ben ttltrn bet rcaicrcnben' 9Jliiniter. wenn 
lie bab von bei; Liätern iib'etnoIltlflene 43ut tut 
Zinne bet Wen nub ben orbernnaen bet Seit 
entipredienb nerwalten. 

'er 1lit'b bat feinen ütirer einftilnntib wicber' 
aeht}iilltt ünb feine 1ilitarbeiter Reben ivie voibeut 
tu ibm. Mit nebthtcn eegehl ftenert bab ereinb' 
Ithiff. bemannt unt 209 9jlitaliebetn, neuen 2tilf. 
Gaben entgegen. gIlt ber 931aitnldiatt tint lieb n'tdit 
aetinibert. 1lle Zvieler bleiben, aer mnn 
orae trage„, bab audi bie felir auten (rlabfr itt 

tilt •redlfen Seit turn 3ita fonrinen. ie (ilubutann' 
fdjatt, bib turn 3cainn bet, i,ieI&eit iviebet bulb 
€Tnrotiu nub ILÖti1 eraänit, fetit lieb ein Biel - ibet 
4 vfah! (b lebe lilt tirnibntuh! Mit volleS 
Janntdiaft. dfeb11 nur nacht bet iiivaere lebe* 
[eilt, bet eben nndj cobenlucbett mr tieberberftel. 
tuna feiner 3civeatidifeit abaereift ift, barf bel 
(rift in bie 3n(nnit nidit nib iiberfdiwiinl'iel) 6& 
meictinet werben. . . 

3atjernell für 3rebtau 
er aiiiacbwart bat auf lritltb feiner lebtelt 

rIabrunaCn. tiauvtfäcbtiffi Gewonnen in' aiifaittpt 
Gegen 3aben. folenbe pieter flit 23retlau vor' 
aeteben: 'afob (3abn), treitle, lutetbreitet 
(3atiern 1Jliiudien). !Bolf, tenneutanfl, oPP 
(pao.e ürth). tnvter, hibiiiaer (ctiiveilif1ttt 
or)), tblE, t)ubner (1. (f9fl. 2ebner (cbwab'Cn), 

treti (actcr), Z raunItcIn), 
ebnteilfer, tfoviaC, a;rbn (Jiindien 1860). enit 

bie flrtaubbletimieriafeiteht für ohl nub 'iit3inaer 
uldit ktioben werben fnnen, to fahlen noebMitt -, 
mann, (1. nn orb lt) (c,diweintutt) bie 
batertfcbe lubmabl eriin&en. 

ie Wir bab erlte spiet (gegen übrneft) au tret' 
fenbe glitfitieltitnn ii-eat nacht nictit vijtlta felt, vermilt' 
lieb aber wirb lie foI.aenbeb tubfeben erhalten: 

afob - treitIe, 3itbmann (chtnteifier) - 

treb, lennentann. tupf•er - 2ebner, ttoviaC, 
I),IOI,1), .auba, (jorbflj ('imetbreitet). 
( ift batet nidit aubaefctiIOffen, bali auf balib 

recbtb eliner cinaefet wirb nub auf reclitbauflen 
uflner. Zabei gebt unfer auf'actiwart van ib,er 

riebtinen lriviiauna anb, bali 2ebner in feiner 
taniiutmnnitfdiaft fcljon oft nub ant auf bein l3er 

btivberpoften aelvielt bat uwb bali er auth al 
fRecbtb-aulien oft unb aern, aber niebt intimer berectl« 
tit, auf bent unenPOftelt auftauclit. Jlit )nnet 
(ft eb Leiber ebenfo, einer von ben beibeit innlite 
alto ftrenae Bei1nna befomuten, Im allgemeinen 
bart in bleiben, wo er binnehiört. 

3on bet gfliffteffit,ng alllu vieler liinaeter hiladi' 
wiidiMpieher wurbe gtbitoub aeno1mniet, weil lie 
tedinifeb uitb fmpferiidi nacht nidit fa weit fin'b. fa 
lieb bei 11JlittebIufer bet fürther, tennernann, wet" 
ter verbeffert hat, fo bart feine tu Ole 
lnaelvu11tt ber lflanniCbaft beredlttat erfcileifftel(una, nn. 
er obengenannte ipieter c?alttnber vaIn 
rannftein ift ein äuüerft talentierter lntitiall. bet' 

in bie ealtelf aber erft nacht erwaa'e'fl 
hl•;X k,-. 

Auf a.Ien Feldern lit Ruh. 

nb ift bie Seit ber aroiten 9JUtaticbervCr" 
fanrnrlunaen, bet lethenfchnitbberidite ‚tnb bet 31eIte 
matten. em ilnb in iitnbern folgte iclit bie 
4ielvercininiiitn in üttb nut itjreut -arnnliutan 

im .eint auf bent nrofleii vcreinhctaeliClt belcutbe 
in blonbof. Zie ürther 2piefvereiltigung itt ía 
wellig wieber 1. %-(E. Nürnberg nur ein uftbntl" 
verein febteditbin, lie beiit3t hie teliab1 von Unter« 
abteilunneit für alte innl;cben portartett wie her 
3ruber in 9iir;tbern, itub nienit lie auth uodi Leine 
bioflfdtntbabit ihr ineit nennt, to weitt tic ballt 
eine anbaiebine (i)elanababtetlunn auf. - hie, wenn 
lie erft tablent, audi nicht von apte itt. iltnifonit 
briictt Ne -ürtfjcr ber dlnhl an bet aleichien teIlc 
wie bie 9Nirnberner. Vei itir hieb eh nut hen vor« 
hjnubenen Mittetit bajibhiatten to nut eb eben ging 
nub feine neuen •diuLben mu ben alten tu macben. 

ie -iIrtter waren betfialieb bet htnabincit tanae 
nidit to nut baran wie bie 9liiruberaet, aber bab ift 
bie nrt1131e orne van .canb eiTfer, bent alten nub 
neuen tibrer ber Gpiefvereillialtlig. nar nidit, 
feine Bide fi;vb fünftin auf ein lebIanbrältine tf 
neriditet. lt bic vorlanben, ía format bob nötige 
.Q'teinaetb von felbit In bett Slaften. 3ei bet t3)e 
jenenfleit tel fyeranhaelteflt, bali hie beibcn lvicle 
mwiicnelt oeni (hliib unb ber pictuer4tiaiina hie 
ertranreidiften bet 9ileifterldialtbipiele waren. 

Bu früheren 3eitcn wndifeu hie Zaleute 'an her 
en;tib nub giebulb nur lo hieran, bleute PTIIB matt 

lie Indien. Zie bei'ben troflvreine febbofen vor« 
aiihfictjthidi ben heiter nofwenbiaen tfah anh threin. 
eiaenen 9adjmudib unb in bidet eticbuna flub 
hie ürthjer, beten rniner liemfe fein 3crt auf 
laune idtt aufbaut, befiel: acitelit alb hie 9turn« 
berner. eb Latin leicht fein, halt lieb hie voriorit« 
tithe 91rb'eit bet 7ürther bereitb fdian in her bout-
menben €pietieit lohnt. 'arunter verftelit un ta in 
'ürtb. hab ficht hie Blannfchlaft wieber einmal vor 

belt (flub nub waut15a1icb iiberbanit an hie tut3e 
her aijermiIiaa fteltt. Uan ift in ürtb iehenialtb 
mit bent tSnnn bet inae unter ber 2eituitn bee 
bewährten führerb aufrieben, ben it bie Uanntcbaft 
wurhib alluijiblithi minter heifer tufamuten unb bat 
iiil'ettt in aubwärtineli 'reunbidinftbfvieten nenen 

eplit3, 9taVib nulb Dftntarf !&3icn einen nani nub« 
neieicbneten -uflball voraefithrt. hewifl adieu bet 
i1annldjaft im lnaxiii hie bllantpunfte her alten 
Bett ab, wie eh elbeter ober ranm waren, abet 
wIcber 2JttrnuIchlalt in eauern fehlen nicht eben« 
faith hie 'tüt'iner bet extraIlaffe. (ute Gtäriner 
beliben wir fction, bie trahlalTe - von 2ebitet 
abaeiehlett - wirb baum erreicht. (sin  Icitenter Bu« 
ftanb, bet lieb tiollentlldl wieber einmal änbert. 

9.flan redinet bei belt ürttierii mit ben iin-
gen, von beneu fiel, Wiebeter nn!b her leiber nadi 
Uündctt abaewanihette 'anbn 2 fein beraiibaentndit 
haben. Q>a ut noch .eln'er tlopv, ber mit iün'fieliit 
Zaren nIb haijerifeber diitbenfönia baftehit. ein 
Goicler, bet mit heut $iener Thnbcr manchen 
ateiciteit Bun beitlit, mobnrdi fielt ¶iebt« nub cbnt« 
tenleiten erhlären. 25eIllt lieb noel, mandleb ab' 
wanbelt -  ma?, ‚nicht anbaefd)Ioffcn ift - wäre er 
her nefudite 2Jlittelftürmner her iaiimannfdialt.Kit 
547 epteleit ftehit „(Ilan" ranf in her 2ilannfdiait 
obenan, er häht lieb audi von ben ahiren nicht 
unterbri enen, her alte llatio ualfpieler ant linIen 
lüacb. ic ürtber werben Laune feinen 23eifereit 

fin!beu, alfa with bet hunter noth fduiti;irubiac 
2infbauhen, ben her ttreinbfiißr.er in biefen 
¶aaei; mit bier nolbenen 'tirennabel auiheidjnete, 
audi in bet fontmenben pteIiet leinen aurteftnnnn« 
ten 13fab einnehmen, um viellekilt fmiiter einmal 
alb Verteibiner nenentbectt tut werben. T erffä 
funa von auhwiirth' haben hic 1Ieeihlättler Iction 
erhialteit, aber ben &äufer entif 9eupolb. her wie 
bet bet ihiten ift, haben lie cinenthich nur leihiweile 
an Jlanitheiina!bhioI, aboencben weit er barthin 
eine . Seitbnna nb'anirnnutibieri unirhe. 

b itt fdiwcr etivab in 3ufuufthinulif Alt nradlcn. 
Ort unan hie ereiiihinnatifcr. fo nibt eh tehjut 

l'auoriteii im (nir Thunern. lbltcicien mill üier 
luttuvt feiner. Vermittfiefi wirb fjrh An her ahteii 
uit3enarnvpe uuenia änbern. rel(eithf itbht l3•. 
thweinhtrr 05 wieber vor. 'aft hie pichujereini« 

aunt Mirtfi in iuicfer (S)ruppe eitthaltit fein wib, 
barr alb lieber nnneutaiuinteli werben. flh'ilr tht ficht 
erft laaeii. wnin nur lehen. wie bie 9.)innn'rilnitcii 
über bie Vallre aeTnunmen hub. .. .. 

fl '.LI WLfl!LYfl,,t VC'W,.. S,, SI* en'. 



Sonrtaq, den 24.AugLLst 2938 

2.F.CØN. 2 - B.C.Hartha dort 3:o 
'1 

Jompie2 

2a - SP. V. Rang ierbhy,1 5:2 

2.F.C.N. A 2 - eigene A 3 2o:2 

Gecen B.C.ilartha spielte die 2.L!unnschaft mit: 

I[und - Schitt - Friedë2 - Eiberqer - Be -zrinqer 

Oehra - Carojirz - Ubeleirz I 

Pfinder - ßil]riurirz 

St o1 



7' 16. VIII. 1938 

Sc-halke und R',".  mbri bg t -_J 
Guter Sar: PanHz hiumphier Über Schake 

und Hah3, über den L FCN! 

Ein denkwiirdiger Tag für Planitz 

Planitz und Schalke - da entdeckt man 
'chl manche gemeinsame Linie. Genau wie 
‚halke im Westfälischen, so liegt Planitz 
tteti im Westsächsischen Kohlenpott und 
te Schalke mit seinem FC. 04 seine ganze 
igeung überschattet hat, so ist es, wenn 

ich m kleinen Stil zunächst, mit den Pla. 
tzerll gegangen. Planitz ist eine Stadt, die 
;000 Einwohner zählt. Zum Weihespiel aber. 
i dein - auch das ist ein Symbol - gerade 
halke 04 verpflichtet wurde, waren allein 
i000 Menschen zugegen. Der PSC. ist eben 
hon über Planitz hinausgewachsen. 

Se ne, mit viel Lieb, Mühe und Schweiß 
den letzten Monaten errichtete neue Platz-

i!age ist ebenfalls nicht nur nach Planitz zu-
:schnitten. 30000 Menschen faßt sie, die 
lanitzer insgesamt gingen also zweimal hin-
1n. Was ist doch alles geschehen seit diesem 
rühjáhr. Ein neuer Platz ist es eigentlich 
icht, sondern nur der mächtig erweiterte alte 
latz,1 versehen mit einer schönen Sitzplatz-
ibüne. Diese allein ist schon bald Länder-
ielrêif. Bis in de letzten Wochen hinein 
•urdli noch die berühmte „letzte Hand" auge-
egt. 4 Da waren, wie überall bei Neubauten, 
‚och die Maler im Haus. Da und dort galt es, 
urch frische Farben zu verschönern oder 
ne Beschriftung anzubringen. Erst in dieser 
7och sind übrigens auch die Dämme auf de 
olle4Fassungskraft gebracht worden. 

Am Sonnabend wurden dann die Gäste aus 
cm anderen Kohlenpott feierlich eingeholt 
er neue Platz feierlich geweiht. Man merkte 
s den Gästen aus Westfalen an, daß sie in 
en letzten Wochen der Ruhe gepflegt hatten. 
chaflce wurde erst im Lau'Ie des Spieles 
warm", kein Wunder, daß das die Planitzer 
ichtig ausnützten. Zur Pause führten sie 
khon 3:0, und das war vollkommen in Ord-
bung Es will schon etwas heißen, wenn die 
chalker Hintermannschaft dreimal überrannt 
vird! Heyne, Breitenstein und Feldmann 
brachten dieses Kunststück zu Wege. Eine 
lalblejt brauchten die Gäste aber nur, um 
rich leinzuspielen. Nach der Pause übernah-
en sie das Kommando. Eine große Viertel-
tun e hatten sie, in der sie aber nur durch 
ecke und Berg zwei Tore aufzuholen ver-

nochteii. Die Westsachsen verteidigten ihren 
0rprung eisern. Es gelang mit 3:2 die 

J\fl.ppen ge'chlagen heimzuschicken. Ein 
Schoner Erfolg - hoffnungsvoll für das korn-
ilende Spieljahr. 

I Hartha  macht 5:3 aus 0:2! 
itch der Sachsenmeister hatte sich Gäste 

Verpflichtet, die wir gerne in Sachsen emp-
fange den 1 FC Nürnberg, der freilich auf 
Selpe beiden Breslauer „Sünder" Köhl und 
iüußner verzichten mußte. Dafür bekamen die 
tlarthaer wieder einmal Kund zu sehen, dies-
mal nicht im rot-schwarzen DSC.-Dreß, son-

dern in der genau gleich gefärbten Clubklei-
dung. Kund war oft der beste Mann auf c..rm 
P1tze. Er überragte zeitweise seinen Sturm. 
Und nur Friedel hielt oft noch Schritt. tnt-
SCIeden wurde das Spiel in der zweiten Halb-
Zeit. Zunächst hatten die Nürnberger durch 
Zwei Treffer von Friedel 2:0 geführt. Haue! 
'Wl Männer sorgten für den Ausgleich. 'Dann 
kam aber der Sachsensturm, der jetzt gar 

kein vollgültiger Sachsensturin mehr war, 
richtig auf Touren. für Männer wurde näm-
lich der ehemalige Regensburger Kirsch ein-
gesetzt, Er schoß von den nächsten drei 
Treffern zwei, und dcii Franken blieb nur 
noch übrig, durch Eiberger das Ergebnis et-
was zu verkürzen. 

Das waren die beiden Erfolge, mit denen 
sich die Sachsen sehen lassen können. We-
niger gut erging es den Konkorden, die an 
diesem Tag endgültig in die Liga eintraten. 
Sie hatten sich den VIB. verpflichtet, unter-
lagen ihm aber mit 3:5 (1:4). Auswärtige 
Gäste weilten auch noch in Chemnitz und 
zwar beim CBC., der den Hessenmeister FC. 
Hanau zu Gast hatte, und ihn mit 7:2 gehörig 
überfuhr. 

Sonst waren die Sachsen unter sich. 

6000 Leipziger sahen sch den DSC 
ohne Schön 

an. Man muß es verständlich finden, daß 
Schön, der an und für sich wieder vollkom-
men beieinander ist, gerade das Turaspiel 
ausließ. Dort— auf dem Tiiraplatz hatte er 
seine erste Verletzung bezogen, hat also eine 
gewisse Angst davor, nach Leipzig zu kom-
men. Gerade jetzt vor dem Opirspiel am 
4. September will er nichts aufs Spiel setzen. 
Die Stelle von Schön nahm Schober ciii, da-
für spielte Schlösser Rechtsaußen. Der Sturm 
kam zu spät in Fahrt. Zum Schluß wäre aber 
doch noch der Sieg möglich gewesen, doch 
Croy, der tapfere Tura-Tormann, hielt einen 
Elfmeter. Zweimal gehen die Tura-Stürmer in 
Führung, einmal mit 2:0 durch Köppe und 
Wolf, Procharzka und Pohl sorgten für den 
Ausgleich. Die 3:2-Führung, die wieder Köppe 
herausholte, glich Schober aus. 

VIB. Leipzig war nach Makratistäcit ge-
fahren und holte dort einen 4:2 (1 :1))-Sieg 
über die Sportfreunde heraus. Der Erfolg ist 
wohl auch verdient, weint der Bezirksklassen-
meister auch vorübergehend durch Schuster 
und Respondek 2:1 führte. Breitenbach und 
Moritz sorgten dann 'für die Wendung. 

Dem dritten Leipziger Ligaverein ist die 
Reise nach der Ciherlausitz nicht sonderlich 
bekommen. 08 Bischofswerda feierte sein 
30jähriges Bestehen. Fortuna war der erste 
Jubiläumsgast und mußte sich mit 25 (0:0) 
geschlagen bekennen. Nach der Pause ging 

m Sêite"!7 

es zunächst schrittweise zum 1:1 und 2:2, 
dann aber legten die Bischofswerdaer richtig 
los und waren nicht mehr zu halten. Ihr er-
folgreichster Torschütze war Linksau Ben 
Gottschalk, der allein dreimal erfolgrei:li var. 

„Kleines Derby" in Dresden 
Dresden hat wieder drei Ligaverej,ie. Am 

ersten rag des neuen Spieliahres maßen Guts 
Muts und die Sportfreunde ihre Kräfte. Es 
war ein Spiel, das in der zweiten Halbzeit 
streckenweise recht schwach war. Vor allem 
enttäuschte der Sportfreunde-Sturm der sich 
umstellen muß, wenn er den Platz art der 
Sonne behalten will. In-i Felde bewegten sich 
die Neustädter recht ordentlich, vor dem Tor 
aber fehlt es ihnen an Durchschlagskraft. 
hatte ihnen da auch die verdient 1:0 siegen-
den Guts Muts nicht vorzumachen, die aber in 
der zweiten Halbzeit auch die Feldüberlegen-
heit herausholten. Der entscheidende Treffer 
fiel um die Mitte der ersten Halbzeit, ein schö-
ner Kopfball des Mittelstiirmers Moritz, eine 
entschlossene Leistung. Es gilt 'für beide: 

Tüchtig ranhalten und Schießen lernen!  Nun haben wir nur noch zwei Vertreter im 

Pokal: BC. Hartha und DSC. Die Chemnitzer 
Polizisten sind ja in Fürth ausgeschieden. 

Paul Uöritzsch. 
* 

SC. Planitz -  Schalke 0-I 3:2 (3:9). 

Pinnitz: Orunert - Tautenhahn. Sternmler -  Diele), 
Schubert. Merke! -  Heyne. Feldmann. Breitenstein, 
Weigel, Dittes. 

Scl:alke: Bensch - Sontw. Bornen'aiin - 0elesch. 
Ttbulskj, Prinz - Kaiwitzki, Szepar, Berg, Kuzorra, 
Mecke. 

Schief!srichter: Schuhmann. Cheninitz. 
Zu!ehnur: 25003. 
Torsebtitien: 1:0 fievne, 2:0 Breitenstein, 3:0 Feldmanit, 

3:! Mecke. 3:2 Berg. 
Die bsteu Spieler: Feldmann. Breitenstein. Berg. Ti.. 

bulski. 

Tura Leipzig - Dresdner SC. 3:3 (1:00. 

Tura: Croy - Darnstädt, Brembach - Rommel. Riedel. 
Piihnert -  Zander, Sommer, Köppe. Wolf. Schmidt. 

DSC.: Krell - Kreisch. Hempel - Böhme. Strauch. 
Kockeritz - Schlösser, Procharzka, Schober, Pohl. 
Winkler. 

Schiedsrichter: Strehie. ViB. Leipzig. 
Zuschauer: 6000. 
Torschützen: 1:9 Köppe, 2:0 Wolf. 2:1 Prochargka, 2:2 

Pohi 3:2 Köppe. 3:3 Schober, 
Die bcsten Spicier: Crow, Riedel Sommer. Kreisch. 
Zu notieren: In der Schlußm.inute hielt Cray einen 

meter. 

BC. Hartha - I. FC. Niiriiberg 5:3 (2:2). 
Hartha: Hochsommer - Polster. Burkhartd - Trommer. 

Seyfert, Drechsel - Merker. Bernhardt. Männer. Na-
ne), Kapitän. 

I. FC.: Stoltz - Uehelein I. Bilimanu - Leber. Caro -
Im. Oehm - Uebelemn II, Eiberger. Friede!, Schmitt, 
Kund. 

Schiedsrichter: Bloß, Chemnitz. 

Zuschauer: 4000. 

Torschützen: .0:1 Friede!. 0:2 Friede!, 1:2 Hänel. 2:2 
Männer, 3:2 Kapitän. 4:2 Kirsch. 5:2 Kirsch. 5:3 
Eiberger. 

Die besten Spieler: Burkhardt, Seyiert. Kirsch. Schmitt. 
Zu notieren: Nach der Pause trat an Stelle von Männer 

der bisherige Regensburger Kirsch ein. Er schlug 
sofort glänzend ein. 

DiThric/e ‚#r/liq% bu? -y-

Oleo,? Vcrb6,'firr.c4 
5leo,ke-o- 7L(p4»#? 



Scm3tuo/Sor1rLtao, (1er 2o.,22 .iitwust 19,38  

LSF.C.N. 2 - SportIi2b Yien Frth 2:2 

ff 2 - Rapid :Jien ZQbO o:1 

S. ?.Noris Nr12hera 1 :2 

J?2clerzdsp Ic] 

2.F.C11. A 4 - S.C.Sparta A 2 20:1 

Bei de'71 Turnier um Sarstuq/S'jriitaqspie2te (he 1.MarLnschuft a'z 
Sor?staa qecen Sportif2b wien iit: 

- Schritt - Friede] - Eibercer - Gussner 
(Behririger) 

Oez - CoroLin - dbeleiri. I 
(Rotr'zund, J["eissel) 

Ffdrzder - BU2zarn 

Ir.5h2 (Stolz) 

gegen Rapid ,1en Lit: 

- Rothnd - Friede] - Eiberger - Gssner 
(Bchrinaer) 

Oehin- -be  I - ;reisse2 

.[fdnder - BU2iann 

r'4 
..) t 0•7 Z 



1 i. FCN. - Wiener SpK. 2:1 
'oul links: Pfänder, Billmann, die beiden 
lubverteidiger, rechts Epp, der Sportklub-
4 Mittelstiirrner (Grimm) 

:; *c•?. 

Das groFe 

Fu ballfurnipr 
e ,: -F ü r 

Zwei von den Verantwortlichen: Orth, der 
Clubtrainer (I) und Riemke von den 

Flirtliern ( Ba!dus) 

I SpVgg. Furth - Wiener SpK. 3:3 
iallas (links) nahe am Ziel, da kommt ihm Leupold I ins Gehege. Wenz ist auf alles A 

lner der Nürnberger, der oft 
regen Wiener dabei war. BÖB, 
der alte Clubmittelstärmer 

(BaIdu:s 2, Grimm) 

SpVgg. Fürth Rapid Wien 1:1 
Das ist der Mittelstürmer Binder, von Ken-

neniann-Fiirth bewacht (Grimm) 

In solchen Künsten sind die Wiener be-
schlagen. Epp zieht den Ball über sich und 

Kennemann (Grimm 2) 

Wer kennt sie nicht? 
Heiner Träg vom Club, Ufl( 

links Urbel Krauß, Hagen urn 
Raftt als scharfe Kritiker 



Minuten vor Schluß, als sich bereits die Schat-
ten der Nacht auf das Spielfeld senkten, ver-
dientermaßen ausglichen. Mit Binder ist es 
eine eigenartige Sache. Man erwartete einen 
Durchbrecher, einen Reißer Format Harder, 
einen Schützen Kaliber Conen, einen Dribbler 
wie der Fußballkönig Spezi, nun man sah von 
jedem ein bißchen. Freistöße schießt der 
baumlange Mittelstürmer, die sich gewaschen 
haben wenn er sich einmal eingeschossen hat. 
Wenz, der übrigens so glänzend spielte, wie 
Raftl, bekam ein paar solche scharfe Sachen 
zwischen die Finger. Binder gab auch ein 
paar hübsche Solis zum Besten, Dinge, die 
den Mittelstürmer einer Meistermannschaft 
zieren, aber noch keinen Nationalmittelstür-
mer ausmachen. Uebrigens besaß Binder im 
Mittelläufer Kennemann einen Gegenpol, der 
ihm wenig Zeit zu Extratänzen ließ. Kenne-
mann hat sich in kurzer Zeit außerordentlich 
herausgemacht. Sein Spiel atmet Ueberlegung 
und Eleganz. Wenn er grob spielen soll, 
muß man ihn erst gehörig reie, was aber 
nicht in diesem Spiel, sondern erst am andern 
Tag geschah. Von den Fürthern zeichneten 
sich außerdem durch klares und nützliches 
Spiel aus: Fiederer, Wolf, Feix und Worst. 
Leupold 2 als Stürmer arbeitet für zwei, seine. 
Vorlagen waren gut, aber wo blieb sein 
Schuß? 

* 

Spielvereinigung Fürth - Wiener Sport-
klub 3:3. 

Am zweiten Tag, bei dem ein Regen-
schauer den anderen ablöste, blieb dJ er-
wartete Besuch- im Zabo aus. Rund 7000 Zu-
schauer sind für eine Galavorstellung des 
Wiener Fußballsportes herzlich wenig. Dies-
mal hatten die Fürther mit den Wiener Sport-
klublern den Vortritt. Leider gab es in die-
sem Spiel einen wenig herzlichen Unterton 
zwischen Sportkameraden, die auf dauernde 
Freundschaft pochen. Wir sind weit davon 
entfernt, die Urheber der verschiedenartigen 
Zwistigkeiten zu benennen. Bedauerlicher-
weise hat dabei der Schiedsrichter etwas da-
nebengegriffen. In den anderen drei Spielen 
gab es ebensolche Irrungen. An dem guten Wil-
len der Leiter bestund kein Zweifel, allein da-
mit ist es ja nicht getan. 

Gerade das Spiel der Further gegen den 
Sportklub konnte in seiner Lebhaftigkeit, in 
seinem raschen Wechsel der Situationen fes-
seln, aber wieder und wieder ließen sieh die 
Spieler zu - sagen wir — Unkameradschaft-
lichkeiten verleiten, die fortzeu.gend Böses 
stifteten. Im fließenden Zusammenspiel lag das 
Uebergewicht bei den Wienern, im Eifer, im 
Durchhalten, in der Entschlossenheit bei den 
Fürthern, die erst nach der Pause voll aus 
sich herausgingen. An der ersten Hälfte sah es 
ein paarmal brenzlig für die Kleeblätter aus, 
allein Wenz war wie am Vortag auf dem 
Posten und vereitelte ein paar hübsche Schüsse 
des- sehr beweglichen Mittelstürmers Epp. 
Schließlich ergab sich doch bis zur Pause eine 
gerechtfertigte 1:0-Führung der Wiener. Da-
nach holten die Further nicht nur auf,- sondern 
überholten die Gäste bis auf 3:1, dnirch Tore 
von Schnittger, Fiederer und einem Elfmeter. 
Danach setzten die Wiener nochmals gehörig  
Dampf auf, und brachten es fertig, bis zum 
Schlußpfiff durch zwei Tore von Epp, darunter 
ein Elfmeter, dessen Entstehen wir nicht zu 
ergründen vermochten, den Gleichstand her-
zustellen. Neben Wenz, der eine weit bessere 
Figur als Kilmosch machte, zeichnete sich 
abermals Kennemann aus, auf der Wiener 
Seite vor allem aber der Mittelstürmer Epp 
und Schließlich noch die Läufer Kment und 
Galli. 

* 
1. FC. Nürnberg - Rapid Wien 0:1 

Dieses verhältnismäßig ruhige Spiel ent-
schied der lange Binder schon in der er:: 
Hälfte durch einen mächtigen Freistoß aus 
20 Meter Entfernung. Der Club, ohne Schmitt, 

.tft e ' ofien t cØ'ww u. 
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Eintracht Frankfurt 2:4 
Hand aufs Hertz: war es eine Sensation? 

Ich möchte sagen, es sei keine gewesen. Ich 
möchte sagen, es habe eine frische und kluge, 
in glänzender Kondition befindliche Mann-
sáaft von guten Könnern eine Mannschaft ge-
schlagen, die müde Ist. Müde von der Mei-
sterschaft, die wahrlich das Letzte abforderte, 
müde von der Seereise, müde des Fußballs 
vielleicht überhaupt — 

Und darum keine Sensation. 
* 

Ich sah Hannover 96 zum erstenmal in mei-
nem Leben. Ich glaube, so kann man das Un-
befangendste Urteil abgeben. Natürlich hätte 
ich, wenn man mir keinen Namen verraten 
hätte, nicht auf einen Deutschen Meister ge-
tipt. Aber das konnte man auch bei früheren 
Meistern nicht immer. Ich hätte, ganz unbe-
fangen, gesagt: diese elf Spieler können etwas. 
Sie können alle elf Fußball spielen. Se be-
herrschen erstaunlich sicher eine Reihe der 
wichtigsten Fußballkünste und einzelne unter 
ihnen (Deike, Männer, die Brüder Meng) schei-
nen Lungen zu haben, die keine Müdigkeit ken-
nen. Mir fehlt an dieser Elf (hätte ich gesagt, 
wüßte ich nicht, daß es sich um Hannover 96 
handelte), mir fehlt der Zusammenklang, die 
Harmonie, die große unüberwindliche Linie. 
Die nämlich h a t der Elf in Frankfurt gefehlt 
Weißt du, mein Leser, der Nürnberger Club 
oder die Schalker oder der Dresdner SC., die 
dürfen verlieren und es Ist doch immer noch 
so etwas wie ein Fluß da, ein Ineinandergielten 
der Aktionen, so etwas minuten- oder auch nur 
sekundenlang Aufblitzendes, daß man sich sagt: 
Herrschaft, das Ist schön. Das zeigt alles. Das 
versöhnt. 

Und diese Sache fehlte Hannover, mit einem 
Satz. 

Bei Hannover war es umgekehrt. Man sagte 
sich, grübelnd: das sind elf treffliche Fußballer. 
Warum spielen sie sich nicht mehr zusammen? 
Z u s a in m e n! Hannover 96 zeigte manchmal 
ein Vorwärtswuchten, das imponierte. Und 
wenn R. Meng seinem Bruder E. Meng den 
Ball hinlegte und der schoß drauf, daß es nur 
so rauchte, dann war . das eine feine Sache. 
Aber nicht mehr. 

Weil die Mannschaft mild ist. Müde vom 
vielen Fußball. 

* 

Aber wieviel Gutes läßt sich sagen - nicht 
nur über das Können der einzelnen Spieler. 
Vor allem muß man großes Lob spendieren für 

die wundervolle Ruhe, mit der die Mannsch 
die Niederlage ertrug. Es gab Tore, da 
Grund genug, uni aus der Haut zu fahren, 
vierte etwa, bei dem der unglückliche Pri 
einfach rutschte und hilflos zusehen mußt; 
das Ding ins Tor ging. Nein, alles blieb 
herrscht. Die Hannoveraner hab 
einen Eindruck hinterlassen, 
tief ging. Nicht zuletzt wegen di 
ser absoluten Beherrschung. 
haben Mannschaften erlebt, die nicht so lei, 
hingenommen hätten, wenn sie nach einer 
ne erstaunlicher Siege plötzlich bis zum 
hingejagt worden wären. 

* 

Das Spiel fing an wie ein Witz. Auf A 
Feld standen zweiundzwanzig Spieler in Sch 
zen Hosen und schwärzlichroten Trikots. 
Zumutung war zu stark. Die Menge pfiff o 
irrsinn.g. Das Frankfurter Sportfeld hat 
einen ärgeren Spektakel erlebt. (Gottlo, 
Aber die Leute hatten Recht. Wie anders so 
ten sie ihren Unmut ausdrücken und ihre Ye 
weigerung eines Spiels, hei dem 22 in der gl 
ehen Kleidung durcheinanderwimmeln würde. 
Der Schiedsrichter rief die Kapitäne. U 
Mannschaften stellten sich auf. Der treue ft 
les von der Eintracht ließ sich ein blaues Lao 
sprecherrohr heranschleppen und versuchte 
sprechen. Man pfiff und heulte ihm die Re 
tot. Und alles, weil die Eintrachtleistun.g V 
gessen' hatte, daß schon beim Vorspiel in Ha 
nover der Gastgeber andere Trikots trag ce 
mußte und nun die Eintracht dasselbe t 
mußte. 

Eine Viertelstunde verfloß. Da kam 
junger Mann mit einem Arm voll weiß 
Sweater. Die Lage war gerettet. Das Sp 
begann. 

18000 Menschen. 18000, obwohl es ' 

dem Spiel regnete. 18000 Getreue des Fußb 
Ich glaube, Südwest steht vor einer groß 
Saison. Nach allem, whs tins diese Woch 
vor den Spielen gebracht: Man ist ja soo 
gespannt! 

Die 18 000 waren gar nicht enttäuscht. 
hatten auch keinen Grund. Die Frankfurt 
Eintracht geiget ihrem Gegner so mächtig a 
vor allem nach der Pause, daß es eine Won 
für jeden, Frankfurter sein mußte. Vorschli 
lorbeeren sind billig. Sie wären es auch the 
mal. Punktespiele sind andere Dinge als 
Freundschaftskampf und wäre es einer geg 
den Meister. Aber dieser ganze Eintrachts 

Carolin und Köhl, kam anfangs ganz gut ins 
Spiel, mußte aber dann eine geraume Zeit die 
Vorherrschaft an Rapid abtreten. Er versuchte 
es abwechselnd mit jungen Leuten als Halb-
stürmern, wobei sich Rothmund besser anließ 
als Beringer, der zwei große Gelegenheiten, 
sich als Schütze auszuzeichnen, leichtsinnig 
verschenkte. Die Anwartschaft auf einen Halb-
stürmerposten für die nächste Zeit müßte man 
eigentlich Rothmund zuerkennen, der sich 
wenigstens als Schütze versuchte. In den letz-
ten zwanzig Minuten mußte die Rapidvertei-
'1 uiig alle Register ziehen, um sich der Um-
klammerung durch den Club zu entziehen. In 
dieser Zeitspanne hätte das Ausgleichstor fal-
len müssen, wenn das Placierungsvermögen 

der Clubstürmer nur ein bißchen auf der liii 
gewesen wäre. 

Die Bilanz 
Die besten Außenstürmer: Gußne 

Pesser. 
Die besten Halbstürmer: Geiter, Iioi0 

und Fiederer. 
Der beste Mittelstürmer: Egg. 
Die besten Mittelläufer Kennemann, KnUt 
Die besten Außenläufer: Kaspirek r• 

Galli. 
Die Verteidiger hielten sich die Waage d 

junge Pfänder vom Club wird seinen Weg ° 
Verteidiger machen. 

Die besten Torhüter: Rafti und WeflZ. 11, 

ii: 



F 1115 sonntag, ben 21. 9.T*iguft 1998. 
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M eistertreffen inNurn urta 
- 1. FC. Nürnberg, SpVgg. Fürth, Rapid und Sportclub Wien liefern hartnäckige Kämpfe 

Zeutsthe Audeymeistetschaften 
elidteltkampf euitapaz'USA de Schwimme% 

Deutschey. Doppete,%fagq im Vladeenen %s4&ampf 
S Üddeutsche Somme,%spiefmelsteysdaften 

Sechs Stunden Fuljball 
Der erste Tag des groIen FuIballturniers 

Tad mit fa groijer IflflflUflfl ertiiattetc 
‚sba1lturnier beß lecöfnd,cn zeutlibirn 

9jleiltcr8 1. 91 ü r aber g bet3 breifadjeit 
eutld,en Meifteri spielbereinigung 

jy lie t b, bei of tuialigcn Celterreicf,rnei1ter 
91 a » lb 28 len nub ließ in bern lebten aljre 
lange seit nacf 9jlcilterebren fteebenben 
Wiener bortelub erbrachte nicht hie 
.'öbebttnfte, hie man erhofft hatte. 91,n eejten 
Tag gingen hie Vereint nidjt io gans aU 
Elch bcrnili nab bee onntag ninrbe biied 
bad Itanbige iRegenlvcttee nub ben nahen 23a 
ben übertiud Itarf beeinträchtigt. TC319 tarnen 
noch anDere ungünitige Uiuitqnbe. 

m iiel gegen Den Wiener Zportcliib 
brauchte heel. 9lüruberg in 
g e f a ut t 15 9)1 a n ii nub man lagte in 
&!lubfveijcn: „n elblanrett ift fertig". 
G a r  Im it erlitt eine Sniet1erleb1mnfl am bid. 
her gelunben 23cm, hie ihn halb nad her 
tflaule 3Unt 23tilcheiben 3ktang. ii ö I; I tuurbe 
uo bar .iaIb3eit bei einem tiollftänbig Un' 

:uötigen blugriff ant Unterldicnlcl bericht nub 
= erlitt eine 23änbcr3errung, hie ihn für einige 

233odjen bent Seitlfclb fernhalten nub i»in 
hen 91ef1 her (beret, bit. file biete beiben 
rage aufgehoben tuar, taunt beeiüen tuirb. 
Iuluberbem fpielten Ve hrn nub GebIl l 

di mitt nicht bait gane C—Pirt burdj. Ztoi3 
im rar, Streiiel in her thlerteibigung, f3fün' 
her unb lllotbuinnb in her auferreibe nub 
23eljringer Im turm jtellten hie rbahinann' 
fcfjaft. 

213ie Ichon in hielern Sinmbf gab Ct auch; 
im lweiteit Treffen 24230n. 7fürtfi gegen 
91 a ‚ ID Wien, bog im übrigen tuefentlidj 
flotter berlicf unb hellere 9ilaffe 3eigte, 23er' 

hebungen nub Darunter anifi falde, Die ban 
lettenemn unb erfreutid;ertueilc ungetnol;itcmn 
heftigem 9tnrennen mit bailer 23orDerfront 
herrührten. Tiefed illnrennen mit her 23ruft 
ohne ubilfenabme her llrnie ift fein 9legeI 
berftofj, aber bollfomnmen unnötig unb nicht 
mnlitbr gefährlich, nie anDere ltraftmnanober, 
Da leidjt 23erlebungen bee 9liien bottom. 
tue,, flinnen. 
Tie 9flannfdaften nub tiod; nicht gans in 

oe,n. 23cm, club - VorteIuh' spiel 
hai; man ',ach einen, lehr flatten, fd;onen fin' 
lang bath ein 91nd1affen her 2tngriffluft nub 
eine bebenflidje 23erlangfamuiig bee Zpicl. 
hjanblungen. Tir red;nit her Wiener ift nidjt 
in aiigefeilt nub bielfeitig tuie beim 
llal,ib, Dagegen ift bae gute teUnug1biel 
auffällig. Ta ibliter leber Wiener ban einem 
(thiberer geheilt war, arrtplitterte fid) bad 

)iet hub ba :1 her 9111rnberger fannIe 
ohne 9)lüi;e ban her Orrjüutflteu .iutermann 
idjoft Gehalten tijeeben. Itmif her anberen 
Zeile tune offenfldjttid) her fliirnberger 

turrn, her allcrbing* in (buijiier, fibeegee 
nub rf.,mitt berbcultnidmäfjig alte Spieler 
auftueift, mini hnbe feiner )1eaf1 angelangt nub 
ja fielen auch bun Dicier seite feine Zreficr 
webe. 23ei nm,i netter sloinbination fehlt 
bent (ilnblturrn bad) cute nielentlidje (iigen 
idjaft: Die 23ctaeg11d)fcit nub bee 
Crif er, her hie üetbee nu,eidjnct. QCht 
bclfhieltueibe cibner'—oDer ein 1ti,brrcr 
tüeuner - Duecfj, fo rüden hie anDeren 

nicht fofort mit nach, fonbern fdjauen lion 
ihrem tac,Dbiab ßli all, toad lid) ha born 
entluidelt ‚mutb Ia lit inmeift bee betr. Turd)' 
brenner auf lid; allein angetuicfen nub ja 
mancher ftngeiff beeluifft. Tad ift gilt . 
herre 11  hi ei, bad für eine (h3auligamann 
ichnit lam,,,, tiarteilijoft ift. Wilt fiuuftanb ant 
heften Idilugen li(f) beim (flub 231(1 mann 
nab ge f du her. aeoiin tuieb leiber für 

Diele hielir',t bieDer erleDigt fein, aber bei 
aller fhi,erfenitung feiner grocn 23erbienjte 
till, Die (llubmnanu,fmtjaft unb lemnee cteUnng 
alo 3rntralrab in Der (If ttnrb bud) 1cm 
f(udfd;eiben feine grof;c 1.!i,de bmnterlaflen: 
Denn er ift Duel; teilte 23er1ebu1mgen lüngft 
iiidjt mehr ja fcibch nub tuertlioll tale früher 
nab bee thib braucht einen kbenbien, 
id;ndllen unb audbaueritben 9flmttfllauler. 
Tad betuied hie 1ur3e 3eit, Die (braun mit' 
f,ielte, flae nub Deutlich. 
3m iiel iirtl; - litabib 1:1 (0:0) buche 

DIe ‚iiitermnanimjd;aIt Der Slleebliitmer auf 
Ichtuere j3roen gefleht; aber 213en3 hatte 
(lillid nub Ilenneutaun hielt ben langen 231n' 
bee in bor3Üflhid), hab her Wiener tmiemn 
nur jd;tuer 31ir (fnttuictlmiimg fan,. Wei fiafiib 
ift Da hie1 Uariicefer, halb ijadj, halb flach;, 
bam, hat jeDer Mann gröere ZchneUigleit aid 
beint 241irftItib, unb Die 23aUbei;anhliing bed 
einelnen erfd;etnt auch audgeriigter. Ta 

iirtl; lebitelier unb angrifiluftiger f)mielte 
aid her (blmtb, ergaben flu) lebhaftere unD 9a1;l 
reiche Zpictiäcllcli unD gedijere bnnnui1g fie 
baO born erften biel fid)tlicfl ernüd)terte 3u' 
tiiiuin, 

(gilt Wort 3u hen chiebdridjtern! 

adenreutber, bee fo tilde uub groe 
ltäinhufe geleitet bat, hätte eneegijifler burd; 
greijcnn,iifien. buluberbeum läbt er feine 23ar 
ehfegitueht 311; bucht, fid) nad) 23eeftllljen 
ein hieIer her nicht berfeljlenhen h$3arte1 in 
ben 23e1i1 bed 23a11ed gelebt hatte, buurDe Ce 
rege1u1a91g 3neücfgefiffen, 3n einen, alle 
bare, aid emit Wiener hjanbgeeiflid) tuurbe, 
rnhitbeftend eine idjbtuere 23er1uarnnng, benn 
nicht eilt 3lahbertueid ant j3lae getuefen. 
(hfvalulee führte fein tliel cneegifcfjer burl), 
cd bar biegen Der gedijereum cd,nehligfeit nicht 
leichter 311 leiten aId bad (beiifjuungdtreffen 
(flub - ijaetclub, 

C(u6 scM 00 äçtt Wieuec Spo'dc&t6 2: 1 
8000 Zuschauer bildeten am Samstag in Ronhof einen groFen 

Ten h2tuftaft all hem groben n nbbaUturnier 
am atttdtagnad)flhitta in 31onbo1 bulbete bad 
Treffen bed I. ll. blurtttierg gegen Wiener 

ort'lub. Wut lil)tlid)er llreube fichte 
man felt, ball biefert hhiortlieben roUfänt 
fen taieber etntnai grofe Waffen nach) Ton' 
ijof pilgerten nub hie itattlmd)e 8aij1 lion 
2Lutod, 9)lotorraber unb hjal)rräber erinnerte 
an jene 2eite1L, bun rd mit alle Sonntage ja 
boar, hab lid) bit .Rutchauer liar bell Slalfen 
l;ittdd)ett liar itcit soortillaten itattten. 

I. FUN. - Sportclub Wien 2:1 
Pllnder und Blllniani, wehren eInen 
Flankeithall ab. (Alle Bilder Grimm) 

hIut 8000 Buld)auèr, hie ctnt Gante— 
tag hie »länge in iRonijof fühlten, ijarrtett mit 
grober Gpannung her Tittge, hie ha fommen 
tollten. 2nebefonbere hie %eihttaijnte her bet' 
ben Wiener 9Jtattttfdjaftett ltapib Itrib sort' 
flub gaben her 23eeati11a1tttttg einen netten 
iRahjctten, weit titan irttere!fiert baran tvar, 
buie (flub nub ürth bei bieten 23gegnungen 
abicbnciben tverben. 

21(1 djiebdricijter Gaden reit tIer' 
iiritberg tttit hen beiben 93Mnnfdjaf ten bed 

erfeen ieId erld)ien, begriibteit hie 3u' 
irijaner bide ittit lautem 23eifa11. 91a1j bern 
zofen ltanben Itch) hie bjuannrd;aften in fat' 
gettber 23efebiiiig gegenüber: 

1. »1.: 'tölul; f3ihluiann, 3fänber; 
Unbeteitt, Ibarohin, eh)tt,; hhtünee, cberger, 
llriebeh, Gcbmitt, Itxnb. 

ort'tub 2Bieii: lflintoidj; üjraj, 
3urti; Walira, Stttent, ballm; Arai, Sharcö' 

tttarfli, (bi, lileiter, 2int. 

Q3erhjeiu,mgdtioUee 2egiitn bed (blubd 

Whit bern blitfiob leiteten hie 3aboleute 
einen leböttett 21ttgriff ein, buobei her in 
güttitige Gterfung Gelaufene riebel gerabe 
nod) aligefto it buurbe. litt h3ieneitbefucf.j her 
29ieiter ergab eilte Fenlidje eituatiolt, hie 
lion 23ihitiamut gehört buche, 3it her 3. Wut' 
ante erhielt lii ii f a e v elite 2hleithorlage, tief 
auf bad gegiterifeije Tor Au ttttb 

feine haute föjifte SiunD 311111 reitet, Tor 
in Die Wlafd;en, 

Tad boar red)t erfreulich für hie hbhttbanh)iin' 
ger, aller biete heettbe bar ona 111r3er Tatier, 
bei' „ fetloti eine Wlittute ihijiter iuitrbe her 
Wiener 2itt11au1;ett 
9inf auf hie Ileije gejd;imlt unb feinen 
Tmird;laiif Ichlob bitter Hilt heut, find' 

gleid) unhaltbar für 11111)1 ab. 
3ctcter1;alb cuter »Rittitte ;niei Tore, bad lime 
ein fluted Beid)en für einen f»attneubeui 
Sant»f. Tad gPiel bungle auch; in bee brine 
auf tuib ab, babel fcffelttbe Slaitt»lbulber bei 
bellt rahmen Tcm4lo du jeijeit toarctt. Biene 

Rahmen 

Spielverelnlgung Fürth - Rapid 3'lei, 
Binder, ein fabelhaftes Stürmertaleiut, stoppt 
hier halbhoch den Bail und gibt an Seiteci 

tlalbstiirmer ab 

turin bellte hie 1.blubabtueijr oar jdyaicve 
flulgalteit nub ciltinal rettete Uebelein in 
h)öcl;fter h!)cfah)r und; Aur (bele, hie Slöt)( lich)er 
thirte. »lud.; hie 2a1io1e1tte luicicu gciiit;rlid;e 
»Jorftöbe auf, In jim bee 9. Thittute aid Stttitb 
bei einem h(anfeuuiauif cute 23otttbe all bell 
231oltett fd;nh) ituib (bibceiier jut Uebereifev ben 
lnriiclgebenlltett 23a11 über bad Tor jagte. 
»huf her Gegenteile Ihielteit Itch) eltcttfaffd ne' 
fäljrlid)c Momente alt uith bettitoufi blieb cl 
bei bellt 1:1. Tie 233iener fibtuelte bevfcl,ul' 
bete bei einem vel)ten zugriff bed (bhimlud hie 

1. 

Spielvereinigung Fürth - Rapid When 
Leupold köpft In (einer Art ganz gegen 
sein sonstiges Naturell einen hohen Ball 

Ins Feld 

2. (bcle. Tiefe gab lifitbtter Elr(icfjti.g bar bad 
Tor, 

her boch)geihemuuigene Ifluunofeb beefelilte 
bad ieDee, GilituItt töijfte bog ieber unb 
lion hricbeld iiabf taub cd feinen 21kg 
md Dich 3ur neuerlitten ijüheung Del 

(bImibI (14. Wiinmite). 
Tie ente 23iente11tuittbe bed bieled über' 

3e1tgte hie ufd;auee in bohleitt Whabe, je bat-
teil ihre brenbe an bent beiberfeitig einfati' 
tiofleut läitit.,len. Tie 21ietier Gatte warteten 

ebetifalld hut raid;en »Ingriffen auf, 
aberbieaufrnerhfattte lhlerteihigttng bet IRürtu 
berger foitnte ittitnee hie boefat;r nod; bannen. 
btuf her Geite ber Bctbohei,te buche iuh)ner 
biel befdjiijtigt, her attl) hie heilte (bile er' 
31ua1tfl itiib bräd;tig mr bjhitte gab. .Shtuttbd 

djufj boar eine 23or1agc für Ojutfiner, baitit 
alter fhiirte hie hähtebeilntig, zcf>iliitt uitb 
briebet hielten bei eutern Turd)br hen 
23a11 Alt latige, to hab hie rafcl;e gcgnerijch)e 
23crteibigctng fhiirte, buiibrenb (bitierger eilten 

cljufj über hie gatte legte. 31uei (beleut her 
Wiener machte hie (blubbethtutg ttitfd)äblieij, 
lute attuf; Stähl einige Schäfte faulter ineiftente. 

'(n her 30. 2jhiiiute wirb dimitt bei 
einem 3nuaiit weit brat! bericht 1111.b itir tip: 
trat 23c1;eittgee ein. flul her zeile bed bort' 
flttüd id;icb larcittarffi bucgeit 23crLebtmn 
ano, flit bett Ojallal nieiteefpielte. Tee iaut 
Itch) in leittetit flotten Obefebeben etmad itoh 
und befouiberd bad ftorfe (biufetcim eiitöelner 

bieler 'bnadl)t bide €trafltöfue. 
Tie hüfte tänbelteit biel n lange 

in   t b e ui 23 a 11 nub eeleicf;terteim batiti 
be!' ‚1altolettteit hie fthbuet;m.C-0 bunte 
23bictber hen flinben 233iener IRecl;tdati9eut 
gerade noch, nbftop»em,, hub aal be 03egeit' 
leite tagte 23.ehiricuger einen d;t1fi barüber, 

Tic hlutberer h;ttcit hanit bad fflif;' 
iefcbicf, haf; bei eiuucin Ttircltlt uf 1)011 2iuuf 
it)n d)tttfjutuanit lb I Em I u e r I C El t buche 
uuib ammdfd)cihet. flelteleimt nitig in den lebtet, 
oier Minuten bot 'l3atuie till tor, iml;u'euth 
(biberger all rcct)ter 2üuufer 9nr11dfle3ogeit 

Vick 23erle;miutgen In Der 2. .mhbeit 
IRad1 Vieberbeqhin erlebten bet (bit' iuilt 

toL tin Tor, budbreitb fur Collin S(reiüel 



lint II(1)itICt)t '4)UIflUn4I .0U. 

Tiung 340i1c1)en bent öiterreicf,ticen U1eijtet 
LRaib tuib ie!»ereinigun iirtb. .erltd 
E'egriiten bie 3ufcbauer auch biele 9jlann' 
daften, bie unter ber übrrntg beb 51einene. 
burgrr 3feifrnmanne li tab icr erlcienen. 

eibe Ylannefjaiten jtanben ficf in bet 1(uj' 
fteUung: 

GiielUg. ürtb: Lb.en3; euoI'b 1, Wolf, 
eir, Rentlemann, djnittger; 2sorft, eu' 
oth, iebever, grant. 
iBapib Bien: IRafti; Gverner, d,iaui; 
agner, Vouitlal, afiret; 'to1er, schore, 
inber, ‚olec, 3effer gegenüber. 

amole S!eiltungen bei rafigem Sam. 

ie 8000 ‚ufd)auer rinirben and, Ibei bielein 
Treffen in Vann gehalten. bei eb in 2eiftun 
en unb Tempo bab »oxergehenbe iet nod, 

übertraf. LVlit rafden eingriffen eröffneten tie 
lJ1atb[er in ihrem id,niitden nriinen ref; Sie 
iartie ntiS lclon imir bet gefcibriicfie, rafd 
llurtenbe 13effer mit einer 3arIane burdi' 
gebrant. ein Karier -2eifi Laub alb 1e131eb 
‚ntSernub Sie t a r Latte. Gleich Saraul 
Irnirbe Zeug mit einem blacierten tibet' 

ralcijenbeui diuf4 ban dtorb beld,üftigt. 
Benn and, bet iirther d,lu1trnann hier 

noch ettuab auetfgeregt War, ía geigte er im 
aufe beb 4ieb both noch leine blithe bei 

ben!Bomben ban einber. 
er3i iirthj e1te bei feinem Genenallgriff Sie 

i4e, Sie L3orft ‚rüdrtig vor fiae Tor gab unS 
zgrant liiplie bab Zeber über bag tor. 

Liflifige abiel Leigte bad 1ilnncn bei' 
bee bflannlcbaften, inbbelonbeve Sie llie 
net boten eine aubgeAeidnete 5aUbrbanb. 

lung. 

iirth war nicht minber grit imb belortberb 
Sie IcLönen ombinationbgiie beb nnentriob 
begeiterten Sie Lblallen. Zig'ienb .aib1inter 
.olec leiftete lid, eine Shiite unS auf bet '3Je' 
9.enfelte aiMte eine 2 omit e »an ¶3 ott » 
Über Sie atte. 2ei einem urd,i»iei ber 
M ittler berfdyuibete ürtbb ething einen 

tra1tofg, ben Zinber mit einem toudttigen 
chuf Saneben iagte. Zaun ereignete fid, and, 

in biefem Treffen ein Ru lam men Ito Ii unS 
gtvar tnuf3te eu»oI'b II nod, bem Thtlammen' 
rafl 'mit tdlauf geittveiie attbid,eiben unS 
fleier füllte lolonge leinen eoften aub. 

lienb ted,niicf,eb Rönnen lab man beutlidi, 
alb einmal Linber leinen getreuen Letztoder 
Stennemann tittichjte unS einen 'dittfg born 
Gtatie[ lieb, ben !ettttoW I aerabe nod, ab 
leulte. eine 3ierteIftunbe neigte bie Uhr an, 
alb l3ieberer mit Sverner arani. 
boli er t e unS für ben iLirth,er farn Seit 
»alb H tviebcr. Morft i»ielte nun ‚a[blinfb 
unS Meier blecittbautf;en. 'tie Rieebüttfer 
bunten lid, im tttrm in bidet ‚Seit nicht 

Ifinben.(line lilid,e Gituation bot bein Allee, blattor bei einem urthbtucit ban 93effer 
ftott»te Sie iirtber Ivertelbijliln4 ab. iebeterb 
erneuteb Sommen ittadite bann ben Ijeimi' 
len Gturm mit »riidltigen otnbinationb 
ügen in Oorteit, aber auth Sie t3iener bLb 

>Wehr war auf bet bitt. einen (24u9 beb iRon' 

abiraUt. eefbem tenberanienthoffen ' .arn»L 
berftrid,en Sie W?inuten rafcb unS eb war 
bereitb Sie 35. Wurmte, alb 28orit eine iß,3r. 
[age an 3o»» gab unS bidet fin saufe bo-
neben IdgoIg. ieiübrlidi lab eb bann fin traL' 
raunt ber 'ürtber aub. wo Meng einen d)ufg 
ban .o[ec meuterte unS einen bladiIdtfg 
¶efferb lenfte er geidjidt Aur ade, Sie bon ee ig tacit mb efb geldttft Irnirbe. IRaitt unS 

eng ifcljfen Fd)üfle ban 113v»» bglv. inber 

Am Sonntag 

Jia& £weite. Uuesttsthtede'j dec äcther 
Spielvereinigung Fürth gegen Wiener Sportclub 3:3 (0:1) - Wieder 8000 Zuschauer 

4tuU W.V. 

ürtljg raffiger tnbflurt it, .nbte bob tflemib, 

lB a » iS S ab Zemito ntiS Sie beintifd,e 
'ething hatte babel iduiter zu ichtafftn, um 
cinen Crfoig gui berhinberri, ic Slleebliitt' 
[er batten in bet 55. Minute 11eth, baf 1130»» 
eiute i11atife bolt ranf über bob Tor mit Sent 
SLoll [enfte ntiS blalti einen e411fi tkbererb in 
eingigartiger Veiie aub bet Zorede ijeraitb' 
liid,te. 2therma1g war lieberer bei einer 

itritirtu VtiIuTr0rr Ulla petroerer tinter gra. •' 

hem lfulucl bee Uttiliänncr eitlen d,tth für 
boltl unhaltbar gum 8[iibnlcidj cinlanbie, 
bhngefcitcrt brird, Sielen lbrfolg, briingte 

iirtb in Sen lebten W[jnuten, idtcjterte abet 
mit leinen 113oriten an Ser3Bieumcr edung, 
Sie bob blemib hielt. 
Man fottnte Sie eweifternun bee Z,%11,Iellb 

nach »ie1fdtluf; »eriteLtu, taetmn lie Sen Zorz 
fd,iien iiicberer utib ben Vietter Zormann 
haiti auf ben diultetn aub bent ikibe trug. 

Trob bei fd,led,ten 29eiterd batten litli auf bem (llubttlab thieber etwa 8000 8u. 
lcbauer eingcfunben, bit leibcnfd,aftlid, 91utei1 an ben g1i1ni411en beb onntagg nahmen. 

er htuit41lnb hatte auf bet ribünenfeite grobe afferladjcn, in bern nftmaig Sie 
(dgmimmer lange blutjc[,itartien niadjten nab bob ueber aft Iteufen blieb, Zie id,arfe 
Gangart beiber Wlaiinjcfgaften, Uornebmlid, ber ürtljer, unS n,ancfje djiebbricter. 
entld,eibungcn ertegten 9ilibfaflen. Mai bei bem fdgled)ten, bllfitten 113a5en gegeigte 
liinnen tour beibrfcitb gut. 

3n lItnbetradjt beg id,lec(jten llbetterb hat. 
en jid, nur 8000 8u1chauer in 2ertabelbbof 
eingefunben. Unter bet 2eituntl »an Zcbiebe, 
tid,tler in S net' bHirnberg iteitten lid, bie 
1Rauufdiaiten in fol,eiiber tuiitelltin'g: 
»iclbercinigung urtb: sll3eng - S!eug,olb 1, 

213o1f - geig , Slennematin €d,uittger - 

tlt3orit, 2tuPoLb 2, 1ßo,», ffieberer, granT. 
Wetter 'iortclub: 'Sllitnofdg - 

Graf - 0ja[[t, Sment l&rtvra - itif, Lei. 
tee, f4t», l5allab, Siral'. 

eibe 2JMnniclgoften Ipielten alFa in ber 
gleichen Xuuitel[ung wie am mortage. huf 
bem nahen »ielfeIb beg (!lubb batten beibe 
lblannfdta'ften idjon in Sen eriten Minuten 
einige flare 'Xordjancen. ep auf hLiener 
seite lieb einen lebönen cdrxfg [ob, ben 133eng 
im serIen gerabe nod, gut (cle [eulen bonnte. 
¶1attn bar 113o»» tu fottflob, um einer Vor-
lage ban h3orft nad,infet.jen. 2rIe lieb l!eu' 
»aLS 2 Idgön Surdigelitielt hatte, vereitelte 
ein Wliüberftänbnib ggnifden ibtut unS gie' 
beret eine Weitere Wlölid,feit. zer Wiener 

itortr[u'b hatte bann unhojerne tOed,, alb 
diii Sbo»fbalf tmn iMaltab ban bee 2atte 

mb gelb gurihflmrallte, 
nad,bem tO3eug barber eine herbarragenbe 
hbbcbr»arabe gegeigt bate. »» hatte in 
Set 13. WLinute unbebingt bob g'iibrungbtor 
jilt IWien ergielen mühen, aber fein ditit 
ging bad, Über bob tor. 113ie5er War (lttit 
aubfidjtbreidj borne, alter S!eu»olb 1 K'gte ihn 
unfair.'Zaun madte aud, lliebeter ein ottl, 
ohne »ott c1jiebbrtd)ter 2itibncr verwarnt gu 
Werben. 'tie golge Sabon bar natürlich, 
bait lieb ltjetftöfge luieberbotten unS 
bait eeid,en borfamen, Sie gar nicht lcharf 
genug verurteilt Werben löhnen, 

had, eltietti idiönen 2[ngriff bet gürvlter 
'tLtttn',g trat eranf in bet 21. 2Jfinute Sie 
1. lde fur gürth. hod, einmal baut bet 
)8a11 nad, fcblecl,ter 2[inaebr tuad, unIt. gie. 
berert ianfe föWte 1130»» feban. aber Lili. 
mold, 'tldrte fin .eratttlaujen. 

eine id;i3ne S!eiftutig »ott Stetineinann tier. 
mochte 113o»» nicht antgutuerten. er (taub 
„»er(ehrt" gum flegnerildten tor. Zann hatte 

Ieng tuleber (tielcgenbeit, lid, aubgu. 
geidinen. 

hineti b3ombetifd,uü ban Qe» lenfte er mit 
ld,öner lßarabe gut Me. flebrigent War ei 
immer WieSet QVV, ber burdu feine 11bar1t3ite 
nub düife Sie eiärtber hb'tueltr bcunrubgte, 
in Liennenianu aber Feinen Wfeilter laub. er 
gürther Gturtn bonute lid, in ber erlten haI' 
'ben 'tutithe tiid)t gttrecl,tfinben. lt fehlte bat 
gegenfeitige 2ieritiinbniß. 113oit»b Delle S!eiitung 
War ein Ltrafftoit. Sen er aub 30 in lhtttjer. 
nung tuunbert,oll trat, alter Sllimtioid, lenfte 
Sen Iduarfen Situfi gut llcfe. 

L3ei5er litt bat Viel minter WieSet butch 
unfaire 2)oi1d,enföfle. 11ßetin 'itieler bat tie. 
fiibrlide btnh»rit,pen nub Trete„ mit betti 
gttr nod, borne )licht tollen, bann ilt ei 
1[311tdtt Set dgiebbridtter, mit aller diärfe 
butdigrtgreifeut. 2l3enn ei ía Weiter nebt, bann 

ritt man hieb in Sen 113erltatt5b1»ie[en auf 
etWaS gelobt matten. )er gubaUj»ott bern 
liert an Vert unS jntereiie. 

hit furg bot bal63eit ber gürter gturin 
butrdltrad, unS grant out 2th1eitb1teUung 
flanfte, Sei »ermodte 113o»» hie (bance nicht 
aubgrmi5en. Mit viel tOeifaU Wurbe feblieb' 
lid, Sat 

1. Xoi, bee RBiener Sued, L3inb 
aufgenommen, bet im bladifebuit wenige e. 

funben vor dglub unhaltbar iiir Mel,3 »er' 
boa tibelte. 

Ltt ‚Set gluciteti .albgeit litielte bei giittb 
gel ltnfer 1.üiuter, djiiittger hafblinfb ntiS 
giebeier haibred,tg, lert»ol5 II „ab, SerL 
lj3often Set rcd)tett 2üufert ein. hit guirt 
tuieber eine flare Torneieflenbeit hatte - 
gerte dtiittger eitlen Lugettltlitf 311 fange. 
n her Wette Sititermatitildoft gcidgttete ficfj 

ultrihient lOurti bttrd, fidjere nub Weite 
cblage out. Uaberrajd,etib Fiel in bet 51. Wir' 

flute Sat 

blubgleid,ttor für üetb burdt d,nittger. 
bbad, eitler i'l[atife ban Ql3orit verfehlte 

113t1rb ben 113a11, d)nittget itatib bereit nub 
hatte beute WHile, ben 113aU mb leet e T or 
tu cijieben. hirt glatter bbicitbiteurtng her. 
tint hatte elfirtb Sttrd, 2l3vrlt eine tohfidere 
0$elegeutfjeit, lll3orlt brachte bat Lirtnftitiicf 
fertig, Sen iHali bot bem leeren Tore barbel. 
gutenfen. biber gieSeter mad,te in bet 13. vi. 
nute ben iebler WieSet gut. bleich Raube ban 
dinittger lebte lieb ?lieberer blibfd,neft in 

ben 93e1i1., bet Qlaøeb nutS ichof; gum 

2:1 für hüet5 in Sie bRaldien. 

had, Sieben beiben Toren bet hürtbet 
brc{tiirbten Sie bBieneer WieSet Sat eni»o, 
ho bait Sie '3u11c1;nuer eltieti Wirflicben Gri:hüt I 
fatti»f gut feilen befanien, turd; aWei Weitere 
rejer bet »ortrlub unS eilt Stittet Tor bet 

g•uirrr latti eilt Sein Gpietverlauf cntfl,te' 
d1eitbct 3:3 gutftanbe, 211 grofer etiftlitillug 
fichertett urtn Sie ‚3u1c1,atter bellt gtom»f 1. 

gegen ha»ib entgegen. 

'er (9uI1nbu Vorriß uernaun auf bem Nanu. 
fee bet Qjertlzm am atn,tiaa and) bie 4. 80c111abr1 
Ot !8.am.b}tennjoaeu Urn bit CUrOn1arnejitef4,f 
nor bem enififjen Zmcifnlcucr. hub fubtu jcbu 
iladi vier 9tieiifatjrieti mit 950 9.Juuftcii vor iveIf. 
meute mit 209.98 *luittleii. 

[Im *)aErterenfpriaen beini ?Ia6jeuec 91e111nr. 
niet licOit a1 eamotag oeue unter bent lialient. 
fdicn iSavi mutierren mit lieben tebiern vor rI. 
boilit (bit. eibemauu), 2dt0r1th liaf. . eae 
,ein) Unb dmttcemanmu (bIt. bjrinflmaun) ntti Je 
an5g ijeblern,, 



flflanta!?, 22. ffuji"If 19S ranftie ZageI8eftun 

18000 in Ronhof und Zabo begeistert 

Wiesec Ttq3&cdUau&t fret eceeicW 
Rapid gewann das Turnier ganz knapp vor Club und Spielvereinigung - Sportclub überspieff 

ir haben jie berbeigelehnt bie Wiener ubafltüii1tler, um enbiidj einmal eine 3ee 
gleidi3ntiinlicljfeit lilt, ba tä ebcvljältni3 3thlldjeu bem in biel gerielenen Sönnen bet 

•'Zaitauftäbter unb bern tunlerer baerilcfjen trnflaffe u bcfommen. t8elbe 'tlener il»ann' 
1dm lien haben un& unb ben inneiamt ettua 18000 3uldjauern ge3e1g1, bat lie einen bert 
bar agenben tiijbafl lñelen. Tile zUrnier bracfjte lugleic» audi bit lilt und erlrculidje 
ntadjc, bat itituaW bie JieIUereinigting tuic bet (hub in bet Cdelamtieiitung bern Stün 

neu ber (itic nidjt biel nadjiteben. Tide 3'e1tfteUung erlauben in enter 2inie bie beiben 
tegegnuttgen mit bellt lebten eallbednieliter ber iDftutort illallib 29irn. Tie (hIl aud bet 
Idijinen 2Bcßllcr C— tübt fönnen berbinnrnt biel; tuürbigt man Me (hinlelleilttlnfl, bad 
9ieartairc an Zridd, bad iebcrn Aur Verfügung liebt, in ill eine 11eberegenftrit gegen 
über unieren ¶tiirfftcn Ulannldjalten burdjaud nidjt 311 bertenuen. 2n bet (1eldjtofen 
beil Der .laniiibrung, in bee iielauaffung an filb ill jebadi fein belanbered 13lud 

- leftiufteflen. hub bier fit nadi eined 31* berm erleti: Wian rühmte ben Wienern immer 
nadj, bat lie lebe „tueid" Hiiclen Würben. Tad Turnier belehrte und eincd anbeten. Tie 
-iiftc Waren burdaud nid)t lehr 3ar1 belaitet nub trugen 3*1 ihren! Teil bait bei, ben 
t3egegnitnget, mitunter ben (hbarafter elned iunftcta,iiljled all berleiljen. 

Teffen uugcadjtet time Me 9iüniibergürtEjen iilibaflneuteinbe bud) befanberd bani. 
bar, bat bie (Snfte bet Citittart bee aifan in 9tiirnberg4ürth einen ía hcrbarragenben 
tultaft berid,uilften, uni in nicht, aid uniere beimildie iienbeeeinc mit erfolg bie l)e. 

legenbeit nübten, ben 23clucid ihrer Sleidjtueniigfeit 311 erbringen. 
lieber biefe auerarbentlidje erfreuiidje Zatiadje bebarl CO aber nod) im 3ularninen. 

bang mit bein Turnier einiger eftftdilungcn. 63erabr bie 9luftiiiaubcrfillge gab ein 
.lebrreidjed 23eifpiti über ben (hiniluli n1angrfljatcr djirbdriditerleiltungen aul ben Qee 
laul eined Marnifed. .aliciutlid) linbet Meier 2(nfdjauungdunterridjt audi burdj bad 
admaint bie erjnrbcrlidjr lttidtuertuug. sehr bcbnuerlidj ift bie Verlebintil Dan (haralin 

flub Siöbl, bie beibe ben, (ffiub lilt längere Beil nidjt 3Ut 'lierlügung lieben Dürften. 
Go 1d)mrr31idj Me baburdi htueilellod herbargerulene d»uhdjung bet (htubmannfcbalt ift, 

Der gall faßte eine ehre tntb 3tuingenber tnlali balür 1cm, in bee nodj 311C jurrIfinting 
fte»e,mbctt 1ur3en Beil bar 23eginn ben tPunttefiut,le Me jungen 3rü1ic bed 1. UC%9Z. her' 
flhi3ii3ieEen. 

„.. s1.ee. Wies 2:1 
heiber crfiitlte biefed t,ii die (hrt1jar 

lungen itidjt. Wity bit erfic c,atbeit nub 
bier tuieber belonberd die erften 111iniiten 
tiermoc»ten die 10000 lie dufrieben' 
ite[Ien. iäter tiefeii die £eiftungen bet 
beibu flannidjaften hart nach und belon' 
berd die etfirmerreiben enttanidjten. .8u 
Client Ucherilub galt cd audj nodj er. 
iei3tlllgeu. (harotin titib P16bi wurden ernft' 
Iidj bericht und tuerben lilt die nadm)ten 
‚odjen taunt in i5rage foramen. (harolin 

....‚ Sog lieb an feinem gefunden SThie eiuten 
3iinberrif 311 unb SIÖhL mnflte mit cuter 

.‚ andlcbeiben. Midi der sie' 
-  net albredjte llarc3marlfi miuf3te »erlebt 

dad bie1felb berlaihen und wurde burd; 
- tatlad erfe131. Teilil (hitult tuiriteut lud. 
gefam -15 ieler intl, abtucdjfelnb traten 
Me (hcfaleute tai3; fiot1imnnb, ebringer 
4 und 'ctreiüet in 311tuon. 21udj Gepp ed)initt 
mar buurd; eine 3eridt3uing behutibert, nululite 
aber notgebnungcnertueile bid 311111 djluiÜ 
mittun. Stbiebericbter Sadeitreutber tibet' 
lab einige „bide" adjen. (9A hitte nid)td 
lcbab en idunen, luenn er encegifeber burdj' 
gegriffen butte. 

Bttnüdmlt bellten lieb folgende 0lannfdjal' 
ten auf: 
th3iener th. tliniofdj 

raf lulrb 
alrjra Llrnent aUi 

Aral Starc3nuarffi (f» Ocifer 2illf 
* 

uuuib dmmnitt ariebel (hiberger b3ufiuier 
eljun (harutiut flebelcin 1 

h31anber 3iUtnann 
1. (h.: abbi 

Ter biultaft bed Goiefee bar lebt »er' 
beiUuuugd»oU. 'diouu in bet Dritten Minute 
führte eine tuuinberbofle eiftuutg »an 0 it U 
It er 3Iiin 

1:0 für ben (flub. 

5uuUuter bar aufs und ba»ongegautgeui, 
feine gianfe fain irnid in die 3flitte und 
da Raub einen (ugeithlid lnubetuadjt bar, 
toThtti - Thurlch3nenti»fftufl bad iib 
rungdtor fur ben (hIub mattieren. bloch mar 
die "ereithr, iiIwr hen (hrfo(q nicht »erraufcbt, 

Kund-J. FCN. hebt elite Vorlage über den 
WSC.-Verteldlger zu Friedel. 

da ltanb bie tjartie fdjon 1:1. 
Ter Miener 2inteauüen lieb eine h3ornbe 

lob, die über Stlöbl hintueg mit mittbt md 
bleb laufte. Turdj Ichledite bibtuebrleiliun' 
gen ban Tillmnann und Uebelein tarnen die 
Uliener hintereinander 311 3ttlei (hefen, aber 
eb 3eigte fid bald, dab beide etürmerreibett 
ohne lebe urdldiiagdtralt blieben. bind) 
die nternationateut PP und Geite' blieben, 
in dicier Beliehuung biel fdjmilbug. (3ie beaten 
bobi Te4jnifer erfter ittaffe, batten biete 
gute (hinfäffe und führten den biaø muller. 
giiltiQ, aber bar dein Tore »erfagte ihre 
chie8funht ebenfo tvie diejenige der („ritch' 

ftürmer, »an denen nur die glügef Rnbner 
und lluuid den blnlbruchen genügten.- lunb 
feijoli in der 8. Minute lehr fefiutell, hatte 
aber bad qledj, mir die 2atte Alt treffen. 
(hiberger fonnte im blachfd)ub die gunftige 
eIegcnbeit uidjt tertverteu. nmrner th*cder 

bar cd uüner, der feinen Tetreuern ent' 
leid). bUd er in der 15. iljhintute die 2. (hefe 
für dcii (hItch ljeraudgel;olt hatte flrang 
d;mitt höher aid Alimofcb und Iöl,fte ben 

Ball Aum 
2:1 für den (hItib 

in die lafdien. einige Idiön eingeleitete 
bluigrifle beuberfeitö blieben ouje bilirfuun 
(hine b3oinbc »an hubner [enfte Illiniol 
311r 3. (hefe. l,ut der 21. Minute hatte der 
(flub eilte der geübten (htjau,ren, aber die 

cIjuuUfraft bet ctiirmer fehlte. Um diele 
.3eit berlicf çl cljmitt muen b3erleung 
belt ¶lMab. iur ihn eg trat Tebringer ein. 

Uebeleln ‚nimmt dem durchbrechenden WSC.-Stürmer den Ball vom Fuß und Blllmann 
schafft den Rest. Aufnahme: Beides 

Tann trat aud) Rarcelnarfti ab, feine Stelle 
berlab t.11aflad. N3ebringer liracfjte and 5 in 
(hntferutung den Oall ntcl;t über die Torlinie, 
audi die bi3iener stürmer lehetterten immer 
bieder an der überragenbeui bfrbeut »an 
tbjänder. b?ad) Abble tllertebung ging Uebe' 
lent 1 itch Tor und schmitt trat Wie er ein. 

ut der 51veiien alb3eit fehlte bann audi 
LIelini, der durch SreiUel audge;ejdjnet »er' 
treten teurbe. etoi3 hütete dad Tor fonft 
Rand die Tlannfchalt bieder Wie all bl'niang. 
'lRadj einem fd)onen bingriff bed unten (hlub. 
flügelb tam griedel 311m ccljuf, aber SIlt' 
male» nahm den aU fieber auf. bIld earn-
[in and dem .intërhalt lebofi, machte der 
biliener Torwart eine buunder»ofle t13arabe, 
die ihm biel teifaR eintrug. mmer mehr 
bettor dad pie[ an tRei. 

bild audj (harolin nodj bunaudgetragen 
taurbe, tear bad blab der (hnttiiuufdjtungen 
boll. Uebelcjn 1 Mette bJtittelläufer und 
tflothmitnb rechter Qäitfer. 2n der 26. mi ll. 
hatte bieder Itumb tiled). sein tcbuU im 
aUeut ging über dad leere Tor. Stir bIb' 

mved)ilung giliq dann echutitt bieder bhtaud 
uuutd litt ebrtnger eintreten. hiegen chuiub 
3U raffte lieb auch der Diener (turm no 
maid auf, aber gegen die grobartigen bIb. 
mtuehrleiftungeut Lion. Uebeleiut 1, t3fönber, 
illmann lind SIreiüel bar nidjtd 3U madjen. 
m (hlubangrift ging and) itid;tb mehr In' 

fammen. riedel Ihielte ohne jedeut „bJtumn" 
tumid auch )&bringer fand lieb nicht uredjt. 

GO bildete bad chiiet eine (hnttiiufdjtung. 
(hd fehlte die gtoe itinie uitb berfdjiedent' 
lid) auch die blubbauer. 

„Iaee&eat« ej'.e Jksid Wien 1:1 
Tiefer Stampf bob lid) norteilbaft born 

erben ab. Tie blahibelf l»ielte um eine 
SIlaffe befjcr aid der bBiener e0ortclub und 
auch die ürther Marini d)aft überragte bit. 

bed thIubd e . bior aUrn hatte bad uir' 
ther Spiel nicht Straft und ScbWang aid 
badjenige bed (hltubb. Tie GOiefer befanden 

.hidi '..förj,erlidi,....iut ...befter....Qlerfahiung und. 
lenten tu enter 1iitic babnrd; imttanbc, den 

iener ültiften jeberleit hie stirne in die' 
ten. bflitnnter bot bad GPld fiqiballiport' 
lidje .öl;e»uuttte. biber and) in biefern 
ilainhl fain cd mti einigen nnlieblaniemi füir-
ten. d)lebdrid;ter Orabler and blegendbuirg 
liberia» ebenfo leie earfenreitOer einige 
gani geliii;rlidje gould und lieb ebenlalid 
it biarteildrcgel unbeachtet. Tiefer Tuber' 

Ijirlid), abliditlidie und oifenfidjtlid)e gould 
nidjt 311 »fellen, in dem blngrutblid aber, tea 
der epicier lid) bereitd einen Torteil Der Icijafft halte die ti31eife ertöuien it laffeut, 
lüfte liliter 6en 3u1d,auierut begreiflid;ermucife 
gröliten Unluillen atud. 

bBen, gei', i!euujmalb 2 titib gieberer 
bie überragenben Sirälte. 

Tie bflatuifchalt der guirtijer »iei»erz 
einigung machte in ihrer Oefaintbeit einen 
»ortrefflicljeut (hiitbrutt'f. blidit nur die hieI'' 
beile, fonberit and) bet' Rieift Der bflannfd)aft 
und .jbr btnftreten habeut lid) hart gebelfert. 
Tie jnenblid;eum heulte axiX nub gieberer 
Ijabeut lid; sit groben Talenten entluicfelt; in 
i[;reun GPM liegt der bluudbruief jugendlic»en 
Tetnjieranientd nich jngeuiolief,er grifdje. 
bInd) 3enjioIb 2 ilL für bad ltleeblatreine 
nicht 311 bevad;teitbe b3erftuirtuuuig. Tiedunal 
Ivor 2ellPolb aId &albrecl;td einer der beben 
gürtber Goiefer. lliienttuegt trieb er belt 
blutgrifl nadj borne, Wartete mit ted)itifd)en 
®iaiu leiftuingen alt f und leiftete in eiuug 
auf biuudbauuer gerabeti blorbilblid)ed. bi3en 
hatte einen lehr guiteut Tag. bierfchiebentlich 
meuterte Tuen3 ounben boil oiliber mit 
grober 5rabour. Man darf diele bier »ic. 
let der illetbfattelf ruhig aid Me bvertiiofle 

heil .hräfte biefeb greuutbfchaftdfjiiele be' 
3eichneut, ohne dabei die anocren 3ur11ef3n. 
itdflen. enholb 1 „baderte" äWar in aither' 
fötnmlidjer bi3ei1e berichiebentlich mit dein 
cctjiebdridjter, madjte aber feine 'acije n' 
fammen mit bBolf lehr gut. SIeniteinannd 
cg»iel »erriet fleberfiebt ttutd gntellugeut und 
aud) cfjnittger ‚fiigte fudj buirdig eilt. SJcbeut 

uibbIbtutmb ‚jicbct'er taur'' lmgttu'ter 
tnrun fit erfter 2iiiie der tvielelfliutfc Ulorit 

Mir Rieltung, der in ld)nellcui öuteut tinnier 
Wieder bnrd)ftjeb lind dnrd) feine fdiöuicn 
gianfeut bielfact; Gefafir mi Vierter traf. 
raunt heranlbelchluor. lila»» l;atte nut let' 
nett bltttonen Wellig liid. (hr Wurde bout 
faiumal liebe»ofl betvad)t, dcii er mit (hut. 

Gttel1t1iItnen natürlid) nie abfd)üttelt-, fonnte. 
yrautf nuadjte leine adje lehr gut. (hd tear 
eutticilieden ecfj, dab ciii ljerrtid)er ed)uufj 
bait ihm 1ur3 bar ecbiuü baut der 2atte md 
geld lnrüd»rallte. 

9191t1, taumni, 1d)aed nub IjIeffee, 
bie bellen b13ienev. 

biaftl machte einige glilnoenbe tilarabeut. 
(hr licherte fiel; babutrel; tuieberbolt ben blei. 
fall bed tillublifnmd. toutunal bar aid 3)lit 
teiläufer überall. (hr brillierte tnieberi;ott 
durd; tcdjnifdje geiuil,citen, mute fiel; über' 
l;aujit alle Tuiener SPiefer aId blallartinen 
erfter hllafle aiud3eicljneten. d)ord tear im 
blliener eturm ant neftihurliclfiteli. Gein Tor, 
bad er auf glante »an lilelier bin cinfö1tte, 
bear eilte fd)öne 2eiftillig 1mb bad bütt' 
ichitefle 2[udnübeui einer Gegebenen situ. 
atioum. lilefferd glauitenlauife nich d;ülfc be, 
ftatigten den guten lhlni, ben dicIer vieler 
geniebt. blinder äciefittete lid) in enter 2inie 
aid er4nütaliolle and. Tad belated er, aId 
er futtif. bid frdjdmal etrafftöfie aub allen 
möglid)en (hntferutluulgeul aiufd Tor Maßte. 
Tueui; mnitbte tüdjtig auht.ialfeu, uni fich bar 
lleberrafebuntgeut 311 fd)ühen. bIber blinder 
tear froh alledem reidjlid) Iangfam nub 
tiontabug. sehr lieber arbeiteten die beiden 
tiBiener blerteidiger cgmeruler nuid ecbfaiii. 

Ter ugwelberlauf bradjte eine bleibe l»an. 

nender, muandimal fogar aufregender 1Db' 
meute. bleibe bRannlebaften erd)tenen In 
befter blefebung, b. h. bei tllabud fehlten .of. 
ftiidter, der Mittelläufer, und Magner II. 
bleibe erlitten bei einem epiel in tillanib er' 
beblidie blerlebungen. Tie blufftellungen: 

inapib tRaf if 
»eriler d)taui 

tiBaguter Efoumal SIafj,tred 
.ofer djord blinder .oIec tl3effet 

grant ffieberer,tllojit,_Bcu»olb II b-Both 
djmttger Ihennemann gei 

bßolf 2enj01b I 
jmbgg. gürt: b-Ben3 

blor beiden Toren gab cd dramatiid)e lilbo' 
meute. 211 fd)nelien, technifeh allen b--In' 
fhruichen genügenden Stombination3ügen true 
gen die Gtiirmer ihre bfngriffe bar. b-bad) 
einem ‚3ttfantmen»rnfl ituifd)en 2e1u»olb und - 

dilauf mnfjte 2eitpolb mit blutender b-tale 
borübergebeutb bad gelb berlaffen. 1D1aier 
lam für thu »erelut. gei rettete bei einem 
gefal;rlueit Tuiener t2fngrtlf gerade nod) auf 
bet Torlunte. Tann Wurde gieberer nad) 
einem ‚8ufammnen»rafl mit efottmal »erlebt 
unb mubte audfd;eiben. (hrfreulid)erlueife er' 
lebten aber Weherer bald ti'icber. (hin liloiit' 

Eine tin traiuh Öestlinmte Vorlage wird 
vom RapId-VerteIdIger abgestoppt. 

benfd;nb bout lilo»» »rallte an der Tuiener 
23crtelbißilliß ab. beiderfeitd teurdeut einige 
(hdftöfje fällig. Tad tßnblifuuu Itahm lebhaft 
blutteil an dein biefebebelt utid teürdigte die 
beiberfeitigen £eiftlittgen, blei der blnfmerf. 
lamiiteit bet Teduuigdreieut blieb die erbe 
alb3eit torlod. 

gin itueiten »ielabfd)utitt mad)te lieb die 
eiuutreteuthe TunIell;eit bald hörend bernert. 
bar. b3iitber Itmurbe bei eiuiem blfleiutgciuug u 
ilitredit abgej.fiffen. (hr tear flat im blorteil! 
.3teeu id)1ifle bolt gieberer meifterte blaltl 
grofjantig. gtlunler tuieber fiel blinder bttrd) 
dad Treteli der etraiftjüe auf, die mit lilt' 

ljeiinlid;er Tuud;t auf bad guirtl;er Tor tarnen. 
giu der 65. bflhutute fiel 

butch djord bad gii»ruugdtor für 91ajiib. 

11uu1;altbar für 2Ben3 ging der Stahlbau 
»an d;ord iii die b-flalchen. Tdr gürt»er 

tuirnt trug blugriff auf b-luugriff gegen bad 
Tuietuer Tor bar. blaftl luth feine blather' 
männer tuareum boll befcl;iiftigt. erben glaubte 
maui, dab die guirther ebne heut tveifellod 
berbieutteit bllldgleidi Würben abtreten nuiffen, 
ha faufte ciii blonlheltld;luf) hon gte derer 
neben tilaftl In die bflafdjeut. 

Tee bielumuijutmelte bludgleit» 

tear erielt. blent feinen Staumteraben begliicf' 
luiuitldit mind bout heut ‚ufd;auern unit blelfall 
übenlch;iittet, »erheb giederer nlmidftral;[enb 
bad bieIfe1b. 



ek'tI4. zójijlleiS  

Tz Regaft se4e4se. ka*mto•f  4n 1o4 
Spielvereinigung Fürth zwang dem Sportklub ein 33 ab 

n 2craaBellloi waren am sonntag in' 
folge bei fclecbten QBetterl nur 8000 8" 
6 lauer aun,efenb. huf bem najlen iBoben 
f'atten e bie Spieler nicht leicht, ben aU u 
fontrdllieren nub in bet etvaIt u beilalten. 
hOetin man oud einige Gtüre nub 8ufam. 
menfthe auf bieten Umftanb lurüdüiren 
inu, ja war ei boc jebr bebaueriid;, baff 
tute er einige erbbeiten borfamen, bie boll 
fcfiecfter llamerabfaft nub wenig Oetft 
leliqten. 811 allem Ucberfluü that bet 

cfteblridter 5inbner.9iitritberg gaul unb 
gar nidjt im h3ilbe. Denn ei in biejer Zon' 
art n,eitcrgebt, tuic lebt ant Vochenettbe, 
ban,, barf man ftd in ben ?etfterfdaftl. 
f'teIen auf allerbanb gefafit maclien. '1ie 
hiereitte, bal aanit unb bie 13reffe baben 
bie 93 ft  allel au tun, baü bie Spiele au 
bad rItigc 011e1fe fommen. Olur wenn, mi 
eijeuter .canb burc1gegrijfen wirb, lIt 
jerung all erboffen. 

ie J?annjdaften beftritten in bet giel' 
deit. 2cfciiitg lyle am lljortage bog spieL 
Wiener 'porteIub: 

limojc 
93tirb 153raf 

QaUi Sment Oawra 
531nf E5eiter I5PD g3auaa lrat 

Braut 31eberer 1f3opp 3eupolb 2 2orft 
Schnitt er gennemann Beil 

fZilolf eupolb 1 
3enl 

lIelbereIniguug fürt: 
n her ôtveiten .'ath&eit trat fur hoif 

edthab ein. ie Wannjcbait bet pieiber' 
einigung fing lebt berbeiungIUoU an. Zer 
Sturm arbeitete einige fcÖne c3eleßenbeiten 
beraul, aber bnrcb 8fliberftdnbntffe tam cl an 
leinen aäbißaten Zreffern. Den& aeigte wie-
ber einige bertiorragenbe htbthebrparaoen unb 
auch Shennemann fpiette all Mittelläufer b,er' 
oorragenb. htber er trübte ben guten (le' 
lamteinbru biird aUlularfel hingeben her 
t3egner. m hBiener Sturm ertuiel fidj 5PP 
all iiufjerft gefabrlicb, aber wie bei furtb fo 

fehlte 

ei 

aucll bart am (offenen 21u3' 
uüben bet elegeiibeiten. t3rit furl bar 

eit gingen bie Diener G5dite burcb 
lllnl mit 1:0 In übrnng. 

m afcbuü jagte bet Diener 531n18' 
anfjen ben )iaU unhaltbar für Q33eni in bie 
2afc»en. 

‚i bee ltheiten .aIbleIt hatte bie urtber 
jl ‚iinefteUt. £!eupolb 2 jpielte red)tet Sau' 

„ ter  ei linfer nub Schnittger War im 
tturrn auf ‚alblinfl gegangen. iebeter 
pleite in bet reten erbtnbung. don in 
bet 52. Minute fiel bal 
hlulgleicbltor für 2jüttb burufj eill nittger, 
bet einen gef3ifdlag ban ßurb entfioffen 
aulniite nub ben aff unI fob. orft 
berbarti eine tobjicbere ibance, aber i,ieberer 
madtc ben ebter tuieber gut. f8libld neu 
bemdtite Itcl icberer bei Leberl unb fein 
Sefi ging in bet 58. Mittute aum 

2:1 für güttb 
in. bie unarcten. Dtachbem Alintofib gegen 
topp unfair war, gab eI ifmeter für fürtl ben Borft fier aunt 3:1 für bal 
leebatt tiertuanbelte. Zie vieller trugen 

nun, unter ber hlnfeuerunß ber 2ufauer, 
ablreie nub Gefährliche 8ängtijfe tiot. Sie 

»alten bi,r pp Iil,bj ,,eU audj ein or 
auf, ja baU ber arnj nur no 3:2 für 
ürtb ftanb. gilt jdo,ier bon grant 

prallte ban ber 2atte urüd. illucb (9pU hatte 
mit feinen tcbu,fjen 43cd. .8ebn Minuten 
ban pieljdluü mufite 2boif auIfdeiben, ie 
Wiener brtingten jtart unb einige clen 
Waren lunhicbjt ber t.lrfoig ihrer lieberlegen' 
beit. hther bie d,euifunItreicfite nit aul, 
um bie fidere ürtI)er .intermannjcbaft än 
jdlagen. (rft ein t.l[mcter bradjte ben huil' eel. $eupolb 1 Joff nacb hinlubt bei 

iebIriterl ben fiaU im Strafraum mit 
bet .anb abgethebrt laben. faft mit bem 

(Piluflpfiff aufammen betthaitbelte PP ben 
ne er unhaltbar unb ItelIte bamit 

bal Olefultat auf 8:5. 
(Beon in hInbetradt belTen, bafl eI fi cb 

um ein Treffer mit öjterreiijden lamera' 
ben banbelt »alte Me Tonart larter Jein fol' 
len. Tie iener Waren fe,nelfat1 dmrner, 
bal fei angegeben, aber eI war nie nötig, 
boll ‚anI aul aUu gere13t lu fein. gärtbe 
bflannhcbaft fpielte am Tag bat»er gegen a' 

pib febr, farrell unb a,icl erfolgreicber all 
am sonntag. er Diener ilflittel!aufet 
‚cntent, ber Icijon ant Gametan join Ofitifien 

lilbite, that auth ant Sonntag thieberum ¶et 
tart. Zür ihn gilt bal gleiche tute für bie 
anbeten Spieler, bie ei angefit. 

An der Wiener Sport-Club-Mauer vorbei illtzt Popps Strafstoß. 

L4ste4€r.4 Ra.sid 

Gußner und Friedel haben die Verteidigung überspielt, aber Raiti 
läßt sich nicht schlagen. Aufnahme Buds, 

'iefel (Spiel faith unter bet 2eitung ban 
ieblridter tab let blegenlburg ftatt. 

hBenn @lrabler mebt pfiff all fault, ja that 
hab in 2lnbetradjt bee l3orfommuu1je in ben 
borbergegangenen spielen gang am f3lat3e. 
So thurbe benn a,irlj bet Ramm in thejent' 
lid freunbfcbaftlhfjeren abnen aulgetra' 
gen, all bal erfte Spiel. hiber ein 8tailen' 
K "' trübte bann ben guten 
on thieber etthal. Zie Mannfchaften ftell 

ten :,,4 in falgenben 3efetjuugen: 
ilub: tol 

h3,Umann 93fdnber 
reifjel Ilebelein Cebm 

iSfitfiner ibetger friebel blotljntunb lnnb 

*oliglttg.r.IoV. Firth kbgf( zu Frank liurtz.WSC. It jedoch schnelle.. 
--

3eifer volec fflinber diorI ‚ ofer 
Rafpired ifoumat 2bagner 

cfjlauf Sperrtet 
9laiibWien: blafti 

ie ilubmannfdiaft hatte fcban in bet 
bierten Minute eine grafle baiice. ufluer 
War allein burebgegangen nub - feine - lange 
tanfe (am genau auf ben nfi ban Llnb. 

'ieler Idiofi auch fofor.t, hatte aber bal 3ed, 
bafl bet mail fnapp an ber 2atte barbel ml 
hub 2eiberfelte lab man tedinildie 

lanlleiftn,ugen, balb iteflte jidi aber auch 
»traue, baU bie cIjieflfunft bet Stürmer 
nidit aitlreidjenb war. M it djufl »an 3fãn. 
bet aul bem .'inter»alt ging an bit 3atte. 
'rann aeidinete flcfj erftmall 

bee gammä crjtflajjige biafti 
aul, all er einen ombenldiufl ban bleib. 
munb in glänienber Manier unidiuiblidi 
machte. al ubtifnm fpenbete biel t8eifaU 
mitib War audi fpäter ban ben orWäcbter 
leiftungen blaftll begeiftert, bet 21bWebr. 
Pnrabu in feitener hlolienbnng leigte. Zaun 
(am erjfinalb Oinber Alt 2 ort. t feuerte 
einen trafftofl alte 30 Meter mit foler 

udjt an bi,e 2atte bafl Wohl fein torWart 
bee Weit biefeb ef'd:afi hatte »alten fönncu. 

leid) barautj tune tuiebet ein Gtrafftoü flit 
D ien an bet 1G'Wleter'Sti,tie fällig. 

113inbcr jcljofj Placiert ein. 
hin einer Mauer ban litbfpie1eeui »orbei 

birigierte 23tnbcr ben 2au unhaltbar flit 
in bie )Rajdien, n bellt thmljerlt leb' 

taf ten utnb tedinifclj bodiebenben Spiel bäuf' 
ten fitfi bie interelfanten uiiib jpannenben 
Situationen. ie iener ertuiefen lieb all 
tl3allfiinftler ether Simile. br toPPen bei 
l3aIleb in jeber 5.!age fiel b(fomiberl an e. 
uel)m auf. hiber auch fit frperlIeber e' 
Ilelilut gen gen ilgten bie 2131111er allen hIn. 
Küchen.ebjglmcb einem, 2flaimge1 haben 
auch lie, 

u Wenig urIfthIaglfrnft bar bem tore. 
181nbrt In @Ixttleilob ein f3nner groben 

formatel, er ivtrtte abet auth am tSonntaQ 
langjam. effer ‚olee, (3orl tmb ‚uojer 
flub stürmer mit beften (higenjebaiten, aber 
it übertreiben Wie jebe lBlannfdiaf I eon jot. 
eher Shlajfe hab liombinieten. lnth her 1tub. 
jtutm j»lelte bettentheije lebt lebteunoboff. 
Der J8an tuanberte genau eon 8Rann an 
Mann. hibet je Weiter hab Spiel jortichritt, 
um ja mehr ging her 8nlammenbang bet' 
loren. maß ßujpiet Wurbe jebtediter. e. 
[onberl bar bent Tore abet ließen bie f1lnbs 
flutter bide illiögtiebfeiten amtl. hiudi blajtll 
überragenbeb Rönnen hatte nidit aulgereidit 
Wenn bie VitElftürmer ihre Ucberlcgenbei 
in bet 3Weiten gjalbeit entjpreenb aulge' 
nübt batten. IBebringet her für fiberger 
eintrat hatte ei in bet .anb, feinem ißerein 
2IuIgiecb iumib übtung au liebem. Zeit. 
theije Waten bie fltibltürmet autcb »an b3edi I 
»etoigt, hab Jet ugegeben. o . . all 
ein thunberbohier diufl »an eiebet an be 
atte ging. 
n her iweiten &atbjett jpielte für ein' 

bet »orübergebeub 't,oracef, tv'cibrenb beim 
l3ub blothmunb burc» 18e»riugee etfe$t war. 
(irrt all tibetget auljcbieb, lam auch blotb. 
muub Wieber all hie bleibe. bloch einmal 
fen her lidiere hiulghei für ben (Stub au 
fMen, abet Wieberum War IRaItt nidit lii 
feblagen. 
Tie lltubmannjaft hatte in h8iUmann 

unb lßfänber lEite bellen Siruifte. iBeibe 1j3ers 
teibiger bei 9,lubß Lebten bet Mittler hin. 
prijfßfpiet grlfiten )llliberftanb entgegen. n. 
bellen »ermacfjte 2reiflet mit bem guten 
53in11auflen i3ejfer ban Ofen nicht immer 
ertig mu Werben. Uebetein 1 nub Cehm 
pielten orunbeerjebteben. Uebetein 1 that 
et tebenbige nub beweghidie Mittelläufer, 
Cehm War aurüdgeaonen, aber bureb feine e[anbeten 23ar1agen ebenjafll lebt thertboll. 
r blilrnberget Sturm »alte in G3uflner fei-

nen betten 2Raumt. ¶116er her iRethtlauen 
tvurbe nicht nut febleubt bebient, er tierlor 
leitentheife auch ben Ueberbticl unb bit 2u11. 
ibetgerl Bujptet ift nur borübergebenb gut 

getuefen. hucb riebel gab ben aU nut id' 
ten bereft ab. ljlatbmunb Wirb lieb noeb 
einjpieten mullen, hat aber je  gute hin. 
lagen. lunb loam all 2inflaußen nicht bet 
lebleebtehte. 

IBei iftapib Wien überragte neben biafit 
bet ¶1littetläujet tfoumal unb bet 21n11. 
augen ¶jefTer. hiudi hie beiben Berteibiger 
[pfeifen abjolut fieber. Tie Diener liujer. 
reibe hatte bem (hub gegenüber bot allem 
ben 23orteil bafi lie Itanbig nadjbriicfte, 
Wenn bet tturm uorgfng. 2bagner nub 
afpired Waren in blefer e'tebung lebt 

bielfeitig. ZIie beiben Q3er1inbung111ürmet 
cborl nub ‚olec erWiejen lieb all gana auls 

ef echte aUartilten unb audi .‚ofer reibte 
itcl)'ber filafle bet Diener Spieler Wuirbig 
an. ¶116er Wie lebon gejagt: an Wenig sltaft 
unb Sicherheit bot bem gegnerifeben Zart. t, r.-

SuAs Re4o4 ‚s ee.,. 
oberjou.(nßlanb liej ibantajtiithe Bellen. 
blidit Weniger all fe..b neue bleforbç bar' 

unter 2lfettreborbe über :ii m umib 880J)arbb, 
iteifte bet engllldje bleforbutann c»bncb 
213a abe t fan am aniltaguacbnmittag im 
¶blotipnrflarf in 2oitbon auf. 2flooberfou, her 
bereitl ¶Zbettrelorbbaiter litter hie englticf)e 
Meile (1609 m) mit 4:06.4 fit bntdjeilte hie 
880 V)arbb in 1:49.2, to hie 33eltbejticibnxn 
beg ¶1[merifanerl (httap blobiuifon ban 1:49. 
um bier 8ebutet Gefititben unterbietcub.Tie 
800 in legte 2boobetjan babel in her »banta. 
itileben eltreforbleit ban 1:48.4 auruld. Ta 
biefe beiben 2l3eltreforbe gleidimeitig nette 
brit'tfcije nub englild,c anbelhejtletltuugen 
barftellen, elauugen ¶1Booberfon alle in eutern 
ciumigen IRennen fedil nette fReforbe. bUb 

dir,ttmad1er biente ihm 9att (Imerb, (hug' 
tanbl 3'bReilen.bjleilter, bet unit 40 varb§ 
113omgabe ftartete, Sowohl am 2ie1 her SW in 
all audj her 4,8 m längeren .iathmei1en[trce 
[tauben brei offilielle 8eitnebmer, jo ball bet 
tilnerbennung bet blebotbe nidjtl im llllege 
fteteit bürfte. 

ooberfan erfliirte bar Feinem 2l3elttcotb' 
lauf, er werbe bei hen (guropameilterfdiaften 
am 5. September in ifiaril nur über 1501j in 
itarten. IJahib cl lIeb bet (huiänbu tnthifdjen 
nidit anberl überlegt, entfiele alle leimt aU' 
iettig mit lPaumtung emtharteteb 3ufammiten' 
treffen mit .arblg (ZIreben). 

Wee1C wiedec c141a9e.I 
tti,ttgarter ¶1lntcrifaumer.Portjeft 

ZIal Stuttgarter blmnctifanerspottfeft 
am Sonntag hatte itart unter bet ungunit 
her 233ittetutng au leihen. blacbbem eI fdian 
am ambtag flarf geregnet hatte nub hie 
IBabuen ldjtuer geWorben Waren, gofi cl 
audj am onntag mit nur fleineit Ihitter' 
brecbnngen. Zrobbemn betonten hie 6000 i. 
fcfjauer in bet ¶1lbolj. bitter • llampfbabn 
(pannenbe Ramme nub ntanth ldjbne 2ei. 
dung au leben. 

tInier oltjraUtarieger .anl ¶1B ölt e 
fdiemnt aufler orni mu fonimen. VIA in 

tuttgaet tuurbe er uuieber ban bemit hinter!-
faller blba,i gefcljtagen. hitter auch untIer 
nuulgelcid)mueter tpeeruuerfer (flerbarb Stärf 
lebte lieb nocl im Sinnelltaüen »an feinen 
ltameraben Jöltfe. Ter 23re11auier Nil I. 
fing getuanu in bet für hie febluenc )Bnbn 
guten qeit bait 57,0 erfillibeit hab 400'iii' 
£iirbemtranfe,m »er bem Sinitabler 2aating. 
3 ci din um (enlin) »entiMeI tin U3citfpnnng 
ben hltuerifaner blacelielb auf ben Itheiten 
21aug. 

ZIie beutfdien djtuimunmer nub 8nflerbaI. 
lee, hie im blnfdmtuhi an heut Qatiberfamm mit 
fhniiiufreidi ant 27. nub 2$. hl,iguuft it] Parib 
eine lflelfe irndj 11orttinaf nuttenitebiumeti, geben 
in ber Portumgielijdmen 2anbebbauptltabt brei. 
mal an hen tart, nub Ithar am 2., 8. nub 
5, ecotember. 



DonrierstoqtSarTi.$taa/So?rntoo, den 25./27./28.Auqust ZT)38 

1.F.C.N. I - Bezirhsc28wahl Zubo 4:? 

ff 2 - S.V..tUeinsteinheira dort 3:2 

2 - Tirrzerschaft Lauf 2877 I 5:1 

fi 3 - 135G. Siemens LI 4:2 

2 AH - eigene A " 2:4 

2 4 - Tbd.Mdqc 2dorf"AfUcioersorau.nq 5:5 A S 

Jw end spie2e  anlässlich des ForzaL turn fers oori. Bayern Kic'rers 
Nürnberg Turn iersieqer 2.F.CJV A 4 

2.F.CIli. A 4 

ff A4 

- Bayern Kickers A I 

- Sp. V.Forth 7A 2 

2.•] 

2:2 

Geqen die Bezirsauswah2 spielte die l.Marinschaft mit: 

Kund - Hagen - Rothrwnd - Eiherger - eiss 

Oe hn, rbelei,I I - Luber (Tratz) 
(Pdschl) (Sperber) 

Pfänder - Kreissel 
(Bi 111,70 nn) 

BÖI lrzer 



‚ 
‚I ee&" 

4 :1 
3unft 17.45 11tr traf iebriter 

reijauf mit ben Wannfaften aufe ePiet--
fg'b; beim Thth fat man eine ftar »er 
jüngte elf unb var: 

Töff ner 
Sreifct 13finber 

uber, Uebetein Cent 
seth therer Jtotbmunb .‚agen Runb 
unb bie Iutuab1eIf trat wie gemelbet an. 

i?ad bet 3au1e uectjfette bet Lslub bier 
S•ieler-alte unb für zebm fam Oiffmanit 
mit bem 1atd ‚erber, Zra13 unb 
3ö1cI)L 

te erfte .athcit erlebte man ein flotte 
e•i'et unb nadj einer famofen .thtvebr mute ej 3oIfrum burdj einen 3racjtfcn on 
otbmunb efc1taen beennen. ein out 
Lfinctcr, ben Uebetein unbattt,ar einfo, Wbrte aunt ticiten rfol. eiter war bet 
[1tb in ront, ebenfo bie tui,abtinter: 

ntannfctjaft geigte fig) in guter orm. Ta fiel 
bei einem Oebrättge burcj Vetü bae britte 
or unb erft flir3 t,or bet 33aufe fam bie 
3eirUaffe äum ebrentor burctj ceuen: 

ftttt. 
ac bem ecf)fet babeit bie t3äfte mebr 

tiom 2piel, boclj c Uate im sturm nht 
unb bie (.toLge biieben au unb erfi bie 
lebten ))1inuten fam tvieber metjr 2eben in 
bie tub1f unb 9toibmiinb ertijibt in ber 
40. Minute auf 4:1. 

I 

Der Torwart der Bezirksklassen-Auswahl 
wehrt über Eiberger und Rothermund den 

Bali durch Fausten ab. 

CsCs 

Cs--

" 

4:.Q. IQ 

Aufn. Baldus 
Kund schießt, hart bedrängt, aufs Tor. 



xftppe Pon 3<eeitsteirJteJit 
SpV. KIeinsfenheim gegen 1. FC Nürnberg 

er Jub niufte bie Jeiie A= e3irf' 
fflen»erein Afeiniteinbeim 'sei banau mit 
mefrfadjem Cyrfat antreten. Rebell Siitj1, 
ttner nub arotin eh[te, and) SeO 
cfjmttt lo hafj 1i bie ))tannidja1t in foir 
enber 9jutfieffillif, çru»ierte: 

Uff tier 
Till mann 9fiinber 

2uer Streifel Cehm 
Rottmunb tfer(tt riebet Uete[ein 1 uub± 

te 9Jt1nnic1)aTt be 8. 10 A t e in ft e i n: 
•ciin itetite fich baeçen in fo1enber 3e: 
ieun: 

tt Sncdjt 9nicib tocf tatIer 1 
9totithorf 2ibam 3einrich eattfer 3 

bam ngeIbcrt. ietnb 
‚'cnn 

dicbricbtcr amtiert e t o f3 I e r: 
eibether. 

ie flutietl, bie bon tchat3n1eiitcr in.: 
Ter rnth uchfethcr aW ofiiieUc 93ertreter be: 
gleitet thurbe, ftaiib biema[ itidjt tinter ben 
citrenen 2fugen ibrea., Zrciiiieri-alOrth. 91uI 
Zr- b 1 Ii St a I b iiberthadjtc mit irrençer 
!)ltene bie £citunqen bet eringrcljeit 
fubntannfcfjaft. 

ür Stleinfteiiitjcint that ba €r1[)ei1ieit 
Iub naturliclj ba (reini bc Zaq•e. 

?icfjt nur aU bet fleitieji s thbt felbft, ion: 
bern auch aaF, .anau nub bet qanen Um: 
l aebunn famen 'bie Rvitfiballintereffenten, uni 

en Vilb Alt leben. 2U ba »iet Iieanii, 
itnilaum ten ettha 3000  R u I a u e r ben 
3lat; unter ihnen fait bie fomWette Li 

anau 93. 
u ç o Ma ll ter (€intricht rnnturt), 

ber eljrenamtliclje Zrainer tc Sticin: 
iteinheim, Ioititte mit feiner U1annfchaft Ufl: 
bebint (Ibre ein(ecn. ie hielt Iith in bet 
erften .aIcit nicht nur lehr ta»fer, ion= 
bern 1ie1te auch einen aang netten ufaU. 
&iber beeintridjtiten b i e e I a e b e r. 
hü It n hie - er Toben hatte ie[e Un: 
e'benbeiten - befoiibcr ic@ Iuli1»ieI ichr 
nachteiIi. PlitrA nath ieleainn IdiDf 

etjni einen traiftof über bie Latte. Zann 
leute fich Runb am linIen Uiet butch 
thurbe aber tion bent lehr fluten rechten 23erz 
teibier ber neanerilchen (Ili acitott. 

ii bet 6. Minute ginften bie 9Ziirnüerger 
in gii4rung. eine $'lanfc bcrthanbelte Hebe: 
fein 1 unhaltbar. tuch bie Aleinfteittfieimer 

* batten mehrere gute eIeenbeiten, aber bie 
JLürnbexger - Sintermannithait mit ittmann 
unb 93iünber tvehjrte alle inirifle ab. 2)er 
.Qe3irff[affenberein lift ba 'ie( burct)au 
offen. inen ombenfduf ton Uebelein 1 
ermocte bet gennerifffie büter lidier ab3u: 

thetjren. Totbmunb tcitte 3ech, aI ein nut: 
• jemeiitter Cd;uf bon ihm fnat, neben bet 
'Latte in tu ing. Zie 1ubtauietretI5e 

ubety:rei1cI:ebm mute fitther arbeiten, 
uni ben Idinetlen unb Iraithoflen 20ritöüen 
ber tat3t)erren berr Att werben. 

riebet fatte in bet 30. Minute eine tob 
lidiere Welenenbeit, für ben tub An erbijtjen, 
erIo.r aber ben th2U. Zie einfieimifffien tier: 

fuchten immer thieber mit alter fladit, lid) 
(ettun 3U erfdiafien, lie waren aber Au 
aufgeregt, um bie heraueatheiteten eIegcn 
heiten Au bertherten. n bet Türnterger 
RannTchaft terftanben lidi bie »ieIer teil: 
Weife fctjlecht unb auch bae -.itIiet war mit: 
unter recht unqenüenb. n bet 35. Winuti 
fam bet tub gut erfien ede, bie aber nidit 
einbrachte, ba iberer ben Oaff mit bei 
.anb berührte. 

ie emiibultcIen bet lehr eifrici Melen-
ben 13lalberren tvurben furg tior .albeit 
betohnt. adi einem 1if3tierftiinbni in bei 
lith:intermaniifdiaft ‚elan bellt 2iiif: 

au13en unter qroem ube[ bet 81tiditiiter Der 
9Autcichtreffer. 

n bet 3veiten bnfl582it Iiet bet üb: 
rumtrefer lilt bie 3Iatbcrren förm1i in 
er Livlf, aber neben i[iniann urth 93 fellb,er 

fiett auch bet zorWurt SteUner gnn I)erior: 
raientb. !F[ fidi bet fubfturm nctctj einer 
UmTtel[itii fc'hr l CI) n infa mmenefu n'ben 
hatte, qeInn e in 'ber 28. 9Jflnute St 1111 
butch einen StoYiibal[ bri icctctor in mie-
ten. e1hr t,iet 3a thiindieni.c riebe[ übrig, 
bet nicht mit o1Ieti (infa Iinfte. 

Pcivatcqiee in Aaos6=q 
duabcn Wit0burn - 1. RKS. ßliirtheim 

4: (3:). 

'vi»atliet bet inburqet d)na: 
ben ica 3500 nidiauer an, bie ein lebt hot: 
te ic( faben. Tefonber ber diwnben: 
lturm Iteterte ein ibeenr.eiclije 1nnriffiiet. 
n belonbeter 33ei1e tat lieb in bidet 'inlicht 

bet a[blutfe Reh beror. ic .intermaitn: 
icbatt bet iuqbitrer 3e1.qte anfijuqEich 311: 
nidjft im RitIammenfieI einige Uiificer[jei: 
ten, bie jebodj hut Laufe be -2, r-,»iete über--
tauben thurben, fo baf3 bie 2Xixghurger im 
9flfl3Cfl eine augeglictjcne unb gute Leiftung 
boten. 

ei ben 3bor3beimer eaften gefielen tot 
allem bet %ormann nub bie beiben 1ufen: 
ftürmer, thoqegen bie tnenthuTer nicht tie: 
fanbere einidjlugen. (sin lebt idione 21ut: 
bau: unb lieferte lieferte baegen ber 
JlitteIiaufer. m sturm that bie linIe ette 
aie lebt gut an3UlitecIjefl. 

et CUielberlauf trad)te in ben erften 
Minuten ben ®äffen bereit ciiiic cute TOt: 
gelegenheiten burclj bett frildi nub tenworeict 

2:3 (1:0) 
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Kunstschütze Kleinsteinheinl 
Zwei empfindliche Treffer mußte 
gewinnende Club von dent kleinen KlCTt 

steinheim immerhin einstecken. 



- rttfle aeeftun« 

war eine  Nerverobe 

/‚ €- K44 VI 

%ae rvpiel gegen ben be1Tiíden f8e&Irfej 
ftaTenberein leinrteinEjetht war für ben 
cirlub burdau fein aiergang. 3ietmet)r 
mute bie !Jlannfdjaft fitmfeu, um in bet 
3erlängcrung 31im fnaen(Biege ält fom: 
men. 2301 fiirte bet club äiuei Minuten 
bot Iu1 noj 2:1, aber bet 2inteauüen bet 
laerren, übrigene einer bet heften ie: 

let auf bein eibe, gi burcfj einen 8ornben: 
fjuf alte. !311 bet ei:(angerung fübrte bann 
ein elhfttot bee redjten Oerteibinere bon 
Sleinfteinbeim äum iegetreffer für ben 
club, obvol anunemen ift, bafi aud Runb 
bae Verf boUenbet bätte. zie erfcienenen 
3000 3uijauer famen nifo, wae ben Biber: 
ftanb unb bae Goet ibrer eigenen 9J1aitnfcfaft 
anbelangt, boll auf ibre Recfjnitng. nbeffen 
blieb bie Iubelf, bie mit abtreic[en rfa3: 
leuten antrat, nande dulbig. febite bor 
allem ba 3erftänbni im tutm. Unter bet 
Skitung bon ccbiebrich)ter töler:.eibet: 
berg iteUte ¶icb bie clubmannlcaft in folgen: 
bet 23eiebung. 

öUner 
'ttImann 93fanber 

Suber Sreifel zebnt 
TJtotbmunb ibetger rtebel Uebelein I Runb 

n bet 3Weitett balWeit fti.iiehte eiDerger 
etauen, riebel .albrect, Uebelein I 
ittelftürmer unb Rothjmuub .a1blinf. 

er CiicIbcrIaUf 
that !einen 2lugenblid langweilig Ober einlei: 
tig* ie i3Iamannfcbaft bielt ba refen 
jeberaeit offen unb bie zorgelegen fielten 
waren etwa gleidjberteitt. .3uerft fctjof eIjm 
einen ctraf1tot fiia4 über bie £atte.'Zan" 
thurbe Sunb nad3 einem 2111eingarig abge: 
ftoit. giber fdjon in bet 6. Uinute fiel bUtcb 

lXebelein I bai gübrungötor fili, ben 3Iub. 

einen bon Rofbmunb fonimenben Zall 
Ue riebet ‚affieren nub Uebelein I fdo1 
born (.[fmeterntnft aue ftad unb unbaitbar 
ein. Tie erften gefiibrti)en 58orftöüe be 
leinfteinbeimer Gfurmee tmrben boii iU: 

mann nub efänDer fidjer abgeftot. ee er--
wie& f'icf übrigene fofort, ba13 bae ccl»uerge: 
thicht bet Eubmannfdjaft in ben binteren 
Reiben liegt. Tenn nictjt nur Tillmalln unb 
fänber, fonbern au bic 2äu1erre1be arhei: 

tete abfotut äuberläffig, RreAel war al Witt 
tellaufer lebt bebeglidj unb audj Suber nub 
ebm thurben ibrer 2lufgabe boUfommelt gC: 

redjt, obgleicb fie bie lnbeifung batten, auf 
„tummer fidjer" a f.,teIen nub be&jalh inebr 
;in bet ibtebr al im 2lufbau au finben tha: 
!tCfl. Ter gegnerife infautcn . en n aeidj: 
1nete fig) erftmal in bet 35. Wiinute alle at 

- er feinen etreuern entthid unb einen 3om: 
 4benid)u5 aufs pubtor lotte, bet aber anm 

- - jülücf über bie 2atte ging. ?actjbem bet lein: 
fteinbeimer orthart einen Beit1cuf3 jidjer 
gebalten batte unb man fcfjon mit einer En0Pz 
'en .atheitfubrung auguniten be „tub" 
recfjnete, fiel in bet 43. Wltnute burdj ben 
tnfauf3efl bet 

9Iuflleidj für bie llatjerren. 
hifdjneU nüte b en ii eine ccl»xgelegen: 

bett aue unb Zöllner fonute ben gcau nu-
aue ben Wlafdjen boten. 

?a eiten4uedjfet lab e aebu Wlinuten 
lang ntcbt rofin alte für ben (Pub. Zie fam: 
fefreubige ti bee belfildien eirffIalfeIt: 
jercin, bie übt4ien nicljt ben fcbiecbteften 
ubaU fpielt, brängte mit Wiacjjt. hber bte 
.‚luhbintetmaniiJdjaft überflaitb bie gefaljr: 
bolle Seit. zer c.Iubfturm farn naclj bet Um: 
ftellung belier ur eltun aE bflrt)Ct. r be: 
erticfjte boriibergeenb bóllig bie situation, 

benötigte  aber bocl 28 Wlinuteri 3eit, ei-)e 
Stnnb bn 2:1 für ben (1ub 

betiteuen founte. Zie Berteibiguiig bet ßIaj3: 
betten ljatte ben iaU nidjt tvegbringen fön: 
neu, e entitanb ein ebränge bot bern Xor 
unb Rotbrnunb nub Plimb prangen gleidj: 
zeitig nadj bern all um ihm in or 311 bitt: 
ieren. Suith In 1di1icf31idj um ben tudj: 

.eil einer rveriiiibe frilber nub fein So ,fOaU 
lanbete i gleb Tloctj immer gaben bie tfl: 
beirnilcben Dae Eiiiel nut »erloren. ie fa: 

BezirkskIascenverin Keins$einheiin war ein ebenbürtiger Gegner 
auf tet!ebrtem 93offen. 3ieh erfotgretdjer wäre 
unferer Wleinung nacb bae Ulu'üiPiel gethot: 
ben, wenn Uebelein I Wlttteltäufer, reif3el 
rechter 2äufer, Zebm ealbrete, (therger 

edjtaiten nub Ftotbmunb athftnf aes 
fl,iett hätten. 

ie leinfteinbeimer Wiannldiaft ift cute 
ftarfe, fam1: nub einfai3bereite iubeit. cie' 
bat thott einige ePieler älteren ecmeftere in 
i13ren ieiben, fanu ficlj abet b1trcI3au feen 
laflen. Zaü fie gegen ben club naclj 3er: 
längerung 2:3 berlot, fteUt ihr bae hefte ‚3cilg: 
nie au. rfrcixlidjettheife war ba biet 
lebt fair, wie überbaut bie Rlei xtiteinbCimet 
alte taten, um bern Club ben iufentbalt, bet 
nur wenige tunben währte, jo attgeitern 
wie möglicb äu machen. 



Nerven robe war eine  

‚I a K44 
Bezirkskassenverein Keinsteinheii war ein ebenbürtiger Gegner 

ieL gegen ben beflifen eirf 
!Ia1enierein IeinteiiUeint war für ben 
tub burd)atte fein eMpergang. 3ieImeLr 

muf3te bie B1annfd3aft färnfeu, um in bet 
erIängcrung ällm fiiapeit(Ziege Alt fom 

men. Bobl fiii'rte bet lui 5wei Minuten 
bot noj 2:1, aber bet 2inauen bet 
flIaberren, übrigen6 einer bet berten »te 
let auf bern gelbe, g[icf) burcb einen 8omben: 
fdjuf au. 2n bet 3erfingerung fübrte bann 
ein elbttor bee reclten Oetteibinere bon 
Ueinfteinbeim ällm icgetreffer für ben 
%lub, obotfl anuneijmen ift, ba and) unb 
bO V erf toUenbet bittc. ¶ie erfcierienen 
000 

'genbeiten, aber öUner •wiee fig; in btefen 
bangen Wlinuten ale iubei:ififilg. Rotbmunb 
batte tveima( bie 1ögtid)feit, ben enbgülti 
gen sieg ficberulteUen, aber er uerlor im ent: 
lcjeibenben Joment bie Ueberlidit. in eit: 
fcuf bon iUrnann hatte urn4 .aar ein Zor 
für ben lub ergeben. Zie Ur äcigte be-
reite bie 87. 1in. an, a18 überrafcbenb lein: 
Iteinbeim nod)male bae Nemie erthan. Vie: 
Der Ivar ee bet fcugethaItiflC 2infauen, 
Der furs entfcbtolfen nub unbaithar für TjjI: 
net einfo. Tie 3uldauer tharen auger fidj 
bot 3reube unb berfolgten mit nocb grö13erem 
nterelie ba 3efjeben in bet 3erläner1t1ig. 
ie tube1f tat bent J.uMifum aber ntt ben 
5efaUen, ee Alt einer en1ation fommen AU 

Laffen. (sie firengte JA nodjutal an, benn für 
fit ftanb aiveterlei auf bern (ieI. (rften 
bae 23ermeibeil einer 581ainage, äum 31ueliCIt 
abet bit 21biabrteäeit bee 8iige3 urn 6.20 UbrJ 
Unter 8u'biifenabme bee tedten 2erteibigere 
bon Rleinfteinbeim fiel bann fcblietid audj 
in bet 10. gninute bet eriten 2erlängerung 
ba 
I Icgbringenbe zor für ben Slub. 

iRan mA bit S3eiftung bet 1ubelf unbebingt 
unter erüdfid)tiguug bet Aabireieen cr: 
faleute werten. 2lu f3erbem mühen bit unge: 
nügenben obenberböitnihlC in erüliti: 
gung geogCn therben. ieijthObt aber that 
ba? epiel in bet Torftabt balialte feine )f: 
fenbarung. febite bern tutrn bie thir: 

I !ungboUe Untetftüt3ung alle bet 2äuferreibe, 
bie fic1j inebt Ober weniger auf bie ththebr 
beftriinfte. er gl ilgr ifi batte feinen ¶Diri: 
genten. riebel that nidt in belier 2aune unb 
Rt»munb ftanb auf 

auf berfebrtem $ofien. .8iel erfotgreidet thäte 
unferer 91einung nacb bae OubfPiel gethOt 
ben, wenn Uebelein I gRittelldufer, reieL 
rechter 2äufer, Cebm aIbret, (.iberget 

RettaUefl unb Rothmunb .athftnf tie' 
flie1t hätten. 

Tie 1einlfeinbeimet Rannlcaft ti eine 
ftarfe, famif: unb einlai3bereite Iiiibeit. ie 
bat thot)t einige epieler älteren ecmeite-ce in 
itren Reiben, faun fichi abet burcbaut leben 
halfen. af3 fie gegen ben VIIÜ nach) 3cr: 
längerung 23 ber(or, fleUt ihir bae beftc 3cng: 
nie aug. rfreuhichiertheife trat ba iel 
lebt fair, Wie überbaut bie teiniteinbci1nCt 
aUe6 taten, um bem(pub ben 1Xufentbalt, bet 
nur wenige Gfunben thähitte, fo angenehm 
wie rnöghicb äu machen. 



Ve'där't4ecurtq Ift RCejasteü't1eim 
1. FC Nürnberg kommt mit 3:2 (2:2) gegen SV Kleinsteinheim in die 2. Hauptrunde 

2e1 be! (flubs in Stleinfteinbeim bei eanau bat ebenfo wie alte nnberen 
nfalMut»ini Reite um 4 Uhr nncbmittaüe besonnen. 

Bit hnben thar fdon t,erIcbiebentlid tjerfudjt, an maebenber teUc eine frühere 
In1tole1t bur4uIeien, melt mir bet Wleinun finb, bab bn jut £ntercfTe bet 3w 
ftbaue, liegt, leiber aber ift man bIefang bei bet biljerigcn ilebunfi geblieben. ether 
nIt nur für bie 8uldjauer, lonbern audj für Mc WIannfdjnften nub für bit Aeiamte 
beutfe 94overefie ift ein Pietheginn um 4 Uhr notteilig. Ter tliib lam beifiieIs 
theife uni 11 Uhr bormittapi in t,anau an unb mufte jifj tiolte fünf tunben bnrt 
berumbrüi.en, ehe baß SW1 feinen zutann nahm. Zae bcbint tuieber, bat bie ret: 
fenben Th,nnfcbnften xum Zeit Mc 9lnfIuüe na ielflu nidjt erreten unb 
n,iiglicbcrtheifc erft am flontnsnorRen in bie .eimat uru1ommen. 

ie eriterftatter, bie fettic unb bil)b--
licb Me Spiele tvabrunebmen 'bben, forn: 
men nafürlicb auch in ebränni. ?iuch ba 
beitebt Me 3efaitr, baf Me .Rue, bie itbet 
nub erichte rechteitin nach aueWärte brin: 
en foUen, ben Ort beß Spielteichon bet: 

Iaien haben. Zaö ‚8 Ubr:tatt", bae bei 
alien gröüeren ober tvicbtien (‚ieleu butch 
feine eigenen flitatheiter bertreten ift, mu 
für bie Sonntageauenabe Iiirnttiche Berichte 
teoniIch hereinholen. 8ei einem iiei: 
beginn um 4 Uhr lit e& fdon ein !teine 

unItftüct, bei nottvenbiem bat tion ftu 
um 5.45 Uhr aff bereinubeommen, Me 
‚eitiiu u bruen nub jo wie eß bie 2eler 
netiobnt finb, auf bie etra  nub auf bie 
abn pt bringen. In Rieiniteinteim war 

bet galt nod bebalb beinnberi ichtuierig, 

weit hae nä6yj't erreichbare ¶elehon eine 
habe Stunbe born eorfOlat entfernt tcg. 
Bu aElern Ueberflufi auberte lidj aud3 ri*r 
bo.r spielfffiluü Me 2afle noch tuitbIiitidy. 
Kt& unler ertcf)ter1tatter brei 1Rinnten bot 
reutärem eielfeblufi ben Vab uerUe, uni 
bae Refullat te[eboni1dj burdueben, Daub 
bet o1at!antf 2:1 für ben I ii 5. Zai 
t3echicf Wollte eL baf teinfteinleim eine 
1inute bot Sitluft autich nub 

eine ißerlane run g nottuenbig 
th u r b e. ¶er IBerichteritatter I onnte ba 
nicht thilfen. (r 1af 3wei kilometer born 
G ‚ortplat entfernt nub teIebonierte mit 
9liirnber. (ge war ja fotuiefo bMilte ‚Reif. 
¶I)a tarn In testet €etunbe bie fletbun born 
3:2 flit ben (Stub. lodymat mu13te „'brin: 
gene, Würnüern anernethet Werben, um bie 
itigfteUung 3it machen. rinbeffen Waren 

Me utetationemmAinen Ichon am Zulaufen. 
iefe €dvieriteiten molten uniere ne1chä: 

ten £!efer nicht auger acht [affen, menu ibr 
II3ünfdje am Sonntagabenb einmal nicht reD: 
loe erfüllt Werben. 58ielmetr bitten mit 811 
beriictlichtlaen, bañ atM nur rbenftiche çe, 
tan mirb, um Me ietherIchte reitW herein: 

-' ubrtngen unb bie 2eIftungen, bie man f.o' 
tuiefo alg Reforbleiflungen beeichnen barf. 
noch Au berbelTetfl 

aleinfteinbeims grober %na 
II br (Stub bot einigen fUlonaten bee 

flttige ru,enmeifterIchaftfiet in .anau 
 in gegen ben 93 autrug unb mit 4:1 liegte, 

Ijat er ling biete C reunbe in .effen 
erworben. Zie flannfcha1t that bomalß in 
aroSler Aorm nub bcjonber d Q3uf3ner 
eroberte lich bie Seren aller Ruicijauct. Qodj 
beute 1ric1jt man bon ben uuberteiftnugen 

uf;ner. Reilt V ititber alfa, bnf bet (-ilith 
in einfteintehn bei .anau mit grofcr 

iannung erthartet thurbe. reit(ch gab ed 
bann unter ben 4000 23itfdmuerit 

‚1cic enttäufdjte cftd;tcr, al m!ufjner 
tebite nub Daneben ahtdj UIj1, (Sarolln 
nub ctinItt nicht auf bni3 Zolef. 

fclb fanicn. 
Mad Thnt be €4iie[fiibter uerfab ifi 

Detim, einer bet (Stubfl.iicter, bie in (Ctfl: 
itetuhetni in technifd3er 18eAiebilliti alte (Stub: 
ttaffe Adaten. 91 e 1 e it £ e lii in fiiclten a u c1 
¶tfinber unb itUmann berbor' 
raçenb. ¶lilllner befamn butch i()re befriebi: 
nenben ibthcl)rtciftuiigen suettig Vtrbeit, bie 
belben tore bunte er nicht berhibern. 91ucl 
r ei fj e I aid Wlitteltdulct tat refflod feine 
Ut. (Sr fiel bot allem burci,, fein uners 

miIbltde .daffen auf. 2ubel:8 RuMel that 
5var nicht immer erjtrtafliç, allein bad rnL113 

in enter Sinie auf Me unçeniigenben 3obeit; 
»ertyältnifle Aufli claeffitrt werben. Zer Tall 
than auf bein oU,eniflCn, unebenen leInt nur 
fchther u bet)aubeln unb hemmte bietfad) 
ba flache Stombtnation1piet beß (Stnb. 

V enn man mit bet efarntIci1tung bet (Stub: 
bintermannlchaft äufrieben fein bunte, fo 
taten lieb im Gegeniat bau 

im (Stnbangriff mancherlei 9iliingel 

auf. riebet. hatte ale Wlittelifürmer nicht 
feinen beften ag nub 5toibmullb Daub auf 
chtauen auf ¶alfdyern 931a13. Uebelein I 

erwiee lieb 3war ale recht 1cbu131reubig, bet: 
mochte aber bie f33ünfdje ebenlo wenig An er: 
füllen thie .uub ober (Sibergen. (Ye mangelte 

i,iellach an bern gegenfeitigen 3erftänbni, I 
nach flieht aber an bem Ungriffefütter im 
nichtigen Sinne bee Borte. (Sine J8efferung 
trat enit ein, ale her (S[ubftnrm I it •b e r' 
meiten balbgeit umgelteitt tuurbe 

nub in bet l8efenng (Siberger, riebeI, Uebe: 
[ein I, ütotbmunib, Runb f,iette. 

(bin zelbAtür ergab hen (SIubfIeg 
er Rieinfteinteiin 

teiftete bem (Stub groben 5iberftanb. Mie 
Thinnfchaft ift auf eigenem fttae nicht eu 

berachtelt. Sie hatte in ihrem 2infauen 
.enn, bet auch Selbe tore jcho, 
ben beften Spieler. ür ben (Stub thateit 
Uetietein I nub Runb erfolgreich. zae Siegee--
tor in bet 3erIängerunn fiel butch ein 
.er5fttot bee rechten j8erteiblger& uon Rieinr 

Iteinbeint, obgleich anttnebmen ift, hab auch 
unb ben oan tui1chen hie flfolten birigiert 

hätte. 
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JZatezUgdJiausspiefift -RuFtcheft 
Bayern München gegen Union Böckingen noch besser als nur mit 7:0 

er Aätft bie tore, fe.nnt hie walltelt (bet 
or1chuen nämlich)? - a, nach bem 
ajeru:Inftob niiiae ja noch eine Zeile mit 

'bem ot:91echneu an. ie brei WIündiener 
treffer im Aweiten ebietbientet maven nett, 
thbefonbere intct4teiter of: 
r im eIS a LI, ale hätte er einen Waden au 
Gummi. Gie betfeten auch hie 91nhannet 
her 'djthabintier in helM (Sntiicten. Immer-
tin bunte Böcflnsen beim eitentaulth nicht 
ale Dällig enfchüttert gelten. Vie aber bet 
etttamW erneut einfete, that ee mit 

einem ectlan [tar, bag Me eute boil 
bet .eitbronner eeiilatte auf Mn Ibtieb: 
thrt[ichen Jetten iiben" liefen. 

Q3innen fünf 9ninitten fielen AWei abern 
treffer, ein Weitere War folgte halb nach! 

ntrner nub immer thieber belaub lieb bet 
.iiter, einen hen .teinIten feine achL im 
gefcljiagenen elb, Wer auf eigene t8erant' 
tuottung nub efaht aufluebte. lIne ee wäre 
beltimmt nicht blob bei her Giebeit aebLie: 
ben, würben nicht hie eatiern mit einem 
Dlale im 3onbeifchiebeu Dart getueleu fein. 

ethifl that bae Aum einen zeit botetttget 
cm'bendj[itfs tton bent imölligeu 211teoettnitf bet 

„lip11" Oehm war In Abwesenheit von 
Sepp Schmitt Spiehhfihrer 

Q3i3ctingcr. Baruni 11th nod) iibenmäfsla an 
ftreugcn, tho both Me Q3iIauA titit gemadit 
Wan? V111flerbent tiinfte Gimetereiter ein 
Wenig, )line ZNvr,16 am anbeten Thiae[ ben' 
anlafite. hen Wi0reifiberfitcbell bed Tailed 
nod) längere Gcbritte eiithegeit' oben bielmehr 
nathin fete it. (0 Wäre en both in allein to itt 
wie hei bieten cnfo(ntingrciisscn, ilibe: 
Ion bete gegesi icl,ii nIere, fclñucrcrc canev 1) 

robbest teig bann and, ein fliicnttcin 
U nberniögcfl, hue Ce in unreinen aUaSuiab 

nien nub :abgaben, unnötiaen genbungen 
nub gar ¶rehunnen xutn f.ubrud tarn. 
»erftinrmte einen, ha ee bei bet Zeichtigfeit 
her 2lufgabe, Welche hen J8cUern aeftdflt war. 
bölila üluenilüifia, ja biteft unberAeihlith as. 
naunt werben türf. (ge ift bei hen abevn 
felt längerer Reit 

immer immer blelclbe [rage, tule ei nümllds 
gegen 1d)tuerere (lenner neben Wirb. 

.offenttith miflen lie heuer eine believe tiit 
thort hanauf nie bot einem IalIte - eil mare 
ihnen Au münithen! 

wein, hie Union j85dinnen gab reinen 
Wl ,aüftab für hie (Sinbeimilchen ab. 580it 
'bet alten itihtetin, bie 1927/28 um& saar 
nod) hem )J1undner Dader (Ant freute 

Dr. Hans Kalb und Schatzmeister Winkler 
verfolgen aufmerksam das Spiel 

hie roftmeiften1thaft berbat3t Säfte, 
tIt rind) itidt gebliebenl 

l8iefleid)t than bie (Sit ein 3enIencuttjeit': 
brobult ncicljbcm ihre genaue tut1tdfluug taft 
bie gittett nicht fcltftanb? 'sic bunte ed in: 
bellen Ichwer hallen, lid) alle hie ftantifcile 
nub (,5uforbcnniffe AnAuilc41en, bie ihr heilte 
Annt erftilafligen »iel noch fehlen. 

ed thurbe fcljiccbt oben ant nicht nc1toth31. 
Alt biel hon utnicit fierniteg gcicirnnfelt unS ant 
ben 93a11 ticmniigett 

bet S turzu hiar ieblriuitb 91ii5ciitunfl: 

eine mehrfach flellrvcf)ellc ßi tl ie mit »enfehr: 
ten teUungen Sen thuitien. bier halt Fein 
Rufnunmenieimen! Ter fehon erhulihnte %or: 
hart eiiblidj bannte fein Gtet 11111 9,33 
lb I e I ‚ bte Toredell luaneit feine ththäben. 
Unb afe er bie 91erben berfor nub lueraui' 
ftiirAte, imuirbe er iilmerbötilc!t. benitnhlcbte 11th 
heu 21nm all gralufee iRiicfen nub than Ia 
nur bci 3itb eine mihbenftflutbe' 
it e mm (gifert3 , ben im ganen öclinnet 

tiich einem benftii ii binen, Aiuedb(eiilithdfl 
Ian hicidjen miii). 'rin lumen bie fflallern 

uni •tlnufcii be lier. Db e8 inbellen cienligt. 
Suer Weib? ).tuih bie AulleInliellbe Z ide 3aben 
Wirft etWa heängitineub. Ob ihm nicht bars 
Acitia Me £.uft auigeht? 
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Am, Sonntaa, den 4.9. spielte eine 3tadtr'iannschui't Nürnerq 
qeaert eine StadtanrisC1Wft Wien. Von uns spielte: 

Giinner, Eiberger, ibe2einI, Kreissel, Pfdnder, Bi22ann 



UrIaU lUtontag, hen 3. eitember 1939 

1. 13cc Wienec uAgaff6dum pitI. 

p. 

Echte Wiener Fu1baIIkunst 
ü içt fein eheiuiiii bali man in Ceher 

reidi an her alten Ueber(ieterunn bee 1i ü ii I' 
"til tmerf Pic 14 mit einem beWeti, 
fidien 9NittelIdu1er leftoehalten lat. 
1 heat ben Vietter Wlanitldiaiten ititfit, idi 

in ein anbered Snitent hineinbriiinien All lal' 
ten unb uermulidi tuerben hie JDefterreirficr 

Der ausgezeichnete Ilaiblinke der Wiener Ospan Ist eben mi Begriff, das 3. Tor für Wien 
zu schießen. Bhlimaun, Kinder und Uebeleln sehen das Verhängnis kommen 

aud) in ‚uftiiilt to ufibatl fpielen, Wie lie eI 
4c1(lernt haben Wie cc ihnen in jleifd iiiib 
131nt ftbcrgcflai141n ut nub Wie u, nun ein' 
ma[tini flaiftldttil ienCr stil je' 
hört. er hohe 5:i'ien titler bit 9türiierfl' 
iietber liembiati0tl War ein r in tu p b 

her alten 133ieuer chiile. ie 931anu' 
idiaft ipielte to Wie etWa 011b. üetb nub 
dtatfe in ihrer Ohlaulleit aticti. Zer lief Tallin flacher homblna'.i0ii butch hie 

1M1ann1bait feinen 1tuctihiid tuntbe d)a , 
biene aclplelt. fonbern butch 

immer neue EinfIIe 
bet 05eper and bern (b)ltid)(ietUid)t gebracht. 
ubcui hatte man ben iubrud, bali hie sic' 

net spieler bie lutWicfl1it1O einer ituatiOn 

Nur die lebte Viertelstunde gehörte der Nürnberg.Fürther 
Das 5: 1 - Ergebnis gerecht 

T'ie Wieberaufnabme bee emit to bo,ulürcn Zbielt 5miidien ben 2üeierg.ür. 
ther unb Wiener Wiunnfdjalten löjte allenthalben freubige (Y,enligtuuna aus. lie litton 
beim Zurnier bar 14 lagen in gziirnbern nub lürtli, to tune audi in W ien bnö Zln 
terefle bei ge ublituntegroh. 15 000 29 u din nec bebeuten für bud ldöne Wiener 
ttabion mit feinem ufIungberniönen lion 60000 IBelutfiern Wohl nicht lonbeelidi biel, 
allein nina barf nicht bergefien. balj fein edfahld bit ente Wiener (jIarni. 
tue gelten tJUienberg.ürth antrat nub 10 berannte Stare Wie Sinbelar. Neunter, 
trop Und, effer, .tatinemann nub 1Mai11 fehlten. 19ie 1It1i im lijerlauf bed tiield 

allerbinni beeauditehlte, le$en hie tuenien befaunten ZPitIct lliend ihren panien 
brpeie harem, ein möplicujit guted Spiel W liefern, load ihnen in ía nudgieldineter 

IU3eife gelang, bali liermittlidi audi hie oben genannten Rationell cd nicht belier hätten 
machen rannen. zubri loll nidjt unerwähnt bleiben. bait audi bie 9lürnbergüether 

(hf better nub jtüefer hütte ahllqeiteh(t werben ben fönen. 

iltimer eller ttøtatidlaben all hie 1Mürtibern' 
titther. 

er 133ietier llitgriui mar beifi,ietltoeiie 
nichb lcfineller all her tiriiberLttthiet, 
abet lobalb her 13a11 im 13e113 her V iClIct 
Stürmer War, mut'be bet llnterldiieb aufleti' 
fiil(ici. lJlit bern 13a11e tun itilie fanien Rtich' 
ccl. (i.iti, Saaa, (bilOan nub .löuitl Ich ii e I 

r 

4 

Icr ei a r tu ii r t e all etteet 1301'» Ober rauif 
tuif her b3egen1eite. 1Mur t33niner, (iberger 
un Ifieberer fonntett in hider 13eiebutin 
enhigerniaijen ehritt halten. 'a hie Wiener 

tiirmer alle nicht nur Idinell, fonbern auch 
ibeenreich, lab niöd)te luau lacteit raiiiiiett 
hie bert Itinand Welten nub »an einem 131 it' 
tellünler a ha arte halb unteritlibt 
nub bnchft&blicfi nach hattie getrieben teurben, 
lain her .öb ieg in bidet e inftatibe. a4 
hie 133iener t.tieler belenberl in bet eriten 

albjeit nub atitfi in bell eriten 15 Wiittntea 
bed eloeiten »ielabfehn iibr& itted Dorfe". tear 
echte Wienerfttiiballftiiift. bad (.rgebnid in' 
bit,ibneller nub hodtbc rail lanter injelf»ieter. 
hie eI »erftanben, Itch +iecieuieiti"i to nudge' 
jeiclinet All ergliiten, bali bad (Itnnle lt eitlem 
l,aruionilchjen ebilbe abgernnbet tourbe. 

Nach 13 Minuten schon 3:0 für Wien 

Ij 

in Urnftanb laut her giinitiücii tntW1ef' 
lung bed Wiener i,iield ire ilich lebe itt hat' 
ten. urdi Zart bun £aaci, iPan nub ifehi-
cit führte bie Wlannlct)ai im „nnIcbu (be: 
oUn' f3heiii bereitd 3:0, ehe hie eutbebreli' 

ten 1Mürnberfl:iirtbet 4,ieler ridtti0 litt 
13e1innuna gefemmen Waren. flufere lilailn' 
fet)ait fptehte u bietet Reit „W ' b t e In 
(lied: men let tjfteint). hiennemanii mar 
Weber to»»er noch Itnareifer, 13ianber 
faulte irçieiibtuo um nje(liube bertim'iitib ei 
muirbe »an Silcheef nach erieitd(iilt nub t33e: 
lieben audneidialtet. 1M ii r 13 ill ma tin uub 
flebelein hielten hie 2inie. aber lie 
bunten ehenlo teeniet tel1' 13eni bad lelmell 
fitireitenbe Ungiliel abtuenben. Tiefer belie 

0tf0tUtili innerhalb teenifler 9Jlinuiten tear 
natürlich Waiter auf hie 133iener Wliihle. ie 

pieler bunten eI litt (eilten, ihr 

ganzes Repertok an Tricks und 
technischen Feinheiten 

anditelbielen unb bad Ann ie chtncrüemicht auf 
hie DileniThe All legen. 13e1 1Miirtcberg'iietb 
war hie 13firtnncl gerabe etenetiteiliti. 4, it 

itieler lauten unter bein rud her itlinbinen 
Wiener Innriffe » ölt in and bern (bile ctj' 
a etui di I. ie latten mit her 11{nueltr to 
Viel en tun, bail her tuicm iiur einige be, 
Idietbene tZtorftöfie tuitertiehimen founte, ob' 

It . r. f + ‚. „ in, hi hinfCrCtt 
flitfbl ieberer nub iberger nn' 

in »erliiiten. We bann allnidhludi 1Muibe in 
her 1Mlirnberger (lf einefeltrt tear, teurbe eä 
tueletitlich belier, obgleich nach Wie oar hie 
13ietter ftilihallfiinftler ben Zabtttoct Iditean' 
+len tlnb mit ihrem ibeenreiclten spiel bril' 
(jetten. 

Kreil3el fr Kennemann in der 
zweiten Halbzeit 

nrclt ben %rainer her t,icl»ereinifltuig 
tnettt tiiimtife erhielten hie pieter in bLI 

Wh ittticti itinten bet &‚nlbielt in n fe ub 
Mattdflage. jeber einzelne nahm hic r' 
tuahn uttinen bin, nut r blen imeniatin glatt bte, 
lieb beletbint en fühlen. (r henabm lieb e hr 
nim 100 r t Im cli nub cl tlre bnrel:tmnl ant 
lahe gemelen, meint matt fojort itreiliel flit 

tIflt hereunnenatumen hatte. 
enine 131innten nach )ieberattivahitle 

bed 'pmeled tear cd batiii futteeit. 1Maclt betii 
4. Zar der DienerVerlieftteiitiettmann bell 
lillab. nicht etwa tuegen eitler f3erlelintin. 
»ieltnehr and purer Utij»artlichelcit. Ilceiliel 
trat ein. r tat, teal er bunte, aber unter ter 

bet ialtlreictten 1331ener 13tiariie 
blieb eI atueji ihnm »erfa.tt, eine eutichteibeube 
13etibttng herbeillm (treu Alt ttiti nett. bile 
Silciteit halb bad 5. Zur nit b33ieti ercielt 
hatte lab eI nach cuter Siataftro)i[ie fir 
bliirtiberg'flirth acid. ‚ttui (5tlitef »erleben 
Silded ltuei gane Ofti itbiete .aclten, clint at. 
bereit aber beWahrte ette Itireti glliucenbe 
13araben ttttb btbmebren feine Wiatniltftt 

euben en entlaiten nub ein gröberel 'l'eharl »er einer noch grölieren blieberlatie. 

Wendung zugunsten NürnberguFürths 
nach 75 Minuten 

lih ufiner, jibrigeiil einer her heilen 
9iurnbern:fuirilmer. itt her 75. bilttittte had 
`,b re ii 01:  litt leine Wiannlebait ercielte, 
tpfrfte bad wie eiiie rlöltino. 'l'er (bittit' 
rierfebe (rlaia hatte atteb einen »ölfig e it 
U in f cIt ton n a in her elf mir fa(ge. Tie 
lngniffe murben betuliger und ‚iielbetetiiiter 

die Untenittiuna aud hen £töttferreibe befiel. 

frant nub 13o»» tarnen auti in 
fratii, her bi battin titaitneld ienlie1ter 
litt tet liii him tin n teht in (bridtei n tutet getreten 
tear, erfrttieti mit eineut thleete Wie tiniete' 
teaitbelt. (bd tent 113 e cli it It b U n ei e 
in  it cut Ali gleicher .teit bait im (bnbltinrt 
bet blnrtibern'iirther nicht nach bad eine 
aber anbere 1er geilen 1131aber fiel. liberete 

ir haben lehr oft bie (briabrung gemacht, 
hab bei folehent bhuuduahtipieh rehralentfltt»e!1 
(bujarafterl hie „emeite" ober 13,bJlantild)att 
tmnbelctfteter' baraciliad Ipielte, ehrneiltn ben 
‚fa»ariten" jn Qeibe ging titib babtirdi reinl' 
tat: nub leiittinglmüliig hie (brmartuti«en 
mmi hen Ibabi Reifte. o itt bad 1:1 bed 
itutnpled her heiben 1Meiddattdmahlntanutuhat' 
ten ban 13erlin fein 910eturn. (Iin anbered 
(blefidit erhalt aber hielt grobe eerlc1ccun, 
Wenn man hie 2eiftutinen her (biulje(tlett 
ftretig unter hie 9u0e nininit. 
Man bann nach einem pieh nieinald 

ein a'ble(tliebenbed Urteil bilben, man hatte 
aber gerabe biefeti ltauibi all 115 e n e r a I 
0 rette 1iir bit n111t1tett 2duberfdmhfc auh' 
gelchrieben nub bart belbalb bei heut anne' 
trofienen betrdditlidien 13e1ittmu1g11tanbarb 
icitati eilten geieiiieti liJlafita'b anlegen. bIn 
litt tmtaren bie 2eifttitigeti bei SIegen (babnr4) 
nur 55001) Stilebtltter tuumb nicht her ertear' 
tete heftittilte Z"»fererioli) nub habumrcti Glut-
toll 13obeii bumrcitncid q'mt. Wenn atteli 'lore 
nicht in bitt euitiprechetiben btttdm«ij fielen, 
wie hie türttter n a in e n eI erwarten lalleui 
a II ten. 

Stinlidift ban uinti berlilerfen, baff fief) hie 
alte (15ttrbe, hie (llalbhrunner, aertb tutib 
biliitijenbcrn. el)rgeieig tint cute „13iebcr' 
auf frebti tin" Imeui lt ute ttnb mt bielern 13eftre' 
bett eitlen »ollcti erfolg hatteui. ie bilbeten 
mtmit bern Beinen, eifernen bippel enfaitutmen 
eiuietl 

scAiec unel c4',JaeK .Awe.(oth 
all hem lieb bad tttrtitf»iet her bl'Wlatin' 
fctctjt, ban eine halbe ttinbe grobartig lief 
(i)t enter inie 13ei1er - ön) einfach left' 
lief. djuielI gabelt hie greieit tünitier 
itadi, 13efler tear einiciclt bei bfliiuijetiberg 
„mitutbellidier" atifgebabett, umnb attcti d'ön 
mar bflitte bed pield nicht ia attujerarbetit' 
lid, gut Wie aim, bltilaitg tiub titit chltth. 'l'ad 
mar bad (brgeEittid bed groben pield hen 
„Villen". 

‚Iltif her atiberen Cite lieb nned nach 
muanetiett Illutildi ojfetm. er becle ben uumg:rnein 
geteihrlichett 133 ml be »id Iii wenig, mobttrdi 
her 13erlitter Itt betu 113 t  b if a t b cd ii 
iten SIachteudtdftliruterd laut. (br 
legte aber andy einige 13dufe nub lattfen. 

Kombination 

ld)oll tnebnfadt gene fnapli borlmei Ober 
barntter, einmal ama ein tottubeneialler 'd,uli 
Von ibmit amt hie i3atte nnb all '.13eV» utit 
einen getlauemt f3arlage voll lficberer bent 
lßmeiier Zar niteuterte numb imuir noch 131a$ier 
Vor Itch hatte, brachte er dad tmmmItitiid fertig. 
den ll3nU teenine llfleter bar hem ‚lore an bie 
Ilatte en fluchen. (gin 2:5 Ober 3:5 lag burt,' 
aud im eneich bet 132i1a1id,feit nub hatte 
ememIeLod, Viel belier attdneleben old bieiI 
beumbetmrdege 1:5, dad hie 113i1aui her bid' 
berunen II ttieie emilclmen bliirmibern'fiiirtb 
ummib Wien unit 5 iegett her "jener, 4 icgeit 
ber bitiriuberger ulmub itimei linentidtieben bei 
etmietit ‚lont,erbtilttiid heut 55:23 et,atmnten her 
Oftinarf freut. 

Sesta, Hofmann und Zischeck 
die besten Wiener 

teita Ipielte all, a»ittin feiner 131ann' 
irhaft, galle utacti dciii ®eichuttacf bed Wiener 
l3trbluftuinl. (II tutmrbe thin eman nicht lebmer 
gemacht earn blilruiberg,fürtber litinriff. 
aber Wenn eftn eingriff lind ben 13 a I I in 
a I Ic n 1! Li ti e it beberridite nub mimit SIielett' 
leblanen nach Vorne brachte, to »erriet er 
bautmit iiad leimie grobe hilafie. 'l'a eefta en' 
bern nach fein Zeni»erameuit eiittelte, !»ielte 
her 9J1'uttehhiiuller .of,uuann eine 
grobe 93antie. sein €teflttngdherniöaeti. leimt 
htopjbaUltiieh, uiodt tumehr aber fein tuirfiguimee 
Umtterfriiben bed bfnanified unit haargenntuett 
tifarlageui, izernpeltemi ihn An eutern 131itte1' 
länfer, wie ihn bie 93iemten -  nub audi hue 
biiirmuberg.ffiirtber  liebe" WO 
babeti wollen. (ljamt erittlailia tear and) 
.i1 ii cli eel im (cbtmfi. 'l'ieien ftilittathfitmiftler 
neigte nicht muir »ollfornmttemu teultiuilctie SIeie. 
er tear zubern »ott einem ltanfen 'ratto autd 
‚or beleelt nub her IdinfuetemnItlaite 
timrmer atuu Iflahe. llutd her 93er: 

teibiger Wlarildifa - numb - den' junge Wiuttel' 
ftiiruuten (bpp, her in SIiirnberg.fliirth fein 
Unbetannter mehr lit, muebfeut in nuamicherlet 

pieltnaitmenteit Ia groliantig itt ihre lint' 
gabe bittein, dali man immer tuieber auf lie 
uiriicfgreileui wirb. 

Unübertreffliche Wiener Gast-
freundschaft 

(bine Zatlart)e hubert hie fchtnerelide 
9?iederlage euiiineruiabeui ‚l'ie tuber aUed 130b 
erhabene (15a(tfrettmiblrbaft bet Wiener 
.»ortfarnerabemi. 131atm mimutli dcii bdramitteart' 
licl,eti billintienmi bed (blatted Cftttiart, an ihrer 

titte &ierath unb bfleienbofer bit bie 
gennujneichemi tututben, bie rue hen SIünuiberci' 
ifürther (bDebition bereiteten. auch an dicIer 

Wien, Wien - nur du allein... 
Nürnberg-Fürth hat sich In Wien einen i 
kleinen fußbaii.RheuuunatiSmus geholt, aber 

sonst soil es sehr nett gewesen sein 

Genau so klug wie vorher! 
Das Durchsieben der A- und B-National. 
mannSchalten zwecks rmitIluung der kom-
menden deutschen Nationalmannschaft 

brachte leider kein klares Bild 

www— 

teUe lterhicfjen autt Ia+temm. £'moffeutliub 
bietet itch halb (15elegenheit, (lileichel utme 
1111eicbem u Vergelten. (liutiel SIalctc. 

.A«4esteftuucj der, a&ec't çaltde 
Das Leistungsergebnis des Berliner Auswahispiels 

eimlige tIleldiolie ban, 
latin: tiefen l8jlihnige 

bitt, hab utan lagen 
btrheitdbienftinattti ill 

2JeuiscAtands 
atnøseuder £u.sauet 

ttneitle hielt lid, teichen gut, ohne »all jim 
tiber3ettgen, SIaltl mttrbe bemmm 113erg1e14i mit 
curdb gerecht, menu tour heut SI e g e n I V it n' 
g e r auch en ei e r 1  iii g e n jauibett. 1115er 
Von ben eier blnbeullitifern hot (Iiellefdj hie 
farbioleite 13eifttmimg; St iii inger bagenen 
tear g ane auf bent 13aten, nn'b hie bei-
ben ben .nnO»enanen tenth en bet tll:Wiautum' 
ichait tatllidilidt bad, teal lie ihrer bMeu'iter' 
elf linb. - - 

Wie hie 13'fli?etuunlcl'iaft nach ben 113ttttle 
ihre ileiftttng auf bad jflihrumtmgdton ujin frei-
gern fouiute, b a d to a r 

das schönste Ereietmnis des Spte0es 
Tie liehen, dön, bJtoef ii. a. waren eine 
eitlang einfach nicht ha, tmnb eI lag 

nahe, bent erften ‚on, - lililbe - 11jautdtel bat' 
ten cd IchtuLnerrebt enielt -‚ eimi leciterel an' 
anfügen. (le tear beitiabe etmad 13edi, 
bali feblieilielt ein harten ‚anbe1f' 
meter ben bi'lblf notf Ititit bittdgleidi »er' 
half ‚Itilerbingl legten hie tilMitneti umut bJiob 
ein iehdiicd fittifb bitt, bad eine genuine 
bittdbettte »enbient hate. (! im t t ti it id'i t bat 
eton bemim „groben" bittgriff t r a h in erben 
ilinie, anid,einenb ut ben Wiener nicht gani 
attu bemmi 13oiteit. eber bingriff tatte eine 
gtite halbe hinhe, geiricolfeui tetirbe aber 
»ott hen 93'tiirntern mmtehn, obWohl hie all-
bereit etituitubeft lokhe tiditfineuu flareut (3han' 
teil erbieltemi. 

tnoh titib (ilcffefc() liejeti etteial ab, lie 
hub muodm utieht in .öd'iftfontim, bad tear 
hie erfte ffeft'ftellnutg. Unb hie 13'(bif teuinbe 
bnbnrd, attdgeçjlidiemien, tiaeltbetim lie ihre 13e' 
fatteetibeit abgeiduitteit imtmb heut „tieoniten" 
in jeitteti djteiid'ien entattuit Itatte. C. Ii. 



Sa".stao/Soriritao, den 17./28. Septebr fl38 

2.F.C.Li. 2 - SSV U2 'i I Zobo 2:2 

2 - Sp.V.Frth ha 7:o 

2a - Asah1 Bei2nqres_fiiedenuurq 4:] 

3 - S.V.Frun4en III 22:2 

3a - ebene IV 3:5 

it 2 1H - Buj'errz Sc1vabach AH 4:2 

2 AH -  Sp. V.Noris AH a:] 

Geaer2 SSV U2z spielte irlsere 2.lanrLs(ha't it: 

Kund - Sciritt - Friede] - Eiberqer - Beirinqer 

0e1v'i - (Ibelein I - Kreisse] 

Pfdnder - Bili MX; nn 

Stolz 



Ilut 2000 .rusthauet tin da 
Pokaifreffen 

4i,ol ba 33etter am itntagitajntit 
ta ar kine Bffuctje iictt tief, ',war 'bag 

id in ‚3e tc11j of ii&errnccn tdj Eeci)t be: 
Iructit. Staullt 2000  2 ii ci) a lt e r thdt)itten 
eñt »iere an. in reu'i ttreffeit bet 
icrent'annfd)aft be tufti nub ber 2a: 
Ran'ndaft er aieIicreinigun 
orte fiir'bie notucnie Uxttcr1jaltuii. Bit 
8:0 feierte 'bet (Dub einen Ljojen sieg, »or 
atr , em ..UeJhelein 2 nn, d; an erregten 

nterc'e cr e uer. - 

€tiiebrici)ter i1ix l5er:,an'bau üi)rfe um 
$ oabfi lel fotewbe ait nTaften ing el45: 
tui'iu i,eiüemiiot:. 

I tol 
•JBIff mann 3fthtber 

reifef UceTein 1 
F&eier .e()rimger ricbei ci)initt Shnib 
trnoth W?oTxt riiger WitbeTe 

Joe 13iccarb 8et1 
MCI• ‚• 

raun 
Utm in rotem rifo. 

3wner ntuf3te rrucgen einer erIcun aug: 
Teen, aer Stofa hatte ,im Ieten tugenibtic 

‚je1erlauIn'j er1aItcn. 
eSOB. Ulm eröffnee bag '2,iet.0-in e1jt: 

i(a« »on iFtmann flab Ibent litmer edt: 
nen eine )1öiitfjfeit, in ben etrairaum 

'»orujtoen unb ba and; StreiSef bei her fane 
bee UImer ci)feci)t bucli)rte, fatj ce bor beill 

lu1btor iec1it efii)rlic aug, 'a6er Ue'L'elein 1 
udUeü1i eft aIt enhgftiiji VC.' lacIi 

4 )1inuten ieleit lam 'bet 'fu' burd; 
unb sur 1. e m Tcrfanf crfethen fielfe 
iletger djin an ei)ringcr alb, aber bet 

(flnlbraIIbrecijfe igertc Alt lanc mit bent 
'd)uI. UYe gab uar 'bie 31ueite Cce Or bell 

fitib, biere vurtbe aber 'nad mad3t,oller Un: 
ferftüuna ttrci) Ue(helcin 1 bon bein Wmer 
oruart im 5iiMicij pemaci)t. 
1aci ‚ion 2iffmann 

Ireriiffnete fici) tent Ulmer ecIjfaufeiVin bet 
iO..9311nute eine ganj fiere cLance. - •r Ct: 
fielt frei •or bent ore itien Tall, si,clfe aber 
To 'fiet, ba fi , hr sail an na lum!l 
rollte iui d)l1ef3tmci) i114 WHe•tetd 
aranf that eg weber Wilbefe, Iber cute icfone 

1. FC. Nürnberg gegen SSV. Ulm 

eleen'fjc'it bltrffi lec1jfe 2imiiel nrba1t, 
einige Minuten inR iab ce für ben etub 
• rett bebrgb1it au. 

-Tie Ulnier Gfärtiter fieften rei)r fcl)iiit 311, 
ammen, allin 'ef-fid aber rettete einmal ein 
ftdjerer ofjto on r•eif3ef utib banit nalm 
•K222tOf3 bei, 'aft in einem odfl,tuna fier in 
.-feinen earfam. 
• ieitLife' flit b'ie .Utnt'er 5Lieben èot 
•lo. bet. 2inia uüen 'lrnoIb eiive. Lanf 
&rnn redf au'fncii)men uni frei &ior bein tore 
»erlvaiilbein thoilte, fcijlu er ulber ben eaff 
nub eraibijoniit ijibcr eine •fd3ön:e J)141id: 
eit. 2tuf ber eeneite 'ijatte )mitt 
wit mwei fd5nen facrI'iiieit Jurçan 
fnai, tierfelfen beibe ci)iiffc *iijr lief. za 
• 5er U'tntC €turm e aftnimhf3j leit 

cittt,lielj1 'bunte, fa« in evfter. inie saran, 
bag ie fub;auf3en1:iiltfer, tior allein Cei)m, 
etivae arg weituriicingen. 

.*nÄ1UbftUi?n1 bagegen ie18eTiiner 
•' . '•-, 

er fonitte in bet errten jafben tunhe be 
iiele en.atL vsber aufneli)nien iwcb Tal: 

ten. m algemeineit that Wlet i)ne 
leben Rei. '. 

2,efonberg bor, ägin Zo rie eontifen fiffi fbeibe 
türnte rrileit nidjt f,c{)aul, ten unb tuj'fe 

auf beit .aften xiaen fer fetten. 
ele bie lubiäufer ftiirfer .‚nadLt ini ten, 

thurbe 'ie1 be (lu&turme beffer..Vber 
ftfjneiler ate than ce erwartet Tjntte»tatten ficfj 
bie ftneIlen itimer eturmer fcljo'n uie'be' eine 
bance erjl»telt. OcIpu flab ici)iedjt an 'tot 
urücF, Witbete ftanbfrei »or bem sünften nnb 

wollte ben ba fii'i)renbe Zor fci)ieen, ba 
ftiirmte iFlmanii i)eran nub fdlufl ben 8a1l 
lbuci)fthlülicij in fetter eiutnbe inIu. Zaö 
uar 'thiceruun eine grofie Mance fur Ulm, bie 
aitd3 Iveiferfilin •burj ile nelli'eit hit 
3orteii iblieFben. Gfola rettete eine geabrtte 
situation blxrtI eraulaitfen nub 
fci)o 'na*, neben ben 231foiteit. ebenfatf 
tuaren 

bie (%e1cg1nbeiten für bie bien 
('äfte in bet, crften aIbcit. Ijiiufer alö 

flit. ben (Uuti. 

2:1 (1:0) 

bet 'brouibe burc ungen ügenbe Stfirmer, 
fcctunen rlauri ben Untiilen ber 3ufdjauer 
errege. Otur ci)mitt lbetuccbrte bie M: 
nie, 'fanib aber in feiner Wilbeit nur Ivenig 
Untetftuung. 

ad einem GtrafffA fflr hen Sfub, bet 
eigentti feiner that, ba fin) Railb glatt jut 
3orteit lbofanb, ,flcü Gcbmitt einen Tombetif 
1du to, bcnraunbur eine Wunberpoffe 
3arabe uu'fblid rnate. ein errfier 
d)u on (iFberger, bet mit Z6rinlaer IYat 
etauf(f)t batbe, ‚rattte bon bet $3atte in eIb 
ttrti. war ntcbr aT 3ed), benn fothoi)t 

.einer 'her Gcfpnittfcfjcn ciuiiffc af4 aut bet:, 
jeutige bon ei6croer bi'ttten ben erjOfQ »er: 
bient. Ve Wen'tge 9ilinuten ;1ter )mitt 
nad •fan'e bon r-eff)tg jdnell nub 'uberlegt 
bfte, ba ftorang bet al! wider anbnai 
fiber bag iYt. l'her elite Vinut6 »nt ettett 
vedrie( 'barn bann bod bet 
etft. ‚rfolg f fir ben MuS bur berer " 

ßuftanbe. Jkd BitflOiel bon,ftanb fcborb ier 

4000 Zus&auei 
TSVII Jahn -1860, 

•Tie eriten fünf 2winnteit lbei'ber1eitige b01:.-
iicbtinee kitaiten. ier little £iufer üafe--
Diepette,burg gefällt burd genaue Bu1iet, 
auf½erbcnt macbt flcl bellen .interntann ifen: 
fcbinl burd, befreienbe tibtheIr bemerthar. 

ei ben &äffen Aeint ficb 3unäcf)ii b-ae glii-, 
netf»iet lebt auge,rägt. 2ergmeier, Valff, 
gleitf nut. Kucb Ziaiiba II nub Sruntm grei: 
ten ein. ie' fünfte Rinutc fonute lcinjt gilt 
Ueberrald)ttuig therben, ale 8raun:Regcu: 
burg au 'bern .interbait ld,ieüt, ba geber 
aber- taarfdarf über bie Obertatte .ftreift, 
raunt lalthar, uutb tur3 barauf übernimmt 
aIn fjon tvteber bie 3ürung, ale aft: 

mann tutA cntrd,tolien au 2ei1am flanft, 
jener aber in bet lufrcgun »ergibt. krumm: 
1Jlünen fdief½t Ina»» baneben. ein beiber: 
feitige feffefitbe& spiel Ut An bemerten, bie 
%ord)ancen luth gleid) »erteilt. feiTle Rni4' 

çer be citt'bar Über bie 2nte. in 
urd)bruc »ott c 'iberger4rhbet war äuerft 

ge)d)tdt atigetegt. . Uber riebet gab nocbmaE 
n eringer ab, anftatt iellbft »Du bet Ritte 
lang bie beffrre ufte1tung auun'üen. 

ebrtnger d)IXI ging uTher bie Satte. 
bet, &tveiten aThett 

fl,iette .d)mitt feinen inhtuen fd)ön fre'i, 
legte aber benail ettha 'Treit nadi borne. 
in fdjne Suiam menf,ieT rithet:ierer 

ld)lof3 riebcl enblld) mit einem fd)iinen GreuÜ 
ab, aber 58raun bonnte ben salt fher aufo 
nei)iuen. ad),hiie »or eigten bie Ulmerba 
fd)nellere €4,iel. ui,ar thurbe, bie 0eIfamtleit 
'ftuñ her lubetf jest abgerunhefer,' man 
enMid) einmal audi 2uTammenrtiiel31vifcftcn 
ben iiufer tumb ftar!ere 9acljbrücbcn 'herfel 
hen, cAer bennodj fehlte ie& nach wie tint im 
tngrif, wo nur djmitf nub > eilberGer hie 
ruartungen erfüllen founfen. 

.. ‚.ricbel belifthol3 i irei,itdehb. t3or- bem inte, 
eine toithere Jlince nnb eefirind,er fam 
auch nie 51.dt3;alt ü.en ntt 3ur Geltung. 2n 

56. Minute fiel ld)TieHd) baß 9uleititr 
für flint. 

2f-it -9 einem owran,ne leraum 
JoTn tuthaithat. Beilige Minuten f.'Fer 
ging ein trafftol. »nut Ulmer Riffefläuler 
getreten, fna neben lui6thr. 2119 bet 

tutbjtn rut borülb erei)enb th11eher eFtha 
br.iingte, banien »er'idiiebene d)1väd)en flat 
1u1m Lutbrucf. riebel urvb lectitineer brad): 
ten cinfadi nid)t' u'thegc. C-d)mitt fliletfe 
fthiin an ilberger ab, afe aber bet!Baff Us 

riifarn, f)oli Gffinliff idireffit. Mitioel he 
tngriff beg- Tults iejt fMubig tint hem Ill, 

wer Tor lag. fehlte ‚ee an bet noFhienbigen, 
•iarinonic. zir litniet 'intermannfd)aft hatte 
bei ttrr thcni f1*cmioflen 91litacic bet Mu,bi, 
angriffe feine aTiufd)tcre tutThnlbe, einuarei• 
Fett itn u geriförell. ein bliMd)nehfer Lt1 

,fforl ährg Utmer cdfautien 1Ijiitfe nni .\nar 
ha ieactnr fÜr 'bc irte rgeTh'n. totr 

bonute einen duen Scrya tion rer gej 
rnbe nod) uteiftern. 

B?if!jrcnb bie fubTinterunanrifd)aff in her 
weiten Sa1beit aUen nitiriien aeiiiigte, , 

bliclb .bet:fittin fa1t aThc.fd)itIia. t 
mifututfer ninr;t mit anuie'lien, tha{riebef nub 

eh ringer nfain meitiMeTtcn. itber«er hatte 
ce in bet .anb, in ttcr 8,2. )?inutfe b'ie n+ 1 
fclbeibuw 1l)eu46ei iiiIren, i'toThcrfc aber im 
lefFcn tutgenbiicf ilher 'heut ¶8alI. Me griArf 
i,cn!lirh einmal fbcert fd)ofl, bn that niemaub 
ur Gfeffe, her hen aMdtirnilten alt liafte 

•eiiiriicTcut fiinnen. nbidi. 3 tmnutfen hot 
(cblu i, piel ba tiieiuinjubelte iegetor fur 
ben luh. 

jicbru War tibc.rger ber dübe, 
bet nach einem üaniUifrafiti)9 hie uttfd)ei'hung 
;erbcifiibrte. 91. 
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Jetzt stehen 

I 

Iflrcfie!. 

noch 

4& 9 unfoe,- s  d4 a,. e0im 
drei Spiele diser' Runde im 

Die 2. Schlußrunde 
11. September: 

Vorw. Ras. Gleiwitz -  Dessau 65 2:1 
Dresdner SC. - Beuthen 0) 1 10:1 
Phönix Lübeck - Arminia Bielefeld 3:2 
Werder Bremen - Rotweiß Essen 2:3 
Vestialia Herne - Viktoria Hamburg 5:1 
Fortuna Düsseldorf - Opel RiiseIshcim 7:1 
Grünweill Eschweiler - SV. Wald.lul 1:2 
FSpV. Frankfurt -  BC. 1-lartha . - 3:1 
VIR. Mannheim - Bayern München 2:1 
München l60 - Freiburger FC. . 3:1 

-. 18. September: 
VIB. Mühlburg VfB. Peine 
VIB. Stuttgart - Ncumeyer Nürnberg 
1. FC. Nürnberg SSV. 'Ulm 

25. September: 
Ilcrtha BSC. - Hindenburg Allenstein 
Blauweiß Berlin - Rlesaer SV. 

2. Oktober: 
Yerck lnsterburg oder Stettiner SC. -- Branden-

burg 05 

* 
1. FC. Nürnberg - SSV. Ulm 2:1. 

1. FCN.: Stolz - Billmaiin. Pfänder - Preißel, 
Uebclein 1, Oehm - Eiberger 2, Behringer, Frie-
del, Schmitt, Kund. 

Ulm: Braun -  Mack, Rasel -  Zell,- Picard, 
Noe - Aubele, Träger, Mohn 1, Matsch, Arnold. 

* 
VIB. Stuttgart - BSG. Neumeyer Nürnberg 2:1 

(1:0). 
VlB.: Wöhrle - Seibold. Richt - Wtirtele, 

KoKtz. Hahn -- Geiser. Koch 1. Schäer. J3ök1e 1, 
Lehmann. 

Nürnberg: Dennstedt -- liertlein. Schranz - 

Briikner. Thunër. Böhmer - Schmidt 1, Zolleis, 
Scherm, Preillel, Fischer. 

* 
9ififthurg - Pinc 6:1 (4:1) 

kt!f!). 0tühtburo: vect - a1foner. Riiif 
- 3omm (1). ebert, VllbrecN -  Os  ruber (2), 
•iictjer (1), z eeburiler, Rciftetter (1), IRoter 
niet (1). 

Veine: lvetrifat - Sivar. Zoltan 
- Jnrienfe!b. 4OttOIOt, .eibntiiii - 

djnitttier (I), t1CUIIC. l)larccE(ef, 

6:1 
2:1 
2:1 

Schwer erkämpft 
Vi B. Stuttgart - BSG. Neumeyer Nürnberg 

2:1 
Nachdem die BSG. Neumever in der letzten 

Hauptrunde die Stuttgarter Kickers mit 4:2 
aus dem Pokal geworfen hatte, war man in 
Stuttgart auf ihr Erscheinen beim Schwaben-
meister gespannt. Trotz der Konkurrenz in De-
gerloch und auf der „Steig" fanden sich rund 
4000 Zuschauer ein, die - das sei von vorn-
herein festgestellt, um später Mißverständnisse 
zu vermeiden -  deli Gästen einen freundlichen 
Empfang bereiteten und ihre guten Leistungen 
genau so wie die des VfB. beklatschten. Lei-
der brachten dann die Nürnberger später, als 
sie merkten, daß sie in technischer Hinsicht 
dein VfB. nicht gewachsen waren, eine harte 
Note ins Spiel. Schiedsrichter Dehm-Durlach 
war lange nachsichtig, aber als dem altbe-
währten Kämpen Scherm ein Nachschlagen 
unterlief, blieb ihm nichts anderes übrig, als 
die Konsequenzen zu ziehen und Scherm des 
Feldes zu verweisen. Der stämmige Thuner 
hatte die Fouls angefangen, als er kurz nach-
einander chfifer und Bökle regelwidrig legte. 
In der 23. Minute schoß der VfB. den Füh-
rungstreffer nach einer flüssigen Kombination, 
die von dein diesmal auf Rechtsaußen stür-
menden Gaiser über Schäfer und Koch zu 
'Bökle lief, der einen placierten Flachschuß ein-
sandte. Zehn Minuten später gab es einen be-
dauerlichen- Zusammenstoß zwischen Gaiser 
und dem Gästehüter Dennstedt. . Dennstedt 
hatte nach einem Flankenhall Schäfers ge-
Jiechtet, er fing zuerst den Ball, ließ ihn dann 
eber wieder fallen, der herbeieilende Gaiser 

traf Dennstedt am Kopf, der liegen blieb und 
einige Minuten benTommén aussetzen mußte. 
Mit 4:1 Ecken lagen die Gäste bei der Pause 
in Führung. Schmidt hatte vorher noch eine 
Bogenkugel an das Querkreuz geknallt und 
in der Schiußminute mußte sich der 'VfB.-Er-
satztorhüter Wehrle nach einer Fischer-Bombe 
werfen, die gefährlich war. Das zweite Tor 
des VfB. resultierte aus einem Handelfmeter, 
den Koch verwandelte, nachdem Bökle einen 
Foul-Elfmeter wohl placiert, aber zu schwach 
geschossen hatte, so daß ihn Dennstedt im 
Hechtsprung an sich ziehen konnte. Den Nürn-
berger Ehrentreffer erzielte der ausgezeich-
nete Schmidt durch einen scharfen, kaum halt-
baren Schuß. Der VfB. spielte bei weitem nicht 
so flüssig wie vorigen Sonntag gegen den 
Karlsruher Phönix. Daran schuld mag das 
harte. Spiel der-Gäste mit gehabt haben, denn 
die VfB.-ler ließen sich nach ihrer 2:0-Führung 
auf keinen Zweikampf mehr ein. Es. war 
schade, daß das Spiel, von dem man sich viel 
erhofft hatte, unschön ausklang. 

Mit Hängen' und Würgen 
I. FC. Nürnberg SSV. Ulm 2:1. 

H. H. Nürnberg. 
Nur ein bescheidenes Auditorium versam-

melte sich bei diesem durstigen Wetter im 
geräumigen Zabo, man zählte beiläufig 3000 
Seelen. Eine mehr als mäßige Zahl, wenn 
man bedenkt, daß der Club seinen Einstand 
feiert, wenn man ferner bedenkt, daß die 
Ulmer nicht irgendwer waren, sondern die 
Helden gegen die Spielvereinigung in diesem 
Jahre und gegen den Club im Vorjahr. Mäßig, 
wie der Besuch, war aber auch das Spiel. 
Will man jedoch die besondere Note des Po-
kalkampfes - eines jeden Pokalspiels hervor-
kehren, die doch für jede Mannschaft darin 
besteht, dem Gegner den Sieg zu vereiteln, 
selbst auf Kosten einer allenfalls niederen 
Gewinnquote, so könnte man verstehen, daß 
bei diesem Treffen zwei ausgezeichnete Hin-
ter-mannschaften zwei Angriffslinien ziemlich 
lahmlegten. Also doch ein typischer Pokal-
kampf! 

Beim Club fehlte der Anreißer Gußner, da-
für spielte Eiberger rechtsaußen und für die-
sen Behringer auf halbrechts, der auf diesem 
Posten so gut wie gänzlich ausfiel, seinen 
Mittelstürmer auch noch ansteckte und später 
auf rechtsaußen auch nicht viel zeigte. Die 
Chance, die ihm der Club noch einmal gab, 
nützte er also nicht. Es war ein Glück, daß 
die alten Spieler, wie Schmitt und Billmann, 
so gut auf dem Damm waren, sonst wäre es 
vermutlich für den Club, der noch drei Mi-
nuten vor Torschluß bei dem 1:1-Gleichstand 
einem ungewissen Ende entgegensah, schon 
früher schief gegangen. Die Ulmer, die in der 
ersten Halbzeit verschiedene glatte Gelegen-
heiten nicht beim Schopf nahmen - gemeint 
sind Aubele und Arnold, die beiden Außen-
stürmer -‚ haben eigentlich, was den Angriff 
anbelangt, etwas enttäuscht, genau wie die 
Nünberger, die selbst präsentierte Chancen 
nicht ergriffen. In der zweiten Halbzeit bil 
deten Aubele-Tröger ein famoses Paar. aber 
Bilimann war in Hochform, so daß man we-
nigstens in dieser beschränkten Kampfzone 
e:neti guten Fußball zu sehen bekam. Das 
gleiche ließe sich aber auch vom Clubflügel 
Schmitt-Kund contra Mack behaupten. 

Mühburger Schuhstiefel 
VfB, Miihlburg - VIB. Peine 6:1 (4:1). 
Neben SV. Waldhof und Vi R. Mannheim 

hat sich nun auch der VIB. Mühlburg als drit-

Tschammerpokal aus 
ter badischer Verein ifür die Runde der letzit' 
Sechzehn - qualifiziert. - Wie -froh wird ni 
an der Hronnselstraße, sein, daß sich die Zä 
lassung zur ersten .und zweiten SchIußrunt1$ 
doch noch bewerkstelligen ließ, nachdem e 
zunächst nach kampflosem Ausscheiden au 
sah . . . Die Mühlburger haben sich für da1 
Berliner Entgegenkommen wahrlich erkennt. 
lich gezeigt: - durch eine meisterhafte Spieler. 
leistung! Obwohl die Opfer vom liaflauet ' 
Spiel, der durch Kieferbruch verletzte Mittei. 
stürmer Fach und der durch einen übereifri. 
gen -Schiedsrichter ‚ des Feldes verwiesene 
Verteidiger Moser, ebenso ilehlten wie die be. 
währten Stürmer Oppenhäuser und Schwörer, 
lief die Mühiburger Mannschaft dennoch zu 
einer Form auf, die für die naheste Zukunft 
schönste Hoffnungen verheißt. 

Ein so spielstarker Gegner, wie der nie-
dersächsische Gauligist Peine, Pokalsieger 
über den Hamburger Sportverein, wurde ge-
radezu, deklassiert, - nicht nur das 6:1-Er-
gebnis, sondern auch durch den Leistungs-
unterschied. Feines Spielweise mutete im 
Vergleich zu dem einfallsreichen Kombina 
tionsspiel der Mühlburger ziemlich primiti 
an. Außer einem lobenswerten Kampfgeis 
(der zuweilen etwas zu stark. mit Märt; 
durchsetzt war!) hatten die Peiner nichts ein 
zusetzen. Ihr hervorragender Schlußman 
bewahrte, sie noch vor einer höhere 
Schlappe, - umso heller erstrahlt Mühlburg' 
Glanz, das variantenreiche Zusammenspiel dc' 
Angriffs, in dem der sonstige Läufer Grube 
eine famose Rechtsaußenpartie lieferte uni 
zwei Tore schoß, und neben ihm die beide' 
Jungtalente Rastatt und Fischer wieder ihre 
Kunst zeigten. ' Jeder der beiden erzielt„ 
„sein" Tor, außerdem der entschlossen' 
Linksaußen Rothérmel. Auch der Läufe 
Joram spielte durch Verwandeln eines Eh 
meters ein' Sechstel mit. Peines Ehrentor c. 
gab sich gieiëhfalls aus einem Elfmeter. 

Der sachkundige Schiedsrichter W 

Männe Heß aus Stuttgart. 

Tschammer-Pokal 1938 
Datum 

28. 8. 1. Schlußrunde 

11. 9. 2. Schlußrunde 

9. 10. 3. Schlußrunde 

6. 11. 4. Solilußrunde 

und Wiener Aus-

scheidungsrunde 

27. 11. 5. Schlußrunde 

11. 12. 6. Schlußrunde 

8. 1, Endspiel 

Mschft. 

64 

32 

16 

8 

8 

8 

4 

2 

Spiele 

32 

16 

S 

4 

4 

4 

2 

Viele haben iibesehen, außer den 10 Al111 
nach-Marken noch den mit 8 Pf. frankierten 
Briefumschlag mit der genauen Adresse, an 

welche der 

Kicker-Almanach 1938 
gesandt werden soll, an uns einzusenden*, sie 
können daher den Almanach nur dann erhalten, 

wenn sie 
das Versäumte sofort nachholen. 

Der Kicker 

die deutsche Fufiball_lllU5triee 



5QrstaQ,'5or2rltaq, den 24./25.Septetber 2938  

LPF.CSN. 2 -  Jain Reoensburq I Zabo 3:2 

if 2 - BSG Ne'leUer H 3:o 

it 2a - Sp.Voq.FiJrth Junioren 4:2 

It 30 - BSG Milchoersorquxlg 6:2 

- F.C.Eintrocht Nrnbero TV 2:5 

1 AH - Turnlqerzeinde AH 3..3 

Jwiendsplele 

2.F.C.N. A 7 - Sp. V.Frariien Nirnberq A I 2..4 

‚V A2 - 3.C.Sparta 1Vmniherq A 2 1:3 

ft A 3 - Sp. V.o8 Elbach A 2 7.2 

it A 4 - Fusba21sporterein 2922 Nbq.A2 2:o 

Geacni Jahn Regensburg spielte unsere l.iTanasehcft iit: 

«und - Sch'nitt - Friedel - Eiberger - Gu.srzer 

Oeh'n - £»oelein I - «re1sse2 

Pfä'nder - Bi]lrwnn 

Stolz 
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Sensationeller Beginn - 

aj e für ben tub fcl)tucrcr fein wirb 
Gle je, feine füh)reube Etellung im ah)memt 
bet ba»erifctjcn Jlciftcrfdaft in beh)aiflten, 

rbe gteid beim erfren ict ciitbrucboU 
unter 8ctuei geitettt. ?ur mit tüd fiel 
bem lutb be-i sieg Sit nub bie- 4000 8u: 
lebaner, bie ant sonntag bie pitloutunet: 
fonne im ‚3abo genoffen, werben hicl ti,obl 
einig fein in bet Meinung, baü ein Uncut: 
fdjteben bethen zelten am elten gcredjt ge: 
tuorben Wäre. . iqcntiiutlhjcrtncife h)at bet 
befte epieler be egenbitrgcr ah)n, immifer 
tationa[tortvart atob, ben icçj be tub 

in erfier 2inie begümiltigt. luf bem3la!3e be 
c[ub onntc fid afob nur leiten aueich): 
neu nub auch) biemal blieb e bet bet alten 
Ueberlieferung. 

Unter bet 2eitung boll ebicbrtd)tcr 
(35 e b b a r b t : Münkfien, bet bae eilte 
wollte unb bad, 3ö1e ¶djnf, iteilten fich) bie 
Wlannfcbaften in folgenben .tnfftei1ungcn: 

itot - 

Bifimaumt Vättber 
reifei Ueklein 1. Cehm . 

ufuier iberger riebet ecfnnitt Rinib 
S!eifam icbcrtualb 2raiiii ßcfahl tttntaiiut 

.aafc 23dullit 
(gifenfcl)enf (!id)baiitnter 

75 a b mi egenburg: af ob 

Sensationell\er Beginn 

er 21nftoü butch) bie (3aite war faum 
bohlogcn, ba ftanb ba (3iet andj fcijon 1:0 
für sabli. Zer .atbredtc efab[ lie au 
etwa 16 Tiefer einen duf los, bet fo fdjarf 
nub fo Waciert war, baü e fur to[ ntdt 
u hatten gab. ireft iteben bem 3foftcn 

flog bet 8aU in ei3. Tie 911icfialler h)attcn 
lieb ebenlo tvie bie (tubf»ieler bout ihrem 
„ctjrecTen" nod) ntctjt erbolt, ba bieÜ c 
fch)on 

2: 0 für Jahn Regensburg 

iemal batte bet aue3eiebnte inf: 
anfjcmt 2cifam feine Betvader überlaufen, 
flarifte fch)nell nub genau in bie Vitte, wo 
bet eebtaneu .tttntann betettltanb, um 
ba eber über bie inie 311 birigieren, ebe 
Zebnt ba cciñdfat abtuenbeu fonnte. 21tle 
war paff unb bie ntatbien neigten iiclj 
audj fogletch) auf bie seite bet Odite. 25er 
bie hithmannlcbaft evfannte bie Oeiabr nub 
legte lieb nun mädjtig in 3eug. L[ eh)m 
einen etrafftoü aii2., 18 Wieter ntferututiig 
darf nub laciert neben 7satob in le 
jagte, waren bie 3uiebauer fdmdll tuieber 
berföhnt, tim ho meh)r. ba bie 2eiitungen ber 
{ubflieter gut Waren nub bereebtigte 

liebt beftanb, baü fic13 ba reifere iei mib 
bie befiere eebnif bet liirnberqer enbgiiltig 
burd,lct3en wirb. ricbel mutmr e bann audj. 

Jahn führte schon 2:0 

bet in bet 25 Minute ben 
vielumjubelten Ausgleich 

lertctlte, reilic1 nicht cian ohne bie ciiit 
jtiung butch) ahob, bet beim vegiallfteit 
ciuc 3a(1e lent 5 01 tierlaffen tjctttc nub 

Oehm verwandelt den Strafstoßzum ersten 

Tor für den Club 

nidt redteiti urüc!fam. rot3bem beibe 
31annlcIaften iiod inaucfe e[c1en1)cit fiat-
-ten, ba e1u1tat 511 inbern. blieb ee bie 
a[beit beim çerccbten 2:2. 

acl ZeitenweMel, war bae ciet ctneiie 
mebt o ¶cI)öfl unb pietfeitig wie Uorber. 3c 
¶onber bet €[itb tie ftarf narb. febft cl 
»or allem im (sturm jeber ‚itfammcnan21feimii ebm bênalt 1nCiitetaft 
ufner ljieft nichjt elab nub djmitt ta!11itt borleflte, berfäumte 2afoÜ, r 

aixchj nicJt mebt bet überlegene 3etttg nebem ait u harten. er Ottf 
gent bet criten .atb3eit. riebet fieLt f,ietübrer niij3te bie eituation au 
ioh1 1cffer a[ adjf Za pie »orber, aber c fc)ob ben eall in raffinierter 2irt Aum 
fe1(tc auch) bicmci( büeber bet teftlofe ,-(tu Siegestor fir den „Club" 
1* Bunt (Liid war auch) bet ah)iilturr 
nid)t meh)r fo cntfcI;Iof1cn im titniifen be in bie }J1afchjen. Tamit ftanb bet gtÜdLi 
gegebenen ore(eenh)eitcn tie thrben sieg bee 5,iiiß feft abit erbiett 3tiar nn 

iitige iJatc tag ba ciccietor für bie RE einen fraffto an bet iG:9Jctet2inie It 
geji&'ltrgCt iif greifbarer ibc. (-s in oni gefrochen, aber bet 3uriigeeitte UU 
beltld3uij »oll 21ttmami praffte bon bet 211 machte bie leite ijance für bie E3diie 
neuante in gelb itriic nub bei einige.tich)tc. 
urdjbrüdjen bon 2raiiii Aeiffinete fich) toh ie £3eiftungen bet hithivannfa1t 

burcb entfc1jIL'1fcnc eraucfehen au. Zeii friebigten mir teiflueife. JJlaiichmat 1H 
iiocc, atwr liic ba c5Tiict auf citc be iut man ben inbruc, a[ bürbe bie ätfoit 

.‚ inetfonne crmiibcnb auf bie ieher ejittiji 
1en. er ctitrm inbefonbere berlor ie(f 
jeben ufammeith)ang. n ben h)itttiii 

cjtjen fiel bot allein Ufaitber auf, I 

immer iiebcr retteub eingriff nub bie Ot 
jene ch»icfjen feiner 2orberleiite augrid 

chhicf3h1d bcrbicnt iwdj Cchin be 
ruiilputiig, b5eiL Cr nich)t nur bet fwthn 

bee  rcficr burd einen feine g 
fürdjtetcn trafftiiÜc tuar, fonbern weilet 
and) bC15 eiege•tor meiftcrh)aft einleitete- 
Tie Rn egebu Jt rgcr annfcljaft ift Cittt 

augchidjenc, lcf)nef[e €inhcit. WC tttiC 

[er 3CicbnCn lieb butch) gtOf3C £cint.,ffraft aU 
inib int (turmn hub sUtmuanit inib Cf 1 
biejenigen ieler, bie djiiffc au aLICll 
2agcn tiftcrcit nub auch) bie beibeit TteiieI 
auf thy Ronto brad)ten. Wucb 2liebermaib 
uub Vraull fetten fidj entfdjloffcit eilt, lu 
renb ber Zinfaitfemt Leifamn nut uoriibc 
gCbCIIb fein ganc önnen 3einte. Sit W 
Regcitbutrger .5intcrntamtitfch)aft war 
Ter uncrmübhidjcrt aufcrrcit,c mit bellt felt 
'uteit 3iuntt in bet 9-Witte bet tinte h3ettu 
igcr (ifcnfebenf bie .au»±ftiifc. afo tva 

‚ic fdjon ertuibnt, niebt in feiner efLit 
.?fotni. 
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Sensationeller Beginn -  Jahn führte schon 2:0 

IzN aü c für ben (Dirb fcf»uerer fein wirb 
aI e, feine fübrenbe te[tuug im Nabliien 
bet baetifd)cn Jleifterfd)aft git behaupten, 
tuurbc g[eid beim eriten lñcl einbruc»oU 
itntcr ewei120 gefteflt. Mir mit eliid fiel 
,bellt club bet ieg in nnb bie 4000 3u: 
fd)auer, bie am Goitlitag bie pätfoutmcr: 
fonne im 8a1io genoffen, werben lid) tuobi 
einig fein in bet Meinung, baf3 ein Uncut: 
fd)teen betben Zeiten am jeften gerecit ges 
tuorben wäre. - 1iqcntiimUbcrtveile bat bet 
beite cpieler be hegenbitrger abn, uitfer 

attoita(torttjart at ob, ben eien be titb 
in enter 2inie bcgiinitigt. 2tuf bem3{al3e be 
ViiW bunte fid) 2aiob nur fetten aucid): 
neu nub audi biemat blieb e23 bet bet alten 
Ueberlieferung. 

Unter bet 2eitung on diiebrid)ter 
e  b a r b t 31üiicheu, bet ba ()ute 

wollte nub ba 3öfe fduf, heilten lid) bie 
O1annfchaften ut foigenben 1nfftethtngcn: 
Slub: tot 

iUmann .ßfinber 
reifct Uebcicin 1.. zeblit 

ufncr iberger 3riebel cEmitt Runb 
£eibam WieberIualb Braitn cfab( 2tttmann 

aafc Q3iuint Ved 
ifenfd)eitf (icljbaiitnter 

a b n Rcgenburg: afob 

Sensationeller Beginn 

er Thift0f3 butch bie ()afte tvat baum 
trntlogen, ba flaub bae e»iel and) fchou 1:0 
für 2a1)u. Ter atbredjte flefabt lieb an 
ettua 16 Meter einen djuÜ to, bet fo fd)arf 
nub fo placiert tuar, baü e flit 2to13 nidjt 
it halten gab. ireft neben bem 13ioiteit 

flog ber 2aff in ie Buiclianer batten 
lid) ebenfo tvie bie lubf).ñcler Oon ihrem 
„d)recben" nod) nid)t erholt, ba bte e 
fcljon 

2: 0 für Jahn Regensburg 

iemal hatte bet atte3eid)ntc jjjf: 
anfeu £cifaiui feine Bctuacher ubertauien, 
f taufte fdjneii nub genau in bie )1ttte, Wo 
bet ted)tauben 2litniaiin bereittanb, um 
ba £eber über bie iuie 3U birigteren, ehe 
Cehm ba djidfat abtuenben fonrtte. tlte 
war paff nub bie »ntpatbien neigten Mi 
and) fogleidi auf bie seite bet dte. 21ber 
bie (tubrnann1d)aft erfanute bie 5efabr mib 
legte fid nun mädjtig in 3eug. Wle Zebni 
einen etrafitoü an 18 9iieter ntfernnng 
cfjarf nub placiert neben zsatob tn te 
tagte, waren bie iifd)auet fd)nell tuieber 
tierföhnt, urn fo mehr. ba bie Seiftuitgen bet 
lublpieler gut Waren nub bered)tigte Iu?,: 

fid)t beitanb, bafi Mi ba reifere e»iel nub 
bie beffere Zeffinif bet 91iiritüerqer enbgulttg 
burdjfeen wirb. riebel lutir ce, bann auch, 

bet in bet 25 Minute ben 
vielumjubelten Ausgleich 

lerrteI1te, freilich nicl)t çan3 ohne bie 
jttinIlI bitrch aob, bet beim efautcn 
cinc aEle fein Zur li erlaffell hatte iuth 

Oehm verwandelt den Stralstoßzuni ersten 
Tor für den Club 

nidjt recf)t3eitig äurüdfam. Troübem beibe 
9Jlaiuifdaften noclj manche eelegenOcit bat 
teil, ba Refu[tat in inbern, blieb ee bi 
albeit beim gerecl3tcn 2:2. 
Wach eiteiiiiedfet war bae GPiel fcineeo 

mehr fo 1dön unb »ic[fciti luie »orier. 
¶ouber bet thtb 1ief3 ftarf nach. fehlte 
or altem im turni jeber 3itfanunciihaiig. 

()uf31ter hielt nidjt 3fat3 nub chmikt war 
aucf nicht mehr bet überlegene  
gent bet eriten a(b3eit. riebet flieitc 
tvobl belier at ad)f sage »orijer, aber e 
fehlte and) bicmaE tuieber bet reitlo1eAiu 
1a13. 3unt GUirt war aud bet 2abiiftaritt 
uid3t mehr fo entfd;lojTcn im tunüjen bet 
Geciehcndu orgeteenheiten wie iorbcm. 
inige Mate lag ba iegetor flit bie e; 

genh1ttgcr in reifbarer tütje. in : 10 mom 
belifd3itf3 ton 1(tgmann prallte ‚ion bet n: 
nenfante in eIb Altrüd nub bei einigen 
cr•i it-Cci)brücheli on Vrauli eidjucte itch (toI3 
butch dntfd)li1lfene eraucicben au. Zen-- , 
nec!j cth"r hic ba (liicl nut (cite bc (lui5.) 

f lVezj 
'fre 

rn 
t  

te 
I 3ej 

3:0: 

Iee5 
eber 

ben alt meiiterbart 
berfaumte afob, r 

all u harten. er 
bie situation an 
raffinierter Qtrt 8t1TT1 

r für den „Cub" 

anxit ftanb bet gtüfi 
eft'. Zsabit erhielt 3tuar a 
an bet 16:Wleterinie 

xber bet äuriidqeeifte 5u 
iate bance für bie 135äite 

4in gen bet luliinannfd)aft 
tut teiltucife. Wtand)rnal . 

inbrucb, al tuWrbe lie ePä tP, 
rmiibenb auf lie »ieler ettttc 
titrm in?,befonbere terlor »tt[T 

fammenbang. II ben bt.nl 
jet bot allem 93fditber nut, 

u: /A bet rettenb eingriff nub b ° 
ej7 feiner 3orberleittc au3li 

1d betbieut nod) Cehnt befot1 
hung, tei( Cr nicht nur Icr 
eit zrefiere baird; einen feiner t 
en Gtrafftüüe tuat, foitbern 11)111 

a?, eiegeMor mciltert;aft einleitete. 
e Regenburger 9ilannld)aft ut CIII 
glidjene, fcfjuette inbeit. tltc 
etcijuen fici5 burd groüe antpffraft a 
im turnt hub 2tltmaitrt unb 93ef 

n1en1gd1 ieier, lie cd)iiffc nu aUt 
agen ri?,ficren nub and) lie beiben riF 
4 ihr Rollto brad)teu. Wuc1j 9lieberm.al 
nb Vraitn fcten 1d) entfd)loffcit ein, IN 
eutb bet 2iiitii ailf3eil Qcifaiii nur 
tjeutb fein gane?, Rönueit 3eigte. Sn 
egcnbnrger interinaiutfdjaft War 
r uncrmuibtid)en £iatfcrreibc inif beil! 1 
tten Qäanutl in bet Wlitte bet hufe 3ettt' 

ger i1enfd;euf bie üaittitftiii3e. n(' 11111 

ie fd)on erwähnt, nid)t in feiner bgill, 
rm. 

1111 

in 

11 
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B aye rn 

%Der erste Sonntag mit voller Besetzung, zum ersten Male die Neulinge am Start! Insgesamt gab es 
etwa 17 000 Zuschauer, die wenigsten davon in Fürth, weil da die Konkurrenz in Nürnberg lind außerdem 
das große Radrennen auf der Nürnberger Bahn die Sdhaulustigen abzogen. Man kann bereits von einer 
zieinlichen Ausgeglichenheit der Mannschaften sprechen, die absolut keinen Blick in die Zukunft gewährt. 
Es 1st noch lange nicht so weit, denn ailiälirlichen Wettlauf Miinchen gcgcn Nüriiberg/Fiirth das Wort zu 
reden es kann durchaus der Fall eintreten, daß Schweinfurt, Augsburg oder Regensburg das Rennen 
inachefl werden. Dabei scheinen die Mannschaften des BCA., Schweinfurt nii,d von ‚Jahn sogar nahezu 
gleichstark zu sein. Sicher ist, daß sie im Kampf urn die Spitze den Vereinen in den beiden Groß-
ctädteI alles abverlangen werden. wenn diese die angestammten Plätze behalten wollen. Wir haben keinen 
ayoritefl, das kann nach m bisherigen Gang der Ereignisse rundweg behauptet werden. Man munkelte 

zwar eingeweihten Kreisen, daß die Müncrner Löwen heuer nut aller Macht bestrebt sind, die Vor-
herrschaft der Nürnberger ztr brechen, aber his jetzt Ist tiocli gar nichts weiter bewiesen, als daß die 
Münchner eben auch mit 'Wasser kochen. Natürlich sitzen auch die Nürnberger - emeint Ist der baye-
rische Meister - nicht auf stolzen Rossen. ihr sehr glücklicher Sieg gegen die .IakobiiiainiischaIt läßt es 
ih nen wohl rätlich erscheinen, an der Mannschaftsarbeit noch manches. noch vieles zu bessern. Ziemlich 
überraschend kommt der gute Start der 856., die gar nicht weit von einem Sieg gegen (lie Münchner 60 
entfernt war. Die Bayern sowohl als die Further waren gezwungen in ihren Spielen gegen VIB. Coburg 
und Schwaben Augsburg eine Anzahl von Spielern zu ersetzen, so daß die glatten Siege der Erstgenann-
ten in helleres Licht gesetzt werden müssen. Mit einem Unentschieden in Augsburg haben wir gerechnet, 
nicht aber mit einem torlosen. Die gute Läuferreihe der Schweinfurter fand in Augsburg diesmal in jener 
des BCA. ein Gegengewicht und die eigentlichen Hintermannschaften blieben sich nichts schuldig. 

I 
1lic ein 231i13 alle heitereut .intmcl kbtun bie 

Mite bei )icgeittbutgcr oalbreffiten 1.tefaht in 
(stchänle beij Würnberger Zorntantsre (to(l 

in.' hub bie 9tiiruberger 3itldauer wie vic 
hatten fidi noch nicht recht non ihrem (tr 

filtilcil erholt, ba trachte fthon n,ieber ein vtunbi 
erhufi blecmaI n'ar 211tIltütlit bet diüt3e 
ü ba4 91CÜ beö Über alle 9)laf3en verbul3ten 3a 
øtotteflt lbkuut ba to weiter gehen tollte - 

jifti flhtültlbehtfelt! Z ie rente um Jafob Liehen 
u innMit gar nicht totter, nub to lain e, wie 
Out joldien ältcn immer acht: ba?, liebe tjubtI 
uni tue leite 3uuiittltt mit fluenenben ahueit 3ullt 
teint über, bet - bise mith ihm fetbit bet blatte 
Leib iitere1thteht -. best 23a11 nub bu piel be 
lettfufc, bah c eilte ?trt hatte. Mit war bet 
tinte .tciiam, bet ein iiberll anberemat bent llitb 
inlet Mrcific( enteitte, nub ba elgte fitt ba 
tftuftcwnttlge iiucntrio in einer jetten he ebenen 
torn. i  fa (fetten nicht lange. bie Jtegenbnrgcr, 
sie bee llaø auch taut, iunrbe er ohne irtefana 
seiterbefötbert. 2genn er babei auch nicht immer 
milk richtige 9(brelle gelangt, to itt eilte (oldie 
picmwcife bodO recht bciin angetan, ben (Nassern 

irldiiittcrn, nub biete ridiitterung war ben !lub 
lenten eilt wenig auluutcrten. 911ferbinne bauerte 
ie llctauberung nicht lange, banit lehrte in bie 
Reiten bet Lctitbftflrmer bic notnzcnbige .'inhe ein, 
nub bonuit bunten lie an ?lttthoteu betifen. Mit 
idihundien diiilfen war allerbillge gegenüber 
alob nicht an (trlo(a iin benfen, ba mutfite (dion 
min ftiirfereö Otaliber her ober bet 3u1a11 mnf;te 

iite hille' [eilten. hub Dann fain beibeö ant ein-1 gl, (tht rei!tofl war'. nub bet düt3e nach 
Ren !l)raudj hiefi Zehnt. 3afob erhetidite freie 
Liit bei leinen 9flitIvietern, nub bato Mitte er 
lull mut tollen. 9)tan bann nie willen, ob fidi 
l lalI itidit both lieber an bet Mauer uer 
bloch. ieöutal fehlte bie 9lauer, nub to flog 
ei tlal[ mit b.iubltiirfe 17 nub mit einer c[egan 
i rehnitg unhaltbar iit let. er gtiidtithe 
teihe, bet aufierbem in Tedtinn nub tu(uie[ 
ti kitte flörIer intrieben ltelltc, verludite 
erbin mich einmal bad (vertineut, abet ha 
life bet tltnit nicht gaiti to wie fein (S)cbieicr. 
di hieleut woljlgelnugenen treidi folgte eine 
ttelftutube (väter bet weite bed t[nbd, nub 

eber tsar •'and nfob nicht gan& unldiulbig an 
ldeut (Slubtrellet ben triebet raldi entjffilolfen 
(eben tafob md tehäu(e fdllcfte. efuuben moor 
falte bafob gelauftet, nicht weit genug nub nicht Perleqt genug, hub nun ftutnb cd owo in iwo, 
b bellt weiteren vieluertauf itath hätte cd audi 

ft bleiben föunen, ie (flubler (türmten nub 
Illicit hSelegentielten and, bie egendbnrer mach 
f# cO ebeulo, aber bad Zritmberitilt bitbete ein 
flthr[ja(f fdiöue *'iet, bad auch bie (lubanhänger 
lIeber tier(öliitlither Itimmte. 91adi bent techlel 
Sat Mberfei te nicht mehr viel toe, jeber hatte an 

0hIißlejt in bet ertlen .aLbieii viel brüll--

eben,  jeilt wollte cd auf einmal nicht mehr 
VJiCt, (id fah nach elucut bteibenben hlueut 
leteit au, Ober Ijödiftend uod) nach einem tor, 
'Itsiet litt .weiche seite. er £iitfdanflen bet 
0Cfl6btitg belatu (thöne (jSelegeitljeilen, ober er 
rlebofite (ich burch rafdicn ?lntrltt (oldie, bann 

litt verhallte er ben thJaU itiiumerlidl, bet 9iechfd 
ftlen Idiol; an bie 'buneitfante bed tl.tfo(tend, bait 

llttt (o fitoffle, aber her O3all lotting ntetE 
tbit 3ei1e inieber herand, u*tb ithithidle 
Ct leifteten (ich bie tahit(eutte utehr. O3eitn 

titriti hatte (idi (SSniiner lit eine 9oUe, ver 
tet, bie 'hin to (ditecht aultaub, bali man leine 

c111hi110 ist Der inmeiteut ''atbielt mit einem „Un 
th1iiqcij" benoten inufi. abei machte er 1kb 
Jib einen Ihameraben bad Veben (diwcr nub bellt 
)C4htCt hie 2ertelbiaiiiiii leicht. ($j'alto, itart, 
WIm ni cht both Lieber an bet inic bleiben?) 
a1liel3hich machte bet bebitditlge diiittit offen 

Z1VCifehiu ein (tnbe, inbeut er bent laugen: itafob 
Cm lc(Lftit bc[Lat(difed chnlvocben IdlIng, 

hb altn,iih(jdj in diiuung gefoinmcn 
IC Ttlirthcr gegen hie ?tugdbnrger edOmabcu, 

bbittn no'tiiejich ihr lchitcr an alten cfen nnb 
htben fehlt. Ziele (flehen biedmal, bebtnnt bnrdi 

erhältniffe, au! Leine altiot (latte 
aber lie nngiten hie (bbelcgenhelt 

eui 4E4e Atqc fü,t 4 
her tnnbe feineelvene Zie 3'iirther Muhtenvier *often um' nub neu beleben. Tob cd ha Mit 
bent &tfauthneztivte[ nicht (0 gaum flauven boititte, 
mnfjte oorautdaefehen werben. Jiid (ich bie buyer' 
feil (iirlaiileute an ben iiutucrbahitvl gewohut 
flatten -  tie uerluchteit lido auch in geuuedlelten 
9lclten - ging taft eine ('alb;eit bahiut, hie nicfltd 
icigte old einen verjdiolleneu Lllmetet bet iviitthCt 
nub hie djwabeit lit leichter Ueberlegenheit, ihren 

vteliiicten fehlte eben itur bad ZiPfCtl guj bent I. 
Jtach mieberholten Uiniremvetit [ahnen hie 'iir' 
tiler nach hem tOechtet noch noch auf hie ridjttge 
n(aInnten(etlnttß, ihr viet nuurbe beriet, bad 
tnfloburger nicht Ichlechter, nub (0 cntftanb etite 

eintgermafien befrtebigenbe eiftiing bet beiben 
JJlannidiatieui, hie in be tetjtcn halben ltunbe 
vott bet ürthcr eite mit brei Treffern aud' 
geftattet niurbe. t.d ging cut wenig nn(anft her 
tn1 hen IMejulben von 9lonhof. 

ie t3It. 9enmeijcr eriwittat in Wlthtchen 
cut 1:1. 

litt beiben eltett gab cd ein neucd e(icht, 
hie 9Uivnberger brachten Ullrich für ben gefverrten 
lchetiiz mit nub hie 9fliindter lieben für anba hi 
crgmaier antreten, nub auf £atittdauflen (ollte 

ber 90eut1ug Tannerbett (eine Rünfte (vielen Ißt--
fest. Zie 9ilüitdiner t,dweit tarnen merit tu ahrt 
nub hic Uiiritbcrger elite Seit tang ist 2Dristf. 91ad1 
cuter icrtel(tuuibe fd,teb ber gute fflediti3aitücn 
'clroitmuder bet 60er nach einem n(nmnmc*tvraU 
Mit ein ßertelbilier chranm verlebt and. (r 
ver(uchte (ich nach heut -tedi(ct wieber ant feittent 
iofteu, allein er (taub nur iwecttod herunt, ste'. 
her 2tuefau bebeutete geniifl ür hue Münchner lehr 
viel, vielleicht (ogar hen sieg. Zlitterhin bauten tie 
bunt iJltitutett nach bein 2litiäftbeibeit .Slroniucterd 
Doch mitm ltührunttdtreitcr au! einen [iracbtlditfl 
thred .'atbliutfcie trumut. 3chn Minuten (vater 
ftanb (dion bad (itbetgebuid felt, ber Würnberaer 
JJtitteIItiirmer (diofi nach einem tflUeiitßang mit 
93ebemen4 hen tudgteich. tiut 23ettretien, bent 
flamof elite tenbnng in geben, gingen betbe 
9)lanldlalten in ihren Mitteln ein weitig in welt, 
cd entftanben Icharfe eicdjte, hue bem hlnpar' 
teii(chen hic 2eitlinil anflerorbeuttich erldiwetlett. 
':).Jiut 1luömeidinitng lanupiten hic beiben .'inter' 
mann(chalten, bei ben 9J1iiitchnern namentlich 

ct,u1eifler. bet ben gefährtidijteit Diann bet 
911trutberger, chuutlbt, in bewachen hatte. 

nd iweite (viel im 60er tabiott 

unterichieb (ich uotht vorhergegaitneneit iue(euttlldi 
burdi feliuc fünftere Galltiart. Zie in her bane' 
ri(djeit (otaitltga nicht ititbetanitteit Ctobttrger tie' 
Ime(i (ich bitrdt hie l3anertt iucr(t ben biautv( nit!' 
bran gen. aber tie lichen (ich felttedwead vumt littet 
fntren - ptclwei(e abbringen. ie werben aber bee 
mitglidj ihrer tutuutel(tnug noch elutine pietc limit' 
der (ich bringen ntfilfcit, bevor ihre 21noriffee 
nta(chinc auf!euren foinmt. iutitäthft vetlegteit 
tue fidi auf itrchbriuche behielt mautgeld Ueberficht 
bed tnttentriod bet 121(dilitfl fehlte. Mer Uebet' 
rutnveluttg burch bie Oianern fielen hie obmtrner 
fon in ben eriten iehn 93b1nnteit mum vfcr. _dl orldint;eu. mcrfwiirbinerwei(e war auch her 
britte Treffer -  lit bet inuettest .a[bielt - ein 
Movfball. 3er ben )auetit lchciut (omit citte eve' 
miattngeitb im tietwir[elu in (ein4 iittiltdj tarnen 
tie in eiutene viel auf flint fhovilore. litc rechte 
lugenweibe bilbete biedmal bad put bed Vitteit 
laufcrd tolbbrititnct, ber fidt nach teber lllthtuitn 
hin aldi her belle lJtann bed iyelbcö envied. H. H. 

ubiuelnfntt 0:0 

riad erfte hitatilolci her )berliait1er ltanb Inc 
Seldien clued nanm herrlichen vicL(ouutand. 5000 
.iatten 1kb bei bieter heiteren itheuwerntnr nach 
bent, (aftiu'griiitcit b3lati an her ()erltltoIer (trafle 
aufgemacht, nub lie bereuten eh sticht. 3mar nab 
cd blebntal feine Olhlorc - cd war cut ttwl(cher 
fham*if anfmerftamer nub (eilt (latter .inter' 
mannftf)a(ten - aber man (ah cut teinoerameut' 
veiled, eneralcge(abeucdi itrcffc*,_init vielen nuten 

inieLheiten nub ein en tccfliuildlcn chachifinen. 
(2 gab auch einige nucuine blare (fhaitceu, iwel 
fur l3(I. vor S,atbielt nub eine für din,etnfutt' 
fnrj vor t1ilu1j. MUe brei Gelegenheiten wurben 
verfehlt. C-0 cittiotuclit bad 0:0 eineutttid, bent 

vie[uerlatuf. weituigleidi t3(51. burd)nucad leichten 
betboorteit hatte. 

chweinfnrt crietite brei pie1er, ordfi. 930th 
11119A it,tb ldl;; 0)(91. (leUte hie elf bed nr' 
foutntand, abet ohne ben nuten 911tter I, ben 90e1' 
bche[ ittlrtebeutltdllcnb vertrat, nub ivieber, mit 
.oru auf hatbreditd. uuden fühlte utan jcbodi 
beuberleith sticht. Dr. G. 

R.i4 ctas'r' iiv' 
1, I3(i, 9t'iirnfletg - n5ut 9lcaeudtltnit 3:2 (2:2 

1. t(S90.: Gtarii - 3iUuntiiuit, f1iii'er - 

•ftreiuel. Ucticielut 1. Cefiin - 6)ieltiier, (ii0erier; 
'riebel, dimitt. Sfunb. 

nbit: rafdti - (tclm6niiiincr. dii'1citftheitf --
'ect Oijiuul, h,gfc - 21Itntaun, Vcialtl, l3 ütu:t, 
tcberiuiittb. 2eitant. 

cliiedricIiter: (eU3ar'bttRiinffieit. 
‚eIItiduhrcr: 3500 
orc: 1cla1il (1.). [tintcunn (3.). Ce,but (12.), 

yicct (29.), thnritt (79.). 
efter victcr: 3iffuitautn. 

3atjettt 9flüutheie - 3i2t. (oburg 3:0 (':0). 

O3auern: inf - t3a'ber. EUotl - ihitfeuii-idier, 
6)otrbtOiuuniuer. ieiner - cibt. Zebafb, Voiallolf, 
tra'mfe, 'imctdreiter. 

(coburg: tdIcfcbejltfeilb,er - ricb'ntautit 2. 2ittter 
- Ulüttcr. Aliftfi,er - (ffierticr, igcliuth, 

ogel, it'riiebnt'oit ii 1. .ter1t 
ld'iebdtlthtt: 2mb uter'91uu rttbera. 
Inldlauer: 6000 (oujpeLfvjcl). 
tore: iiimetdreitcr (3.). .Ooiautolf (7.). mtnfc (50.) 
3C(ter vieler: t)utbbrutituxcr. 

9ilüitdl'ctt 1860 - 9kumcuer 1:1 (1:1). 
9)lüutdlen ISCO: cfieifhjc - 9bcittmeijcr. ctiuneitier 

- 3nutbcu 1, 90cri. Wlntettlialer - Oronucter, 
OB erüntaler, ()äfltcr. Itrutunn. 'aut-ne rteci. 

euuicit'äbt - Ullrich dirnni - 

lelit, (ctvbreli. 23tÜCtiICr - diinibt .Bollcid, 'flnrht. 
OlOrcihl ttiFfier. 

dltebdtmdltet: 91eacitbiita'21ivao'tittra. 
3uidiaeter: 5000 (ovueUvicl). 
Tore: tlrutmnt (20.). cZibmn (30.). 
Bu notieren: "In ber 10. Willitte irlmicb lirotu' 

ittcletfl' üttr )ti[biCit .:t1t1. ivirtte hoheit ill bet 
iit'eite lt .?cilttC lucitic tutu 131 cdi mit. 

vietyereiuigutug 'tiirth - dlmuabetu tiendbura 
3:0 (0:11). 

fitth: citm - 2cutvotb 1. cduucuh - OVfotu. 
.6ieitiiemitauiit, rfiittttger - 93bcicr. Zicb. 2eitpollu 2, 
2'iedercr. 71'rauuf. 

mtlivabeut: ofer - Otolller. 9Jitittrer - OBoat. 
OBaututa un, set1eItb er - Itait fin'a jun. 910, 2 cdi ncr. 
tlione. OThiither. 

dliebdriditer: cftner9titöt'odi. 
uidiauter: 2500. 
ere: ruuf (110.), 2rhttithgcr (112.), vnnf (70.). 

Bit notieren: ietitrcr ithieb vorüticroclicllb vet' 
lebt 410. 

OB(c. WitmHurct - I. 'b(c. cbuuciulurt 05 (0:0). 
Otngdibntn: titeLn - 90iaal. Gtbeti 2 - .0ttbcr, 
örictu, Oteicliet - tia'id. 'QOrhi.. Wtirtttirb1. Mar= 

it lief. 31itter 2. 
duiuciu(urt: >rhti - OBt'uier. 'uuchd - Si'cupicr. 

i,i13eitpfcil. tiult3iilaCr - 2013. 2[niemtb. 9iebettl'tiht' 
icr. 3111l)r. OBotiet. 

diebdridtet: ''l)tiLute'ucrUititdlcuu. 
Buiclmauter: 5000. 



- 1 FC g SSY Ulm Z1 
fein gemacht von Eiberger (r); nicht draufgeknallt, sondern nur . abgelenkt —.ins Tor 

Schmitt schlu Jakob ein Schnippchen und dann rollte der Ball 
 —zUenMale4n&-Jabn- Tor..4Grim.i 

Jakob, wie man ihn selten sieht, nämlich, wenn er einen Freistoß aus 17 Meter passie-
renlaSseii mUß. (Grimm) 



1. 5  S..,oensattaneffer  egtut 
tot Zagcx 

Nach 4 Minuten 2: 0 für Jahn, Halbzeit 2: 2, Endergebnis 3: 2 für 1. FCN. 
tuc1 tent veiten pie11onntao P.ar Ijerr: 

Iice Better e1cbicben. Bieber itrnfiuittten 
4000 e f u dj e r ben-kb be cub. in 
3crae1oi, at bic ami'tc1aten antraten 
nub fid in fo[enben Tejebungen ruierten: 
c;Iub: tOf3 

f8ittrnann j3fiivber 
reife UebeEein Dcbrn 

.3uf3ncr i[crgcr ricbct diuitt Sunb 

)l 

S 

cifarn 1ieberiaIb 3ruit 43efaiI [tntann 
aafe 8aurnI Zed 

€iren1denf jc1,anuner 
nbn 9eeitbur: afoi 

ieI bcqann iufoerne en1ationct1, 
al. atn eneiiburci fort narb bent tjo(: 

cnen Thrjtof3 311 tuei %orert tarn. Suerit 
lief l?ibermitb bent iditi[creiten 13 e f a b t 

d) 

Beinahe den Weltrekord in der 4 X 1500-in-Staffel erreicht 

Das nationale Abendsportfest des KTV. - Wittenberg. Die Nationalstaffel, die über 

4X15(}() in nur um eine Sekunde den Weltrekord verfehlte. V. I. n. r.: Stadler, Schaum-

burg, Jakob uud Mehlhose. (Schirner) 

 Ige 

'611t31 

hie )lö[idf•eit, nn1jaitiar in bie linte äuerfte 
cfe u (acieren ixn'b ba 

1:0 für aln 
311 niarfieren. auin battcit fid bie 8ulcljauer 
beru1jit, be tübrte afn 
burcb ben 1ctaucn tItninnn bcveit 2:0. 

iite ',räciIe 1ante be £ii1fauf3cn £cifant 
tenfte t'Ltrnann CIII, ehe De[yrn ben Q3ahl ven 
ieförbcrn foitute. a a1pt aucf) ctterfjitt 
redt orhenttid Iiette, eroberte ficb 'bie ann 
faft lc»neU bie titpat!ien. djü eon 3e: 
fa1)t uith rauit t,erfc1Eten ba Sie!, erft bann 
er!jieit bet Jitfi burd) c1pn hie erfte (.fiance. 
inen trfth Icbof Debut, uxtba'ftbar fur 
ato1b in bie U1afctjen. cr cfuf War fo 

fc1ar1 nub fo taciert, baf3 e and) für ben 
ationaftorvart nidjt 311 batten a13. 
ie( itanb atfo 
nnd 12 9Jinuten bereit 2:1 fii an 

un fo fanu ntan »of)t lagen, ba bie röff 
nun fer fannenb un'b torreid) var. Urne 
aar tjatte ein Weiterer tr'afIto on Debut 

ben Iuleid) ergeben. Kur clan3 in 
her 8at1 aii tore th,r1iei. I1' lid) 'bet Reen: 
!mrer Sturm hieber lcbön burcIeIpielt hatte, 
id)o S!efam bo 



dir 410 Aw - - 

S..-oensattaaeffer !l3equu't 
im Zaga 

Nach 4 Minuten 2: 0 für Jahn, Halbzeit 2: 2, Endergebnis 3: 2 für 1. FCN. 
Wild) bein Sweiten Spieffountag ttar bcrt 

Iice Better r e1jebe1t lBieber iunIiiuniten 
4000 e f it e r ben-3tat3 be tut in 
3erafcf)o, a( bie lanndaItcn antraten 
unb 1if in folgenben eicunen ruierten: 
%lub: . tot3 

3itthianii 3fiinber 
.reifjet Uet'eteiii Ceijiit 

ufner ibcrgcr griebef djntitt Rimb 

:'• 

W. 

t t I 

F 

ei'fain 1ieber»alb 3ruit ¶ßcfatt I1trnaiin 
aafe 8iiunt1 ecf 
i1enfcfent idantiner 

apn 91cenbnrg: aob 

'iet bcaitn inocrne en1ationeT1, 
a[ a(jn eçjeit.burfl loiort nad bent 'voll,. 
3UflC11Cfl tnj'toü in tVei oreit tam. ‚3uer{t 
Iic 1libermtb bent 1cY,iifEereiten 13 c i a b t 

ede 

 Tae 

Beinahe den Weltrekord in der 4 X 1500-rn-Staff ei erreicht 

Das nationale Abendsportlest des KTV. - Wittenberg. Die Nationalstaffel, die über 
4X15(}O in nur um eine Sekunde den Weltrekord verfehlte. V. 1. ii. r,: Stadler, Schaum-

burg, Jakob und Mehlhose. (Schirner) 

bie 

KA 



W ie fie muro en. 

Der b3eg ins beutjd)e nbfpiet wurbe äum Spa 
iergang, nad)bem matt burdj einen Sieg über 

3fat2ubwigsl)afen übbeutfcl)er Zitelträger gem 
werben war. 3n bet 93orrunbe fübrte bas 5d3ictfal 
bie 91iiritberger ausgerednet mit bem i3f93. S3eipig 
ufammen. 9(usgered)net? 3a, man mödjte biefes 
treffen gerabeu als bie fmbÖtifd)e 21useinanberz 
feung mifd)en bet alten unb bet neuen anbrecljen 
ben 3eit beeid)nen: bet erfolgreidfte Wleifter bet 
jubalt',S1ntife' gegen ben lleifter bet 3utunft. 
as (Ergebnis von 2 : 0 für 9ürnberg atmet bie 

gleid)e tjmbolit. ZitattiarStettin tonnte in bet 
3wifd3enrunbe aud) fein or gegen 6tublfautt3 er. 
ie[en (0 3), unb ba bet club bas (nbfpiel 2 1) 

gewann, ging bet 1. flürnberg mit feinem fdon 
berübmt geworbenen einer=orbüter ot)ne 3etluft= 
treffer aus bet erften jiegreidjen fleilterfdnfts 
6d)(ad)t l)erDOr. 

Die sonderbare Endspielreise 

Rid)ts tonnte bie überlegene Rlaffe bet beiben 
frünfifd)en ecreine beutlidjer botumentieten als 
itjre „ptiDate" SUuseinanberfeung im nbfpiel um 
bie 9Meijterfd)aft bes 9teid)s. Ter löfte bas 
beitle ¶roblem, für bie beiben erbitterten 9lirrnlen 
einen neutralen 'oben äu ludjen, lebt tül)n burd) ben 
'efel)t, baü beibe Ulannfcl)aften nad) . rant 
furt au fal)ren l)aben. 6o teilten bie S3otalnadjbarn 
bet Toppelftabt ... äig Silometer weit, wo fie bier 
fetbe 93egegnung fonft per 6trafenbatn bewert 
fteUigen. 9lber es gab fporttid) feine beffere 2öfung. 

'U3ir rennen otos aus jenen Zagen, bie uns 
4.-laffe-fl3agen Don 6onberfal)rten lflürnberg— 
rantfurt 3eigen. Tlatate an ben Seiten bet 
'Bogen Derlünbeten ben Sinn bet ¶Reile. Ter 
rantfurter 6portpta bot ein feftlid)es '8ilb. saft 

25 000 3ufd)auer bringten jid) um bus (betäube, 
,auf bem bet erfte beutfd)e Betfter bet 9ladtriegs 
seit gefrönt werben foRte. Benn man beute aum 
c3rantfurter 6tabion pilgert, tann man an jener 
biltorild)en Stätte Dorjibertommen, unb bet alte 
uf½baUer wirft bann immer einen ebrfurdjtsooUen 
tTbottbinübet....--
'Pie 9iirnberqer gewannen 2 0, enttl)rofltefl oho 

ben [etten 9Weifter ber 93ortviegeit. Die gcrecfjte 
(Zbronit tröftet bie 3iirtber freffld hnmit, baU fie 
in biefem spiel taum bie fd)ledtere IJannfd)aft 
waren. 6ow0b1 bet Sampferlauf als aud) bas 
ecEjnifce Sönnen bet eine(nen wies 
bie teeblattmannld)aft als eben' 
bürtigen S3artner bet flürnberger 
aus, bie bafür gtüdlicber unb als 
9Ylannfd)aft wirtfamer fpielten. 
(siebe aud): Die fie wurben 
6pietvereinigung ürtb.) 

Tiefer (nbtampf tenneid)nete 
¶d)on bie wefenttid)en Saratteriige 
bet beiben 9r0f3en Dannfcljaften, 
wie fie in ben folgenben 3abren 
immer tpifd)er berportreten foUten: 
Tie fürtber lielien ben 'Bail - 

ownlexfd)e 6dju1e wirfte! - wei 
d)er, Eeidter laufen, bie Rombinam 
tionsfiguren turben enger gesogen, 
bie 5aben feiner gefponnen. Tie 
9lürnberger gaben ibren fafinierenb 
prüilen 3ügen mebr tiefe, mebr 
!Bud)t, mebr Sraft, mebr 6d)wung. 
as spiel bes lIJubs war äwedr 

miif3igerl 
ilfo bie gleidjen Rontrafte unb 

eqenfäfe, bie mir fo biiufig bei 
9livalen beobadjten - je war es 
frübet fcbon, fo ift es beute nod)! 
3eber, bet ein wenig ‚Befdjeib wei13, 
tann fofort fagen, wet(be bet fol= 
genben ausgefprocf)enen 9ebenhubler 
wie giirtb DOfl bamals webt ¶d)ot' 
tildi (um an Uaffifd)e ‚Beifpiete an 
ufd)liefien) unb wet wie bas bar 
malige 9ürnberg mebr engtifd) eine 
gejtellt ift bm. war: d)aUe1. 

Der Meister unter den Meistern: 

Der 1. Fußball - Club Nürnberg 

‚7. 

ottuna, 9lapib-21ujttia, (Eintrad)ttanlfutt-
693. urentfurt, Sparta-6tavia 
3n fpäteren seiten, als eine neue (enerntion 

erangewad)fen war, tebrten fid bie 'Betböttniffe 
langfam um: 5iirt4 galt mebr unb meljr als bie 
brtcre, wud)tigete; £Rürnberg als bie verfpie[te, 
oft gar 3u verjpielte elf . . . unb ftreng genommen 
ift es aud) beute nod) fo, wenn bie beiben Ulann' 
fd)aften aud) inwifd)en in ben i5d)atten (brölierer 
getreten finb unb bie odburg nad) beinabe fünf' 
enjdrigem ‚Beftanb äerfiel 
Tod) bie Heine 6titftubie fiibtte uns ab vom iBeg 

bet (rüb lung 
Die beutfd)e 9Jleifteretf bes erften 91ad)triegs= 

jabres bieU: 
6tub11autb; ‚Bart, Tr. Steinfein; Rugler, Salb, 

Riegel;strebe[, S3opp, ‚Böf, Zräg, 63abo. 
aa l31annfdjaftsgebilbe bes erften Teutfdjen 

Bleifters bet £Rad)htiegseit reifte in bet Spiel-
seit 1920/21 Aur voliften ‚Blüte. IBie viele anbete 
ilfleiftermannjdjaften janten lie gleid) wieber ab, nad 
bem lie ben ebbepuntt erreid)ten. Tie 9lürnbcrger 
tflf wurbe nod) ftirter, nod) einbeitlid)er. 3n ben 
9lnld)tuungen bet beutfd)en uUbaUtreile trat ein 
völliger ¶anbel ein. 9ürnhergs unb ürtba glans' 
volles, fd)önea, mafdjineneattea Spiel räumte mit 
ben aus 93ortriegseiten überlieferten entmac4tz 
begriffen auf. Der 91erben, 2eipig unb erft red)t 
‚Berlin traten in ben eintergrunb. 6übbeutfd)er 
uUbaU - bog wurbe alleiniger 1Jlafbegrifi, 

„fübbeutfd fpielen -  bas 3beat bet beran' 
wacfjfenben 3ugenb. (eine Deutfd)lanbreife wurbe 
um riumplyug. 11 spiele - leine 31iebet1qge, 
3000 lm. 'Babnfabrt, 9leifen unb spiele ofine 9laft! 
Dir nebmen fd)on ein Itein wenig fpiterer beut' 

fd)et ubal1gefd)id)te vorweg: nirgenbwo nahm 
man bie 9lürnberg.ürter '13orbi1ber fo neibtos 
begeiftett auf, nirgenbwo ahmte man ihnen fo 
f1eiig unb lernbegierig nad) wie im 91heinlanb 
unb in 'li3eftfa[en. 'Der ttub inabejonbere wurbe 
im 'ElBeften, wo ibm viele eingetragene auswärtige 
9Mitglieber anbingen, immer wiebet eingelaben. 

0.1... ..o.ihnno? 

ie totale mheiIterfdjatt DoUoa fid nabeu im 
gleichen toretempo wie im 301)1 uorber. 91ur 

iirtl), bet ewige 1)eftige ElBiberfad)er toftete einen 
einigen 'untt. iRur fünfmal lieU bas groirtige 
91hwebrbottmett ‚Bartugler6tul)lfautb in biefen 

Voraussage bis zum 5. Oktober 

Größtenteils ruhiges 
und trockenes, teilweise sonniges 
und tagsüber noch warmes Wetter 

ie europciifcbe roßwettertae bat fid) ;u eginn bes teten eptembcr' 
brittels weitgeenb beruhigt.;Die tluftmaffen trodtnen teils butch 2lbfinFen 
in hen boheren thidten aus, teils butch hen 3u(trom trofenever 5elllanbs' 
tuft von 1b unh übo1curopa. nfolgebeffen with in her nichten 3eit has 

Oetter fag im gan;ert eidsgebiet einen freunbtichen tt)araFter tragen. 
Fühlen kicttcn mit verbreiteter frÜbnebeibilbuntt with es tagsüber 

meill fonnig unb auch noch bea4tlic warm werben. ton hen über tlorbeuropa 
inweg;ieenbefl trungen with fid) gelegentlich has eine ober anbete anb' 

tief etwas weiter nach AÜben ausbehnen Fonnen unb 3U vorübetgehenbem 
ewôlFungsauf;ug iowie 3u etwas 2icgcn 2tnlafl geben.4301cbC leichten 
t3rungserftheinungen, hie ci4, befonbers in bee nôtbli4en Neid>shdlfte 

auswirFen Fônnen, bürften inabefonbere um ben 27. september fowie etwa 
um 3.1*. .1Ftober auftreten F&nnen, ohne abet inbeffen einen bleibenben 

1inu$ behaupten ;u Vônnen. K. 

18 Spielen tore u! Ter norbbaerifdjen 9Jeilter' 
fdaft folgte mit bet gIeiden elbftverftanblid)teit 
wie im 930rja13r bie fübbeutfd)e - otiginctierweile 
mit bem gleidjen 6d,önbeitsfel,ler, bali einmal bie 
glünenbe 'E1I3albl)of(Uf (mit etbergeröger= 
butter) biililidje 2 : 26djwierigteiten machte. )et 
(E1ub war fomit hoppelt bered)tigt, an ben heut' 
fd)en lnbfpieten teilunebmen: als 2anbesmeilter 
unb als itelverteibiger (ein 5onberred)t, bas 
fpötet abgejdjafft wurbe). 'Uls 204n lieU man ihn 
in bet ‚Borrunbe fpielfrei. 3n bet 3w11d)enrunbe 
fd)oli man fid) gegen 'EUader eaHe 5:1 für bar 
(nbjpiel ein, b«s am 12. 3uni 1921 in bent' 
wütbigem 'ERabmen vor lid) ging. 
Unter französischer Besatzungsaufsicht 

Tie rbeinifd)e (bartenftabt, hie bamala nod) nid)t 
ahnte, bali lie bereinft einmal juboUrefiben bes 
‚EReidjea werben mürbe, feufte unter bet Saft bet 
ftanöfifd)en(Einquartierung. 2ltgmöhnifd) wad)te 
hie 'Befatungs3enfut über bem verbid)tigen Sufi= 
baltfpiel. 931an verbot eine eftlidjteit in ber Zon= 
halle, äenfterte bus Seitprogromin - ein ElBunher, 
bali man bie 30000 ‚EWenfdjen äur 'Brelimfttalie 
pilgern lieU, wo bet Di!. 99 hie 'EflilIe feiner' 
fdjönen 2Lnlage mad)tig aufgetürmt hatte, urn bem 
9tetotbanfturmn gewappnet äu fein. 
Tiefes beutfdje !nbfpieI 1921 äu Tüffelborf 

nimmt eine 6onberftetlung ein. Wie mehr trat hie 
Uebetlegenbeit einer 5ufibüffelf in fold) entfd)ei' 
benber 6tunbe betart uerbliiffenb unb impofant 
utage. 'Elflit 5 : 0 unterlag 93orwätta ‚Berlin, 
bet 'I3artnet ber ‚Ehlütnberger. ta mat fein 
amnpf, es war eine Demonftration ‚ERiitn' 

betger ulibaUhlaffe. ‚E)as eUblau bet franz 
öfifdjen 6o1baten mifdjte lid) überall in ben 

bid)ten 3Renfdjenmail, unb nud). Fit tlatfd)ten 
begeiftert ben (Bübbeutfdjen äu. S3opp, bet fd)mung 
volle )albredjte, hatte feinen befonberen (b[an3tag. 
af3iniert bewunberte man hie Sornbinationstricfs 

bes linIen 3[iigela 6utot'E'Erög, her mit (1)egnern 
gar nic1)t äu red)nen fdjien. Oie lange (1)eftnht Aalbs 
trat bamnats nod) nicht fo fervor wie  
1)ageren Rigel in bet grauen eeie, be1en 
jongliettünfte 5achmann nub 2aien entiictten. 

¶as einiqe, was man an biefem 'Nachmittag bet, 
juUbaUerbauung vielleicht hebauerte, waz hie SRt= 
beuslofigheit bes qtoen i'Eotmanns tublfauth. 

Elf Namen - 

elf Berühmtheiten 

(ein beifpiel(ofer möbepuntt war 
erreid)t. Vbet obne bali hie in 
fold)em lntwidlungsgang üblidje 
‚EReattion folgte. Tie ‚ERamen her 
9Jannfd)aftsa'ufjteUung fonnte jeher 
ufjhalleingeweiljte vorwärts unb 

tiidwrta auswenbig: 6tu1j1fautb; 
‚Bart, Sugler; (brünerwalb, Ralb, 
‚ERiegel; Strobel, Topp, 'BöU, Zräq, 
Euter; vom red)ten 2iiufer unb 
‚EUhittelftürmer abgefeben, mud)fen 
alle hiefe Spieler (‚Bath in her 
i5djwei) in hie 91ut1ona1mnannfdja1t 
hinein. ¶übtenb anbete ‚EWann 
Idjaften (eidjt äerfaffen, wertvolle 
Sröfte verlieren, hielt hieje einheit 
ufammeu, ja, bet ein3ige fd)wäd)ete 
'3unbt in bet albteihe wurbe 
fd)lielihid) nod) burd) ben 3nterr 
nationalen lEchmibt, genannt her 
'EBumbes, vetjtiirtt. Tie (befdjid)te 
biefer elf fällt nun äufammen mit 
ben 6hien, hie bas ‚EReid)sfpott= 
blatt feiner3eit bereits von ben 
„öpfen bet beutfd)en 5uUbaU' 
gejd)id)teM entwarf. 91lle biefe ‚ERiirn 
berger ‚EDleijterfpie(er ftanben bort 
fen - als Ijervorragenbe -'Eopen 
bes beutfd)en 51tüballs - im ‚Bor' 
beegtunb bet d)ilbetungen.G.Stark 

(ortIetung im nächiten .eft) 



W ie fte i4ouriben... 
Der Meister unter den-Meistern 
Der I. Fußball '-Cluib Nürnberg 

VI. 

Die Schlachten mi.dem HSV. 

91ur 11ngewö13n1id3e5 lifgefd3icl verfügte ben 
flürnhergern ben Zriuntpb, 1921/22 3um britten 
a[e eutfdjer leifter au werben. Sie begannen 

biefe 6pieleit mit neuen ¶Retorbfiegen, u. a. fünf 
meiftelIigen, von benen bie beiben 11 1 (!) gegen 
of hie mertwürbigften gewefen finh, ha man offene 

bar im 9tüdipiel votfiitid) auf 'l1Meberl)o1ung bier 
fes qewi nid)t alftiigliden ¶Refuttates „inarbeitete". 
91m nbe bet Areismeifterfd)aft tonnte bet 1. 
bet Belt oettünt?en, feit 1919 in über 100 (!) auf. 
einanbetfolgenben 931eifterfd)nftsfpielen aller ert 
unbefiegt geblieben äu fein. 
3n biefe 3eit fiel nun has neue (tftarten bet 

jürtl)er. 3m (ntfcl)eibungsgang unterlagen hie 
illürnberger aweimal - was hie etftaunlid)e 91er 
torbferie beenbete -‚ bad) als Zitelverteibiger tarnen 
fie bennodj, im (egenfa u jürt, in hie beut= 
jd)en nbfpiele. 3n bet 93orrunbe mute 5pSBg. 
2eipig 3 0 tapitulieren. eine 1Bod)e fpüter verlor 
her Club prattifd) bereits feinen 93kiftertitel - 

auf ungewölnlie Weife. r folgte bet inlabung 
ur rantfuttet intrad)t. Tas Spiel toftete awei 
Opfer: Salb wurbe mit -einem einbtucf) vom Tlat 
getragen, aud) 6utot fd)wer netlet. 
Tos 1Yafd)inenul)rwert ging nid)t mebt. flobI 

wurbe bie 3wifdjenrunbe nod) inül)fam 1 0 gegen 
')lfl. '1erIin gewonnen, aber in ben beiben mörs 
herifd)en nbfpielen gegen ben e693. - hie 2 : 2 unb 
1 :1 enbeten unb abgebrod)en werben ntuten — feblte 
ben 9liirnbergern gegen hie ungeftüm, mit unver 
braud)ten Sträften anftürmenben lorbbeutfd)en bas 
11Md)tigfte: baa in 3a13ren erprobte jidete 3ufamu 
rnenfpie1, ha Rntb fehtte. aa mat nod tiefgrei. 
fenber als bog 5e41en bes 6pieters StatT., als fat. 
d)t'n, ben Rugler unb'Riegel freilid) ueraebtid) äu 
èrfeen fuct,ten. Tie. (5P[d)id)te bet enbfpiele 
1. 9l.-53. 1922 in erlin unb 2eipig fteft 
obne Veifpief ba. 3am NU rann man fagen, benn 
fo bramatifd) biefe 93egegnungen aud) waten - hie 
'SueUs bet iinen 6tuf)lfauttj—arber gaben il)nen 
hefonhere d)laglidjter -‚ hie weniger etfreulid)en 
'Begleitcrfd)einungen überwogen. s war eben an 
viel fur menfd(id3e fleruen, 3weiniaf vier 6tunben 
an fömpfen. s folgte ein nid)t minber biiflhidjes 
lad)fpiel an Ber1janblungstifd)en. Dlan wollte bem 

hie Uleifterfd)aft ufpred)en, has 2eip3i9er 
Spiel war ninilid abgebrod)en worben, weil 
fd)1ief31id) nur nod) fleben iflürnberger im selbe 
ftanben, 3we1 waren ner1e13t, 3wei bard) fMalz 
verweis ausgefd)ieben. 9llles ftriiubtc flcfj bagegen, 
baf man bent baraufl3in ben Zitef tampfios 
uertennen wollte, benn bet fportlid)e (inbruct, 

bafj felbft ad)t Efliirnberger nod) nid)t ju befiegen 

waren, überwog bod) in bet 93eurteitung her 2age. 
91ud) her Iportlid) faire (t1)aratter bes ftolen (B93. 
cmpfanb has gleid)e nab uerid)tete von fid) aus 
auf hie eifterfd)aft. 6o bleibt has 3abr 1921/22 
in her ebronit ol)ne Deutfd)en 0eifter. Tie 9ürn 
berger fonnten fidj immerbin in hem 'Rubin, äum 
britten 9Male bintereinanber im (nbfpiel unger 
fd)tagen geblieben äu fein. 
Man bat bamals heftig bistutiert, ob eine Bann= 

fd)aft von her Rfaffe 9lürnbergs nid)t aud) obne 
Salb fi,693. bätte fcfjlagen miiflen. in Spieler 
blirfe nid)t ausfd)laggebenb feint eier erlag man 
einem grunblegenhen 3rrtu,n, bet aud) beute nod) 
nid)t leid)t ausurotten ift. s war nid)t her SUus 
fall Ralbs als eines 6pic1ers, her has (1efüge bes 
1. bertrümmerte, es war her 9luseinanber 
fall bes Ubruierts. ¶13etannt1id) gebt hie befte Ul)r 
nid)t weiter, wenn nur ein 9thbdjen ¶treift. Dlann= 
fd)aften, hie ftarf inbivibuell eingeftellt finb unb 
weniger vom 3ufammenfpiel leben, tönnen hen 
9lusfafl einelner 2eute teid)t verminben, Wann= 
fd)aften, beren eauptfrumpf abet hie Sombination 
ift, leihen heftig unter thnftellungen unb '1lttsföt1en. 
as Sombinationsfpiel bet Rürnberger aber war 

in hen brei 3abren, ha hie &-lf faft ftets in genau 
br gteid)en Tefe .4ung Ipielte, gut Birtuofitöt ent 
wicfelt worben. flab gerabe biefet Zriimpf verjagte. 
s war für hie 9Beiterentwictlnng vielleid)t gang 

günftig, bafi hie 9liirnberger im folgenben 3abr 
urüdfielen unb güttb has gelb überlaffen inubten. 
(Einmal erreid)ten hie iirtber iljren ‚öfepuntt 
unb wären obnebin taum äu fd)lagen gewelen, Aum 
anbern fonnte fid) hie lub=9Jlannfd)aft organifdj 
in 9hulje weiterformen . . . Tenn fd)on 1924 leben 
mit fie wieber an bet 6pie aller Öeutfd)en Ulann 
fd)af ten bes Reicl)cs. 

Für Deuschhnds Ruhm 
Sinra vor her Ungliicfsmeifterfd)aft unternabtu 

her 1. ffli. Rürnberg feine berüljmt geworbene 
ente Spanienreife. Sie wurbe an einem Zriump4= 
ug für hen beutfdjen 5ufibalt, ben hie 9lÜrnberger 
ervorragenb vertraten. lBic 5ürtb wurbe 9liirn 

berg Aum 91poitef bes beutfdjen Sports, unabjd)äm 
bar, welctje ¶ienfte her (!1ub burd) feine fafinie. 
renben 2eiftungen unb fein 9tuftreten jenfeits her 
hentfthen renen geleiftet bat. 

Unbefiegt - mit vier Siegen unb einem Un 
entfd)ieben tebrte hie Dlannfd)aft aus Spanien beim. 

Uit meld)en 15inberniffen fie äu rümpfen batte, 
bafiir eine heine 2lnetbote, hie abet fl)mptoma= 
tifd) ift. 'Borfid)tigerweife batten hie Türnberger 
einen eigenen fall mitgenommen. Sn 3run ge 
ftattete man ibnen, biefen fall äu benutjen. kaum 
aber batten hie Deutfd)en ein Zor erielt, als man 

has Spiel unterbrad) unb vertangte/ba13 ein 3runer 
'Ball verwenbet würbe. Tas war nun ein fonber. 
bares Ungetüm, viel äu grofi unb infolge her 
nid)t gang intatten Ila1e irgenbwie „eienig". 
9atürlid) bebagte has ben 9liirnbergern bei if)rer 
43räiflonsfornbination gar nid)t. 3ur Taufe fegte 
man bund), bafl her beutfd)e 3aU wieber verwen 
bet wurbe. Die gaftfreunblid)cn Spanier gaben 
feufenb nad), taum abet fiel wieber ein Zor für 
hie 9ürnberger, als hie fpanifd)en Spieler erneut 
nab biesmal enb.qültig ibren 6onberbaU burd) 
feten. Ter beutfd)e muf3te verfd)winben. ewon 
nen Ijaben hie Spanier aber trobem nid)t 

„Ungekrönte Meister des Kontinents" 

ür has 9lnfeben bes beutfd)en ubaUs nod) 
bebeutenhet waren hie auffeenervegenhen (Erfolge 
bes 1. (Sfl. über bie bamala überragenbe, alles 
beberrfd)enbe rnitteleuropäifd)e ulflannfd)aft. 9Jlit 
her Trager Sparta trugen hie 91ürnberger regele 
mäig Ulad)tproben aus. 3u eeginn her 6pie[eit 
1922/23 reifte bet lllub wieber äur Sparta. Der 
Trager erein war auf eigenem Tlafi feit fünf 
3abten unbefiegt, obwobl er regen (gpielverter 
mit hen ftärtften lflnnnld)aften (Europas unterbielt. 
91iemanb batte je hort oben auf hem Beluebere ge. 
winnen tönnen. Tie flürnberger, felbft früber hort 
bod) gefd)lagen, fd)ufen eine europiiifdje ijuübalIm 
fenfation nab befiegten bie 6parta mit füge unb 
fd)reibe 3 : 0 in einem 6pie1, has an hen Dent. 
würbigteiten her flad)tniegsfuf3baUiftonie gehört. 
träg, Topp unb Bieber fcl,offen hie Tore, aber 
alle batten gleidjen lnteil an bem ungewönlid)en 
(rfolg. 113ocfjenlang bilbete bas (greignis .lageax 
gelpräd) in alien 3entnen bes europiifden 5ufl= 
balls. q3ie1e 3eitungen etijoben ben 1. 3L T?ürn. 
berg aum iRt t, , 

nacbbein Sparta bis babin neben l.=ubapeft,-
bas altrüdgefallen wan, als anentannt befte (If bea , 
eftlanbes gegolten batte. ein 4 1 über 9lapib. 

913ien beftätigte wenig fpiiter hie (Einreibung 9liirn 
bergs in hie ctnahlaffe (Europas. 

Bir baben biefe finnfälligften 9tuslanbserfolge 
berausgeboben, ha es nid)t möglid) ift, im 91abmen 
unferer 6d)ilberung, bie vor allein hem urfprüng 
licben 91etben her iReiftentlubs gewibmet ift, 
alle jene 9tustanbsbegegnungen äu regiftnieren, mit 
benen hie 9liirnberger ibre Stellung unter hen 
rften (uropaa alle hie Sabre binburd) bis in hie' 

nage (egenwart bebaupteten. 
R. 

Zahlen - gleichfalls ohne Beispiel rx 

!Die conberftellung, hie ben 1. . iflürnberg als d) 
Deutfd)lanbs befte, bis äur fpielenifd)en 93irtuofitätei 
entwichelte 9Jlannfd)oft von 1919 bis 1923 ein 111 

Ii 



fiil)rte inict '3iI1qE)nh)1 in cn c3eftrnuni m-' port= 
pintjes, ocii mit 3.voptlien unb tiftbnrein 911obnrat 
uerfeijenen 1Lubfaa1, in bein hie Mannfdaften nacf 
ben WaicIes iljrc Berwanbten unb reunhe 
empfangen. Ladies iu' iied, ijeit es bann - bi 
(irts blirfen aber au biefem 6taatsbefud) nut hie 
reitreppe all, bet eranha bes 6aals benüen. 

Bei aller frcil)eitlid)en (inftethtng flub hie - un 
efd)riebenen - •d,ulg cfcbe nirgenbs fo lonuenr 

tione(l wie an ameritnnifdjen Uniuerfititcn. 
5tunbentang ntöcfjte man nRc Oebdube bet eport= 

9[hteilunq burd)ftreifen: hie Biifd)crei, sattlerei, 

'Jliiittninmer flit hie pieierniannfdjaften, in benen 
lid, abentener[id)e etme, £eberpaner, runhe, 
ovale Bälle unb Riefen1anbfd,ule wie in einem 
Bnffenarfenal bet 1ittereit aufeinanhertürinen. 
arininrot leudten hie 2eberbeiiiie auf ben 9leqalen 

- nruarbs ausfarhe. Unb weiter gel)t es - 

wieher im Vagen vorbei an hen beiben fdinbel= 
qebectten 'Bootsljiulern, in benen weit über lunhert 
Boote ben 9luberern aur 93erfiigung ftel3en, vorbei 
an weit iltier lunbert ennisptjen. 1or einem 
mid)tigen weirroten (ehiube galten wir. 

(3ortjetuiii liii niCt) ftefl .9eft) 

Wie tic Wurbcn ... 
I)(r MeiIer uiiiler ilen Meistern: Der 1. Fiiüball-Cluib Nürnberg 

(Schluß) 

Ueher 3ena (2 :0), reslau 08 (4 1) iinb ni uis 
burger 6pieluerein (3 : 0) erreid,ten hie 

'iEirnberger - nun fdon has ¶iinftemn( -  has 
bentfd)e nbfpie[. £'ier teiftete ibnen bet 
rantfurt, her 311 saufe (!) fpielen burfte, heftigen 

'lBiberftanb. 'rft in bet 93ertngerung ergaben 
fid) hie 6dwnr=1nuen (1: 0). B3ieber glünte 
911irnberg burd) hen unerfdpfUdjen 'Reid)tum an 
fpietted)nifcf)en einbeiten unb mannfd)afttid)er (3er 
fd)loffenbeit. Man mertte hen betannten ti)pifd3 
i1iirnberger omhinationsiigen an, bnü bier eine 
(inbeit wirtte, hie feit 3nbten aufaiiiiiienge4ört. 
?lber fd)on verliefen fid hic edtle alt [jiiufig. ilräg 
hatte nid)t mebr hie alte i33ud)t, 6utor nid)t mehr 
hie efd,winbigteit, Riegel hen 3enit feines Raum 
nens iiherfdjritten. 
(s war biefetbe 1f, hie 1924 ben (fiipfel err 

tloinm. 91ur fpielte flit 'Bart opp, od)gefang 
nub '11ieber taufdflen hie Uite, fo bafi Sod)gefang 
als Sturinfübrer hen Thigriff fünfte. 

Nürnberg zum zweitenmal beim Gegner 
in Endspiel 

afl 1926 ein natiirlid,er 91iicffdlag tam, 
'Uannfd)aft notwenbig her 3eit ribut 
iiiiite; lief fid) unfd,wer uorausr 
leben. liirnherg trat feine tedjte 
wieher einmal an iirtl) ah, has 
hiesmal enhtid feine bance wabrr 
nahm. Dod bereits 1927 ging her 
Stern Türnberqs erneut auf. (segen 
hie neue aufftrebenhe 9Jleifterrtf 
'Berlins, ertlja, entfdjieh im inale 
1927 3it 'erIiu nod) einmal hie alte 
unübertroffene a in p Itraft, hi efe 
oerbtiiffenbe j3arnionie uon 3nhiuir 
bunt i smus nub Wannfd,aftsr 
qefd,loffenljeit. 1Mit 2 : 0 hegten hie 

.4 '3111rnberger, obwohl man fie, gewifi 
-------- nid)t qered,t, erneut wanq, auf bein 

ethe bes Alt fpie(en. 3n 

hen 9lunben tiorber inufiten BS. 
(beinniti, £E'P. nub 'Uliind,en 186() 

hen Tfirliberyrn weid,en. 
as Ulannfdaftshith hatte fidj 

fdion auf heut japier, erft red)t aber 
in feinem inneren alert wefentlich 
uerfchohen: tubtfautb: $opp, Jjjitr 

ter; ebidbt, Slalb, 1öpplinqer; 
e I nut ann, ocf1qefanq, 6d ulitt, 

'iiieber, riq. c lininer nod) eine 
grofie CHJ - aber tein 91[leinr 
berrfder mehr. c9illft war hie 
ationalrtf, wenn lie es wirtlidj 

fein wollte, ual)eu eine Bereinsr(f 
non 'Jliirnberq nub iirtl). Tiefe 
3eiten waren vorbei. The nerjiinqte 
Wau1nfd)nft qrnppierte lid) um hie 
beihen Salifen be--, alten radtr 
cbiiubes - 1 alb nub ttul)l laut I), 

ha hie 

abten 

hie ja and, 1928 nod) einmal JJlittelpuntt her 
Ulinpianiannfd)aft fein loRten. 

Hochgesangs Abwanderung an den Rhein 

1928 ner[ieli hie 9ürnberget ein Spieler, beffen 
entfd,eibenbe 93ebeittung man in her od)hurg nid)t 
gleid) erfalite. od,gefang ging und) Tüffelborf. 
Bas biefer spieler flit einen 9lngriff bebeutete, 
has äcigte fid), als ibtit gelang, 1933 feinen neuen 
erein, hie gortitua, an has hohe Siel MI führen, 

has fein alter 'Jlürnberger Berein feitber nid)t 
mehr erreid)te. 6ntbolifd war and,, bali 1930 her 
1. . 9ürnberg feine ente 911ehen1age im Düften 
bund) hie ortuna feines einftigen Sturittbirigenten 
hinnehmen inufte. 

n hen [eten 3abren gelangen hen iümnbergern 
unit ihrer, wie man fie beeid)nen möchte, britten 
leiftergeneration nod) 3tvei neue or1tölie in hie 

norberfte 5ront. 1934 fd)eiterten fie im Lftitbipiel 
ant aufftrehenben (5d)alte 04. 9(11cm hie atfad)e, 
bali in hiefein Aautpf ihr 4ljiiljriqer 93erteibiger 
Topp hie berausraqenhe ffieftalt war, alfo ein 
spieler, Per 3ebn Iabre oorher (!' in her 91ub1uesr 

lf her imeiten ffieneration beim Cfnbfpiet 1924 
nur mehr eria4 qewefen (!) war, oerröt, hafi eben 

maIs im 3abr6ebnt geboren werben. 

Aufflackern in neuester Zeit 

1936 feierte 911irnberg 311111 fed,ltenmal hie 
eutfd)e Meifterfd)aft. 916er es war nid)t jener 

übereugenbe Zriitiup4 wie einft, obwohl es hie 
9Meifterelf Sköbl; BiUmann, Muntert; Uebeleiu, (a= 
cohn; Dehm, »uf3ner, Lfiberger, 5riebe(, Edinitt, 
6piefl genau wie hie groben 93orbilber von einft 
fertiqhradte, ben eitel ohne eine einige 91ieberr 
tage in her Reifterfd,aftsfaifon an fid) au bringen. 
Cf-s war eines her brainatifd)ften, babel ritterr 

hid)ften Cfiibfpiete her 6portge1d)id)te, has fid 
her 1. S. flürnberg unb ortuna Tüffelborf bei 
qlüenber £'itje lieferten. Unb es tut hem Rubm 
er 9liirnherqer leinen 9ibbrud, wenn wir hie ein= 

ftimmige Aritit oon bamats äftieren, bali her n.ora= 
hifd)e Sieger hoch eher hie jortuna war. Tenn hie 
ortuna hatte ja alle ihre Sünfte her 3ed,nit unb 
ombination, hie fie ausfpieltc, ohne freihid) has 

ffi lii(t her 1lümnberger alt haben, von hen alten 
flürnbergern aus erfter eanb fogar gelernt 

s gibt taum einen tatiftitetorb, bet nicht 
von ben Rhinnbergenn gehrod,en worben ware: 

eine beutfd)e lannfdjaft erreid)te fo oft has 
beutfd)e entifpief 

Seine beutfd)e 9Raniifcbaft wurbe fo oft Teuticber 
Oleifter ober blieb im entifpief unbeflegt (fed)s 
Uleifterfd)aften, fieben (nhfpie1e ohne ieberlage. 

keine beutfd)e (elf, oielleid,t leine eitropoe tann 
fid) riibnten, fünfmal hie 'Deutfd)e 931eifterfd)aft ohne 
0egentneffer erfod)ten alt haben. The Serie 2 : 0. 
5 : 0, 2 : 0, 1 : 0, 2 : 0 Debt ein3ig ha. (rft orr 
tuna unterhrad, lie im lebten nbfpiel - 2 : 1). 

Widerstand gegen die westdeutsche Hegemonie 

911s hie gröfiten(Erfolge bes legten 9lbfdjnitts her 
uflhaUgefd)id)te empfinhet 11ürnberg hie Zriuilipbe 

über hie berülpntefte beutfd)e elf her gegenwart 
6dj(i11e 04. Reille(Elf Ließ Reid)s, ortuna uielr 
leid)t ausgenommen, hrad)te hen (5d)altern fo hare 
iiebenlagen hei, nub has obenhrein in bebeutr 

fanien Spielen wie im 3ota[enhtampf 1935 nub in 
her nhfpielr93orfd)luflrunbe 1936 in Stuttgart. s 
war, als wenn in biefen Spielen Ne „britte Sflhirn 

herqr 9Jieifter.qarhe" nod, einnta vain 
eifte bet 9llten hefeelt worben war, 

fo tjerrlid) flofi ihr (Spiel b(1bin. 
elbft hie gerühmte Sounbinations. 

tunfi her 5d)alter 9(rtiften verhlafite 
hauchen. Tie ftiirtfte 9Baffe aber war 
hie ( e1d)loffeutbeit bet Rannfd)af I. 

• 
Voraussage bis zum 19. Oktober \ 

Anfangs, noch besonders im südlichen 

Binnenlande, teilweise sonnig und heiter; 

späterhin unfreundlich 

Din Itaufe Set erften (10ftoberivocbe hat über Sent 'rSat1antiF tinS auch 

bereits über her fl.rhfee eine ilarfe 3unahme her ThrhclbitSunqen einqefer 

1oiu Sort ausgehenhe Nant,116runnen machten id he(c'nhers in Str umc'rSwci1 

Lichen NeicbobdIfte 3um 3.13. (!)Ftber ft.renS bemnerFbar. 'ad einer neuen 

(ich 311111 9. !)Ft'ber auswtrFcnhen l.'erfdi1edtertimuç tritt bei frifchen, fübwef' 
lichen it)mnhen befnbers im üSen, audi im üS1cn ndmna1ire 

iemmMFuncisabnatmne auf, fo baO es Sort taqsüher uicbmnaIs fuuuiirnrmn 

werben iirh (mittacts bi nale 2C craS). Vad Semi ßüu1emm hin bleibt es 

jeSd auch Sann trc'titter unS 311 ein3elnen cbaucrn neiqeub. &ttra ah 

15. Th'bcr with rich Sie flettcrlame über tEurpa erneut uunruhlq tinS uuumbe. 

1inbig cueja1ten, (' Saft Sann bei wither i1irFer a tiff rt(cbeuihen, an Sen liif1cum 

unS mu Sen 2eremm 3eitweife 1ctrmifd,en linSeui anfangs aus iiSu'eI1, fpiter 

aus Wellnorbu,cil flarF bcwMEte bis trübe unS ;eit,rcife rcqncrifdie tage 

fc'laen werheum. tieZcinperaturcn werben Sabti weiter langfamn uruct'nebeii. K. 

Immer in vorderster Front! 

Tod) eines 3eid)nete ben 1. . 

9iirnberg im legten 3a4räebnt aus, 
alfo and) MI einer 3e1t, ha er bie 
Boninad)tfte(lung eineUiifit [)atte: 1 
niemals faul er unter her urdr  
fdjnitt, ftets blieb en, felt-,ft in griz _ 
feil eiten, in liorheriter a ror1t! ZJ ar 

mit unterfdeibet er lid, von na1eu 
allen 'iteutfd,en Ticiftern, hie wir 
bisl)er Ichitherteu. (sie alle bunten 
gefii I) ri id)es 9lbfin ten nid)t OCtr 

l)inbern, uiele ftieqen gar in L)ic 
weite sltaffe ah. Ter 
berg fd)ieb nod) nie au heut yrc i, 
her heutfcfjeu annfdrnften (1uts, hie 
bicsfeits nub jenfeits br (t)ttui1cn 
als hie mnöd)ticllten im Neid) ger 

ad)tet nub qcfiird)tet werben "!i neu 
fd)öneren !ohut tann es für hen Slub 

nub fein vorbilhlid) nielfei ti0c 1Bi r= 
heut hut bcutfden 5portteheq, fir heu 
3ah 1enm1iliiq uuacl hein Lirieg tauge 
3eit qriifiteuu Epartrtereiu unit her u 
jener 3eit beheutcnbften 'Bereinsr 

fportpt(iaut 1the uuid)t tiebemi. . t. 

1— 



•' Dev_Sd4" dü Sos : ‚jiütk-C&4" 
Wieder alle zehn Mannschaften der 

ür ben morgigen Gonntag ift wieber bie 
gefamte Oailliga 8a4erne aufgeboten. aoL: 
genbe ePiele Iteben auf bem 3rogramm: 

iethereinigung ürfl - 1. flbg. 
eumeer - 20ern Jüncen 

cftheinfurt 05 - cëf)tuaen gÄugeburg 
{ugburg - 1860 Jlündjen 
oburg - abn Regenburg 

licbt nur in ürnberg:ürt unb a»ern, 
fonbern barither binaue in gans eutfj[anb 
interefiert tiDy allem bie &gegnung in IRon: 
1of, bie am sonntag nac1jmittag um 3 Utir 
bie iethereinigung ürtb mit bem tub u: 
famnienfiitrt. 3um 123. Male treffen bie alien 

iberfactjer aureinanber. Tae teste c,iet an 
gleidjer eieffe enbete 2:2. £eiber fiinnen 
beibe Unalinfdjaften nictjt in ftärffter Be: 
Iei3ung fielen. Go ¶etjlen tior allem ieberer 
nub 3iUmann, bie in ofa bae Zrifot bet 
beutfcljen £änbermannctjaft tragen. Ter Üt: 
Itier Oerteibiger Vgotf befinbet fictj nadj einer 
3Iinbbarmoeration im güriber rartfen: 
baue nub ob Vorft unb fl,ielen tönnen, 
ftetjt nod) nicfjt felt. ‚3um groben AamW 
therben jicfj atfo fotgenbe (..5rnierungen er--
geben: 

(EPVGO. iirt: 1en 
3euoIb I 9Z0ib 

fau Rennemann 
Weier ie euotb II cfjnittger granf 
Uebelein II rtjntitt riebet Chberger Q5uüner 

etim UebeIein I •2uber 
3fänber RreAel 

1. toI 
Zie immer thirb ba ieI feine in: 

iet)ungraft nijt tierIetjlen. .offentIij be: 
fteifigen ¶icb bie 92annfcflaften bee grö13ten 
?Tnftanbe. Ver fiegt, ift fjther tiorauu: 
fagen. Dürben V orft nub 3o in bet ür: 
tber elf ftetjen, läge ein sieg bee Rteebfattee 
obne tueiteree im Bereicti bet flögticfeit. 

atjern J1ünien in eerrnbütte. 

that bet 2Bunf bet 23e(5. -9eume»er, 
ba iel gegen 8a»ern ?ündjen aur glei: 
en geit auutragen, ba in Ronbof tith 

nub giirtb f,ieten. 21m sonntag na mittag 
um 3 1U)r thirb alfo audj bet 
ctütte einee bebeutfarnen ielee fein. , 'Zie 
in Nürnberg nijt unbeliebte a»ernmann: 
fctiaft theilt u aft. tine treitte auf bet 
einen unb otine Biener, 2ronolb unb bane 
auf bet anbeten ceite, treten ficti folgenbe 
131annfcfjaften gegenüber: 
Jteun1e»er: Tennftebt 

UUrij et1jran 
.erttein er.bree Brücrner 

mibt BOTleie Zburn ereil ifder 
cirnetreiter gramre 2vionofi eebalb Seibt 

eier oIbbrunuer i.crenffer 
JOU 8abey 

8ntjern Xflündjen: inf 
_Tie elf bet 21ünctner.81otbofen 1v10 fig 

bayerischen Gauliga im Feld 

in berritbütte fer in at nehmen utüffen, 
um eine Ueberrafcljung äu tiermeiben. macti 
ben biber eldnäenben 2eiflungen ber 220. 
?eume»er im g3ofal unb 9Xeifferfcbaft barf 
man ruhig auf einen • glatten sieg bet T3ta: 
berren tipien. 

. d»iieinfutt - ccIjmaben Qhugbur 
thirb eine glatte aje für bie 9u11jünfer fein. 
¶ie iwannfcbaft bat mit ufer— ienfeit 
- iinger eine fo augeeinete £äitierreibe, 
ba13 bet thabenfturm ohne ebner tiergeb: 
lit bageen anrennen thirb. 5befonbere auf 
eignem ßtae therben bie t1jtittnge etnber 
Gere ihre gane Rraft in bie Baafdjale wer-
fen. e-rft am lebten conntag bat bie ctjthein 
futter LUf in tugburg itir Rönnen bethiefen, 
benn ba 0:0 auf bem gefürdteten elat be 

barf man rubig für einen rfotg bet 
1ainftiibter werfen. Vieberum abei jfk u 

beachten, ba13 in ber ecbivabenelf in 3ener 
berjenige stürmer bon Baern liebt, bet big: 
lang bie 3ifte'ber orf)üen mit bier ref: 
fern anfütirt. 

58(921. - 1860 W2ünien 

ie )1ündjner £iithen geben einen ftheren 
mang. Venn fie auch) ibr brittee (‚iel 1:1 
burdjfkeljen fönnen fo ift bae ein erfolg für 
fie, benn auf bem 3tae be 22I. muü man 
nicht nur ft,ielen, lonbern auc rni fäfen fön: 
neu. Unb bae fchjeint bet 9Rüncbner ann: 
lchjaft äu fetten, bie 3unäft ale toter abos 
nt für bie bajeri[ce Wleifterfdjaft ftartete, 
biber abet fein net gewinnen bunte, Ion: 
bern fl mit awei unentfchjiebenen rgebniffen 
bon 1:1 ufrieben geben rnute. Zer 8II. ilk 
augenbtiti abdUenfübrer in Q3atjern nub 
feineefalle äu beracljten. eelten ift eine D?ann: 
fchjaft fo augegIichen unb famifentutig wie 
biejenige bü TL9z. Gie bat in 9iugburg 
auchj ben gröten .3u1auf nub fo bitte e 
nicljt thunber nehmen, wenn am Sonntag 
bie gabl ton 5000 efuch)ern in 2ingeburg 
ütierfcritten würbe. 

3f8. t5obuvU - Jabn Regenbur 
n oburg tvirb e3 3it einem harten amf 

fommen. Ter Viberffanb bee Zja auf eige: 
nem 931a wirb bie 3afkmannfdjaft eu böch): 
fter Rräfteentfaltung jwingen iffetit nachj 
ben tetfonntägigen 3eiftungen ber abu: 
mannidjaft fohlte itt ber sieg in coburg nidjt 
3U nebmen fein. Tie If bat lieb gegen ben 

lub augeeidjnet gefcljtagen nub bitte 3U: 
minbeft eilt Unentfdjicben terbient. a: 
fob wirb am sonntag nidjt thieber fo fd)led)tl 
bioniert fein thie in flürnberg. ( ft er both 
auf bem 3often, bann tUft ben oburgernI 
aller einfab nub alle .3uberfidjt nich)t. z5abn 
thirb afe Gleger ben Rampffflat berlaffen. 

er oburg tat bitjer nur ein GOCI 
augetragen. er bettor gegen a»ern:Ulün: 
djen 0:3 nub ftebt ohne ßunft. nub 931uetor , 
am cnbe bet ba»erifdjen autigtabeUe. 



Sarstaq/3orzritaq, der l./2. O,tober 2)38  

2.FICSN. I - Sp.Vqq.Fürth I dort 2:2 

ti 2 - 3p.Vqc-,.F"th II 4:o 

fi 2a - BSG New'lejer II 5.2 

ff 3 - Reichsbahn Nbg ITT iarnpf2.aew. 

if 3a - FL1SSba22 Sp. V.21 Nbg. lila 4: 

2 AH - Sp. V.Fran'ien AH 2 2:1 

‚p 
2 AH - Sp. Vaq.Fürth PP Z it 5:3 

Geaen Sp. Vga. F'th spielte unsere 2.MurLrLscMaft 

Ube2ein II - .Schmitt -  Friedel - Etberger - Gussuer 

- (lb e I e i ri I - LLI be r 

Pf5'nder - Krei'se2 

Stolz 

CLUB 

Eins zü eins! Prosit! 
Im Nürnberg-Fiirther Derby kam an-
gesichts der Fartha Kärwa zwischen Club 
und Tante Kleeblatt nur eine harmonische 

Auseinandersetzung In Frage, 



Vor 7000 Zuschauern spielten am Samstag im Zabo die allen Meister-
mannschaften des 1. FCN und der Spielvereinigung Fürth 

Noch einen zweiten Rekord hinsichtlich 
der Zuschauerzahl gab es. im Zabo, und zwar 
bei einem schlichten Altherrnspiel, allerdings 
einem von ganz besonderer Gattung. Am 
Samstag kamen zum gleichen Zabo etwa 8000 
Zuschauer, um Zeugen einer Begegnung zu 
sein, die vor 15 bis 18 Jahren noch ganz 
andere Massen in Bewegung setzte. Im Rah-
men der Sportwoche des DRL. trafen sich in 
Erinnerung an alte Schlachten die ehemaligen 

Meistermannschaften des Clubs und der 
Spielvereinigung. 

Der im Fußball bewanderte Leser weiß, daß 
in jener Zeit die deutsche Fußballhochburg 
Nürnberg-Fürth entstand, daß die beiden Ver-
eine 'jahrelang das Reservoir deutscher 
Nationalspieler bildeten und daß sie es vor 
allem waren, die nach dem Krieg dem deut-
schen Fußball Geltung im Ausland verschaff-
ten. Damals bildete das Treffen Club gegen 
Spielvereinigung gewissermaßen das deutsche 
Fußball-Derby, kein anderes Spiel zuvor und 
bis zum heutigen Tage stand unter dem Ein-
satze ausgezeichneter Spielerpersönlichkeiten 
wie dieses, Treffen, fast auf jedem Platz sah 
man einen' Nationalspieler, beim Club waren 
es sogar zwölf; denn auch der Ersatzmann 
wurde einmal in das deutsche Trikot gesteckt. 
Der doch so geräumige Zabo faßte damals 
kaum die andrängenden Massen, und nicht 
selten mußte der Platz polizeilich gesperrt 
werden. ist es ein Wunder, daß die dankbaren 
Nürnberg-Fürther ihren allen Meistermann-
schaften ein solch gutes Andenken bis zum 
heutigen Tage bewahrten und in solchen Mas-
sen zu einem doch denkbar harmlosen Aus-
trag anmarschierten?. Aber es macht heute 
noch die Meinung die Runde, daß der damalige 
Fußball auf erhabener Höhe stand und daß 
Club und Spielvereinigung ihre seinerzeitige 
Stärke nie wieder erreichten. Diese Meinung 
möchten wir keineswegs anfechten. 

Altherrenspiele müssen immer sehr relativ 
betrachtet werden; denn die Zeit schlägt be-
sonders den rastenden Spielern die schwer-
sten Wunden: So war auch Schnelligkeit nicht 

mehr wie einstens die Zier der alten Hau-
degen, aber jeder der Zweiundzwanzig hatte 
doch noch etwas aus seinem alten Repertoir 
herübergerettet, und namentlich der unver-
wüstliche, jetzt weit über zwo Zentner wie-
gende Hans Kalb, die Gewalt seiner weithin 
tönenden Stimme. Darüber freuten sich seine 
Anhänger und noch mehr über die Zwei-
kämpfe, die er mit seinem alten Rivalen Lud-
wig Leinberger austrug, der dank seiner 
Sportlehrergewandtheit dem Riesen aber öfter 
durch die Lappen ging als ehemals. Ueber 
seine „Gespräche mit Schiedsrichtern" will 
Hans Kalb demnächst ein eigenes Buch her-

I)tt bie khne 

ftpoftott 
mit 2010crttemuct bet 1100 uenicftcn 

vom VInActpie1 Deut«bionb - polen 
fciot 1e13t. ie lit 3u1antIdn mit bem rorctium 
een 2e o r einienbuu von U1. —.40 tu orici, 
innrfen crüiiltltd,. 
slur folnune bet 230trat tcidtl Taritut fofort be 
Iteitcu! ür leben ammfet von probein Vertl 

BES 1'ELLSCH EIN 
21c1ern sic mit 

I citvoitfatte unb I i1 roarnutin 
vom 3inerfviet eZe,10611011b - olen mut tetfe 
von —.40 ctnithEIe1fich 3eriQnbI(ie1t. 

luiie 

fofjnort ‚ 

traie 

ausgeben, dessen letztes Kapitel dem aller-
letzten Schiedsrichter gewidmet sein wird. Es 
gab also etwas zum Lachen und zum Stau-
nen. Staunenswert war die Gewandtheit 
einiger alter Herren; '»jr nennen aus der wei-
ter unten folgenden Aufstellung nur Resi 
Franz, Leinberger, Hans Hagen, Weiß, Strobel. 
und Luitpold Popp. Beim Club spielte als Mit-
telstürmer der Clubtrainer, der alte MTK.-
Mann Orth, der infolge seines Knieleidens nicht 
mehr recht mitkam; aber dafür im Kopfball-
spiel derzeitigen Ligaspielern einige Vorgaben 
hätte geben können. Sämtliche Spieler gingen 
nicht ungerüstet in den Kampf, die Fürther 
- so geht die Kunde - haben sogar sechs 
Wochen lang Tag und Nacht trainiert, und sie 
schafften auch mit der besseren Mannschafts-
arbeit den 3:2-Sieg nach Fürth. Wir haben 
schon oben erwähnt: jeder brachte von seinem 
alten Rüstzeug etwas mil, nur einer nicht: 
Urbei Kraus. Das „enfant terrible" spielte 
einen über alle Kleinlichkeiteil erhabenen Ver-
teidiger, schlagsicherund elegant wie einst im 
Mai; aber mit aristokratischer Zurückhaltung 
- nein, das war nicht der alte Urbel. Her-
vorgehoben sollen noch sein Hans Klb mit 
seinen trefflichen Flügelvorlagen, Weiß und 
Strobel mit ihrem Flügelspiel. Resi Fraiz mit 
seinen Schüssen und Ludwig Leinberger mit 
seiner Schlauheit, die ihm ein glattes Abseitstor 
verschaffte. Die Tore schossen Leinberger 
(7. Min.), Reinmann (21.), Weiß (30.), Franz 
(50.), Leinberger (61.) Die Mannschaften stan-

den: 
Club: Stuhlfauth*; Popp*, Winter; Lind-

ner, Dr. Kalb*, Riegel*; Strobel*, Reinmann*, 

Orth*, Rosenmüller, Weiß. 

F ü r t h: Hörgreen; Hagen* Krauß 1; Klein-
lein, Leupold, Krauß II; Auer*, Franz*, Rupp-

recht, Leinberger*, Kießling*. 
Die mit * bezefchiietn sind NationaSPieler4 

11.11. 
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Diesen Ball hat Klein 
(BC.Augsburg) sicher. 
V. I. n. r.: Janda II, 

Klein, Stöckl II 
(BC.Augsburg gegen 
1860 München 1:1) 

For. Gtrtner 

Das Derby! Tor-
wart Wenz kann 

nur noch 
zuschauen. Übe-
lein II schießt - 

vorbei! (Sp. Vg. 
Fürth - 1. FC. 
Nürnberg 1:1) 

For. Grimm 

" ‚-

A 
ae Riva1ispieI SpVgg. Fiirtli - 1. FC, v: i cr e:th dks:aI 1:1. \ir schi, \'cnz bei der Abwehr einer Ecke. V. Gißiier, 

Fricdcl (Grimm) 



ew' €d keee&eatt' tcleeK dic RwK-kle,i 
Die 123. Begegnung - diesmal'in 

rbam»fftimmimn berrfcbte Ivieber ein: 
4ma1 auf bet 8porijidtte bet S»iefberehligltllg 

ürtl am peitripen Sonntagnadpaittaq in 
Jtonbof. 123. reflcn bet alten tber: 
fader „leeLifatt" nub „(Slub" übte 1r0j3 bc 
1teict)3eitig auf bem Buelberb ftattfinbertben 
leifterf)aftl»iele feine Buf raft aug. WIttO 

inn auto nabm ben 13ecj nad5 Ronbof. 
übticbe Oilb »on acn: nub 91otorrab: 
olomten auf ben 3utauinftraten nabc be 
»Ott»laj3e. tucb bie näner uaubcrten 

in grof3er BabE nad bet Aportftdtte, nub fo 
ibtte man bei 2eginit be »iele 8500 Su 

icbauer. Sic batten ihr Sommen in feiller 
eife in bereiten, benn lie erlebten einen 

faitnenbcn, raffieit am»f, ben leiber 
ctjicbricter aiegfer 1I:9flfinen ftar er 

»1111. Z-0 Iuar ba einige Uutancuetjme all 
bielem %reffen. Benn man bebenft, ba1 bie 
beiben )1aunlcbaften lilt iebcrcr nub ffl: 

Friedel iiiid Keiincmanhl im Kopibailduell; Uebeleiii 11 (rechts) und Graf sind auf der Lauer 

4 

Ronhof - endete mit einem 

mann, bie in bet beutfdcn 2inberet1 gegen 
ularien mittirften, rfaJtcute einfteUen 

"',tüten, Weiter iirtlj bic EIPiefer 3o»» nub 
Borft äit erfcl,3cn hatte, fo bnrftc man mit 
ben Gebotenen ciftitncn bitr(f)alt20 ältfriebell 
fein. 

hutf bet geite bet gleeblütiler machte ficb 
ba ehleu bet unten Rräfte im Gturm in 
bet e5eiamtleiftitiiq Oentcrfbar, uenu au bie 

cbriibcr 2eitPofb mit nroüeiii iltiat nub 
ifer fim»ften. clnittçcr nub raiif gaben 

uicbcr einen efiljrlicicit hufen ghiiet ah, 
abrcnb ficlj bet manclmictl itnentftoffeuc 
flcicr am rccltcu Higel gegen ben in aug: 
oe3cidjncter florin hefinbiicljcn efditber nie: 
male bebaut»tcn foniute. „fflan" 3raitf Idjeint 
tuieber 3i1 feiner alten cluUf raft 3U fonimen, 
benn fein etraiftofi, bet äilnl ein3iflen Zor 
feiner 9ilannfcljalt ¶übrte, uar nit hon 
ftljlecf)tcn '1tcruu. war bei bidet sturm: 

MM 

Oehiu köpft auf das Further Tor, doch Wcuz klärt durch Fausteil Aufii. Baldus (2) 

1: 1 .Unenfsch jeden 

befci3unç flat, baU bie Bufammenarbeit nic1t 
fo fla»»tc, tuie man 0a qeriie geluolft tjtte. 

ie iirthcr ditferreihe tuar heucliibcr aE 
bie be tnb nub .ba cth in bet rang: 
periobc be,-', (MaW, ben 2tn41cbEcuct bafiir, baU 
bie 1touthjiifcr ba llitentfchicben hatten foitu: 
tell. SITeniteniann alStopper berfal) feine I 
irbeit mit biel cfdjicf, wobei er in feinen 
1ebeiuteittcn otlj nub 3fau, bie iibrien, 
rof in aEjrt hinten, tatfrif±icie Unter: 
tiij3un0 faub. Sit bet Zerteibiguita uberratc 
bet Hufe 2erteibiger, bet ben rechten tub: 
ftüeL nidjt aunt 3ite fommen lief. uab 
crlcbitc fein j$enfunt Altfriebeitfteffenb, uii1j: 
rcub Veiij im tote qroUcit tnteit an bent 
Unentfdiebcn hatte. 

cr iStnb lieferte feine fchjlecbte $artie, 
benn er hatte luahireub be anen »iele 
eine leicl)te ueberlencnbeit 311 ber3cic1)uelt. 
1Ucrbinç bie Stfiriner berliebten einioe cliin: 
ftie cIcenhjciteit, uohci OitUiter ben 3oe( i 
ahfclof. edpititt iutb ricbcl batten bers 
neuen, ibrc ditUfticicl nnu3ich)dit nub sein: 
ten nicht bic itotucuhine ntfcljloffcntjcit jut 

trafraiun. Ont 1ief3 fij Ucbctein H auf bent 
Hufen tii0ct all, bet mit feittent ralctjcu 
»urt bet nectiierifcIcn lbhichjr »ichh trbcit 

berurfactjt. it bet lZeditna bemühte ficb 

Ucbctcin I, feinen cinenen hiinriff auf zoltrelt 
ir bringen, ohne babci feine Berftiirn1w: 

arbeit git »erutadjUiffien. Beuicr jitfrieben 
hint hie ciftnuin »ott dt)nt, bet nicht feinen 
heften an hatte. 211ber berfab feine hnf: 
nbe recht ut'uub Ucrbient lilt fein Birfen 
(netfennun. lZer Zitrin bet chjEacljt in bet 
Euubabhicr hint bet ficfjcr fcIaffcnbe fiut: 

bet, bet auch in breu3lichjen Witqenbfiden bie 
ituatioit belerrfcljte. rciUct crfct3tc 3iU' 

ntutn tvoht uid5t nan3, tat jebochi ferne djitt: 
binfeit. Stof3 jilt Zor hatte 3ed, baU bet 
&U fur8 bot bent Zor nochjmah autf1»ran 
itub Her ben fid) hicrfenbcn GlitbWiter über , 
hie inie omit. 

ie 8111hnutcr batten 3c!ecienheit, im or: 
treffeut hie Jcfcrheutnnuufcijaf ten heibcr 3crcine 
f»ielcit jit icbcit, bei bent bet(Slab einen 4:0: 
ticfl erraulo. 

ic 1:0:ü1)vunfl W Sflcebtntt 

3lit taichen Witariffeit beithtnt bet flotte, 
tem»eramentbolfe Plaiii0f, in hem hie 91oubbier 
oteich in ben erften 9JHniiten elite niinftie 

cIeitcnheit hcrauiarhcitcn, ab? eu»olb I ben 
mitçetnufcncit edplittfler bei eutern 3or1toU 
oefduicft freif»iett. irtl) 3nl[ttiutfer frfljict 
ut uu»laciert, fo baU ttoi ba £eber mci: 
tcrt. Offid l)cubcn bann hic itibeimifchclt, 
baU ein iiherrafcl)cnbcr iaufen.lchuf3 lion )utf3: 
net al lcjtc iubctiut bie Ztorfattc frubet. 
£en»otb I greift im eenautçiriff ben hjetau: 
etaurfcncn qWritborger .iitcr in rcitcflvibrt' 

net Voije an nub »eruirfacht bantit einen grei: 
liofl. Ter luechfdltioilc Pl aiqlf fct)Innt bic 811: 
fc1ancr in _i3ctun. lieherralcljciub necn in ber 
15. fliuiuttc bnrchj Z r auf 

hie Stlectildtfler lull 1:0 in iifjntn. 

(ill trafffof bout Eftan" fhtbet fcineit 
eçu im, 1ct3, ha her fitbtortunrt burcr bett 

nocbmaR nutff»riuucucithcu )3nfl cicthutfciit 
tuutrbe. ie Oiftc laffcit ficht blut'ch) biefeit (st: 
fotci uicft heeinflnifen, bifticren mit rafchen 
91ncir1j1cn ba etn»o. tt her 23. nub 25. lJU: 
iuuute 1atieu hie inhteintilc1iett rcicltlicl) OMid, 
bafi (iuf;iier 31ue1ma1 clue ljniice uiichjt her: 
werten Milli. iitfcfloiicir eilt 33eI13 tuenicuc 
9JiiiittClt iitter nn. hem Zor nub holt ficf 
einen Otrafftofl »or bent nitfpriutienben liebe: 
heut lt Ijerituter. hifriti fcbnfft befonbcr 
(itterer, her cieid.ticft aufbaut, jeboch ebculo 
tule 0110ller cnn Ein ten ertcibier her %fnb-
f)errvll lt icitt t)Ont)Ci fouiittt t. ()ecuen chiluU 
bet erftett ‚c,nlb3ctt flant ba%':- e.iiet merflicIj ab. 

'ct' ?[ii?.lciclt he (5Iisbi 
her ‚)t1t tt'ii ‚\‚1lLFei t ‚cic1en uni bic 

tu beret ill hCt ('i'ltell iente( ftii lube be pie 
1e n nr'Her ornI. tutnniff auf htictnif 
roUt cclt ba &trthjcr Zvt nub 1dtieM 

)ci) be I :o ittpt:ç iCt S t?.ttt 
utait iiCtCi) c3etemUeCj)1et Wlebcxmix etneit 

tell, Idineitcu bei bern bie uc&yaue 
Ieciciftcrt Mc (ecebne berTolfitell, urn o 
niehr, ba Me OUber tu rafcher MeiVe luectif cl: 
ten. Dehnt incite buber einmal eutcu trcr:l 
1toU auf ba iirther .cihitum, hen VC116 ut 
fauberer L?anier meifterte. B it f [ein It 
war bet djiehricbter and) in her 'tuetten 

ilfte tuieberum nub fo founte lirfi fein rich:, 
ticie, fhiiffine 4iiel cuittrncteu. te Eitberer 
briinten enerciulcb auf, hen httit1ctth [tu mtb 
enbhic.b in her 59. Jinutte, aB Beiiiieinen 

nf3 bon eiberger Alir cfe tuebrte 
bcrinrnbtc flebelcln 2 im Sebräne One 
tiOti L$TIIICV 1jcreliiccbenc tife ittm 1:1 

cinu1cnbcn. 
ortjer tatte Senncntinn, auf bent ucb 

flegeub, eitten duU hon Uebetein 2 noch ab: 
netueltri, nl Gen aiO, bent tore tear. 

huinefiornt buirch biefen (r1otct b e 
berrftIjte bet t.hutb b1a t,teI, aber 
auch, al firtb bereitfnete itleid batauf eine 
nünitine Oefegentwit, jebo her TWdi iefier hon 
ranF berfctte fncv» fein Biel. ie beintifche 

'T)edann hatte bid all tun, um ben tutu in' 
ahrt itefonunenen Shiibftnrm An tahten. 
reif3di mnfjte bann infolqe eiltet ncTeonenen 

eriet3unc tftheiben, für ben nun 
chjmitt in bie &rteibipimp omit. Bit: 

fammenthiet her tonbi5icr litt in hider 3ait 
tinter hem ungenauen 3nUfltiel be tutrme, 
fo baf hie eieuie cutn_ ftarf iifer1aTtet 
tvnrbe. Uuiberh,iiTthicT, fiinpffe hic gfirtTjcr, 
erfei'biqung, fo baf in?befoutherc Uolf mit 

hem rechten rlik1el bNO (lui hieb 9frbeit hat. 
ie tonhi5fer haften 'bann ech, baf ran 

einen cTitf nach tanfe hon J1eict fiber ba 
or japtc. TO S bid War tueiterbin lebt 

ft,a'nnetth. aT a it th r I ri tu i c b c r in it 
Id ii neu W nQ riffen aufun tic te. .tvo:' 
bei einmal Mier bei einer Thttife hon ranf 

ututh ettergabe ben 'eui»ctb 1 nichjt mehr 
nnt rithticten RoIlfbaff fain, but her nitte itnb 
rutbine 93fiinber ih'n hchuin'bcrte. Tann thurbe 
S3et'»oTh 1 fii einem itrfnutchj refleltvihniit 
telcif, fo haI hie RoiiTiHer tiodntal eilte e: 

lectcntmett haben. granf fthof ichoch hen frnf: 
lIon bei her 1Jnuer be, l,tTi4 nelicim b 

m tnbfntrt bviittnfen bic ürthcr mit 
offer Wndjt 

imb thollteu nubebinci I ha?, fiegbriut enbe %or 
etreudeit. tutctt her chutb mit 10 2enten tur 
infenfib bentiiltt, ha?, Sbief pt feinen Titliftell 

ut entfcljeibeut. aber bie fantnfcn ‚itt tctmcunn: 
liTnffen, nub bier aut»tficfhith Solf iuth 
%Mlilber, »ert,iitberfen jeben rfobn. Zic tn: 
hmmcjer 'bet Bahofeitte ref inmierten ein mat 
etirtit einen ‚cmitbelfntefet, at?, 'enncmaitn 
NIICfl tihl mii bent Dhiereiit aNteti»t. ¶P?i  
h'fftqen •cintbciehutttneut necicut heut  
richtet, her in her a1?oufaMritir 1iclimutber 

ocuutrbiqt tierbcu lull, aitig ha?, let mit 
eutern 1tuienffc1ieben git (utbe. 

• - - — 



.Das  123. ?IU.Yudeptqz5,U>Lthet Deptgtj 
Vor fast 9000 Zuschauern jeder Elf ein Tor und ein Punkt 

ciet bet SWele, bae biental ein 
cnfuttenfie1 in 91firnberg iien . 

1eumeer unb cñ)ern 9Jlfincen tatte, übte 
auf bie) gZarnberpaiirtber antereffellten 

I feine 8ufraft aug. Zeewcaell fdyon, reit e 
uad3 alter rabition am eriten 2onntag bet 
ürttjer AdrWa ftattfanb. Tie jirt1)er Ow  

benftabt bat erben nact bern ()toamPf ire 
Reie, jo bal man urn fo lieber an bem alten 
Ribafentre ii ell na-ff) Ronol wan,berte. ie: 
bet waren hie Räne in ontyof b0flatfiffit 
iuth man Sabfte , runb 9000 SitIcbauer, bie 
uerft inin juftaft ba C4yiet bet Refeibe 
manncbaften beiber Tsereine labend bae hie 
3abolcuFc mit 3:0 gc»annen. 

5erjf4 becriif3t bei iiuberbarent Getter 
mitrbcn bie Uanncbaften bee ball0fant0fee, 
bie unter bet 2eitunq bon icbridtet 
e I e r 9JUinjen erlifyienen nub in fol: 

ieiiber efeun Welten: 
ürt: 

en 
1OU 

tofb 1ennernann 3fau 
9)eier euwth 1 2eu,o1b 2 cbnitter -ran 
UeheIin 2 frnitt griebl eißerger Gnüner 

Debm UeT'elein 2uber 
3fänber Rreifi el 

1. 

om'itt mnf3ten hie Rfeeblättfer unb 
Borft I oie ifjren jurn ßünberi»iel abqetetf: 
ten ieberer, bet 3nfammen bie Keife mit 
3iIfniann (titb) ivate, erfeicn. 23,obf foUte 
nberlein aii fielen, abet beffen MeI: 

erfaubnie traf erit eine etunhe bot 4teI 
beginn ein, unb ba her ‚ieter ltctj auf von--
tage befinbet, »ar eine 2eritanbigunn nit 
me'ljr miili. 
ein rn1fiter tnmf mit ltönen 3ithcrn 

bringt biefee 123. Zreifen bet beiben Q3ereine, 
ibae 1nit einem flotten 21 orffoü bet in'fjeimi: 
lcljen eröffnet Ivarbe, thobei 2eu,olb 1 auf 
afbret dnitter freifiieite, beffen uf3 

aber eine Oellte bee Wurbe. 2titi 
her Gegellieite nab iberer hem flinfen uf: 
net eine idiöne 2orfane nnb bellen lanfen: 
1fcluf laub a( fetfee bill,berlii bie ü 
I a t t e, iiilreiib llebelcin 2 im diftIjuf½ ba: 
neben fofl. Tae Gliiet beqeifterte hic 92,affell 
Tunb biet lie mit hem e1eloI(en amf im 

anne. €diuitter erFcbuIbete ein reelib 
rine 1110ci3en an hem hernitNaufenben tol. 

War aber nidif lo IrMimm, afe e auah, 
itnb hie beriffiAeiten 1.3fniritfe her Rnldauer 

__ lvaren iiherf(iitUc ha bcr irnhcrcicr ‚ciiter 
-- niciffi iiicber fltcl1l,in war. 3ei'b ore Ihm: -  öffcr hei hen I1PI(MT qfltql .ifcll her bei: 
  hen tiirnterreifien. bi firb in hider C: 

Iei311nfl nitt t,erfteiien in (c'atjr. '-3)ie libr 
'ife herei hie 15 TIhii,fe 'in, al und) icr 

Ic1jli'benen (den. ‚in bent burthijnrfpnbcn £eu: 
Wh ein S t r a ift ii f bon her Mrnberqer 
ecYnn berfcbuibet 1wirbe, ben 
„9lllnn" Zrnnf mit einen ItiulienC- din fi 

tt)fll 1•0 'IIIId icruni'b'1te, 
Bolt ntiifte Stols hen 84 falten, aber 

u Feiner e,6re lei nelant, baf bet Taff fari 

bar hem tore noctj einmal aufflran'g unb fo 
über hen iverfenbeit lrub:d[um,ann 

er ürter 2fngriii iiherrafd)te in biefer 
&fet31tnfl unb fette her th»,ebr her ‚3afbo: 
Ieute' mcf;tig u. -rn'g'eFbfiel ertie lid) 
bae 2fngrifi•ioiei bee (muße borteii1after nub 
her tugteid) her Gaite tag mebt ale einmal 
in bet 2u1t. 
n berig)tlfi GIIÜIlcr in her 23. unb 25. 

9)linute ljcrriidje SeIecnjeitcn 
unb iDater fteflte Bel13 bei einem stra.iitoü 
fein energifdyee eingreifen unter ee'i, ha 
er ben 1ajfd)uf bon Hebefein 2 in riid): 
tiger Manier ticrunterbolte. it hie leid)te 
etbübertegeiteit anten raid)e, gefi ljriid)e 
3oriki3fe bee gürter 'turme, 'hie aber eben: 

In n[ne (baren rioI bleiben, iljie hie jf: 
tionen be lubangriffe& Reid)iid) Iiiel Ufl: 

tebanb her iin'd)eiter d)iebriditer ba 
iel, wobei er einige 31ale 311 teintid) tvdr. 

er WärlIberger Gtitrm Iieü hie nt1cfjthIIen: 

Iyeit nub hen infa3 ii'ie b'it iacierten .dyuf3 J bermilfen, bot atkm lab man at eriioñ hem 

eifrig Idiaffenben iberger bon 'ben nnen: 
ftiirmern dntitt unh i5riebef nid)t biel. m 
fetten Tritte( her erften üälfte Melt man 
nid)f mehr ben flotten, temier'ifl1cntbogemi 

bei, fonbvrn hie G5 a it g a r t bee Zr.ef: 
fen War beheuten,b langfamer. 2or 
bein 'ürFer Zor retteten bet iirttjer 0t: 
mann nub 29off in heftet eife. $eiterer be: 
Ifaub antiidihi'd) hie 2eijnjfe mit 1If3: 
net tin'b (iherger erfotgreid). 23,Cll ige inu: 
ten bot her 93,nitie berfdiof ibergct cute bet 
bieten orgetegeneien au lung. n'iinftigfter e,fel, 

Caga%q maA -  ea&tetl 
Ein glatter 2:0-Sieg gegen Jahn Rel 

Tae er'fte eimiel bet obuv'er fttanlb 
unter einem iaünjtigm stern. Win herrlide 

Eu Jba(ttietter tuar UrI'ad)e, b,nü naJlyen 5 000 
9) a it e r «eifommen waren, um Beli e be 

ten game,fee her afo1bntann'd)aft 311 fein. 
ie heiben annfd)aben itanben: 
an Reenbur: 'ab; idibain: 

met, i'IenidienJ; 2ralln, Liumiler, «aae; 
ittima nm-i, 3eijalj, .actet, Kieberwalt, 2earn. 

3f 5B. f,o(bu rg: aEb; 8oet, 2uther; 
3üffer, beln, i(fcber; d)er(&er, Gieefinib, 
oFId)enreuter, 2öfd) un rie'bmanu 1. 
(7o)Surg muf3te afo in Iei3t2r.i'nute or: 

u Ftd)ter, r'edjten 3ertei'ige r unrb i nfau'fen 
eret3eIt, wafirellib hie egenIbnr'ger einen neu': 
en JlitteFftflrm'er aurcibierte'n. 

Die Tabelle 
05 diWeinfuvt 

3cc. tiigbtir 
i3gg. RfirtD 
eiInIe»er Ylüriibcv 

I. j567. 91firnbere 
1860 9.Jiind)en 
3f3. cnbiirg 

n»crn 9Jünd;en 
diunben Uugbur 
n1jii flegcuhnrg 

3 2 1 0 5:2 5:1 
4 1 3 0 6:4 5:3 
3 I 2 0 5:2 4:2 
2 1 1 0 3:1 3:1 
2 1 1 0 4:3 3:1 
3 0 3 0 3:8 8:8 
2 1 0 1 2:3 2:2 
8 1 0 2 4:6 2:4 
4 1 0 3 8:11 2:6 
4 0 1 3 3:8 1:7 

9. Oftober 1938 
'FAnOn 91cgenburg - Ui;gburg 

Q3gg, Ür11j - ?cumc»er Mg. 
cdjunbcn 9ittgtbiirg - Z3f3. nburg 
n»ern 93lnnrljei, - (S. 05 ccjueinfnrt 

otnIjjeI: 
1.Nürnberg - 3fJL WLanncini 

Zae 3iCt berlief biljev lehr flott. 
ie cgeiJburger fattcn am tn;fang 3tnfft 

ehtia meJhr »cm c4mi&{; ;In varen fclineiter im 
!ifb a[e, hie n'erböfen oiburer. War eint, 

her fabeiflhafte U1i ttetUi'ufer, betarte feine 
erben unh lyieit ben tugriffen ftanh. £!anig: 

lain folinnit and) o(burg sum %hgriff. SOber 
hie liifjer'e cctnu her (oIbnrger iieif fid) 311 

elfen. Macb 20 Minluten .gi(bt ee hen erften 
f.dibaM bot heut TiDglenelburner or, 6er a{ber 
bon iIemt1d)enF gettärt ivirb. Tie egeitbur: 
per fthrmen auf hen lainenfliig:e1ln nor, aber 
hie cburg'er 1-5editnA jift gut in djuf½. ie 
ilit (heute her ibcfFe Jlann1diaffFejj [6i2, fett - 

a ff e n 'v oran  e i m, her bier eine feb: 
ler!oie 33arfie lieferte. n ter 16. 9Rittufe 'ibt 
e liberrnifenb einen 

effnieter flu, ßbttrg, hen aber her Recbt 
nu13en in llebcvl;nft banden ldiict. 

ie Regenurger ber3eidjnen hamm- ene gute 
ILj'ance, aber her fcIarfe d)uf wirb bon a1'6 

fid)er jeilialten. n er &5. 90iiiitte gibt e 
lart an her tra fr aJurnigren3'e einen tra fjto'. 

be fidj hiczet11111 11 M i r Lbniebr formiert-'-
1)atte, itib ba 2ebe*, lcbnrt an 1lotob bore 

bei im 
Zi•fee Zor »uthe mit un0c4{)euer'eni eifaft 

alt:eumonmn1en. Ige tmir aber and) I ogleichi her 
turtnft lt ? ie['be4iu lif'r ii ‚i ii nwn a rThi+ in ät. 
obitrc A Q3 iheu. t'ub "bi ..... eciebtg TTi :;-±---
i icE ten U tin mnc(hr e ne rg if dye i. u imb fclaf ftcn 
einige Ibrellifilae ituaticmictt uor em (0Ibur: ' 

0dt Z er tf6er jc13t tat fid) ‚cah, her (rfat3: 
torucmrt, 'beRmtber Lertior; nadicinautber em: 
Fete er 5cifafl, afe er A,wei JeenJb'itrgemn je-
Weite  ben 8'all »om ufe nafuni nub aburd) 
Iidere (rfoffge »erbiitete. gui her Gegenlfeite 
muf3tc afc, allee au lid) beraugeen, inn 
ein en E'in len ball be in fctiifiii hon hemj 
lyerau fall f('nhen irhe xie u hcförherum n 

hen Lebten 5 9jlinuten fdien ba hunl'eidinr 
311 fallen, aO Wfbmanu rehbumdi W,ar. WIber 
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Reodpfeifee SieqCe 2 
ee Wäre bietteidit ein intere1iante 

1iet evorben. biee 123. riberLt) 3Dn 
ürnberilttb. 'ba bet öuem 3etter iuth 
• 3eniertharet onrurren in .errnbütte 

runb 9000 BuIcbauer anqeoqen tatte. at3 
e aer, nur tnterei1ant blieb nub i e be 11 
amcbatattet berutiliell. lie fi  

war hie djuFb be errn cbiebridjter 
ieier 2 au )1ünciien, bet ol1en'ar bet 

Wleinitflc ieivorbeit jt, ujbat1 ei ein sort 
für bcben,eniOfl'ate nub 'tetnftuber: 
biab1iu1tattefl. 

r bat uei1etio eilte„     e o rb au 
geteUt. Urcb1cI)nitti'icb Wirb er Pro Minute 
2-3mal «beWt1eIt ba&en, nub ba ba (4jiel 
90 Minuten lang lit, ann man lieb unc'cfabe 
einen 3etill machen, haf bie ieler ein çut 
zeit bidet seit lieb mit ber thartunt unb 
91n?lühtUuia bUn tra1: nub reiltöl3efl .3U 
efciftiqen batten. enn einmal ba' iel 

ti,irticb eine bathe bi eine Jinute heI, o'hn 
tag e nn.ertocben trntrbe, mntrbe ba 13urt1i: 
um ldion unrubiict: e bermilte ettva nub 
'meinte, haft nun b.ocb 'ieber einmal geI'ilien 
Werben millie -  Wae  auch jett'ett romt 
eintraf. 
Denn Itch tei Pieter mm 11 r e i n i e r: 

ma fen berührten, ab e itutveiet!icb 
straf-- ober reiftofl. gab iiUe, Wie ein: 
mal bei Dehm, ban er u e b e r in it b e um 
'2eber noch mU einem 9ann in Q3e: 

4r1ibruna aeornmen War unb bocha'C)fiiien 
-  - xiurbe. ie4e ‚ie(au1ia1l1tiiCi it natüttirb 

- -  - --- -- - grote nub mvar, obuoht man in 1d13tcr it 
add-  fcbn mandeß ltare tüc in biei'er ‚)iflfict)± 

- -   '4 erlebt bat, fenlationeU. eienfer IteUte bie 
anen lt eticiCn jtlbatIbentilfe ciul ben 

RoPf-
at er RiiCIicbt aul berlcbicbeuc alte »Ct: 

biente Or6flen jut ie1ie1 nehmen Wolle"? 
ciben ihn bet 30 J1uiichcn, bet „tabt 

W ommt, bie hc13ten »otitilchelt 
3orcmanflC TO beeimtbtucft, ba[ er bieiefl BIt: 
ftaub auch ait ba mt1bat1ieth ilbertra4lcn 
i,oUte? 

Ober hat er ochAt, baI -  mule in J1iili: 
eben ant Dttoi3erldit - To audi amtl bet ür: 
flier irdt)Cih alLc e m mm el:A nub e i it e 
Seele lein mühle nub beb'a[Ti atte Kniii i3e an 
rauhem qnannedamPf im Reim An erlticleit 
jeien? 

&frietec ade?t uicht? 
er 3ruiib ut nebeuuitchiieb, benn bieTht: 

tuirruna bieTer i gaithlalfflnfl War rcLta Itro: 
hat gcnU& qaan hatte auch noch eber ein 
tuae nbriiceit lönuen. tuenu •bie - erireu: 

I 
ltchermueiie Wenigen - Paar äffe eines tat: 
ldihith unfairen iele e r?ant 
nub geabil,bet werben wären. ether ba hub 
ieter einige 3orfmmnih1c entgangen, bie 

niebriach eher gerügt geljörtell ale hie armn: 
tolicrleiten am haulenbsen f8anb. 

Redit auhhättin t-uurbe bie .altunn he 
%ttlbfititme in Awei 7WLen - ce hatte lieb 
lonit Ichon an bae ZauerVeifel, nub bie 
nnel1timmunn im unbaU Gewöblit. 2or 

bem iirther Zoc Inab ce einmal eine lolenne 
em»elei unb 2cuDoib («n im Gfrafraunt. 
ic ürtber batten gern einen Crifmeter ge: 

habt, aber Iotueit man lion bet %ribiine an 
heheit bunte, war e böchit fraglich, ob lieb 
bet 9,3or1all im (traIraUnt nub nicht an bee 
rene ereignete. tul ber anbeten seit cab 
e ein Oeneilitiid. Reitileinaillt erhielt einen 

aff, halb lion hinten, an bie .anb nelebof: 
fett, nub be gab it tin tfniete rlorbertumncn 
fur hie Gegeltfeite. 21bcr einmal War e fein 
r ei tu LIli g e e ‚arvb, tuciT bet 2irm anne: 

let blieb nub her aU lion hinten ram, nub 
nach ber itnation trntrbe beimif eine %Ot: 
chaitce auch nicht liereitdlt. ¶ie iet'echticibei± 
nticb «IN cinch in bielem aUe au, Wie 
hie ce nit bem 4ieerne'bni tat. 

Vas 1:1 entsp'üait dwtchaus den 
£eistuqet 
ee nab beibct1eit anüer hem ref let To: 

tuobt bc Iuh: mule ilrtlec 2 i it a ut ü e mm 

noch eelefleilteiteit fleilltg 31tr orq1Ioten: 
erhöhnun, aber lie muurben fault itmib foumber 
auneiah1en. luberer Aeigteit ba ciuiifle: 
male cheulo bebonbere aleut tuie auch ein: 
mal 2eitpofb. Ober rauf. 9Jeilt tunrbeu hie 
1nnriiMinien, bie Alt tuenin iteit Wellen 
luth in betten einine 2.t,iCler 3fl lana aiim 
3alI Mieten, boxt bell cnncri1d,en intlen 
3crteiibicicrn beherricht. ic tunren b u e 
bebten eitle ihrer l«nnld;ait nub 
ber luinne $fäll ,bcr bet bebte 9Jumin 

auf bent ßlae überbaut. )1an1ah buTt 
nicht immer, trot be betten onnenfebein, 
nur 2tchf, man lab auch biel schatten, aber 
ich nun ce ablebneui, ein GOef numb 2ei1tu,n: 
nen All fritilieren, hie butch ba ieiIen be 
.chiebricliter nur stÜcti»ert bleiben ThUn: 

ten nub Ilieln-ale in 2,ylufi bommen founten. 
eiber feit muurbe mit tufofernn 

e ti i e lt nub man lab lion hen z175ürtber 
r1af1»ielern manch einen, ber am enbe fei: 

net Rrait Alt fein nub Alt tuanben febien aber 
hoch umtermiiblieti immer noch erbtörte nub 
hen Gegner rl)jilbierte  Z ie 1ütnberner batten 
hie hellere Bulammeuarbeit uutb genau fle: 
nommen amtet) >A reifere iel -  lie batten 
aber auch bee Ief3te Zrittel mit nur 10 gRanit 
n fieten, a'l reiIel berlei3t aufcbeiben 
munte, niaetjbem er mit einem uirtber glei: 
3citin auf ben 2alt'getreten hatte. ezie 
iirtber tommteum leicht in schach gcalten 

werben, tueit bot allein Seutolb 2 immer 
biel Alt Inut bribbelte. nub bamit bai SPIef 
untrobubtib ncItattete. 

nt iirther sturm geiel bae lierltiinb: 
niUolle Gplef CDeh um itt e t . beim lnh, 
tuctren 1,tc!beteiut 2 nub iberner hie 
erfotnreidilten tnreifer. Kfe rhattgeeltan'b 
hie eimtiajiheteite iirfher auIerrethe über 
bet bee U e b e I e I im 1 
ben erboInreidilteut in,ehlihelcr hatte. eeibe 
3ertehbicuutgcut Ipielteut boruighi. bot allem 
hatte 2eIIA mu iitther %or einen groen 

cre, icl lien bie 9,allge Bubunit oheTt. 
Zelt 9Jciiterfori1m War feine her beiben tann: 
behalten numb e wirb itoch biel htbre1uit -  

neben, bi hie unbte alle unter ad me--1-  

braetit flub. Mier MtRblIff iTt ebcn 
St'amtYi in bren nub nach beim tRenetn, 

iet tuieber auber, numb wenn er to bIeibt—— 
nub nicht 3,in, achnt1ttaflfaITCC Iuir artbc: 
Taitcte aiIteut tycrhrcbhtctt Wirb, Wirb er 
tinnier bet er ft e beutiche olbi»ott Weibeut. 

r:iJ3 

Dem aC(e ÄS,71=cfels-t timpfiteete 
Das 2:0 der Neumeyerleute gegen eine geschwächte und langsame Bayernelf 

eMe bet l9ilfttteltaltfcr ViCeller mt 3obal: 
fpiel eunteter — tutFnarter iicber 
im 1ej3tcn Iitncubhicb muxit einem €diienbcin: 
bruch abtrauPortiert werben nuutnte, ha baut: 
ben bic tu11ichteut bet alten 
fd)a'lt fur bie beborltcbettbdut erbautb1t'ielC 
anA bebenflich. 9Jan umuf;tc beliircIten, baf3 

hie bout 3ienet bhlteraIlCu1e s.urc nur 
fetytuer auitIiihIcut feuxi wirb nub bab butch 

hn bleui be hetujilirten Rittchhäuier bi 
launV[eibtuufl her )Jlanut fchaft leihen tuli the. 

rfreuficbertUCtlC ift bn nicht her 3all. Zer 
cicuuahhe 2I1. bat Ni, auneeiclynot bet: 
Itauben, ba'3 cllcn but V ioner amtutnlei: 
eben nub tuenut hie 9Jtannicbim1t all tuei 
C—piCICII necmen. )?iiudjcncr 3crciue fchon brei 
hiitnuftc erritutncn bat, to lit ba hicherhich 

chit Teiuei baffir, ban 



C Nü Spielvereinigung Fürth - 1. F. rnberg 1:1 
geht knapp neben den PfostEen ins Tor. 

Das Tor für die Spielvereinigung. Ein scharfer Strafstoß von Frank  

Spielverelnigung Fürth - 1. FC. Nürnberg 1:1. 
Der Bail sitzt Im Netz. - Uebelein hat den ausgleichenden Treffer erzielt. (Grimm) 



Montag, ein 5. Cft*ibsr 198S a flrTn1t 

.18000' a5uCciacen  feiet 
deutschen ?la C chs 

Ein verdientes 3:1 in Sofia - Fiederer-Fürth und Tibuiski die besten Spieler 

%ie Igifolgefette bet beutIcben ubalf 
fteLer fniol aud unter bet beinen sonne 
1581tIpal:ien& nitht Aufammen. acb ben 1nen 
siegen über 13clen nub RuMänIett war e 
biental unferem WadiWItee borCbItefl, fein 

önn'en unter Oeweie Au iteUen. er tat bie 
bot 18000 im falt auberaUften itn:ta 
bion tu Sofia mit erltaunticfet eicberbeit. 
21te bie Aum erten'ntal in bidet Iu11teUurt 
jjantmenl3ielenbe elf fig) einmal flehInben 
atfe, ivurb'e ihr Spiel immer fjiiner nub gd: 

fährlichet. 10 baf ibr 3:1 (i:1):ieg über 
ixTatien änbermannIcaft bottalif bit: 

blent biar. Unter bet 2e1tunn bee luciojlatut: 
Ichen Un,arteiijchen OObtC, bet bereite jfl 

u!areIt bne Spiel jtnmänien—eutIcbianb 
geleitet hatte, nahmen bie beiiben )lannlctjaf 
ten in folctenben tuffteUun'en ben RamPf 
auf: 
eutfchaflb 

lReinmet 
iUmann Ritbue 

tobbe tbutm Ränner 
31aleth 3eer 03aucbe1 lebe ret irit 
orbatrnfI 9JItrui toichofj nneloff ioToII 

Boira1off stuwanoft nanoIf 
Rabeff Drxnan'biielf 

p - 1anioIf 
TnTaren 

!iede'te;, çauchee wut Aiaeec&i aC,s 
5sthutze 
mit Ittirmilchen Innriffen her ulgaren, 

hie f1jneU ihre ente ede ertelten, begann bet 
SamI bei lebt hetfem 9.33etter. Zie beutiche 
elf hatte einiie WIÜI)e, iljr or reinuhaltefl, 
muai Rubue Itch noch nicht ¶anb. 3ricbtig 

ixnb aefährltdi arbeitete bet rechte butloarildie 
iitgel. bet Männer biel u fcbaffen machte. 

•2ain1am aber tam bie junne beuticlie Wann 
Ichaft ine Spiel. eiiiine ThrItiife beuteten 
inächit bie ®efftbrticbfcit bet 0iifte an, aber 

butch hen -iufaU bon-eer lethite bem tln 
griff AunäMt noch bie ügiteit; babel hatte 

eutith1anb noch gegen ben flatten 23iiiib Alt 
flñelen. n bet 26. J)1inute war ee bet junue 
leberer (iirtb), bet einen bon bet gatte 

a'braUenben Q3aU aujnaihm nub unhaltbar 
- nin 1:0 ein1drnf3. ie u(garen antworteten ,-iä 

mit einer Zranaperiebe, in bet Itch 5BiUinaun 
unib i1bulifi ale atone Reritörer ertieren. 
rot3bem tarnen bie olltgareil in bet 35. M --

nute butch ben balbreffiten tnge1lujf ällm 
Iuleich. Remmert jut beutichen Zor War 
baran nicht gan ldulbth, bct er 311 Iniih tier: 
augeiaulen war. Die cuticliett uurben min 
immer heifer, batten aber nach einem ehl: 
lchlan bon stubit i51iict, baü bet bulnnnifctie 
1ittelftürrnct in bet eile berjctjofl. 

eiTeZt 9U Ijinnen, Wag in ihr i±ec!te. Gle 
lieferte bann einen Ithinen Rampf unib tuuItte 
itch Aur acebenen Reif nod) 94t iteiaern. ( 
nab nur einen aunefbrochenen tlufaU. nub 
Mar ben £ölnet Veper. Ztber auch hie bei: 
en bannoperatier Männer nub U&lectt Ct: 

reichten nicht ihre belle florm. Zer ®tethñi,er 
3etteibiaer Ritbite hatte Muat einen 1cbva: 
Chen Start, tarn 'bann aber immer belier in 
(biet nub techtfertinte feine ffleritilinn boll: 
auf. Zer ran'tfurtet torhüter ülemmert 
einte. baf er über ein nute €'teUunaIbiet 
nub arofe anaflcherheit berfiiat: both fehlt 
ihm noch bie nötige rfatirung. 

8Ufmann evuie jkj  tnleber nl voutl 
-  

nlerter unb im 1abfam'1 bejjine'Ärö 'èrf 
' 

71 abbe briictte nach ber Bau1e inichtkt auf 
hen Sturm un'S bot allem auf bie rechte 
lante. ®auffiel thirtte biemat bot allem 

ale f3reflboct nub beritan.b Itch überrafchenb 
ant mit bet hufen Geite icerer:trht. er 
iunne iächiitfclie 2iitfauIten befanb Itch in 
tirathtiaer florm. hatte afferbin0 eta 

cl)uUech. 

)ie beiben beiten jicler auf bem 931a#e 
aber hinten Zibuliti nub eieberet. Ziele 
beiben gönner bethiejen erneut, bnfj fie 
unbebingt 3ur erftcn SUnife ii1jlen, 8er 
blüffenb that bot ullent hie elegante Qalt' 
füirung, he lichere thIIel, bae stel,-
Jung nub oijbathIiieI bee jungen gfir, 
tber, bet nie cchii13e bee erften Zureß 
feiner Wlanujcljnft einen thetitiolten RM: 

bolt gab. 

.Butgatest uu't &izeC&pietee 
ie ghefe eftftethno, hie man or acht 

aen bei ben Rumaneu machen tounte, trifft 
auch auf hie 23itfüaren au. ‚ier hebt bet 
bath bon (inettönneru, aber nicht bon iUann: 
fchaftleiitungen. emierainentbofl, ib, hart 
nu in b inchmal afrobatenhjaft gefmeiblg, 
führten lie ben 3aU; hoch reicht ee mit biefen 
(igenfchaf ten nicht nm Siege gegen eine v.tte 
1Jannfdaft. ie wenigen geithlolTenen 3or: 
ftiie, bie bon ben Outgaren geeijit tvurben, 
benhiefen itete lehr gefciirticb, wett lie huts: 
fcbnell eingefäbelt tt,inben. Zer belle Spieler 
bet Ottlgaren war her aThrechte Xnoeloff, 
bet befonbere nach feinem Zore ftarf gefeiert 
hiurbe. 

- 



øThn1n, Den e. lortober 1080 e 

'18000 Zufqacen ecet 
e64 deutschen 

Ein verdientes 3:1 in 

e rfo'tette bet beutIthen gliDall, 
T'1eter fcf)l-ao[A auth unter bet beijen sonne 
Oitffgriene nitht Aufammen. garb ben jctnen 
siegen über eden unb uinänien tuar e 
biethuai unterem 9ae,wil6je »oreiylten, fein 
Rönnen unter ißeweie Au iteUen. (r hit bie 
tov 18000 tnt taft au»eraulten una(ta 
bion in Sofia mit eritauntitber ierbeit. 
21fe bie gum erftenmat in bietet 2lutiteU 111119 
3ufamuten1telenbe elf ltcb einmal flefunben 
atte, ivurbe i1r eiiel immer fclyiiner nub ge 
fabriiet. jo bth ibr 3:1 (1:1):iefl über 
uiarien inbermannfcfaft »oUaut »tr 

bient var. Unter bet 2eitnnq bee juo1Laui: 
fthen Unarteiifcben oo»tc, bet bereif jfl 

ufareit bae Seief Jhmiänien—eut1cbtanb 
geleitet batte, nabmen bie beiben Ylann1djaf 
ten in fotenben 2luffteaung,en ben Ranef 
ant: 

jñëTten T1 (äTtThan1 
rac1thotI. na cfe um cle. aber in bet 

57. )1inute erft iitctte ba ueite %ot jut 

Infdjiitft an einen reifto, ben Xrft bem 
eueiiborfet a U ei genau ant ben Plopf 

iet,e. rnmer 1thner IM ba e»tei bet 
eutfcben. tx,äbrenb bie Olifgaren nur no ffi 
u »ereineiten orftiif3eit cunen• iC çro 

arti,e U fa.ntmcnatbeit »on aucIieL i cib crer 
nub irit ctna bie RuIcbauer oft äu OcifIllt 
ant offener ene. 

n bet 75. Minute fiel bann ba ritte 
beutte %or. ei einem Ooritofi »on aittheI 
km bag. geber Alt bei" freiltehenben aieth. 
bet un'baitbar eintnnbtc. Zie nlaaten 'fiat: 
ten noth tiic. baf, in bet 82. 9jlinittc nur 
bet Mten etrotfcn trntrbe. fouft uarc bet 
beutIthe iea noth böter auaefaU'en. 

95iedewt und 1Ui spieCtet aø 
testen 
Mir fait e ftf1on. bie euttthe Jann: 

fthaft inuflte lith erit linbeit, nut ttnrttith ba 

Spieler Sofia - Fiederer-Fürth und Tibuiski die besten 

efaen mt önnen. Ivae in thr ftec!te. Gte 
lieferte bann einen fthiinen.anthf umb trntIite 
ñth Aur aeebeneit Aeit ninth u fteiaeru. ee 
aab nur einen au ei»rocbenen lufail, nub 
tiar ben Röfner V-etjer. ber auth bie bei: 

ben .anno»eraner Männer nub WbalA er: 
reithten nitht thre befte florm. Zer Ofeilvi13er 
erteibiaer Ritbite batte x,war einen idea— 

then Start, rant 'bann aber immer belier in 
biet nub rethtfertinte feine fflerufuna »ott: 

auf. Zer ran'lfurtet Zorbilter Remmert 
einte. bai er Über ein Pute €teUunal»iet 
umb arole antifitherheit tieriiitt: both fehlt 
ibm noch bie nötige (rfahruiig. 

U1ntann ermie TjI tDieber ali routl' 
' -.--

n1erter unb jut 1abfaniif iejn6V 

ohbe brüc!te nath ber ßanfe iniithtia auf 
ben Sturm nub bot altem ant bie rethte 
Ian le. ®aniet thirIte biemal tior allem 

at 3rerlbod nub berftaitb M überrafthenb 
aut mit bet linIen Geite icerertrit. Zer 
junge lächiiiciie 2hrfaufen 'betanb Itch in 
tirithtkver florm. hatte aUerbina eta 

'ie beiben beflen iieler auf bem 931a4c 
aber tuaren Zibuliii unb j;eberer. Vefe 
bethen Stänner betnielen erneut, bnfj fie 
unbebingt 3ur erften Stlaffe iiblen. 3er 
blüffeub turnt tor ultent bie elegante 23011, 
führung, bßö ii(T)ere 1bfliel, boe Stel-
lu ttge: nub oifbaUliiel bre jungen gür. 
tber, bet al chüte bee erften Zortß 
feiner W2ann1thuft einen theritiolten 9lii: 

baIt gab. 

i3uIqaet sit« &vzesp(dee 

ie gleie eftftellung, bie man or atht 
zagen bet ben luntanen machen bunte, trifft 
aucb auf bie nIaren Au. .ier lebt bet U: 
bail bon inetfiinnern, aber nicht bon flann: 
1cbaft1eiitun gen. ZerneramentboU, hart 
nub man mal afrobatenbaft efmeibig, 
führten Fielen Oalf, both reicht ee unit biefen 
tgenfaf ten nicht urn siege gegen eine gute 
annfthait. zie uengen gefctloffenen Ot: 

fti3fe, bie bon ben ularen geett tvurben, 
bertiefen fiete lehr efdhrflth, Weil fie bH13: 
Ichneil eingefabett ti.ntrben. Zer befte ie1er 
bet 2itl,garen war bet .‚aIbrethte tnietoff, 
bet belonber nach feinem Zore ftarb gefeiert 
ti,urbe. 



Scstaa/Sorrntaa, den 8.,'9. Oiober 2938  

2. F. C. N. 2 - 1/fR Mo n ah e i 'n £ 

2a - Sp.Vqq.FZrth H 

3 -  Sp. V. Wa c e r H 

it 36 - T.Sp.V.Zirndorf irr 

it 4 - F.Sp. V.22 Ni2rriierq IT! 

it I AH- BSG Netineyer AH 

to 2 AH- Sp. Vog.Nrriberg IT 

.JLwerzdspieZe  

?.F.C.N. A 2 - .. V.215 Nrrlberq A 

11 A 2 - Sp. V. Fra rieti A 2 

it A 3 - Sp. V.Fran1ien A 4 

of A 4 - Bat/e rn Ziciiers A 2 

Zabo l:o 

2.? 

3:4 

1:lo 

2:2 

6:o 

Gegen 1/JR Manrll1eiril spielte die 1. 1e spieltenit: 

Kurir1 -  Schmitt - Friede? - Elberger - Gusstier 

Oeh n. i1be?eir T - Lber 

Tifänder - BiI2minn 

Stolz 

5:2 

3:2 

5:2 

I :4 



jCcsatzqescf:,wdcfite Wanotschaf t ib'm Zago. 
VfR. Mannheim muf fünf der Besten ersetzen, Club ohne Uebelein und Kreisel 

,bqrrIi*6 Better War bent ßoalfliiel be 
tn kcieben. Zie Rannfcbaft be 3fR. 
1annbeim lnui3te f ü n f i[)rer betten ieler 

eriei3elt. & fetylten Alantenjien, aneibein, 
ffiobr, 2u13 uith inb!cr. tu.cb bet 1nt 
batte .n'idt alle iler jur Steffe. leben 

Ö1jL unb Ilarolin, bet t»ieber bon oben 
urüceobrt lit nub iid. belter eIunb: 

beit erfreut, febiten auc15 Uthelein 2 nub 
reif3e1, beibe We-Gen 3ertei3unflen. er 

,gaben fidj alfo fotgenbe orrnationen 

tSUtb: 
tot 

Tiffin ann 3fäivber 
2uber Uebetein 1 

$uner fierer 3riebet cbmitt Alunb 

trieiner 2ibain .erolb Riebel 
th1cbneiber getb .Senniit er 
Jöjling onrtb 

etter 
Q3191. !flann1jcim: 

„uinüe 1' dinitt War natürlicb belviibt, 
in 91firnberg nicbt ntit »oUibfler U1ann 
1daff antreten ju Mitten. mnterijin freute 
fif bet alte Ouberer thieber einmal alte Be 
rannte in. feiner alten beimat 5a leben unb 
rinnerunen anutau1cb!n. 
5 000 2 ii f cb a n e r itntfthnnt•en bell ffib --

'•fat in 3er3aeltjoI, at dicbricbter 
a d e r —crIin bie Mnnfcbaften ixt etb 

fübrte. Unter ben &fudern 'efanbcn iicb au 
1000 ubeteubeut1cbe, bie tefonber beçriift 
hiurben nub pt beten bren bet CnerUinrber 

aricb au bnt 2antf»rcdcr crftan. 

triebinger inth mitt toiteii. riebt 
oUfübrte ben 2Xnftoü be iele. in c1uf3 
bon ttrieiner ping über bie gatte, ein all--
beret rollte am (SJubtor »orbei. (—Y in fcböner 
ortofj bon ufiter bradtc ba aintbeimcr 
or in bet britten Minute crftmal in Oer 

falr. ¶ie 1ane bon Oufner na1m riebel 
entiditoiTen auf, aber Lctter Warf ficb toll: 
fibn in ben duf3 nivb breitelte bic Oefabx. 
$leidi barauf fel3ten ftnub unb Gffmitt 
cbarf eatle auf ba 9Janntjeimer %or, aber 
einmal ging bet Zaff lnn4, baneben nub 
bann war etter .auf bent 3often. Sieber 
arbeitete ®ujner elite ljance ljcrnu, aber 
iberger xiartcte ju lane mit bent duf3. 

23orcrIt lcbervIiitc bet ttib biivt{j M,inifte, 
fcdjnijd fiberfe lienO Siicf ba laelb. 

3uUner battc 6 in bet sebutell !J1inntc in 
bet 6anb, ba g1ir3r1tntor flit ben lnli 3U 
erielen. r meinte c ant, aber fein diuf3 
War -u 1dvay iflth vurbc bon &ttcr gelal: 
ten. Tic 13etben Maunbeinter 3erteibier 
1onrab nub tofliit niuftcn 1jufi a: 
iieiren, crthtcicn it claber ai ficicre berr: 
fdcr ibrc €trairaumcn OnSner fiel bixr1 
eini1e Ofall3ficiftallnell auf. iiic Tiefenz 
cbance battc Striebinner in bet fiinfcbiiteit 
Jiiutte, feinem Zerein ba iil)runcitor 311 
fidiern. ?a•dbcnt cbnt einen Tht'1litn iii 
elinb nnteriivtitfllclt 13atte, lam Striebinper 

in ben Q3elit3 bo Taffe. r fcffittelte £thier 
ab nub 1cb013 anf tuTtor, ba Stof5 »Ct: 
fallen lnuf3te. Oang lnai rollte bet duf3 
bon etriebinner ant 13foften »orbei. (Sill thei: 
terer Scf)uf3 bon Strie6illflcr thtirbe bon 
Ktof3 licbcr nebalten. 

eZtw jicl Ivar 'Iiniti,ciib nub fdjiin. 

( cjab fclyiine Alaniffbilber bot fbeibett Zoven 
uib hie Spiefer i,efleiüi@tcn ftcb grft.r ftit: 

tertideit. 311 bet litDhetteibigititg 3e1di: 
tiefe 11J thither 13fänber au. ucb llëbelein 1 
1iette afe Mittelläufer redt anlredieitb. 
ibev nadi recbt bieti.,erl»redyen:bern23egillit 
Wurte ba3 ePiet be tlub halb rfabrener. 
Kur thelin leber Gpiefler ben eaff fofort obue 
2ern theiterteitete, blieb ba 4.,iel in 
gluell me vebill mit nad borne ftiirmte, 
ging fein bA über ba )?a'nnbeimer 

or. 23ei einigen Idmellen 3orftiien be 
i1annbeitner' t'iitrnte, in bellt iidi bisi alfem. 

'bie  finfe urmfeit mit'thantuub (.ttieDin: 
get a1xeic)nete, that theberolt Wiinber bet 

ieler, bet 1id entfloffen baivifdicn Warf 
-nub mit Weiten thfjligen immer thiebet 
Uärte. 

n bet anneimet Reunfffiaft 3eidnete 
fj bet rete 2äufer .enniner wie: 
betbolt aug. cbneller afe erthar tet Fain 'bann 
bet Milb 

burth gricbel glinz güljrnsttreffer. 

nblid einmal feste fid bet iubmitteiftiir: 
met entfdToifen ein, Überlegte 1Ur3 unb ido 
bann ben 2aff mit bent linIen guf3 unlialt: 
bar unb ffaj ein. Tie giftio lleil bel, g 9xann, 
beimer Stutmee thur'ben immer thieber bon 
Uebclein 1 unb $fän,ber 3evftört. hfferbing 
fielen 911.cr)e nub J1iebet im M anittjeillter 
tnrm gegen bie anbeten 9J1it1ietct icn-iEid 

ab. 3uf3ncr batte in bet 35. Minute eine 
Jliefencbance, allein burd3ugeen, fdlitg aber 
ben 2aff o bne lebe erednung ine, 2111•. 
Iudi eine 25feifborfa32 bon dmitt bunte 
er nidit berluerten. 
Tie &Weite .Satbcit thurbe fofort mit einer 

Iraffen gehjlentfejbunig eingeleitet. dieb: 
ricbtet 2ader pfiff uadi IIt3eige burd 2inien: 
tiditer 2inbner griebel abfcit. that nie 
nub nimmer bet gaff. Bciin bie 2age fo lIar 
ligt Wie in bleiern galle, foifte man baj fdion 

siegt 1:0 (1:0) 

itnterfdieiben Millen. 9-riebe[ fielte jut Wei-, 
teren 3ethutf be i'eIc reclyt u1rieben: 
ftellenb. ¶agegen tuoøte ufner Wenig ge: 
lingen. INC (.%ifte all Uannh}eim baiten 
flint heller auf aT?, bot eiten'thcdlfel. re 
.intrmaiiitfdaft that nictyt nur in ber Vjbz , 
ivebr, lie unte,ritiil3te aud ben Ingriff in 
jeber Ocife. 
WN tbant nub Striebinger immer •thieber 

burdubrecteit beahlicltitcn, that c in erfter 
2inie ba?, 93erbienff, »ott flebelcin, lZiffittanuil 
nub 3faitber, baf (rfolge ait?,blieben (tine 

iebrid)tercntfcbeibung wegen rteit bon 
gricbel that »ölhig in Orbnuita. 9xit be: 
Witt nberungthiirbiger i1ergie griff bet' 
1anitit'beimer Sturm an. 

(gin 3IÜf, bn fdnber in .otform 
fiieIte. 

iUmann ben burdgebrodenen 1bam 
unfanft nm'tctc, ba lag ein 11 Veter fir 
bie &6fte burdau?, im ereid bet 9Jglid: 
Felt. ScUller al iherger ben 10-aff in b?t 
65. Minitte an OnSiter burdlcgte, bann man 
e?, thaIrii dinidt tun. lber bet galls nub gar 
3crfabrene !itb rcdtauf;en bradtc ba 
Slunfftfid fertig, ben Oaff baneben ju fdiehen. 
r macbte baa. , thObf thieber. gut, aB er mit 

eitler griebel:3orragc h11j31cbndff burdtief, 
bie?,ntal barn aber bet aU sit fcl)arf, nub grie: 
bef bouitf in bet ile ni'cbt Va5ieren. 

er Eful6fturnt jehate in maudjcn €itua: 
tionen thieber alle feine WThneI. Uhler !jin' 
berte ben altheren. Zappen fluchte 

tier 9)lanuljcirner 9tngriff biel fdpwing, 
boll cr nub Irüffiger. 

2tber 3iiivber unb 8ilhtnaitn jerftbrteit 
immer thieber »ott ben auge3eineten J1ann: 
teimcr ctii rmcru Lbant nub Striebinger. 
henfo, Wie fidi auf bet anberen Seite gett, 

Cantan Ueik uc"us, 

Der SamsfagsfuFball 

2.ei ben enli'ien gufb all :j1eiifteridja ft?,: 
fl.iielen bunte tie ian.nifdia'ft biit 'bertoit 
iite »ienfte'tmio 'eIait.uten, ta iflrfie-gelt 
bile 3o ObertIjatn ton aubere r?, ein 1:0:tci 
gelan. 21ivi t'eidier blieb aber and) 
Z er 154 tile in 2oubot gceit 

t'en'forb mit 3:1 erfolgr'eicb War. tifton 
iUa fdjaifffe in ub!ber?,fie'1'b eilt 1:1, ntufte 

abet ben britten ZafiellfeillWa13 au tile 2offoll 
autierer?, abige'ben, 'bie in irminItant 2:0 
than neu. eifter Ir'l'ena I 2L1iibott fdi tug 
rim?4b l»n mit 2:0 nub rilcbte born 

14. ntiij ben aditen (a bot! Tie abchIen: 

1. »crton 9 20:7 16 
2. erbtj ounf 10 18:9 16 
3. oltott Banb. 9 16:10 12 

it bet 2. 2iaa ibcaitllrndifc bet oniboucr 
fa1!am'i 4vi Idien g-u fijam nub 9)l it liwCKI 

tae ‚antinere1fe, lv'eit e bierlbei uni be 
üfrung iini. ie If bon OtiIFthalt ge'lvaun 

auf tie?, (ener?, i,3Iaf3 mit 1:0 nub fette fldi 
tiamit an tile aIbeTTenfuite, ba [eidieiia tile 
Iaiburn o'er?, alt ‚ aufe »ott 

litt i teb 'tii cg t wilden. Tie » ifeni ri4i je: 
1. 9RitthaFl 9 21:7 14 
2. tt1!hinnt 10 18:9 14 
3. Iacb&itti . 10 2:16 13 
u izett!nb fiel tier »iige Ampof I 

auf dem Inselreich 

3Ih.uiiid)efl erltc ta?,o'th unib Client of 'oub 
au?,, ba eltic 3a!I)Ireict)e ie!er in tie 2an: 
bereltf abftclilte. abutrdi fanien tie Ofmagow 
Rauer?, 3ur ahellenfiiirung, oibithortjl 'lie 
c'gen gailfirl nur eilt 2:2 erieI'ten. Zie 

I. Rauer?, 1'1 
2. Eel tic 10 
3. tueen of Goutlt 10 

%rarbu iffe: 

40:23 
41:11 
24:19 

16 
15 
15 

Das war ein Bissen! 
( Clubs ersatzgeschwächte Zähne konnten 

den Mannheimer Preßsack (VfR. Mann-
beim) gerade noch glücklich bewältigen 

unrab nub öjlcr aucineten. 3uriiher 
‚eIeitb l;atte bet tttb 3theifeUo audi oliicf. 
)3or allem bc?,lja[b, Weit tier turni bot 
bein tore auct »erfagte, fo gut er lonit im, 

etb f,ieLte. 931an merfte ba etjIen »ort 
argenbcin unb ioIr uatürlidi Itarf. 

in traffto flit ben stub iuurtie »ort 
eIni fcIiiii cidoffen, aber bet Jeaff uraUte 

‚ir0enbluo ah. Zaun iuetrte 23etter eilten tuun: 
ber»ottcn bon dmitt ur c!e. iefer 
diu voll e4 'dintitt that einer bet fdjn: 

tcit be an3elt .'iete?,. titdi (iheret teibte 
fidi mit einem fdjöucn BeitfcIJuf3 an. Zae 
Iittcii bie utthfpieIcr friiIer tun mühen, 
aber lie Itaben ben 9J1aitnIciin befiegt 
nub fid tile eiinatrne bei ben leitcn 21 )t 
erfänflift. a?, ift fd)(icf3ticb tie ait'tfadje. 

nafanb: I. 21aa: 1tricnn - ()r'int5'i onni. 
2:0; Q3Ij ijij,iii1i, - 3'tton nnlb erer 0:2 

- LicIticn 5:1; 11trciitior' - erbob -  

1S'iuntij 1:3; (!ittoifl - SO-tv ;fl; .9'ic'b-' -  

hcrHciib - 2[i,ii 11tF 1:1; cIceiter - iterpo'1   

2:2; Wiincfttr 1lf Mitiptti.'n 2: 2; 
bni U'Ib. 2   

flou. - Ijcifjcil Utib. 1:2; Thirij - ribio rb 0:1   

ui11j in - 11i I llIiwiL[ 0:11; ivtn riv - 'oltcn 
bm 0:0; 9le'rnen1te llh .- 9-ot.t'i uii1jnu 4:0; )ü r 
iuk1 - o.iitiIjnrnvtou 2:1; Miiinon1j - 'urn11e 
1:0; ibefic.flb c'b. - 23lnthoFter itn 3:1: 
mere - M ete r'f'ie'flb 0:1; cub rniinij cl 9Fb. 
Lcvtientrtu 'itij 3:1; cl1t'finm tUb. - nn'nliea 

'wn 5:2. 
1tflGtttfllib: fjirii - 91ouer 0:-I: 

1n r 1tt'. - r iiocf 9:2: iiti E'Vi r - 9i' nacr 
92; •ciii'in'n - iuecn tu 3:1; l3boIbciueI 
cen f1n'be 3:2: art1cf Ibiift1c - .InilUn 3: 
t. OIIUI1t - ct 117; t. 2.fl'irret - 

"31 i, 'na tObt't,n 

.__._'. - _J-  



%je beiben 93otaffpiere in 1ürerg unb 
31ürnfjen gehören, vie tuir in her auüfrft: 
en 3orbetralf)thnc1 am Zonneretaa au?,iübr 

ten, &u ben interelianteften Gpielen her 3. 
ßofatauptrunb'e i,thertjaut. Zsn ürntierg 
treten ficlj in 

Es reichte geradezu einem Tor! 
-1. FCN. - VfR. 1:0 

h. h. Nürnberg. 
• . Stärke Verteidigung hier starke Vertei-
-digung dort, so .lagen. die. 'Lichtpunkte des 
Nürnberger Pokalspiels, in dem sich die durch 
:fünffachen Ersatz geschwächten Mannheimer 
Rasensjiieler mit dein Nürñberer Club aus-
•einatidersetzten; Sie': bangten •ëitië'r schweren 
Niederlage entgegen, diese VfRle? • - man 
denke, siekamen'-ohne Kamenzin, Rohr, Lutz, 
Spindler und Langenbein,, - die, man darf der 
Versicherung Schmidt-Bumbes Glauben schen-
ken, - dem Nürnberger Publikum. gerne mehr 
gezeigt hätten als.nur eine mit allem Wasser 
gewaschene Verteidigung. Die-. Sorge der 
Gäste wich jedoch nach kurzer' Zeit des 
Spielganges einer mehr optimistischen Auf-
fassung, 'denn es zeigte sich, daß die jungen 
Ersatzleute ihr Latein ziemlich und manchmal 
sogar sehr gut beherrschten, wenn auch im-
merhin der starke_Abwehrbiock die Basis für 
eine gesunde Aufbaupolitik - schön gesagt - 

bedeutete. Das an sich nicht harte, mitunter 
sogar belustigende Pokalspiel, fand in Zacher-
Berlin einen großzügigen Leiter, und die Spie-
ler haben ihm seine Großzügigkeit gut gelohnt, 
das konnte man 'mit Befriedigung am End,--
feststellen. In spielerischer Hinsicht dürfte 
man' bemerken, daß die Rasenspieler einensehr 
guten Flügel in Striebinger-Adani besaßen, :der 
manche gute Aktion einleitete. die dann von 
der anderen. Seite: - wo die Erfahrung man-
gelte - mit Fehlzündung beantwortet wurde. 
Da- drüben stand allerdings auch ein fester 
Brocken von - Verteidiger, der -junge Pfänder, 
den man. mit Conrad,- Billmann-. und Rößling 
als einen der' starken „Vier' bezeichnen muß. 
Das einzige Tor fiel in der 30. Minute . der 
ersten Halbzeit, auf ein Zuspiel Oehm-frièdel, 
wobei sich der letztere an Rößling vorbei 
durchkämpfte und einen Flachschuß weit in die 
linke 'Torecke- anbrachte. Der Ciubsturnr be-
fans sich nicht in §einer allerschönsten Form, 
obwohl -Eiberger und-, F-riedel eifrig schafften. 
Dafür spielte Qußner wie eine Schiffschaukel, 
hinauf und hinab! Er machte Sachen. die ihn 
so leicht keiner nachmachen kann, sowohl im 
positiven Sinne als auch negativen. Zwei Ge-
legenheiten beispielsweise, die ihnauf wenige 
Meter frei vors Tor führten, verpatzte er 
kläglich. So blieb die hin und wieder auftre-
tende Ueberlegenheit der Nürnberger gerech-
terweise nur mit elnezu Tor belohnt. H. It 

* 

1. fCN. - VIR. 1:0 
Niirnberg: Stolz -- Bilimaun, P1ader -  Luber, liebe-

lein I, Oehm - Orutiner, Eiberzer, Friedel (I), 
Schmitt. Kund. - 

Mannheim: Vetter - Conrad, Rößllng - Henninrer, 
Feth. Eabscbneider -  Riedel, Herold. Fuchs. Adam, 
Striebbig-er. 

1. C. ?Züu6ecq — 

VfR )iwudeim 
vei her tierübmteften unb trabitionreicb{ten 
&nri'1djaften gegenüber. Ueber bie RoUe be 

(5,inbe im beutfcfjen ubUfort nodj ein 
ort u bertieren, ift überfUifiig er ift bet 

eriolreitfjfte beutf'je zguübaffuerein in 
bet 1eifterfca1t. er war aber auf) her er ft e 

eutfcbe i lwettbewerben 
oratmeiiter unb at feitber 

i n AUen t eine magebenbe 
J1oUe gefielt. er 58i9t. 93ianit(eim ftief3 im 
lebten 3are ebenftU i'eit in hie enbrunben 
bor unb neuer ift feine Utannfdaft berart 
gut, bafi her ([ith bor her i cb iv e r ft e n I u f: 

Ja „Mannheimer Preßsack" winkt! 
Der Club, dem die hochwertige Qualität 
des Mannheimer Preésacks (VIR. Mann-
heim) nicht unbekannt ist, freut sich schon 

auf eine feine Pokal-Delikatesse. 

g a b e bee eben begonnen Spieliabree ftebt. 
lee virb feiner JtannfcLjaft me1r at1erlanßt 
verben at e gegen afjii Jeßenurg über hie 
pietbereinigung ürth. er Wlann: 

beim, jatjreIan von Ri reunig trainiert 
unb nun unter her Dbut krnn(Z--,c•mibt r. 
B u in Ii e 3, hem erclu,berer, •etjört in her 
et3igen ietbefej3ung 511 hen autreicf 

lien beuticfjen 91autnIdjaften. eine 9t113-atjt 
iieter bon reriIentatitjem ROt: 

uc a t 3ieren hie [f, ftc ift fdueU unb fani,f 
luftig unb her 1ub virb Jon bebeutenb au 
feiner G5entiitticbfeit aufgeflf)eucl)t tverben Zer 
,2(Ueg,Qng beß sWelee ift offen; ein roü: 
amf ift an, Gonntag im ‚3abo in jebem aae 
uervarten. 



Friedel schießt flach in das (unsichtbare) Tor. Das war der einzige Treffer Im Nürnberger 
Pokalspiel. V. I. Rößling, Friedel, Conrad, Henninger. (Grimm) - 
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1sth am mer -Pokal 

'Dec 1'ceu4" utec de eeizte AW 
Mit dem knappsten aller Ergebnisse, mit 1:0, schaltete der Altmeister den VfR Mannheim aus 

Tie britte 
enbete mit einem flit ben 1übbeuten ufj' 
ball erireulicfjen (rge(miØ. Weben bem 1. 

iirnberg, her 3war Qf)t. 9lannbeim nur mit 
bei', I a,,efien alter ziege, mit 1:0 aufcf)at 
tete, bleiben 1860 Ründten unb rnnt' 
furt weiter im mettbeluerb. zie gröbte 
Ueberrafcbuug tommt alle meitbeutic4fallb, too 
her Liganeulitig Utotiveifi tleit bie 3erliner 
.offnuitg, .erta 82IL, aufcta1tete. bafür 
)znteben bie Zfiffelborfer j5ortuiieit bLlrcf) ben 
ra,iffurter il3ba(('»ortoerein alle bem 

Reinten aeluorfen. elbltoerltitlblidl nimmt le 
rnebr Ilet) bie ‚iete bern enbe ttdbern, bie 
tntei1nabme her ubba11freunbe an ben 
immer butter tuerbenben Siml,jeit au. Tart 
ben vielen bee geftrigen zollIttalie ermitteln 
nun ant 6. November im blltreidj 1. . 
1liiriiberg, 1860 tiiticben, franIiurt. 
13fB. fliillburg, e2. Ba1bbof, Olottocib 
Wien, 3tautueifj t8er1iii unI Torwarte IRa' 
fenfport OMeituit3 in her bierten erblitürunbe 
jene bier Vereine, bie äuiammen mit ben bier 
g3ertretetn her Citmart um ben eintritt in 
lie elgentlide Vorftblitürunbe fiimWen. .of' 
fett wir, bat her club, her untere .offnungen 
trägt, mit ber immer f»oereren IRufgabe 
touidft nab tub au am 6. IRo»ember burth.' 
gnfeben bermag. J. Sch. 

Uae titan niebt erwarten bunte ift bern 
tlub gelungen. r bat ficfj unter 6e ‚S3eb 
ten 21t" bee 'Zfttaminertiofaleö Qeiamti ft 
unb bertritt tulammen mit ben Müncbeiler 
Liftuen weiterhin bett satt Vollem. 'er 
(hub bat am lebten sonntag tuteber nic1t 
alle (hrtuartungen erfüllt, bae fei zugegeben, 
aber er bat eine (hIf born ormat beb tl3fft 
llflattnbeim befiegt unb jotange bet „(gtub" 
In lJoIal unb Wleifterfeaft borne" bleibt, 
wäre ei berbelirt, lie Llritil afi bae 1133ejent' 
liebe IU betrachten. ebeinbar jlüeleit lie an. 
beren flannfcbaften im tReitbe an1 nicft 
beffer ald her „(hlub", nab Wenn lieb biefer 
nun in bet lf3ofa1tonfurren loluelt_Dorge., 
arbeitet bat, fo ifi ba unter ben gegebenen 

- Qerbattniffen. logar eilte meifteritcije Let. 
ftung. (lletoi, 1er ‚ (hIub" batte aud biem97 aI 
W1üc! nub bet 18I1JL Imannbeim mufite mat 
feiner beften erleben: IRobr Slangenbetn, S1a. 

e4 uienten, Slitb unb cl,tn6ler. 2ther audj 
beim ‚ thtub" fetjiten ja - fo gute Leute lvie' 
Söb(, arotin unbstreite[. 

%

tmergenfinb sturm. 
er (hlubfturm fing gut . an, um aber 

ball leben 3ufarnmenbatig au verlieren. ( 
ftabte etniactu nicft. (juner batte eilten Lbtecf,ten zag unb aucfj cfrnitt barn nidt 

3Ut ®ettung wie in ben lebten tlieten. 
agegen lebte lieb riebet beffer ein. (ein 
or, baö er in ber I. Minute eriielte, bar 

eine jeitte Leiftung. (hibetget unI IRunb ga' 
ben lieb alle erben litte lDube, abet lie butt' 
ten ben Sontabt im (hlubfturnt and) ni11t bet' 
Iteflen. Zabef ijt tu beructitebtigen bob lie 
.intermannfcfjatt be [IR. Wlannejm gans 
erftftaffig belebt boar. 3n bet 2iiuferteibe 
überragten .ettninger nab etb unb in her 
Q3erteibiqung itanben in gonrab uI lRöf' 
Hug Ituet grobe Sönnet. 21ut ber Tormann 
Vetter itiadjte einen liefleren, iuberläffigen 
(hinbrud. m Sturm ber J1annbejmer La 
bad cbtvetgebvjebt bei triebinger Un 
211am am LinIen j1iigeL. bte 2Utionen bat' 
ten djbourtg unI lemberament. 'agegen 
erfüllten ub imb IRiebel all (hrfableute 
lie 21n1btuebe niebt . Vor bem lore berlagte 
lie Slinift ber 3tuJt.türnter ebetifallö, ibnen 
ging eI nict anberl all ben (hlubfttlrmern 
aueb: Gie ftteben bei 

_flebelcin I, il1rnann nab FInber_auf_ 
ein eifenbartcb t8olltvert. 

efottbetl in bet Itoeiten .albieit Der' 
1te1ten liefe brei SPieler burdj (Yinfob mtl 

J 
Etherger geht seineiti Verteidiger durch; 
die genaue Vorlage verwandelt Friedel zum 

einzigen Tor des Clubs 

£10uttfgeift bett ntebrmafb ittög[iefeui 21it1. 
gieid. 211er Ltiber 1111b Cebut bonuten nicilt 
bett erbuarteten fBilerftanb (eilten. toLI 
3eiflte fid) einige Male etutfdjlofen im 45er. 
auoiaufett, rnactfle abet ieitenmeffe audj einen 
uttlidjeren nub utesolfetu (hiuibrucf. 

Uttter ber Leitung bolt ebiebbriebter 
8 a eher' I3esLitt unb in 21nn,efenheit bun 

Aufn. Baidus (2) 
Uebeiein köpft über den hochgesprungenen Fuchs eine gefährliche Flanke aus der Ge-

lahrzne 

6000 2ttfebauern tueilte" lieb lie 9Rannfebafa 
teil in folgenlen 21uf1te14ungen: 
(Ifub: tolt 

- liUniaius -lllüttber 
'S3uber Uebelein I Cetum 

(utter (Itberger jriebel ebmitt ttttb 
trtebtnger 211am 3ucfl ‚eroll IRiebel 

.ublebneiber Ijeth .enninger 
tRögling Sonrab 

?f 91. Wlannbeim: Vetter. 
ie beiben bieffiibter Gtriebinger stub 

Gebtttttt tulten. anti bolltog her „ff-tub" 
bureb tItriebef ben 2lnftofi. ebon in bet 
3. Minute hatte her ‚(htttb" eine grobe 
(hbatçe. lubner, her licfj all biefer 3cit lied) 
»oUtitttbig auf „rabt" hefanb, flatitte nach 
blibeblcf;ttellent iliorftob feblut litt Mitte. 
"nebel batte lie Lage erfabt nub nabm lea 

all auf. 211er Tatter warf lief) bem (Stub' 
inittelitürmer totlflihn our lie 311Üe unI 
bereitelte lie Gefabr. Ter „(Ilttb" toOt In' 
tiiichft überlegen. Tie ?attnfebaft IbteLte 
febön gufammeut unb liftierte lab Ojefebeben. 
ll3ubner lieb in her 10. Minute elite glatte 
(Ibance aul. (hr wollte reibt gut placieren, 

aber her 21aU fliratig ibm atib Tritt 1111b bantit an uebt. Vetter begrub 

jebenlallö bal Leber unter li4 Zaun boar 
ber f3fIR. llJiattnlieirn an her IReitte. itrie, 
linger batte bets tall erhalten, fdjiitte(te ben 
»erfotgenben Luber ab nub ging allein bem 
lone 31t. C- tola blieb nid)tl attbereö übrig, 

all fein ‚eiLigtuttt All tierlaffen. 211er (tnie, 
linger ‚ Ipibette" bell 23a11 an stoll Dorlei. 
12000 2lttgeut berfolgtett gefoannt bell (3aug 
beI Leberl unb lebnauften auf, all biefeo 
1na14, am leeren IRürnberger lot Dorbei' 

nn fiel Ichnefler, alb man erwarten 
bottutte. lab 

iegebiov für ben „(-Slub" butr) niebcl. 
her (S,'tubftiirnten erbielt in glinftiper 

Gteffung ben 23a11, lief noch einige ‚ritte 
unb febob - lann ruhig unI "überlegt tieben 
Vetter ein. 8liernattb tonnte ahnen, lab Ia' 
mit lie (lntfdeibung bereitl gefallen boar, 
benn in bet ltoeiten .ntb3eit lag let IRub' 
gleid$treffer für bie (3ajte tnebrmalb im e' 
reich bei Möglitben. 1llcibrenl bet (hhtb' 
[turnt Ititutter mehr itad,lieb, bauten lie blatte 
Itarl auf. 211er lie ltunft bet Wlannhetttten 

türnter reichte auch nur bib an lie (traf' 
rautttgrett3e. hennoci) batten, iUutatui, 

fäutbet unb Uebelein I nach tute Dor (3e1e' 
genheit genug, lieb bitreb berborragenbe Let' 
Ituingeut au131u3eidpten. 

IRud)uuatb boar (3uütter Don allen guten 
bleiftern Derlalleut, all ihn (hiberger ein liebe' 
rel lot vorbereitete. bliub brei bib fünf Wbe' 
ter (hntferntuttg bradte bet aufgeregte Giu' 
tier heil Olall ttidt litter lie Ltuiie. d)lie 
tidj berlienen nuefj einige lebbute chiilfe von 
schmitt stub (htterger (Irboähnutttg, lie bttahh 
litter lie Latte itricheti. 

ninterhin: her ‚(hlub" bat gewonnen 
mtl lieht ttuttittebr its lie erftc 23on1d)ltub' 
tuttle stun bett hicuiatttnter'ßofal ein. unter 
ben lebten acht 2Rattttlebajten biefeö 2ilett' 
bebsterbel ift bet 1. (hIR. unb hab will, Ia 
fo gute 2)lautnld)aften tote dta1fe, ‚antiot1er 
utfto. fdott nubgelebteben fuib, immerhin 
ettual l;eten. 

60 muc4 &ei&t iø Re#ue 
Die „Löwen" sdialfeten den Dresdner SC 

eicbtich ._L'Iet'ech batte_. bet hrelbeuies'. 
lwrtc1ub in feinem Samof mit ben 9fluin' 

ebener Loboen. Tor 2000 .3ufcfjauetn mubten 
lie adfett, lie mit einigen (trfabffiielern an' 
getreten waren, naclj 3boanig liRunuten auf 
hen alblinfen blobi berlid)ten, bet benlebt 
bourbe. ha nach bellt tll3echfe( auch uod 
cbober autgefeblagen bourle unI aulfcbieb, 

ftattben lie luiäite bot einer baum löbbarets 
IRulgatte, 311mal ebön glliutlenb beboacl)t 
bunt le. o fameti lie Müncbener mit 3:0 
Zoten' lie Don (3äfjfet, 2anba ii uttib biäf3ler 
811 einem Derbienten, Dielleiefjt abet loch 
etboab hoben sieg. 2reU boat an hen beibeti 
erften Münchener huren ttiebt galls fcbulblol. 

octcs# D4•swduo aesciiOet 
ltb3. 3rantfurt a. 9)1. - ortuna 

hüffclborf 3:1. 
91icht hab ber bi. urtuina hiüffelburl 

lchlagett bonutte, loitbenti bole er ibn be3utiattg, 
beretigt alt let 2lttnabnte, lab her blau 

itltueft für lie Diente dtlttfjrunbe gttt uer 
treten iii. urtutta hilllelborf 3eigte Don 
12000 uld;autentj bei ftiirntildjeutt 21irtter itt 
3ornl;etni gutel 2lbtuehnftiiel, »erfagte aber 

ttn tunutt tuieben einmal neftiol, 2tl frEilich' 
(ictj and) itudi her ticuterbuorltette 9fl1tte1' 
Ititnuitr Wlanittg thegen eilten groben flit' 

fPurtlieb(eit nach Icr biaufe »ottt blatte ges 
teilt tuttrbe, ftattb bein 3raitfftirter 3:1sieg 

uuicfjtl mehr im Wege. Tae, elfte, on fiel und1 
bein 21tecfjfcl burst1 bett hiilfetbotftr i1)idant. 
I'atttt aber taut her - bi lalllenttttif3tg out Ito 
IRcilje, h01r301 ttadl eiuueutu aenutfdjutu Dutt 

mit 3u0 aus 

'T inb nub boieber -h01e301-. lorgte Esel - ftarYer 
Ueberlegettheit her aralitfurter für lie lore. 

£iafteuih4 RAe4t ‚4Jtnete 
blotbueib (Iffen gegen .ertlja 232(h. 25er1in 3:0 

Wut tuabrer blroübatutbfftittuittsittg wartete 
titan in (Iflen auf Iett 3ofallantttf 3t11i1d)en 
iiluttueib (Iffen stub biranbettbutrgb 2tltutueitter 
.ertha L3(h. Qlur 9000 .3ttfcbauertt niitttett 
bell berlinern alle (hrfabnstttnett utid)tl utteftr, 
all bet ehrgeilige (3auulina'IReulittg nach ber 
battle mit bem Itarfets Wliutb im Mitten 11urd 
gefictteb lirgelfiuiet unb hItch flläiu3ettbetu 
21uf1ast beI boctitalentierten 9Rittelliittfer 
.eitt itnttter überlegener buurle stub lchliefilicl1 
mit 3:0 (1:0) u eitteitt Derbieutteut Girg taut. 
Slate GObet tonI lieb ber berliner 2lttgniff 
tticffl IttlatitItteti, 10 bat lie faluthfftärteretu 
(Ylletter llbtuetlrfbjeler feine alilul Ichtuere 
21u1qa1e batten. Vie Sur banfe forgte bet 
331111rige gute 9tedltbnttftett 2lltratl ftir lab 
ttbrungätor. (Nile uiliertelftuttibe tiad) heut 

IlilechIel hieb eI butrclj ben 9ilittelfninttten 
Ilarger °:0 tittl tiadi tocitereit 15 9Jlltttttrtt 
hued) 5olfttafl tioti Lüste 3:0. 

Wofd4c4 a6ercew ftj ‚11ec.ie 
Qlleftfafjn -herne - WInlbbuf 0:i;. 

WIeftfaleitl l3ertrctrt 211c1t1a11a £ertie 
tuitrbe our 6000 8itldiattrrit uttib Esel üI''rut 
tuinbigettu Wiettes- Dutt Irr ifftittglf ütier 
muttI. Tie 9ilntitibeituten lcigti'ui auf elullutem 
3lab ciii recht gefällige still llugel epiel 

stub hegten »erliruut nil! 6:0 loren. bib 
31tt baufe bustrbe ütteraub hart gef,ie1t nub 
crft ttad einigen blabtiertoeifett bertuhigten 
hieb lie (3erniiter. (huttfdeileutl für bets 21tt1' 
gang bei Raii10jee boat lab gute sbIC1 let 
fiibbelttfd)en 2thteln, hie »ott ben ent. 
tättfdjeutbets erne'(tiirtnern nicht beltoun. 
gets buerben bunte. Stto C-ifiling, bjiinberotb, 
erbotl, Stto unb War iffling forgten in 

regetinäbigett 2tbftänIcn utach her Eftaufe für 
lie lore. 

«Utki"ez 54 detQOeÜc'ttzec' 
biorbuiirtb (3leituib - branbenburger 

(E. 06 1:0. 
-Stoileheti heut brattbentturger (h. 05 uttb 

dlefienb ®auttteifter llunbuärtb IRafenfport 
(3leiboitt fauti eI an her ‚hattet IU einem , 
Ichötuen unb fpautnettleu (biel. Tor 1000 
8uufchauenti lieferten lieb hie bellen Whanti. 
leftaitetu einen »ölig offenen llatnhf, let 
fetilieblich bett 15lleitoibertt ittit 1:0 ben ettoal 
tullidlucheut sieg brachte. hab eieoeötor fiel 
in her 72. Minute butch ben ®leitviber Whit... 
telttiirtuter !illehuter. 

Dtauwe, Dece4.s tetze Wane I 
33banix Lübett - lauu Weib 0:1. 

(hits bartel IRiuigett gab cl bei itrötuienlein 
31egeut niul lion rutnb 15 000 3uufdjaueruu bei 
bent butaltatttøf 3t0i1djen bbont Siubect unI 
231a1tbueib berlin in Lübecf. Tie Gilifte waren 
ted)ttilch beffer uutb fiegtett lchlieülich berlient 
tutit 1:0 blind) dttt IlottIttal(tor Don .heinrichb 
in let 71. Minute. bib 3uur !f3anfe hatte Lütteeb 
ittetjr Duuuu Gpiel, tuab ant heften aub beun 
5:0'(hdeuttienbältnib bet»orgebt hann abet 
lebte lid) lab reifere Rönnen her berliner 
auf letuu fdjtveren Toben entlebeilenl butch. 

‚luc4 Wtctte,n&ecs fleite 
e4eec' 

bifbi. Wliiblburg - thif 33. (stuttgart 2:1 

Wuf heilt Dliibiburger.Viab enttvictelte lieb 
Dot 6000 .ßulchauern ltuifchen bem 33f23. 
Wlübtburg nub bem 33f0. stuttgart ein an 
teebutifd)euu eittbettett 3boar armel, aber 

fatufulneichel epiel, lab lie Whüblburger 
eigeuttlich nicht unerwartet all Itarbe .heim. 
ntanuifchaft InaIb mit 2:1 getoannetu. 2luf 
leihen seiten arbeiteten lie 2lbboebrreiben 
ntlt grötem (hinfab unb trfolg. hie blüht. 
bu tjer boaren etboab gluthicher all lie (tutt' 
garter unb gingen in her 20. Minute bunch 
illaftetter in gront. stuttgart taut nach bem 

- WIedfel Idler in habrt, Icheiterte aber an 
let gennerilcheus hethung. Geeburtier erhöhte 
;uert auf 2:0 tunb stuttgart gelangte feblieb. 
lieb 3e1)ut blittitten our EcbiuÜ lurch Lehmalt 
mut (Ibtentreffer. 

- Z'ttureutieu 
ti)ruff)a eattu allb be 51tra via euultettt 2: 
Wb83. gduutuatuer5 - tJtstfeuift,rt 83eeuu1eus 8;' 
(3ebatutsu nuust t13ut3ulj. anit 2:1 
Clod h)uu1trbut2 - lottict 4Dauuit 2:8 
ii.itafav)ut tinaf - U. tu. bootS 'tlfut 6:0 

')3rcujseuu 33oruu0to telti ll m!ttfett ttuuuenbuunt 5:2 
())ddtftiuuuitber ctf. - tctftner 4:4 
outetortu totv - 31oltiet tent" 6:4 
).'eitt. S,ijttnub - 2'loj. Douuuuueitubotf 2:8 
Olorortius tettIuu - (ulermuntu to iv 4:1 

hIefuru 
uuortltcuuubc Slla8tir - tiluttbur 08 4:2 
erttua 5hrcdlau - Ijeelfutu 08 1:1 

lticftiaien 
llruuitiub 3flarteti - 83, 2tdt11tnu5aui1en 
truxutittu ttjteieletb - itreutiicn btilttn ft er 4_ 
ait3a. 'entcut - tilotiuftin Tortmunb 1:1 

9)lihhcfrbeiu 
ItotOtuorl 05 - uuru ttiotsn 1:6 
lttieuuuuniu ftittrieleui - WItt. 90 itöln 1:1 
¶tuua bfleuucustuotf - .Q8lui.jiti ft7 1:1 

tf. 00 tuend - tilleuuuuiun( Jioutsetu 1:0 
115131. Otötit - Wlttlbe)iutet letS. 1:0 

‚ 4eileu 
.(teivst !Baufietibuutheuu - hE. 98 Z'anuuu 2:2 
Ituitbeileti Outlet - itifti. (9rofsuuuiuetm 4:2 
E9uct Stulle! - eftcui thinS £'erefctb 1:2 

ftb tue It 
ft)ctt9 ffetubaub - Qtiozunntbu tiloemb 2:1 

0) 81 i,lubtutatutlstfcn - (ltuitrnjtub rututfuurt 1:0 
tionuff)n ti1cuunfirdje - tilttdi9tsuttn truttftuit 0:0 

0J. ttitetutuabeuu - ((Sb 03 litrinafc,ub 1:1 
I3uben 

1. iltfot&bçjuui - 1111i8uutt thoetlntle 8:1 
1eetbuurer ((0. - WIr. tittctoeuuL 1:2 
13. £fiettttutt - titfittlruuber ((U. 1:4 

ttiulethembeap 
EautuiJfntt - Uimet (WI. 04 0:0 

tutttqattcr ‚ - (t3. bVuuetbact ._ 
- vurts erst is be ',utus ttaaat - ‚ si 11eu16au1en z:2 

titus - tuuivanruer Cs tders 1:4 

R - W)cuuuiu Climart ' 1:t 
Jtau,t9 - Itiufito (tint 2:2 gartttuut, - Olufirto 4:0 

uateuut teuur - tlntfer Weiuftnbt • 3:2 

ut bem belirfbflaffe gab cl astch liefen 
ouuuttag tuieber atlerbanl eutfatiotteut. 91uin 

hub alte!) (h. Q3atjeviisffiefer nub let J(h. 
biruict geleblageti, fo baf4 feitic blatunfebaft 
nicht ol)ute buuift»erlitft ut unb lie rage 
iuct) lent 2J1ei1ter hieb labur boieber boll. 
ftauthig offen geftaltet. ha bei ben baterut. 
iicferb thieliritig boeçieis Ilitliebteit »bin blab 
geftrllt tourbc, tuitl fict lab cbleut beI fcbuubs 
fmäftigfieti tümnterI attefi in leti uiid,ftett 

litelt'tt lehr utarhteilig autbtuirfeut, Wilt her 
91iebem1age GOrtaI (legen lb. 46 ut ber be' 
beil erbracht, hat; lie 2ilauuutfdjajten Iueunitdj 
glricl»uemtjg fiutb. 

(Intututie 1: 
. Wa»rrut:iefemo - ).Qi. bInder 1.3 (1:2) 

123. -tu; fiüruitserg - i. »amta 3:0 (3:0) 
bofts. 9lürutbertt - 123. 48 ebtuabaeb 

2:1) t:üi 

9lciui,ba1t 91ümut1erg - (hiuitmacht 2:3 

p23. mauuteui - (I. 9bötlietitia 4:2 (2:2) 
(Iruttitic 2: 

211. 93omiuf1it-u - 2tsbgQ. (Irlatigen 3:1 (0:0) 
f(!. 'rttbou-f - 2Ii23. ‚0hu(ittt II 21 (0:0) 

imncf - (I. 2teiuu 1:5 (0:2) 
2.5123. (irti - 2»ti. IRüruubetg 1:4 (1:2) 
'2tQf. bleil - 123. (30 3ürtb 2:2 (1:1) 



!UZonta, 10. CUobrr 1988 8 UIr.%1att teUc 0 

411111 „Ce&t' lit 
Tag der Hemmannschaften im Tschammer-Pokal 

Sin bflittel»un!t bet fufbaUfl,ortIien lr 
eigniffe bee Sonntage itanben bie eViele bet 
britten fd)enInert,ofa1..auØtrunbe, bee bee 
bie „Ieten 2ldt' bee 23ett6eweffieerneittelt 
tvurben. 21iii 6. 31ot,emleer fttien äur bierten 
.auljtrunbe bereit 

rantfurt, 
1. liirnbcrg, 

ISGO 9Jlüncfien, 
3f23. 9.flühlburg, 

2Bnlbbof, 
tlotthei3 fTen, 

lantoei lcrlin. 
ttlortn. IMof. Meituh1. 

Xcie bier tger aue biefen »ieten treffen 
bann mit hen 2Biener 2flannfcfjaften 1ufa1n 
men. btm 6. 3o»ernber treten aud in Zien 
adit lannfdaften um ben fdiarnmerofat 
an. Tle bier fiegreiden b)lannfdalten beftrei 
ten mit ben niet flannfc!aften, bie jic1 inc 
2tItrei burdfeen, enbe 31obem'ber bie fünfte 
cturunbe um ben 93ofa1, unb äular fo, tafi 

0. 

8tue1 11icner tUlannfdinflen 311 eiluie ne. 
gciceinanbcr jiietCn nub ältuei reifen müffen. 
ei ben 2flannfdiaften be8 bleiclie8 if: e8 eben 

la. ßluei fl,ielen gogeneinauber, ltei treffen 
mit Viener URaiiitidi,aitcit 3uiamulen. 

übbeutldi1aub ift alfa in ber itüdiften 
Taube noch mit fünf 2Jiannfdaften bertreten. 
bluf ber C-trede bti5cn 93abeite nub iirt' 
tenthergb Meifter, 2f3. 2J1annIeim nub 
tuttart, aber tnnljrfdyeinlid; aud nur, tecH 

lie e8 mit iiibbeutfdien 01c0ner 311 tun tattcn. 
einen felir üemerfeit4lvcrten(Srfo[g errang 
bet )2'8. rantfeirt, bet ben borjüfirigen 

fatnbf»ielteitneljneer ortuiia üffelborf 
in einem famj'bctonten reifen baut bet 

urcfifdLag8!rait feiner etäruierreibe mit 3:1 
(0:0) fchlleg. Zer ortuna2flittetluinfer 2J1a' 
ring fliurbe in ber Anleiten .albteit wegen Un' 
fporttidyfeit born )I3Iae gefteflt. 31ad)bem a-Or' 
tuna butch ljlidart3 in übruug 900a116en tear, 
gingen bie jrantfetrter mit llitteritiieung bet 
12 000 3uidiauer unb be4 ftarten 21binbe4 gani 

a' 

au8 jid berau4 unb iicfierten lech butch 'sore 
ban genb, 'oiebsaI (2) ben bieluenjtSe1ten 
Veg. 

eine bet grflten 2enfatianen it chneifel' 
1o8 hie 1:2'lieber1age be8 t0f23. tuttgart in 
2)übfbur. Oabeit ift chenfo 'wie 23aUern nodj 
mit prei 3flannfcfiaiten inc 211ett5e1verb urn 
bete %fdaeeernertoal bertreteet. 

Otto €ijfling ‚warf mit feiner 2)annfdaft 
ben lebten Z,ertreter be, 01axe4 26efrfatcn aut 
bent sattel. 6)flt 6:0 fiel bet sieg bet 213a1b' 
blfer idler ii'bereugenb aee8. 

''er !iganeuting Rot'2ieib 0ien gab bet 
ertiner t(f »au .crtlta 23. hen 31e1t. ÜRit 

3:0 utubte lech ber nielfacije raetbenlburgifcfie 
ttnb cutfdje 6J1eifter bejiegeit Tollen. 

Zorlt1lirt4 Rafenf)ort flMeilvit3 hegte in 
23raieben3urg gegen ben fleuhing rauben' 
burger mit 1:0 ecnb Jeklitweifi Verliii mit 
bem g1eien rgcbni4 gegen lubÖnig £liibed. 

Teu'233eiü rettete alfi, bie 01tire be4 ®nueö 
ranbeethurg. 

Schwache Stuftme im Za6c 
Club, gegen VR 

„umbe" tUntlibt butte mit feiner 
tannfdaft in 3iürnber«' gerne eine beifere 

-oUe gef,ielt. 018 War ie1niffermcrfien „01fren' 
- .jadie" flit i(eii, in bet alten .eicnat lo gut 

ie ntöplidi abufctinethen unb an betueileet, 
ab er nadi (diaUe auth au8 bem Müt. 
annbeim eine Wlannictiaft 8U inadien oe 

tviflt ift, bie fidi loben tauen !aetn unb bie 
ur Spitentlaffe bed eutfcfjen Ruffbarld 
tilt. Zer gute „uuthe4" hat lich unb ben 

buxbifden 3fleifter nicht irfiledit eml,fobfen. 8 
tar nicbt feine diulb, bale er 8um l3obrI' 
tam,f gen ben 01lub fünf feiner feelten 

Ful3ball im Reich 
lubbaU4Jleifterftbait8Iplefr 

If p cc ei it e ei : 91r, amtaub flöaäbetg - I 
'in.beubucg 9U1en0tetu 2:0; 18W. Röie$nberg neuen i 

tThif.18r. Rön1g4bcc 3:2; t91e0au1a aul neuen 
2lue18. ouutn 2:1' öloei1 13n1terbnrn - I6oti8ci 

iatr$tfl 2:3; 9.Jinloulu 2eit9 - 9.112). V. I. (bulb 
11(111 6:0. 

(t a in ne e u : Vtr. Vor. aldim - 91lcil 2aucn. I 
biere 5:2: t5$eeif,Sivatber - ZACtflucr efif. 4:4; 
1ji2torla atom - 11loticl atettmn 3:4: 224. Vfit-
uitl - 9118. 91omenerenbod 2:3: 910rbr1ug Stet, 
In - (bertnania abb 4:1' 

2) r a ei ö e ei it ei c a : 9Setlin - 45ambur ((bei.' 
ant 2:5. 

dc I e f I a ei : Startle. flfan8ber - Slutibor I 
03 4:2; (teeth 2)reölau - 9.lre8taei 06 1;1;.8. 
flIcllceiboef - Alreu lten (tinbenburn 3:4. 

a d) It ei : Tutu 42e1tt1u - '$ter)tner SIB. 92 
(tmicl..ay.) 2:6; 8512). 2eiec3t - 9111nereia 93 91er' 
in (e4ef.'ap.) 4:0; 91oI.85. (Sbcennutt - 2)Lr. 
(toettca (tbcf..ay.) 5:2: 9.Jberaeee 07 - gortunu 
5!elv;in (it5eL'o.l 8:2. 

9.14 lIli : 83. 08 abeinncb - (!rldet 85e11or1n 
9.Jlaubebtern 1:0; 114G. Tbclirtnaen 26eL9u - fl'21. 59 
91'wrfebura 3:0; 9.512. ('OIIC - 1. 14G. V401114 4:2. 

91 a duet or C : 154G. 93 ?I(tona - 91oblcei 2fibed 
2:4: 91orn111a (tarbtita - 91a!eetfporl (taciturn 3:8; 

911 e be r I a dc I  ei : tlrm'e,i(a (tanheoner neuen 
Cietiratitt 93raunfthniCtA 0:2: 9J4'l)3. 2)ltdebncn - 
9Jta91. 2Iinebeicg 2:1 

26 c ft I a I a ei : ?(renlnhi Matter! -  2p95n. 
915IiiiunItettcn 4:0: ?Irminia ltltclelelb - tlteuften 
91111n11er 4:2; ap91ua. (terlen - 2)ornufia Twrt' 
enunb 1:1. 

911 e be r r Ii e I ei : (tanthrn 07 - 95e11cu9e 
(tauchen 1:4; Cdcwar,twelit Cifen - Union ('am. 
(torn 6:0; Turn Tlifletbotf - 9512. 2)nratIe 4:1. 

915 itt e I r he I ei ; Troldbott 01 - Tetra 2)oeen 
1:6; 8thenaeela 9bitrlelen - 9512. 99 tiölei 1:1; 
Ties. 9leeeenbørf - flöInaiil$ 07 1:1; a9.5. 0 
95eael - 9lbeetiuu,eelfl 9iadeen 1:0: 2)195. flötet anteil 
9)tillleelmer 95. 4:9. 

3 biete II: T(6. 61 2nbwi0dttakn - (lItt' 
lratht 15raeeffitrt 1:0; 9loenufia 'Menutirdceti neuen 
9leitbdbalut 11rneeflhtrt 0:0; flhtfrcd tfen9utb - 
8t5oruitatia 98orm8 2:1; 9i. 9t51e4itu9en - 1111. 03 
91treuinfe*tö 1:2. 

91 a b e ei : llrdiitttrger 154G. - 9112. 95efaratt 
1:2; I. 114G. 'ltfarthetm - 9.t95ttlr Glatlkube 1:1: 
1195. Mfcubnrn - flarldruber 1595 1:1. 

9914 rIte tu been : I. aa2t. Ulm - atall' 
arkr fiueferö 1:8 11otIfr. altultflitrl  

3ti11e119uu1ka 2:2; alnttnarter fi15. - 80, 15oeter' 
bath 1:2: Z-09 -n. tSnnteftalt - turner 1191. 94 0:0. 

(teilen : 9112). 11r1eb1 crn - (t. ItnIfeb 1:1: 
fitirheileet (toilet - 91191 (%Srotinethelm 4:2; 944G. 

port no let - eofien Bob tutrOfeib 1:2; Steeno 
95aub.enbultben - 15(G. 4",tnau 11491.1 2:2. 

It tu a r C : 9ider 991rn - 911ett0a 1191en  
950p1b 't61ea - ?tieftro'111'il 2:2; norlClnb nIStete 
netien 91ti11r1ti 9llien 4:0: 9lmnfeter ate« - 9IS 11 ifct 
91eu110b1 1:2; (braKe 9.14G. - 8lbteebea Q8len 2:0. 

Mannheim 1:0 

Stolz faustet herauslaufend einen vors Tor gegebenen Flankenball Ins Feld, während 
Bilimann den Mannhelnier Stürmer sperrt, (Schirner) 

iic1er erleben euteftte. Sir ‚wagen lonar 
An beflauten, balm bet hIlft. fflanttheiite neit 
aicgenbeiu, tRohr. Sfateteettien, 2ub nub 
4ietbTer ben (Bieg bate otto e trage tu 

Ijätte. 

Senn ber 113131. 95laetetheim itatt rote 
blaue trienefe tragen tulirbe. Theinte utaci 
bie fflaniefcfi(tlt rein üufjerlidj mit bete föeeigd' 
Watten MlOven »er4lteicfieee, fiüeiet im viel 
foible ift tei idjen ben alten teeth eeeeeeu 

djiifllittgcmt bed „hIutttfled" both ei ei 0 
‚wattiget Utttericflieb. lit (belfeti' 
fircijeet fiat hieb eflcttlo ‚wie in flüru{eerg her 
'Lac1jtutb, bad Sjolubilliern auf bell eugeet 

31att11t teeth bad tteefir bebarljtige aid .‚rallatete" 
C- flier bid 3etttt fleutigett tage erhalten. tt 

bete tReiben bed 113f'Ji. fjlaeuetleeiue 'webt ein 
etnberer 213mb. Z'ort belbeet raeetetgreihettbe 
Stotethinatiott14liige, foforticted leiteeIeiten 
bed 23a11ed ceeth tdtteellenfeet it, allete flitiot 
ttete hie .2caetu)tt)orii41e. er hIfft. tJjlauubeiete 
tuirb nie bad ttflüfdje fietrttberg'iurtfier nub 

dtaiter spiel foteierete fuieteen. baste »afjt 
Die 21rt her e0icler nicht. 'Tad (be[ceitttteid 
ber „Wtateeieeeeer" liegt ‚wo auberd. eo if: 
begriltebet in 

tlammmWltnft, elllfflb nub 2611cifigUit. 

30 3ahve aCtec Refo'gcL 
qet,'tothc 

a8 Illorijabeet iter bcietfd,en (beherftnflc, 
neu ieittng in .93trliet nette beutfde ftc. 
farbe über cute tttnbc unb 110 Im auftu. 
hellen, Raub littler feinem glüdlidtcn stern. 
.catte Idion bad 1113et1rr lid, gemmeet bad tinter-Schmidt-Hainburg 

 und der Zweite, Schwab 
auf der Strecke. (Schirner) 

teebmett geheIlt, 10 tieurbctt (tie allen t11nbi1ben 
troljenbeit atort1er noch butch elite unftul' 
länglie Crganifatiøn mu bie früdi d te ibr 
2bemübunnen gebracht. zle für fteforbber 
luche leenötigtett 8tamVlrlchtec ‚waren UI 
bofläübliß Mtt (Btelle. hId Itromenbem ftc 
gen nub auf bent faft tinter h13ailer ftrbeetben 

bortttlat3 çriebri4udbatn ersielte bet bent. 
Iche fileifter ‚srrm0fln G eh in  b  (.camburg) 
noch hie berborraüettbe 5.teijtunn hon 13,122 
äitonttter hier eine atUnbe, hie genügt 
flättc, um ben alten leben 80 (abce bcftci;cn. 
ben IReforb bon tIntmi (bttetiut (hIerlin) mit 
13,009 fm audMilüfdiefl. 

ie hlcrteibigteucg teeit toetrab teeth tRübTet 
barf eteact retIjig aid cifereted IBalituert be' 
jeidjteen. ie itilben Allialltillen tetit betet far' 
teil, eteterfcfiroctetteet fflittuüätefer etfi elite 
bolibe (brutthlage. 2tetclt her itlottbtiit.efige 
redjte 211eefer .eeeetittger, facette su uttteridtei' 
bete »an feinem ‚)iecterticattec Stoeerab, »erriet 
blei einn für Tinged '4eUeetigdfteiel uetb etit' 
fdjlofbeued blüeiebfeet. :'i etc tte tute bed 95 ff1. 
9JMttteheiett Überragte her ‚iaibliette flbatte 
alle feine fluetecrabeet. fiteeli ber flatioteal' 
jpieler triebietger Toteette We a;tdgeeicfieeete 
C'k'fccteetieiftteetg »ott ftbattt nicht erreichen, 
olgteicit triebieugcr eteettirlict, acerb titter her 
(blaeu5hetttfte her 95'r'it,'01ii tOot, iYOGIell 
»ott 13 ategeetbeitt te;tb tlto[tr itte teerete nie rbe 
itte 23er1atef bed S'caetetefed froth fititibar. i311cOd 
etteb Webet gabeet hielt ‚5ttear riet tUhlifee, ether 
fie hattet tete bie eec tfrattbeeteti 1311e1ete nicht 
rall'wertig ondfilliett. ‚Tatet)ett tat ‚eroib iwil 
feitte biIidt. 2o feltött teteb flott bet hIjft.' 
‚Tteerete itte elbe »oritbertieieeteb Itticite. 10 
tueteig cereteoclite er fich jebodi itte trafrcetettt 
bttrcfi3telellete. 'To bet (l[eebfeitrttt bie celeicitett 
„tilUitegel' hatte, barf tteatt reehig fallen, bau 

beibe Zlilrilirriticit We 4Grlutivtteetgett 
ueidit erfüllten. 

(gitt ein'cge8 'tor, had friebei in lif)üner btrt 
in her erlten halben tunbe bed Ptantbiz3 
erfiette, bilde bie magere 21tedbeute bed Itlofat' 
P»eeied. bbieidytvobl aber mule in Wefem 4111 
fannnenbaetg hie jiherragenbe ßeiftltltlä bee 
bier hIerteibiger Tobenb fleraitdgefteilt wer-
ben. 'T'eetn nicht nur (lonrab teeth ftoteier 
b'i',' 11bftR., foethertt auch 2iltlltilnll unb 
llIfliether beim (lLitb gebürten Alt ben Grafiten 
(l4ielerberlöetiicbleitefl. t'(eeteeter treeber kit 
Itetett hie (Tlithertethiger ertolgreedsen Si' 
berftanb. (118 ift feine Bceriiclfebung bed attd' 
geeicl)eieten fMlliteatttt, treten hie eftfteUetnü 
gctro'tfeer 'wirb7 bole -buin ffiinber und, fiber 
traf. ¶Ter jutige (Tittitteerteibiger ift ein 
3Rorhferl. (Na rictiger „fnorett" ‚wie neon 
ill flitrnberg All fegen Wiegt. 2llenet ailed 
Idion überkteefeet tear etnb bie S3eege bare' 
neengdlad fdjiett, ba tatet noch 95'elinber mit 

tb aber ojf ba4tuifcben unb„jtenfte" 
hinein. 'Ttiefed i3ob foil file heut ehrgce$igeet 
hlflinber feiet ftnialj An ‚.ta rail cereti" lent. 
Oft feeigen jungen tiielern ttadt gieten ftri' 
tifen „ftofiteeei' lee beet 21oW. Sir fieib 'aber 
iiberecegt, balm bad bei hIfünber nicht bet Zall 
ift. 'Tafu fettecen ‚wir thee see Alit. 

Ucfseieiee 1 lieferte atie Sotintact ein „grø' 
fed' 4,iel. er teiftete utenehenre firbeit. aft' 
tteaid brachte er hie febteelleet VNAllifiriffe 
beeref hiceged CEteflen teeth beerrh tecterfcflrocte' 
lied Ilierfebett teteb b1ittebfett tutte '2ieheet. (2d 
trat nicht kitte d)tt[b. tt,eee it in bet Mitte 
tteoeedtuetl bad leeboettet „grobe 20d," lide aeti' 
tat. 'Tad Itlittete nodi bell teieiterite;ilüete bed 
4G Itch (SSiberger uttb eiteeeitt gegebenenialld 
atealit[lctt eteftffeee. \ebceeialid tear liebelein 
otte aotetttag eine bet ‚ltaet»tjrübeee bed (Slieb14. 

cegegeti tuttrbae bete teteb 13 it be r 
teicl)t oileee 21$iietfcieeee gerecht. Uceber flotte 
ejegeet bell iieefeee lüjel bed 93ftJt. fflontt, 
ijei eel ficteerl cIt feieteet licfit:tt toteb. ‚Teet' 
etelj bitte eee,itt teecijr erluartet. ("q-t foetttte 
bC2I lehnt big'rete teith teti t teeei>r „Truct" fpie' 
leetbete .11teihei eet erit'bete. Deheee 
‚fdj1u0tete1t" i)ietHg. : teat nicht imfeotebe, 
betet Zenttio, hd bie fiiateetIteeeeer tiirete?r 
noriegtete, 311 jolgeet. 2LlIany 9..3i3ttber bin--
ter Chne in £'uoeMoreet Melt, eetnid teodj 
gei,mett. ett 2turul bed (llelbd j'aid eifel 



Sa7stao/SOr2fltQq  iet2 15./16. O,tober Z38  

1.F.C.IV. 2 - 1330 Neweijer I Zubo 2:3 

2 - ejuerze 2a l:o 

3 - 1330 Ncw".efjer III 2:4 

3Q - VJB F1 t i III 6:1 

ft 2:2 I AH - S.C.ßorussia iH 

11 2 AH - BSG AH :2 

pf Alte Heiterelf -  Sp. Voo.F.irth Alte L'eisterelf 2:3 

Geceri BSG Ne'2rie1Jer spielte (lie 2. Murzrischaft r,ztt 

Jbelin II - Schrzitt -  Friedel - Eiberqr - Gssner 

Oehrz - eLeleiri I - Lber 

Frörider - llillr'zarirz 

Stolz 

Die Alte Hekterr?orulschaft se1te 

3'eiss - Roserzrüller - Otiz - Reirvwrrn - Strobel 

Rieael - lulb - Lirzdncr 

!'inter - Fopp 

Stuhl faLith 
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B A Y E R N 
Qie boten tiletticit nicht icinfonit in bieten C— palten auf ble ivocbeicbe Zvlelitärfe bet 21eu' 

inec,crnwnnfcbott blngemiefen, unit lit bte Ucbcrral,bnna ba: Tm (flub eerier auf cinencul 
flabe omen ben wiebercrilanbenen lebenbutilee, bet ficit mit feinem iceueeticf,cn ¶tutcttacwiuci 
aucb an bie Tccibe bet Tabelle leben bunte. „Taa 2(11e fällt, cb ticibein ficht bie Stift. u«, to iii 
neon uceficcbt, acinourcifen, wenn malt einen t3lid ant ble bauerilcbe blaitgoubnuuo wirft. Tun 
lit in iwth nicht alter Tone ftbenb nnb tat elninen 22ocben bun ficb alteb wtebee grunbleoeub 
tinbern, aber Ounbd)it bitt Ifleutnietuer mal im ZberibaLte, fetten 3uit gefabt, nub CO mitote mit 
bem Zenfel tutelten, wenn biete nalti auberorbecttlicb gut veennlagte 1f einen bieten 21u1fb 
tuiciclteic mürbe. 3n bet 2)tontcfibaflbaebeit vergleicht man lIe ant betten intl .0annouer 90) - 

ccciii, cult Irren ucicb tttdct - beilit latliidtllcb lieben bee 9tihicberee 2)lanctfctuuft bbcuhdie 
t5r)itte lice Terfüaallug. ein ilberrafufcenb tcbnelleb ftngriftbfpiel oelcIcccet tie befoctherb aub. uub 
cone bicb nicht auch beb Teuuttdmen 2)letlteeb tbrfe? le bellitt ulcticicbt tcidct bob £!9epet. 
ocwlcbt bee aucctoucenucer, aber batfie latin lie in bee dcnel1igteIt aller Zvielcr nut ihn elf 

cicritt halten. spielt lie in bee icctecuianotdoaft, guilt befonberb mob ben lormann acu(mcnitt, 
weiterhin to eifern, to werben tute flciterlicti einige llbcerafcbcnbe 9)tebeelagen aueeifect.bee Tee' 
eine out bent eiwab lieben tllectmeuerpinü erleben. Tab verehrte flllenberger 2vorivubliftlnl, 
bob flit Zcttlatiolicit einen fetteeti tlliccbee befibt, bitbete null über 12 000 Zibaltiaftigelt bei 
blcfetn spiel elite flle(orbocufcloaueccnenge. 

ci 2)1 il cm bi e it lit neon onto edlen tjbale von bein Intuit In fette beliebten Toupeilolel 
abiteoacicicn, ben zahaben trugen bie 23anerct, tie omit ISOm) 3ccluliauteen nur eilten möbiaecc 
fifeludi nergeidtcnetteu. l'ie 13auercm traten nut einer fette geldicuilditen 1floitnfdioft btn h)abcu. 
leccten oenetmftber, init bem bebten ilciblinita tOnnen bie 2)tlicccbtcer, ten Ilinftbnben ücncblm, 
antrieben fein. ficictc bot anbete Treffen bradmle (eboCci Zieger Icerocib, eb blieb bei elciecit bent 

c,ic1uerlacuf etilforetbenben 1:1 witdien 2fliincfcen 1S60 nob thmeinfuirt 05. Tout (foburit 
brauchen bit Dürtber einen 2:t'ieg null. gie legen bei eialbeit nodi mehr aber weniger 
liberleitcic aetülcleni viel intl 2:0 In 3,übriiiig, hielten foOter ble ati'briingeicben (fOburger In 
2cttodi taub  lieben nur etiteti lilegec,tretfer Oct. 

Eine ge!ungene Uberrumpelung 
Tit Slliviilecgee (f llcic1.er thuS itc;t bent liii 

liet.0 ,.,4tctii ‚cJrt ee4c1,Q,I.nec'cietl uij bue.,onlo' 

li.ic .J c.wa,Ciect tuuc,i, nett nao&cwt tu 

tiiccp nccer:ti. ‚ct wrucceuc .ccLre bauch ic Moodien,t,ice,Lue V.,: tic cuantten, Oeeacnai uctcurccc 

tie V.11 pcil ‚bJln 3tetnouor tie uirc'dceicteno bit. 
tucr.ect ulcc einem tnebtiee, iten lie on iOcaoc nolcihctieci, 
aucc..l4L l,t 0(4 en utete jeiren nut atilt -Loge" 
iciuccici tccctccci. ie loObeti nut Due nchiteueg' 
teil bee ')eehcoteccrroSStur.nctflaIt uihi w fnctueJ.ttoem 
cccvb an 10014amem liiu4r,tlelt)cch geaum.nocmre1, tie 
aecuocc»ieecc onecli iccruia 'Jjccn, aer ccci her 

Ocr gneri,coeci Itecicuolt cctob 21j.toe'br 
teucce core. 2)11 tt'rctict ai'ucic,eut tituicen fee bein 
geOcceeulaSen cotucitocici ibbeciDohcc,t cu:a)t bet. Co 
kyuccenuunmLtfltetect but Ireter in ten )allen Oat 
bem (fcju 1CLOn bottle acniue900l, leicie t111.ecter lint 
gcftcbtcr ccumucuua. itt ttiewenhchiucO 0er 5)eermitcc' 
nereec:u,11.nc;itt3 idtettil boctt ban tflegetrttittrrl tic 
Ie:cc. tob 9.tc0Plri luiSbec Oath. but bid) bcae 8er 
cc,ailic.untauet b•ctibtg ucob bequem ueritartt. Zee 
(SI...Lccuctm litton in letcinut etecci - boa acht ictiuli 
foiurc bee - ilbertucuiccut noento lore. SOUten hic 
titan erna btt 21e15re oacner ttanucnen oicanciteiet't 
feucm? (lb ticiccu aiccit Ici,it, ban Immun nett bunt .3ue1en 
,all niet eicit tietläUlint, Too cnediett tie ftoucitetietb 
001111 coctitceb oct15 beafltuc boten tie geneocutleti. tOten 
io0e ben 5Jlacc0e)lben nach, huff lie CO nicht Mit 
bet cibtiacci 2fntLtedttihit bäbien. tOti her cboeuiLtg' 
bett, citil bee tIC loeleneit,. buiben fit emote gecicrui. 
I fliecuccu tint ocicti clue nnttt flOrIda (fticoboettethtgciiuit 
In eemtubeii ne bringen. Tic (flOtte tduacceci bib 
accr tffiucife et)i Tee, (tn er tweltoct chaibteit Itomb 
ca oct11 ciceccuaut 3:0 tIle ble t4litfl., to loDen bit 
(flculbntilbäccoCe tie Stirne in jooctenousile 8-oclten. 
To cute bent (flccthtgri000t eltitututut Inc tietellOn 
ein Sabi tin Merlin wetiercttitbt. fcbustc mice aticiffer 
‚biO timeS filth bell 53äU ton Toe. Tebet wurbe Stella 
coeo4e131. Uebeietci 1, bee belle tfltactct ber (ficubWe. 
cgt1t3 lug Toe -  weich elui 'cubteri -‚ bit OSlifle 
cbe(ocne'n Cmheuusoufter uin1b fdcnci jIrl, ein bettler Zcet 
4er, heiuiccbe ein Vierter fuslote. witt. hon .to44 it,ic 
'bee tucrulitfotut. 3e91 Oeg(e huir 8uhulb limit iecnrtic 
cttittthciccituitt lob, ccccib bee moo bee oltmgige, bee mut 
üfvtdien Tollen amtl leeffer gututocttte. Stint 

cl wirt neon nurfbditubtr fein, alice WO olittu 
uc; becn fiebitoci ¶fleuineitr'tfiitt' hIe ttc ettvgt' 

iteuiihe'ii 'iittiC2t otuiergcbt'actat weiten? 

Zwei Münchner r 2chleden 

31, 2)lüuccbeci baiteci ble TclmiuciufnrtCr einlg 

Seite19 I 

burger chiuuteemaiinlcbatt cur tlJef'inncc0 tucr I 
3ran1 bbtu,ugeeilt iittb hate t etcteut 

Staub bem 2)3ecttlel coar CO to ccnmaetchrb ht 
bit ate tOlacintubaft briidte 8i1rtb icirbit Hub 
ca völlig outset ‚Qotuteut. 810e 23tube btiü. I 
matin 1 bunte 83eui an, l000foflect nielfuetu I 
gab babel 2)letucciccgbnenlcbhebecbeiieci benn boO I 
eber tollte hie (tinte Icluon hoc Vollen lbctlliitui I 

überfibrltlen gehabt toben. 81cc 'buitcimitef fit3,, i 
wobei flub Tiegelin alb bee emtftbloffone tyioct ia it 
told, berin er beliebte ben '8u11 ein. Tle cttfttrlmt I 
bee 2)lahbefIter batten mtl litreum Thitfimu bit I 
1t51i1d. Tab Gold natim tnfofeoci einen aul,tii lull 
lllubgano, alb flub bribe tOl000tuboflen coil Ito (tut. 
fdcelbicngen beö thtebOetcicleea qreuJunjjzqjfijVbrli 
cihubt aufrieben erfliieteti. 8e hatte ben Qttf 
feiner liBelle icc bee 00cib, numb to iölttn built 
3tve111iucucfe ctnactbee nit. 

gcttcccmatftrn. The blitteelletmect In bee vergangenen 
Tileliceit bet litten 08etccuben in 2)ttlncicen teluteotnegö 
beuc (tiucbrccct einer fertigen (Ill, bteocnal inne eb 
wetecttttcb acuberö. Tic cbbähie fvieltett t  bee edlen 
olbceit ein voae Ilübfube loeaelegenbeiteii betone, 

tie nett ben (‚trfablectten Simenb ober Sluebeobauleci 
in bee chibe bei (flefechten accagetoflen tvi,rben. Tetu 
2)tiittdinerui eilig Co übelgena itidit aciberb. Slum 
vor bein ititeclufel cräIe,ttterten flub bent illhltuelftiir' 
met .banba 1 glatte (iboneen, bie er ebenlo glatt 
vcefitcofm. Ten e'ömett feilte In cefter i!Inte bite 
bewährter Ttcirmfitbrer. Tee 2f1(tteltticcfer 91erc 
wccrbe bctrcli cilenabeeger vertreten. tflcr.,cnö TenDer 
leiche bottle 91utten14ufer. lucIte 9.Jtonnfubnften 
(amen fubtoer ltd IvIcI, ita man ell mit Tecictna 
mint Stbmebr fette genau nahm. S011t Iduarfem 2)ctgr 
tourbe bat luc, bet erwähnten lbueopatvtelet be-
trachtet, aber weber .Qtbtctger ucoub Tunfee tletcemu 
littlnfube affect, ntncu borl betbe alb .‚ftr bearlchnect. 
Slccf loicrec, Ionien bte Tubmetnfurtee fhiufmenlbccfee 
in bee gtuelten 0otboe11, ala tEIlte bob t3lifcecinabtor 
erlrlt hatte titib Die Wtücuubnex flub um ben hub. 
gleIch bemiifmlcn, bee linen oeeobe it 063 vor (llnbe 
beb Tvbelea gelang. 

ubt alle untere 9ilanioluboften hoben (hIatt. 
Iubcner,en. otter ben Sflilnubnee itfatiern gebt CO 
Gegenwärtig wie tin Toelaite bem (flub. bob Oluif' 
teicu Ttcommfoieler inlet mince (teiltet" Ttebmol 
teilten tilcict Weniger ales [Ideal Tvteler. i.ietcte tute 
Titcirtaucitet. ifirambe. Ttemoalb, $törnee, null, 
Ttncttle taub Sletttee, bie vetlebt obee ucnob(öictin. 
tiub waren. To lud relf bit filutöftubien gegen Ole 

.voltftliuublge 3aI,n'ltutf licciteefe gering. Tie titegenö' 
burger lebten Ielbfcvreftänbttcb hIe liultttttbner 
ittanern blatt icnler Tecteb. aber (öolhbrutnncr Inc 
liferelit mit '4taber unb Ufinf, bee einen vrlicbllgeti 
lag flotte, bttbetett einen niob für bie fitegeull-
burger uneluuu,ebntbnrect htbmetueblutt, bee flub glüht, 
hut butch bie umecuntg 2)llntclen (tiumvftc...9ttdutb 
eelntnfbetul' Met, the lcuif, umunitte to britten. TIe 
lungen 2ecite inc Tictrat wurm geaenitber her 
tetiftigect 3obcc.Tertclblauttg cii fdtlid,tcrt,. Tie 
Taujeeic rannten nicht - tuttb tie J1e0ett11buegee 
lIef, utoti nlubt [ableiten. 0. 0. 

Coburg fast ebenbürtig 

hSic bet edlen Ohltte bomtnletle - Ilmrtli buech 
aciggepribgt fctcitefled uiub gerannt e cijiufaunccten' 

i...? 1., streIten üobcmrfl Durch feinen grotten 

Die Tabelle 
B(). Neimocyce (0) 
Schweinfurt 011 (2) 
Se.Vco. iürtfc (-I) 
IcCA. (7) 
Mlimcetmen 60 (7) 
Schwaben (St 
.taicn (3) 
I. FCN. (i) 
flicyirn (9) 
V(ui. Cobc,re 1a1 

I* a,cicte!ttetefl 

4 3 I 0 Stl 7:1 
4 2 2 0 6:3 6t2 
5 2 2 1 8:0 6:1 
& I 3 I 0:0 5:8 
4 0 4 0 4:1 1:1 
5 2 0 3 12:13 l:t, 
6 I 2 3 7:00 4:8 
3 I 1 1 8:9 3:3 
4 I I 2 46 3:5 
4 I 0 3 5:9 2:4 

Der Kicker Iipt 
TRY Toticilag, 23. tbtobee: I. 8. 910rnbeeg - 

(Sobueg 8:1; Uabtt - 811th 2:2: tlflünubett 60 - 

tTubiuoben 3:1; 33(021. - lttoujeetc 2:0; Tc),ueinturt 
- Steiccnecoee 1:1, 

(Rtfcr utnb 6etu cunoee'U7n Tiflump na(0 beIn Stud. 
gleich. 811rtb muftte tat eferr u]!t tin. 
flier uertbtbmgetu ncib tat lieb null grobem (öefdiut 
2130rft uummb 8e1r toareim acid, Oteamat nldct mit ucumt 
bee tfarihe battle aber fbanb lOupe cue Zteefüuictma, 
bee bem tturnt bee IlleebIlittler Clne wertvolle 
Thtitce Imebeiticte. Tcbotm cu itteglnn woe mu erlen* 
imemu, bait boO Tritt bee (follnrgee nicht DIe Ttiife 
bee li3eeancictg nilt tIlecenbburg attfuuteö. Zab SIb' 
fviel war bemttbar lubteubt. Sluibeoll bei ben 8iirlttern. 
To lief bob Trieb auiögc,etdinct. (iotciitg mulde 
flub ant bie ilbmebr vcetcggn. SIlO Tern lublletslbdu 
Icliotu nach elf tfllnuten eine flalbbote Siorloge non 
8-rant eltulcuclen bunte - noubbem (iobccegb 'Zur-
wart SlaIb einen Tubulc iclubt flutet fallen rennte 
- war afleb uimfatsbae über ben billigen Cefoig, 
leut lIe (fobuuraer dt'intermauinlcboft bei rectclletligccn 
(fltngrelfen hätte ucencelben bennett. Slelinhiub mat 
auch bob owelte Tor gefallen. Qittebee war ein Ifinli 
bem (ieünrger lorcoart entglitten, nub etc bio (in' 

fraud. 

Für das Archiv 
lItT. tOobuen - Quttac ttect 1:2 10:21 

llIetfu: tifieucc: Tctiwob, (feciootb 1: flcouti 
Mcci tuet000c,. luboiiittgee ; 2cItcutuc:itun, biber, hunt, 
uiebeeee, 
Leobcieg: 3balb: tyriebillann 2 tOntet: hlluttct. 
Ocam, flitdiee; Zcherber, Ttege(Icc, llUllmuutuut, 
blOtch, (etebmautn 1. 
Tutciebnrbc(ctee: otreiubcoufltüecmbeeo. 
ufdiaccee: 3000. 

lote: blouse Ill.f: 3-eoccf Ill.); Tieaeltn (oil 
Tee belle Tutetee: £teccciemonci. 
tu notieren: hltattci'ethlcl bldtdo'letebcnacun i hllitt 
ce ccucllen 001f1e; Tcbmab, 'brei hillncctcu Dv 

Tubl,itc. Infolge fl3crletiuc,g onbgefcicleben. 
IlebeleIct 2 (75. umS 78.). 
tOlünuben 60: Tubelbbe: lilecititelee, 2dtinuulmtj 
tlfloteeebaler. (tlenät'eeaee. Stet, 2; ö3iotunnlc 
on11a 2, J-acmba 1, ftrccmcn, luacicteebecf. 
thiebörlubtee: l.iinbneeStiienoeeo 

liccfclsacuee: 3500. . 

1, t0. IfitIenbeoct - IIT8). 9tecimeier 2:3 11:11.1 
1, htt'it.: Ttall; tljittcttiitcn, lificnbeo: tobeç 
Uebelcli, 1, tichni; tflcuflnee. (liberate, oimte 
T(t,mllt, flebeletic 2. 
Stecumener: Tettnfeebt; Ullrich, dutau,; brtuet 
(tuttbteö. Erlietnee; Td,iittbt, 33011e10, Ibuon, buuifll 
fl'ifd,er. 
Tdviebbetcitice: BillietI, Tonacciuörtb. 
8it1dmaaer: 12(04). 
lorfd,ü0en: 33cuUelb (21.), ttitchee 170.1, hu(thl (li) 
Itehelelci (72. tinS 78). 
Sci notieren: (S)ille Ttcböeiditerieh1titutl 

SOtttid,beut 1860 -  .(i. ubiueInlueh 1:0 (ISt. 
hlftiincbon 60: Tdunithe: tteutneleo, diinuifet: flits 
(ibecubberger. SOlaletebaler; tteegiivaler, 3105, I 
cynba 1. Ibruttdun, Tamienbed 

Tcbtuetnfiirt: uotb; Ittoler. tOlelolimt: OutSIt 
Tumihenpfetl. fhilihucuger; 2o, flometib ltteletbotcltt 
Tithe, Toti1. 
Tore: Stube (49.). ISgusbe 2 (85.1, 

tlaiieeil Tillutben - (lolug tlegenoblro 0:0. 

lfaoern: 81ct(; Toter, aatter; flldeofttt @051 
brunner, .cueltser; 23ictunhee, e0bt, Ifoluttutt 
flemfaneft. Wlu@gtuuit 
3abn )atob; (Slachatincoer, 8tfenithctb btcitil 
Tihitrial, 0aat; httmaticu, Tefaht, yjdL fibber 
watt. bleotam 
Tcticbesrtubtee .: T,acfeutreiuttet.9tllrttbttl 
tjnfubauee: 1500. 

WIr hoben es satt. dlall Aese,mol ‚cc, 
al,kadc ht ioIl6 

bnn$pn,Cht - und woedgß 111000 ac's ci (ca 
für dem, Suleter b000Wmo ohS1 

TveuY 



Die Neumeyer-Mannschaft besfach 
„8'Utjr3laEt" hatte in Feiner Iu: 

gabe »am ietitag ben 11. Cftober, ein 31e' 
Fu(tat »an 2:2 getipt". zarüber ginflen hie 
Meinungen aueinanber. f8efoitberd innerhalb 
bet 1. ltibttmnnidjajt. Gcp Gditnitt glaubte 
mit löblicher icl;crljeit alt einen Gieg tutet 
ben 21G91. nub War bereit, jebe Vette ent3u' 
geben. (r itiag lieb bebntifcn, baf; tint feinen 
il3ordylag abgelehnt haben, tucil Wir bcr 9)tet' 
tiling flub, hab bei einem iiball,ief gar 
nieht autgefdjloffen ift. haben Wit ja 
alt genug erlebt. n3tuiIrlmeui With bellt lutb' 
F,ieIjiibrer ein 2iCht aufgegangen Irin: lZie 
3etinieerell !at mit 3:2 nicht nur berbient 
geWonnen, je itebt jebt an her Giitbe her 
ba»crifclmen JauligatabeUe nub lann itfrie 
hen fein, ihre biherigen ficbcn Tblinfte gans 
grobeut 3flanufehniten abgciiomnien alt haben: 
1860 lliiurimen, 58aflern 9iiiindjen, GbieWer 
einigung iirtb titib 1. 

9Ber ha noch jagen Will, bae fei .Btlfall aber 
tiicf getuelen, bent fit nicht mehr alt helfen. 
ei bet unheimlichen ec411efliafeit, »an bet 

ba4 Gluej hab alten IC-9. getragen mit, über' 
lieht titan atlulridjt, hab hie Jlauinjdaft attd) 
ted;ui 11dm etniad limit. Gie brfibt in Geb in lb t, 
h3reib1, Gclmranä, iBriidite, nub »Dr 
allem f if eh e r 2etite, hie nicht nur laufen 
mumb fäntlufemi lönnen, jonbern hie audj in her 
agr flub, bern Gpiel eine getuifie 9ole ui 

—gebcu nub butch teclinifeb fauberab C—Diel nub 

qberlegte allfiibrnuig einen ergleich mit anbern Gluielern jebereit atmitlalten. itie 
' tumelutmnftrittene h3er111n1iehfr1t fit bee 3fltteü 

ltiirttierZ bit r mi. er itefft fldj manchmal 
ettva, „10113ui11ehig", hab Fri Angegeben. ether 
er hat auch leine Vor3äo4c. itiina[ iluringt er 
bet oifbiiflen ftctl turn einige 3entimeter 
bofler all jeher Gegner, 3U1n anbeten ut er 
tmn;iniib eine .iuternmauinfehaft fthu;rbig an 
Iteltutruhigen luth ltuifchenbuurch erftf[affige 
Gachen än niadjelt. 

iscAe, der geste .4Ianu ant 9Ia1e 
er 2illtlnllüelt her 23G. llleume»er, 

tfcber, war am Gatiuttag bet Nile Gttieler 
ant bein gelb. Zab erbe tor, hal .3olleil er, 

lllIlllllllIllIlllll;l;;;;g;fl; II 11111 lIlIIlIIll;;l;;n;llllll;;;; gill; tIiiliIjilp liii 

?li&czue: 78,70 øt! 
Neuer Speerwurf-Weltrekord in Finnland 

:biit, älbfd,lt,ij her 2rld;tottjltit.9Bctt, 
latnt,ijlcit gab es ulodp eilten grolmarligeit 
D3eltrcforb: her Rinlic l)l'bö 91 ii t it it e it 
ftente am GummIng in .effiitfi mit einem 
l3 tief bon 7i,7o in eilte nette ti9c1 theft leiftiitm g 

auf, 91mitr1att,itrr D3cltrcforbin»nher lb nod 
her t.itlllc 9jluitfj Zmirbinttrtm mii 77,23 in, 
aber 91 hin lien, bee je(; t nil I hinein 111;nn to lii' 
ful,emi B,I mi if a utica m (etc, hatte bern tt nimm 21. 
ältmgmtft lt. ‚ In ilanfliulti bcmm Clflmiibiuifiegm' 

eilte !cl'ttiti t »miii 7787 in filterten en. 

?läcaecq 9iiktlI 
hat wieder eine dritte ?fleistecee 

ihre restlose Einsafbereifschaff im Zabo durch 

Mit Macht drängte der Club ui den Ausgleich, der ntltuunter in greifbarer Nähe lag. 
Elbergers Kopfstoß strich knapp über die Latte und selbst Friedel war Im Eifer des 
Kampfes mit hochgegangen. DennStedt war bereits geschlagen, er liegt am Baden. 

Dentmstedt war Sehr oft der Retter In der Not. Hier faustet er eine GuJJnerflanke aus der 
Gefahrenzone. Aber auch Endres war zur Stelle. Dahinter Seppi Schmitt. 

(Bilder: Frey) 

iielte, Bereitete er in ghinenber seife bar 
111th ben ituciten ZUffer für bett 9I91. er, 
iielte er lmdjftt,erfömm lid;. hiber gan3 abgefcbeti 
»an biefen geftfecuungeu gtiinßte ifdjer 
iuutuiuen tuieber butch; fd;nellc £!iiufe tttib tech' 
itifef; Gute 2eiftlittarii. 2 it h e r opferte lid; auf, 
»eriutad)te aber bellt fllli3elib Gelaunten 

iFrl;ct ttidt mit lSnii'lg b3iberlcanb Au leijren. 
Dbtual;l hic 9lG2'tlj feine„ 9.erfager in 
ihrer Vannichnit hatte luth jcber eitieluie 
Gtiieler fein efte?, bergab, umiti bett Wertliollett 
Gieg jur Tatfadje Alt madjeti, tutittf; uieben 
ifd;er bodj tiod ein 2pieler ertiiiibtit tuerben, 

bet 

tüte Vevediqe; Sdtvan 
(tr ut fd;mc elI, Im rt, a nobum utcrnb. Gel lift feiut 
itopfballflujel ift gut. (ir ljcrflclt 00 nttdge' 
cicl;iuet, fidj bitrcf; fehuielted Gtarteti ittttuier 

recl;teitig in hie älbtutl;r eitiiutfd;altell. Tic 
9)latiutfcliaft her 330. 9lcitcimet;er hat heu 
Gieg über heut huh buret; eilte auilgcglid;ene 
9Jlauimmfcluifticjftuuuig ;uiv Tatftui1c lcuimnrl,t. 
Gie [)at a lud; in .3c t3abc101) af iii re tut tIe be, 
nile en uinb »ar abe habt alti i  li t well 

lie im hmabrften Giutne beI VorW hil äumrn 
iltitfalfemi täuuiltfte nub Weil fie eI »erlranb, 

3 5,occAancen entsci1osseu 
aus lilt iWzeu 

er lltub hatte tuteljr helegetiheitett Tore All 
tttach;eum all fein Oconer, aber er lieb lie big 
in hie Gd;ltubttijuuutett hincilt uuiauilgcuijit, 
Cfttttnll Waren hie Gtürrner in langfatn, itni 
bell euttfcjeibeuthetj Gdjub iu tun, oft hielt 
T etiut ft eh t hut grober 93raliour itnb 
timaliebutmal ftautb and) bad GIjicf auf leiten bed 
hlaftel. t21uie 2chre barf matt aul betti Gtiiel 
licbcmt: 

D'ec C(ustu,n kanK auch mit 
Wilaft ueod ScAwwumi sptete 

Bcjiit Gtatibe »ott 3:0 für ben 9i9I. frt;iett 
Ituit eitleull Gcl;lag atmet; her hlJrgei3 her htuilt' 
flikler petuecft All fein. 91u1f einmal fbielte her 

ttu rtit tiielit tttelmr Fa boittabig luth .‚fdüiui" 
teL' Dar her. 9lliCt hal h rluncf;u'mi ' tut um tintli r, 
liii; 11'el 311 fliuit. ibiol;l frl,ofi 1juli ei ein 2 
Itod 31uel Treffer, aber her 21u1g1eid Ionntc 

Karichen 
und der FuFballsonnfa g 

WUMY F P. 

I, 

Gibts denn suiwos aa? 
Die für den Club schmerzhafte Tatsache, 
daß er von BSG. Neumeyer regelrecht 
„aufgebügelt" wurde, läßt sich leider nicht 

verheimlichen. 

Wieder bloß ein Unentschieden! 
Auch gegen die Schweinfurter Kugel mußte 
sich der Münchner Löwe mit einer Punkte. 
teIlung zufrieden geben. Ein glatter Sieg 
Wäre Ihm lieber gewesen, aber, „was halt 
amal net geht, dös geht halt net' 

Tendenz: schwach! 
'Die „Wa(schn", die Tante Kleeblatt dem 
VIB. Coburg geben wollte, empfand letz. 

tererjiur als Cm leises StreIcheln. 

Sie konnten zmisalummeut nichts linden! 
Trotz größter Anstrengung haben weder 
Bayern München noch der Regensburger 

Radi etic Torntögllctikeit gefunden. 

in beti tuettigen 9immttteti, hie uiilc(; stir Ter-
M0 11110 ftatmbeui, tuid;t mehr erlieft tuerbett. 

Tue aT!ammitfd,nft be -3 (Yltube hatte In 
Ueheleji1 i, giifftmtumitti huh qfiiiber 
Ihre tiu'ltit Iletite. 91111(1 0 e I; tu f('jcltu' mild 
nutfer hue ill feitucui tefteui Tagen. G tlä 

tnt Tar ntadte eiutige tiuUuibevlmage lard 



- nTt1ie !eitt;ts %% 7N. IISI 

Das ist die Sensation in der bayerischen Gauliga 

Die „Assen" erkämpften sich vor 12000 Zuschauern einen wertvollen Sieg 

18ie1 ift na bein cie bet S8ÄI. 32eu' 
neber über bie 4tietberelntgung ürtlj über 
bte Wogltcletten im ambf gegen ben tub 
gefrot!en werben. lber felbit menn man alleS 
evog unb all baS, WaS bie alten blb?.ter 
befonberS auSeidnet, gebübreub in tRednung 
jtetlte, an einen Sieg bet ‚errnlsütter gegen 
yen blltmeiiter, bau noch im 3abo, glaubte 
bocb ntemanb. Wlaii rct!nete lieb auö, bail ein 
Unenlfebteben lur ben 2U31. lcljon einen 
beadjttiebeii (-ft ein bebeuten tufirbe. 'tiefe 
tRedlnung Idjemen »or allem auch bie (tuberer 
fethjt an gemacht u baben, aber luie eS lieb 
nae1 bem eineinbalbttiiubigen bramatifdjen 
atnf ljerauSfteflte, 'abne ibren bibenfad)er, 

bem eS nun und) nabeiu 15 abren um 
eriteninat tuieber gelang, feinen Lofalgegner an 
flaQen. 

te erfien lDinixten faben nidt iiadj einem 
irfolg her 0afte auS, benn bet liib hilde 
ein >g tänsenbeb 5lambinaiionSfbiel hoe, baa u 
taral1elen mit bem )‚ieI bee „llteii" am 
niuStagnadjmittag t)eraitSiorbrte. 'er bin' 

griff lieb nidjta u tuünfd;en übrig tub bee 
)11?. latte alte ‚iinbe »ob u hin, um bie 
()efabe einet bereitS in bee eriten bliertel' 
Itunbe befiegelten blieherlage abutucnbeit. 
btber bann tam'S IDie fdjon fo oft. 'tie (bif bet! 
blitmeifteet! »erlangiamte bat! ¶elntio unb bet 
bLb1. tam melt unb melt auf. SO Wie man 
eß born baberifd)en (jairtneifter erwarten 
muite, uminbeft WaS (infab, ieget!tuiUen 
unb c1jneUigteit anlangt, bae lebten nun bie 
Wrninen ban 32eumeber ciii: Unb in bunte 
eS nicht auSbleibeii, trab '3faither, iUnianii 
unb Stuben uub ben nicht fd)iedjten tol. 
überfahren lie ben lub baut ihreS nur auf 
erfolg abieIenben fdjnelf en üelS mit 3:0. 
2115 öle fdlle bereitS babon geiclttuottunen 
Waren betann fidj ber club tuieber auf leine 
blufgate. art tvuebe bat! 2I3l.'or bebrdiigt 
nub tvei rfo[ge in her. lebten 23ierte1it1t11be 
Waren bie bluSbeute eineS fambliletanten 

t,ielS, bae über tueirnat 45 Minuten burdjge' 
balten, lveifclloe bent c11u5 ben ieg gebracht 
hätte. - - 

203 

‚ Mir, ginnen ben cinitigen 2121.1ern ben 
V-4101g üb bie Wtannfchaftiii beten Schatten 

jalretang gctanOen. er nieu bracbte 
tnen ben eriten abeUenliIa unb angleicf je 

eiutf1ett, baf3 heiter ihre Stellung in bet 
'__ liiaitllga mcit gejahrbet Werben sann. 'tie 
'.2eu1ue»eWlqnn!talt ill ein lebeubiger 18e' 

vet baur, wie letlfam inandrntal ein lbftieo. 
ein in bee e3irfl!l4fe, fein ?ann. 1 
niu abet rndjt immer.. gtet bftieggefabr 
bro!en, be er man bie 1eten ererben mobi' 
litten. bIud em einligea t»iel. rann Lebte 
genua fein, befonbera banne Wenn fie fo eins 
bnilcXat,OU geboten tnirb, tvte gerabe in bem 
geftrigen reffen. bII ba. bLelentlicbe brncbte 
ea bie UebereItgitflg, bail baa teciti1dte unb 
tat tifclje Slonneit bet (lub41li geixiart mit 
bent Slam fleilt unb bee bor&ilblicben (sin' 
fa fneiibigfC1t, Inte fie ge!tern bie leuntet)er' 
lannfd)aTt ietgle, auareidien b,ürbe, um im 
Öniert bet auftgamannicbait bie erfte tleige 

an fñelen. J. Sch. 

91un baSen thir alto bie en1atiøii. 
aenit!ng tounbe über baa iel (Pub 

gegen bteuiuetjet bebattiert. 'ie Wicinungen 
gingen auSetnanber, bie lleutütee tarnen in 
bjlaltung unb Zl3etten tourben abicicilloflen. 
%je allgemeine Meinung War bie, bail leu 
ine»er itoar eine nut u »eraibtenbe Wlann' 
fcbaft mit graft inib t•tuabaiter je!, 'bail eS 
aber bod uicbt galls „langen" tuirb, uni ben 
„Iitb" ju befiegen. i!S tat gelangt. ünf' 
sebn Wlinuten »or tiieIlcbluhI fa1 eS nadj 
einer fataltrolftakn bthllibr für ben l.litb 
auS, benn u bieler Seit ftanb bee tan,l4 3:O 

9?eumeljer. - r1t a15 juan jid) innetbaib 
UCa .lubItunme 5U entjöbtern (iiilab auf' 
raffte, tvurbe baö »lefultat nocil »erbellert. 

12000 5ufdjauet batten lieb bei fcbdnem 
.erblttvetter auf bent 1131a13 beS clubS einge' 
funben, unter ibnen and) bet etriebSfübrcr 
bee bletimeber Sie faben einen I 
neu, fannenben nub batten SfainW, ben 
jene WlannIt!alt getuanhl, bie in ben lebten 
oen fdon für eit1atiohiefl gelangt Itatte. 

ilscher.NeUmCYCt bat Biiimann überlaufen 
erzielt au sitzem Winkel das A. Tor 

'tie If bet )13. 91eumefler lit augen-
bildlich nicht u »eradjten. Sie liebt an ber 

ibe bee baberild)en blaullgatabel(e nub 
bat fdjoti bier bee „gan groben" Iiunfte ab-
genommen: 

1860 Wiündjen, 25atjcrn München, 'l'iei. 
bereinigung ürtb tub ‚.Iiiub". 

¶ae banf man ruhig ale eitlen fdtiüien 
unb tuerthohten bluftaft beäeid)lieu. Ter tit 
bet alten ttl9t.2Jtannfdjaft lit cinlig tub 
allein auf rlo1g eingeftdllt. Man rennt nub 
liebt bart iudjt baS Lauge uittrnelit itub 
adctit. 'ieicm litnitatib hub ben atfadje, 

bail elf Spieler ntit befteu fbieierifdjehi unb 
förferlidjeut ithiflfCitChi it einer bjbauuletjaft 

't 

r 
Dennstedt nimmt eine für Uebelein 11 bestimmte Flanke n sich und klärt dadurch eine 

gefährliche Lage Main: Bold,, (2) 

nfaunmengeIdjloffehi flub, »erbanit öle &b. 
iJteume»er iljre biSherigen siege. 

djiebSridjter 3töIdjonauWönth führte 
falgenbe Wannfchaften inS gelb: 

tlub: '.' to1 
3il1uiauiut ßfiinber 

Luber Ilebelein 1 Debin 
uilner Iliberger iricbel ethmitt Uebelein 2 

jifdjer zhitrit 5o11ei5 24mibt 
nitduier eilbree .ertlein 

erhrana lfllnich 
)hS. tflemc»er: 'cttutftcbt 

bladibeni 'ennftebt unb t!jniitt geloft 
batten, natjin bee äani»f mit bent Vluiftolj bet 

Oteumeher feinen binfang. 3011e15 
hatte uadj fünf Winuten bie ente Uletegeit' 
beit, traf aber im entlebeibenben W?oment 
ben mali fdjleebt. in fdjaefer edlitü »an 
djmitt tuunbe »an 'euinftebt gehalten. bUS 

auSueidjnen. Sibach 18 Wlinuten fiel aber 
bann boclj baö 

übruthflStaV für 93Z63. Yleume»er 
burds 5oflciS, 

öle eine laufe bun ifder fabel aufnahm 
nub einlcboft. Luber tune übenlbiett unb in 
bee bjhitte füntrnerte fidj uiemanb um ben 
fchufsbereitehi 5oUeit!. bhtif ben Unten Seite 
bet! lubftitrinet! War berähicli Wellig „lot!". 
Uebeiein 2 kulirbe fd)ted)t bebient nub 

djrnitt erWieS fidj in bieten blftionehi alt 
lahiglahlt. ennocb.batte ber bl9t....bic1e 
»auge tl)tiuutdfl tit ubeebteben, biber bie ant!' 
1ieeidtttete SiuitcrtutaittiIcltaft hielt allenbIn' 
friidjeti ftaub. 9n bee 39. bilinute lag ber 
biuSgleidj förnilij in bet Luft, abet imttlee 

tuieber faul ein tüein ben djüiien bee 1nb' 
ftltettten in öle Quere. uitfdjloIfen nub 
ldjarf Inatite ift!jer eine oitubc aufS (1 1111)-
tor. bitte ititt ben ingcnfpibeui fannte 

toh ben all lunch beettbren nub abtenten. 
fidj 1ibergee nub uUiiee fdöui bllrd)gefpieht 
ballett, nahm briebet bie latife nilticne 
tujit bein Stable auf 1 bee 23a11 gilig aber 
über bie atte. (liii fdjiituer d)luil »ott 

djtnitt uacl lanfe »an llcbeteiu 1 »er' 
fehlte futapp feilt ‚iel. 'itrd fl,ttbee iuutb 
geliauet! StouibiuiataliSfbiel arbeitete fldj ber 
Illuib einige bianteile herauS. biber Wenn bet 
9l9l.'turuii angebrauuft taut. War er Weit 
gefährlichen alS bee bet! (StubS. 3fiiuubcr 
hiatt aftutalt! (tletegetiljeit, Itch bttnctt cut' 

felilolienet! (Sinleben iuth fiebere8 btbtuettrcn 
n bet Wetten albeit begann bee (Stub 

leb biel»enfbreebenb. (Sr rib bat! Spiel 
»ortübergebehib all Itch. le türme e' 
nett Iltit nicht (Sinfab nub Strait u banibten 
cule barber ennttebt irnubte fell' garnet! 1'e 

intfbieten, urn fein or teilt in 
halten. (Sr tat biee mit geniteln htefdjid, 
tuettll ihm auch mebriiiale baS Mid ur 
Seite ftatib. So alS eilt trahitoll, »nut Dehnt 
getreten, nach einer glänetiben blbluehr' 
barabe tint!) Her bie hatte ging. biber bee 
2t91. hatte nicht niche (blüd alt! ben (Still. 

djiiffe »an e(,b Schmitt utib Uebelein 
brauten nod) itn Lebtehi bilautient an ingeub' 
ettictu .Sinbennif ab. ährenb mit mit einem 
or für ben (Stub redjnete, fielt! 6auf bee 

anbeten Geite. ifdjer War tuiebee blind)' 
gelaufen, behob aufS ue, Wo toli ben mall 
nit!tt feitbalten fannie. ler bi)9t.'LinlS' 
an[jen lebte nach uttb Icbub ben 21a11 fiber 
ben am 23oben hiegenben tol thiS bleb. 'a 
lid) bet (Pubtaritiann bei biefer (belegenbeit 
eine 21erlebung auag, ging Uebeleiu 1 beim 
tanbe haul 2:0 bite bell 2t9. »oriibcr' 

gebenb in ben Stalteti. biber er hatte feine 
tf3alituan ttod nidjt recht leogen, ba ¶djlug 
Idjon ein cbuil »an ¶f3 r e ii; I In feinem 
‚Laben" ein. ladj unb fdjanb fnallt bee 
tl9l.,,alblinfc in bie (Sele. bergeblidi Warf 
hell ben "Mel". er Stanibf itatib 

8:0 für ben bl9b. 

fSrft lion biefetit blitcietiblicf an ieigte. bet. 
(Slttüftturiti cffee Sle'uftltlicteti bib  er feiti 
‚htrluachen" faith 511 Wt. ltie 'geit War 31t 
blur), uni ben 23arfbri1ng tiocli aitftuhoieth, 
obWohl llcbelcin 2 5tuc1 fdjiiuc acc fdof, 

Au4 da acWe 
Kiarer 

%je  beutfdje ‚aubbalthtannfd)aht, bie am 
Sonntag in uibabeft ihren 8. hiittberfnntbf 
gegen Ungarn auStrlug itnb ben Siambf mit 
14:5 Toren flat file fidj eutfelhieb tourbe ill 
bee ungaeiidteti ‚auptftabt ttit tuenigee 
herilich embjauioelt ale adjt tage tt»or bie 
beutfcf)e biathaualbo)f1affe1. btuf bem bj(Sbi(S.' 
litlab bee ecbutifcbehi .)acb1d)lite erlebten 
3000 3ufdjauer, unter ihnen btekt)Sfachahthtt!' 
leitet if n23nigabe11i1rer .ermann, eine 'Se' 
inoniteatiohi WaIeer .anbballfUtiIt. (begeht 
eine beutfche ünfeerelle, in bet buch iiadj 
bee 3reSlnuee Detinanu eingefebt Wuebe, 
fonnte noch fetten ein ontuart heftchen. 
cbon in bee 15. Wlinnte ging eS lot!. Strit' 

5afat,.anuaUer eröffnete bell orreigett, ben 
Cetmaun, Steibofat tueimat Detmann inub 
bet Stinigabeegee Ifleereb bit! fur 29. Whittle 
faetfebteht. lilt! eS 6:0 hieb. (SeIt in bee leb-
en Whinute holte UngarnS ‚albllitfer Stol' 
1arehütS tuei tote uhf. 

le geite .ä!fte eröffnete lfollarebttS 
mit einem Ueberrafch)inhlGtøt, ba bit tin' 
Garn auf 6:8 beranbractt. Iber In bee 

qW,WWsftVs 
f4:5.EroIg unserer Handballer in Ungarn 

tueiteut bjieetelfttttibc fallen öle tore fall it 
Whinhhteuuabftänben. Sinibafat, jieereh, aWei 
mal Dntnuautuu unb uodutial f3enreh Water 
fdiaui auf 11:3 ba»ali, cite öle bjlagt)areut bund 
(Inhebi bute bierte 3 or erielteti. ‚übtiet' 
93erre1) nub tuieber ‚iibner fdjlufiett ben titel 
nett bet 14 beuutfebeti tore. ic Unganti butt 
tell bie renbe, bae SPiel in bet lebten S, 
ftuibe mit ibrenu fliufteti eeffer burcf tifla 
tttfcbef ab311fc1)hieihefl. 

ti bee belttfc{)en bulauutifcttaft War feilt 
fdjtuachjer l5uttbt. ¶Zeobbelhu flat!) bie tt3enteibi' 
gung burell geo,trtigeS unb fidjeret! SOW 
nub butrdj ihre (beilteSgegentuant ab. ie till' 
garti rainen mit ihrem fchal le" lmlicbelt firei' 

'fehibiet nicht bau, bie iigigfeit ber beutfchjeti 
bJ.tigriffe u benittien iuttb bett betutfeben 
Sturm alit! bem Stanse  an brin gen. Drin 
mann auf 5alblinN War öle treibenbe Straft. 
.erbolibeiutheE im 'mr hatte trab bet gitteut 
birbeit bee Ldufecreihe unb bjetteibigiung 
nicht ttuehiig au tun. (Sin 3e1dje1i jilt baS bee' 

beffeete Stönnen bee Ungarn, 

eihteS atterbingS unter gütiger bRitbilfe be3 
fonft fehleefreiett enttItebt. 

o tam ber 2l9l. nicht nur u einem 
Wert»alleui, fauberut nudj u einem »erbten-
teil sieg. Tie bJtaunfdtaft hatte fidj ehelich 
banitutu geblagt itub gefiimhft bie stun llutu' 
fatleut. eber eine(uue Spieler febte feinen 
gaueui tSt)rgei baeein1 um ben cieg über ben 
graben (beguier huhigltdj alt utiadjeut. icbern 
lid war bee Straft' ituib (SnergieattfWanb bei 
bett „blfleu geiler alt! beihti (Stub. 'Suebe 
‚matlad)eui Waren aber in erftee Linie ciii' 
fdeibeub flue bell ielauSgang. (Sigeuitluet 
incur fein fdttund)er 3uuift in bee bieuuneter' 
(Slf, beuiui aluch ‚mitten hatte biete iLlae5lige. 
(Sr lebte bet (Sltub:uititernuanuhfd,aft jebeuu' 
fallS fuiinbig ill utib beatiflrlicbte »all beren 
bhlufutlertfahtufeit. Tartuiti loll bag hab cutlet 
nicht cltieluueu SPielern gelten, faubeen ben 

gefamtcn tiicuuuc»cr'(Slf, bie licht ja gut 
gcfdjlagcii 

bat. Tie 'Mängel bet! (SlnbitturtueS iuuuuuer 
unb lunnice Wieber aufusahjieui, lit ebenfattt!. 
iiberftüflig. Tail maui bart nicht nut flue-
(en, fanbeeti altdt fittulfelt utib fd)uefjeut 
bann, haben ja bie lebten 15 Minuten etui' 
beutig tuetuiefen. bllarutui nicht gleich ho? 3ui 
bee .ütttermantifdjaft Waren tjlfiiutber, Uebe-
[ein 1, Dehnt bie t&lten. Ißfäuber halte lieu 
baut 5tauS aue Wieber couiberbeibutlt ltuhb 
Uebcleiui 1 leitete eilt unelehelteee blnbeitö' 
lietilnui. b1ucl Dehnt fegte etui falutuenee 

hiel bin. Turd »orbilbiidteS „ftetleu' uttub 2etiuet! 51111ie1 War Delhtut ein lehr Wir' 
utugSualler hiilufce. 

djiebSnic1jter tiiifch tune uticltt bet fcIj)ed, 
leIte. Tae Spiel tune jid)enlid) itidit tcuctt Alt 
leiten, alice eS blieb trab eiuiiger ‚irteut 
immer itut tilabutuen. Tee (-3'lutb bat feine ente 
biieber!age besagen, bet bl9i. lit nod) link-, 
liegt. titan mIll Weit unücbb1httcen in bet 
(llefd)idlte bet! bltt., ehe hihan Wieber einen 
sieg über ben (Stub finbet. Unferet! Llif' 
feltS nach liegt bat! 1:0 bet! alten 81gb.). 
gegen bett (Siub 15 gatte itiniid. 

wthna 
1flü#sc4e. 

1SCO llllüuufjcn - (S. ubtueinfurt 1:1. 

blue 3500 5ufdjaiuenn 1bielte fidj am tanut' 

tag tuin 2ubttabiun cur tllunftelamhi a154bee fettle 5liuubeiteut bee gutbaut! böt unbin bem aiuct) rect;t hart, Wenn auch im 9mb' 

men, nefhielt Wlirbe. 'tn ben erfteut iehti SOli' 
ittuten Waren bie „LoWeti" tanangebetib, bauiui 
tarnen bie djWettifuurter auf unb erreichten 
elbgTetdibett mit ben bliabberreti. Teich20 9) 

in hatten öle (bäfte bie ente grabe 
(3,'iance, lebach Wiurbe bem tilutudjetuet' .531i1en 
alue brei bilden (Suit,l,ertuunct her blaU ill bie 
btrme gefebaffett. üüttf tilunittetu bar bent 
bhledlfet fcljo bautut gautba 2 freiftebenb nutS 
nacijiter bialte baluSh)och barüber. .dion bnti 
Minuten nach beun bBechfel Tltbtte dtueinn 
flIrt 1:0. blühte fc(Joü aue 25 tReten fci;curf aufS 
‚mar. Gchjtneier War mit bem Stoll 5tur Steile 
nub bat! Leber gluig tuber Greeitbe hinweg 
nit! Web. Tie djtueinflurter blieben tiacb flit 
einige 3eit überlegen tutib berfttinttetu bann 
ihre Teduutg, ja bail Wuiindjen unentWegt im 
bitigniff lag. autba 2 traf kuieber breimai 
nur öle Latte. (Seit ledie tflinnteti bot cbluul 
fuel bee blluSglelelt. Stenmm halte jdtötu tt 
gautba 2 bet in beit Unten oberen ‚morWititel 
alIt! 15 hleter (Intfernlnig fdial. 

23ut»ern SUiüuidjen - Zahn 91egent!btuen 0:0. 

fnt tflüncljeuuer Tante'tabiatt ftattb eine 
ftar t »erIlitIte blatjernell bee gafabtuiauuutn 
fdjaft auS &egeuit!burg - gegettüber öle Unit' 
hIelt antrat, Wöbrcuub bei bell tillüutchetierut Ia 
gute heilte Wie tiflaU, Sintetereiter Iluib 

treitle fehlte„. 'Snabbeun fdjlutgehi fidu bie 
(Sluil)cimtfden gauä taunat!. gn bet Munde-
lice lUlaututicbaft taten fidj befonbee fiutf thu 
‚mae unb (3olbbnllhiutet alt! bhlittellthutec her' 
bar. (Siuc grabe (Snttäluld)htng bUete bee 
Sturm bet (hiafte, bee, lion bee Lauuferreube 
fchluad) Itthtenftlibt, aitdj geringeS ditufiher' 
hnöoen etgte. - 

btaclj eitler tanlofeut enfteuu bälftc, in bet' 
abob mt titegetiSbunger ‚mar lehr biel ti 

halten bebaut, öle biegetiSiuueger tiirtuer ba' 
gegelt lehr fdjlecht fdlofiehi unb öle blaijerit 
fogar mehr »am huel hatte„, bcgcunuu bet' 
tueite blbichutitt nut eittem 11lambeuulcttuuü haut 

hiafanaff, ben gatab gerabe utach un (Scf 
lueltteul fautute. Taunt tuttijte bee tini)etuitar' 
tun nn gittf Wegeti either blenlebuitg flue3e geit 
bat! gelb »erlaftelt abet öle aebil bilalln (tat' 
ten „tilotbaleuh" hielten ficht lebe talujet. o 
euubcte alud) bie hueite £',albieit, tui her tutatt 
feiute überragetubeut Leiftungeui Inh, betaS. 
dtiebridjter adeutre1htier, biutnuibeeg. 

Tie Tnbcøe: 

blhl.bieunuet)en9lbü. 4 fl. 7 3. 8:4 Z. 
(S. ch)lueihtlltnt 4 6 bi. 6:3 Z. 
hb3nn. iiEtt) 5 (). 6 %. 8:5 Z. 

blutgaburg 5 b. 5 1.). 8:8 T. 
1860 Wtiutuchjett 4 9 P. 4 bl. 4:1 Z. 

chttinbdtt blligt!hllrg 5 411.). 12:13'm. 
gabtu tRecjctit!burg 6p. 4lß 7:10'm. 
1. (S. tiliirnluerg 3 S P. 3111. 6:6 ‚S. 
blattern blltuutdjeui 4 l. 3111 (:6 T. 
bljbl. (Sabuheg 4 Sp. 2111. 5:',) Z. 



11et tmnen bie 9)tiijftänbe. (krit in! (nb' 
,pult inutbe bie 3ufamnteitatbeit tuieber ein' 

beitlid)et. n bet 2auierreite arbeitete G d nit t' 
get anerotbetttIid3 erfolgreich, benti er 
erttte gefdith nub baute gut auf. iu 
e ii ii e in a n n, bet bie iufgabe hatte, ot 

fd1eureuther iu euacteii, nub S c  P a lb 2 
erlebigten ihr Ißenfunt in belter seife nub 
Waren in bet gtoilçn Traugheriobe bet o' 
burger tnertooUe ttiben bet ithtuettr.  
Slob tierbient gteid)jalt bie tJonhofer 23er' 
teibiutig, in bet ftch (b tu ab uub SIe ii 
» J% a   £ tvunberbat ergiiulteli. lire lid,ere 
23allanlnahme nub tht beeienber d3lag 
trugen »iel mm røtg bei. ZorWart M en 
betutee erneut fein Rönnen. 23omben' 
fd)iifje her 23etoegunflmIl,ieter uteiftette er in 
riidltiger Manier. 
Ter 91euling in bet auliga, 23 f 23. 

burg, htntethief3 einen guten utbtud. 
B ellt, aud3 bet sieg nicht gelang, ja 
fämhjte bie annId)ait bach mit auger' 
orbeutlidhelti (ijer eine fleberrajd)uug im 
Sturm bulbete üittelitürliier a t f d) e it 
r e itt l er, bet lebt belveg iid, War unb feine 

ebenletite mit tabeilojen Vorlagen bebielite. 
Tie .a1bftittntet Idiolien tuobi biet, body äu 
ungenau. 2(Ile bet Tethtng bet jaftgcbet 
ragte . e » in bett,or, her leopt, ftiinbig auf 
ben erjen blieb. (1 Wäre laUd), Wenn bie 
toburger ihrem cdhluf3iitaitn bie clhulb fur 
bie i)lieberlage gebeji wollten, ba bieler eben' 
jalld felt! 23efte tat. h.innial hatte er 
bali er einen fcbarjcit chii[3 »an 230hli nur 
abtvehren onnte nub iirth barait ben 
mtueiten tefjer utar!iette. 

Von ben 8u1d,auern lebhaft begttit, 
traten bie lanrtfdJaIten in fotgenbet tee' 
fetiung an: 

iirtb: cnt - cfituab, 2eulolb 1 - 23  

S3euVolb '2, Stetinemann, djtiittger - 

mad)Cr, 3iti , er, 3oh ieberer, rant. 
oburg: Stall' - riebma!itt 2. 23oge1 - 

Müller, iehni, ifder - (clierber. siege. 
(‚„fr,4,,,,,rpllther. Sthicb. friebmaIin 1. 

iholb j 1 t."JJlcin bielt 2lnet IM  
29 abren nid)t für „alt" genug, in bieler 
Umgebung iU Wirten. (rfteulid)ettueife 
tuaren alle geinelbeten hielet mut tel1e, 
ja bali jid unter Ileitung Don diiebbriditer 
Streidhauf folgenbe 2Rannfd)aften auffteUtefl 

club: tubljautb 
VOPIP 23inter 

Slitibuer Tr. Stall' . lifiegel 
trobeI tgojenmüiler rtlj 2te1nn10nn 233ei 

Stilihin 2einberger tJured)t ranm Qluer St. 
Strauli 2 Sleuholb itl ein lein 

sagen Urbet St rauli 
j23gg. ürth: £iorgreen 

flit, O'"'l"................ 

ßtuel (erfolge bet fürtber biß ur .‚nlbieLt. 
2Jit raidheti, flatten 91ngri11efl beiber 

lannfd)af ten beginnt bog %rejlen. Don bem 
bie ürther etmab mehr haben. Tie fluten 
23oritöije her 23latibetrClt ueranlaffen bie 

iijlcbedu1!g, auf bet but All fein» a ge' 
hingt ei tvebr bem füttber .‚albred)ten, 
noch bem obttrger iegelin, günftige ®e' 
fecnbeiten aubitttiiit)Cn. fti bet 11. Wlinnte 
eröffnen bie 

ürtber ben Torreigen bard) Wilttel. 
jtiiriuet 430p, 

her eine latitC Don jiraill nor bem angrei' 
jeuben  J .titet cinfeubet. Tie 23e1uegu11gb' 
jielct halfen lid) butch bielen rjolg beb 
egnerb uidt beeiniluffen nub ihre rafd)en 

Turdilitlidhe uerutrfad)en bet 2lonböfer bIb' 
locht ulet bitbeit. (imncll nintuit babel 

etii eine eitUotla9e an Stotfd)euteittber 
not bemfetheti auf, tuiihtenb er bann fnäter 
nor hell, urdgela&tIetie1t iegclin nur burd) 
uliabtueht bie befahr bannen fanti. n her 

25. Minute gibt eb einen unerguidlidheti 
Vorfall, alb bet diebbrichter uberfebet1 lint, 
tute ein oburger 3uld,alter einen itib 2mb 
gegangene!! all tuieber mb piehielb 1u 
rügibt. Tabtirdi entbtehlt eine brcnhtgC 
Situation nor bem 3iirtter tor. Tie Mall-

etgö131ieh; feine d3inihfeteien, bie genau ja 
lane bauerten wie bab htel, All hören. 

ch!ebbtid)ter SIreid)aitf until beibe Zbten 
Anhalten. 

nbeffen er)ielte bet club in bet 21. bli' 
tinte butch tReunniaflht ben binögleich. titi au 
lid) barin(ofeb 90111 non eitiberget an Stalb 
war bie itibirefte 23eran1af11tng. Slath gab 
ben Gtraiitoü nad) Dorne, C)rtb »erliingette 
m it bent SI a»f nub bleinmatin arbeitete fid) 
burd) bie gürtber Tednng nub fdjoli tin' 
haltbar für .örgreen ein. Tab Diel lieb 
in feiner 23eiehung in tuünfdieti übrig.. 
23erfchiebent1ich jab man 

Autn. ISaIdUS (2) 

Die Mannschaften der „Alten" von SpleiverelfligUltg (weiß) und 1. FCN. (rot) 

des Clubs) einen 
Leluberger klärt vor dem angreifenden Roseitiniller (einst Torwart 

Eckball; links: Urbel, Kraub, rechts: Leupold 

-- - 0 u  IV MW u .a 

belte bB ei li unhaltbar. in jd)öner StoW 
ball Don rtb, bet in biefer 23eitebun uns 
erreid)t War, ging 11100 über bab urttjc 
or. eine Vorlage alter Stlaffe Don carl 

tRiegel nub eitrige laitfen Don Stiling nub 
trabel, ja fchöti nub genau tute frühe; 

beenbeten bie erfte .a1bieit. 
211 ben Stabinen einigte titan jid) bariiber, 

ben itveiteui (2aug nur 40 Wtiuutcn Dauern 
u laffen. Staunt bar bet bßieberanftoli Doll' 
sogen, ba tatteu bie iirther jcl)on ben blub' 
gleich etiielt. 51i131ing lebte Inh tuiebet ein' 
mal butch, flanfte mut Mitte unb tReu 
l. r a n Itartete l'libfchnell. (2egen feinen 
dhub War tubifantb niachtlob. Tie 1f3ara 

tie itanb bamit 2:2. 
Tie ürther bjlannfchaft tuntbe nun itart 

überlegen. Sie glänite bntd) »orbilblid)eb 
nlammenfbiel. Ter Sturm, beftenb unter' 

itütit bon ben unemmlibtidlen Slitufern, lief 
»orübergebetib mut Iteften arm auf. Slein' 
berger nub ranm gldnten bard) technifdie 
(2lanmltiide unb Stiting unb bluer auf ben 
i5 111 ein liefen nub jlatiften Wie etntt im 

iat. bInd) 91nbpred)t in bet bRUte halite ud) 
bein flachen, fd)clnen biet anbgeeichnet flil. 
Tie 16. Wtinute bradte bann auch bub 

iegcbtor flit gürtb bueclj 2cinbergcr, 

bet einen „tRciefelifet" Don 9,3obb anbnüi3te. 
Ter grte 23oib1 hatte ja ettuab ähnticheb Wie 
einen „21b1at3" ivad)en litaUen. Tab Stunft' 
ftüdtein gelang abet tricht. ebenfaUb flibte 
Sleinberger butt3fdhne« »orbei nnb bob ben 
23a0 über ben beraublaulenben tublfautb 
lud tor. id)ön nub lichter, Wie cd ein 23aUs 
blutftürtuer nid)t befjet machen fann. bIld 
bet „.abeter" gleid) Darauf tiiieber eilte 
23ombe lodhieb, tam Stall' Qe.Cabe nach ba' 
tuilchett Tann holte rid) tuteber Sleinberger 

Meifali. btberntahb tnail nd) te er mit 233t auf 
bie Stifte aber tublfautb tenfte bad LIeber 
im .‚ochfrrung Alte (!cfe. Tann ereigneteicb 
ein föftüdteb Tue« mtuifcheti Stall' nub Slein' 
berger. b(ber cd fat) fchliiuuter nub alb cd 
War. 

b3ergeblicb blieben bie 23etniihnngeti bed 
lubfturuteb bad aubgleichenbe or An er' 

iieleu. bBei utib trobel auf betr fflügeln 
tuaten tuabi nod) „auf Trabt", abet innen 
tuoUte cd nid)t meiSt flappen. 

tumetbin intifi titan feltfteøcu, bali jicf 
bie „bllten" alle Mühe gaben, ein ititerel' 
fauteb nnb idtöneb Uel mu liefern- Tti 

iirtber bjlannfcbaft war ettuab belIer all 
bie qUirnberger nub hat ben t,iabben eiei 
ant (2rutib bet Ueberlegenheit in bet ilnei 
ten albett auch Derbient. 

tRachi bem Sinuihif Dereinte eilt Stamemab 
fchaftbabettb im ILlubbaub bie beiben Wtatiti 
icbaften mit ibreti blngebörien in eittigei 
iiemiithichen tutibeu. Streibfübrer 15 ei 
banfte ben bRaunlcttafteti jilt ihre 23ereittuit 
ligfeit unb teilte mit, bali titan ein 8n1am 
utetitreflett nit ben 

Wiener btltiuternationt!leu 

ttbe biefeb abet blufatig nädtitett 3Gbrei i 
bliirtiberg Plane. biteiter tuurbe bet bllunfc 
laut, in -ratrfett einen btltlierrettherbafl' 
mm Slebett mu rufen, wad jreubige 2nft1u1 
mung jan. 
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9. 

Die  eberrasc'hung Ist da-zu 
'Neumeyerelf schlägt Club' 
Die fetatea dealtschen Xadspa%tweistec e'twilteCt 

Zwet'76teutschieden im Vlancheu 
Rackefthelmepto-Wenuen: Auskfauq im Volampatt-* 

Die Neumeyer%Elf an 
'hatte schon 3:0 geführt 

dann gelangen 

ujbaU bebetrfdte bab MochelleIllte. 21m 
ambtag beim SPiel bet Utlf tnurben 7000 
efueber gea1jtt, ant sonntag famen boar 

12000 uldauer ttad erabelbof. 
war 1111011 lange nit nicht ba. 119ieber tuar 
tab Wetter berrli. Unb bebbatb lag au 
eine bertIie timutung runb um bab Zea. 
8ethe tnnTcbaften fteltert in itren bergeit 
eften efeixngen: 

Glut': 
stolak 

iIlmann, ifitnber 
Zuber. Uebeiein 1 Oebm 

uner, %ibei4er, fbrlebet, dcbmitt, Urbelein 2 

ter, i3reiüI. Zlutn, Raft eib,Sdimibt 
&üthier, (nbteb, Sert1etn 

ran3, Uiri 
ennbtcbt 

ieumcier: 

gdlieberUfer icüonaulvrtb flibrie 
lieb botart bitteteinige !)erterfrifd)enbe ‚i1fiffe" 
ein. Sofleib batte nach einem 1di3nen 7 
1ngtiff in bet fünften 9flinute bie erbte 
Gebugelegeneit, traf aber im entideibenben 
Wonrent ben l&U tt1dt. lorber hatte lieb 
fcon jiinber buteb fiebereb unb entleb!ofle 
neb eingreifen augekf,net. ein fcbarfer 
(cLu bun d,mitt »iirbe ban ennbtebt ge 
b ten. 1Biffmann AerftZtte einen b1nrif I beb 
unten 2t(91..Iüge1b. iibetger'Giuflner Niel-
ten id in ber gebnten 9flinute I,neU bureb 
bie t9 ecfungTie ltanfe ban b3uüner 
töWte lrtebet aber Z'ennftebt fing. Uabe. 
1cm 2 olt lint ben saU, nie ennbtebt fein 
Zar beelalben ftatte. lieber (iberaer tam bet 
eLill u zemitt, bellen Y8C>Mbenfdmfi fnab 
ant Zar borbei«ina. 

ureb flaebeb unb genauei quiammenfptel 
arbeitete lieb bie lubmanIebaft einige 18or. 
teile beraub. 9n bet 15. 2inute trat 0,1 
riet bie 1. (de beb bieleb. rtebel'b Stain' Pblob gln über bie Zatte. ie bethen lüget. 
hOrnier beb 2F, ',cbmtht unb iifcber, bt' 
men burrf Itebereb )ecten ban Zitber unb wtiber uiinebft wellig gur elthng. iEner 

bt •óilte In ber 17. bflinute nach ftante 
ban „nie fna neben bag Zar. in tueite. 
ret, hcbnefl borgetragener Zinariff beb IG9? 

barauf tuurbe bet liebtet flieber gutgetnuebi. 
tmtrbe ban 'burn terbarben;- 2f6cr-glei 

liifdter überft,ielte uber glatt, feine lilanfe 
lieb Zbttrn gefcfit baffleren unb 

80Ue1n8 ftbo 9l lum 1:0 für ben 1(. 
ein. 
eine  tuelte fßorlage bGn Zuber btadt 

enWjcü einmal Uebebcin 2 in tfloflitio. lib 
ffl ftatÜte bet Gluititbauben in ben 
freien iRcuin. beb ab« ben i&lj batüb« 
(gebr zut IPiette Oebm in ben erbten brei%ig 
Minuten. jUr nnfteb't. bet bei einem 
hanunenDraff mit Uebetein 2 berle tl,utbe 
unb borübergebeub aubcbjeb. ging )erttci 
tub Zar, abne aber eingreifen Au tatiffen. 
tintgc gefaht»olle Situationen gingen glünt(irb 
lilt ben 2b9. bortiber. IDer burclybrerbenbe 
d)mibt nmrbe ban il3fdnber im lebten blugen' 

blirf gbaeuto»it. eine ilberraqenbe Zeiftung 
»oflbradjtte aucfj bet bVblThitte,l[äufer n' 
brb, bet tuteber burdt beinen lileift unb butib 
fein Rovibüffiviel gllinte. 

Tie Glubftiirmer »ermothten einige bide 
(bbanren in bet 89. Jtinute nicht autunüben. 
.Immer tuiebet tam tin 18ein bet t»eanert ba. 
uibthen. 91ath lou1 ban eiffmanne fcbofl 

limber einen Strafftoft ftharb unit Glubtor. 
GtoIx tvebrte ben $l)aü aecabe nod, ab unb 
C)ebm rettete bann boUentt. 

a3 GlAel bet erbten ‚!yi[bgeit tour teint' an 
Ibunnenben Wtomenten. et Glub ftielte 
nicht bcbledit, aber er mitbite bent Stamblgeibt 
bet bL'9l. ben tiuwebn iftorb,rung tiberlaflen. 
)ie blniriffe ter bi fl..€tiirmer touren tuobil 

nicht ho biufjg tale bie bet Iub3, aber rafantev 

dem Club 2 Tore 

unb aefibrlither. (bin onebetiIthufl ban 
liildiet bertietit hod, (brhuii1iiuna. ben ttaLg 
im lebten 83?oment Aur ecle abbretite, 

)n bet älDeiten 'balbteit brangte Icr Glub 
blurt mit all2r lacfjt. b3or barn Zote enn' 
itebtb 1Ouften lieb lie gebabr»oflen bflomente. 
Ucbelein 2 bob einen lall feban jut %orecl, 
aber ennftbt ret,t hvunbet»ott. (bin ecbuü 
ban riebel ging Über lie 2atte fßlibfcbnen Web «bar auc» bet bI?. tuieber bar. (bin 
onthenfebuü »an ifdt ivurbe eine meute 

»an tat. Sojort ging (bifeber luieber an 
Zuber uarbei. iebmal ginj fein 'c»ub Inap 
borbei. Macb laie bar 'Ejatte aber bet (blub 
mehr »'am eDiel. aber tie Stürmer IdgIr. 
ten alt lange mit bent 96)uü. (bin »an ebnt 
getretener Gtrafijoe prallte an 'ebrant alt. 

b3iebt butte lfcer eine glatte orüele feneit für ben i'9. »lac» einer Gteil•»or'. 
age ban Zburn taut er frei bar bern Zote 
in ben lefib bet i8aUce Inbob aber niebt Wa' 
ciert genug, fo tab Gto(& im an ben 2a11errejeben fannie. 

te, mitt butte ttac» Thib,iei bun 
liebelein 1 eine fc»bne ubmbglic»feit. bIber 
c»mitl lieb lieb luieber 'biel IU biel 3ei1. Tie 
»ieier, »an betten er gut nirtb hell, Ichnalyb' 

ten ibm einen &fl nach bent anbeten tve. 
mann hatte ber 

2IIR. lhueiutal 9iefeiiglüd. 

(bitten ombenic»ub ban Gchmitt hielt enn-
liebt, bann braille ein weiterer fdlarfer fjub 
am Stnie elneb erteibiget ab. 'a billie ge 
fur ''ennftebt nichft inebr au balten gegeben. 

biber bet bX.'2arivart gelchnete fich im. 
met triebet aut. blunt) tote »ar haar bet bXbl.. 
(beift triurn't)ierenb. bitt (bifct)er abermalt 
einen feiner Zurchbrücte machte, »erior tolg 
ben 12a11 triebet unb tourbe 'babei »erlebt. 

ifcher brängte nach unb lebte ben 18a11 turn 
2:0 für ten I91. 

in lie bRaictien. iir Stola gigit Uebelein I 
ml bot. blicht genug bamlt, bet bI1. Ipielte 
flct) immer nicht in lie ‚bergen bet Bufchiauer 
t)lnein. blut giemlicher (beitrernung fdob 
S3reibi[ flach unb idjnell, neben bem hid) hoer-
traben liebelein gina bet 03a0 Aunt 

3:0 für ben bl91. 

in lie Wlafeben. ie 5ufduer jubelten be  
tapferen bbbl.'lannfd)aft All, lie bitt lid) 
tanipfte unb lie ein biel binleote, bat e' 
achtung berbient. 

blunt) einem le1aler bet buh nudge 8e1c1)ne. 
ten ennhtebt fdaf ilebelein II in bet 35. 
Wlinute bet Itueiten .balbgeit bat 

1. Zar für ben (flub. 
Kn lid boar bet I&U icinebtoegb Ichurf, aber 
'ennftebt berechnete ibn falfcti. (bleid) bar' 
auf »otIog lid) bat 'nt)icffal sum ltaeitcnrnal 
aber ben biGbl. blart) trafftaf). ben (bug-
net trat, fpribte bvieber flebelein baguuifdjen 
unb lebot) hen blau ein. Zat €bieL ltanb 
lebt unerivartet ichneil nut noch - 

4  die (?JUU&te 
1860 München - 05 Schweinfurt 1:1 (o:0) 

Zile fl)liinebner mubiten auf bern haid,tiaen 

Die Tabelle der 
bayerischen Gauliga 

I8G. bleumeber 4 3 1 0 8:4 7:1 
ebtheinburt 05 4 2 2 0 0:3 6:2' 

1. (b. Nürnberg 3 1 1 1 6:6 8:3 
bblgg. litirib 5 2 2 1 8:5 6:4 

9Jlünct)en 1860 4 0 4 0 4:4 4:4 
03(b. blugtburg 5 I 3 1 8:8 r,:5 
23nUern Oflüneben 4 1 1 2 4:0 8:5 

c»ivabcn blugbburg 5 2 0 ii 12:10 1:0 
hBf18f18. (boburg 4 1 0 3 5:0 2:6, 
3obn hflegentburg 6 1 2 3 7:10 4:8 

3:2 für ben 91691. 
bloebmult rib rich alfa bet (blab lubam. 

men, lie bliebertuge, bie 4unOchit tataftroptal 
aubiab, ntbgutvenben. biber eI blieb beim leg 
Id bI9, hem erbten überhaupt ie 
bleumeper ut augentlidlich „bie" annfchaft 
8aent. te Ivirb tu beachten Fein. 

1860 und 5cltweiafwtt I 
:IL,.  

Zoiten bet UhittelblLimett unb bet Zlitfel. 
liiufert eine Otenberung »orrtebinen, tu Fa, 
tuabi ülnifjler alt and, tJf.ert 1 tuegen ter. 
lebung nicht antreten fonnten. 

'tie MnnIc»a1ten ftanben bat)er in bot. 
genber biufiteilung: 

1860 tblünct)en: deltt)e; bieumaier, 
ct)meit)er; bfleiertt)aler, (benlberger, bler 2; 

23ergmc1er, anba 2, 2anba 1, Srumm, Zan, 
netbed. 

cbtaeinfurt 05:Crib; 18aier, bfleining; 
Stupfer, SWtKnllfeil, tiibtnger; Zob, bttnenb, 
bliebert)aufen, iHüt)r, %ogel. 

Ein seltenes Zusamm entreifen in Hamburg 
Berühmte Boxer von Weltklasse traten In Hamburg ein. Am Vorabend des floxgroß. 
Inampitages Eder gegen Janazzo traten eine Reihe von berühmten Boxern zu einem Be. 
grlißungsabend in Hamburg zusammen. v. I. n. r,: Steve Dudas, USA., Kreisführer 
Münzel, Hamburg, Mai Sehmefing, Sportsenator Richter, Hamburg, und Lazek, Wien 

(Weltbild) 

btudt Schweinfurt Inubte leinen .fyiibreeb. 
ten erfen, tut ben biminb Ipielte, uväljeenb 
bliebert)auf en lie tunnfiihtuijg tibennatim. 

n bet erbten .balbteit liet) bat Spie( bei. 
bet 8Rannfd,u'ten nod, Diele iinjebe an. 

ie turmetreit)en liebten mehr an (bitirl' 
aftionen unI lie Rulchauer betmihten lebt 
ben iflufi bet biftiott. blei €d1acinfuirt lag 
tie tiirte bet btngrilfet bei bein lblin!en 
tRuhr, ber fid, nicht nut im lethIiel bel)atupg 
tete, faitbern nud, mit luftigen blombenfct)iij' 
fett aufwartete. bleI (30 bermit)te man natur' 
lid) lebt (ba(3ler unb burd, .bat leblen bi'feb 
totbiengrigen tiirmert tonale ja auch ban 
dbveinfurtern lie 'edungbarbeit behr er. 

leichten. Wland,mud lab man foiuoijl bun 60 
alt and, »an dloentfurf gang nette Iambi. 
natiantgiige aber man »ermilite tod, immer 
ten ieten 'rud hinter ben billionen, ja lab 
tulrtlicfe Zordanren bei bet guten tZertafIung 
bet bei.ben Wlannlchaf ten nut leiten heraut' 
gelpielt werben fannten. llRebr alt nottuen, 
Dig entleblofjen fud, buber lie ttftrntcr gum 
uneifigen d)ult. - tblit ieler Za!fif tonuten 
lie aber bit gut .aib*elt Wenig Zorerfolge 
herautbolen. 

blei bet ihOeinfurter llflann!cbuzft lab 
man natürlich bot allein au? Dab ttuel 
Stittinger.Iu»ftr, tie bcmniict)bt in ber 
(burobantannlchgft finden, mit befonbere' 
bannun tint belte btieler erfüllten bit 

auf lie gelebten (b'rtaartungen. 

blot allem ban bent Zinten Stibinger fat) titan 
id,öne bleilpiele Don blatlbehanblung unb 
tbieIauffahfung. €'o erntete er einmal in bet 
24. bRinute groben bibt,iuub, alt er einen 
.botftball im eprung bot feine lObte lb»fte. 
)et rechte Zäulet Itubber gab einen an mii' 
ben edungtfpieIr alt, Irr bot allem batauf 
bebact)t taut, lie bthtvel)r du »erftiirfen,tuab' 
renb man Itibinget mebrmult alt 6. turiner 
im 'tralmum auftauchen lab. ie celte 
‚bxztbeit nahm einen bollfoinmen »erteilten 

bieibenlauf, Zie 'd,tneinburter machten 
bietmal einen bebberen (binbrunt alt in bet 
Dergangenen Gallen unb batten rnehrmnll 
(beiegenbeit, lie ljifbrung an bid, au rei'en. 
t)re tlarbte Zarebunce bat in bet 20. 1Jli. 

nute, alt eI einen trubItofl 20 in bar I'm 
Zar bet ilRiind)ener galt. i}lübr Fd)ictte eine 
feiner blonaben auf bat Zar ber Dliiticl)ciier. 
Z'er Wlilunbener Zotigilter »«lot lab *ber, 
alter bet 3flifteIftjjrnter bet (b8bte »eruuoct)te 
fetltft in lieber flaren l3age ten 23a11 ntcl't an 
tie flinte Au bringen, In bet 30. lilinitte 
barn eine (irIe für 'ct,tueinfuvt »er bellt °)'iln' 
ebener Zar Au bent €cIgnelnfiirer ‚c • 
ten, bet aber lab Zeter in bet bjebrüui 



I t.Iih, bafi bae bem lieben „oftor" hcbi per: 
föntiy paffierte. .‚3efue Wenn ba23 ein anbeter 
gem-Übt bitte . . 11 börte man mancl)mat auf 
bet Zribüne jagen. 
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Alter Glanz im 
.. 

3:2 

1 

Die „Alten" der Spielvereinigung Siegen über die Clubveteranen mit 

Qtije bem Spiel ber Alten" it nier geworben ale eine „untevbnitlatne" LneIcen: r cit. Zie &ruarttinflen finb nidjt nur crtüfl t, fonbern ii o cp tio e it ü b e r t r » ff c it 
tuovbcn. 7000 8udjnuer batten ive veiibe an bem fifjöncn, abuttnnrcidjen unb 
ftimmunt,ottenRümpf. wlancbmal „bIi.ite" bile unevreidjte können ber Senioren in 
elnbrnif,oUcr seife uhf. uifdcnbun lab man Zacten „tuie eint im Wlni" uith born 
übereenb fcicnen auffi bie alten %3eibcnfdnften ber Spieler tiicber 3t1 erthnbcn Zc: 
benfa00 haben bie „9tten" nicbt nu* ein idjänee Spiel flc6eiflt, fonbern jii buntit ntu 
in ben cienit einer nuten aje ocitciti. Strei3fÜbrer 23eil banfte beim gamerabe 
fdjaftabenb, ber n«i if;Iu1j bee Z4icleoim eltilitaue ltattlanb, bcrliif,1t bafür. 

Staff 31 nur 11 Jahre 
Altersunterschied 

3enn bet. athbane wae jun Roije bat, 
lo muü er bae btyleen. ir babel, Idion 
einmal brüer cieltbrieben, baÜ leine ciuicie 
sorge bor bem Spiel bariut beffallb, baü bie 
ürtber [f ti,elentIicb jjiuuçcr tar 

ale bie 9ürnerger. 31 ñyrc madte bie Nf 
1eren. Gg)lie fi fiffi cnlcbieb 1kb Rteiaia ffiYoart 

im 1ef3ten uçjenLtict balür, .einrkb 
utter aue bet 9Jannithaft Alt nebnien inib ba 
für „er" 2eitpolb ein'tile13en. - 14 ahre lit 
eu4otb titter ale 2luer, lo bth bie iffcren 

Ic nur no 17 sabre betru g. {"er 
mate benreit1icberveiie ein reiFIange (ie: 
mate begreifiicberueile ein recbt lane 
bie1cr 9Raünabme in geinitnie fette. 'abttrcb 
mu1te bie j5iirtber 9nanniffictit umcielteUt 
Werben. 2eitpolb Nielte 9jlittelfliuicr nub 
Seftvberer Ging auf a fonit alle 
emeT'eten Spieler am „tart" Waren, er --
gaben 1i foIcnbe ormationen': 

In b: tuTI?autb 
Winter 

‚ 2inbner Mr. Stalb Rieei 
trobeI Ro1enmiWcr Veb Rcinmnnn WCIÜ 

tillina 2einberfler tim tedt ran iuer . 

Ausgleich durch Reinmann 
n bet 21. Minute er3iette üteinmallit ben 

tu?qlci?treffer für ben lub. j2eiiii6erger 
'madite etui mehr Liarunloje3 ale aOFicbttidc? 
über cruiituit1e„> oitl an kalb. Orüb »er: 
Uingertc hen ath'fdjen etrafitoü mit hem 
'oW Alt Rciutntann, ber lidi, ba hie iirther 
ertdbinuig in biclem Wilgenblid nit gans 

aufuucrIfa in Ivar, buth;1ete unb unhaltbar 
cinidio. uut allgemeinen taut .‚ati1t" 
n i c1i t auf touren. Tur tvifcFjenburd 1iette 
er unit boffent vnn'q. tutc enno o1eui: 
nuiilfer fiiMt•e fi in feiner Umgebung nkbt fo 
uoljt, ate man ha? hitte annehmen tuiiffen. 
inrnat allerbing? 1ietten fid Rofeutrnüt1er 

unS on 3eii3 in unerreichter 2irt hurd hie 
iirther .interntannfcijctft. cue war in bet 

30. 9Jinutte. 'lur barauf gelang ee 2ß eifi audi, 
hen club mit 2:1 in iiljrunq 3it bringen. 
tIMcb fdöner Alombittation geifcjen orth nub 
11cinniann 'taut her eaff tilir hic tinte seite, 

eir lcllof Inlort nub »nun Voften flrauig her 
aTl in? ti'C. 

Orth's unerrekhfe Kopfbälle 
er (-sJubtrahier Crtlj brittierte bur 

einige tedyn'ije „geinf,eiten". an rof tvaui 
er im o»fbaUfict. 9Rit bent gite hätte ba?' 
Bufict nictt belier fein tönnen. 21ber 1-nit bein 
„Saufen" bcttte ee Orth natiirti't nicht. gebr 
AUnt 9(crnerni2, t0u jr. S1nth, ber uuar fe1it 
o XICflie Wie rnöict lie- 6er be en 1tne 

au) e einen tor.erm•annern iner a ? ctnnii 
3urie1: .l 8'leit,f na 1iii ftetj on,ornci." 

attun li tte bie 3,weite .albeit becuonnen, 
ba ftnnb her lam»f kbon 2:2. Uli filin,ri am fin--
fen iirHj'cr liigef hatte fich buirdgejet, 1eine. 

( 

Leinberger schie11' den Siegéstreffer 

2cuotb Sfleinieiu - Urbet 
ü t lj: orareen áy!eb?.rhter  Strauh 

e i cb a i  
WMnnIcbaIten in etb, bie bieten Oeifalf fall= 
ben. Riegel unb .agcn lofteti. inie ‚;om 
ben" tion Jefi raii3 waren bie ersten rill 
nerunaen an alte Seiten. Unb wie lie bet 
ctuf'1faut6'?. .einer fing, »erriet ebeniatL?. 
alte S1(affe. J31it uxrter1iittertider tihulie unb 
rekbttiafit „jonnTierte" ber Urbel , feine 

&ilIe Bukbauer. nabnten,iebefl,ctn' 
eTnen Spieler aenatt auf iorut nub l)chtten 

natiirlkb au 3er'1thn'bni?., Wenn inancbma'l 
eth,a?. „banebeneiang". zae Mm fogar 'biuf i 
bot. m iirtber Sturm fielte einberner in 
alter riie. Gffion naf lieben Minuten Ithoñ 
er auf föne?. .3u1ieT tuout „Reli" ran 'hin 
ben eriten Treffer. tad, unb für Gtublfautb 
bÖUi unbaiFbar inq bet 8alf in 'bie 9Thticben. 

Dr. Kalb's Feldherrnstimme 
fette fif ian1'am aber lidier buth. ti?ctcb bem 
übrunn?.tor für ba leeblatt „tocbte" ee 

beim lieben .an?.. sein Zrifot Aeigte 1on u 
biel'er geit bie bannten J.YterFmate. 53eiber 
rekbt bet etae nkbt a'u, um ben iiberaue 
rekben Vorffg)ab »on Zr. Ralb bier thieber 
angeben. OefiblaGene 85 ti)inuten ('ba?. tiiet 
banerte in bet theiten .atbe'it nur 40 tiYU: 
nuten) fomutautbierte unib ItintW±e aTh flue 
in feinen beiten Zagen. ?. War mandimal Alln, 

ottathen. ladYer ljat .an?. Sath nafiir[icb 
rett't über fein unerreicbte?. Re,ertoir an 
r,raclitf,en einfallen netadjt. Ther nan ab: 
neleben ben ben in-unteren Reben War r. 

ai'b aucb im Spiel unerrekbt. 3ap-, er unacbte. 
hatte .anb unb 9jleifterflnllc Utht 1kb 
eben nidit tuerleugnen.- 5menn ildienbureb 
einmal ettua? „boteictelanq", o war e? ein 

und lau stet vor Rupprecht eine Flanke Ins Feld 
(Photo: Schlüssel) 

1 StuhIauth streckt sich wie einst 

Ichöne iante nahm Jleli z-•rani bliiyfchnctI auf 
unb ichon 3apctte bet aU hinter tntjtfauth 
in ben 9Naicheii. -rant war iitirien einer 
ber Ziaiefer, an bern man leine tietfe reube 
aben 11111 te. 2er julejl" fiat fn3ivi1ctcn be 

„ u er 'jrt en, a ein er  

figD ürtich immer noch b?r tlte. inine chiii1e 
on ihm waren alte ... talle". {itch fouft War 
ran 'her alte. getutegte %echniter, 'bet ruhige 

unS ltmuatbilche Spieler. 

ut bet 16. Minute 'bet AiWeiten balb3Cit, 
hie ibrigene galt& heut iirtljern cibörte, lief 
bae iege?tor butch 2einberer. tto»» ri? 
fierte einen abfattid, »erg:a ber ba&ei, b'af 
er nitfjt mehr ä'Wan3,ig nub breifig, fonberu 
45 Zsabre aft lit. (r »ertafUe hen &U, bet 
;‚aherer" feste nach unt hob ben Zaff über 
ben Gtublia.iltb ine 
Tae, War eine J1eiiterlei'ituna bon £cinbera,er. 
r behielt in bielent tnenbiid giltbe unb 
erben. Uebciene War £einber,n,er hiewert: 

boRe .raft im j5,ärtber Minüff. DI.an nierfte 
e? feinen .anb(ungen unS feinem örer an, 
baü er noch im Xraininn 1ff. 3erictjiebenfEich 
'tie $3einbcrer Zorfffi,iiffe b?, um hie ihn 
jeher junge Spieler beneiben fünn. ni Uebri: 
gen War ba? 5ufaunmenf»iel im ürther 
Sturm tueientlicl, belier afe im tiiirnberier. 
eionber3 in her tueiten .aFbeit geinten hie 

ctürmer bet uiet»ereinii:ung herrliche Rom--
Weben ranA utuib 2einberger 

War audi Ru4recbt at? Uittetftiirmer jeilr 
beue'[icjj nub hie beiben 

Flügelstürmer 
Kifjling und Karl Auer 

barf man lonar a(e hie „Ueherrafchnngen" 
teekbnen. Mit erltctunlicher rtidie unb 

ictierbeit ertebigten beibe ihr eniurn. 
thtiuin lief unb flanfte in after 3eife nub 

auch tuer, her jahrelang feinen BnIt mebt 
berütj rte, iiberraftfj'te. 2itterbinge hatte bet 

ürtberSturm butch feine 2üuferreibe eine 
iiitffamcre UnterfFüung ate her lürnber: 
get. €tuobf Zr. .atb at? auch IRteget nub 
inb:ner lictten nicht annätjernb TO uffeutfib 

Wie S!euioPb, .'teintein nub Rraitfi 2 auf bet 
.Segenieife. Tae ift gans natürlich. ;o1it 

Fbefjief tnt 21ffer fein Unterichieb (hie tub: 
täuferreilje lit 116 sabre, 'hie bon ürtb 115 
sabre alt) allein rein förmlich lag ein we-, 
fenttidjer 2orteit 'bei ibert ürtbern. Tr. sialb 
nub (zart Ri'eget tuiegen bermuttidi 3uaflt: 
menu io»iet Wie alle brei ürtber Säufer. Unb 
hae gab ben 2tuefffilag. 

kraltÜ 2 War einer bet beffen lifer auf 
bem c1be. r ä'lit 1uobt auch fton 34 
2e113e, aber ee machte lich beuttich beunertbar, 
baÜ RranÜ2 noch »er einem 2abre 'bet 
1. tDlannldiaft b? Sifeblatte? an.gebörte. tuch 
2euDolb iilte ate itteltnfer äuerft be; 
»etidj nub au?.bauernb. Rit 43 abren 
'berbient feine 2,ei,ftuiig erft recht tnerfen: 
nung. .l'teinlein bat ebenfalt? Wenig bon fei: 
neun friil)ern .iönnen 'inebiii. (r gef}iirt 
u ben Gtiiüett br iirtber ltfherrnmann: 

ichaft nub auch ihm tam e? Mir äuftatten, baU 
er ftänbig im training ift. 

Urbel Kraus, der alte _Meister 
und Jongleur 

Urbel .cirauf3 machte at? 3erteibiger hie 
jeuo'tjnten „31cfen". sein 4iet war burd): 
bacht, lctjlau, raffiniert. an tute man ihn 
ben friiiber in rinnerun.g bat. Mit Ichier 

Britischer Ful3ball 

I Eue'dous zweae iitede'tCaqe 
Let Sen englifen luBcutt = gfleifterjcfyaft?: 
m fen eigte e? lich am aun?tag erneut, wie 

au?ftaggebenb her Oorteil be? eigenen 3tae? 
ift. 3on ben 22 Jlannfdjaften her erften unb 3me1: 
1ten 21ga, Sie am 2ametag reifen muten, fonnte 
nur eine eiu3ige gewinnen, unb 3war Sie elf Don 
"unberlanb, bie in 2eicefter 2:0 erfolgreich mar. 
eccho weitere Opieft enbeten unentichieben, alte 
anbeten ftanen im 5e1cben bet 0aftge&er. Unter 
ben gefcl[agenen tDannjc1yaften Befinbet fich auch 
her óeUenfübrer fierton, her geegn bie Zofton 

anberer? mit 2:4 ben Siur3eren SOg. Za aber 
aucf gleicfeitig Zerb4 (ountt3 bettor, gelört 
(bb erton meiterl)in bet ente J.ta1 m 2onboner 
£o!alf ,iet cf)lug letlea ben 9Jeifter 21rfena1 
mit 4:2 unb bie aufgeftiegene 2ffton Oiffct murbe 
in 2therpoo1 gar mit 3:0 abgefertigt. Zie Zabelz 
Ienfpie: 

1. eerton 10 
2. verb» tount» 11 
3. bottun M anb. 10 

22:9 16 
18:12 16 
20:12 14 

21uch in bet aweiten £iga tuurbe her Zabeffen= 
führer geftagen. i3ufbam onbon bettor ha? 
2ofatjie( gegen Zottenbam eotipure mit 0:1 
unb regijtrierte bamit, ebenlo wie eberton in bet 
erften 21ga Sie 3weite 9Uebertage. efthromuvich 
211b1on Ichob ficf auf ben 3lueiten 13fat »or, ha 
neben i3ulijam auch tlYlilltvatt unb ofadburn Ro 
Der-a geftagen murben. 

1. utbam 2onbon 11 20:10 16 
2. 2Befthromwich 11 28:21 14 
3. ieffietb Uth 10 16:11 13 

Zn chotttanb Ijatte fich Meiiter celtic eta?' 
goP, Dorübergeenb hie OPibe gefiert, ha er Im 
91achtrag?jpiet gegen Q'ueen of te eoutb 5:1 
erfolgrei mar, aber teltic trug am eametag 
fein S3unftefiet an? 'unb jo Ijaben Sie ®tci?gotv 
IRangere uuieber hie übrung. ettic gewann Sen 
t.nbfampf um ben 0.'ta?gomofnl gegen tflbbe 
mit 3:0. 

1. 031a?gom 9angere 
2. tettic 03tagom 
3. .tberbeen 

12 44:24 18 
11 46:12 17 
12 28:16 16 

thgebuiffe: 

tiiglanb: 1. 2iga: irmingam-er» 3:0' 
$otton-tietton 4:2; artton-gu'5er?fjef 
2:1; et1ea-2lrfena't 4:2; 2eeb?-JolDer. 
tlampton 1:0; 2 eioefter_unberLan,b 0:2; 2iDer= 
oo[-ton Villa 3:0; 11anchefter Utb-8lgcf; 

Doof 0:0; i'bbte?brougt)_Jrim?bfl 3:2; tirefton 
-t3ort?rnoutb 2:2; tote - rentforb 3:2; 
2. 2iga: urnle-taBurn 3:2; o»entr»-
ur» 0:0; 2uton-3rabfob 2:2; tlleuvcaftte-
ranmere 5:1; lorvich_wanfe 3:0' Totting 

bam-I29fftam 0:0; t»mout__W1ancJefter it» 
0:0; Gbeffielb Utb-9Jiffwa 2:1; outllarnpton 
-teffieib Meb. 4:3; ottenbam-ujtarn 1:0; 

eitbrom4uich__t,efterfietb 1:0. 
chutttanb: 1. 2iga: tBerbeen-1»r 11th 5:2; 

2itbion-otberell 3:4; .amitthn-t. tlllirren 
1:2; ''eart?-2lrbroat 1:1; Ftmarnocf-alfjrf 
1:1; Queen of couF-.eit. Zolln1tone 1:1; 2lattfj 
tRober? - thernian 1:2; 9tangere - ¶articf 

biltle 4:1; Wlaow.t3oIat «1  ettjc-
tbe 3:Q . ' I 

lxuerfdiuittertidi2r 11uhe ritü er hie egner an 
fich beranfomrnen. Tauzt machte er b1i: 
fchneU erP,a?, woran niemanb bachte. tiflan: 
mal nicht einmal fein eigener Zorwart. ('ber 
ber 11reI fiette nicht 1111V .aitt unb 

man übrigen?. Don aUen Gpielerrt jagen uh,› 
hag War eineP2 br erfruUchfttt tiRer!mate 
be? ganäen Gpielee. 

Hans Hagen, der „Grimmige'* 
Iuch .agen. tat boflauf feine t3ftit. 

9Rauicfjntat „fchnaute" er je ine".amerabem 
mahl 2t'tuae an, allein er mar 2in 9ßaifen--
fliabz, gegen sane halb. a bogen, eopp 
unS cdor1ch Minter hie brei ätteitn Spieler ' 
am tae waren, muU man ihre Qeiftutigen 
um iv bber beiuunberit uriS einfctjiien. Ricbt 
nur tagen, lonbern auch eapp nub Minter 
fuhren in alter ri1dm ba3tuifcEyn. Sie fanu: 
ten ueher urcht nocj wacboeben. 'ebenfafl& 
tuar ibnn nicht anumerten, ba fie förpete 
tidj ben tnfDriidjen eine? folcien Wete? 
nichtmehr genügen. ae ift gerabe, tua? man 
an b2ri „Uten" fo lehr zinftbäten muU. sie 
belUen hie Sahne 3u1ammen, ftnb nicht j: 
erfich nub 'haben einen eblzqeiä, an bem fi 

hie „jungn .erren" ein eiFiet nehmen 
fönnen. 

Stuhlfauth, der Magnet . . 
.einer Stubliaatb äog einige e,älte .magi, 

n?tif(f) an itch. enn er feine .!nbe auftat, 
10 hatte er ben Oaff richer  Tn Gelvabriam.1 
inntat rettete er bei einem chuU boll Utu.pz 

Dredit au? nächiter 1äbe. cein ($egenüber 
örgreen 'befam tuenier Welegenbeit, itch: 

au?uichnut. Jr muUte am ffarfj'ten auf... 
Urbel £rauü anfaf1en, ben bem man ja nie 
meiU, tha? femmt. 

- Carl - Riegel,- der alte 'Techniker 
Mae man einmal meifterlicl3 bberrfcht eat, 

»erlernt man nicht mieber. Zae 1af man am 
am?.tag bei berichiebeneru „ttten". atL 
Riet mar einer Don benen, bi3 ihr ai.te3» 
unerreichte? Diet haargenau feDierten. wicht 
mehr fo 1tnefl, fein „n:tdUung:Iaufen" 
'mie fri,tber aber fabelhafte eterrfung be? 
Valle? Un6 be? Diele?. Unb ebenfo fair, 
ruhig nub rittertich tuie 1rü'er. flur hie alte 
au?getualcfjene .ole fehlte. ber bie hat, ti' 
.un? (Earl tieet erbUe, tangft ha? 2e1t1iche 
gejegnet. 

Klein aber - oho 
mar bet alte (lu'tirecht?auUen trobel. Bun: 
berbar eaf auch heute noch feine IanFen. 
3enn er mit hem 2a11 in alter RuSj'ter1caff1 
her Geitenlittie enttangbrjbe{t, 1eine'ener, 
umfurbte unb aufe gürtber Zur ifteierte, 
bann gab? mir einft grfrtiy i'tutjeren.. 

J1ur einen Wctin2rt hen yvir biej ni1 
Qenanut, hen be? rechten IiItfe S I n b rrl 
n e r. lucl $3inbner reiht ficb lpümiq in 
ha? SDiel ein. Richte hatte ibm im feinem 
eburt?ta, gu 'bem mir nachtrjgtj ratu:' 

tieren, mr greitbe machen fönnen ate biefe 

U? ha? Spiel 314 nbe tuar, gingen bie , 
3ufdjauer bocfybefriebi0t na .aufe. n 
ihren 3eFich'tern fah man ein teife?, fröhlichee 
chmun3eln, alte tftinneringgn an „bamat" 

turirben au fgefrt1f urt murben Meber fl3- 
[ebenbig. ? rDar eine gute Zb.eg, biee 
Z-Piet bet „t1ten" wjtI taj. - 



Gestern land in Nürnberg ein Fußballspiel der beiden ehemaligen Meistermannschaften des 1. FCN. 'und der SpVgg. Fürth statt. Das Sp lel der Alten endete mit einem 3:2-Sieg der 
Fürther. Unser Bild zeigt die einstigen Mel sterspieler; V. I. n. r., stehend: Hagen, Llndn er, Popp, Strobel, Dr. Kalb, Kratiß I, Riegel, Winter, Rosenmüller, Hör-green, Franz, Orth, 
Leupold. — K iii e e ad: Leinberger, Stuhlfauth, Auer 1 undII, Reinmanu, Krauß II,. Weiß, Rupprecht, Kleinlein. ' •Liiot liLsaeJ) 



greuag, ben 14. Cftor1939 
8 Urfall 

Tagesgespräch: 

11 

.Das Spief der -„Aften 
Ganz Nürnberg freut sich auf den Samstag 

ab iieI her ‚Utien' ant tmbtat3 nad) 
nnttig 3.30 Ar in erabetbtjof, i»Lrft feit 
aen feine dyatt•en araub. tuLber tra' 
enlbaljn, im iiro in bet Verflitälle unb am 
iertifd) wirb tebtaft liber ba reigni 

bebattierf. Zie Thtiic»±en werben ertuegen. 
m aLlgemeinen gibt man bet ürtber 

JThannfrf)aft bie 'Eejferctt tUfidlten, weit lie 
um 31 are jünger Vt unb weil lie förtter. 
lid) au3eglid)rner erfd)eint.'Zr. .anb 3ath 
Tat fd)an bagagen l,rofftiert, baij in'ber iir 
til'er Wanittfd)aft fa juIgc ‚.iitterer" ivie 
tRu@,red)t nub 2luer £‚d,. 1tiekit. ( iafjt 
bem lieben Toftor nat,tfttidj niclf, i»eiin et 
all3u junge ic!er gegen fleX) bat. r fel'bit 
,bat lid) auf ben Rampf o'«leu hie eilen 9vi-
Wen  beftelle tiorlfereitct. [lit bat 
er jut 'amfEinb fiirdter1idt gefdttuit3t. 91ocb 
inelir alb er bab am 'ambtag tun wirb. Im 
itibrigen fei ein 

Zwieqespäch im 2Jampad 
unferen leifern nid)t tiorenlibalten. Weben 
Tr. S5affi laben lieb audj 2einbeiloer, .aroin 
unb .reiUel tiefer Zage bart airjgcba'lt•en. ie 
,junge, 4uIbmannIfdjaft rft alle Wze ntag 
tafft. Za& )4yiet her „Ilten" Imirbe bliöt311 

øgeiiiftaub lidbrbafter ¶Xeltatten. Van Nral 
ban hen UWieffeiten unb ban bet Alafie her 
Uten. iner bielt weilern" 811 ben llten. Cyr 

fd)aut audi ben ‚nngen" sonntag fur 
rnt u. ether er fannIe fid nid)t berg 

* 

.-

Das ist „Resl" Franz, einst die gewaltige 
Scitußkanone der alten Kleeblattell 

KleOling, der chncile Flügelstürmer der 
einstigen Fürtêj)Elf, ist auch dabei 

im Zabo 

Heiner und' Hans 
HeIner Stuhlfauth und Hans Kalb waren für den Club die stärksten Stützen. Hier sehen 
wir Heiner Stuhliauth bei einem Spiel im Jahre 1921, wie er seine Spezialität, die kühne, 
aber sichere Fußabwehr, einsetzt, mi Hintergrund sieht Hans Kalb der Angelegenheit 

abwartend zu. (Photo: Archiv) 

fneifen, 3u Jfre'ief gu fegen: „au niöiift her 
nabüirb ant anblog unib genau abad)t 
gelj'm, bau knut her nit wob lärna, fljr junge 
„.u ,fer". 2111genteinee (5e1äd)ter. 

23ec CluEs mU dem unqaiscfleu 
Stum(iilhie'... 
)er (liubtrainer Crtl fiiX)rt ben sturm 

her lu'b'Llten. Taraiii barf man gef,annt 
fein. icX)erlidi heirb rt1 ben Bufdicuern 
einige ehi&iten eiltet S(a1ie fermeren. 
Venn eS auf bie „Qiift" anfanunt, siebt 
natür!id) Drtlfi ben tur3eren inmerbin wirb 
eS aUerrbanb 3U 10b2n geben, War uteiften 
werben bee 6eiben 1ittelIüwfer intereffieren: 

aIl[ gegen S,einberger. N3eite waren 311 itrer 
Belt unerreidit. ein'berger lift ntit 

24 intenalioua(en Spielen dez 
Reo.cdinie,naijonale dei A&en 
bane .lXaUb trug 15 mal beS Zrifot bet 

beutidien 2dnberneaniirfd)aft. 'af er and; 
heute nod) chiveS rann, bat er nagen ben 

im bergangenen aX)re betuitfen. n' 
fl,iidien tit aber ber tiee „aftor" tvicher 
alter nub . . . ‚ñderer" gtuatben. 'eb 
fieibb rridit ält berleugnen fein. 2111.ein wenn 
ali9 Ibielt, ja bat bab hunter nod) etloeb fur 

lid;. Btag er nod) Ia miib nub ae!amft 
fein, er wirb Idian noch 2uft 3UIU Zirillieren 
unb Reben ba1erbringen. 

opp und Xagen, die Re.odspieee 
eber »an iX)nen hat beinahe 900 -ziele 

flit iX)ren 113ere1n auSgetragen. Zae iift bei' 
f4eiellob in bet Oteidjiebte beS ttbballS. 91ud) 
am eLimeiu<i werten fie alb Verteibiner Aren 
Mann flehen. robbc'in beilbe 3iifamnien 89 

albre auf bem „udel" haben. lnehj 
„cbarfdi" sinter rammt cub 0jröfenlberg 
ütt feinen banteraben. r ift ebenfallS 45 

aT;re aft. Tie jIffirtter 10erteibigung wirb 
tvoX)l .‚ftth1fr" fein alb bie beS iitbb, be 
.fanb ballen feinen Meriit.fleren alb Lartner 
hat wie .‚Urbet" Srau. tuf feine .‚.lun'ft' 
fHldlcin" barf titan ficu neil tRecht freiten. 
Mir fen jest leben im (3eiJfie, hab Menrio 
tRofenmüller unb her itrolbetS .1to1 ei" 

öfter auf bie toibigen In'falle ban Ut6e 
hereinfallen. 

Cast JUeqet und „Resi" Lian 
treiben eS audi utiteinanber äu tun haben. 
(Die 1mb beibe etwa gleich alt unb audi gleid) 
- jd»er. Ihre Zecbnill werben lie nicht ver-
lernt beben. Ige bleibt ein unerctebliel)er 

eivufj, tuie fie »or ‚eX)ren" aiuffuelten. 
Ifenn heute bet (eift williger ift alS hab 
fIeiidi, ía ift beS eine elbft»crfhiubhid)feit. 
tiefe erft.elliing wirb man im saufe beg 
amSlagb öfter madirit ntiiffen. Zee,ba10 foil 

man audi bie erbartuqeit nidit ahl,fu hod) 
ldiraivben. Wer eine antuiente Uitteraltuttg 
tuith hab '24ie1 bee 2Xiteu am eamStag nach' 
mittag trol3 aflebeiu werben. 

tXSuftl tRaub. 

* 

fiit weiteren herlaiif unb öum Fhfditub 
her 4. gra1en fränfilchen Jb'Iorttage 
fmnbet ant Genntutl »armittag im ‚er'fulc8' 

Die FuF3ballsensation am Samstag 

1
10 



Fürth bei den Coburgern 
Gegen VIB, Coburg wird Tante Kleeblatt 
Sehr auf der Hut sein müssen. Hier kann 
nur mit „starker Hand" nach den Punkten 

gegriffen werden 

Und jetzt: Toll - tol - toll 

Dreimaliges Spucken aid den Pußballstletel 
bedeutet haushober Favorjtensle& BSO. 
Neumeyer möchte jetzt natürlich auch den 
Club „aufbügeln". Ob's gelingt, ist ein. 

andere Frage 

Letzte Schweinfurter Gipfelstellung 

Der Münchner Löwe wird Sich am Sonn-
tag von der Schweinfurter Kugel wohl 
kaum auf der Nase herumtanzen lassen 
und mit der bisherigen Gepflogenheit der 
Unentscbledeiisplele brechen müssen, wenn 
er die Schweinlurter „kleiner" machen will 

Wird Sayern-Milnebea gegen den Regens-
burger RaW „ganz groß" Sein? Das Ein-
schätzen der Qewln.chaneen wolle der 

geneigte Leser Selbst vornehmen 



Sarstaa/Sonntaq, den 22.,'23. O/tober 2938  

2.F.C.N. 2 - VJB (Voburq I Zabo 2:2 

2 eigene 2a 0:0 

3 - Bajerri .:ic4ers Tu 6:2 

30 -  Sp. Vqq.FLrth III 4:2 

ff 2 All - TLirrLgeeinde AH 4:4 

FF 2 All - VfB Coburg 2 AH 0:2 

Jtwendspiele 

2.F.C.N. A 2 -  Sp. V.08 Eibach A 2 

A 3 - S.V.Noris A 2 

A 4 - Reichsbahn A 2 

Gecen tUB Cob'tra spi2te die 2. k'anrischaft zit: 

1.2 

4:3 

3:2 

tlbe1eirz rr - Sehritt - Friedel - Eiberqer - G:is.ner 

oelv'z - ibeleiri r -  Luber 

Pfänder - Billrriurzri 

Stolz 



LIFF  w  ____ 

I I)ie UAFt6s11cmec fanden das 54c 00 kItt! 
Schwache Sfürmerleisfungen im  Zabo beim Spe! Club gegen Coburg 2:1 

lllberger hat eine günstige Gelegenheit, 
Schießt aber knapp daneben 

b bat einmal eine 8e1t gegeben, ba tollte eine 
Wlannfthft vom eutmat Aeb QIf. Igebure in 3er. 
aabelbbbf nacb allen ilieaeln her £unfi „abaehadelr 
toorben; 3nawi11en loben 1kb hie Seiten üeiinbeot. 
Mit 'vleLftdrfe her bflannfcbofien bat natetaflen. 

er Club war bie einaiae 2nantirctoft, bie am 
onnlaQ mit 2:1 Regen latente. fIber harauf furl 

lie nicbt holt fein. üb war eta noatteb, farblofeO 
Gute[. Ter ilubfturm blieb enieber in bas alte 
Dorn. üb fällt unS fthwer, Mlottiag für 2Ylontaa 
ebenfaffb bob gielabe an tun. 

190 'b im filubfturm fehlt willen alle, bie Gonn-
tag, fur(Sonntag nacb 8a10 binaubwanheen. fIn 
mabaebenber Steile Im 1. Iflltal. weil neon es 
anal. -fiber man ut butt faleinbor niabt aewillt, 
etwas an unternebmen. 911c1t einmal aeaen ben 
I8f. (lobura auf eigenem %llabe bat man irgenb 
einem flaabwudebtalent Gelesenbeit acoeben. 98 lit 
eta fdewadeer ¶Zrelt flit ben ilub, hie lenlotionelle 
O:4.9liebertage beS Qleeblatteb in lileaenbburg aber 
bad fünfte Unentfdeieben bet 25weu, alb tDlab. 

IF ftab tea nennen. iBotlinfte bat her Q(ub nur auf 
etá.ettue lflate eIleU. Maß , piel In lilonlof mat 
baü einatüe auswärtige. Zie febineren tliroden lam. 
men eth. Zaau aebbren flugalurg, Gcbwcinfurt, 
lfleuenbburg unD anal . . J oburo. 

SCaR 6:1 kivai%e no.d 2:2 
er 11mb latte ant 'unntaS labS aber lieben 

gang glatte oraeleuenleiten. hielt, weil er gut 
leicHe, lonbern weil eben bie fRannfdeaft her Glue 
nuibtben erwarteten fhibetlianb heilten tannte. Mit 
Ellanalibaft beS Gf. gobure (lt kbnell, eifrig nab 
acabauernb. Sie mag auf eiaenent fOlake au fütdeten 
fain. In hiirnberg Iltie lie noomalerweile I a de 0 Ct. 
lie a en in 1111 en. Mir Sturm latte wenig ‚San. 
hung'. Sboifdeeneeutber wurbe halb verlebt ictib an, 
heut teIlten gloget nab 11riebmann 1. Tabuttt 
avurbe hie unermilbhicb arbeitenbe ellntermannldeaft 
libeelaltet. Zie metRe Seit war ber tub über, 
legen. fiber leine titrmer „fef,utfeeten' fiel all 
rube. gm f3eraeben tobliclterer llbancett wollte 
einer ben anberen übertreffen. G u b a C r traf 
fünf WUter vor bem tore bie • effabne. Q I. 
b e r g e r bradtie, alb ibm cliulner, ‚.munbgerecbi' 
vorlegte. ben Iflall ans brat fReier ntlernuno 
„vorbei' nab 5 r t e b e 18 „iflollerez" waren mit 
einer flubnabme ruft- unb traftiob. Pevit 
% de mitt laut weber inh "ei nodt turn EcbUli 
teal U e b e I e t a 2 wollte In hider Umgebung anal 
nicht auoüdftelen. flur einmal leicHe er ridetig. 
flu mitre ant einem buref,aua Im 13eteicb bet fRfa' 
lideteit hiegenben loben Glee, bemale noel ein Un' 
enilelieben aemorben. itne fRinute nor 
umgab ein oburger Stürmer ben halmen binS" 
abteI baburel, hab er an hie Innentante bet i!atte 
febob. 

Oeiuns VerscRommex E(frsec 
machte boo bRob unauretebenber Gebubleiltungen 
voll. fRan ill es niclat gewblnt, lab bet Gttaf' 
fiohlpetiatilt tebm fokb leite hilfen aubblilet. MICO, 
mat war er uidei bet ilebere f3ollfireder. hjielteiabt 
latte bideS brute or hie ülulmaneefebaft etwas 
aufgeeulvert. Go aber wutbe man beim Gianbe 
non 2:1 nervös. Malt hie leihen fiunfie in 9mm' 
berg blieben, bat feinen tieferen Gruab latin, bale 
her l9liftefturen, wie felon geragt, anal nur außer-
ball bei Giraftaurneb einigermaßen ante Ifeiftun. 
gen teigte. fIber gang abgeleben non bern raben' 
febwarten ¶aa, hen hie lubfttiomer im orefdeieleen 
batten, feIlt es auaenbhtdlteb an her einhtmaligen 
linie. Maß gegenteilige aiterftlinbntb lIt nidet melt 
ho ausgeprägt wie frttber. Zet Ilioll läuft nicht 
melt, faulem hie Geieler laufen, unb ba lab 

P
einige utelt fbnnen, gibtS immer wider Giitrungen 
nab ibemmunaen. finde lie ltnteren heilen 1mb 
beim limb nicht uncle in „faiielfeie' wie emit. fitelfaab 

- ife bab Spiel all „bode'. tlüetn man loan bet et-
lung, bie nur cite Tur in loem eineS burda Gebet' 
bee verwanbelten (hlfuueierb tulieb, natürlich lei. 
teertet Gdeulb an bem maaeeen flea geben. 
thelnbide tote lie 11G91..fflannhdeafi bat auch lie beS 
norbdiitid)en heutituaS Gellt nub Sliienvffrafi. Sn 
aloufe vermutlich node melee eelS auSwärtS. Ziele 

aifadee fommt gum zeit im fnapen flieg beS 
IubS turn flubbtud. tibenn bei einigermafuen 

befteeeee fldeubleifiungen bee litulfibtrmee auch alle 
let bloburgee vergeblich gerochen 

wären, 10 tourbe in anbeten it-Sifen bode maneteer 
flngriff butch Idenetleb, entlebloffeneh Gingteifen 
aerfttrt. Mer Torwart telielebenfelber tam ceiebt oft 
In flerlegenbeit. Tafür fatalen hie Glubfiilrmet. 
Maß tweite'tot flit beet hub beatinhtigte er in. 
interne, alb er einen von (bulener aeleloflenen Ball 
toicher auS ben Fodaben fallen lieb. liebeIein 2, 

her li'inlbanlen, lotte fiel hab lieber, gab tee (brie. 
bet unb her aäaerte eteeneal nicht, fonbern Ideal 
flach nab unhaltbar in bit tIde. 

te lioburer flertetbiger 13ee11er unb erleb-
mann 2 tarnen, ba bet (llnhfturur olne befonbete 
Ginflile neil mit wenig Mrud loielte, immer wie« 
bet gum eingreifen. ibbenn tie in founbfootelen 

Lather klärt vor dein hochgesprungeneoj 
VLB.-Stürmer. Stolz braucht nIcht fliehe 

einzugreifen. 

bällen wirtlfel boennungece waren, hann *Qten fiel 
cr11 hue felon erwlbnten lillinget beS glubangriffei 
mit aller Teutliffiftit auf. Gebr erfolgretel nab 
mit tute ee4abmenber fleabbaner tdeaiteten lieb hie 
läufer bet (bälle ein. Gifebtr unb beunt überragten 
noch Ibren Rameraben fRillIer, fiber mag tätig 
felon aller Gifer unb aller flitberltanb amulet, wean 
bet hlubfteerm auf 'Mtatt aewelen wäre. fiel hen 
(RITten war ebenfallS her 'flume hab ‚febmergenß. 
flab. Mutcl, hie frilbgeitige flertebung von Rot. 
felenrenther feIlte vorne her l)triaent. cz vielen 
bällen iiberlubelten fiel bie lioburger Stürm ez. 
fpielten felteetet tu nah erwief en fiel auch im fleht. 
ben nidet alb Rationell. 

etwa 4000 8ielcbauer waren 8euge beg von 
fi t a r t (feßwalaeb) gut geleiteten fpicleb. Sie 
verlieben eviehet einmal unbefr'ieblgt hie Rampf' 
tollte. Gte wollen real ftnnen to etnf ade flieht lt. 
greifen, bale „ihr" lilub plitlelich faTal harten 
Gebwantungen unterworfen iii. rooffentlict with 
haS halb anberß. Ga lIt nun einmal to, haft man 
vom hieb mebr verlangt arg von alten anbeten 
tütannlebofien. (line beliftetlung mule man [eel hie. 
1er üjelegenbeit freilieb treffen: Zie anbeten tlflannm 
febaften her bavetifelen ülaetltga flnb telnebfafib 
better alb her CO. Zoo tit ein Heiner, aber 
fcbwaeber ZrOft - nletet für hen tunbq 
aber für hen hub. Gteftl flafal. 

Spanneades 1: 1 m'& Wlaachew* 
Imponierender Schwabensfuim und doch glückliches Ende 

'o ein e,let iDle bieleb bunte einem 
fon gefallen, tvenn lie 3eibeei „tmeitteite" 
tlren Sl'raft1ivanb mit einem Slinbe1t'mof 
Don ltufru .t ng ll berbinben t»mxIiten. 21vtcm 
lvamen nit alle anblunüen böUut 1tiVben 
rein. 9mbem trohem faben bie 8eteiI¼tten auf 
iJ1lle und liefen beth mitunter fo beliebte 
blellubjete und »ietutaute IRebenl 

lint meiften iatte nod der linIe 60er £iu. 
elm SJlaiertaler mit bent dmieb4ricltter an 
Tetbern, bot an Unredit. ¶Zer mute i  
einige Male anofeifen, weil em auf feine tanz 
gen seine u luenig obac!t gab. nttveber lieb 

bet (egnem daran blingeet Ober W?aier. 
tbaler bilbete mit teneen einen aambifcben 
.notent lein flunber, ba( bet UeUeamteiiidbe 
mit bem glate in biete lüirmnih Ttineiniembr! 

(341vab mebr Q3orfidit in been Ißunft ntiftte 
lieb in t1Jaiertalerb el,ieftvei1e nur eiiinItiet 
audlucrfen. bodi bat er niitnließ bie ‚olte eecdlt 
emretrlt, bereit er 1934 nado feinem eintritt 
in lie 60em'lf f-Lit labia gcbalten benerbe. 

lnmevbin fielte er in bleiern Saml,i eine 
audlla60ebenbe ljthfle fur bie 60er. 

Dbere feinen orit,iirtbbrana iDlirben Me 
60er nie &um lituheidi gerommeit feint r 
iurr eh, bet bie einenen ttiirmem fanit ben 
Gegnern me l}lubel bot redt bcrtrielc, bid 
man lie lveibjanen, fc1ilvaren unb bio!et' 

ten gerben nidit inelim eettl»irren bonnte. 
Itred deetent bunten lreifeI hei dann der 
oflcu. Unnötig all faen, bob er ban 
aetha 2 tam, aber obere laiertbalerh lliatb' 

bruden Inecre feileft Meier Gdtiigmeiiter obn' 
nl6djtig gmeienl 

Ungleccb nittr goaI4leleenljeiten boten 
fc ben dtixeaben'bl3orbem!euten. die tbren 
aUlUltamentgen infdauften (&icfem) audale' 
nornenen, leinten, iDle man fonebiniemen rnbelj, 
um eri9kjreid, ftüreuen su themenl Gie bil' 
beten lieber bie einbeitlicbfte und geihUiglte 
llngmelfditnie, lie lieb in der neuen eatfon 
alvi bem 60er 131ab äei%ltc, unb 1860 demmtfe 
ban'Mid jagen, dab ihcn nur em fflaff mud 
or rietfdjte. abei entibmath die dilcenel' 

(ente bed iaflb eilna bem eicaontrfraft»oflcn 
limt uetb 113eife, lyle hem Ijod)geivadjfeeie 2ec1)' 
ftiibter Wlittetjtlinieer (cd)eter) lide beirrTe die 
ücgeterifden GPerrtetteit Au tuitebeet »eritanb. 

ie1er bieiDerFiredeenbe t1ijiejem iDar bet 
elte feiner Reibe, in der Zat ein - turen 

tubrer, o-bfcbaet aeecli die Stieineet leree lIen 
Teerum tvuüten, tDab tie taten. lIebmeer old 
Iobeeebiged fIerireiebifel fdiien eh fkf alt biefer 
8etGtiuec0 (Ober bielmeljr!Bewegung) ge 
etilgen au [offen. lIudlt »erriet nur cuter 
feinem z3reiftbbe, beet ledmem mit feltener 
Ibeiftehgeejeerinat-t bireft =fette, leiber an 

für 1860 
die - 2attel Iofeeh Wiarlieren beb freien 
lRaeernd bat feinen .9,ireed und dab „Rlub' 
rüden" bar eineen hliegiter, der etit einen 
Ribeg flit eine y8auabeabe nvübfant fudit, ef-t 
bodj nur eieee 18er!ennuna der teaaleren lage 
und ibrer rforbernjffe. tier Gibt eh niet 
eineb: angreifen, lerflniitbigertueife batte 
2eijnerb gebter fein eimellin auf der 
(legenfeite. er bibTeerie IltreghTeurgem ttür. 
enerftemn aber ftebt am ecTeeibeiye, entineder 
bunberteraentiger Itnetmeifer (4 türmer) oder 
ebenfo bolibteertiger !erfthrer au fein. fin 
f)etl!beb oder ein britteb Qilet eh für ibet nidit 
luenigitend nidit olyne iinbnfie feiner boflen 
LiTeigfelten! 

'tie 9öglitfejt er thunte die atnel seiten 
'feiner ll'ielerifrf;cej iitirbeit: Zffeilflue und 
£tefeer,e»c - au einem emfolilmejeben (laeten 
iierbinben, beftet bauen. (r lit nidit genug 
blmobattleciter beau! 3n bielem inbruc 
ailbit auc[) lie lIaetne, unter tueldier bad 
43icf beiberfeith »am 'c,etrbaeft berfiadite. ib 

Ivarcerabe,al4ob bit €4,ieler lieb fiirb (nbe 
fcfaeetcn, tenth audi 1860, thie immer, meii'ter 
lid) fertigTerate aiim den ‚tefdiaucr lit bad PJa ineetiger reiabofl. Ile rage bollenbb, ob 
e  niclt die gaeteet anbert!hrlb 
tuiedeej in baUern enetro burdifl,ielen Ihet' 

'tell, bleibt unbeantiyorte. 

Die „'Jteee.teattec 
it den Aeijensgutger, Strudef qetatenl 

Wie die Jahneif für d e Sensation des gestrigen Fulballsonntags sorgte 
ie leuie um afob berltoetben febon in deiveieefeltt, llilretbetg teeth aem!ctet beieet 

immer, die liielmerlfanefelt auf lieb ace benftn. 9ictileeta in Iobeir6. fjleeflid't tear 
lioeenten fee im Riarjabr beet britten beraiegcfaeeeerecee, 21(eiteeghgcbaeefeee enact)tcet 
belleni,lab etreidieee, to roar man au Ulegenet lieb bentetblear 1mb cult eieecen Vale briar bem 
Meier Qet'b«nbdfaifon nidet befoeibetb betbon alte laheegeeft emluarit. 91ode batte die etlee' 
iiberecmiit luorben, bob die IRotteofeme alit elf- trab ba SINC6 ether ben bib balflee eceege' 
leideeec 3fabeet inanbein buttrbeme. hlieeem feblaticeceer ü3U. lleigbbeer0 diiuLidtcem in bei 

1860 lain btmrr eine lIuti!teteiIecnte aulteteebe laeemeicfi«ft all faclmeieifelt, fle1d1 ieee meffete 
bann taurben aber fit  Ilbitiletben lee gegen b3eetieree lee Wliieedicee tear ciodi eeidtt 
P - - - ' unI ‚urüdt ein en a nfle ii VI:b1111111.Ql.ab aber gefteree geeint 

tuamrbe, darf alb ItirrIe liumelturtblr»e beleide, 
net werben. 011eict, beeee tilorlailte tLIatree luebr 
alb 6000 Reiftl,aeeer gcfoeeeeneee, mine bie 
tigcee ieee Slaeetrfe eeeit Icr bclt'(eetacteeten 

eirtticr (lIl tee fel)ne, lllaee »crtlerneli fidl au' 
iveilcee eeeeberbieeeie ban bet SJilrt,berg, 

iirtlbcr dieelc, tUCic adele bet eigenen 
Jiaeeemfdjerft bei entfiercei)eeebeiee (ieIiab ein 
teeeriui,er ieü ilegetratet tudltb. lnt 113or' 

IM  bi (iILt t bei,. mief 2: 



‚nnit,ce better. 3m C1»mt«tton L)atten 
cb 20000 8uIauer äitr (eneraftrobe ber 
ontinentlf eingefunben. 111,ae Gviel lies 
nennen, knie notienbig eine borterige 
erftänbigung bee .bJlannjdiaft or bem 
ain'f gegen lngtanb geveen ift. denn 
tan ber bolIiinbiicen 233lannfcfaft bie 
nerfennung äubinigt, eine berbältnie. 
tliig gute Zeiitung geboten äu haben, bie 
bee einen Miberitanb erteblicf binauging, 
wirb bie tontinentlf für ihre berhijit' 

imäbig fffnad)e 'arbietung hierburdi 
1d4 entidinibigt. 

ie erwartungegemaü überlegene tedjnifche 
5iefteife ber ontinenttIf reitfte nidt äu 
met Uaren unb !amflofen iBeberricbung 
ei tegnerb aub. j8ei binthenbung beb 
4ricUvorte, bob einer fdivachen baupt-
lrobe eine um fo beffere 2ti*ffübrung au 
algen pflegt, fommt man bem f»ringenben 
ßuntt Mefer friebhid)en iubeinanberfei3ung 
tber fcon naher. 

(gi mar fethftberftiinbtidi, bob bie onti' 
wntmannfclajt bot „ihrem Gprung über ben 
%anaV, ber noch am Sonntagabenb erfolgte, 
en Spiel auf siegen aber 8rechen liefern 
vürbe. MMt reiner ie1erei aber ram ftc 
ein überraftenb fiarren boflänbifcfien eg' 
tee nur entgegen. 'ie 3rüfungbaufgabe 
vurbe auch barum rein EpaMeriaang, incH 
wie tafticbe jeerftanbigung innerhalb bet 
Zonnfdiafl noch fehlte. 

er Itatientche tDlannfchaftIeUer l3oo 
hatte f4 borbelaIten, erit nach bem 2änber. 
Ftel ft.ßaleb - (nglanb In (Iarbiff, ba& er 
hit flugeug aufgefuct hatte, nub nach bent 
m1terbamer t3robefl,iel feinen taftifdien 
cbladiteutan ku enttldeln. Zie tvirb 

dl. esáqilteqe a1UIWq 
e6t u £ondo 

erfolgen. 
Zreffen In fgtnfterbain Inurbe mit 

bem »orgefehenen aufgebot begonnen, alfa 
mit Clibieri; oni, Nava; Rufer, 21nbreo1o, 
St'iinger; 21f1on, i8raine, Viola, 4anehIa, 

ruftab. 
ab bie ‚Bufd!auer burc bie Tortofigtelt 

bib in bie itveite .albieit aitfeegenbe Gpiel 
berlier Immerhin fannenb. Zie ¶edung in 
bet Ronfinentmannfeft Kappte nicht reft 
Iob, bach blieben ben äumeiten flürntifif) an' 
greifenben .ofla,tbern rfolge beringt, weit 
bie itaEienifdie Q3erteibigung allen 2thfgaben 
geinachfen bar. 3m sturm bee in rotivei' 
bet Slethung fielenben lontinentmann 
fdiaft herrichte nicht geniigen.b .3uammen 
lang, um bie aufmertfame hioffiinbijche bin. 
termannfchaft idilagen an raunen. 3ab1reid,e 
Wen moaren ein fdibadier 2tubbrucr flit ben 
gröberen €41e1antei1 bee ulsdfte. 

Nuvolarl ant Auto-Union, der Sieger im Donington.Park-Rennen, mit seinem „erlegten" 
Sec1uebnend. der beim Training den Kurs kreuzte und vor seinen Wagen sprang. 
Geistesgegenwärtig meisterte der nile, aber ewig lunge Tizio die Situation 

(Photo: Karl.Meln.z L,tlokel) 

ldtther but fdilvieelgjte aufgaben au ftelien. 
Zm 'sturm Iahen Wir mit 211ton unb 
ltiiIteth met unternebmungbluitige illtürn. 
jtürrnee, bie jebodi bauuernb nach Qerbimtbuctg 
mit bem Jnnenfturm Indien. Zarain erfolg-
ten ihre 1anteut utidit immer recbtieitig ge' 
nug. Ter Vaftfünftler 2raine berftanb fidp, 
ink audj Ungar .3-fengefler, nod) nicht reftiob 
mit bent »orgefdyobenen 12iola, lumal ficht 
bit boUditber in gefdjicfter 213cifc ihrer 2(Ec 
feitbfaüe bebiecuten. ¶zurd) .ahnentanuc luurbe 
ber gfuü im 2iiiienipiel etloob belIer. sicia 
Ie1bft hatte in feinen inelgöngen Wenig 
1MÜd. Ziefer sturm her linteitönnee bat 
hie holten (.rvartungen nod feinebtuegb 
erfüllt. ibee alle €4'ieter faUlen einuiditig 
genug jein, nub biefem 'eobefpiet hie not' 
tuenbigen $ebren gelogen tu haben. 'on{t 

ift an ein erIotgreideb ?Thfd»tethen gegen 

die JontiKeNfr4oEtf .nil einigen 
,4eitde%uitgeit 

er Zorivart Oli»ieri nahm ben '- la 
imboflänbildien Tor ein. ür-4bn..firang br 

entFche lllafll ein. fiir 3fengetler lam bee 
iener .aljnmann in bie Jlannfdiajt; er 

fiie1te auf halbreditb, unb 2raine rüdte 

Linien istugel teattig atigeturoett Qatte, 1100) 

bem 213edy1e1 ebenfo. 
b mub bie .aul,taufgabe für ben llflann' 

chaftbleiter ßoo fein, bie fontinentaie'ieh 
lang auf tuten genteinjamen beuner -au 
beingen. Zie itaiienifdie £'interadcfe mit Dii' 
»erl, ben 2erleibiger uni unb Dtaue unb 
2hnbreolo ift ftarr genug, um audi bie eng, 

nodi boiblmnra. n ben lebten 20 Diinuten 
buuzt* auch für ben grünäofen lfton bee 
itatienifdie Zinibauben evitiuffi auf hem 
rechten glügel eingefet. ?ad) 18 Minuten 
Inurbe enbildi bee ißanit gebrochen, alb bet 
in bet flltte nicbt burbringenbe Viola 
fidi recbtb freif»ieite uutb horb Tor flonfte. 
%er 1ereinlaufcnbe ißrititab berinaithelte mit 
flachem d)ub. 'dion iluel Minuten bar. 
auf gli chen hie .ctouünber auf ettuab gtiicl 
lidie geife nub, ba ein Wanfenball ihreb 
infbauben bon bem Verteibißer oni mb 

eigene 'Zur gelenft inurbe. ‚Behn ]Jliuuten 
bot dluf rettete bet nadifeenbe bahne-
mann mit flachem cbub ben futai»en sieg. 

‚.Rupl« und JCitziuqe 
in „uecteqend' 2)ec&uq 

linelne bktnileiftungen, befunbert von 
Stibinger bar bet eauit, abet auch Voll hie (luiglauber net au benien. U 1IIII [(hofften bureb •itn 5.5. 

- 

Schon wieder... 
Der Münchner Löwe, der es, diesmal 
gegen die Augsburger Schwaben, wie-
derum nur zu einem Unentschieden ge-
bracht hat, empfindet. )etzt schon aUmäh. 

lieb kalten Grausen 

Er bat sie! 
Die Nuß, die der VIB. Coburg dem Club 
zum Knacken aufgab, wäre beinahe zu 
hart gewesen, aber unser Altmeister Ist 
damit noch ganz Schön fertig geworden. 

Gewinn: zwei wertvolle Punkte 

In Kürze 
ut eitle jieeee lhchbaU4Raantcbnt tertisle in 

einem ireuublubaftsfomtJ clue bottäubifibe guti. 
inch! AUG (0roulneu vor 0000 8ubbaieern mit 8:1 t0:0) loren ei,. Tie botlänbtf,ben Gölte fielen babel 
ud, the u,csbcø -piei wenig angenehm oaf. 

oCtc*no Tüfftlborf weilte omit Vidarb ub eel. beat-hoch beim 8terliuee 1(5, juecuijen, einem eilen 
tu ucfcboU.jtiouier. unb ficOie In einem Ibrenub. 

Ichofitlulei aultijilub bee ttluweibuug chicO neuen 
1oUeO. 

'er Römer 0llcrleuö belenie bei ben eItlitg. 
rennen nut bee Viuicucrpeuer Vinlerhabrt nur ben 
fälligen jcioio. elei heu Jlieoern firste éd,ezcnö 
(tielgicn) vor 'ltiettncelfgr van ifitteif, (eoflaub), 

T it ..tunbe bet »Jigonteir flaub em euib. 
leonbeub in, tiflitietpuufi her von 10000 u. 
fdtaucetu betuchte,, Olabreuneci in bee OJcrliner 
euifctctanbfjofle.Ziegel: ncccrbe 013101 Riffler I 

IROInI unit 9iuubeccucctlpruug vor eoffnuaun (See-flu) nub jiillctrib (oricc,unb). 

cuencadf nub eottanb ftonbeu itch mit ihren Ilni,. 
botlu,anujcbatteu in Ropeuboen accenibber. mmt 
Rempf mOde mit einem 2:2.11 :2)'llncntfchtebei, 
obwohl bie iinec, cicogt heller waren. 

u Otierichnu lieferten Itch bit iubbatturasn. 
ten von 13oien nub 9iorwegeu einen lieUeu 

nub fcuancteu.ben unmet, bee ebeufailO unit data 
2:!.(0:2i.Uuec,lfcbleben enbruc. T'ie Olorweger I 
! Der juanje bereut unit 2:0 in itibrung. 01 

. i._ .- ii... .........- - - — 



Der TabeIIenIe1te VfB Coburg verliert im Zabo nur 1:2 

t. ie Wieberlage bee. LIlub gegen ben {. 
wirb berftäitbticfjer, wenn man bie biemaiie 
2eiftung nub ben merflictjen Utüdgatto einer 
)lannfdjdft in 90 Uaffearmen Vinuten mit 
offenen 2111gen fab. 2Xufj eiin man bie in: 
forberunnen nicbt aUubocb icjraubt, fo 

Stolz und Luber haben alle Hände voll zu tun, um den Coburger Stürmer vom Ball zu trennen 
Aufn.: Baldus 

muf3te bie G5eiam ileiftlitig bert Janitfaft 
boif; erfcbrecen. 13ar ba nod) bet (stub, fo 
wie Wir Hin fennuen, Hin ‚erebren unb 
fcf)a13en? einetue. ( fehlte ba unb boiL 

.autiThct lag jeboch tvieber im Gtitrin, 
bet nur fetten ffüiiig wie einft ufammen 
fielte unb bet bor attern eine baffige cfjuf 
unfiihicieit an ben Zaç legte. Itch 
Uetietein 11, dirnitt, rtebel, icrer nub 
5itfner leifteten, farni faurn inct)r ithertrof 

I len werben. iinf, ledig, fiebenrnal tauen bie 
orcfjancen fo greifbar, baf e förmtidi eine 

eptecaetsca6e, 
toin Wales 4:2 geschlagen 

 LI 
bie am ittvocti unter 2citillig uou cvcll 
in 2onbon aui be ll, tIe1taE1[a13 acoen eine 
ftarfe So1i till oil t:tUal)i antreten foil. o 
mtrbe bei icttie 9J1ittetlauferoiten bern 
imiclen nub tietuctic1cren it 11 I ' »on Bo1 
jctl(jmton 3anberer iit)crtraQen, bct bet 
aitceflrocljene toer Joituc (nbber 
11db oun) nic1t ben €ruartmten entliro: 
den t)at. at0edjt?, luirb am JUtttuocIi bei 
ahttWCiCt)nete G. 0. . a II Uon ottCflt)aflt 
.3otfpnr f»ieten bet ltotinfou oerbrau flt 
t)at. (ittanb tIf t)nt nmunetjr folenbe' 
ti1fet)eu: 
tor: Boobtd1) (helfea), 3erteibiuu: 

»rolton (otteutjarn .Sotfl.ntr) - S3apoob 
(2trIennU; £jilt ferreihe: Bitlinclhnn1 (.ub 
berfielb otun) - 3itlli (t3ohidrUaufl3ton 
ßaubever) - Soin (2(rlen(1l); cturm: 
Jlflttt)eV (Ctocte (itt)) - .nht (otte1lt)ctm 

-  Sautoll (ierton) - )oulben 
(Beftt)an1 ilniteb) - 3ote ((2»erton); (Sr 
faie[er finb: BelHi (harEton ttb[ctic) 
unb Broome (Ifton 3iUa). 

unft iiiar, ftc nidit au3unücn. Zaü bie 
iftionen bet tubftiirmer tifdienbuvdj 
»on ßed5 »erfott waren, let äugegelJen, aber 
eine €ntfulbigung fur bie ungenügenben 
eiftungen faun bae feincfaU fein. 
4000 ‚3u1cbauer umfäurnten bei fctiiinern, 

aber faltern .etbftluctter ben Vat be 
lIub& GdiieNricliter cfaif führte bie 
Ocznnfdiaf ten in gelb. 

8ittmann to1 43fdnber 
£uber Uet'etein I ebm 

ittter tberger griebel cdimitt ilebetein II 
Stegner 2o1di aptidmircutber siegefill 

tfdier e»ni 9)?iiller [cd)erber 
2ntber riebntann 

(iibuvg: Befc1entelber 
ÖI)I, bet intuifdicn all .ohenitdien 

urugcfehrt ift, ftanb hinter bem tor. 
tiiirb nod) einige od)ett bauern, ehe erunb 
arotin i,ieber fliielen fill-ten. tuclj bie 
dfte hatten rfat, 6 fehlten 2agel nnb 
riebmann. en Qifer nub bie etegtid): 

feit bet &bitraer 1annld)aYt in Oren. 
9iber iljre 2cifialig in I»telerifdier infid)t 
uar boch fcfjtiiac. Uciiii bet „lub" gegen 
biefe I11 nur mit 2:1 fiegte, fo ift ba bet 
l3efte 3e»eiL uie lebt feine SPielitarfe 3u: 
rüdgcgairnen ifL (iuftnrnt bat ein icgner 
»om ormat be obnrg gegen ben 

litb mit 0:6 glatt faititlicrcu müffen. ii: 
uifciien ift ha anber gethorben. Othuohi 

bei liib orctjaiiccn IIIIr anb au( wicere 
tatte, muf3te er am ccbinfle fiol feiti, OC1 13 
bie fliufen Oafte nid)t nod ben tuçleid) 
erieIten. 

{itniiblictj tmrficrt man bie 2uft, immer 
nub immer wicbcr bie glciccn 9thneI in 
bet c(nbelf feft3nfte11en. geht einfach 
nid)t nicht ohne eine erfrilchelibe titffiil: 
lung erfc1jiebencr 211c1en. 9i3a uill e fcl;on 
beinen, juenn bei (Shiib eine J1annfchaft, bie 
eilt luicber in bie eilte ial1e attlgeiticgen 
ift, auf eigenem Mni3e mit 2:1 tieliegt. (: 
UOhI bie flefericrnanflfdiflft a( and) bie 8: 
3Jannfcbalt bie iorhci gegeneincutbet' fiel: 
ten, btte te1itclatV' 1c1)lecbter gegen bie 
iifte aljgelclmitten. iiininl iuirb frifdjc 
Mnt bod) it ötig fein ii ub 111clill Inall gegen 
hen (oburn (lilt eigenem Tsfntic nene 
‚riftc iiicI)t probieren faun über will, lumin 
foU e batut gefcl)eheu? 

58ei mürbigung bet (3äftemannfd)aff rnu 
•man bot altem berücffid)tigen, baÜ Rotid)enr 
reutber fd)on bath nad) (ietbeginn bert 
let uurbe. (.r ift and) heute nod) bet get: 
ftige iibrct bet oburger ))1annfd)aft unb 
ee mad)te fid) natürlich bemerfbat, afe er 
f,äter nur nod) mit halber Rraft fielen 
founte. Ohne feine botflxiertige Unterftüun 
hatte bet obutger sturm bide 9i1übe. ¶a 
8uliet war ungenau, b0 2eritaiibnieman: 
geihait unb teiftueife fehlten 9tufie nub 
Ueberlegung im entfd)eibenben 9jloment. 2ni 
strafraum war ebenfo wie beim (Llubfturm 
alte nnft u nbe.-,Die Gtürfe bet cif±e 
tag in ben hinteren 2zeibeit, wo ifdjer unb 
ei)m iibrtagten nub bie [ieiben 23erteibiger 

2uther nub riebmann II mit erftauntidiet 
id)etbeit flieltem efd)enfeIber eigte lehr 

fdjiine 3araben mad)te aber and) einige 
leicfjtfinnige j5e (er, »ott ben einer ällm 2. 
or be 1nb führte. 
m 2111gemeilleil war bae e»iel an Slalfe 

arm. Benn eine Jlannfdjaft »on ad)t gnus 
haien orgelegenbeiten nut ei auniij3en 
hann, fo ift bae uid)t allein 3edj. CY 2, 1etEt 
eben an bem titla , nub an bet d)neUig 
fett im entfd)eibenben Moment. Oehm fd)o 
u altem Ucberftuf einen Ifmeter nid)t 
placiert genug. l3efd)enfelber fd)nate fidi 
ben 93aff im alleu. 

wäre fatfclj, bet f.tul3bintetmannId)alt, 
ohglcicb ftc auch manche )JtäitgeI aufuie, 
3oth.'iitfc in rnad)en. Vae foIl man bintet 
einem sturm, bet etufad) ilict)te äll Vege 
bringt, weit er ohne ‚ufammenhang unb 
d)tiung fieIt, biel anfangen. ut eine 

alte 23ei2.2beit, bc.3 ein guter StlItin immer 
nod) bie befte 3ertcibigung lit. erft tu bet 
40. 9linute fiel ba 
übruntor für ben taub burdi flebelcin ff', 

nad) 8nfiei bon ilebetein I nub rnitt 
unba'tthar f iii efd)enfeibet einfd)013. 211 bet 
weiten balü5eit hofften bie 2u1d)aner »er Eblid) auf ein „ruad)en" be  Mie 
burger Waren au fd)tad), um red)teitig 

ben KlOgleidj, bet »ieticid)t eine effeiuug 
be  Rani•igetitee im allgemeinen ur otge 
geabt hätte, 3u ericIcn. bet obitrger 
üter einen grof3cn ebIer rnad)tc, holte fid) 

Uebelein II ben all, gab pir Mitte nub 
ricbet ninrlicvtc ben 2.C%Iilbtreifer. 
ther fd)on wenige Minuten fter be: 

hauten bie o3aite burd) ein tor, bae, fie in 
orm eiue »on dicrber »eruanbelten 

rnetcr erietten, neuen 9xitt. 2i11111a1111 hatte 
ben (burger i1tfauI3eu gelegt. Tie tiie 
in orm eillep,lfmetet war un»crmeibhd). 

d)erber doIj ben rcntvclfcv. 
ei3t eift faul einigetmaf3en 2eben in ben t 

.antf. t1 Oeljnt bie fiance, einen ff, 
meter für ben liib u »eruaubcln, at@Iicfj, 
lag eine ueberrald)ung bnrdjan m i ercid) r—--   

bet 1Jti3gliditeit. Oer her iuO ftrcugte itch 
1ej3t unehr au, bide 311 »erineiben m übiirs 
get trafrauni ging 6 brmtter nub brilber. 

war bucht eine ‚Sunft, in uicleit ituatio: 
itcu ben Taft utidit über bie orhunie All brin: 
gen. ether hie lithftürnter bradjtcn ba am 
tanfeuben aiib fertig 1Ud) tu allerlcj3ter 
9fliitute war e her c,6burner aIbred)te, bei 
eilte OaI13 ha: 
burd) »ergab, ba13 er au hie Staute be 3aI: 
fcui fcl)0f3. 

l3 ift gut, bcuf hie hitblieler nid)t atte 
ba t)iirten, ua utad) d)Iuf3 be?, (250icte?, ge: 
lagt uvnrbe. (aic finb tmateitre nub fliielcn 
had) anitrengeutbeut Zagen be erufe 

onuitaçi für onntaci im uiterelle her ac1je 
nub nu reinem bealimu, aber etua 
mehr müffen lie hoch 3eieu, luenn lie in ben 
fomnienbeut Bücfjeui ih r4, ublifuirn, hn ihnen 
lanije bie rcue gehalten bat, beftiebigeut 
WO ell. 



B A Y E R N I ' I 
U1nn wollte eg fai.tm für ni«lid 1a[ten, &ü eine nr1da'ft fün'lutaI bilttereitrauber 

uneutfcbtcben iptelt unbi augerednet Jebenial 1:1. Zie JNincIner 2öwen nehmen ben J1u{im 
für M in lnprud, biejen eigenartigen Refoi1b aufüelteflt an bellen. 1idt beutet mehr auf 
eine tuachidcitheit alter Ttannfe»ftin atW bie bcnriaen thapcn rebnil1e. unter benen ein 
paar luuamen nur bie iJ1eel beltätien. Sit biefen 91nEnaemen aeeört bet 23vnvfwtiiiea bei 
aiobinann alt acücn ibie Gvielvereinig,uita iiärtb, mit 4:0. Z ieential hatte bie C—Viefulereini-
gulllg alte verfügbaren .Qrifte aufgeboten nub bennodj ging bie ulje fdjlef. lit 9lürn'beru 
reffen enttäufdte bet(Hub wieber feine tn1jiuer butd eine unolaulblitbe du1uulUlerbcit. 

bitte nictjt viel aefeljlt nub ee wäre 31tt unfteteiMig aetomuien, wenn bet (oiiurget 
'turm nid)t ein biliden au viel 2ampenifiekr 0e5ci0t bitte. zabei nvu1 betont werben, bilg 

er o.biiraer b1itteIltürutr bereite fit bet eriten 3iertetftun•be verlebt woiben war unb ii 
auf reefituüen fdtedjt nub recht weiter behelfen innbte. eun eü mit bet Gcljieerci beim 
lub fu weiter oellt, to werben wir gen6 fichet erleben, bali bie berühmten 1ürnberaer au 

Ihrer iabrelaue gehaltenen Gleffung einmal weicben mullen. Dber aber bie (tubieituitg ver 
fudit rb einmal mit einer YabUaltur, bab will liethen, bali man jüngere £eute airm 3uac 
tummelt ththt. - 

lud in unlerer 3aujnann'fcbnft, bie ant nächiten onntaü In ii.iitiabera acoen hie Z1t 
prcufieitntaniifdjafk fielt, bat hie £!eituua nit auf ältere spieLer iuritcfaeürifien, foweit eh 
ben nneniturm aitbelant. Z..ae fThtncntrio fRei, - £eduer - ieberer intl ben beiben 
fRationahlipielern 1ebuer nub eitnetereiter ath iulienftürmer unb nuctrie{ien von kit (4an 
barbtüufcrn nnlerer iatiojrnlmannfdialt zwülite ben oitpreufiilchjen Slatnentben Ichion eine auf 
fplelen fönnen. Vor 3cofvb lieben bet bvtvii1rte 60er 23eTteibiger eihnteifer nub bet allerbinah 
noch lebt juaenblicbe (flubverteiblaer Viinber, bet auf bent f1cg lit, ein guter Q3crteibier au 
werben. - tm uäcbtteit onntaa, bet eientIicti Pfliffiffvielfrei gebliffit war, with verzmitlicb 
ein cinelaeh ¶tefuen fbat-tfinben nub rvar f[Ylündjen 1860 gegen ben 1. 24. fflüritber. IBeihe 
fUlanntdnften beben je einen Wlann aur @autnaltufillaft abgegeben, to halt 11db feine bettaen 
faint. (otite hah Gviel fthttfinben, To lautet, uni ben ulatl iierauhtrforbern, unter VP 
itnenlweat 1:1 tutu fechIten ftThaU. 

Der Club muh endlich schieFjen lernen 
jte t.rniahuumaen. hie Zrainer Zrth tether (J1f 

rvibreni) her taufe in hen Rabitien aa6, 
Oaten nieWb «cirncbket: h wuthcn aiub in her anteiz 
ten Gvielicit alle (fbaneen. unih fit' waren wirbfidj 
a'hjlrei& nwnittcnüt aetuiTen. Vih aane v'ict 

'tnt 3abo ltctnb tinter bent (inibrnct a ii b a it e r n 
her 'ebtleiftttnaen cinch IS lub 
ft l' r tu e h bet auldicineub bah ielten ver 
lernt hat. %ndt hie fitheniten adien ainacu ba 

h faat nat nidith. bali beihe Tklithe in 
fRürnfh'era blieben. ChitTejefibertb für utelere Ve. 
tnatnitn lit bt*ü3 ivaacre tracbnih 
twit 2:1, bile her 1. ii(fR. auf eiaeuem la13 a':aen 
Nil 2euflna erie1t. - er eM. hatte idion in 
hen h'ihheriaen vieleu aeeiat. bali er ein entift 
tu nthm'enther (eaucr itt. €eiue Thärfife Veffe ift 
fein bltttfdinell vorfiffflenber Stliritt. her auch in 
tThürttbera fthon in hen erftcn Thnuten aefithrl'tcbe 
litivationcn vor hem (flttbt&r venuriadite. 91,1ter 

bie 'Jtiirn'beraer edun(t arbeitete ant. (füitbcr 
mar lanae 3e'it her 6cffte Tkn,n auf hem tM.) 

cnuocf: 3e länaer hie (fobuxaer Ivietten. hello 
Sertahrener lujtrüen 91ftlonen feiner Gtürmer. 
fRiclit ohne Ifinflufi barauf war hoe teltweffe %u. 
itheiben £tubftbenrutfierb. her in bet 10. !Jbimute 
iic-rkt nju1be nib baien ath fReth±hauflen weiter= 
mirite. ¶n fünf encrolereithen tftrmern beh 

feint umb eine tortIon reife Uber1eauua nub 
bie not:1ueutbi (enauIafeit beim (eieben. i1jt 
elter fUhann vorn war her befbrixfite. 91ber bie 
f.er blieben weiter aeläbnlith unb C-totz muflte 

viel nub iejiften. Ia eh lab loaar 
lnitae 3eit und) einem iü&.nzwhtreffer ninunah 

- Uivb her 1. '(!91.? (r befaih 11th eiaent 
lith mährenb inch Oa1ieU 'Ie!h in flarer lIeber" 
lCOCbejt. )er hintere unb mittlere iUMnnfcbaftbtei( 
forate tinnier wieber für ante (eleaewbelteu, hie 
aber bet itnfhi&t,ae %turm taft iiimtt'lth aubhielt. (fb 
war aerahetit läcuj'crIk(i, niob aUch benebelt aeltfiitff en 
iltutbe, bib eubhitli furt vor eittbe her erlkn aVin' 
Seit butch 1lebIeiit 2 hab ente Ur tief. ee lit auth 
tildit weiter vennuober[i5j halt ein l&ICIIer (turui 
Clittit (ftfnteter, her nctth einem iouhlv'iI you 
u"Über Gegeben murbe, nicht verwanbeln fainnte. 91ur 

'hutch eilten i-cb'ter volt efthenfcIber. her einen 
0011 th)'uiuver gehalten hatte. nub bann ben 

blaU falten hIelt, lam her lu[ fit her tweitcn 
tutu lleabrinaettben tmeiten treffer, ohne 

hut l)ättCfl hie (fobtirger utinhelteub einen ¶ßuwtt 
11111 Itch QCfloteIll Z enit auch ohne hen (Slfmefet, 
'hI1t therber nach einem ioui von illmann für 
ben 93f93 ve»aitbcftt bunte. batten 11th hie (biifte 
Ilintft hab thhrentor ucrbieut. eie fehr her [itblieg 

Die Tabelle 
W.K.G. Neurneyct (0) 4 3 

Schweinfurt Os (2) 4 2 2 
Jahn (3) 7 2 2 
SpVg. Furth (4) 

I. FCN, (1) 

Miluchen 60 (7) 
IICA. (7) 

Schwaben (8) 
Bay,1 

VIII, Coburg (*) 
(*) au1geslg 
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5:5 

5:5 

5:7 
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2:8 I 

am feibenen iiaben ijitta, m'rn titan baraith er 
leben, taft nod, eine Minute oar (f.tufi (obura 
beinahe turn lubgletcb fain. - Unb habemit: (5h 
IteM üble um ben (1Juli. wenn Thin 'turm nicht 
'hab thielten lernt! )er nmiulniebenen 8ufthaiver 
bemäcintigte flit. amen €vieThnhe idulieuitidi eine 
Irt rmterleit. wenn (Mberaer viiflia fr'eiitchemh-Über 
hab Stor Idlolt. ober wenn i'r1ebei aber (Thufiner 
bet Nkll arm ficfel tu fleben Ithien. - - 

abn fvielte auf 

bolt tbie eürtber affmäbtidj hen eitun verloren. 
Ve &afobmannfdjaft befriehiate ihre 8u1rbauex 
aufterorhentticb, hab 21ubmafl bob (ieeb lit reich-
hidj hoch aubgefaften, aber hie Oiürtber waren nicht 
etwa um vier Store ldulechter. Stic 2abuleute haben 
mit ben tugbburger -thwabeu hen einen 3ug ge 
uteinfarn: wenn ihre itürmer gut aufgelegt huh, 
bann macfelt hie 23cmb. (hegen Mirtö aelaten ftc 
Itch In ricbtiaer (cbultlaune. thkflen unb StreIfen 
machen ja hab (spIel aub. 2(u1 hie Ueberlegenheit 
her einen ober anbern q3attei im ectbfviel fommt 
eh babel gar nicht an. Stah müf fan Itch audi hie 
l)ürtber, hie gentIle uietverioben für Itch bntheu 
bunten, burcb ‚hen kopf geben laffen. 

tiurt itach ‚hem lkd,fcl - eh ftmb inerettb 0:3 
aegen tie - hielten eh hie fäfte tilt geraten, ihre 
iitawnfdiaft einmal fa, einmal to umsulteflen. Um 
Iteltungen flub aittuniol ein 8eIdien von (cIjmäct)e 
ober Uneinlafelt. tiflfl haben fie einentlicb nur, 
wenn eh gilt, einen erlebten Jitlpieler aub hem 
heibeftcn ttamvigetftmnzct bexaubaubringen. Stab 
mar bei hen Oiürern aar nicht ‚hex wahl. gAeberer 
befam swat khan in bet exilen Jbalbaeit bei her all« 
gemein beliebten, rauhen Gangart etwah ab,, aber 
in her swelten Foalbäeit war er wieber in Orb« 
lung. Gegen ldjlub ‚heb Streffen'h, alb her eürtber 
9JHttetftürnter litb vom fRcdithanflen nub S,atb 
rechten sum 3erte1higer gewanbeit hatte, briingten 
hie Ofürtiler tüchtig, mit hem (lrfailg, halt ftc Itbileit"' 
Itch nub cjbl1th noch club auf ‚hie t?avtee befamen. 

(1, iß. 

tlit Svigl 23etteiblaunigen 

to unit. Ur Qtunpf 'her 9Ründluer 2öwe.11 gegen hie 
21 ught. u tact djuaben betei'cbnet werben. Vei hie« 
fen lejiteren enidjien eTnit ¶ebner wieber auf bet 
h3 t linflikhte. Zie 31uaugbpnuJe roar ihm att'tu merfeit, 
eh rann aber auctj ifein, bait fein €pie1 an her auf« 
mertlauten 23erteibigungha rbeit duuteifcrb Ich-ei« 
teric, ebenitrllh fpielte er in ‚her tweitcu .alb 
teit vierter 2räutier, nib eh gott, tie SUhünchuer fiber 
hen entielten (ltteidjiitunb nicht hinauhfu-tnuteii tu 
Ut-lien. Uhit vier -4i1rnnern war aber gegen hie 
Phündlner S.'interutanitiithaft nicht mehr viel nub« 
turiditen nub to wurhe nub hem in her er-ft-en 
.al{'teit anhgealicfjeneu lbamiyf ¶piten1jin eine etwab 
einleitiüe 21ngelegeulbeit. 2ior tent 21uaburger 
St-or vernilIduten ficht 21biuebrfunilt nub (Miicf au 
einer leiten 9)liuuer, hic allen 21ngrtflen itanb« 
fiie'It. Stet fUlüntfiner (titxun litt unter bent tett' 
weiten %uhlcIueibcn ¶eineh U1'ittaLIt'ürmerh aftler, 
her idutiefihicht in 'her IetjJen halben Ztuttb,e hebiglich 

IatFft war. eit biefent ctriel molt uniter bazjert= 
feller Gcfyübenitäniti feinen neunten Streuffer, bofIettt 
Itch seigt 2ed1ner auch 'In 4liönighber feine Gcbu'It= 
I raft. 
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beer kaufen? 
Abb. 
not. 
Gr3e 

skhtborer 
Inter vorrat 

ob 2 Halter 
portofrei 

Der Artus Favorit Ist aus 
oem . leichen erstklassiç,en 
?laIerla1 wie die 1eeien 

Halter. 

I I I a%% 

Der reue Artus-Favo'it fit auch 
fur Sie eine seltene KauLe'eqen-
heit. Sein o'oüer I inlenraum ist 
vom durchsichtig. Sie können r en 
I intenyorrat jederzeit fes's'elleri 
ii rechtzeitig nachfüllen duu h 
Wfaches Vor- u. Zuruckschrauben 
s aiqkoibens. Schaft und 

Kappe sind 

unzerbrechlich 
eenso das thizchslch'ige Vcrder-
teil. Der Ring an der Kappe ist aus 
Walz.,old-DDubié der Klip t alva-
nisch Vercolrel. Die qroüe ‚e-
schmei0lie Feder desA,tus-F-avorit' 
besitzt eine kräftige Irid um- pilze, 
die Sie in Jahren läcjlichen be-
tnurhs nicht aoschreioen kOnren. 

Ohne Risiko 
Ueer 000i0 Artus- Sichtlul er 
sind bereits in veutschlana im 
Genrauch u. haoen ihre Qualitäts-
prore bestanden. Damit Z>ie den 
Artus-Favorit selbst in Ruhe aus-
probieren kOnren, liefern wir cen-
selben 

4 Wochen zur Probe. 
Sie können voile 4 Wochen ramit: 
schreiben, ihn auf Herz una N eren 
prufen. J3. vergleichen Sie ihn 
ruhig mit anderen Erzeugnissen. 
Gefällt er Ihnen nicht, so senoen 
Sie ihn zurück und der bezahlte 
Kaufpreis wird ihnen scfcrt z.iuck-
erstattet. 

Sie zahlen nur RM. 2.85 
für cen Artus.Favorit, weil Sie 
bar zaflen und uns oadurch ale 
Bu:nungs- u. Mahnkosten ersparen. 
Wir liefern ihn mit Feor ik Garantie 
für 3 Jahre also mit tatsäctili: her 
Garantie nicht Reklame-Garantie. - 

Die Zusendung erfolgt per Nach-
nanme, von 2 Haltern ab portofrei. 
Senden Sie noch heute anhancen-
den tJesiellschein ein. 

Artus- Favorit 
-BES EELLSCHEiN-

An „Artus".Füllhaiter- C-selischaft 
Hetceloerq 34 

Ich bestelle hierdurch per Nach-

nahme _. Stück Artus-Favorit 
zu RM. 2.85. 

Federsplte .-------

mit Rückgaberecht innerhalo 4 
Wochen - 

Name   

A A A A A A Straße.  
(Bitte deutlich schreiben I) EF F M B SM SB 

le können den Bestellschein auf Postkarte abschreiben 

Für das Archiv 
tfliüudlen 60 - lfjwabc iugburg 1:1 (0:0) 

9)hiincheiu 60: theitl)e; Uleumeier, chmci1ex; 
.‚l mmm, ()eu hberger, )latextÖnLer; ti riebb nuer, 
ilouha ti., il)iiftler, I)nnba 1., Stantierbect. 
tcbwabcn: 'ofer; 2Benbt, Jliittrer; tivat, Van-
mann, 'eufeIbcr; flau!nrann, Net, 2ccbncr, tieb« 
iter, Stbonta. 
(cbiebhnichten: Uleicbe.14-ürthj. 
3ufdjauen: 44)00. 
Store: Vecbner (50.), anba 2. (61.) Minute. 

lahtt fjlencubb,trg - pag, 1iirth 4:0 (:0) 
Zlnlun : lctfob; Qliiuiml, (!rifenfd)enf; a>ien, 23rattn, 
'oafe; 2(Itntinu, hemnfll, &tietl, fRiebcrwtilb, Ve« 

taitt, 
iirtb: hBcns; 2cutpolb 1, 'ei; £.!eupohb 2, iennc« 

mann, tdinittger; torft, iber, t)iepp, lichcrer, 
ran 1. 
d)iebhrictiter: tcinbboxfer«2fliiutc1)cn, 

3n1cbauer: 6000. 
Store: ¶teifnm (10.), act( (22.), ictt (25.), efab[ 
(83,) luiinttte. 

1. i. 9liirnberg -  ISM  fcbnrg 2:1 (1:0) 
1. MM.: tol; 23illmann, hftiitter; Vu-her, Uebe 
Iciut 1. c1uuti; ()li8uer, tiherger, ricbel, cljuttttt, 
Ucihehein 2. 

(1o4) ttrg: 2beicfueufehber; aricbmann 2, tiutber: 
1fliilller, i:eullt. 'ciirher: SdJerb,cr, iege'ittt, iot 
tthenreutilicr, V15fclj, tetier. 

chtiebbrichiter: tarlcdhtwabacb. 
8itkhaticr: 3500. 
Stoxufd,ühen: Uclbefelut 2 (40, 1)hiu.), %nicrbei (55. 
M in.), Gd)er(ber ((1J11me1er. 67, Min.). - 

Sit ntrtieren: (Sin ubt'urm, bet nicht fmbteltcn 
foitn te. 



Samstag/Sonntag, den 29.130. lo.38  

l.F.C.N. I - Bezir1s1lasseTl-AUSWQh1 

ff 2 - Sp.Vgq.Fürth II 

PR 3 T. V. 2846 Nbg. III 

11 I AH Reich3bai2nh Nbg AH 

ff 2 AH Sp. Vgg.Fürth " Z 

6 I 

4:3 

Die 1. Mannschaft spielte in folgender Aufstellung: 

Hagen - tlbeleirz II - tlbeleirz I - Sviess - Gussner 
( Zahn) 

Pfänder - Sperber - Päsehl 

libeleirz III - Bilimnann 

Stolz 



oit einmal im lebtenabr bat bie 
eitung be 1. . lürnberg ibren aj: 

hiuc einer 3robe unteroen, um u fOil: 
bieten thietheit bier rafte borbanben flith, 
bie tilt bie erfte 9Jlannfaft berthenbung 
Tig flub. amal bat ¶i ubig, bet 
eigentti feiner bet iingfteit mebt War, 
q1Mfifiiert für bie ente J1annfdaft unb 
fam bann aud einige seit lang in bet er: 
ften 9)lannfdjaft um auge. ift aber 
fclon ticber eine cleraumc 3eit crgangeii 
obne baf3 man bon biefem »ie'ler etwa ge: 
bört ltte, obvoljl er ficljerti; nicht fcblech: 
ter gethorben ift. 

1uc1j bamal baben wir auf bie iiljig: 
feiten bet jungen la vitchyf,icIer tiige: 
triefen, bie nut einmal längere &t in bei 

-W  -C 

ver Ceuiathwud  

sdtCäqt sith jut 

ein 

1. FC. Nürnberg gegen Bezirksklassen-Auswahl 6:0 (4:0) 
i,unben bat. Ten jungen euten tiUt bie 
aler nocI fci,erer wie alten erfabrenen 

ielern, fo ba fi u befürcIjten irt, ba fi trenn 
bet elite über anbere in ben nätliften le: 
len eftcUt virb, erfagt, über venigften 
ultfjt g[ei 8iuine raureit, thie e fctjein 
bar beim club bet aU fein mu, um bot 
ben geftrenen iuen bet Iubgethaltigen 
u befteten. 

1acb ben if3erfotgen in bet neuen 
aifon brennt bem club aber ba neuer 

auf ben. tageth. Mit ber alten Dannfcaft 
'Jleiftcr[daft u macten fein, to 
IN Welter übrig bleibt, a[ bie 
tarf u t'erjiincen. Unb ba bat 

thirb fene 
baf3 alto ni 
D?annfctjaft 
fi cb in bem 
einmal vagen rann bie IQ 

OR 

piel geeigf,b man e ruig 

Der hoffnungsvolle Clubnachwuchs. 
Von links nach rechts: Uebelein I, Bilimann, Stolz, Uebelein 2, Sperber, Oußner, 

Uebelein 3, Hagen, Pöschel und Pfänder (Bild Hasch) 

erficit 931annfc1)aft cingeftetlt u Werben 
hraudteit, um irfticfj braitclbarc llticber 
bidet 9ileifrerelf u werben. 3cbiiebcn ill 
nur einer bon beit juitqcn räiten nub ba 
it inber. fanbcr, bet beute cuter ber 
befielt »icter in bet SUubmaititfcljaft über: 
baupt iii. 
-Tun at bet (stub feinen 1aiiuch) 

neixerbing einer 3robe unterogen in einer 
fogeuannten 2ufunitn-taitnfdaft, ber mart 
eine c3irf lalie:9liithabtmannct5aft gegen: 
überftellte. eben ben alten be1uä13rten  
tern itlntann, uf3ner, Ucbetcin 1 Waren-, 

7 junge .riiftc cingcfet, 
bolt bellen jeber einelne ba 3eug in Mi 
bat, einmal bie 2iicfen bet auldjcibenben 
alten ämen u füllen nub bide bolt u 
crfef3ten. 

£eibcr hat mart für biefe »eriment 
abeit ben benfbar ungünftigften 2eitunft 
geuäblt. eber neue 3ielcr brauchjt eine 
gethiie ‚geit, bi er ji ff) iii feine Umgebung 
einaft, unb bi er ba £am.'enfieber über: 



¶iit nicht tiñeber bon W1ientctcern nub 
Zuerutanten abt,enbig rnaen äu laffen, 
benn nut auf biefem Vgeg fanu eine , neue 
tubrnannIcbaft entiteben, bie bae alte rbe 

weiterträgt nub wenn nijt in bleiern abr, 
fo bog) in ben näIten tuieber bie 9Jetiter: 
fcIaft naffi 9firnberg bringt. Zer fl: 
eub qebört einmal bie ‚3uhxn1t, 

g baran Ici[t ¶i nig)t3 änbern. eba1b müf: 
fen auclj alte erfatjrene E3pieler einmal fetbit 
on fig) berau bae gelb räumen, wenn fie 

ben inforberungen nhfjt inebt geatjfen 
finb. 

ie, eirtuabtrnann1iaft 
tieg1cr 

jrnibt i)liffler 
deuerer 3o erbfu 

‚3ei131er vrner eif3 Bering unb Oborfer 
teiftete 3war nie baL tuae bon ben 2euten, 
bie famt unb follbere gute €inetfiie1er 
flub, erwartete, aber teidjt madte fie ben 
iunaduud ben eieg trobern  

nub ctjrnibt luaren bie beffen £cute, 
boclj i,Lirc bie Ocfcimtleiftitilfl eine Illeit bei: 
fete getuefen, wenn rncbr negellfeitigee Oet--
ftaiibnieti.orljanben getuefen wäre. 

2on bn jeffie Zreffern 'Wären tver u 
tert)üten getuefen, ebeufogut bLitfe aller 
binge bet tu1i au noclj ätuei Zreffer inebr 
erieEen lönnen. ie fed tore tuaren aber 

bie rMjte ftönen 8ufnrnzuenlJic1 

nub geffjicUer' 2litenüüitng bet Zorgelegent 
betten, tuae man beute nur lebt fetten liebt. 

ie erften ätvei tore er3ie1te Uebelein 2 in 
bet 14. nub 25. Thnnte, bie nicbften 51vel 

3ief3 unb Uebelein 1 in bet 31. nub 38. 
Winute. 9Nit bern 4:0 für ben tnb ging e 
in bie 3aufe. acl bet bal55eit war bann 
nog) Sabn 3weinial erfoIgreiij in bet 21. 
nub 41. 9Xinate. er Q3eir falle utuabl 
Eieb fethft bet »erbiente rentreffer ber: 

jagt, obtuobi ebring, Seriier nub Deifi 
fctjne Oefegeiibeiteit batten nub anclj fcböne 

diiffe Eotie1en, barnit aber rein 13lÜd 
batten, anbererleit tot aucb augecinet 
hielt. 

iJ1iitfer;9Uirnberg leitete ba '.icl lebt 
cut nub bie Jlannfdaftcu fleftcu fair unb 
auftinbig, fo baf e fcinen 3tucc in jeber 
seife erfüllt nub logar eine gaii3 nette fl: 
natjrne gcbrajt bat. 



g.,"itctde eCuaqeite  des Clugnachwucitses,' 
oo 1. FC. Nürnberg gegen Bezirksklasse-Auswahlmannschaft 6:0 (4:0) 
ie alltüleitung iat fi Clibli« einmal 

eutfdjtoffeu, ihren -wacf)wile ältlit 311ge font: 
men au laffen. hu biefem Grullte be11üt3te fie 
ben fietfreien Goillitag 3U einem Uebnng: 
1»ieh mit einer aue, ben Vereinen Aallern. 
Rider nub ZU 46 9Ziirnßerg ufarnmengje1: 
ten eirrtaffenmaunfctaft. 

2000 itfaier batten 1iC 3U bellt epief in 
2abo einçefinthen, b ber Rfith mit ber 
iJ1aiin1ciaft 

ol; eiffIllann, Uebefein 3; BÖfd)1, er: 
ber, 3fin'ber; ®uner, llebelein 1, 
llebelein 2, bagett nub bie e3irf1«1fencut: 
atmnrannftfaft mit 

19 tiegler; Scbmibt (beibe aerit:Sicfer), 
üUer;ceuerer (beibe Ze. 46), 3oP 

erbfufj (beibe ‚3eiher (t$. 
46), .erner, Bei (E'eibe 

ei (. 46), ebriug (atjernSicfer) 
beitritt. 

t1 iebriclter amtierte JliiUer:1ii rn 
berg in forrefter nub untfidtiger seife. 

zae iel fraub boll Wilfang an im sei: 
fen ber 1ubnauuJchaft. 9)lrnt mert'te bc 
training, »'iEjreitb bei beit Rolltühlieiten bic 
iftionen Aerrifien nub Alt tanifam Ivaten. 
ie, 43ieler »erftanben lid, aiid, unterem: 

anber nhff ho nut, wie bie tuberer, 10 ba 
nit nur breuhite Giftlatioiten boy bern 
Or entftanben, lonbern and, Wei ‚ore auf 

biefe Mlif3be:ritallbniiie fielen. Tae erfte Zur . 
var' lo ein bifliger erfolg auf einen etler 

bon cIeuerer, aber auch bae britte or 
bitte fiel mehr 211iiiiiertiaittreit berhiitet ver: 
ben fönnen. 

Mit Hütten 21ngriffen fleann ber tub I 
ba3 »iel, lv bctä cleicl in ben erften 91inu: 
ten bae, Zor ber ifte vieberhoIt im 2renn2 
mnU .bei3O Geiffiefieneftanb. stienter fonnie 
aber bie 9111grifie nnb einige gutgemeinte' 

cfiiffe abftoien. erett in bet 14. 9311:1 
iiute fiel bann aber bitrd Uebelein 2 nuf 
einen efler »on Scbeiterer, ber Gcbmibt h 
ben eaff bout ue veinam, bet ente ref: 
let, ben aber trobern tienter hatte Ijatteu 
mühen., n bet 28. 931iuute war ee ivie-ber• 
Uebetein 2, ber im 9ladidiu auf 2:0 e 

öf>ke urvb Bie iur Zaitfe er-kielte SIAA un'b 
ttebetein 1 nof 31vei Zone. 

ber ettufe batten fieibe 93annfraf ten 
je einen ieIer authncffeIt. 23eim t;ub 
fieIte für We; bet flereitö borijer in bet 
2. Wianitfaft gegen ürt 2 G,êipitett aft?' 
iobej bie 3,urft,er 3:1 gevanneu, atn at 
aLbr'tö unb bei ben ombinieren fiette 

für Dbiirfer aT 
turmfürer. 

4.,iet ber ombiuievten iv,ar b'aburt 
belier Unb bae G4iel f'ethft «udi augIidye: 
ner. thI mufjte nun biet mer eugreifen 

ie in bet .eniften bäffbe, aber b,ei 'thiem 
Ur&ru.t, ben Gfimler 'b'orfer abftopte, I 

tubem er U'ehlein 2 ben 23,aü( bünt ue We-- I 
f1u, hatten bie onbini'erten benn 
aen ftttoü ben 2,aff bann h,'od Lib'er tor. 
Wilt bet £änce be ielee fette ficb aber 

boj bie reifere ielteife bet lubmann: 
fftaft tui,Aer bunc1 unb iv,unberiffibne 9th: 
triffe Puangen bann bie fombinierte fl: 
termannfaft äu »exbchjärIter 91hvet)r. 23ei 
einem bon flebehein 1 einceleiteten 9tngriff 
mu ttgeter aue bem Zor unb AAtt, fdjiebtl 
ben 8aU neben ion zum 5:0 ein. (ine ri: 
ti1le %ornelegeneit lien bann nath 1djöner 

ntbiniaHon Uëbetein 1 aug, ba er anftatt 
felbft zuirIiefien, nojmat abiu11 unib .«gen. 
ann berfdjofl. 
%ie atte 

aUerbing auch f3ect, benn ba (hjrentor 
•batte lie uminbeft benbient. ein feine Zor 
'rcbofi bann od) 9,an auf 2uiiet »an Uebe: 
lein 1, bet bamit ba iat'be uenb Zore boü 
mate. eine tuunberbare 3elenenbeit, ben I 

rentreffer äu erieben, liefi bann Dbörfer 
wcb aus, ba er ben eerteibifier anio. 



ftart bewacljt wurbe. uff) Zburni 23emii4un--
en blieben erfolgto, aber ein Zor bitte er 
minbeften fcbieen lbnnen. flatürtic War e 

'bei bet Oüte bet cf»veinfurter Tedung bop--
pelt gefLirIid), wenn bae 2u1ieI tnnerlaIb 
bet .Wlannfctjctft mitunter ungenau blieb. Wucb 
bag inIalfen auf 2tueifämWe tjatte in biefer 
Umgebung wenig tufüt auf rfolg. 

ntuten mibt unb gifer öfter bergolleie, üren. 
bnen erging e nicht anber at  
burn nub reit aucj; fie ftieen auf eine 

eiferne intermannfcaft bie aud in threr: 
Eicljer 8eiebung unantafthar unb überlegen 
War. 

diebrijter S3 e t a in :iü*nberg:tJtüdet 
borf leitete bateL gut. 

„&4,&"414c4WU.c44 
o...4o3& 1. FC Nürnberg gegen Bezirksklauen Auswahl 6:0 

•'Zur bie Uerfotge in ben erbanb: 
fieten bat 1i) bie Iubteitung entfioITen, 
ibte lJannfcbaft ju »er1ün9en, um baburclj 
t bet unannfcljaft neuen 2lufirteÜ äu geben. 1tu 
biefem runbe •»erWliitete ftdj bet Sflub am 
sonntag eine e3trtttaflenmannlcbaft, bie 
cut?. ben 8ereinen unb %2.46 
ufantmengefteUt that, um bie jungen Rrafte 

einer, ¶robe 8.0 unterieben. 
1.1 iefe 3toe tann -ale gelungen beeicbnet 

kverben,benn bie annfcbaft 
toi 

iUmann Uebelein Ill 
3öfcbi 'erbcr 3fänber. 

4ner ciei (Balm Uebetein I u II .agen 
liejerte ein überau ‚gefaUige nub flotte 
reffen, bae ben 2000 3uffjauern Weit beffer 

gefiel ate, bie testen ieEe bet eriten 3arni 
tut, ie jungen Seute fñetten mit bingabe 
unb ëigteit. babei ein ¶ol fantofee tenifcbc 
können nub gg'enfeitige etftänbni, bafi 
man ben Rluß nur emWeblen rann, feinen-

ctkuuclj aucb bot ¶cfjkuere nub entfcbeIbenbe 
tufgabe 3U itellen. 
¶ie Sonthination 46 

ürnberg: 
ttegler (a»'ern ier); cbmibt (a»ern 

icter) Unütter (ZB. 46); cbeuerer (Z2.46), 
i erbfuf (beibe 8aetn Sicter); 2ei13: 
let 46), _.5erner, £bi3rfer (alle. 
8atjernier),ggeiü (Z 46), 5&fjring 
(ajern ider), 
biLbete ba efte, wae bie beiben 2ereine 3U 
ftelleu bermocbten, Wenn fie trobem fo tiar rfdlagen thurbe, fo bekucift bie, baf bie 

ubmainifdaft tatfjtict) eine Waffe beffer 
that. lUerbing febite bei ben outhinierten 
bae gegenfeitige erftnbni, Wie e bei bet 
lubmannfcbaft augelrigt that nub bann 

aber.aucb bie jneUigteit unb bie 8atI: 
beanblung, bie eben nut buth bae fjfte: 
matifcbe %raining, wie ee bie.hthmannfdaft 
erbalt, er&ett werben tann. ine eicbnete 
aber aucb bie 8eirtttaffemannffjaft alte nub 
bae Warnub ber RauMneift, baf 

• &)0n au f8eginn bee spieleeWartete bet 
club mit flotten 2ingriffen auf unb ee that 
eine greube, Wie fij bie jungen 2eute ein--
fetten, um ilren 2orgängern g1eijtherftge 
'taifjfoiger 3U fein. Sie berfianben e, fid) 
freiuftetten nub ben gegner bur iU: 
fnngmaniber an bluffen, fo ba ¶i bie 
nntermannffjaft auf ber ®egenleite of t'nit 

webt aittannte, Wo fie eingreifen bItte. 
n bet 14. Vin nie fIel brt1 U e b e je i n II 

ba 'ente tor. cf,eueter batte mibt ben' 
afl weggenommen, that bann aber nidjt 

iifmefl genug nub biefe etegenbeit nute 
Uebelein au, ba3thi1den au furten nub, für 

tiegter nictjt nnbattbar, um eniten reffet 
einuft5ief3en. on in bet 25. Minute fdo 
U e b e t'e I n II bae ätveite tot. Umitritten 
War bann aUerbinQe bet britte Treffer buthj 

e,, bet an bie £atte fcbo, bon wo b2 
aU angebti über bie 2inie frang. Wilt 

einem fönen Zor befdjto U e be I ei ui, bet 

jirb aucb aw, geicbithet tutmlübrer ent: 
puppte, ben Zotreigen in bet erften albeit. 

lacb bet anfe fan bann anfane bie Be: 
itfftajfemannfcbaft belfer in(Spiel unb in 

biefer Belt batten bie ombinterten aujäu::. 
utinbeft ein Zor fieen fönnen, Wenn fie 
entfcbtoflener gekuefen waren. 2,n bidet Seit 
eicbnetc fij aber ßfänbet an, bet niit nur, 

ale 2äufer, fonbern aucb ale 8erteibiger 
tvirfte, Wenn ee gefäbnticb thurbe. 

Kle '3 a b it bann in bet 21. Wlinute ba 
(rgebni auf 5:0 ftettte, that ee bie (Slub: 
mannfaft, bie thieber ben on angab. ‚thar' 
batten bie 8eirftigiften au(t jest nod) einige 
gute %orgetegenbeiten, fo • einmal burf) 
erner, bet ben Berteibiget anfo nub' 

burcb ering, bellen ctn bon toI in 
kunnbetbarer 3eife getjatten thurbe. Wilt 
bent lecbiten treffer bitrffi 8abn in bet 
41. Minute War 'bie eirfftajfentannfaft' 
enbgiittig gefcttagen. 

Dezc(&keau 
ru4ie 1: 

(Sparta. - I3. ()thabaclj 2:3; 
oft--p8. 9lürnberg - ader 1:2; 

WIT . 'intrat - Röttjenbacb 2:4; 
Reibahn--4. ürnberg - 

anfen 5:3. 
• • irui%ie 2: 

stein - Zuc8. obanni 2:1; 
• vg.* tfangen gegen Q. 

8irnborf - 8. 60 üntb 3:3; 
2ütuberg - (3(91..Boruffia 0:1; 

ürtb - 3feiI 2:0. 

I 

I 
-'I 



L - n*Me . 

ftavt bethac»t flnzrbe. 9.Judj %turne iBeiniibun--
gen blieben erfotgto, aber ein Tor witte er 
minbeften fjieen fönnen. 1atüIi that e 
bei bet @5üte bet theinfurter etfung b0--
pelt gefär1itf, wenn bae 2ufliel innert)alb 
bet .W1ann1aft mitunter ungenau blieb. ucb 
baj einlaffen auf Btheifainfe baUe in biefer 
Umgebung; Wenig itueficbt auf rfolg. 

muten mibt unb ifjer öfter bereloffele, üren. 
bnen erging e nidt anber ai  
burn nub. reit 'auc; jie ftieen au eine 

eiferne intermannfdjaft bie auct) in fbr,er: 
lict)er Oeaiebung unantathar nub überlegen 
that. 

iebridjter S. e if a in iüinberg:tRückr: 
borf Leitete batet gut. 

.:„Ceu4'1—h4c4wufc4%c kwt44et .44 
-30, 3& 1. FC Nürnberg gegen Bezirksklassen-Auswahl 6:0 

blé Diierfotge in ben 3erbanb: 
f,ieIen bat fict) bie tubteitun entfcttoifen, 
it)re W1ann1daf I äu »erjiinen, um baburct) 
bet Wtannic4aft neuen 21nftrieß äu geben. 91u 
biefem Orunbe •erWlitete ftctj• bet Alub am 
sonntag eine 8e3irffta1fenUtann1cbaf I, bie 
aug. ben 2ereinen,Oal)erniRidere nub %2. 46 
ufamxnengefteUt that, um bie jungen gräfte 

einer. Vroüe 811 unterziehen. 
iefe 3iobe fann ale gelungen beeidjnet 

therben, benn bie •lannfaft 
toI 

tUmann Uebelein 111 
3fj: 2,erber 3fänber . 

- 1 C'. 11 .. 

ceintn Dent Iub ben 
sieg. ftreittg 322 mact)en, t uidt erthUfl: 
bertict). 

Infangi ‚f)In 
»on - be.r;;Stubmann ft>biftier-t. ; fl bCt. 
3the1tert .atftebatten aUerbtng bie. .Oin: 
binierten eine 8iertetfIunbe, it,o fli bem 
L,Ilub" .ein. gtetcbthertiger ®egner waren, unb 
'thar, at ei burcb 
Zbirfer bom gteict)en 3erein erfet nub auf 
bet anbeten cite ‚3nt)n für cief eingefe 
thurbe. ¶iefe 131eiffifvertigleit that aUer' 
mcbt.thn :langer Zauer, benn in bet. tten 
balben tunbe bet)errfctte bet etub.Mieber 
flat bae seth. . 

I r- - ----

c&jou au f8eginn bee SpieleeWartete bet 
club mit flotten .tngriffen auf unb e that 
eine reube, thie fid bie jungen £eute ein,-
fetten, um itjren igorgangern gleicttherttge 
1act)fotger 3U fein. Sie berftanben e, fi4 

frei3ufteflen nub ben @egner burd tau: 
¶ungmanö»er 3U bluffen, lo ba fict bie 
.interntannfct)aft auf bet @egenfelte oft nict)t 
webt aufannte, thy fie eingreifen foRte. 

n bet 14. Wlinute fiel burct) U e b e 1:e i ii II 
ba erfte(M)euerer fjatte ct)rnibt ben 
BaB Weggenommen, that bann aber ntctjt 
fneli genug i.rnb biefe ®etegent)eit nute 
Uebetein aus, ba3thifden u ft2urten unb, für 

ttegter nit uut)attbar, äum eriten Treffer 
ein3ufct)ief3en. ection in bet 25. 9Jlinute fcto 
U e b e I ei n II bae 3the11e tor. Umftritten 
that bann aflerbinQe bet britte Treffer burct 

.t e.g, bet an bie attefcto, bon thy-bet 
aU angebtictj über bie !nie f,rang.- Wit 

einem 1ctnen Tor .efctIo U e b e I e i n. 1, bet 

fi au ale gefct)icfter Sturmfübrer ent:\ 
‚u,te, ben Zorreigen in bet erfteu balüäeit. 

J1actj bet 3aufe fan bann anfange bie 8e: 
3irftLaffeniannfctjaf I beffer ine epiel unb in 
biefer Beil batten bie Sombinierten a.uctj 322: 
ininbeft ein Tor ftieen fönnen, Wenn ftc 
entIctlof1ener gethefen tharen. 3,n biefer 3e11 
3eict)nete fici5 aber efünber aug, bet nhf)t nur, 
ale 2äufer, fonbern aucfj aid. 8erteibiger 
thirfte, Wenn -eß gefdbrriffi thurbe. 

‚ a t) n bann in bet 21. )linute ba 
rgebni auf 5:0 ftetfte, that ee bie Iub: 

mannfjaft, bie thieber ben Ton angab. Bthar 
batten bie 2e&irterigliten au jest noct) einige 
gute %orgetegentjeiten, fo - einmal burdj 
et3ner, bet ben erteibiger anfdjoü unb 

burcb8ebring, beffen 2cbub bon Stoli in 
thunbertiarer eife get)atten thurbe. WRit 
bent fectjften Treffer burct .3at)n in bet 
Al. Minute that 'bie e3irfflaffemannfct)aft' 
enbgiittig gefct)tagen. 

Dezcckkease naeeck 
- lruiie 1: 
Sparta - W . Ict)thabact) 2:3; 

ßoft:3. T.Rrnberg - ac!er 1:2; 
. - intrrnt - Rötijenbacf 2:4; 

eidjbahn:c3. Tflrnberg - 

ranfen 5:3. 

tëin - obanni 2:1; 
rtaiigen gegen Brucf 2:1; jirnbo.rf - 8. 60 ürtt) 3:3; 
flürnberg - loruffia 0:1; 

iittb - tJ. efeil 2:0. 



Samstag/Sonntag, den 5./6.Nrn,erizber 2938  

1.F.C.N. I - Vorw.-Rasensport Gleiwitz 

2 - WO Newizeyer II 

3 - F.C.Eintracflt III 

3a - TV 1860 Fürth III 

2 .AJI - Dynamit Fürth .1fl 

Jugendspiele  

A I - Post Sp.V.Nbg. A I 4 : I 

A III - S.C.Sparta Nba. A II £ 3 

Die 1. Mannschaft spielte gegen Gleiwitz mit: 

tibelein ir -  Schmitt - Friedel - Spiess - Gussrzer 

Oeluiz - [Ibelein I - Päschl 

Pfänder - Billtnann 

St alt 



Dramatischer 4: 2-Kampf vor 15000 Zuschauern - GrereAusdauer und 
03 I ei ro i ii: flett!e, '?oa, RuIu,FWOO 

2adinann, YJ33tjrba, 13tener, 3i1d5e, Scbalebfi, 
Ridjter, '»rannecl. 

toI, 8iUmann, %fdnber, 
3öft, Ue5elein I, Oebin, ®itjner, ccbmitt. 
Jricbet,Uebetcin 1!, iief. 

clj ie b r I d t er: reben. 3u: 
fauer: 15 000. 
%or fcl ii 13 en : 4. Vitt. iie, 8. Min. 

10. Min.- 3i1died, 49. J1iii. 9hter. 
60. cpie, 66. z3riebel. 

QBenn eine 1annfaft born gormat be 
1. liirnlierg narb (3tcthit3 fontütt, fo be--
beutet bae nathtticb fer bleI. Zaü ba iel 
bee alten unb bielfaden beutfcljcn 9J1eifter 
immer noel) äiebt, bewiee bet auge3cidjnete 

eiudi bon 15 000 3 ufdl a it er it, bie fron 
bee trüben. unb regnerifdien' Getfere ihre 

diritte in . ahnftabion ält E3leiliiiü Ienten. 
sie taken ein iet bon unerbrter udit 
unb Z.raniafil 

bee etub u:di .8 9.»inutet ieI. 
seit mit t:0 füjrte, 

erielten bie Mannen uni Seauf Zuber burdi 
eine (ñergieleiftung fetten jier 9Ärt Irbon fit r 
nag) itenttiecbfet ben 21u eoleicb. 

er f,annenbe irnb tuedfethofte SamW ftanb 
'barnit auf bee WZeiferedjneibe. Za& nidi1te 

or mute bie ntfcbeibung bringen. Gie fiel 
ugunften bee efuü•, beiTen sturm fidi nadi 
i einer U rn ft e (1 it it g hieifer betiärte ale bot 

eitentiiecfjfel. GOeü unb riebel tirnien 
nac!) gfän3enbet 2orarßeit bon (iuner bie 
clüen bet entfdieibenben unb ffeg5ringen 

ben treffer. t2benfo wie bet luhi 

blUten' audj bie ()Icithier hicirn ianbe 
bau :2 bie ü1jrung an ficlj reifen fiinncn, 

aber djaIefi unb itjranned 1ief3en einige 
gr013e ltancen aug. Tae bon dlicbridjter 
,(36)uf& gut geleitete eWel fiilrte 3thei 9)lann: 
ftaf ten aufammen, bie in itjret GWelart 
gtunbberld)ieben waren. tuf bet einen Geite 
fa1 man ba fladje Somhiinatthnfiet bet 
ürnberget, auf bet anbeten ceite bie un: 
eirnlitfje kam,ffraft bet ofeiwieer, beten 
anblungen alle auf 3ucdmä13igfeit eingeftetlt 

waren. (rft afe bet (i1uhi einfeen muf3te, ba 
edjnif unb Gdjbitbeit allein biefe iel nidji 

getninnen fonnten, 

ftetltcn fidj bie epieler um. 

'ie thurben bon bent (egner förmtidj bau 
geiiungen, nidjt nur fieterifdj, fonbern audj 
a in » f e r if clj itjre fetten Referben auu: 

werten. Goitberbarertueiie hielten bie Iutj: 
fieter bae fcljarfe Zerno hiefier burdj a(e bie 

teiti,it3et, lei benen fidj tc1onber gegen 
ed)fuü äit an einigen Gtetleit ftarfe rrnü 
bitnget1djeiflun0efl bernerthiar inadjten. 

ce hicftc 9J1unn bee (3üftcuiannldat that 
thCIICIt0 bet RCdjtflhIf3Cfl tiifjner, 

bet thiebetli0tt mit bet ibteiluiter thtuebr 
einen Tan aulführte. djniitt ift after unb 

Al 
If 

4 4r 

CLUB 

V. P'. 
'GLEIWTZ. 

Der Club meldet Pokalsieg! 
Er bat VR. Gleiwitz vorschriftsmäßig Zu-
gedeckt womit wieder mal was in Ord-

nung geht. 

tangfarnet gethorben, aber afe er in bet äweie 
ten .albeit bon balbrete auf bathlinf tin: 
übertxiedflette, bulbete er bennodj liiebcr bie 
thertbofle Sraft im 9liirnberger Ingtiff. 
Uchielein IIunb Gpieü mu1½ten mehr alg ein: 
mal bie Diberitanbefraft bet G5leiluiber bet: 
füten nub sogen meift bann ben türeren, 
befonbere bann, wenn tie fidj auf in3etfieIe 
unb 3theifäntWe einIielen. riebet in be 
Mitte hatte ce nidjt leidjt, fidj gegen bie um: 
fidjtigen imb jdjaffenfreubigen £iiufer unb 

etteibiget sit bebauten. ie Würnüerger 
W1annfdft hatte im rediten üufer ß ö i dl I 
einen jungen 9ladjtuudjIieter mit guter er: 
antagung. lieben. 3bfdjI bunte auf ben erfien 
inbieb awar feine iBaume beraureifen, aber 
er wirb idjertidj mit her 3eit noch eine wert: 
bolle etübe bet 9iirnIierget buben. etjrn-
brillierte butch einige fecbnifdje cint,citen 
unb bitrdj bie Mucbt feiner lttafftöjc. 'ttua 
enttaufctjt bat tebigtidj Uebctcin I afe 9fli1te1: 
taufer, her ale Vomr nidjt alle (thiattungen 
erfüllen fonnte. 23iUmann fam fd)ther in 
(25 P  

%er hielte Wann in bee ',intcrmannfdjalt 
that bee junge 8cvteibigev 3fiinber, 

her mel)rmale in fetter Tot tettenb eingriff. 
er zorWart Gfor3 bunte SÖbi nidjt bottther: 

tig erfeen, madjte abet in allgemeinen einen 
3ubertäfligen inbtud. - 

(lfleitviW Störfe tune hie lugegIidjenbeit 
bee gefaulten (If. 

cie bertangien born ttitb bae j8eite. 931ettfe 
lien einen haltbaren (3ffiitü bon Cehm iaffie: 
ren unb madjte in bet 3the11en ‚atheit mebr--
male einen etWac3 gleicbgültigen €inbtucb. Rlie 
bud, bet redjte 23erteibiger, überragte feinn 
fotuIenten Webenmann 90m unb in ber 
Sauferreibe fielte 2viefue hie etfte (3eie. 

er e51eiimiter Thigriff war in. ‚einen 9titio, 
neu immer gefüttidler nie 'her mixitberger, 

fiat oom Cfug affes uecf4a' tw 
Routine brachten die Entscheidung 
aber im enticheibenben Moment lielen 
ter, GCbafetfi unS ifand einige glatte 
baneen au. Zennacb beriüte ba nnen: 

trio 'bee fdifeiifdjen 9)1eiftet über eine nodi 
iröhere utdjfdtagfraft tuie hie beiben 
luf;eitftütrner 3'tener inth .tirannecf. 

iel hat hie rtnaetungcn bee 15 000 
in jeher Odic erfüllt. 

• zie oteiwiter 3LannIcbaft harf fidj rüb: 
men, ihrem gr013en Oenner nut einer At-
baren 3eiftung aitfelartet Alt haben, wenn 
tie testen eitbee bae GWel bettor, itt bte, 
batauf Auriidäufiitren, tafi hie aitemanu 
Idiaft nidit nur in technildier iBeAiebuna ein1 
iteinee 331ue, jonbern audi teten ube burdj 
bie clröf3ere €ieferfnirun einige 3ottetie 
aufu'tueifen hatte. 

l,ieI begann inloferne lenfationell, 
ale fdjon in her bierten linute bae g«üb c 

rungtot für ben'Iu;b 'h'utth 
fiel, her cute Ianfe bon uñner 'hireft auf' 
nahm nub untahtbar in hie de lenfte. GCbott, 
Wer Minuten Wier Mitte her Iub mit 2:0. 
in 3'ijanirnneterlcfjnñ ban 0 e h in entglitt 

hen .anIben he leithier Zorivarte urth fanb 
feinen Ben ilie %ee. 2tßer Idinell 'batten 
audi ‚hie 4teithier €turmer ihren eriten (it-
folg bnrcl t3i.tcbecf erielt, bet hen. 58alt, 
unhaltbar in ‚hie Wafctien fette. Zto ibei'ber 
fei.tiger Oefeaettfbeiten blieb ee beim fnatien 
of»runn bee tlub ibie gur ‚aifieit. Kaffi 

'hem eitenthedifel fiel :butdl Uticbter her 
bietuntjnbelte Iugleidj. 2tuf eine ¶dlöne 
fanfe bon Wiener ein fdiofi her tehvit3er' 
alhilinbe IcIjuell unb unhaltbar ein. Zer 
amtf hatte feinen .ihe»unft erreicht, aber 

'faniam feste lidi bile reifere biel 'bee (Iixb 
burdi, her in bet 60. Minute 'burdi G » i e 

britte %or erielte unb Au 'bellen Ottniteit 
fdttef3l1d) r t e bei in bet 65. Minute hie 
enhgu'ftige tntfcheibung butch ein bierte or 
beretfiirte. 

Tokatsieg, durcA 
dessete 'lflaw'tschaltsCeis tu4 

Zugkräftiger Kampf, glänzende Miinchener Verteidigung, Blau-Weih 
hat nachgelassen 

j«fe hie 9Jiincbener 1860 am 3eIunb: 
brunnen, bent fiefannten üalli»fplab unleret 
ertba'., ohne ihren J1ittctttiir: 

bet Gdüt er antrat, itiecielt hie tuliditen 
Ur!Berliner 2,alliveiÜ nut erhebliche fjrabe. 
11acii [iiatbltünbkiem tamifc abet trntte man 
beinahe, bali bet Giefter be ota(fautbfe 
nur 1860 beihen bunte, beult mit 30 J1inu' 
ten hatte J1ündien gebrilnat, bie betten 

1iaitceii gehabt nub - angclallcn. tau 
icili that in her 216lucbr it-art, ftiirtcr ale bei 
ihren fetten 3erluftcu, aber uorn luurbe nur 
bab fattiam befaiutte GtÜdWert am turtn: 
therf geboten. 

(eIbft afe Mitte bet erften bälite nan 
iiberrafcbenb bie Z3erliner butch ihren 
Meinen, aber aerättrflcXett xttnt 
üuirun«btar tarnen, ha lrniben too[tt hie 

JJliinchcnet 8egteiter neruäL aber hie 
annIcIiczit lief; feine e»reifion erfennen, 

nub hie Oerfilier Bulchauer luuliten, bafi bie--
iee eine Ixor mit einer 31ie1en»ortion Uicb 
auqeitattct werben nlüf3te, thenn cJ hie tnt. 
Icheibuna hicheuten tollte. (.Iiict hatte 
abet bann nicht (autheih, bie noch bor her 
%allie „grohe 10 Minuten" hatte, hab Sfiid 
hatte iiitdieu Uthehr, hie in einigen tn: 
tildicu Gituati011eu einem Aweiteit 3crhtft 
lebt nahe that. 

Zugkrftige 'Pokalparole 
ziefee zicbammer,OfalWel bethie feine 

&tcifraft! 0bthohl noch AWei bebeutfante 
auti.,iai»iele in j8erfinb 9Jauern abrotiten, 

obthoM her ganc eorlitittan eine utenelt, 
brohung that, bauten über 12000 Thtld,auer. 
eie alle erlebten ein ratfigc SJ,afalf»iei, in 
bent auf genaue Rombination nub €chönbeit 
her 2lftionen gc»fiffeu thutbe, in bein aber 
bie ToriÜberuna nun fo flärfer unb beiber-
ieit& ente ßarote war. 'ie Vbthebrteiben 

beftimmten hen 1t6taui be Iam»ieb, ujib 
bar allem bie an fidi nicht lehr grobeb 8er: 
trauen etwedeube erliner erteibiguug 
hielt lich gegen ben cutergildi nub unit »rat: 
tildiem 2111fleni»iel angreifenbcn 9Jlündiener 
tutm lehr orbentlichi. ee gab eine ülle 

better onchancen für 1860, aber baneben nub 
bavüber thurbe cuefdiolien, unb hie Y8erfiiier 
t&thebrI»ieter überboten ben Ichndllen 01iin: 
diener 21unriff in bieter igenfdiaft meiiten 
nod. 
c ff) mibtl,nber' her groe unb lcbuuetle 

2infauf3en, nub ch ill e r bet hiehenbe, 
technifrh, berlicrte anbere 2111fienftürmer. bier 
waren )1incfienh Zriebfrafte. nrqer nub 
Siruntm waren rein f»ieletifch natütlidj 
bie - ..tff&', abet' 
reit itt eber nocE lerldiirtt, tot( bet 
'aer mit einer audjruubitna bitrdau 

ben (ginbrud outer för»erIider Sttoitbitielt 
machte. nrgcr itt ein zeffinifer erften 3ait' 
geb, aber er itt »bljlil fein (ngreifer nub 
man glaubt, bali er neben taiiter ant ehe' 
iteub Altr Weitung fommt. d)lief;Iidi maclyle 
iauibn 2 alb JUttelttürnuer bent l3enIiner 
J1ittelfuiufer alle cIythiericfeiten, aber er hat 
flit foidjen 3ofteut nicht cteniigeuub Ueberjicht 
nub blieb mehr, alb i1iiutdlenb tngtiIi gut 
war, einfacl, ftecicn. 

Betonharte Abwehr 
9)lüuchenb tbthehrbteiecf that betonhart, 

eifern unb einfach unburdibringlidy, aber für 
unferen efdiuutad haben hie enbberaer, 
Ter nub rImueifer bei aller eaWirberfieit 
nub orfdje rein tedynildi nicht ' hab boll: 
eubete 3iiifteuIg, um inuuner nub i e b e in 
%higri'ri itctubbalteu Alt fönneu. 
Uebereugt hat uub bagegen '2'theithe, bet 
nach rierböfen 2egilill lehr gut hielt nub fidi 
einfach feine 2fbi3e gab. rnetiert berlieli en 
bei hem einigen 23erfiner Zor feinen Rauun, 



W

4 :2 etwttz 
Die Clubmannschaft holte den erwarteten Sieg mit 4:2 

(S o ii ib e r b c r I cb t 
unlere na eitiii3 entfanbten 

. J1itarbeiter) 

ie (fubrnannlijalt ab bent jungen 2äu: 
let 13iiidi C5e[ccjenbeit, leine euertaute Au 
eraEten. (r iiefte reter 2äuter, Wabrenb 
e»i ct)nhitt ben often be 91itte[tur: 

mer cinnalint unb riebet auf .athret 
thiette. eiberner, bet al riarnann mit 
nal) Gleilvib fubr, mufte aulteren. 

1jon in ber bierten Minute riet ber ÜJ: 
vuntrcller für ben stub 

in bet Ritte burd bet eine fdöne 
1anfe on ufner bireft aufnafjrn u'n'b nfl: 

tjalthar in bie L,5de pfacierte. 23orber ijatte 
bet Zorinann SWettfe2G5lei•u it loii einen 
omenfu on uner abenebrt. Z.er 
fithlturm batte nact einem iönen 2ingriff, 
on dpnitt eine1eitet, Wider eine Ubance, 

aber bienrn{ war- bet on Guüner 
nicft itaciett genug. fladj einige„ Tariii1oen 
3orftölcit bet 5Ieitijijcr stürmer, bie eininat, 

at ßfcinber ld'1ecbt gitriidijielte, belonber 
eäEr1ic1j thurben, 

fiel in ber ndtcn Minute bereite bn 
tueitc Zur für ben 

Cejrn Iieü einen Lneitfffillü bom taiet, bet 
all 20 Ueer eriffernitilg thorben 
that unb ben balliben Vefflee entglitt. Ueber 
thn 11.,rano bet!Baff in tor. 

1h1t lange loUte fid bet hth biefer 
uberrafen1bn 2:0:: j•übrillig erfreuen. 
UbeIein 1, bet bunbertroentig (toer: 

t'tttfluzfer f4ielte, mit bern joleilnükwr %btg. 

eite 26 

-ç 
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te[ftürmer toffitierte, ithernam ' bet ath: 
tinfe Bi,ffdjef ben 8aU unb 1O 

unljaitbar für Stv13 in bie W1acn. 

iet eignete litf bur rof3e 
djneUiteit aug. ie ieiit'ii3r JaIulf)aft, 

entujte fi a&ijaib al eine einb2it nut 
therthoffen fäm.iferifctjen (ienfcaften. 

3iet bjTer that bet teithier turrn itt 
bet x,eitn 5afüAeit. 

8eim(Pub that e ba ewige m: unb 
erltieben be aif obne bie erforbertld)e 
ntfytoffeneit. mmer thieber betheilt bet 
vteithi,et Thiriff leine (3efäbrlieit. eine 
elanifeiftitiici b0,11 euüner in bet 58. ICI: 

minute baUe ein Zor berbient flebabt. 'l!a 
Utherlicien thin 4 Rann Wollte ufner 
ben Baci einlcbienern, b& orthart rettet jfl: 
bellen mit einer thunberbaren arabe. 

lei barnuf fiel buvd iefi bne 3. Zor. 

uf3ner baUe einen €ttaflfol½ bor ba fei: 
thier Zor gegeben, iie frint entijtor: 
len bathiidjen unb fjiet ben ealf bli: 
fneU in bie 9Rafdjen. n bet 66. Minute 
fiel bann 

bn tievte unb enteibcnbe Zur für ben 

3ieber that Glifiner bet llrbeber, er trit'ben 
aU in beaiinter !Beile an bet SMuic tior, 

iibethiette Aluei bie brei ieciner unb tcte 
W Seber feinem Uiaineraben riebel jo fdju 
eret bot bie üie, baf bidet ivenig VEbe i 
Ue, ben t5teithi13er Zorntann äunt bier: 

ten W1I1 au 1djfgen, 

Die Gauzeilung des Kicker" 

So fiel durch Richter (r.) der zweite Treffer des  (ileiwitz gegen den 1. FC. Nürnberg 
beim Pokalspiel. V. I. Stolz, Uebelein 1, Billinann, Richter (Falk) 



Sarizstag/SonrLta9, den 12./13.NOL'elr2ber 1938  

l.F.C.N. i Schwaben Augsburg I dort 2 : 2 

2 Sp.1Tgg.4flSbaCh I 2 : 1 

3 MG Neumeyer III 7 :1 

3a 3.C.B0rw3Sia Nbg. III 0 • 0 

pf I AH - F.C.EifltraCht AH ausgef. 

JuqerLdSp ide 

A I S.C.Borussia A I 

A 2 F.C,Steirz A I 

A 3 - S.C.Vihtoria A 1 

A4 - 1sbaIZSp.V. 1921A2 

7:0 

1:3 

2:6 

5:1 

Die I. Mannschaft spielte gegen Schwaben Augsburg nut: 

tibeleirz II -  Schmitt - Friedel - Spiess - Gusstier 

Oel'zm - tibelein I - Eiberger 

Pfänder - Bilimann 

Stolz 
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e i6eca 
Ein denkwürdiger 

et etit t! 
unmittelbar vor SpieIschlu1 2:2-Schwabenkampf - Clubausglei.ch 

Ru jenen Gbiefen, bie tanae, iabretana lo 
nar im @5ebäcbtnie ber Rulthauer unt ftif)er 

i auth ber Zeilnehiner Weißen, iel,ört mxetfet: 
los bae in 2liteeburg. 

laffe unb 9lflhle lao in bicem kambf. 

ber bie r it it b 1 0 00 0, übrinene eine am 
rei»ef table RaM, förinlith beaeUterte unb 
tenn auth für bie €thvabenaithünaer er 
lthliefiithe uuitcith ein bitterer Zro»fen in 
threr reube thar, eine iteht felt, Wenn bie 
I thvaben lo Weiter inctthen, Werben lie uoth 
elite bebeutenbe RoUe in bleiern ar in ber 
baeri1then ®auftalie •iieien, feitteeewe abet 
nür ben %biti,ea An 6ancien haben. Zer 

mit ebeno»iel (lüd tuie (SeMM 
•in Uuflebura 'bag Z12iei erteblat, er War nidt 
in jener eria11uua wie bie 'ctvaben. 'bie 
urth i hfe »iethanbtunaeu. turcb ither: 

'raithenbe technilche (infltIe 'beeifterten. 
D 1 lab o.e,:w o.e ne k i n  en. eine 

fa'it iib ernatür'ice Nd6e u.b ein 
itMfit er eLeithun4 na4 bie 

.enlc1atei be ‚en «1tu 3tft u 'it 
rolintne nur mit erie1ii linen 

Ii, von Sch -ber getreten, lallen, und 
schießt ein (Martin). 

Ithieben lsürten. ie uenkie1t „(luberer'1, bie 
mit nath 1uabura fu[ren. freuten 11th am 
€thluf, beim bie norm ber tuburaer lie fi 
fie teinen eininen 'unit erhoffen unb 

tuei Minuten tior Z cblnü butte ja ouch bie 
iftuahenctf hen Ziea noch in ber Taidie. 

Benn Wir bie ib ei i e t e If bie1e reiz 
iene in unierer 3etrathtuua iiorvca nebmen, 
fo bari man rithia 1e4tnanetu, baf bie 'dua: 
ben, bei aller 9Ärbtutia vor ben aeeiaten C1: 
ituntien. für bie Itch übrkien auch tuciburn 
Oberbürerineifter S)Jta'izir unb &ir: 
Ieruteihlter S e Lt it e r intercifierten, 
thneu felbit bittierte Zemvo nicht burchu: 
Itelien »ermochten. Zie „2ethnermaiutithatt", 
vie man 'bie echiwabeit iu ehren three tor: 
idiii13eitröni-ne nennen tann, 'hatte üieemal 
leine ei ni ne anbere duäthe ufulveifen, 
ba narifitet. »oll 2ethner triatert unb 
»ott 2ebner ale Aurücaeuaenen etüriner tat: 
ethftia nnterftüt, war mirtutentueife aan 
er1ttai'fia. fthneUfLü 1fi. tethnifth Menbeub 
burfet, mit einem ort eine afire uen: 
Weibe. 
2ebnerß 1eibe 'ove überbite Glangleiltun tien 
ee finev ibiefVunft! 

fällt fther. nach £echner ben beften Mann 
AU nennen, benn Qebnere künfte faulen nie 
bivert, ion'bern nur ixthireft Aur tuvirluna, 
aitfmann ftüaetiiet War lauber unb 

Dieb .nlänte evieber burth feine aU: 
fuibruna unb Päther War, folartae er utv»er: 
test War, tturmiicb un'b brärtaen'b. Zie 
eunarethe wie in b e u f e I b e r ihren 

c.Lantunt auf, bet tteine uith fo lcbrnäthtüie 
ur1che füneite gegen ben beften 1ürn: 

berner 42tiitnier Oufiner mit einer thneib 
un-b einer Afunteit, ban 11th Oufiner lehr 
leiten burth1een Ionnte. epot hatte ee etma 
leichter., unheimliche letitete aber vieberuni 
8 a u m a it it. Z ie 2erteilbinutict bet €d,va: 
1eit. bie »ietneithrnähte. war txiidlith auf 

ra:ht, rein elltthlaa. rein 9)1thtierftänbni 
itorte. Zag ge Aum Sffifufi an 'bet Rraft ne: 
Ôrath. War nicht aUein bei bet Vertei,binuna, 
tonbern i it a II e it Jeihen feitu'lteUen 
mmethtn. bie €dttii'ctben tönnen it 0 1 A ant 
tefe ieI unb auf biefee eraebniefein, 

'benn ber 
1ub betulte feine Gräfie in ber ueiten 

tne Ueberrafd)unn 6ebeutete bie 9Jann: 

fthaftaufftetIuna bet OaTte au bet WorO, 
( I b e r a e r 1iielte at rethter 2i1u let! 3ir 
fthicn alcich Linu, ga it A Q to f I ie ‚tub: 
inannithait hatte in G t o f A einen auaeeith: 
neten Zoiluart, bet, um einen Ttraleicb AU 
ieen, unnlcith heifer that, al atht %ae 

trnrhev aIob! Zie &rteibiciuna hatte Ithuer 
All fchaifeit unb e fäUt fchz'er, AU 1aen. wer 

‚t1z bei einer Fausabweh 
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ter beflere bon Z iUmann unt, 93fi nab er 
War. erfterer War Wudtiaer. Ifflinber bafur 
1eidter nub Wenb icier nub baer aud5 fdyne1ier. 

er Ian idhrke 5,afbrecbte hee efub& -  nub 
'bet dWaen - (9 i b e r ci e r fanib lif uidt 
leicht auf feinem neuen 93often ureft, aber 
er lu•cbP2 förmlich hinein. - 

bier rann wan tuuvlteln nub bribbeln, xi 
inae, bie nun einmal „)luciat" tiecien. kein 
unbe, bcth nach be 3aufe 'bet utatiuruaer 

.9inauen nicht mehr burd)brana. ¶)ie Ufl: 
an:bare tufaaUe, 2ecßner u bcWachen 

ntachte Uehelein 1 fffiweree SobIerbre: 
dien. er tiifte lie nicht aan. trot bieter 11übe 
nub aroem• tedintichen. Sönnen. eh in ift 
noch immer 'bet reife gro g bieter. bet 
Wenicier Uiuft, aber trobem fein Riet erreitht 
er fämvfte allerbinape aenen kvet fleinere 2eu1e 

Wie Jeb nub kaufinann, aber er ntufte bie 
iethen mit threw RitRacf:t,iet aft-mafig aucb 
sieben laflen. 

ie 1euinfivi,mievunn bee 9lürnberfler 
2iiinriffei War lebt aut, 

Gbi e f tafte lich auaeeidmet mit feinem 
önnen ein. hebiente 5uf3ner immer unb 

immer Wieber un5 auch bae 3erftänbni mit 
• riebt Wurbe immer belier. er 9JUttet: 
ftürmer leibit hat in 91UaJbUVQ fetten aelaUei 
:rönnen, bot allem. Weit er auch tiemat Wie: 
bet faum u einem Zorfcbufi'fam. ma 
tein. baft er trotbem hit feine (Cf biel tut, 
allein er Mmc heller iur ®ettuna. Wenn 
€chmitt in bielem an flth Ichneften Gturnt, 
nicht atö djemmfcbuß butch feine 'chWerfLittia: 
feit neWirtt hätte. Zae R5nnen biele (tie 
leie in alten Uren. aber 'bei b i e f e in Gbiel 

Ca 
Bei 

War 'bet £lu&iathItne bet fthite flan*i 
Kethlt mit feinen ttaffti5len onnte er xtir$ 
4iefdbriicb werben. Zarunter litt s»etfeUoß 
bet iunae U e h e I e t n. bent man nie i1he., 
mita biel äffe uf»ietfe. af u ieleut 

t'iet ein auter €diebricbter rant. berbolls . 
itanbi'nte bae 2ilb, auter 2eiftunaen. a ii 
München) liefi puar nicht 2ortelf fieten. 
aber er lab nabeit a tIe ainb hielt ben1 
1di4veren Ramlif in einem Nahmen, 'ban e 

nithi brie Rcrintfte (‚ntiIeffunn 
aab, to ban ein borlbi(,blich fairer. Wenn auc' 
fchherer Rantbf nr urchlübruna aeianaett 
onnte. Zafi iauft nach bem Sliielen feinen' 
'heiben, ebenfalle lehr auten 2inieirtrichten 
banfte. Reicit feine in1tettuna Aur ache. 

ast. 

5cftwa6eci 
Haibzeif führten die Augsburger noch 

ei WUnberbotlem erbftWetter traten fi 
in lugburg bie 'beiben 93annicbaften bot 
9000-10000 ‚3uf)auern in fol'genber 
I'uffteltun gegenüber: - 

clWaben tugburg:  

enbt, Daurer - 3ogf, eaumann, 1eu 
feiber - aufmann, 2ener, 'echner, 51e, 
Bäctjer. 

1. lürnberg: Stofä - iUmann, 
¶ßfinber - iberger, Uebeiein 1, Celm - 

iuüner, ZWA, riebet, schmitt, flebelein 2. 
er ainfberlctu'f bet eriten balNeit nahm 

Wunberhare i5orilteti an. Zie ab1reichen .3tt: 
1auer fonnten fefiftetlen, baf 

feit lnnem rein In fcböner, fifjndfler. unb 
rafanter Samtf in Uugbur um 91ut: 

trag Yam. 
ahei Wurben bie BuIchauct nicht nur burd) 

ba im atljierneinen gute ciet, fonbern bot 
aUen ingen butch ba augeeinete• DIn: 
grilf'ftiel bet beiben 'a'itnichaften entücft, 
'ba burch bie guten .'interrnan'n'fchafteit 
je'benvai Wefentlich un 1erfth13t Wurbe. djrnibt 
unb 2ener Wahlen. ie •ürnberger ge: 
Winnen nub fl.,ielen mit bet Sonne im 91.fiden. 
n 'ben erften 9tngriffen geigen fich bie Iug: 

burger in heiter &rfaffung. 2ehner unb ech: 
net iielen fich auch gut butch, aber 2echner 
Wirb in Iei3ter E5,efunibe born BnU abgebrth'igt. 
Rtttä barauf Fummt ch'mitt Aum Gfraf,ftoü, 
bet aber abgeWert With, ba er bie jug: 
burger lYWebrnmuer an1diet. Zann ift 
iufiter einige Pate gefi'rIi. Seine urch': 

taufe bringen immer Wieber gefihrlie TOt: 

fenen, abet burg lb'Webr Yann biefen 
gefärIien J)tastn bewajen. 
mann ergibt f1dI in ' bet 7. Minute eine 
tunnberbare Situation für Zugeburg. 

in Ingriff bet 21uo&buroer Wirb bie furs 
bot bae 9Zürnberger Xor ptragen, boit recht 
tuirb nach Lin1 burcgebeti, bet £inYauen 
fielt nochmal ur wUtte, fl,o 2ec1)ner in 
Stellung gelaufen ift unb aue 12 Meter nt 
fernung in bie finit untere Zorede inlchit. 
m Weiteten 4iei'ber!auf etWingt 91e4 bie 

erfie cYe flit Lugburg, bi& gut bereinfommt 
aber eb!nfo gut abetuerttuirb. mann tommt 
echner tuiber u rein= Zorfdu, ben Ziotä 

mit gröter WIübe baff, ein ebnerlufi 
tuirb bon gifil:über(iö %orWart gerabe noch 
&ur ieiten de abgelen'ft. - 

tnl eIgt btheI eine fabeibatte 2eiftung. 
sann hat fich her lugburgcr tinte tiiget 

burgefl,iett. eö tommt alt einem Gtraiitoü, 
bet aber, »ort 33fahb,er abgeWehrt Witb. m 
3egnuq ift ».iLeber einmal Gwüner an b.r 
Jteifie, fern gent übere tor, litr3 bar,-
auf ift ee tuiebr, eine »uner4 1anYe, bie 
.ofer eu Ichaffen macht. ie tngriffe Wech: 
feIn an'bauernb, einmal ift ee Stot&, bet bt: 
Ichiebenftich r?ttenb eingreifen mufj, anbeter: 
feite nieber ofer, bet im 8erin mit WIau: 
I ret unb 9enbct hie gefabrlien 21nütiife 
I abWehren mug. 

m W'iteren Spielberlauf Yomnit bann 
aud Ku-gebutige rechter tüget h,iebr beffer 
in sdylvung, unter anberm gibt ce eine 
brute (.de, bie aber Wither nichts einbringt, 

2 I 2 
mii 1: 0 

unb auch ein ehner:traiito gebt übers 
Tor. 2tu auf bet Oegertfeitz fchi2t bann 

chmitt einen Gtraifioü, bet bon tugburg 
rechtem 2aufer 3ufamrnen mit .ofer abgi 
We[)rt With. (ein 2traiftoü »on Zebm bringt 
ebenfatt flit Würnberg nicht ein. eegct 
allmählich auf bie .albeit. lug 'burg thmrn t 
Wieber fichtlich in Wung un brangt nody 
mehr ale »orIr, lo baü bie Mruber-ger 1in: 
termannlchaft Wieber IchWere 2irbeit bettuch: 
tn inuij. Iieberbolt Ichöne orgeIegenbeitert 
bet Iucjt,urger Werben gerabe nod) unid)te 
gemad)t. sud) bie 4. de bet tugburgr t,r: 
läuft ergebnilo. 

ie gweite .atbeit ftauth mehr im Reid)eit 
bet 9iiirliüerner, bie bie gr013ere11 raitrefcr: I 
ten jur 3erfiiguutg batten. 

‚8unädilt gelingt ce ben Iugbuvgevn 
nach bier eden in bet 12. Minute bur4 

2c4ner auf 2:0 in Yammen, 
rn Weiteren ie1berIauf tommt Wieber 

Nürnberg etwa auf ivnib 
in bet 25. iielminutc War e ‚ie, 
bet nnct; einer Ocrlane bon Zriebel büß 

erfte Zur für 9ürnbern nulbolt. 
Denn cinch bie (ct)tuahen Wieberbolt gefähr: 
lud) Werben Thnnten, lb merIt man boch, ba 
bie Iutnberger bie hellere Wlannlchaft Wa: 
ten. e mehr fiel) be .ñet bent enbe nähert,, 
rIm lo grö13er With bet Zrud bet 1ürnher 
get. ad) »erfdjicbeuten orgelegenl)eiten 
unternimmt cdner einen 2111eingang, 
Idyieft aber Yna balleben. WärlAerg bringt1 
tugburg immer mehr in ebraiiuui nub 
aue einem icbrirnge l)erau fd)'iet lIebe: 

kin bn iugleid)tor. 
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Dew „C" cettet e4suz ?kt 
In den Ieften Minuten erzwangen die Nürnberger gegen Schwaben Augsburg 

ein 2:2.Unensthieden 

3ot 10000 8ufcbauetn muijte ficb bet 1. 
in Ztugöburg mit einem Unentfcbie' 

Den begnügen, ja na bem ietherlauf 
batte man fait ben tinbrud, alb ob tile 
)tütnberget ein ted)t gtüdtideb rgebnib er' Jielt batten. ei Der 31ütnberger Wiann' 

ait toot tile 2luflteliung iberger alb red): 
er S3äufer neu, tier aber auf biefem 1t30 ten 
ebenjallb fehr gut eingeldllagen bat. 'ta' 
burdj ftanb tile 3Jlaniifdalt mit folgeitben 
euten: toIi; iUmann, fanber; iber' 

get, Uebelein 1, D t1 ehm; ubner, pieb, frie' 
Del, mibt Uebelein IL 'tie lugbburger 
batten ihre tomt,lette Wlannfajt ur erfü' Wg unb fonnten bee alb audj ein jo Glitte 

et meigen. <zae lleberrafchenbe mar. tiab 
tile 21.geburger (Lj iiibgefamt mtuan einen e¶lebt guten (iiiibrud binterileb, aber tab 
entlo nit burdubalten betftanb. <Zer 
tub lieb ftcb feine Wilnute aub tier 3iibc 

bringen unD hat nut bleIern elbltbertraueii 
lebt biel wettgemacht, g0n3 abgefeben tiobon, 
bab tile ielerjatung tier b5a1te mahl anti 
einen groben eil tniert mar. toll tnt 'tor 
bielt ganm aubgemeiti)net tint bat 2 bib 3 lehr 
fcbtvere lafle gehalten. in ben beiben Toren 

Am 27. November 

MAL* - VieM«4 jC4e#i 
Mit 6. aniuieriotal, 'blubrUttbe. 

%er 3ereinbthettbtWetb bet beutidmen uf' 
ballmannicbaf ten uni ben l3 it tal bei 
tReltblVorttübrerb Wirb am 27. lflo 
bember unit ben bier Zpitlen bet 6.C-6),ue. 
runbe fortgelebt. lirItmnlb treffen bier bit 
bier Deficit tl)lannfchaftefl beb 211tre1hb unb 
bet Dftmnrt tufammen. Turth bob 2ob Wut' 
ben tie Gegner tute folgt uiamtnenfleftdUt 

1. .. 0lürnbrrg - )131cnna Dien, ifiebb' 
richter jeterb'3erlin. 

IlBoltibof ilflannhrim - )1aiib QBien, 
debbridjter 3robenülfelborf. 
bflunden 1860 aber iblauweiü 23erlin - 

. rnntfurt, iebbtidjter 93trattet, 
kn. 

jener ortclub - 63rater tiiebb' 
rhbter tRnuc'ien. 

that er futblo. Qon ben 3etteibigern that 
Ullmann tier belfere unb forfc!ere aUerbing 

. atte lßfanber ben theitau ge$äbrIiieren 
tilge1 gegen ficb. n bet auferreibe iiber 

-- tagte nioerger burrb fern unermübLibe 
rauToanaettUm, wobei er atferbtngb meni 

get auf ethxn, Jonbern bietmebt auf Int 
riff jneEte. Itebelein I Wile eb nicljt lei 

...en Iuußbburger ScUberildnig ablubeclen. 
m fßerlauf bei ePielee ¶tellte er iid aber 

auf feinen 13egner ein. De1jm erthieb jij ge' 
gen tie fdjneuen Iugbburger alb etmab u 
iangfaut, feine tecbnifcbe ueberlegenbeit mat 
bier jetio 21ue91eA. in b?urnberger In' 
atiif erthieb fic1 bet regte istugel fulner-

alb tile treibenbe raft. riebeI mar 
gut, ohne befonberb auilufallen, Dagegen er' 
fcfien (26)mitt all lang am. Uebetein II tvurbe 
Don ihm auch nicfjt befonberb gut bebient, fo 
ba bet an 1i icbnetle inlbaufjen nit lebt tut (5ettuitg fam. ei ugßbutg that bet 
ete lannitbajtbteil tueifellob tile tiirnier' 

reibe in bet 3ecbner tile übetrageiibe utelte 
fpiele, Wätrenb 3ebner alb urudgeogener 
tütmer wirrte. ie S3lluferreibe tat?' in 
euelber ihren beften Wann, bet on riet 

wenig etvegungbiteibeit 1ief. ¶ab (UM-
trio ettoieb Ii in bleiern bie1 alb lebt ant 
unb ¶ier. einen aubn 
binterlieb tier Bünc 

ault, bet imat fleinlici, 
IäbrIicbe ieI bon borneteht unterbanD. 

10000 3ulcbauer umfäuinten tile Rlnge, 
alb cbmitt unb £ebnet wählten. lütnberg 
getulunt tile 23abl unti 2tugbburg 1tö13t an. 
c1on na wenigen Wlinuten bat licb bet 
Iugbbutger Ingrifl tvunberbar eingeflielt. 
8unajft gibt ei einen €ttaIiio1 für Tti1tn' 
betg tier Don Cebm getreten thirD aber an 
bet 1ugbbutger Blauer abtraUt. ¶ann that 
ufnet 1ön butrbgelaufen, ivutbe abet am 
cblu gebinbett. t.in lcbbner lngriJ1 bet 
1uabbUt0er bringt in tier 7. linute berettb 
bob übrungbtOt buircb ben littetltutmet 
£ e c1 net auf eine laufe beb S3infbauben. 

er cbub that unbaitbar. uri batout 
1cb1e13t Reb lebt ld)arf, aber tol wehrt mt 
eriten cfe ab. b bauert nicht lange unb auf 
eine abnlid)e art, abet biebinal einen 2el' 
net.cf)Uf3 eriielen tie 1ugbbutget ben ithet' 
ten cfbat(. 8eibe (c!en toetben jicet abge' 
tvebtt. (3ubnet lit eb< tier immer tutetier iie' 
megiing in tile 311xrnbetaer türmerreibe 
bringt nub miebetbolt burcblthiit. bfllerbingb 
wirb er fd3att betua3t, lobab feine 2lftionen 
nie mum 2ibllu fommen. m weiteren 
23er1au1 bet etften .alDieit ettoeiien fleb tile 
jllat3betten alb tile 1me1fe1 10b beffete Wtann' 
fcbaft, beten l,ietteiUO auberOrbeiitticb 
carf ift, inbeb tie Ingrifie abet nit ut 
bolln elfe gefübtt therben tönnen, Weil Die 
3lürnberaet intetmann1baft jebt gut lit. 
Wilt 4'.0, den für luqbbiirg gebt ei in tile 

t3aufe. 
Wach Dieberbegiiin gibt eb iebet einen 

traIlto1i, ben Cebm Dot bab ltugbburQet ¶or 
tritt, abet uebeieln tann tile (banCe nicht 
bettDetten. ffaft liebt ei aub, alb ob tile lug' 
burger bab l,ieltemlo burcbbatten würben, 
benn fie etiletten in tuner Bett bier cThiil1e, 
[a ba3 bob dDaUberbaltnib fcbon 8:0 für 
lugbDurg fleht. 1ufpier bolt in tier 52. Wit. 
gute enbti einen baU jut iürnberg bet. 

nub. n tier 57. Wilnute tier 3theiteli .äLjte 
fteflt bann e ti n e r iiadj einem furien 
meitaml,i mit j3liinber auf 2:0 für lugb' 

burg. dlon glaubt man ben IatnDf jilt Die 
t1labherreut Gewonnen, alb tie 91u1rnberger 
fidt1idi bniicfeii unb überlegen Werben. it bet 
21. 9flinute bringt ein aubgeeidneteb 8u' 
fantrnenfie1 bat 3iiitentrio buir i e 
bat erfte on ben iite. 'sie 91ünnDergen 
Werfen turn alle ihre Slniifte in bett lngrilj. 
bieberhalt ift ei (iberger, bet auft 21ugh' 
burger or fieben fann. ie itucite de 
für liirnbeng, tie thieberurn itbner en3th1ngt, 
bringt ein britte de ein, tile aber abgefdta' 
gen mir b. ltudl eine nian Uebelein 2 herein' 
getretene Diente de berliluft torlob. 'sie 

‚eieineten inbtu 
eiter Gcbiebgricbter 
that, aber jebeb ge' 

b(ugbburner mehren fill) Dermmeifett. £ebner 
ift eb, bet thieberbolt in ben hinteren bteil)en 
auftaut unb mit Inäftigen djtägen be' 
freient Wirft. er 2lugbbungen (ngrifi fetbft 
foinint nur mit einigen urbriId)en mut 
iettuiig. 'tie 9Uinubengcr fd)iebeit auerbuiigb 
311 heilig; fie tleriud)efl cd mit guten haut' 
binationdliigen, thobei intueloitbere tier redjte 

liigel utib niebel beteiligt lint. 91acb bet 
5. de fleht cd jolt ant, aid ob 2lugbburg all 
einem Dritten or fommen thürbe benn ein 
thnithertarer tt1euuigauug »ott Be)uer enbet 
nur fitabb mit elneni d,ub uteben bellt io' 
iteit. it ben lebten Wilnuten famWt 91ün1t' 
berg unit alter Wiadit um ten 91udg1e1d. 1mb 
eb g1ingt n tier 88. Wlinute bringen tile 
lugbbunger trob 30h1ne1d)er t)3erteibigung bei' 

93aU nicht nicht weg. muiier luietier ft11r3'en 
lid tile liirnDerger ll(ugreifer in bat (3e' 
tiimniel unb fd)lieblid) lit eb U e be tel it 2, 
tier ant heraublaulenben luigbburger Torwart 
vorbei uiuu tudgleidt einfenbet. n lebtet 
Wlinute than ein wertvoller 13unft gerettet. 

dc4c 
Zuschauerrekorde und hee Schlachten 

3n allen tieutfdjen uubaUgauen thurbe am 
ouiuitag ein reid,baltiged Itogramm abge' 

thidelt. iLiei bem unmabnfdeinlicb jctjonen 
.erbfttuetter erfreuten 1Id alle 3mIe etneb 
aubge3eidneten efucbed. Bu einem groben 
Rar, terfolg geftaltete fi im bau i i c be t' 
a Cl) n tile tegegituutg ithilden .an' 
!ober 96 nub bem il3f. bitabnüd tier im 
)inbenburg'tatiioit nunb 23 000 f3cnfonen 
ocithobnten. ¶3)en 'i)eutidje 3fle11ter fiegte mit 
2:1 Zoten tnalip, aber butdlaud berbient. Tie 
grobartige )lbiuebr unb 'edung tier Villa--
brüder lieb tile 931e11tere11 lange uid)t alt bem 
gethünftiten (rjolg forninen. d)1ieblid) 
nübte tier gegnerifdje tngnifjbfiihren 113etter 
einen tatttfden ehlen bet alt früh ljeraiibge' 
taujeuuen orthartt ijlnibe mum übrungttür 
aut. rft 15 Wlinuten fiiter fonnte Wialedi 
mit oinbenfd)uil) ten 9tudglcidm crhuuuigen. 
9tacl) tier tjaue boten fidj tier 931e11tere11 liii' 
abliae Wiöghicl)feiten mu Weiteren Zreiferit. 
tben enit fetid Wlinuten bar d,luü fonnte 
. Wienf mit bein imeiten rhufi beinE5biel 

tile gemiinfdlte Venbung geben. Wilt fünf ge' 
monneneut Gl,ielen liegt lebt .autnober 96 
mit 10:0 IjIunIten bot IlliS3 . Venabrüd mit 
10:2 unb lintnacljt 23raunfcbthein, tad Derber 
113remen mit 3:0 befiegte, an tier %abeHenflibe. 

Sllbmira gefiel in 1!e1j131g 
lnläbhidi feineb 45 übrigen illeftebent hatte 

tier eib3ig tile 91autmt1d;aft bon 21bmita 
11331emt 311 einem reuiutblcl)nitdfamf eiuße' 
loben. 'ie ftmarten ieigteii Don 8000 8u' 
jd)auern eine gute 2eiftillig itimb gethannen 
mit 5:1 Zoren felbft in tiefer .öbe »ertient. 
lUenbingt hatte tier Wlittelbeutfcl)e 1Utnteiften 
brei ltrfabft3ieler eingeftelit. iür,. tie !Btllte 
Idjob .al)nernann allein brei tore. en erften 

reffer erhielte Zogel timiD tier fünfte that ein 
(eIbflton tier 2eiväiqer, tie erft beint Gtanbe 
ban 2:0 für Die 91tmmra mutti (bventor tarnen.. 

ie 9fle11ten1d1a1td1Pie1e berliefelt ertuartungt' 
gemab. Wut 2:0 fd;lug eiS. letatliU 011te 
mute 'netben. '5ei ad;fenmeiiter t8I. 

artt)a Id;lug tpntorbia 3lauen fnal  
'sie Llemnit3er toltiei hegte vor 8000 3u' 
fdjauenn fiber tile jotttreuuttie Treten mit 
4:0 (2:0). einen itueiten sieg feierte ten 
Tredbmter . tiedmal gegen gortuna Setb3tg 
mit 2:1. djöu ftellte mit Dem 3weiten %on 
Den Djemimtn bet t3utmfte fider. 
m ülan Wilt t e it bet 9iteifter Teflon 05 

ohne willittUerlItit. r fannte tern e2. 08 
teinacb mit 3:2 beibe fl3un1te abnebuten miD 

bat Ilti bamit ben (etiften eieg in ununten' 
btodjener golge ertämbft. 'bürmngeit i3eiba 
jielte gegen Ijittoria Wlagbebltra nur 2:2 
lint bfiite einenwert»ollen lfulitt ein. t)3or' 
gerücht uft tier 1. 223. 2ena, tier in 9jlcugbeburg 
Die Dortige artuna mit 2:1 fcl)tug. 
Tad EPierbee zugee that im (Ilau G 1131 e' 

fi en tier 31am131 ituultien Iliredlau 02 unD 
orthiintb 91afenf13ort Gleithit. ietm (.lnb' 

ftanb Don 1:1, tier fdjon in tier ljauufl erretti?t 
toot, tontben tile iT3ti,tfte geteilt. Tie (Blei' 
miber haben baburcl) ten er teil 3erlimlttiuittt 
in Stanj nel)mnen müfleit, fo bali tier f»ietfreie 

--....-.....-  lad)el „. f 

nub t01auweret11 uIu'u .au '--- -. r 

burg  9lltenftein nneuitfd2ieben. Wlafobia »f 
erlitt bei tern 9lltuneilter honigbberg 
eine jutuere Weberlage. 

Tab gicidje d)idfal bat tin Gau 143 o rn' 
iii e r mi ittoria tolb. Ter stettiner 1S. 
lebte hiti 10 traf tig 311r t19e13r unb fto13hte mit 
einem 2:2 ben ieget3ug tier CtolDer, tile je' 
bot) mit 17:1 liunften and neun 13ieleit 
nod; Weit an tier bibe liegen. 

37000 beim juiel - .olftein 

Silt (Bau 910 r tim art »otte bat biel 
bee .aunbuirger (ili. gegen .olfteiit Stiel mit 
17 000 efudjerli ben gröljten 3ublifimntdet' 
folg. Ten Siamtfl.,f enbete 3:3 minemttfcljiebeui, 
naci)bern tier mut 1Iaufe mit 3:0 fd;on in 
fidlerer iibrung lag. 91acl) bem edufel bat' 
ten tie .amimburger 91ottjafen i13re fdjon üb-teil 

jdmluad;eii 20 9)linuten nut tiefe nübten 
tie duicier gilt aumt. (limbbüttel beilegte tile 
3)iilmcdcr s.ltaiiiei liter mit 4:1. Witt tent 
gleiten (lrgebnib fd;lug 631ftoria .auttbtirg 

orimjfia 93 llltona. 
djalfe tuieber im Stammen 

Wilt Urban, eamt unb Sivarra hegte 
d)alfe 04 vor 7000 )3ufdjauerit in bet (BUtch' 

auf'Siamtfbabmt über Die fiarfe bie1bereini' 
gutig 91öblingbaimien mit 2:0. mePan unD 
Unbamu jd;oflen Die onc. Witt gleidmfallb 2:0 
fdjluug eitfalia etmte ben ömttvo13 tint 
bat Damit einen autui gebrod;en, Denn nat) 
bieten aIjren haben Die erner erltmald....... 
thietier im „.a13ltueg' getuanmien. Tie a' 
bell cnfül)rung ift nod) nidjt entfdjieben. 33eft'ZZ 
folio ‚enuie bat 10:1 tmmut d;alte 01 10.4- -

ijituitte. 
henratb fdjlug 9lot Weib (lifen 

m (Bau Wie t e r r 13 e in wartete tile 
ftarf »erlüngte 9Jlnnnfcl)aft bee 93f33. l3enrat13 
über tllottueuf (lIfen mit guten eiftungeml 
auf, Die u einem bother lutt erwarteten 
sieg mit 3:1 audreic13ten. Tie (lffemicr batten 
eine fd)tuere 91bthe13r. artuna befiegte im 
Tüffeltonfer lofalfambt bar 10000 u' 
fdjatiern uniu mit gleiclifa lld 3:1, attic be' 
fonbere eiftuingemt alt bieten. (line Ileine 

enfatiami bittet Dad 8:1 ban tlbmitflier' 
tat gegen Tuuidburg 99. (Beflbnlichiter 911' 
bale für Tüffeltorf (9:1 t3untte) lit nadj thie 
bot tdjthan3theii3 (lffen (9:3 untte), Die 
attibotn 07 mit 4:0 lIar bad 91adjfeben 

gaben. 
3m (Bait 9)1 itt cl rhein 13alifierten tile 

fü13nenben 9ilamimtfchaften Ton utra !Bonn unb 
flöln 99. roitDorf tint flölu 07 trennten 
fictj im tuic13tigften fiam13f bee aget 3:3 tin' 
entfchicben. 

(lintracht bite I)J. fran!fulrt 

II3. raittfuirt f13ielte bot 13 000 8n' 
fcbauetn gegen Die Cfjenbadjer filtert nur 
1:1 immib tam enft Wellige efnntemi Der bem 
91b131i1f aunt 21ubg1e1d;. Tagegen Idling tie 
(limmttaclt bot 8000 3efudjenn )3onuifjia bleun' 
tirc13en fitter mit 4:1, toiihtenb im 1Weiten 

13icl tiefer To1,j,el»erauftaltttng im 91iebet' 
‚. isneun. .juuucnuiu ....... thalb armatia 3armd fiber 91cidjtbalit 
mt D (I .m r eu belt treitmiteut fiel) Taufuiel' raiihfurt unit 3:i erfolgreich that. (lintrad) 

„ tiiht mit 12:6 8luuifteut Die abefle amt, aber 

- Der Ausgleich ist erzielt, große Freude der Farther Spicier Aiuu, i3aIdUi 
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B A Y E R N 
2t11e lange noch? Dlünchen 1860 fplelte cibtnuial,3 cinentichieben nuumebe turn fechitect fflate. 

On fünf Spiele" machten lie töroen Je ein tor, btetntot erlielten lie überhaupt feine. eine 
flefoebtclictianeelnenae fiempelte lie 85. 'Begegnung  8ianeen gegen München 1860 turn fenn 
tötinen eallpteretantö im banerifchen euftbalifport, über bet lee efer an anberer Steile einen 
201ite16er1eb1 finben fann. te 60er verfügen über eine grobartige 63erieibiaiina. wet aber fit 
intl ihrem Sturm lot? Zbee haben lie fufj - nach entliithecn Qforbilb - tu titel auf ben 'hotel 
focieltieei? 3-ünf ‚hoee in recht 2-pieten, fleht bat nicht ein wenig bebenflicf, ant? Tie halben 
edlen tut bem 63oria6r - unfeee 8f01a1a11nlürter - tomnnen überhaupt nicht eed,t auf lie 
öleine, benn auch bee tu-b inielte in 81utt6ur« nur ein 2:2 mit ben Siftivaben, lie ui-och wie 
vor mit ben weilten eelimfiieefferim auch lie blebite tlluttneiiffer aiifmueiien, baut ibteitt 811e111er' 
Irbuben embner, bee tmei T'riiiei bee 'hare allein auf fein flonio brachte. Slaif) hem 1Th1nbnee 
2pie1 folgt gleich bat 6lugtburter treffen binflihilieb 3u1aim1 intl etwa 9000 3ufmiianern nub lie 
üet6ee nub ifleaenblliirtee hpiele fvmnmen mit etwa je 7000 3nfibauern liuchiamif. nötefanut 

wohnten über 40000 3u1cbac1ee ben fünf tigalcuuuipfen bet, eine in 83amieruu pans ungewöhnliche 
3a61, bervor8etaldb't. nicht allein bueib bat priithtlne uilvbalIweitee, fonbermu mehr noch biircb 
lie pannuna bei ber 81i1t.aetficbenmoeit aller 811ann1tha11en. lie ja alle nod) ben ü)larichalttftat' 
im Tornifter haben. (t tann limb noch allet änbeeim, nub lie WO. fflecmmeujer, lie tioiit nagen' 
närlig ihre 'pibenlieIlung perftitrfle, intel fccberl-ich auch noch bittere lbrfahrnngen machen 
vuitfien. Oninierbin niuifi man eine thlannfctbaft bemncin.bern, lie, nemiaufgefiie-gan, tuiu,iidiut einmal 
fail that tiler ben eaufen rennt unb turn teilen 8fla1t non ölilitlett4eraen feet fit. Sicherlich lit 
fit hie lihneUfte 1flannicbaft, bie mir in R-aetn aenenwtrtta befit3en. 

81cc8 ben 80 i mite e hilft lvi ei en eon tommemtlen 9)liitiooch raten bit in lflüuucbeui nub 
filirmibeeg angefebten 'treffen nut hem gruben grant gilt abgeftimmter Qft-ranliattncigeut bereut. 
0cc fflüncbemu treffen rieb Me 2iäbieuronnfchaitemu neu 8üien unb 8fl0nche1i, wobei in bet 8151enee 
fluffiellung 0eute wie Vater, ScftLl, 9euinier, dtmaut, glimojch.l»eiter. lfaura, 311the1 u. a. 
ftnccrleten. Tie Münchner 81iif11e11ung beiht dieitbe; -dirnctfier, ireiile; getcniiuu, lilolbbrunner, 
htdeitfcher; Tippolb. ölörner. 8ä6let. 8furtee. dimIblbuibee. 3iie ben uunabföntmiiu(cen Streifte 
foil bem Vernehmen nach tIcibmit'iüttimtb eingelebt werben. 801r hegen lebach .flweifel an biefee 
‚hilelbccnn. Ia für eine 1Jhindmnee itibieinannftbaft tenuigtnb ¶l3eeteibiger am Cr1 fich befinlen. 
Tat 81-ürnberger spiel wirb lieb tic einer 63enegnming 01u6 gegen lflavib ZT0ien aeftalten, iao11ei 
bem liluib (fleleaenheit aebotemi lit. feine vielm,erfprecbenben Jungen flriifle lt ober beet einkuf-rben. 

Ein Halt den Schweinfurtern 
2ange nicht bat bee 31ab ber Zpicluerctniaurtg 

‚ürtb ft Diele ‚3iifdiauer teIchen wie beim 8fe1n61 
er on bee hebellenfpibe rnarfdiierenben I2choaein. 
orth. Tie ilitienberger 3,ifcfnaciee tarnen mit bem 
nnfch nndc 910n60f, belt bit gleeblilicter bedi tie-
i,  'urea möchten, bamii eehcnö Öle 80001. 91cu. 
oiler bie 2pibe erreichen fönne unb bamnit omnei' 
oo bem (Viib ebenfalia bit töege geebnet werben 

Ôcintt'ii unI Öle aürtber tarnen in bee (flewimi' 
bob hie pieluieeeinigimnn. bie bet groben Ole' 

eoeobelten immer ihren WZaun itanb. ten Unier 
ranter tin 'flaroti bieten mürbe. Sie tarnen alle 
mi thee Pollen, Me Otechner adt 8lueuiberg unb 
it Culimifien alit itrib. Taini war man leiber' 

fett gebannt tu leben, mat 'einbeegee bit lebt 
alit bin diweiiifc,eieen geunacht babe. Cffen lt. 
fttvbecu, ein biftutcen (bnliäcifducui,a herrfdcie nach 
burn 2v1cl vor. Tie Zeinbeinfurter blieben unb In 
:oordico Tinge,, eiivat fubuilbin. Sie tarnen ohne 
.1iiifee, bat bebemitcie then ein 'tnbeenit, benn 
b-:e alle luchö, bee alt (belab für Ruvfee ein. 
Ltnp, bat hoch länaft nicht mehr lie chneib, ‚im 
Out llrbeii 0uvfeet pereffe,u tim machen. Ten 
i,mcrtIueen fehlte bagetemi nennt, bee porn voeiaeu, 
onvtol her falb verteilt ill, et fehlte ihnen auch 

hr tfltttelftitrrnee 'hopp, bem gegenwärtig alle 
f'mblllon hun 8flhiletftuie,nee abgeht unb bee tue 
tint 'Jiouihilfeflumnbe,m in bee Jieferoemnan,mfdcaft 
illillicli, tRat, • imueette, ball her ölugfall 0umpfera 
doe el:lpflmubliihe Stellt bet gcblvcillfllrter auf' 
rbtle. hptüeumpfeil neefibette bie o.auferrcibe Pol, 
fliufang an,- in lab bit ZdiweilltilrtcreigcuiiliciJ 

cull pier ztiitutr,ii hen Aürther t rel en'' lii 
b:rauunieii ‚hfeeannt b bemu lie ihn nur ill bee erben 
k'.j3etl uuutb tiuct ha unit teitipcilc. itt tab ta 
ecculac ttiteile 81uaecublicte miucu 8f'eiun. if-let cimuelum 
fo!ui)en paffmeete et, t'oli, bee tteubceaiillen. er. 
lu cille einen moetnefacuftricu, '8a11. flGlitte, uiub 
apli3eucpfeu(, bee file eicuemm 6lugenlllud feine tIle' 
fcroeflellicuig verlieh, ti$pfte bte hlanfe minbaltbad 
lilt 'ueb. (it lauerte ate nicht l,miuge, to halte bee 
I Inge iebcrer, ber verleb iebene 'tceoben feiner let. 
IICII üialluibeccng abtegcben halte, gleithgeloae!u. 

gleiche 2ptelee. bet tucmucmer rcdctletllg in 
'I. Jung lief, ceuvildice garb beimu ttietillel einen 
lID,, ulencieucma,in 01 i!emupolb I weit voeaelejuielu 
bull ade einem retfioii cc iul faimi miii oeefebemmt 
tijtuo feet cocib nntiebinbeei Poe Crib, unechte noch 
CIII veer Se chriite unb befoeaie leum lillefi. Tanuti 
luor lie ciic gefulnlagen ti . tian wIll folgte. liebt 
Ctlelinea. Inh Me dimvcinfiielee unit bee et,mlig all' 

Die Tabelle 
'('.Neu,m,yer (') 7 5 

Sblclniu,,c tu 16t 7 3 
Drg rUlth iii 
Sdh.be0 - (ii) 
Jllun 131 
I. FCN. 

60 12i. 
8'curm, (5) 
ilCg. 
liii, Cobm,rg (') 

('1 •diestiegp 

32 
23 
23 
22 
06 
22 
13 
22 

II: 9 
13: S 
11:12 
19:19 
15:16 
It: 9 
3: S 
6: 7 
10:13 
11:15 

II: 3 
9: 5 
8: S 
7: 9 
7:11 
6: 4 
6: 6 
6: 6 
5: 9 
5: 9' 

Der „Kicker tipt: 
ci bcfl 20, November: 1. Off-. 9liienbera - blifin' 
ril 80 1:1, O. 2luiatbmmra - i8atxn 1:2, )abn 
1pbccra 8:1. 

wenbbaren 'ntiit auf bem $leieöfnf) fianben. 
eptelten lie auuor rneifient intl vier Ciiiecnern, 
to veelnibten fie to, alt et 2:1 gegen lie ftanb 
aar nur mit -Orden. Tie Tret, manchmal auc 
pier, brachten gegenüber bee eeftartenben lbüribee 
iflenietligung ben 3ufainunemuf)ammg uiicbl mehr bee 
unb Ia celnhunieii alle 100r11öt1e auf halbem 80ege. 
(bin etnoipea tRat mimuftie 'btiena Ide Ouiliabivebr 
greifen, ionit cntilanb auf be  Oilribee Verleili 
acilugefeite wenig iljecinruubieuiia. 

WKG. nimmt die Regensburger Hürde 
Tie 81itenberger fanuen ohne ihren Hinten 

tIlechttauhen Cihrnilt. lie ‚laliiuteuie uvareuu ge. 
lwminacn fur ihren aimeaeteichiuelemm ‚utiufiecultiumf1e 
'aade, bet fmdi nach 8iieiefelb veeänbert, ben (Or. 
falimnmuim 0altexmeler eiimtucfiellen. Tie 9liteiuber' 
per, fauin tue Cviel aetamcumeui, febeien fofort 
ube befonbeee 'Art hervor. Cie fchoffen bei idee 
ftc tiecenben 6leleenheii ohne lange tim (liefldmbl Jodeln.auf ihre fette fidiere terteibiglulig lieben 

Fie aorübergebenb bie abnieccte alt liOnel tam. 
men, aber  funnier bebecciele icIer 'hathioll bet 

‚fchnelleii Stürmer (liefahr file Ilotobi uiälleee ttcn. 
gebunü. ('Argen (Onbe bee 'nlbteit jormtelm fich lie 
.lhiirnbeegee tlmiaelffe inomuier aeichtofienef nub 
fch liefmticb Yarn nach eiumem vercuierteteim Ibeciltofi 
ihr befleeeö Cpiel idlmul tlutlecid. Tee tweite 
Streich folgte atöball. Tee ealblillte 'Oreifli 
iuiitilc einen Tedi,ngufchler bee lieeelmäblmenee 
IchnelI null Ocher omit. ‚uladi bent tRedifel tat Oabii 
ilceor IlnI webe mit, acidic lie Vorlage bet (Ort' 
nera voll iwei hneeiu laficie auf baum (\)ecllftterci. 
bellen in bee 'illlfree,'lmii niOitt ee'f,fe' ecl'ilaell 

fehlen melt umucfoe minI nach einem getungeumeui 
Möviler bee i.'acifeeo 1'tea bti(en net 7tc1"nteldl 
liebe. ‚lahci lee gerabe gilt im 'Jietunemi ni' bee 
iltlittelflürmee 'adl auf (Ocheili le.k Cchiebärtdi' 
teet vol n 11 t3 geheIlt wumrle. ‚JOlt bce a elci)tun ch. 
teIl tilancufchafl ‚per cicie llebermoinbuuuua bet 
tlüeuubergee ‚JIolIweeft eine auöfidoitlohe Cache. 
icu (1%eoegenteil verhalf lie etaene ‚Oeeieihlauclg 
ichtieltlich len ((Säften all cineni buhten (!r1nla 
bumrcl ciii dluuach)tfanuet tlliidfpiel ad ‚(abb. Irr 
eben elli eine', dfi'"l'n h',r(f" w't. 

Das Glück entschied 
Selten bat e,k bei eiu,eau itacmupf ho viele Och ae' 

rabeici peä(euuimerenbe hoegeleaenbeiteum aegebeum 
alt (mci biefeuuu eaffiaen viel in crobuurg gegen 
ben 118(1. flcmgtblmrg, bat ein balbet Timbeuul Zote 
haft  erbringen fangen, macmull ilmchc aclogeluroclle' 
lire 'heuft buben unb Irilben lie u.rcffer3abl be' 
fui)rantt hätte. If-rb tui bee tiveileul enthielt pee' 
arichncien lie fchlicftlich fiegreichen tSebumraer etcue 
gemaiffe Ueberlegeillleit in ber ilflannfchaftöatbelt, 
ohne lab babmurcit bee .eeiellbealil ber Ilcugabiur' 
gee, bee auf ben tluitgteidi bee 2:1 fielieimbeui 
.Stauulpfet gerichtet war, eine lf-iiubu,lte erlItten 
finite. Tie fluaebimeaee waren bit timun )Omile ad' 
nerO . gefährlich, fit ber 3lavjbatlbcbtnlliml:a teigteim 
fie ei  beuulllchet llebergewlubi. .‚. ‚. 

Doch noch aufgeholt! 
9lumgtbiueg italic multI biehenu 'tic ofietanuf er' 

uuecli (eine arose Cemuhalion. 91achfieun lie rncllwa' 
bell in ben lebten Cvtelell teal uliret 10 eIgen' 
artigen orveelcältnifTcø - numumiuuebr 18:19 - fiart 
aiuf,leigcnle j-orm beuo,iefeui hat uiiub Ice .Qli,b 
bei allen Oultbaltaiubälugenn IldIll teum einiuial bee ‚Qtuib 
 Ill bauten -  flub lietunat bet beerlicheun Oulhbalt. 

Für das Archiv 
Cp83gg. 00db - Cthmoelnfnet 05 2:1 (1:1) 

Otlrtli: 80ouut; Schwab, Oele; tjrduucoll, Reline-
ran im, 11euipoll 2; liOarit, IteinpI. S.teduvoll 1, Ole' 
leree, Cihnitiger. 
Citsiveiuufuiet: Crib; 113a1er, 9ilrhluina: 0-dicht, 1111113, 
'ultbtuaer; 11ot, Cvlilellpfetl, 8iteberbauufelc, 'ROhr, 
Ma rlin. 

d,ieIöricbier: Tlenfchelel.Wlltcuiuien. 
.flufchauer: 7500. 
'horichuibeum: Cpibenpfeit (36.), 0-lelerer (40.), Ole' 
beret (50.) 101i11111e. 
Tie befieiu Opieler: flencmec,mauumc, Olelerer. Olarbfmo, 

Oahu 8iegenäburg - 80110). tIleumeijer 1:11 (O:2) 
Zbabui : 10011: fob; (Oifeiufcbccm I, 8311dm 1111; Olen, 113 eodmiu, 
0alierlmmeier; '2llcmuuandu, ‚Oefabt, h'aefl, tlieberwall, 
12ei1aun. 
fiJOOl.: Te;uumhtebt; Ullrich, Ciheacut; Joerticill, (On. 
brett, aat; Oelidclee, 3o0e1t, Tbdiruu, ‚Oreiutl, 
Olfcher. - 

Cchlebtrichlee: hteeter'11lbortieebwilt. 
.3ucfdoauuee: 7001. 
'honlchlitteuu: 'ertlelim (31.), ‚Oreibtl (36.), INCH (50.), 
0-tIdier 80.1 Minute. 

it ‚imoitereuc: Oncfl ill bee oiaeiien malbteii 'IJIatt' 
veeiaeit. 

111f83. (f-obneg - 83(1. ?lugtbuiea 2:1 (1:1) 

(1obucra: halb; (lintel, Vilifier; O-rirbciialluu 2, clench, 
Miller, Ccbeeber, Cieaehi-n, Ortelcuuanuu 1. (01feb. 
Stegner. - 

111(181.: Olein; tIligat, Ctöehl 2: clubcr, 80ttrleii, 
Cchiiitlee; tfllttee 2, clorcu, 0evecet, Tolarhieb, tRar' 
oivaebt. - 

Ochleltrichier: Oliuiger.Cchmaeinfumet. 
icmfchnduer: 3500. 
'loefdsitbeim: ‚2lhargadlarbi (10.), tö1ch (t'u.), Ciegilee 
(68.) ‚uJflnuuie. 

thwa6en 91nn1burg - 1. 0(1, 9ihhrnbeet 2:2 12:0) 

Cchipabeuu: roofer;li9euibl. ‚JYlaueee; '009t, 00111 
rnanui, cleuufelbee; gnmmfumauin, blellimer, itechciee, 
lOch, 83ädjer. 
9iiircibeeg: Stola; 83111:namin, ‚11111:11er; (liberace. 
Uebeletim 1, Cebun; (Oiittluee, Opiek. (lrtrbet, Cufoucittl, 
Uebetetn 2. 
Ochielerichier: 0-anfl'ttfluilucheui. 
3cibmbnuet: 10000. 
'hoefcblitten: i!echluee (lt. miiub 57.), pies (70.). 
Ilebeheln 2 (80 I Mingle. 
Tee hefte Spicier: ('ettner. 

9)hündnen 110 - 83nncen 0:0 

tfluicict,euu 60: Ccheitbe; ühentberger, Cchmeiltlr; 
tliodiuunee, Dices. ‚uldulllnlr: C,hlller, OnlIbt ‚2, (((alt' 
lee. 'bliirger. Cchmilttic,ber. 
tljaarruu: Olcut; '33-alec, Ctreiite; 0lcfeuuichiee (11db' 
beguiler, 'Jieliler; -Tippoil, tliicuier, ‚Jjiall. Orni'ite, 
Ctnieiteeiier. 
Cchiel.irtdilee: ??? 
.4ilfui)ncier: 1-1000. 
Tee beile Cpleler: Ctreicle. 

weiter 10000 8itf6aiter duLl bat Ichälle Cchlu.: 
fell, bie clot fvanneumlet, icill leflier (lilerale ti:' 
getrageliet 'Jltuugrlu ilium lie uu)ull(itaeum 'huu iufi 1)1 

fehedu befamumen. Tie Scialtitullet wuucf)e it in 10 
nuehe, alt lie '2lcigtbuiraee lied) erosenu Catch had) 
umadi bee clalbielt '2:0 11111 bin tnt 89. ililllldite '2:1 
.iuileie,u. (Inc Ianuu glich Irr slinli (it teil I.e 
eluu,aö cillile geworleiue it(etldhellabcacbr alit. Ti' 
uuebe;m bottell lie ‚Jlüruuberger uvirthich 011uich, alt 
Clvii tiacinunl lie sluigel unter lee (tacte 1109 
iuemibrnchtc ui,cb itberbaclpi eine gLIb grate i/cu' 
Ildilug but. Coci(t ware CO fthouu bei .t'atbtril fchlcc.:t 
uimuu bell tIll niet buer geRn ciben. (1-rbeedtticileeine: 
reelles Itefer 'lilllutletolllltf liii nilgeudueillell lme 
(0reiueut let (f-rhaubteiu ultctit, woran lie torrcr.e 
Cpiellcttdumua von 0-alufu'tihliicicheuu arabien tluut:it 
Italic. 

Ter Ii bib tanu unit elcier etwa t cc mllgebndutcl 
bOlt I: cibeltafi. Ter a ivaefiiiuliole 11,/ei t udua uucm fret 
alit, thin crfelbe auf leni rechieuu (111111erp1a13 (Si 
b e r g e r, bet (lilo out ei,ifi:gte, null ant b2clu ‚f-halO 
lee .0albrcdtchu erIcbieuu wIe flown uuec:ti ch bee gout, 
wenlige Ccharffctiiile Onieb. Ccltunalen ItalIc ',lieb 
gegen i/e bile e mind) balbtuii lt ci ll:gelalltd(t dull urge 
Cd) Id) ctlett. -. - 

ilbiut bent tliubriel let Diuenbeeaer beaaiuit c:ll 
fleunpi, let dunn ‚25 bOltucuiieiu haha On ncieri;ört-t 

eunc,o aeittgte. Cibinaleti tarn erltauiiiliclt rcät 
nit Cold numb fettle un erbten ctuib lebten Trmittl 
bet erileid t3lilbie beuui Allib iuult (cluielleru, tiigi'seiu 
‚Jhllgetffen ci uulict iuiltch in. )rui ner tvteler legt - it 
bie Ibeliumer, f.'edumec, blIeb aetäbrllche Stellan irFe 
in ben 'Jhiirccbcruct Cttofeacciil, ía bah tiltliuuua':u, 
‚1ifa:ilcr unI lltlelein tletorbarlcii nerricht it 
fill h;cell. hrolobcca fdtldca et bcboiu in lee Ii. ‚JR 
uuccue etui: (Rin littler 'Jltiatibi 'Richer -  ',Reh 
i/ethuiee, bee fcfltttrlte liebeheicu I ab, aeiatiint O'u'l 
mi tll bat lciioim flach club Idiarb in lie äcutierite Unit 
(Ode gebciiobheum. (f-tuu ¶leaetttoe! 11,/eiterblut lte:n 
lie 111iigt1'iuegcr lull ft 'uartll. utaib ci "er 11iI'r 
(' «se 'te( ''' '' 

Ctolt fällt, aber (duft Slur (Oele. bOlt acif niet 
tIdIed ‚Liii e,ul nit t ‚niICOdi&. n. - 

Olull bringt cc chute audf I3uul3e Cirnfhlälie. (•ltt 
bat owelte Trtitel ber clahttiell lodert lag Cod 
etwa - edIt, tell wieb auth ber (tih,ubituuemn af(Ii':. 

Tat bemiupo hält nach lee '*$ald(e tcciuädibc unI 
all. 3ebt ujc bet (lhrub eiuibchiebecu lebhafter. choice 
hält etuietu fchduirn Cirafbtafl von Cehlln 11111 baniu 
itclaemi lie Ccbunabeuieetciu - ItIt 8:0 - btcuaiuf. 



Mlttwoc, den 16.11.38 ( Wlnterhilfspiele)  

Z.F.C.N. 2 - Rapid lien Zabo a : 3 

ff 2 - StadtmanrzsCilaft RötherzbaCh 1 : 2 

ff 2a - pf Lauf 2:3 

2 AH - F.C. Stein AB o : 2 

Samstag/Sonntag, den 19/20.NoLJember 2938  

2.F.C.N. I - 1860 München I Zabo I : a 

2a - Sp.Vgg.?ürth IIa 3 : 1 

it 3 - 1846 Nürnberg III 5 . I 

30 - Sp.Vgg.Fürth III 4 : I 

ff I AH - Neumeijer AH 2 : 7 

Gegen Rapid iTien spielte die 2. Mannschaft mit: 

£tbelein II -  Schmitt - Friedel - Spiess - Gussner 
(Hagen) (Ilbelein II) 

Oehm - ilbelein I - Eiberqer 

Pfänder - B111m0r2fl 

Stolz 

Gegen 1860 Manchen spielte die 1. Mannschaft tt: 

Kund -  Schmitt - Friedel - Spiess - (Ibelein II 

Qehm - (Ibelein I -  Luber 

Pfänder - Bill'nann 

Stolz 
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f der 7efifiaq der Yaqead 
Rapid Wien zeigte beim WHW-Spiel gegen den 1. FC Nürnberg echt 

klasse und siegte verdient 3:0 
a11 11th hie ((i be Atubiffarben iterreith1 

ftheii JJleifterh an lenem finftcren 93u fi-
unb Tettan beb 16. 9l»ember in 1itrn 
beri iirth neue rcuntie nub 
»athien in »eritirftein DLa11e errunaen 
bat. taurhe am €ci,tnfi bei raiiiaen. larbiaen 
antMeh beniielen. .unberte »an nben 

liefen liicfitrahtcuö in hen umrinaten 
hen a»jbto rf R a ft I beltauiiten, briid 
ten unb lieblolten ihn. .ein Crbnunabnmnn 
bermochte bie beaeifterte uaenb uriiiu 
ßatten. & ut nun einmal Ia. hab un1ere13uben 
aerabe hie onbert(aile her Zortudcbter in ihr 
.nb5aUbeeiei1terteh &er aeichloifen bahen. Uh 
jich Raftl nach inüheuolien Minuten einen 

ea burch hie jreubeubelveate ivaenblithe inr 
fiäiiaerithaft aebabnt hatte unb hab rettenbe 
%or ber iribiine erreichte, ha nahm er feine 
Jlüte aT, unb tauchte lieb ben S&UCiR ban 

I. FC. Nürnberg - Rapid Wien 0:3. 
Die siegreiche Mannschaft von Rapid Wien 

her tirne. X'urth biele aliiftrahlenbe unb 
baneifterte luaenb taurbe her aanen Wiener 
9jlannlebait aewiiiermallen tier lijluchaunitfi 
her 7000 .4u1d,auer bariebracht. enn eh aab 
fitherlith feinen, her bide .utbiaunn am 

ielichtu11 iricht illit cnuituuiia verfolgt 
iuib.inneren tnteiE an ihr acnommen bat. 

ie niacbt»olie Teuwnitratlait her luneivb 
maa her Wiener (lf her btite i8eiueiö her In 
erfennuna ‚unb ertlthht%unti gielvelen fein. 
Uniere V3L1ben baben wie »icte aiibere ant be 

e1t. wo auter tuiibaU aelg,ictt with einen 
fetnen ..tiether' iür etitateiten betoitbetet 
irt. Unb atu eine lolebe bail man ha mei 
her iRa»ibeli am ufl- unb 23ettact weht be 
seichnen. 

Echte wienerische FuFbaIlkunst 
¶ie J1a»ibntann1chaft utubte a bit e I1 e  

I e r U n t Zll a n it e r antreten. lonnte 
lie aber nicht binbern. Aeiteiaueife ihre lebten 
rumbfe aubAul»ielen. cie h,ielte belonbech 

aeaen 'chlub heb 'bieleb ja mitreibenb fthiin. 
bag eh gu ben (laiiciten von lJtat,ib hie 
alten ‚.tare' Sjuthan, Uribit. eranibitetter, 
3aner nub bit lie alle hieben. auch nicht 

belier hätten madien thnneut. Mit echt „lviene' 
clichenu" ztit fbietteuu lieb hie Q5aite förmlich 
in hie berAeit her 9türiibergier hinein. Mit 
einem Male eritrabite her eiern beb bla»ih' 
bflittelftuirmerb 2 iii be r in hellftem taui1e. 
U bar ein flienufu ihn lauteii, bribbetn. uuii 
f»ielen. »affen nub . . . idiicficn Alt leben. 

Binder ist eine Kanone 
»leuiuu er in 52tiuite Ur. b ftheint etluab laugie 
311 bauern. bib eh falueit feninit. 21ber bann 
lit »Jinher tute feiner iinftauthe, 15 Minuten 
lana ía bcieuiteruuiaaudU AU Ibielen, hab alle 
(gui ttö tu fdnuutaeii uiib 9Jlä tact »an 75 Minuten 
»eraefeui nub auiaeluoneuu fiuib. eu bar eh 
am Mitfluoch. Aur inlfeui bun Oillber ftauubeui 
. alec it n b b a » lice I. 'sie batten Villber 
gieenuber hen Jor1u, hab lie nicht 15, loll-
tern 90 1011 n u ten 1 a ii a alle lilenifter ibreb 

arohen Stännene Ionen. 10efonherb .o1ec bar 
ein erbinbuuiabitiiruner belier internationaler 

lafle. (gr f»ieltc ja eleaaut nub 1eithtfithi. 
hab (giberaer alb rechter iuier wahrlich feine 
Leichte 2111inabe hatte. Ter, unerreichte tech' 
niter ‚olec hatte Aubem einen irarfen.rana 
1,um neanerilchen cZar unb eiuuiae Uläffe ban 
ihm taerben immer in bciter(grinncrunn blei 
hen. ¶ah her rechte Wiener turnifUiael »au 
her linIen eite iiberithattet taurbe, lila tveni 
aer an chord. alb all bein auf 2eththauhen 
iteflenben (irlatiunann sib. her einfach nicht in 
bleIch 9J1t1ieu hinein»aftte. 

HofstIters bewegliches Mittel-
lauf erspiel 
'sie (rt. wie .offthbter heut lßaften jeineb 

berauittuortuitabbolleui blmteb aublilllt hat in 

(Grimm) 

9lürnbera'Tiirth fcfion immer imnboniert. Ter 
tanne Wiener W?ittelläufer (nach ibin,ber tier 
aröhte vieler) i»ielte nicht nach ‚.tjitem". 
&r beberrichte hab GViefielb i e eta di b e 
gi eeheui tn Gi tu a ti on. flub tale lehr 
her Vieller, 2{narifi ban feinem 10littelläuler 
lebte, haben ja berldiiebene bielmnomente 
flat Tietuiefen. '‚ab etellunaefilliel .offtä'bterh 
lIt ía tluo nab auboebränt, laie eh ein Mittel— 
läufer feiner Zrt nun einmal tennen unb be' 
iecrccbcii mtui. 9lebeai .arlabkr atante iii• 
eviter 21n1c ber eilte 'aftiter G Co it in a I. 
tber auth her 2lacbtuiidibtuieier 't bra trat 

wienerische Ful3ball.-

laieberbolt In hab I8ticifelh bee 7000. (r 
hatte allerhinab hab (ilii. bali feine (eaen' 
fbieler chmjtt unb Uebelein 2 leinebfallh in 
auter Qaune luaren. 

Rafil, Sperner und Schlauf 
hieb hab iiberrageube €.cflluhhreiect her 
Diener. Mit Verner nub GcblalLi mar hie 
ll3trteibigitingi „international' belebt. blaftl 
eroberte fic) hie berjen her 9liirutherner im 

tiirm. (gr machte einige ía glünieutbe, taU' 
tüfine unb gelungene 0araben, bafi beet 8u' 
Ichanern für Gefunben her ..»ucte" 'taco' 
blieb. lRaitlb iiherraoenbe oriuädterfbiel 
man auch mitbeftimntenb nur .hen Goielaue. 
anna gielvefen rein benn wäre her(Hull. alb 
er in her erften ibalb3eit brannte, mit etub 
eher Itudi An null in üfjrttng gegangen, 
hätte her harafter bob €ieleb »ermutlid 
ein anbereb 0c1icht befommen. 

Clubsturm ohne Zündung 
er (3-labfturm fing uielueripreenb an. 

(h mar 10eiaeouuigi unb eben ut her lReil)e. 
uflnet unS biefi liefen tute bit, sie' 

fel. griebel febafite eunlin laie mile uub 
d) mitt uuth lIebeleill 2 tuttrbeut jöruum 

lieb mitaefdllebbt Ter (Stub bar lange seit 
überlegen. biber lJtaftt hielt eiumicie .djüile 
bee (glubitürmer »erblueteuib tucher. (Scit tam 
taeiteut »ielabiehnitt baute ber (S I it ft 
mm allgemeinen aft. ¶T)te tiirnter 
„fchuflerten" in her befanuten hirt. bluch 
.agen, her in her tiueuteui balbAeit iufbc 
auflen Ipielte, fanutte feine tBerbefierang er 
reichen. Vatirenb hie biemmer türuner auf 
bein „freien lRauuui" ibielteu, ivau'berte her 
YJ3dU im (Stimbiturni in leitralubenber unb 
ljvetafer £Tambuumation lion f8ein tU 10cm 
''ab bare nicht hab djlimmfte geluefen, 
benn her (Slubleurmn hab 

Schieben nicht völlig vercessen 
Man hatte ben (Sinbrucf alb ballte ein bie 
lee bem anbeten hue 3crauuttuortiung Über-
laffen. blllmählicft buche hab bjcrfageui beb 
(SIubfrurnmeh fo fdjlimuui, hab hi e gan 8  
.iutermannl ch aft, bi bib borthin 
reblidi ihre flidtt tat, inh „Made[ 111' 
tam. fluib taah taten hie 10ieuer? ie togt, 
alb lie merften, bafi her (Slubfturm oar nid)t 
An fiirten ill, nochutalb tiichtig boni eber. 

ui bieler Bett freilich bar hab eViel her 
1J a,ibelf eine Dilenbarang. biMe' 
flee (uifibaltbienit 'iiii lt,aftrftc,r innc -  bet 

orteb. 
as. at. 

I. FC. Nürnberg - Rapid Wien 0:3. 

Einen scharfen Schuß Schmidts lenkt der wie seiliinke Raiti im Flug zur Ecke (Grimm) 

er bcutfdjc 1,11PORIPOrt hanD etui 10ufjtag - wie flub in bell 10bren feil bet' 
Wlacfttiibcrnabune - im Ticufte beb Binterijiifølverth bob beutfeijen Qfolfe. blietiti 
auch hab Weller nicht in allen Teilen bob 91eie1ieb ibeni tear, ja laut, bud1 bout einem 
befriebigcnben 10cfudi her luden Ileinen unb groben zoicle ncfrdte,u tauchen, in 
bali nuteip biebmal eine recht be1tth11t11ei;t 211111111C ber gulch ndte iHr llieriiigui,g 

leftdlit therben latin. 
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Eine schwache Leistung genügte um Ien Münchnern mit I 

1un gibt ee in &ern feine Mallt at 
ntetjr otue gtieberfage, uob[ aber tod) eine, 
bie itocfi feinen eleg erringen fointe: 1860 
9Jundjeii. ac) fed uneutfdtebcnen ie 
ten mut3ten bie £uen am Zottutan bor bem 
stub faitutieren. wäre nicbt uithebingt 
nbt,ig ç1ete1en, wenn bie Oaitniaiiiiidiaft nut 
etnigernt4en jdtte fc1iefen rönnen. er 
tub batte in biefer enieblillg vot( auct 

feine zcbwiicbett, aber er fdoü uenigiten 
em Z.or unb ba relifte äunt wertiollen 
sieg. 9000 ‚3itfauer sogen am sonntag: 
nadjrnittag euttUfd)t voll bannen. Mae 
ibuen ton ben beiben Jannfdaften or 
gefet. uurbe, war eine etwa magere Soft. 
t.in unentfdiebener 21uegang biefee matten 
unb fijWajen 'rvpielee Wire eber nerecbtfers 
ttgt. getvefen. Wacb wie bie 2eiftung bet 

annJdaften War and) bie be cbiebrid: 
ter ener. 

iBtttniann ftnber 
S3uber Uebtein 1 Debm 

Ueietein2 siej5,riebel; djmitt Runb 

ccbiitibt; iurger f3ter anba 2 2änbä 1 
4u er 9)aiertbaIer -9erä Rtunim 

ct)rneif3er ienberget 
1860 .wUtncben: .cd)eitbe 

eim CLub feiten atio bie ‚erieten 
Sp teter @.'ufner nub thenger; e it aber 
anunebtneti, ba beibe in acljt tagen im 
fatfl.itet. Qege,n 18tenna ZlMen Wieber ur 8er 
fügung iteben. br 1etjEen blieb auf ba 

'te1 bet tnb(f nicbt obne inftuf3. leer 
finber. 5uner Wurbe im zugriff ftanf »er: 
ntilt. Uebelein 2, bet felt einigen zagen 
beim Militär ift, fonnte audi at ec»t:' 
aufen riid)t eigen. r bäff ben Oalt au 
lange nub Läuft ubem nie in(3teltung, 
Wenn man beabfidjtigt, thu fretulte(eit. 
Biet beffer ale er »ermod)te epiefi «ale bath: 
recbter türmer äu übereugen.' er neigt 
tvar aucb. ju übertriebenem eulofpiel, 

[jdtte aber »erfcbiebeutttcb £icbthtite, bie bent 
tubfturin weltigitene einigetmalen eine 

'tote 2,m Zuellüßen bet berau: 
gearbetteten orgetegenheiten »erlagte aber 

ie ebenlo Wie alle leine Sarneraben im 
tubturm. .iufig lam ee »ur, bnÜ ewei,' 

brei epieler ältfaltlittengeüallt auf einem 
tae itanben nub einer ben .anbeçen btn: 

bette. 'e),.'li dptiitt Irnirbe 'h't bet Wetten 
athgeit fergut. a ar :er 'bet irigenV 

bee 9111griffeenub a.ud bet einige, bet We 
ntgften ab nub all dülle rifterte. j5riebel 
mufjte infolge einer 3enleuug auf. 1tet 
auen, Wo er nur nod) at tatiit tätig fein 
fonnte. te UeberraldUiiQ im lubfturni 
at Ritub, bet lid mit gauer kraft einlete 

nub 'eine lebt gute efarntteiftunu bot. 
iegetor Wurbe »ott ibm in g(äuenber 
eile »orbereitet. ie lubhiutermanuld3aft 

fabrilerte War bann nub Wann „eren", 
über teiftete fidj einige fdiuere eunoleb: 
(er, allein lie war in ibrer eciatitiOeit über: 
eugenber alte bie bee G5entlere. 21t15er 
gaffte in getuobut bituerlaffitier trt, Uebe: 
(ein 1 beberrId)te ben nnenfturm bet £ö--
wen fo gilt Wie fider nub ei,ut founte fid 
bet bet 11nelä1jrMfeit bee 2bwenittitiiiee 
einige (uftügc nie Gefältbe teilten. jUli 
mann unb iefällber Waren, »on einigen 
eb (fdIägen abgeleben, ebenfo u»erläffig 

Wie tot, bellen Zor eiqeutlid wenig ge: 
fäbrbet mar, benn bie ThLndeuet etürliter 
fcljofen nodj fcljlecbter at bie be lub. 

ie 2öluell baben bei ibrem erften 2111fr 
treten in iirnbergurtb glatt euttäu1clt. 

ie ‚Jlannldjait ift fieLerifd nub fämle: 
ricLj nur niicb ein Malang bon ebebem. 
hdt nur im turm, foubern auct in bet 
intermannfdaft taten fid lilbibare dtä: 

dien auf. dieitbe beMee bet einigen e: 
legeneiteu fein Groüee Stüllitell. '1eben 

0 die erste Niederlage dieser Saison beizubringen 

Der Münchner 'Torwart fängt einen für Uebelein II bestimmten Flankenball Aufn. Baldus (2) 

ragte eigentlidj nur uodj ein )1atut alte bet 
1ann1diajt ber»or: bet 2iufaul½en dlulibt: 

buber. enig überzeugen founte inbeifen 
bet Meine 2,anba, bet im etitriit nur burdj 
einige fdöne oWbälte auffiel. anba 2 
nimmt ¶aft leben att mit bern ther 
mit 'oWbattliet allein 1mb bie fliclten 
einee guten etii.,cillere nod) Lange nidjt er: 
fültt öUig unauffällig blieb aud bet 93W: 
tetläufer bet S3öWen, ‚.er3, bern bie Rofle 
bee Etopperegar nicbt u liegen ldieiut. 

ljriebel bà tdiübe bcö Zureß 
zae »iet Wunbe erft tu bet 31ue1teu 

.alb3eit etlua tebbaft, ate. 3riebet in ben 
63. Winute nacb glänenbcr 2orbereitung 
burcb Runb ben club in 5iibruug gebradjt 
batte. Ia5 barnit bie d)uf3(eiftungeu ben 
beiben etürtnerreiten iemtidierldöWt fein 

1ff 

Werben, war lebem bet 9000 2u1d,auer flat, 
beult »onber batte 'e in biefer 2eiiebung 
ja fcfoii erlager genug gegeben. edjOtt, in 
ben 9. 9ilinute batte ee Ueblein 2 in bet. 
.anb, bem tub ur übrunci u »erbelfen. 

r' % OU, aber au fdEedjtem infet, ftatt 
ben aU, Wie ee »ermuttid nlmër getan' 
'bätte nub Wie e all(f) bellen tärfc itt, in 
bie Mitte u geben. reiticb ill nitt 
bit nbertroentig unteridirtebeu, ob fidi 

riebet' über dpnitt „erbarmt" bätten, ba 
SJp1'f »olleitben. ther bie situation War. 
'' 6a'fj ein  td)uf3 Uebelein Weniger U: 
lidjten batte ale ein licbere nub fdinelte 
ibgeben. 9ladi einem diuf3 »im Raub jatte 
bet 9YUindjener Zorwart G5lüd. Ter 23a11 
war ibm alte ben eänbeii gefruunen, roUte 
aber an bie atte nub ging bon ba alle äur 

cfe, 2n, bet. 30. 9flinute »ergaben Burger, 

-. ---.---. 

Lw•' 

-  
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B A Y E R N 
gflie bet 3aIjt bet ax,erifdlen interbitl.lpiete jeien nur tbie 'beiben bebeuten'blten Ijerau 

aeartflen. bei betten Me J1adjiarn alte bet Vitutarf un bie  ebre ibree eeilt(f)eF0Garben. TILle 
Gtäbteipie[ U1ündien—ien, bae an anbeter Gteffe aufiibrIid beldirierben ut, betan einem 
auerorbentIidl harten efudi, unb ba spiet bee Vieier U1'eUter 91aib gegen ben 1, 
itrnbera mit 8000 3nfdiauern reibte fA wiirbig an. Zit Wiener baben jawohl in Yürniber 

at alt(f) in U1iindien mit ibrer pietrneile flatten 3eifatt getnnben nub nach bet neuerl'idlen 
St'vitprobe lönneu wir Inte ben'feu, baf3 lie in eotai nub 9Yieijterichait ein hebt nexuiditige sort 
rnitujpredien in bet 2cige jiub. Uir baben audi ben diüen'fönig bet tener QIga btemaf 
vbn einer anberen seite fennen gelernt, unb wir flehen uidyt an, alt erftären, bali ce, fdion 
einmal wert jet, bent 'langen 97clvibfer eine bance bei einem 2änberfpiel an geben. 91avib fain 
mit folgen'ber Wbannfjaft narb 9tirnbcra: j1aftt; Verner, dltant; örg, olftätter, foumat; 

ti3. dlorL 8inber, FDOICC, cnuhicef, benen bet club leine iitr Seit htärfjle Manniffiaft gegen 
ilberiteilte. eiber nur eine.atboeit, bann fbieb Gnüner, bet fdjneitfte Mann im ebe, infolge 
einer Verfebung an, nub Me Umitelluna mit einem jungen rfantann Iditug völlig lebt. Zie 
W iener gewannen mehr nub mebr Vberwaffer nub bie iutiehmenbe Ueberlegenheit briicfte fig) 
audi im ergebnie 0:3 (0:1) gans richtig alte. 

Nun noch schlimmer als „Unenfschieden" 
war fein gralieZvi-et, bae fid. Me betben 

pthenreiter .ber Q3oriahretabetle im 3abo Litelerten. 
Utn war bei'berfeit barauf &ebadit, Itch feine 
Monen an geben, nub bie IteItten lidi bann vOn let: 
bet ein. V, gab einige laftie 5e1egenbeiten, bie 
van fd,ngewantbten türm'ern glatt ergriffen wot: 
Mn wären, aber bie fehlten auf beiben SCUM 3br 
1idituorbanbenleifl erfliirt audi iur Oeniioe bie un: 
b ebenten'be relferan'beute in ben vora1beaa'fl 
enen spielen. tIurmerhjin waren and bie beiben 
Torleute deithe nub Stoifa 2iditbhie in biefein 
torarmen Zreffen, tub naimentticli bet tub, fann 
trot) Rin, eublich feinen rfa&üter stota auf ben 
spuren von titblfautb unib RM waubcitn an feben. 

et Iflith fannie auch weitet froh fein, bali tiebciI 
in 'bet 3wei ten .aIbei t eine abgern'ebrte Aunbffainfe 
ünitia erwildite nn' lie bent Tijimbner 'ütet 'burdi 
Me 3ei'ne ine Tor fdiithe. Zanacb wurbe bet fl'it: 
ehjtürnter verlet unb trat ap 91ecbteaulien eine 
befcbeibcue Statiftenroge an. cr ieg wurbe ben 
9ürn'beraern nicht leicht gemacht, benn ce feilte 
fEinen nod) ()nliuer nub (iberer, bet entere lit ut 
Seit übenhirnwt nidit an er1e13en. We jebr gemanb'ter 
mnnenftiirmer entuppte lid) iber frühere 2infaulieu 
vten, bet jich nun wheber einen netten tamin: 

pfab in 'bet ofitbeff erobert t)aben bürfte. iUit einer 
guten 2ei11ung wartete bet Dl'üncbner 2infaulien 
dimibthuber auf, aber von bet aitiftecteitben .Qranf: 

ett her diut)unfidi'erbeit blieb and) er nidit vet: 
Idiont. 0. JD-

Ohne Goldbrunner! 
a obtr 89t bund) feine obur.aet plieberfaae 

in eine redit prefäre ituation genutfdit lit, etwar: 
teten bie 9luaburaer nli13allaubänaer nidit obine 
3ntnb ein iet auf Oieoen nub 3redien. Zfle 
Stamvlino'm'ent jpielte benn audi eine lebt grobe 

J1oUe. Zie grobe 2iiiie, Me jebdi bae vorfonntkige 
Viel Iu'b — d)waben augeaetd)net hatte, er: 

reidite biefee treffen nie. 
YU ()runb für bae mäige Piet tag einmal 

bann, bali bie lu'gburger jtarf auf 3erftötei 
fietten. 21nIbererfeite fam aber ba VngrtffipteI 
bet r*erbauber infoilge bte ungenauen nub -meift 
all fltren 2lufbaulpiel bet 2äufet nur leiten in 

livb, fa bali man immer nur ein8,eiffeilitunaen jab. 
tite in allem war bAe GVICI bet bilanweilien 
tüvm'et viel unfertiger afe au Oegittin bet Piet: 

3eit. Za8u hatte man ihe (-S-xu'erimen,t verlucht, ben 
guten 9itittell'äufer Wärten wit nur t)atbem erfolg 
at turmfübrer einuFeen un'b iba 'bet 23ertei,biger 
ctöct aE .albrechlter ebenfaU n'idit warnt wurbe, 
fain eben bet il.:t1ivm, bellen gefliljnildijier 
Mann 2infaufen gnarquarbt mat, nie redit in 
'a&rt. lnd) ible 8apern entfäulditon trop ihrer 

tedjnifdien Oleife. toUbbritnn'et, 931011 nub icten: 
Idier fetlten un'b bae jtötte ben iitth be viele 
etl5ebltdi. 23ont alten 3ai,ern1piet jab man aber 
biemal wenig. 

Fürth AH. - Schwaben AH. 7:1 (2:1J 
er 8nb: nub Vettag Oradite liebe alte 8e: 

fannte auf ben chwabenvita.eiirtf)e alte .getreu 
mit eörgreeit, agen, flbel tlrauL enne 20nig, 
eitpoIb, straue 2, 9tIter 1 rani. 2tupredit, gliter 2 

uzvb bent d)weraewithtler ieliling traten gegen 
rtI1; 3ögtle, 9littuv, Vogel, 

tJ1eimt; .ennbegen, .'üt1ier, tt ran b, Va-(tijiee nub 
3rann vor 2000 ()ttfteilevnein in bie 21rena, uni fidi 

berat eblon 3niecf be nr VerWüttip an fIel: 
'ten. ee, wan ein redit berafig)te QBieb'enfeEien wit 
bet alten arbe bet 'iittber, bie nod) enitaunlidi 
viel an gittern ujjbalE in ben Sluodien bat. 2eiber 

Für das Archiv 
1, 09. 9liitnticrg - Wlüucben 1860 1:0 (0:0) 

Nürnberg: toi - 8iEEmann, 43fän'ber — 
flellelein 1, Z,ebju - Uebetein 2, Spviefi, f-riebcl, 

dimitt, Stiinb. 
9)Hiudlon 60: ccbeithe — )enberger, dilneilier 
rnnrm, 91era, aiertt)ater - anba 1, a'n'ba 2, 

(Ss abifet, 3 urger. ScbmitbOuber. 
diiebniditer: efiuer:2Fu%badi, 

8nfdianer: 8000. 
arldiüti.e: rieet (1)3. 931in.), 
et befte Spitler Spieb. 

(ugburg - 8aiiern 9311incbcn 2:2 (1:1) 
8l9l.: SUelu — nber, lberle oru, eCiMer, 

— tRitten 2, Zstarftef, VOrten, töctl 2, 
WIanauarbt. 
8atjenn 9Jiindjen: f-ind — 3abet, rtreitle - tReU: 
tu, 3äu'm'ten, Setter — Z ilmolb, Silbiner, 201anoft, 
inam6e, rimetreiter. 

diiebridyten: .ca:9irnberg. 
8u'fdiau er: 7000, 

orjd)uit3en: Bötlen (2. Win.), Sörner (5. 9J11u.), 
'ra'nife (60. Tin.), Zaiaritet (68. lin.). 
et belle ieler: ZiPPOO. 

Die Tabelle 

W.K.G. Neumeyer (*) 
Schweinfurt 03 (6) 
1. FCN. (1) 
SpVg, .Filrth (4) 
Bayern (5) 
Schwaben (8) 
Jahn (3 
München 60 (2) 
BCA. (7) 
VIB. Coburg M. 
() anlgestic'gen. 

7 5 1 1 14:9 11:3 
7 3 3 1 13:8 9:5 
6 3 2 1 11:9 8:4 
8 3 2 3 11:12 8:8 
7 2 3 2 8:9 7:7 
8 2 3 3 18:19 7:9 
9 2 3 4. 15:16 7:11 
7 0 6 1 5:6 6:8 
8 1 4 3 12:15 6:10 
7 2 1 4 11:15 5:9 

Der „Kicker" fipt: 
für ben 27, tRrouemfber: l3ahit fRegen'liurg 
olurg 2:3, cbwaben - BSUS. 91eumenet 2:2, 
diweinfurt - 31I. tugbburg 3:1. 

batte bie eäl,fie bet alten zcblu,aüeit felt 10 abrett 
feinen 93at( juetir gefictt nub fein zraining mehr 
gelelien, lo Ibab ce nun bi 3ut Saufe langte. Tad)— 
bet rnadyten bie eitrOer fall w(le lie wollten nub 
batten vier weitete Zreffer herauL mäbrenib lEinen 
bae, liebte Gititt ögtle in attaewohntet 9ilanier at 

ci'&ltton l'ervi'ente. djOrfcb ertl Irijaitte bellt Valf 
mach wie vor 15 aljren. 9(üonlbe traf Intütt fid bei 
einem frohen SI anierab'ld)aftaben'b, hen bie alte 8eit 
recht l'ebenbia werben lieb, Wit bcloubcrer euug: 
tuung wurbe vermerft, bat) ienite 2aug an an,-
burg, enne&erger a u -o rclitieim, nauuf'd)iueiger 
alte QürSbuxg unb rill ait 9Jlitncben herbei: 
acei lt waren, um bie an vet: 
voltlttin'btgen. r. eIS. 
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ane schwache £öwe&i 
Der 1. FCN. bricht mit 1:0 (0:0) gegen 1860 den Bann der „Unenfschieden" 

• ei, Oub aftte ant SonnMa Wuffteffungos 
reit. Oufiner Lonnite infolge bet gegen 

ib ten erlittenen R3erteungen nitfjt 
flnelen unb am Merger flate über 

erben an bet j8raft. 3urn Offid war bet 
dunite Golbat bet efilbeff, Uebetein II, frei: 
e1ommen jo baü , f1d fotnenbe 2iormation 

to 
rninann ßfänber 

Mer 1ie'elehi I Oft 
Xe6eieIn II Sold griebel 6ftitt Runb 
1860 ffefftet 

nvb'tTjber*urger Litet anb« II jo.nba I 
1aiertaler., Werg £Irrnnm 

meIer OeOberner 
cjeltbe 

Unfer bet, Wtung &'o'n briiFer 
ener:n&acb unb in Lnwe1enbeit bon 

8000 3 it a it e r it offog Wiebel ben 
In1to für ben (thJ&. 1860 tyatte burcb 
anba II fofort eine J1anoe, aber bet 4e:1mate irIter ftrnnte ben rnatt fiber ben 

evaulanfenben tot nit In, bie 
besen. Kfg Gegnet na erneut Tiatten or 
tell fur benlublraf1to • für b1e1en gab, 
Itrafte er rvkit ben 3egner, fonbent ben 
l!Äuli, benn ScWtt batte ben 5&zfl auf1ft 
ref!) Im Otfit. 

n bet 9. Mmute atte flebeln II nia 
fcbnem ZurdAief 

elite flroe (cjnnce. 
er Talff tiurbë aber o'on ScWOe 911t 

ade cietenf. (ilekb •barauf fof unb mit 
bern recbten gug auf bo qftiebener Zor, 

d'ettbe berlor ben it unb hatte &t{hf, bat 
bierer an ben 3fo'ffien f,rann nub bann AUT 
(Me cijng. er club tatte ndyt nur webt 
born (iet, fonbern Aeipte Im turim au 
i'ed)t nufe Zeiffungen, to A. .‚ a18 GOMM 
iIberleçt jut Olit1e ‚ate wo bag 2eber aber 
am leeren Zor borTieltothe. 

lebridyter a e A 11 e r Inbai erregte 
burctj einige roeitere ntfcbe1bUnen ben Un 
t'Iflen bet Onb fuer. 

orcrft  bng Tor, bet 25ven metr Im 
rennIrnn!t bet efebntffe al bO be 

Slut. .in StrafftpQ bord, 66mitt sjoITen 
i,erebtte fita*, ba lel nub auct, ein  ug 
»ott punibmit bem reten WUQ 4atte eberifo 
I gut fn af5 fna, neben ba Zor genen 
fönnen. 

elmn trat In bet 20. Minute ben AWeiten 
traf1toü be »ieie, aber Ivteberum ging 

bet aU fiber bie S3atte. Zer )iitm4ener 
sturm 'fonnte fi faunt enfvkTeln. ( tebtte 
an bern (egenfeitinen Fg,-rftdnbnig nub au I ba Bu1»tet war bteFfacti ungenau. 

er bar gebro)efle af1er beblente fid 
in bet 26. J?inute 'bet ban, Inbem er M iff, 
wann ecfcbob. tud anba II batte unit 
einem Ufeinang rein (Miicr. Zuber war baro 
1ej31 C .Siuibernt. 
%a6 bet Alvelten We fur ben (Thf& in bet 

28. Minute 
Ing N4 1gribrlinnafor für ben !uib ttik 
t,orljer nuii fbnim vuleber Im f8ertifff bet 

WI igIidf C It. 
ter at(u1ange 3öftertl bet luhl'tUvmer 

errnögIiclte e ben 5ftet,ertcLbtgern immer 
vicbcr ein3nretfen. Buurcer bergab in bet 
30. 9RI lIn t.0 eine groe %orgeTenenbett für Me 
iicn. Upie bafj er bebrngt war, Kofj er 

a116 etwa 12 Peterntferittiiig t)oc1 Her 
aftcn. f8ei ben Often trat bIel b6lifto 

'bag it ii g e it a it e q it I I e f auf. 9m 
übrigen luar bet ‚ain'f in bet criFcn .afb: 
cit feinea1( nufrcgcn'b. ricbel madte an 
Ze-cj ein a1ictfie oitf. tat aber 
cfjnct iiicIf geleIten. lI1iudbltcIi ftmmen bie 
thucn auf, dtrnibttjutber, 1,%anba nub Q3ut: 

net »erfcIoflen breimal hinterelnanber glatte 
lan ccii. Tefonbeo Scfinibtf)iibcr hatte 

bali fehur !3ornhc hon bet 2atte ht 
iuiicfiraI1tc. 
bet luuinmann1cbnit c'i.chnefe 1id bot 

allent G»iefi bit rcI) AiCfbd1J1lf3tC6 urbeiten 
nu. t1uer in bet 42. JIinutte bergab er 
cute ifutiibigc ljancc uin»er3ethlidj. 

iir hein re lthott er bnrii6cr, nl iljni 
l e1 rcin'mrtcIt hatte. utdt 

flervorrn(jewbO ‚cioWbciffliict f&tuf bet Mine 
anbn noch einige gefiiijrUde SitUaflonen 

O.Or bem (lubtor, bann Way S54MAelL 

ie arweite aUeit tuurbe mit einigen 
lubannriffen eingeleitet, b''e ebenfo bi an 

bie Strafraumgrenje rei)ten, thie alle &30t: 
bergeoan'genen. SoniFf bot bet Ralnof nach 
vie bot tueniq herthoUe Momente. War in: 
3e1Ieiitunoen te!ebten bann nub tvann ba 
8i1b. Vler bie ffivinigenbe 8ufatnmenarbeit 
fafte ba unb bort. I1ß aler allein burtz 
'fain, Ofte er nod)vei Gdoiffe mit bem*all 
taufen ntüJffen. (o fd)oh er aber gu baib unb 
telte fiber 'Me Zatte. 
Zeilberlfeitg Waren Me Sturmr,ellben bot 

bem Zor'e an Tang'fam unb in urnftinbI'cb. 
tiuf bet 251peniturm ierjagte in bteer e: 
ieun flatant. mibbuber Ibra* ben 

"4 

Lrtt- I.Rr 

ahl nlit über ben eraulaufeniben tol 
nub eine 5Boinbe hon 4I)mitt te!t eife 
ftifjer. fltmalidj tturbe bag Spief lebenbig 
unib aE 

tarriebel cnblMj ba 1:0 für ben (SIub 
in bet 63. WIinute na) einem gIinenben 
2auf bon Qunb er3ie11e, ivurben Me 3u: 
fjauer etwa warmer. 

einem ebenfo fnen IanifenIau 
bon 1janb,a 1 batte e aü1er in bet .anb 
ben Zutet 'er3nfteflen. Sein .o'jalf 
lanb•ete aber in ben nben bon Gtof C'-m 
obattf',ief waren fibrigeng Me alte ftatt 

überlegen. aber mauufuita[ fiabete ba 
,afg 0 nübe. Rocfmafg batte laler eine 

'lfle !Iaet(e 
9?eume»cr 9liirnberg 7 5 1 1 14:9 11:3 

05 theinfurt 7 8 3 1 10:8 9:5 
I. RK. 9lürnberg 6 3 2 1 11:9 8:4 
igg. ürf1j 83 2 3 11:12 :8 
a»crn iU2ündjen 7 2 8 2 8:9 7:7 

alf),unbelt 1uburp 8 2 3 8 18:19 7:9 
nhn 9legcn6urg 9 2 3 4 15:16 7:11 

1860 Jiündjen 6 0 6 1 5:6 6:8 
. Iugôburg 7 1 4 3 12:15 6:10 

oburg 7 2 1 4 11:15 5:9 

IIlUhIIIIUIIIlIIIIIIIIIUIHhlIflhIIlIIIIflhIflhIIIpIlIJIJIpIIIflIlIIfflhIIffl,IIIIIpIp, 

fi&,ere eIcent)eik, aber er xutfcl;te in bem' 
,moment au, ba er ben ail „a'bbreIen" 

trflijifijizng berbicnt ein Oom bClj1d)U fi 
turn Ijrlebel 

in bet 68. Minute. SdVitbe lenfte aber ben' 
8aU mutt fcönent rung jur ade. 

achj einem ae6fer »on Tera befant Uebe 
fein II ben T,aff böatw freifteheub, abei bet 
lithrç&jf&iuet. betvie, jv te euuig er augen: 

bEidliOY in „juf" lit. Stfaafkb fnallte er ben 
Taff borbei. Benige Minuten D,dfer ba 
gleide itb. Sbnub tdtte nlclt ffóner bot 
IC(3eut funtuen, aber ivwber 30g-Ctte htcbeletn 
511 lange. 

ieçeu cd,(uü AU Iict all-ha 11 uodjmal 
eine fiere orgehegenett au& 064uO61 er 
frei burcfjgefommen war, fcfiof; er in gün 
ftiger tettung barither. t?afj z1fanfe boltj 
c4jmjb[)uber , ba beften afliinctener Stfir. 
mer, iafi1erte anba wieber ba- Wlifj 
gcfd;tcf, au nidfter 2lje ben Saff nidtt J11 44 
or 31t bringen 

er Vabfturni iuurbe etia aftlur, aber ' 
{riebel war »er1ej31 nub lonnte auf ejt: 
auf3ei nit mehr mittun. 

 — =.:r••—   i  -•----- •- - •._.• 
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bIiuiides FC Wack& MUIiChen 
10 Ar vo#n „44/ t.'.e.crste4ei ZU 

Wacker-Senioren 2:1 geschlagen FC Teplif verlor 1:0 

er Bader Mifinden beging an bie: 
fem 3octjenenbe fetit 35jdbttge ubiUium. 
Ter fliortticf)e zeit itaub lethftberftänbfl 
im 3eid)en bet 3ubaUer, 'bie bie runb 100 9 e.nfd)auer im anteftabion aber auch in jeber 
eietjung ufrieben ftetlten. 

djon 8000 Waren äum ‚3orfiet bet 
„Itten" geommen, um bie Ralb, tubtfauth, 
g9ieber, auf bet einen ceite beim 
1. 1ürnberg ober Iitbter, jafler, 
9' ebaiter, fcbenlobr unb ertf beim 
9.Bacer tuirfen u leben. Zae epiet 3eigte 
alte ' 'ubaUfute, obne irgenbthetce 
tlteme, e tvurbe mit fünf stürmern eifrig 

angegriffen unb lotuobt rtl at auch tubt: 
fautt muten i.flter faufteub ober fattenb 
abtvehren. er „tub" fiegte fnai mit :1. 
ath birigierte tuje emIt im Unai unb 

1ibfdläge begeifterten burcb ibre Reinbeit. 
tUe'-in allem tvurben aeitweife 3eiftungen 

ge3eigt, wie man fie beute in bet (‚3aithiga 
nut felten fielst. 3unbert,oU thurben bie 
tügel bebient. 3ader ging burcfj 2[ ft: 
b a t e r in gübrung, aber Dieber fchjaffte 
fchon bath barauf ben Iugleichj. Zie 3weite 
albeit lab unichjft ettxa t3ortei1e ber 

Wlüncbener, bann aber fam bet „tub" mit. 

bem gröeren eiebbermögen n ront unb 
fchhiefjticb fiel bann wenige Minuten bot 

chjtuh burcb R e 111 in a n n bet iegetref: 
let für bie ltltmeifteretf. 8ei 1liirnberg 
Alten nur cmibt:umba unb .oifge; 
fang, für bie RofenmüUer unb inter fiet: 
ten. 

-  ti. Zepli# 7:0. 

Mai ubiiiumfiet bet Zladerelf gegen 
ben ubetenbeutfchen epieenberein 3 

Lt b. begann red)t bertjeihungolLther 
bath fen itellten jiff) bie Mängel in bet 
eIier thtuebr.berau, wo bie 93erteibiger 
u übertaftet waren. ecIjrtifclj bot bie. ifte: 

elf eine 23iertelftunbe tangein fcjöne spiel, 
abet bet ctiitm war einerfeit 3U [cmgfant 
unb auch u ichiuhichituach. cIihief3hiIf) ging 
ba Z3erftänbni bollfommen »erbten nub to 
ftanb nur eine 9flannfcbaft auf bem selbe, 
bie guübaff fielte. saft bauernb tagen bie 
9Jlünenerbor bem etier. -tor. ur 
ßaufe Ijoite bet Stitrin bttrcf .l3tobuf unb 
.etbin bier ‚ore berau. 1to bet 3aufe 
»ergaben bie(Mite einen tlfmeter. Bacer 
hellte bann ba btefuItat burcb ittinger, 
.erbin nub blab auf, 7:0. 

Kund ist, seinem Bewacher durchgebrannt, 
t flankt zur Mitte und Friedel schießt das 

» einzige und s1egbringe'ndeTor 



Sonntag, den 27.Noerizber 1938  

1.F.C.IV. I Vienna Wien Zabo 3 : I 

2 Sp.Vgg.Färth ha 5 : 1 

2a Sp.Vgq.Fürth II 2 : 4 

3 - F.C.ffintraCht III 3 : 3 abgebro 
chen 

AH - Sp. V.Franken Prio.I'Isch. 4 : 4 

Jugendspiele 

A 2 - Sp. V.Wacker Nbg. A I 

A 3 - S.C.Sparta Nbg. A 2 

A 4 -  Reichsbahn Nbg. A 2 

1:9 

5:0 

3:1 

Gegen Vienna Wien spielte die 1. Mannschaft mit: 

Kund - tibelein II - Schmitt - Spiess - Gussner 

Oehm - (ibeleiri 11 - Kreissel 

Pfänder - Bilimann 

Stolz 



the 8 t1br.fttlt 
emtt4, bell 21. ot,ember 1981 

1. FC Nü rnberg, FSV Frankfurt, Wiener 
Sport-Club und Rapid Wien die le ten 

Vier im TschammerwPokal 
'Club siegt 3:1 gegen Vienna, 1860 München verliert gegen FSV 1:2 in der Verlängerung, 

5V Waldhof-Rapid Wien 2:3, Wiener SC-Grazer SC 6:1 

Elite fanefeistung, des Cfugs 
Mit dem 3:1 (21) gegen Vienna Wien in der Pokal-Vorschlubrunde 

2Ini amttaflnadinittap 15.51 1111 ift bic 
icucr 2flann1c»att mit ihrer 23cgleitung in 

lürnberg augefoinnien. (St iii Idion due 
etoerftanbltd,feit, baf bee ecilber bet 

21intergarteut, i e » er, autiuirtiqe ub' 
batter cinlbbt unI o Waren audi l'iCIcr egleteru114) ban itiieitua ant 

tog für einige Stlinbelt (cute ia(tc. Stil .otel 
eithof nahut bie Diener (S»Cbition Quar-

tier, wie immer iiir(orglid, nub iuohtiuoflcnb 
betreut »ott i a n cab Will, bem nimmer' 
iuiiben (Siut,(auotd,ef bet (!tubt. 9tat0r1ich 
liatteten auch tie üienna'liie(er bem 21e1dt' 
l,artcitaggeüinbe einen cindi at, bon bellen 
mudtigen eallteit tie tvolt jdoui »icE getött, 
gum 'Zeit aber nur Wenig gefeben batten. 

at iotatil,iel ber 5. djIufgeunbc »er' 
fehlte, tuie gu erwarten mar, leine 2ingie' 
bungttra(t nicht. don turg nath 12 Uhr mit' 
tagt begann bee 

9thm0r1th Der tlflof(rtt gum )iot bet 
(tlubt in 3crg0he1th01, 

tuic in gang greücn ragen tuii(gten lid 2en' 
fdjen übcr teufdjeut tue Stätte bet ZDiete4 
nub fomeit titan ging nub etgen bunte tuaren 
bie Ett(atirta' tint tbfatieta(traÜen überfällt 
bun »arfenben Thttoe. unb (atjrrbbevit. 'i'ic 
1traenbatjn Igalte ‚adbtrieb nub fd1on 

- friihcitiger alt buh mar bet (Stubp(nt voll* aui cuben non 3ut(d)aucrn it nultunu t. (!in 

èSpie( gluild)eti ber 3' all a U U I dg a ft bet 
(Stubt nub tee 51e(cr»e bee ict»erciniguung 

4 ürth unterhielt bie eIndier teftent. Mit 
4:2 (tegten tie TrhAer bet tileeblattet fnalfl, 
aber nicht utmerbient. 

Unter bee lyiihrliiig »au eef,jebtrid,ter 
etert'b3crliil nub unter bent 23eifaU her 

ermartungtfrol,eui 3u1d,auer famen bie 
Danntiajten mt elb. Zer (Slut Iielte mit 
Sreiüet, ohne (Siberger nub eiebel, alfa mit: 

totg; it1mauu, lfuber; •reifjel, Uebe 
teilt 1, e1gm; (ujuer, Die, u nilitt, liebe' 
[ein 2, Slunb. 

- B i  n 4 (S [I (taub in lotgenber eIeung: 
dart; td,uiauifi. Scatter; abc'bit(d;, ‚çuof. 

iil'anui, aubout; tarig(j, taufe, ild)er, 
idpucibl. I'eder. 
flachbnn .5ofmaun unb duueitt ge1ot bat-

ten, »au g00 ii(der ben 21iiitofi für Vieitna. 
18 000 3 u f di an e r uinfüiuuuitcii ben (S(-gtluubb--
121,ne nub batten (abet GefrAelilleit nub Thu' 
(a, „hre" TI,11111idAit nugiufenern. (Iin 
(cbtner chufi »0i1 lletteleiti 2 muirbe non 

diar1 filer gefauigeut nub alt 0iniiuuer mun' 
ber»all geflanft hatte, ma r bet ‚tuiÜ »an 

djinitt gui tuenin »tariert, uni bat 
ttiediatit inilg(id)e üt,rnnMtot für ben (Stub 
fd1aui in bee eriten tiieli,uiiiutte gu ergielen. 
(Sin trafftoü »an Oetuu ging itber tie atte 
unb in bee tuierten )JfunhitC criClte bee (Stilt 
feine erfte (Scfe, uidibeuut er bit battiut iuber' 
legen mar. (Sin „t&fattict" »ott 1d$uieibl 
eiitgiithe bann bat rg bet' $ienu1er. lni 91ti' 
(diluti baron geigte batuut bet t.ijcuiltat1Itn 
er(tnialt (eine (»ellihrliditeit. itad,betlt attte 
cinfadi nicht »ott, g3a11e tu trennen mar, be 
tam iSdger ben S3aU freiüeheutb »Dr bem 
Zore. Wer er fdiot; mit Dudjt unb betbaib 
über bie 2atte. Gleich barauf fiel fogar bat 
ente Zor für Oienlin, aber et mitüte iuegen 
glatter 2ibfeittftettuflg tlort .ante anuhtiert 
ti,erben. 

'rat Spiet ber Diener Manlifillait gefiel 
ffort burdi feine ted)uti(the ot1enbung unb 
turd, tie foloftale id)crtieit bet 2hngri(fet. pt mar i(f)Wer fur bie (SIntbedutuin, gegen 

biet Zucht nub meiftertiafte eherrhd1Unfl 
»an iBall tunt StbrPer aufgufonlmeut. dtiei' 
1icf mar bat 

1:0 für ttllennut in bee gthölften tlflinutc 
burdi .taufe 

auch teinetfallt gui »criiteiben. Unhaltbar flit 
totg idot; .anfe mit ber bit3e ein. Tee 

Spiel murbe barter. 3artili luturbe bout 
reit;e( unlair genommen uuib Ce hrn titu.tbtc 

tuadi einem 3ufattume111ritt1 mit ti3fdmeibt, an 
bent bce Wiener feinetfatlt Siflillb hatte, 
»am et,iel (elbe. 97atil gehn blflinnten 
faul Zi,(i tuieber. Nadi tue bot mut'be bie ff 
tutinterntannlctlt »Diii Diener Stur1111 

autgiebig be(d)äftigt. (St marco feitietfailt 
genugenbe bthlvebrleiStuiigeu bie illinann, 
Uebetein 1 nub Screibel »oU'brad)ten. baute 
hatte et in bee .an D, bat gtueite Zor (lie 
ienna alt (d)iet;en, f»ielte aber folange 
solo" but ihm bei b3ttl abgenommen mtmrbe. 
ic (Sl'nbelf geigte feineofaitt tie (binbeit mic 

bc her 0.üifte. (»tut;umcr tutirbe bei einem ant' 
treid)en Vorftoü ton dntaU4 mit bee 

£'uautb gehalten tuumb hatte mcnigc tngeuiblide 
(päter 2jedj. bat; bee non ihm gcfdoflene l8aU 
tnatt ant teeren Zar »orbei rollte. Sc e in er 
f e in e r Sc a in e r a b e it war in bie fern 
ttuigeutl'Lid oar bent Q33ietmcr Zar gu fmumben. 
Wad) eiuteiui bee blibIetiteUeti ttneiite bet 
D iener Gturiiiee laut Cctituut ttiilbit3e flC' 
rabe nod) gttr redten geit. Ter 93a11 ging 
tutor gute (Sde, aber bauuuit mar eilt fid)cret 
Zor bturdi Cebutt »eruuuicbcu. 2ieE t1ed, tjatt 
‚tiiunb in bee 35. 221initte, alt er cute fflante 
»Ott ülufmuier fitahtt liter bat Zor bob. Utudi 

i(d)er, bee atitgegeiduttete 2Jlittetttnrtuuer »an 
u3ienuia, brad)te nachi eiutent illorftot; bout £atute 
bat —eber tiicbt mt (Stumhutar, bat totg icfomt 
herfallen hatte. 

'imrdj einige (diöne ttugrilfe bct (SUit' 
(tturniet gall et bar bent Diener Zar unandi 
gefiihrlicl,e ouimcnte. 23efoitbere .quuttb grid)— 
riete lid) burd fdnelie 21itt1e unb fd;ütie Stlififfe 
atit. tttudu ilebetetit 2 mad)te alt ‚ altftiirmer 
eilte gute figumr. 2eiber tuutrbe üiufuiter tuie' 
her »erlebt. 'lii bee 13. Minute erfüllte ein 
cmugiger ‚uutelfd)rci ben tlab bet (blubt. Gepti 
ehmitt legte ben Taff tunuuber»afl an U etc' 

Irin 2 bot, ber 
Idiot; »lodert unb unhaltbar für djarl 

gum 9lutgleidi ein. 
St tuor e.ui (diiume4 Zar. Torfi hatte rief) 

bie i(reube utid)t gelegt, Da flattert bie 19000 
(d)on luiebcr t3jetegeiubeit gtiiut utbcttt. h5lttt;' 
ncr ging had, einem gtitiuganbcuu vat; non 
Sciunb uuiatiflialfrfani bturcf), unb fdot; tiebeit 
ldcur( jut Wet. 'er 

(Slut führte alfa bei .a1b3eit mit 2:1 
ttutb tue ilflautnbd,aft hatte biefea tiettultat turd) 
ritt »löbildiet (Sruvadgen otidi »erbietit. Tlit 
eutern 'Jilale mar bie gonge tannIdi(lIt »an 
eiueuiu »orbitblid)en (3eilt erfüllt tuiib bee gab 
lebten (Sttbet ten tttutfdilag. 
- iit tor jiueutcut .albgeit hatten bie Oafte 
iügleud) eine glatte (Sbauice glum tlutgleirb. 

uid)ei, bee ttttuniebr »ott itlunautn behr gut 
gcbedt tuurbe, fbpfte atuft (bluttat, aber tog 
rettet bard) einett fidcren Sprung. Tcle 
diane mitreit;eitbe Sthcl nerlor nictitg an 
pautnting. ‚Jttud; bee (Pub gigte lid) nach 

wie »Dr lehr afti» nut 23ouurteutfdg011e »an 
clmniltt tin.b pi•ej; »vrturjadgteut niet Thif' 

regttutg oar betut Diener Zar. Zuurd, tie ge' 
ui(,uen ‚J3or1agen bout Ueteleiut 2 an Scuutb 'be' 
fain tiefer immer mieber hrchue afin. (Sr be' 
fanh t;cl) audj in lehr guter erfa(fnn tint 
idguf turd) feine priigifen latufeut fttnbig (»e' 
fahr im hieutna'Ztrajrattnt. Tag) eitler haar' 
geuiaueit ‚J3orlage bout C—d)Mitt hatte tuiel) 
93ed,. ee'une 3om'be prallte »au her 2atte at. 
9Ze tint nimmer hätte '4,arl bei biefent 

ctttt; bat 3:1 für bett (sUtt »erbitten ftui' 
uieut. a,bnrrh), bat; tie (Sltmbhimitcrnmat1nfCbalt 
jeht »ortjiibtichi bectte ituib bebonbert 

3ittmann nitfjt einen td;ritt ban iyiitWr 

tuidj, mtirbc bee ‚Jlieuina"Ztttrm immer ftiirlei 
fattoebteilt. (»fdfluei'bl, her (a grat; 'begontueti 
lgattc, fhictte uiid)t niche mit ber gleicheut ‚Slu(t 
unb Sciuim-It iuie »orbcmn. . Z'agcgen gag betKn' 
griff bet (Slitbt alle Stegiftee (eiltet Scatiutent. 

(St war cut Genttfl, mit wetd.)cr ietbeit 
tor tllall »cii Jlanut in ‚JJlann tief, uutb tute 
tie ‚Jitautitfd)aft, wie wir rid)tlg uorau4efagt 
battelt, unit bee ®röt;e ihrer Uumfgate mudit. 
Munb fdofj aut ‚befter teUuutg tutnpp vorbei 

alt bann (ijtut;uter frei our tern Zote 
taub,  runüte er tie (bibance autla(fett, weil 
norber abgepfiffen War. (bitt reell, ilad)er 

cf)tmt; bet (bltublinft-atul}cii tutiebe non ( 'dietrt 

" ,er 
gehalten. Tjinuteutlon t'emurte Me 133ie' 

tier l]Jlauiiudlu}a(t bard) bat titerrogenbe Spiel 
her (Slti'bclj »otlItuitibig ',‚gugebeeft". (St Kappte 
bei viennt, liiclit annuiherutb nicht to gilt tuic 
»grIjer tint 'fifd)er erlaubte fid fogar cite 
gitg geobet oiil gegen C-to13, otqteid) man 
tuieberum tagen mttt;,'bat; gerate i5ticber bar' 
her tuieberbolt tie .arte eitimanne beutfid 
ttt f-tuuren bebaut. 

9itlmiitilictj 'befatiu tie Diener aitufdiaFt 
mobf txuieer eF'uuat 2310,ben, altem et fef)fte 
tie (»efiiTrlid)feit bee lftioitett (a tote man 
lie in ber erbten .at'bgeit mebrutatt bi!tbd6n 
fat). øjiit;ner loot buirdi fettle Qcrlebtuu1g teil 
bee (torf beTiinbcet itnb bat toot bei her gitten 
113er1af1tn10, in 6er lid) ber (—,Vljibu'turm nach 
langer ‚igeit tuieter einmal befoul, eigenttidi 
(cliabe. (Sin fd)ttter ud)ufj »an ''piet; tourbe 
atermatt elite 2eitte hon darf. 

Z'k Vorftöfie bet. Gierter etitrinee oii' I 
ten bun bee aluiuuler!!omen (bliibtccbtiuig im, 
tiger tuieter gerbtiiet; cfothcrt lllftinber tuit 
litlmauin (tanbeit mie tie (Sidien 1mb aft 

(»im titter tucutige b)littnten bot stillufi gar 
nouhbat -t 

8:1 Durch eine meiftcrticbe letftung 

berftellte, Da leimte Me ftrelite in 3ergntet4' 
lief bitte (lieeutgemi mehr. (St mar ein uneitter' 
lid)et (Siel, bat bee (Stub binlegtc. (Sr itebt h-
,tutet. bett lebten 1131cc im 11fafa1. Zmit mint 
tu tiefer uun»ergleidiltdien eifttun-g gegen 
Qiicmuna baej man her St)lauinfd)aft »ale1.!er' 
gen gratulieren. h%: 51. 

1860 Wtuachen  wtsqeschiedeu 
der 97. Minute Bei Halbzeit und nach 90 Minuten 11, in 

3iu tent llbafalfaiiul,f 1860 llYtüttd)eti gegen 
ttf)baflfpoet»ereiut fratiffttrt flatten bid) liii 
tgbiout bout 1&)0 uuugrliibr 8000 3 
I d)aue r eiutge(tunbcii, bellen lieb folneutbe 
‚Jflautiilcbaften (teIlten: 

1S60: 'Zeheitlie; (»euitiierqer, ‚Zebuiteit;cr 
!3-atmba 1, 91crg. 9jloiertbalcr; 'Zdiltcr, 
3aiiba 2, (»61;ter, ‚J3turger. ‚Zd,inibf,tiber. 

ifranff'tet: 1115o1i: (»tat, ‚Zdfluein' 
t,at-bt; 1ttteui, Z'ieticti, omib; ‚Jtrnibrtifter 
‚Zcttttdtlyarbt, ''obebgal. jattft, 11l3örner 

Zer Scauntul mar in bee erbten .S,olbgeit 
gieinlid) aumtaenlidieut, jebe 9jlanttidnft geigte 
ihr ganget .ltöituten, to bat; bat .S)albgeit'(br' 
gebitit tmuit 1:1 alt gerecht 311 begeid)neut lit. 

'i'ie !traitbftteter eröffneten beim Scambi 
nut jcf)aefetn 'leuutto unb et fain fofort gim 
einigen geflihrlichen Situationen bar bent 
Wliiudiener Zar. 9Jle1rfaefj bimuilgte bet- Wliin' 
ufieuier ‚lot'tvart teilt gaui;ea tujtieut thuttet 

jt (tetleut. bin her 4. ‚JJlinute batten tie 
StJ?iindicfler thee erbte grof;e ("Iclegenbeit. 
abee bee J8aff .tuitt'be »ott tern fraitffurter 
Zaehüter in "blenbeitbet Delle gehalten, in 
lehaer (eluttbe fonitte er gut (bole abtuud)ren. 

1113iet ?inuten itter fob man tuieber bie 
rau,ffurtee im 2{nnriff, bei bet bie 1860er 

Qlrteibieulita nur mit 1131iibe gut (bole ab, 
mehren bunte. 
n her 10. )2inute fiel für ISBO bat biel' 

bejubelte fiihrttng4tar, 

bat umaclj cUter tanbe »an reditt bot' twit;'-
tee unhaltbar tucoluanbett Inuirbe. Tic bRim' 
didier tuerbeit teiebt überlegen, hamm bet 

raiirfttrter 113erteibigtutt0 fob titan »erfeble' 
benttidie €dgitiber, bie bet' (»liind)euter 
-Ztturnt atterbintit nicht auttutlübett »er' 
flant. bin her 23. bRimitute Idiot; bee !lranf' 
furter .ja1brcthte ant tveiter (SntfenmiUuin 
auft Zar, 'dieitbc »etmochte ben hf'afl ge' 
rate noch tu batteul. 

Zile 25. bR-mute ergab ein bMit;bcrftäflb' 
nit her bYliintbenen .tintermannitbtitt, 
bitt Dann bn bedienten 91u4g1eib 

brad)te 

Zier ffran.!furter bilöm-ner »ertuanbc11te mit 
einem Lebarfen ‚Zd)ut; in tie little untere 
(iole. „m tuelteren fertauf bet anmpfet 
waren je 'feaulfurter (tort tin btugeiff, 
unb trenn Sibeine miid)t immer grot; auf 

aften qeinebemu ware bann htitte bet (ut;' 
(ualifportuerein tie -iihrimng itiobt an fid) 
geritTen. ftt bee 5. bR-iuititc vor bet 11aule 
mm ei CM Mert heitikh toe hem 

bflüi,d)euter Zar gui, am eauifftmrtt 2iit14-
altfen nur gautg futatub tuber hie S.latte fd)o). 
Mir her auibereut Seite fouimtte bee rant' 
Ureter Zorbiiter eine (»onrix' bet (»littet' 
Itiirnucrt acrabe utodi abi»ehreui. 
Zur 44. Minute geigte Dann ttneber 

dieitbe mit titter fabetboften 2etftnng, 
30 ‚Z-cfuumibeut fpiitcr cutt(taiib litt ‚Ztra(raunt 
ein grofiet (»ebelinge, lie .feanffmtrter ftmib 
bar 9ileinnitg, bat; bee (»all bereite tie Zar' 
linie uiberid,rltten hatte aber her immtmittel' 
bar bauteteutftctgeutbe 'Zebiebtriditer nab ein 
Zar tttd)t gut, ja bali mit 1:1 Zoreut tie Gei-
teil getued)felt tuimrbeut. 

bit bee 31veitell ‚albgeit tuae 1860 in gang 
geot;er orni. Tie bRauuufd)ajt lieferte ciut 
Spiel, wie mami et bout ihr iuui bitt)erigeut 113er' 
latif her (»letlterfd)atttfpiete ulodi tti(I)t gefeben 
tint,- (St Ituturbe - lttitttbprtir onthinjert,—  

,Zar[ ioouiberte »au, »ilann tu nit,,n,u. 'tie 
ranrftirtcr muirbeut baUttuttutcn in ihre 

eigene ‚tuitite ncbrtttnt, otter 1S4i4) UernioeItc 
biete lleterlegenhoit nicht tatilenmahig gui 
berluerten. So ging in her 20. (»tinute her 
gtueiten .atbgcit 

ein fabelbafter ‚Zdmut; ban Scruamin haar. 
Icf)arf am if often boebri. 

Zier gfeid)e ‚Ztiiettmer jagte bier Minuten (l)ii-
ter triebet eine 230111be gang bug»» itbee hie 
Statte. 2n her 25. bjiintite jot) ntan baum ben 
erften tliorliot; bee ranfjttrter, bee gietimlicli 
gefiitgrlicl)' war, aber hod, abgewehrt werben 
fotuutte. biut ber 27. Minute geid)nctc lid) 
‚Zcf)eitf)e bturcfi meilterbafte b{&tvrl,r einet 

d)ttffet bet ranffutrter 2'inftaut;en nut. 
18600 bRüutcf)riu uiat)ttt banui eiute limttefftutig 
bar. (tiiif)ter ging auf ben rechten 'ftiiçtel, 
ehitter auf 5arbrete unb Vitraer in bit 

bYtittc. Zier Ziriuc! her (Sinbeiitiifcf)cn tourbe 
nun iuuintce (thrIce. 

,In her 11. bflinute Idmien bat gtiie'ite Zar 
für 1SC,0 untiermeiblidi, aber brr gefomte 
binnrnftuem bertmt;te Diele grafjartige 

(»elegenbeit hued) 13ilgern. 
Tie (»l-ilnd)ner arbeiteten Zorgetegenbeit auf 
Zcegetegentieit t)eraim4; felbft tie 23uxfereeit)e 
beteiligte lid) nun an ten ‚Zd)iiffen auf ba4 
gegnerifct)e Zar, «1er et Wollte einfach nict)tt 
gelingen. bin ben lebten fünf bRinitten gab 
et eine tucitere 113eefdut1tfung bet ‚lemitmiut 
btued) hie (»lüttdjner, et blieb jebact) bit bib' 
(auf her regulären ‚Zbiel,eit beim Stallbe 
bnte e. 

2:1 für FSV Frankfurt 

blun mut;te bee ScamW berlängert tticrbrn, 
bit ein ttteltcrrr Zreffer Dir (Sntfd)eibttng 

brntfjte. 

,In her glueiten bR'itiuite hatte et 1860 triebet 
in bee .auub, amut bent Scamgif alt Sieger Eier' 
boegugct)euu, aber tier biuitteubtueun i,errnoi'f)te 
fethit attt Imel (»leIer (bntferntiutg hen (»all 
nicf)t eingmmbOiicben. 

Zur 7. !Minute brnd)te Dann iiberrajdlen, 
berhueije Die (Sitifuheibtinig guuguititen her 
Gifte, bit bei eitlem (»orftot; ein bRifjt,er' 
ItlinDitit Der tUtiindjitrr .intermannjd)aft 
inlofern otttnütten, alt bei einem liebt, 
fd)tng ban Zeintiurr her V,albved)fe 
l(gnd)arbf im tiaffen Den (»all mt 51e 

_befarterte, Zanjit ging bee (113. Qkanl...,,,, 
Vunt nie bi,- fltiilfttdire tYJ?nn..Cd,nft ‚ne 

bem ntalfant»f ala (Etter berbor. 

Wieue't 5pcvadu6 
qeeu Qtaze't SC 6:1 
SR-it grotier Uebetlegent)rit jiepteut tie 

'lifuietter über tic .ferren btnitienbaettcc out 
(55rag. (»ie (»roter mitt;ten lid) hebiglidi attj 
tie Qbceteibigiutig 'beldirlinleut tub mute einem 
Ziimtdubeumcf) tf)ret ‚ltngriffet in bee giueiten 
.‚liatbgeit batten fie bat ('-Vt)rcuttar in »etban 
fell. 111-ei bell 11(1-tettern mae »or atleti Ziuutget't 
(»eibter in autgegeidiieter (»erfaffung, bee 
Nit Scrat gut tuutterftubt luurbe. Stadubem bit 
erbten ‚lhutgeifft»cefudge her (»roger abgcfd)la 
lien tuaren, bottnten tie Diener turd, Scuat 
in bee 2'2. (»limtute ihr erfiet ‚lot, in bet 24. 
(»linute butch, Sc at (gut a rfli bat gloeite 
Zar eegieten. (»lit 2:0 mtirben hie ‚Zeiten ge' 
tucuhbelt. bloch, bar 113att(e tuae bee 1131-Iber' 
ttanb »oltfiiinbtg guja mute itliebrodirut, hie ‚l9ie 
ncr er3icttefl in her 6. bR-mute tuiebee burdg 
arfgmarfi bat 3. unb in bee 27. SJl1 

mite bee gtuemten .albteit turd1 ff-lip  ten 
bleeten Zreffer. bin bee 29. (»linute bauten 
tie (»roter turd) ein Radlaffen bee Diener 
intermannfduaft gu ibeem eingigen 'Zar. 

Zile 41. iftnute bead)te bann bag 5. nub botin 
buird, (»1-am» to, bee in bait blngri(I borge' 
goilgen toot, mit etnent Sfu*libali bat 6. uut, 
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Was uuei 
I18 mir an hider eteUe am lreitan bet 

bitherfichtltcf)en Twartune etneb, ineun auch 
nur fnai,,en .Tubiieaeb 2luttbriid »etlichen, 
arünbeten wir unfere .offnuna auf brei 
lfuntte: 
L hab her (.lu!i aenen arofie )Mnnfchaf' 

ten heifer fiiielt alb netten 'urdilcbntttb' 
inamtlrbaften. 

2. bali auf ein je fcf,lechteß Griel aelvbbu' 
114i ein. ttuteß fammt unb 

3. bali bet (sturm butch bie ichtinithnr' 
funa bon Webe( rübriner unb am»fluftimer 
gethorben let. 

Uttlere li3oraublaite burbe he112it1at unb 
tn alten brei lbxmften hutch hie (hxbmann 
11t in einer jerm unterftrichen, hie hab fr0lie relenjb bleleb ort' 
on itt a ab bilbele. enbrich bat bie elf ein' 

Der Club hat den Ausgleich erzielt. Gegen diesen Schuß Uebeielns war Schart machtlos. 
Von dem Torpfosten springt der Ball Ins Netz (Grimm) 

mat butch 90 Minuten lana betnielen, trab 
in ihr ftedt. flub Inenn audi bie einleitenben 
9flinitten bet ll3ienna nebörten, ía hat hab 
nor nirlitb An fatten. 13hr feuertnerf »erloich 
um fo mehr, alb hab 9rief anbonerte nub 
trenn lie auch immer tnieber nod) Zoraeicz 
nenbeiten hatte. fo gab be cli hie (f In 9' 
elf b e it a n an, hatte eine aelnaltine unb 
mödtine alveite .athieit nub erfocht einen 
Gien, tute er einbruefbl,otler ear nicht er' 
teertet itcerben founte. 

&ue viAlge £ucniaufsfeefguiq 
ifriebelb gönnen in fhren, aber er 111 

it i eh 1 Ii ei fi in a en it 41. (yin Gfürmer muli 
lieb nicht teenifler alb ein 93crteibiner bib 
‚unt 3ebten einfet,en; er barl nicht nur auf 
ber sauer flehen unb teerten, bib ihm her 

aff au f ben it li ferbiert mnirb. er ban 
nicht nur in 'tet1una laufen, lonbern mufi 
lie lb in Ii) eine nii nn bleiben, niuli in fei' 
ncr ‚iilfte bib4veilen ebenfo aii&jeifen Inc hie 
.etbftürmer unb hab nerabe beim limb uni 
fo mehr, treit hider ja nicht hab MW-ftem 
mit torneldiobenem üRittelftfirmer nub 
11tufienftiinmer unb inniid&leibenben .ialb' 
fttirmern ft'ielt, fonbern erfreulichertucife hab 
ante, alle nub bube oinbinationßfhftecn be-
treibt, bob hem fçulbaU bie Wfafien eroberte. 
bie lehr bide iBeWitrtunn intriM, betrieb 

hie Gtitritiaitfftellitnii 

Sunb itebelein 2 Effintitt Sbich tilincr 
bloch ben MW-23eariffen hätte cfmuitt alb 
9J1i11e111iirmer auf aubficlitblofem 113olten ne' 
ftanben, aber er leiftete alb Wlittelfiiirnten n 
neu bjefelbe feine nub iiberfccht' 
liebe, 11 ödift teert» olle 111n fbau 
a r beil Inc er hieb bi3ber alb ‚icalbuiann 
tat. Ta er neben liii, iiiiet iunae, feinde 
fleifitne unb cinbebbereite .balbftiirmer hatte. 
W er nach Tieliefielt ftiirmeu Tollen fannie 
hie aber auch ebenlo bohinten mitbalien, Ic 
betont ben hub eine hlefiihrlirbfeit im bIn-
ariff. hie man bei ihm ía riefe zonntane »er-
multi bat. 

Widitig stud die Aueu,stlløiec 
nn b hot ben nacit hebeuteiiben erteil, 

halt er immer an ber 111 ii lt e n Ii n i e lieben 

Der 3:1-Clubsieg gegen Vienna Wien - Eine neue, frischlebendige Clubmannschaft 
18000 Zuschauer - Vienna keine Kampfmannschaft 

begeistert 

f, tuiqe ausmachen 
bleibt nub bamit immer einfale,bereit ill. lbb 
nibt »ide btulienftürmer, hie nicht einteben, 
halt lie an bet btuenlisjie um ein 113 tel' 
fotlieb therttioUer 1mb alb tvenn lie fielt 
irenbtno in bet White herumtreiben. (Tnt' 
Ineben lie mühen hardy je einen Whann be be' 
inacht iverben, bolt biefer e,u feiner anbeten 
Whannfcltbarheit femmt, ober aber lie flehen 
frei unb rönnen jobneben, wenn lie bebient 
Inerben. G eb mitt Ut her nichtine bJlann, 
hieb e,u erfennen. libenlo Stunb Inle her 
IchnelIe liluliner tnurben ban ihm mit Tannen 
t3orIagen ein' um baß anberemat Iobnelanbt 
nub baß brachte mit her geit bie 2ienna 10 
burelietnanber, hab lieb ihre £liinfer nub 18er. 
teibuier immer mehr »erleirrten nub miß 
bem anfanab Überlegenen €1)iel eine an' 
hattenbe f8ebrängniä tnurbe. 'ae,u 

fain heel,, bag 05 n liner felbft mit her tIer' 
lehuna hie (iuernie nub hen ieaebteit1en be-
fall, fein behteb e,ii neben nub tinei teunber' 
leböne tore, nad, lannen 113or1anen 119cr hie 
tlerteibiner bintuen, teeren bie tnotjltier 
biente Welohnunn für bielen anfaee,eidineten 

türnier. 

tauqe& ZuspieC statt Euqo-eninaeion 
Van lab auf einmal einen neuen 

feine W?annfd,aft, bie rich mit enbiofem i13all' 
nub .erfchieben bar bent tore hie Reit 

nertrieb nub hie (ihaiicen aubliefi, fonbern 
auf Incite (icctfernnnn 3011 ben ibaü ban 
b3laun in IDloun, hinailb an hie fIT-Met ober 
hinein in ben freien blaunt. 'icb lean, »an 
hen blufteic abnefehen, aber beblialic nur ink-
[ich, lenIGrief; ebenfo lilie flebL'iein 2 ba»iel 
Wetucaticlifeit batten, bat; lie biefeb Grief 
nicht nur betreiben, lonbern bOar bard,-
halten fonnten. ieher frifelme ‚uq in her 
Whannlchait entlaftete hie hinteren bleiben 
nub nab ihnen SIn »erfi cl) I nub be IneU 
fenar, bali felbft hie aiiffatfenbe Unficliertieit 

1I.. FC. Nürnberg - Vienna Wien 3:1 
Stolz faustet vor Fischer einen Bali, un-
terstützt von Bilimann, Ins Feld (Grimm) 

tIithuannb nub audi anfönttlidie Unebeuttici' 
ten in her bthcferreibe nicht mb 05etuicht lie' 
len nub im bonfe beb Griele reitlob aub' 
geglichen trurben. 

bllb bann flebelein 2 Inie 'biefl nach bem 
2:1 bie ''ethinn »erftörften, teurbe her sturm 
taunt ncertlucb aefcl'Teöd,t. 113ier Mann teeren 
beftänbin born, tecnnb tnictitig Inurbe nub 
auch fünf - furt eb tear ein flaue, anbereb, 
beneifizrnbeb WiTh für hie %aicfenbe blürn' 
berner, hie eciblict, it, ren lt In 9 ía ía beit, 
tie lie ihn fiel, tnünid,en. (Tb acht 
alle -  nub tenth hoffentLich be teiternehen. 
cab ante 05c1d;cd bat bent limb, baß bart 

man tuohl Ionen, im rid,tinen Moment brIton 
immer geholfen, babuird, ntiicclicli, bali ein 
ituicner einnebd,oben tv-erben cnufite, her 
bann neuen Schwung in hie bleilien brachte 
-  ía tear eb mit tiflinber, be ill eb mit Giiief3 
nub 1teteiein nich »ietleid,t wirb man baraub 
enblich erfennen, halt hie .tlicfiinft in her fin' 
enb liecit, aber and, bie blnbbauer nub her 

Slacnbfnziii in nane, anberem bflafle bei ihr 
»orbanbeu hub. 

alj bob feine .herablebnnn her 
bllten ill, mühen lie enblich fetber teilTen. 

ie traren jriibzr in herfelben bane. bjlan 
bat Hin lie geftrittcn, bali lie in hie bflann' 
fdjaft foinncen, titan ftreitet tim hie bienen, 
bannt lie he fiThnnfehaft »erjiinneci unIt »er' 
Itürfeic nub wirb hab immer Inn. tIlan ulnf3 
bcOrei[en, bait biefer Slainbf uni Werinnanu-fi 
fid nicmalb gegen eine Werfen rich' 
let, fenhern bunniilten eitler adc, eciceb tIer' 
eiub, eitler arolen ntereffentenf tar ge' 
fctjieljt, e,icm t3orteiI eineb Gporte in einer 
1ertruhicireideci Gtabt. er WeItere an hie 
ront nub menu Itiefeb Wefferfeiic un iunenb' 

lichcren bluer [tent, fo ift hab fein Tabel für 

Die letzten Vier 
im Pokal 

Der 1. FC. Nürnberg, 
fußbalisportvereln Frankfurt, 
Rapid Wien und Wiener Sportclub 

werden die Vorschlußrunde im Fußballpokal 
noch im in sich auskämpfen. Sie 
sind Sieger In großen Kämpfen geblieben und 
so spielstark, daß Jede Man n schalt den 
Anspruch auf den Pokalbesitz sich zutrauen 
darf. 

Die Frage geht vor allem nach der n 8 eh 
Ste n Paar u n g und da diesmal Je zwei Gast-
mannschaften siegreich blieben, wird sich die 
nächste Paarung nur so oder so abwickein. 
Entweder daheim spielen die beiden 

Wiener Sportclub und Rapid und im Altreich 
reist der I. FC. Nürnberg zum Fußballsportver-
ein Frankfurt, womit dann Je ein Wiener und 
ein Süddeutscher bestimmt Ins Endspiel käme 
- eine Lösung, die den Reiz der Wahrschein-
lichkeit für sich hat. 

oder der 1. EC. Nürnberg müßte zu Rapid 
Wien und der Wiener Sportclub zum Fußball-
sportverein Frankfurt fahren, womit die Mög-
lichkeit entweder zwei Süddeutsche oder zwei 
Wiener im Pokalendkampf gepaart zu sehen 
allerdings die Zugkraft vielleicht vermindern 
würde. 

Die Spiele selbst haben kaum eine Ueber-
raschung gebracht, wenn man nicht die her. 
vorragende Form der Nürnberger 
als solche bezeichnen will. Wir haben sie am 
Freitag in Aussicht gestellt und Vienna bat ein 
weiteres Mal bewiesen, daß sie technisch prima, 
aber keine Kampfmannschaft ist. Und daß Vor -  

tin gun g das einzige Heilmittel für schwä-
cher gewordene Mannschaftsleistungen dar-
stellt, hat nun der Club auch erfahren. boffent-
lieb endgültig. 

Drei Heimsiege 
in der Meisterschaft 
Auch die Meisterschaftsspiele in Bayern 

brachten kaum eine Ueberraschung, soweit die 
Sieger in Frage kommen. Die Platzbesitzer 
mußten als wahrscheinliche Sieger eingeschätzt 
werden. 

Daß sich Schweinfurt so schwer tun 
und nur mit Glück 2:0 gegen den BC. sieg-
reich bleiben würde, hat man nicht erwartet, 
ebensowenig, daß sich der VI B. Coburg 77 
Minuten lang mit 0:0 halten könnte, um dann 

1 In dem kurzen Reststück noch vier Tore auf-
gebrummt zu bekommen. Schwaben hat 
seine in den letzten Spielen vorzügliche Form 
erneut bewiesen, aber man mull dabei berück-
sichtigen, daß der- Rechtsaußen der Gäste, der 
gute und schnelle Schmidt noch in del' ersten 
Halbzeit verletzt und dann gleich nach Halbzeit 
die Nürnberg-Mannschaft durch die Verletzung 
Ulrichs auf zehn Mann reduziert wurde. Ob 
sonst das 1:0 statt zum 2:0 nicht vielleicht 
doch zum 2:1 geführt hätte, kann man nicht so 
ohne weiteres behaupten. 

Auf alle Fälle hat am Sonntag der I. FC. 
Nürnberg einen grollen Doppelsieg er-
rungen. Er blieb glorreich im Pokal und Ist 
urch die Niederlage der Nürnberg-Nordost-

Leute - nach Minuspunkten gerechnet - an 
die Spitze der Tabelle gekommen und aus-
sichtsreichster Meisterschaftsanwärter. in die-
ser Form gegen Vienna. In der er das beste in 
dieser Saison von einer bayerischen Mannschaft 
gezeigte Spiel vorführte. Ist er auch tatsächlich 
Bayerns beste Elf und würde. b e I b e s t ä n - 
diger Leistung, die Meisterschaft ein 
weiteres Mai verdienen. Aber ob es so bleibt, 
das Ist die Frage, der man vorerst nur die 
Hoffnung entgegensetzen kann. 
Die Tabelle nach Minuspunkten sieht so aus: 

I. FC. Nürnberg 6 3 2 i ii:9 4:8 
1. EC. 05 Schweinfurt 8 4 .3 1 15:8 8:11 
WKG. Neumeyer 8 5 1 2 14:li 5:li 
Bayern München 7 2 3 2 8:9 7:7 
SpVgg. Fürth 8 3 2 3 11:8 8:8 
1860 München 7 0 6 I 5:6 8:6 
Schwaben Augsburg 9 3 3 3 20:19 9:9 
Jahn Regensburg 10 3 3 4 19:16 11:9 
VIB. Coburg 8 2 1 5 11:19 11:5 
BC. Augsburg 9 1 4 4 12:17 12:6 

—I--

ben bletteren, fonbern her 3eiten nub hen 
Melt baiuf. 

blolieuc Irin um Ztjecna nich e,uiin Giiiel 
lnrücffebren nich ruin icedj ban her hub' 
ivannfebaft jagen, hab tl I ii n b e r bie inert' 
»ellfte etätie in her Oerteit)ioitng tear unb 

tal b ficf mehr nub mehr auin orolien 

Das gibt das Tor der Wiener. Vienna führt 1:0 



ormann "Üb toflrbjen lZlertreter unb 9ac 
iolger Möble Ejeranbilbet. seine 3arnben 
tuaren tt'teher tititnbcruofl tuth fnber8 
Clnn, th4auer nub cchneUigfeit [offen er 
bnen bat1 nian aucfj in her .int rmann. 
l.cf?art hem 43rob1eni ugenb grere 8Iufmert 
famfeit ihenfen wirb. 

Vie Vienna IaUe z« weøiq .7'Cäinfer 
einmal im 38 lfaIjre alten balbrechten 
03j c1 to ei hi - man lieht an Ihm, roje be. 
tt'eglici unb elunb her uf3batffl,ort niad)en 
fann! - unb im langen, üUerragenOn bIer' 
teibiger G dl inn it 8. 91ber bie bIiiina bat 
fein e St b in er. ie Ilannfdoft befibt 
einige icler, hie baien nub tuann hart unb 
robui an hen Gegner geben, aber lie hat nicht 
ben Stratteinfat3, toc im hie 1Sribntannfchft 
geigte nith tvie er beiluiel4tveile ben 91eit' 
meterleitte 11 ZViel für 't,ict eiflen itt. Gie 1 tincft mit echnif, nit,tel, Irei . 

ie  en, Umi i  1 en Au erreichen tua8 
eben oft nur mit Sfnnibf nub lebtem Bauen 
m6g(iefi ivirb. enn bann her ß5ePuer 1 a 
guieer1icft(td, iii, o gut abbedt utTb t a in 
Gnfj efouimen ift, tuie bie8mn1 her fub. 
I bann itt mit dön1cjt unb QOM 6ination 
allein nic!t8 mehr Au retten. 

eitio man lab bie bIlenna in ttØiWj miene. 
rifdtem Oteleile utth hie 9?icbertage nerbient 
ficf abtuicteln. 'sie blienna begann gr0f3 nub 
einbrut4001l, man lab bei ihr nfbaf1 neUer 

d5ttijeit unb bIlcrhetraft; aber im f3 a f a I 
il jet entfefeiben hie 90 Minuten über 91u8. 

fcttthen nub 2eiterfommen. Dlit ber uh' 
ficerbeit tmtr e8 auc1 nicht am heften hefteift. 

te itiferejije fonnte mit 05uUner nub 
unb noch theniger fertig h,ethvn a14 mit ben 
nnen nub bitbete ben ivirfitn8Ioferen Teil 

her iftcmannfchaft, Ote troe allem einen 
guten U1iibrnd binterlalien hat. . !D2. 

CLUB 

WIEN 

v,;. :114 8 

Club-Akkorde ganz groß! 
Beim Wiener Heurigen-Tanz In Zabo kam 
der Club in beste Stimmung. Vienna Wien 
zerbrach am allzu großen Schwung unse-

res Altmeisters. 



ranTiTe TageeIfun Montag, ben 2S.oewbet 1939 

'20000 im Zabo begeistert 

Dec 1cet« &eeot e ?4kc4e 
3:1-Erfolg über Vienna Wien - Der Sieg eine Leistung wie in des Altmeisters besten Tagen - Wer wird Vorschlu1runden-Gegner1 

J. Sch. Unb Weinte a lebt berfler'n, bee l 
gfeich, lde gillt bamö lvenigitn'ö. nö mar 
hie Meinung bee itbergroüen 21118abt her 
fa ft 20000 nach eccubigung bee erften .alb' 
geit, ber einer her bieten bon 8aboö treuen 

tainmgiifteu timbrnd berliet). Uir tuijien, 
bar acljt ragen ftanb hie Seiftnng beö 
„0tUbö' lInd) 45 9Riiiuteit nicht ja hoch in 
leuter ileiitung. ¶af hider „Unentmegte" 
unb mit ihm alle anberen burd) hie ter»or' 
ragenbe !eijtnng her tnbetf getaungen 
Waren, ihre titiicht grunbtegenb u iinbern, 
it baö .ntjd)eibenbe beø gelingen onntagö. 
hid,t her ieg ja mertbo ll er auch ut, hätte 

an jid; bide uuieö%uanblung herbei3nfiithren 
termod)t. inig nub allein, wie er erfämbft 
tijurbe, leichte iibergengenb. Schort her Sieg 
unjcreö 21ltmeifter über G5leimit hieb auf-
(wehen nub tear ein Veweii her alten r' 
ahrungötatiaebe, balj bie Türltberger mit 
it)rer 21u1gabc tvadjeu. 

er unlcl lag nahe, hie ltutimannfcbaft 
auch eublicti 311 .auie einmal bar eine fd)mere 
21ufgabe gebellt 811 leben. 9lflerbing3 mirften 
hie eiftuiien nach hem sieg in ethltfien 
atö ein gehöriger iim»jer; feiner hatte feine 
rechte lreilbe bereit, nub mit her iegeä' M»erfidjt im Zldiainmeriofaltreffen gegen 
tenna lear e nicht nll&ut»eit her. ei allem 
ofath,atriotimu, eö inuf 311gegeben werben, 

unter ben 20 000 flub getuifi wenige geteejen, 

hie jid) Con »ornberein (banceu für ben 
anögured)nen »jagten. Mir hub ja 

alle gerne geneigt, hie 2ll1ener uufbnllfunit 
ah1u lehr iu uberjd)äen. 2teeiielto ift ba 
Shonuen einetner unerreicht, aber entichei' 
benb in einem loidjen friifteäebrenben Rumpf 

ill hie Gefamtleiitung einer Mann aft unib 
hie ärte unb iiijabereitidjaft leben Gple. 
ter. Unb hab wir unö in bieler billficbt 
nicht gu berftecfen brauchen; bafiir lilac bei 
geitruge ¶j3ofaltrejfen ein einbentiger 58eweie. 
Tie Vieiter fönnen Ihieten, bar allem in 

hen erften 20 Dinuten gaben fie bauen ein 
etjlnel. Slber l»ielen allein reicht bier eben 

nicht mehr auö, fiim»len nujib man, fäm»fen 
2 811117 lebten Minute, und) bann, menu hich 
baö Spie( nid)t ja geitaItet wie man angu' 
nehmen fönuen glaubte. Tle Meinung ent' 
itanb nid)t Can ungefähr, hab bie Biener in 
ber Ueberäeugung Gelümmelt Waren, beim 

feinen allan grofje.uu Biberftanb bar' 
gufunben. 2{Id lie hidi bout 0lege,tteit über' 
gengen mubten uuiub bie )lflabherren hanf 
ihrem gröüeren (hin jab in iibrnng gegangen 
Waren, ha lielten lie nid)t mehr mit lebter 
3rajt. Sie gaben ja bae Nenneu berhoren, 
bebor ihre 0ieberinge enbgiiltig befiegelt tear. 

ee »järe fatldy, lebt ein 2oblieb an8ujtim' 
men n. Z)orfd)luf3lorbeeren git berteilen. Tie 
flannld)aft, hie mehr einätujeben, hie hie 

belieren 91er1ien flotte, gewann bile geftrige 
Spiel. (hö gibt um ljd)ammer»ofal glileifet' 
loe nod) ftiirlere (liegner alö )llieuuuia Dien 
(baa 0:3 be?, „(hlub" gegen 31aib Vien iii 
bier auffdjtnreid), obtvobt hie 2111ffteliung 
bieunal g(iithider tear); eI bleibt nur Ait 
miinjd)en, hab in Snfnnft hie (hIuhteif her 
gleid)e eijt bejeelt. Gelte bann Idjon jChief 
gehen, bann fönnen mir mit bem gnüball. 
freunbe bout geern jagen: menn lie Idjon 
berlieren, lie 1mb in Uren unterlegen. al 
nicht bejagen fett, hab Wir Weitere (s-rjolge im 
%jdjammerpofat auöjcljlieen. 

90 Minuten Spannung und Begeisterung 
V ie gu erwarten tear, hatte her 9,31atj beI 

(hIubI am Sonntag einen feiner gröten Tage. 
20 000 ‚3nidaner umfäumten hie Ohänge in 
3erabeläborf. Sie erlebten ein Spiel, bad 

1 lange in ihrer (hrinnerung fortleben Wirb unb 
—  bad ja fd)ön unb mitretbenb »erlief, hab lid) 

Stolz Im Clubtor klärt durch Fausten 

hie ‚8u1c»a0er tvieberhjoht burd) eijalllfnnb' 
geinuilgen hinter „ihre" annld)ajt fte«ten 
unh ihr non hem älngenbhid an, ha lie mit er' 
böhtenu (hifer nub hartem (hhrgeil fämjte, 
alle Gt,in,atbien IdjenIte. latfäd)hid; bat hie 
(htiubelt an bielein Sonntag hie g(nerfennung 
her gauuuen 2liiruberliiirtber unb lräulfijd)en 
Gportgenueinbe nerbuent. Sie ift, wie lair rid)' 
tig bernuuteten, mit her G5röüc ibrel 13egnete 
getuadjlen. 31;re efamtteiftuuig übertraf alle 
(hrtuartluflqeul. flad) etnial jd)teacl;euu Oegliiii, 
her in eriler 2iiiie hued) einige 'ethungö 
nub 2tblvebrfehler her .intcruutauuuuld)ahi be' 
bingt tear, fpiette lid) hie (hluthelj immer mehr 
in eine iiberragenbe gorlit hinein. (hI gab 
feinen jdjmad)eM 'tj3uuu1t mehr uunb all hie 
2)hannfdjajt bet albäeit mit 2:1 in iubrung 
lag, ha fonnten hie 2u1cbaner unit heut gröbten 

offlunuugeuu bie 31veiten 45 Minuten abwarten. 
latfäd)lid) »erftauub eö hie (hIubeif meifier' 

halt, hen tuert»ollen Gieg nicht nur ält halten, 
fonbern ihn buurd eine (lnergieteiluuuig aller' 
erfter 21rt hod) auf 3:1 0 ertjoheuu nub ein' 
brudluoller 311 gehalten. (hI ift luirtlid) eine 
reube, tuieber einmal über ein Gbiet jdjrei' 

hen u föiuuen, hal .öhelnuuufte leltener 21rt 
atmete nub hal und) hie nertuöbtitehten 2lut' 
l»rüdje erfüllte. Ter (hInO hat lid) 111th einem 
Gd)tage tuieber in ba3 belie idt gejebt unb 
jet)t, barl man ibut lu feiner groben t3eiftung 
luirhtid) Con Ser8en Gratulieren. llelllu lid) 
neben her jpueheruld)etu Siiunit i,uumcr lo»iel 
c,jelfrenbugfdut1. (hunjab unb (hnergie iii,ler' 
bath her (htnbelt auft ut, bann wirb uuuib hann 
mall unit her SJlai 11bd)aft and) in heut to i,,l,ien 

hen 200d)en 3ufr1ebcu1 fein. 
Turd) bid Qjerlelultg Con Z56vbel uutuflte 

Der W ith„notgebruiußcul" clue umfteullng 

jeiuteö 9(ngriffeä Cortuebmen. ¶a auch (hiber' 
gen nod) nidt gans „fit" tear, hellte lid) hue 
1Rauunjd)aft in jolgenber $&febung: 

Gtoli 
3iUuuiann Ißfäuber 

reihet Ueheleiuu 1 Cehm 
(l3ufjner Gtmiefj Gd)mitt tlebelein 2 Runb 

23art)li ballte if(f)er (lJfd)n,eibf 'eder 
Gabebitld) ‚mofuuanut Sanbon 

Gd)nuanö Statler 
Gchart 

hieb hagegen hie „3iener" elf. )8eiin (lub 
trat had) längerer tjlauje alfo auch Streufel 
teieber in (hrld)eiuuung unb teeunl er and) furl 
erftetutal nod) utichit butnbert»rolentig eiuige' 
fct)tageut hat, ja barf man ihn hod) all eine 
leertbotle Gtarfnng betrachten. (hrfreutid)er' 
Weife erteiel lid) hie Umgtut,1,ierung im lltll 

griff all lehr teerttmoll. Uebetein 2 hatte all eatbfttirmer mehr 3itfnuig Wie bilber all 
it fl' Ober 31ed)tlaufjell uutb auch Gbieft 

idjeint lud) auf bent 143often bed ‚albred)ten 
Wohl IU füble,t 

lab her Gtnrm ohne griebel ein fo gittee 
G»iel hinlegte, iii für heut „etatlmäugeiu" 
(hlnbmittelftiirluer bitüleid)t eiuue gute ä3ebre. 
Ge», Gd)mitt füllte biefeut 1j3often in 21b' 
teelenljeit von riebet jebenfalll lehr »leIber' 
1»recfjenh amul. 2lucl Stunb ftiirinte nub ft)ie1te 
tint Sonntag Wie in feiner heften 3eit. Tie 
'3uldaiter waren reftlol begeiftert »0111 Spiel 
K& „Stnni", ber neben Uebeleiut 2 heller aur 
Geltung tam all lieben Getiti Gd)iuitt. (hI ut 
unfd)teer IU erraten tearum. Stuub unb 
Gd)mitt haben in eC4U0 auf Gd)neUigfeit 
beibe Gd»uiid)en. Tun liebt gteifd)en ihnen ein 

Die Vieuna-Hintermannschaft hatte vor allem nach dem Wechsel schwer zu arbeiten. 
Scharf Ist bei einem Durchbruch von Spieß herausgelaulen, Kalter deckt das Tor 

junger, beweglicher uuumb fräftiger Spieler, her 
fue mittelbar boneinanber trennt unb mit 
einem frifd)en 3ng ettual 2eben in hue 2itbe 
bringt. eiber folulute tufjner buirdj feine alte 
ertebulng nod) nicht mit gauer Strait Ibte' 

heut. Ulffeiit hal teal her (hlubred)tlatuhien 
3eigte mag ben 20000 Bumldjaluern genügt mub 
reu6e gemacht haben. Ober tear eI nicht 

teunberboll, wie (2nü1uer eiluigenlate bulech' 
ging, flauifte nub id)ofj? 3eei lore Con Ihm 
befagen allel. Za3 lebte War ein Oeiftliel bon 
nueifterbafter eherrfd)ung her Gitivation. n 
eleganter 213ei1e umlj.mielte (läuhner hen 29ie' 
ner lortuart Gd)art nub jd)ob ben )aU un 
rtd)tigen 2lugeitblid ml 91eb. 

Gd)wndjer Start bee .(htubbintermaiinjd)aft. 
2111 hal Spiel etwa 20 Minuten tief unb 

231e1u1a nuit 1:0 in güllrung lag, ha tear nod) 
iiid)t biel all erhoffen. a3tu fl.mielte hie (htub' 
binterinanluld)aht IU fc1ted)t. 23iUiitaiiii, Uehe' 
teilt 1 nub auch) Streibet utub sehnt teuirben 
Innächit nur uugenilenb mit hem lulunber' 
botlen Spiel beI Viener Gturmel lerti. 
2iber bath änberte lid) hie Situation. Tie 
(htubbeduutg erfannte hie (lielahr nub tuurbe 
taftifd) bejjer nub in her 21bteebr fid)erer. 
or allem i8iUitiaiiit legte ein gans grobel 

Spiel bill. (hr berftaub eI uneiftert)aft, hen Ge' 
jährlichen 21liener Wlittelftürnuer ho glut teue 
halt uu hellen nub halnit benu 2331ener 21ugrij1 
hie Seele IU rauben. Oirtmattit tear einigemal 
and) übermäig hart lunb »erfd)uttbete einige 
Gtrajhtöe, aber feine Sleiftung blieb befon' 
berl in her 3teeitelt .talbleit unantafibar. 
13fällber tear Con £au1l ber lid)ere, 311ber11if' 
uge 23erteibiger. hlllebr all eilulllat ging er aul iteeifänujmfen all Sieger heruor nub teelun er 
d) illunuer teieber nut (hrjolg bell 2lliener 
lugrifjen entgegenftehlte, ja teurbe er bafür 

berbienterteeife mit bjeifall bebadjt. Gtoll be.-
rein nicht lobiel 21rbeit leid jein Gegenüber 
Gdjart, aber her thlubtortuact beluiel and) 
bielinat, hab er ln»erläljiger Illub fidjerer ge' 
luorbeu iii. Cet,m teturbe in her erften ‚alb' 
leit »erlebt ulub 11111filte einige Minuten hal 
Gt,ietfelb Cerlaffeut. (hr gläulte teieber burd) 
ted)nifd) reuel Spiel nub tear befonberl in 

Bihiniann und Pfänder werfen sich vergebens, In die äußerste Leite flitzt das Leder zum 

ersten Tor A.M. llzl,J,,s (.3) 

her ltueiten .atbeit her überlegte 2lnfbauu. 
fuüeler. 

Uebeleitu 1 ein fuberer Gtd)ujmer. 

¶1)er (htuubmittethiuujer tat lud) anfänglid) 
ld)teer gegen hie raffinierten 20iener Gtiir' 
mner. 21ber mehr unb mehr trat er hem 21n-
griffen her oiiite mit (hrfolg entgegen. Gem 
Sto,fbaufhiet nub feine .ärte entfd)ieben 
lnand)en 8tueifanu»f IU feinen tiSunhten. 21(1 
fbiiter her (htubftulrm auf bohlen louren tear, 
ging Uebelein 1 and; aul feinem f8au beraub 
unb beteiligte lid) an her Ueberlegenheit, hie 
hie (htubmannfd)aft iuiu gelbe jeitentueife her. 
aulf»iette. 

ienna Bien nur in her erften .albIeit gut. — 

ie 1iener 2Jhannfd)aft lOG tuefonberl in 
her erften halben Gtulnbe beI GImietel alle Ole' 
gifter ibrel ähöilluenl. Oefonberin jut Sturm 
fla»»te eI Wie am Grhiiiird2en. fd)lueibt, her 
381äbrige gab toben ferner uübaUtunht 
utub ballte 111th l,ifcI;er waren ban einem 
frifd)en Bug aufl Zur befeelt unb ted)nifch 
ebenfalte mit allen Vaffern geteafd)en. Olul 
alle älle tear her Sturm bi flärffte affe 
ber liener, benn in hen hinteren Oteihen 
folunte lieben bellt gans berbarragenben 
(2dmnautl fein Spieler fonbertid) hetbortreten. 
n her äteeiten .atbäeit atl hie (hlnbmann' 

fdjait Wie aull einem llf3 tthuupfte, erteiel fudj 
lIar nub beuttid), hab 03ie1u11a hei lie 
Stanljmannld)aft ut. Sie Cedar fiel) 
im Sturm bielfad) in blilubeleten unub tear 
luid)t ftarh gering, 11111 hie nulnlluehe felfenfeft 
ftehenbe (hlllhlbecfltllg illl OBanfen Ill bringen. 

benluod) aber tear hal Gtiiet in feiner (lie' 
lamtbeit einel her fehöllften 111mb fpannenbften, 
hie eI feil langen 3a1iren in Otürnberg ge-
geben bat. Gehjon tind) 12 Minuten Gbiet&eit 
ging 23ienna bnrd) 

'(laute mit 1:0 in gübrung. 

21ad) einem bilblebönen 2lngriff her Unten 
Geite befam ‚(laute belt QaU bar hie üfie 
111th fcf)ob ibut bIllig unhaltbar für Gtot in 
hie Sflald)elu. 2111 ber gleid)e Gimietet luieber 
bnrdgebrod)ehl war, berfäutlllte er belt red)t' 
jeitigen borfd)mlfj abugeben. (hr umf»ielte 
lteeu bil breu Sitann, Ullu am bierten bangen 
n bleiben. tijllfjner hatte Iteeiulual t3edj. (hin' 
mal teurbe er lutit her .(lalub feftgebatten, hal 
anbere Mal rollte her bolt ibm gefdoflene 

afl fuua»h am Wiener bar borbei, obite hab 
ein (hlutiftürnucr IU lehen tear. Stunb batte 
mit einigen luunberbollen Gd)iiffen j3edj. Oliud) 

<lifd)er tilacierte in giluftiger Stellung ldjted) t. 
lber uuod) »Dr (lalb3eit boll3og fiel, her griunb' 
tegenbe IlnIleblunlIg in her (hliubetf. 

Uebc(cln 2 IteUte nod) g1iinjenbcm 8*tjt'iel 
ban Gelhihtitt in ber 41. tiflinute hen älitlgleitt) 
her hub (luuihner Inoilfe nul »allem t.nitf ja 
jdjorj auf hoI 213ieuter bar, bob Gd)art hen 
2011 nidjt feilhalten formte, jatibern lujeben 
nuuhtc, tale biejer lieben Hin unb her S!otte 
ml bar jdj1üfte. 2legreiflictj, hab hie 3u. 
ftbnucr IltLielteu, atl her (!lttb thu 2:1 In hie 
.(lntheit ging. Zttn Weiten Gtmielobfdjnitt lieb 
bir (itilet( feinelfolll nod). Gie 3eiflte im (be. 
flenie teil ilottj tuejierr lcijtttugeu all borljer. 
2inila laut nuil bent Tritt. Zer (htub he 
l)crrftf)te hal 341b itnb all (iubner trüb &r. 
Iclittuig in her SI. tUtititite hal 3:1 für bell 
(Stub heeftetlte, ho tenr tie (htttjdjcibiltug mb. 
gültig gefallen. 

(hI gab Iluar nod) bdct)l (hdbuille für 29ie11, 
allein mliii Dereillielu Sträftdll luutbeu und) hie 
tct)telu (lidfiubrdll (.1011 her (hIluChiju teruuann' 
fchaft bereitelt. 11miuubelt ()oll 20000 hegeifter. 
tell 311 1djcm 11cr11 bcrlii'ü her (Stub hal Spiel. 
leib. Zie gleiche Slltertenllhlllg, hie lImIt beiben 
tlflaiiui fd)afte11, nor ahlelll llatlirliclj bellt jieg, 
reicljeui .‚(h 111(1" fagelu 111110, gilt (ill tolllatl Id) 
audj für diebrid,ter ti eher ltUer1iuu, her 
bell IdIllelt, ltlittdif)dluhdll Stalllpj 3111 Silftie. 
belltmdit aUcr leitete. ‚ 21. 
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trithtt die P0 
Von Waldhofs tapferem Widerstand, von FSpV. Frankfurts Kampfkraft und von der 

Glanzleistung des Wiener Sport-Klubs erzählen unsere Pokal-Sonderberichte 
30000 Zuschauer in Mannheim - 15000 in Nürnberg - 8000 in München - 3000 in Wien 

Club wie umgewandelt 
1. FC. Nürnberg - Vienna Wien 3:1 (2:1) 

H. H. Nürnberg: 
„Wer hätte das gedacht?" Mit diesen Ge-

danken verließen 15 000 Zuschauer in gehobe-
ner Stimmung den Stammplatz der Nürnber-
ger Fußballfans, wo sich der Club nach einem 
schweren und -wechselvollen Kampf mit seinem 
nicht erwarteten Sieg in die Runde der letzten 
Vier vorgearbeitet hatte. Nur ein geringer Teil 
der Clubanhänger trug in sich die vermessene 
Hoffnung, einen Sieg zu erleben, zu schwer 
lastete auf allen anderen noch Vorausgegange-
nes, die Niederlage gegen Rapid und das 
schwache Spiel der Clubelf am vorletzten 
Sonntag. Man konnte sich nicht denken, daß 
die seit langem ins Wanken gekommene Ein-
heit der Rotjacken sich wieder zusammen-
schließen vermöchte, daß Ausfälle von guten 
Spielern - neuerdings kamen noch Friedel und 
Eiberger zu den bekannten hinzu - durch 
Umstellungen zu überbrücken gewesen wären, 
und daß unter solch widrigen Umständen einer 
Mannschaft vom Schlage der Vienna überhaupt 
Widerstand entgegengesetzt werden könnte. 
Diese Voraussetzungen führten zur grauen 
Theorie und stempelten weit und breit die 
Wiener zu den Favoriten. Favoriten haben es 
nicht leicht, sie werden allüberall doppelt ge-
siebt, und oft haben wir erlebt, daß die launen-
hafte Göttin des Glücks den als schwächer 
angesehenen Bataillonen den Sieg in die Arme 
warf. Die Viennaleute mochten auch erfahren 
haben, daß dem Club schlimme Aufstellungs-
sorgen drückten, daß man in Nürnberg zu Kon-
zessionen griff, die man sonst nimmermehr 
gutgeheißen haben würde. Die Nürnberger 
haben einen Versuch gemacht, mit dessen Ver-
wirklichung man schon oft liebäugelte, den man 
aber immer wieder fallen ließ, nämlich den 
verhältnismäßig langsamen Mannschaftsführer 
und Halblinken, Schmitt als Mittelstürmer zu 
stellen. Der Versuch gelang. Er schlug ein, nur 
weil Schmitt zwei schnelle Verbinder zur Seite 
besaß, Spieß auf halbrechts und Uebelein 11 auf 
halblinks. Dieser linke Verbindungsmann bil-
dete schließlich die Entdeckung des Clubs. So 
langweilig sein Spiel als Außenstürmer oft 
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anmutete, hier stand er auf dem richtigen Po-
sten, und da er jung und ein schußbegabter 
Stürmer ist, so wird er auf diesem Posten auch 
bleiben. Für Eiberger spielte erstmals wieder 
Kreißel als rechter Läufer, und er hielt bis zu 
seiner leichten Verletzung in der 2. Halbzeit 
auch wacker stand. 

Als 20 Minuten um waren, gab es nur eine 
Meinung: Diese Wiener Mannschaft würde 
einen sicheren Sieg landen. Sie spielte wirklich 
hinreißend schön, da zauberte Gschweidl mit 
den Bällen, die Wiener liefen immer in de 
richtige Stellung und die Nürnberger kunter-
bund durcheinander. Vor mehr als einem Ein-
schlag rettete sie Glück, Pfosten und Pech der 
Wiener Schützen. Hin und wieder machten sie 
mit ihren Stürmern auch bei Scharl Besuch, 
aber die Gelegenheiten sahen sich dünn an. 
Wie gesagt, diese zwanzig Minuten gehörten 
den Wienern und wenn sie mehr Glück gehabt 
hätten, so würde vielleicht in dieser Zeit das 
Spiel zu ihren Gunsten entschieden worden 
sein. Dann kam sachte der Umschwung. An-

I Die S. SchluIrunde. 
1. FC. Nürnberg - Vienna Wien 3:1 
SpV. Waldhof - Rapid Wien 2:3 
1860 München - FSpV. Frankfurt 1:2--
Wiener SK. - Grazer SK. 6:1 

* Verlängerung 
* 

Mannschaften und Torschützen 
1. FC. Nürnberg: Stolz - Bilimann, 

Pfänder - Kreilel, Uebelein I, Oehm - 

Gulner (2), Spieb, Schmitt, Uebelein II (1), 

Kund. 
Vienna: Schart - Kalter, Schmauf -  

Laudon, Hoffmann, Sabeditsch -  Decker, 
Gschweidl, Fischer, Hanke (1), Baryli. 

Schiedsrichter Peters-Berlin. 
* 

München 1860: Scheithe - Gensberger, 
Schmeiser (beteiligt am 2. Tor) - Janda I, 
Nerz, Maierthaler - Schiller, Burger, Gäl-
1er, Krumm (1), Schmidhuber. 
FSV. Frankfurt: Wolf -  May, Schweinhardt 
- Böttgen, Dietsch, Fend -  Armbruster, 
Schuchardt (1), Dosedzal, Faust, Wörner (1). 
Schiedsrichter Beranek-Wien (sicher, ent-
schlossen, umsichtig, rücksichtslos). 

* 
Waldhof: Drayf - Schneider, Siegel - 

Maier,. Heermann, Molenda - Herbold, 
Bielmeier, Pfeifer (2), Pennig, Günderoth. 
Rapid: Raftl - Sperner, Schlauf - Wagner, 
Hofstädter, Skoumal -  Hofer, Schors (1), 
Binder (1), Holec (1), Kaspirek. 
Schiedsrichter: Broden-Duisburg. 

* 
Wiener SpK.: Klimosch - Graf, Purz - 

Vavra (1), Kment, Moser - Kral (1), Gel-
ter, Epp (2), Karsmarsky (2), Link. 

Grazer SIC.: Cibulak - 0. Stanek, All-
mer - Brothanek, Blum, Wolf - F. Stanek, 
lhosolt (1), Dorner, Kern, Sekyra. 

Schiedsrichter: Rauch-Wien. 
* 

Noch drei Spiele: 
11. Dezember: Vorschlufrunde. 
8. Januar: Endspiel. 

scheinend waren die Viennaspieler etwas sorg. 
los geworden, denn ihr Spiet lief so selbstver 
ständlich, daß die weiteren Tore schon floe 
kommen müßten. Dachten sie. Es kam gan 
anders. Der Clubmannschaft ist oft und ger 
der Vorwurf gemacht worden, daß sie im Feld 
einen ganz angenehmen Fußball zu spielen ver 
stände, der nur dann beim Toremachen keine 
Ausdruck bekäme, weil da die Stürmer ge 
wOhnlich zu lange herumfummelten. Nun, die 
ser Vorwurf blieb diesmal nicht auf dem Club 
sondern auf der Vienna sitzen. Es gab da bei ih 
ein paar Gelegenheiten, wo wirklich ein herz 
hafter Schuß angebracht gewesen wäre, abe 
der Verantwortliche gab ab, der nächste sc.ho 
den Ball weiter, der dritte wollte ihn auc 
nicht haben, und dann war es gewöhnlich au 
Die Clubler packten die Sache mal anders a 
sie ließen ihre Flügel taufen, machten diesm 
nicht viel Kinkerlitzchen, setzten sich b 
jeder Gelegenheit kräftig ein und hatten kur 
vor der Pause die Genugtuung, daß ein her 
hafter Schuß des jüngeren Uebelein 
Schwarze traf. Die Wien-er witterten sofo t 
Gefahr, aber sie vermochten sie nicht zu ha - 

nen, den schnellen Gußner deckten sie nic t 
genügend, und der schoß ihnen dann aus spi - 
zem Winkel noch ein Ding in den Kasten. 

Nach dem Wechsel war der Zauber de 
Viennaspiels wie weggeflogen; eine verstän 
liche Nervosität verjagte die zuerst so sch01 
entwickelte Genauigkeit. Damit bekam de 
Club auch das nötige Oberwasser. Er nahm e 
mit der Deckung sehr genau, und dadurch waF 
für die Wiener ersichtlicherWeise nichts mehr 
zu holen. Dazu wuchs der Tormann Stol 
immer mehr in die Rolle eines Kohl hineir, 
stärkte so das Vertrauen seiner Hintermafl11' 
schaft und die ließ nicht mehr locker , Als de 
Mittelstürmer Schmitt noch ein Durchbruc 
gelang, wobei der mitgelaufene Gußner de 
Vollstrecker machte, und den Ball an de 
viel zu früh und zu weit herausgelaUfefle 
Vienna-Tormann vorbei ins Tor lenkte, stan 
der Sieg fest. Und da steckte die Vienna Ian 
sam das Sp el auf. 

Das Urteil über die Vienna kann man ZUj. 

sammenfassen in der Feststellung, daß sie 
aller Akrobatik zu langsam spielte, daß S1 



Samstag/Sonntag, den 3,/4.Dezerizber 1938  

I.FIC.N. 2 - B.C,Augsburg r 
2 - B.C.Augsburg II 

3 - Sp.V.Wacker III 

3a - WKG Wiliray I 

2 AH - Reichsbahn Fürth All 

ff 1 AH - JYKG Merkur 

Juqendspiel 

dort 3:2 

dort 2 : 3 abgebro 
cherz 

A 2 - Reichsbahrz Nürnberg A 1 9 : a 

Gegen B.C.AugsbUrg spielte die 1. Mannschaft mit 

Kund - (Jbelein II - Schmitt Spiess - Eiberger 

Qehm - tibelein I - Luber 

Pfänder Bilimann 

Stolz 

2:2 

2:7 

7.1 

4.6 



Wieder Wedss4 41,, der. - T 
WKG Neumeyer übernimmt wieder die Spif5e - „Club" gewinnt in Augsburg 

/ / . Sch. Ter gefirige onntag bradte wie, 
bet einige thidjtige begegnungen im rhau 
abern. Ulm bebeutjamften erfdjeint lie 911e. 

berlage ban all. cdjtheinfuet 05 gegen lie 
lUlüntner la»ern, benn bie 2eute au 
!»ainfranfen fielen burd ben q3anftberluft 
tuieber aurüd unI rnüffen bet tfleu, 
me)er erneut hie 11übrung fiberlaffen. aller. 

bing4 hat fit lie 9leumeber.tf lie bij3e 
nicfjt gerabe auf eine rühmliche 9lrt aurüd. 
erworben. lbr 3:0ieg gegen ben Tabellen. 
lebten 21f18. foburg gelang erft in ben lebten 
An Minuten bed C—Pieli am 23ogelberb, 
nacfjbem bie boenngegangenen adtlig Wlinu. 
ten eine emsige nttiiu1cfjung Waren. 

9UI ernftljaftefter 8eWeeber für lie sau. 
nieilterfdjaft tritt ban Sonntag AU sonntag 
bet 1. teG. Nürnberg mehr in ben 3orber. 
grunb. Geffern mubte bet N3afffpielflub 
911iig11urg baran glauben, bee ei alIerbing 
berftanb, unI feiner 0:30lieberlage in her 
erften •iaIbeit nod) ein l:3 nad her aufe 
all matten. Mir (!luberer batten lebach lal 

biel fo fett in bee .‚anb, baf trab biefel 
5urn enbe fnah» erfcbeinenben rgebniffeI 
bet erfolg nie in rage geftefit tune. .ernte 
Icijon fteben lie 5eute barn • abo relativ am 
günftigften; in rieben iielen errangen fle 
10:4 3unfte, tvêiheenb lie VRK 92eume»er 
in neun Rümpfen auf 13:513 iinfte lam. 
W enig rfreulidjeI ut Ion Olonhof au 

meilen. Mit bet geltrigen 9lieberlage gegen 
lie Wlüncfner 2i1tuen haben ei hie 5Ueebliittler 
bereitl auf lehn 9Jlinuoiunfte gebracht unI 
flehen nunmehr an brittlebter 3te11c in bet 
tabelle. ee erjdjeint einigermahen Vcinlich, 
bafj gerabe fie eI Waren, bie ben Wlündner 
60ern naifj TedI L1nentfcfieben unI einer 
91ie1ee1age IU ihrem erften Sieg in bietet 
aifan berbelfen Ituc(mlen. tamit haben 11dm 

lie llllünc(mner einigeeina(men aul bet tSefabren. 
30ne gebeadt, in bet nadj Wie bot t86. 91ug1. 
burg unI 23f23, üoburg verbleiben. 

tie 91iig1burger empfangen am nldjjten 
Sonntag bie bie(bereinigung ürtb; für 
beile tlllannfchaften fleht hier biel aNf bem 
C-biel. Gelingt leni I1M91. auf eigenem9,3tabe 
ein sieg über lie 1leeblättier, bann Werben 
bie fürtber mit in ben nam4f gegen ben 

9lbftieg beethidelt. Vie liefe Werben er to. iftet ift leber 9flann1cbaf1 betannt. ed With 
belbaib für lie 9lonböfer nottuenbig fein, für 
liefel treffen altel Au mabilifieren, benn aur 
redjten Seit mit bobpeltem tifer unI t.infab 
gefiimift,erf,art biel .fmaf I, lie reibt ange. 

ersten Sieg der „Löwen" nicht verhindern 

tuenbet 3Ut trreiung einel guten liabcI 
Im Streift bet buflerilchen (aumannfdjaften 
reichen initte. 

Uebeefifjattet mich biefel ertionid aller. 
bingl am fammenben 28o1jenen1e ban bem 

fchtheren 05ang bei „(tubI" all lfla»ib nadj 
Wien in bet Q3arfcbluhrunbe beI tfcuinm*ner. 
tf3afal.ettbemerbo, 91abi1 flug geftern 
ben RBiener lllortfiub gleit4 mit 7:2, ein er. 
gelnil, bal gut 23orfidt mahnt. aber tra#. 
bern, bange maden gilt nicht. bielen lie 
luberer Wie gegen Vierinn, bann werbend 

- „KleeblaW' kann dt 

5inber unI feine 2eute nicht 
unI lie lflüenberger in bren 

tie tabelle: 
biele 

803. 9eumeber 9 
. 4tDeinfurt 9 

1. I. 910rn berg 7 
cc Waben 91ug11urg 9 
fabn iRegenlburg 10 
1860 Tiin4en 8 
23abern tlRiindmen 8 
Gm,23gg. Riirtb 9 
23ll. 21ug1burg 10 
231t. (Eilburg 9 

Ieidt 42 
bef 

tore 3un. 
17:11 19 
16:10 II 
14:11 10 
20:19 9 
19:16 9 
8:7 l 
7:7 8 

12:15 
14:20 
11:22 

5tee de.1c „cewi" 
BC Augsburg seløe suth energisch zur We'ir und erzwang ein 213 

91ad einem ungemein fcf»ueren Rampfe 
fonnte her (ilub in 21ug1burg einen ebenfo 
berbienten Wie anbererfeitl glüdtichen Sieg 
eriielen. tr013 her 3:0.ii(mrung bei .albeit 
War her (lub feine Minute nach bet 1ßau1e 
leinel Giegeb jider unI CObeburfte bet But 
fammenfaffung aller S1rifte, um über hie ge' 
fiibrlicfje eit (mintucgsufommen. groeifelloi 
hat aber 'bet 2fltntcifter eine groe 2eiftilltfi 
bOUbradt, benn in her erften Gbiel(miitfte War 
bet flub im 9lngtiff febr gut unI fidmerte 
mit brei toren ben (erfolg, Woran lie leihen 
.al6ftiirmet Gbiefj unI Uclelein 2 ben 
.auptanteil batten. fir lie ‚intermann' 
fdjaft unI auferreibe brachte lie änteite 
Glielbitifte eine auf3etorbentlide 23e1a1tung1' 
probe, 1mb neben ben tedmnifc(men crtigfeitcn 
Waren 1ampferfabrung unI 0lu(me hic eigen. 
Idmaften, lie ben erfolg IU balten beritanben. 

tie 2tunlburqer Wlannfdjaft lain erft nachbellt bellt 233er(miei richtig in GdmWung, all 9Rar. 

quart Wider in lie Sturmmitte ging. tann 
aüeybiiigl hing bul Gchidfal bei (!tub an 
einem feibenen gaben. 

4000 9ufdiniter umühiemten ben h3l, all 
Giellrtchteu iTt 5 1 • toiiamuörtb lie bei. 
hen Wtannjdjaften einfiibrtc. 9lürnberg trat 
ohne tjuflner an, an helfen Stelle iberger 
fbielte. Gdmon in bet erften .alEieit beI 

rafanten ambfeI beWicfen lie 21uglbnr 
ihre 0icfiihrlichfeit, aber lie 91ngrj11e, to Ini 
reich fie auch Waren, brachten fein iäbibae 
(!rqebnil. 23i1 Mitte her .uathieit War I 
Gbuel boliftänbig auIgegtien, 23ei eine 
barmlojen angriff in bet 24. Minute fdm 
U ebe lei n 2 flach aul 20 Metern bag er 
tor. 231er Minuten fhiiter eriieite G 
mit einem gleichartigen (Beuü ben un(ma 
baren itveiten treffer. tie 9Luglburger fan 
ten nur einige hdbiifle 1erauM,oten. 
halbe Minute bar 'aThlejt nübte ban 
U e I ei ei ii 2 eine (BchWädme her 9lugbburi 
'intermannfc(maft äum britten rfolg aul: 

Tie 91ug1burger erfcheinen in bet itvejte 
.albeit mit umgeftelltem 9ingriff unit bran 

ten bon her erfien inute an, to bab 9N('erg itarf berteibigen mufite. tie (dbafl 

bermeErten 11dm auf acht, ehe ein erufd)u 
and 17 etern in her 26. inute lurch SC 
nunmebrigen ‚a(blinfen 9luglburgl bad erft 
(3egentor einbrachte, n hem unauuf(morii dmel 
"triingen her 1131abberren fonnte auch be 
ltveitc tor nicht tecrurneben Werben, lii 
.ter 2 fchof ja fdmarf, balm Gtoli ben Jbaff i 
bet 911tuehr ml eigene 9?eb boxte. 2315 
Glulm blieb 2luiglburg überleqen, abet 151 gräfster .ingabc uni) Gicherijeit bertClbtl 
ie 9äfte ihren lllorft'rung unb Sieg. 

Die m44d4e#ec £ôwe# 
. . V 

Mit 1: 0 siegten die .‚Alten" . 3:1 hieb ei im Meisterschaftskampf 

Tae totibeIfbiel bet Sileebliittier gegen lie 
llflünc(mner 2öWen tollte am geftrigen (Bonn. 
tagnac(mmittag trob beI unbclränbigen 29et' 
terl 3000 «ufchauer nach lRouifmof, lie 5t0e1 
ft,annenbe .fUimbfe Alt leben lefamen. tie 
9R19nc(mner GecfMiger Waren auf her ganen 
rollt fiegrei, benn neben ben alten feier. 

ten ebenfatll lie 21 ungen einen IdmInen (( 
folg. 

9Jlan mubte bielmal ldmon recht ball na 
lltonbof aufbrechen, um bal 23ortre11en be 
9fltiigarnannfaften 
G$iielbereinignng afirib — T66. 1810 3fl11s 
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.Die Vorschfu runde im 
J,schawwec,x,T,okaC Der Hauptsportwart tipt 

Rapid - Ful3ballsportverein 

• W1an bat ie ant lejiten onntaØ ja mal 
in 3erIin neleben, bo!fentlid bat bnen bee 
neue au4 ien - erlin gefallen", 

fo begrü ein wir ben u4tforttvart 
iliol. 

‚, W enn icij otien fein foil, b ab jt tel 
- i8erUn bat ntic{ ettuab ent' 

t ii U I t. ab 8ufammentrnrfen betber 
DMnnfcba1ten War fein btuegb reibungb[ob 
unb »ne allem hie Stürmer 1ie$en mancbe 
Q4tväcbe unb erbeb(icbe uliunMerbeit er' 
fennen. Wien bat ja nod manden groll' 
artigen Stürmer aulier her bier aufgebotenen 
1nrijibreibe, aber 93erlini Zugriff folie bqb 

etitrilte fein, -  ice finbe aber, bali feine 311' 
faniruenarbett, Wenn man iljn in biefer e' 
ejiung lufammenlülit, noch erbebuidj lielfer 
werben muli. ine itBodje tine Wien - er' 
tin lab jib in Wlannbeim ben groß-
artigen feofaltampf 9.Baihbof -  
lit a lb unb idj milfi befennen bali hie Bei' 
ftnngen bort auf bofierem bi»eau itan' 
hen, Wenn aucb ein 3ergteic Wi1cben ller' 
einb unb iluiwatimannft4aften anbere lijor' 
.uubfejiungen liirunblage bat." 

•‚liiaibbem Me lebte pofalrunbe ¶o ilemilib 
jben ttuartungen entibradl, theidc Mann. . 

erwarten sie nunmebe im nb 

„b fin b bier auberlefene Wlann' 
a f ten hie jejit um hie 3u1a1fung um 

eith1ttel amlen, bier lllannIaitcn, hie 
nit edt in biefen 113o1a1runben ilir ti,inen 
betuielen baben. lrbartet baben fie neuer-
binge ibre Ißofaleigenicbaiten unb naibbrü' 
ttdjt lieben lie alle Uortnbeitänbigteit 

CWB 

Von der Stirne heiß - rinnen wird der 
Schweiß. 

Diesmal wird sich der Club In Sachen 
„Pokal" mit Rapid Wien beschäftigen- Ob 
es Ihm gelingt, don „alten Stellt" umzu-
schmeißen? 

ibb groartige 113erfaffung be' 
itärfen nub in ber liJkinuuig, bali ble lilie' 
iter bad nb1j,ieI erreichen. huf fremben 
hinben tuirb fidj ber „lub' fdyluerer tun alb 
itt feinem lebten .eiinfjieI gegen Me hjienna, 
lit a j lb iii aber eine Wiannichait, bit, um 
mal einen engtifden gacbauebrud 8u çebrau' 
eben, ridjtiger ißofalfugter itt, her 
erft im IWeiten 'zeit ritig ljeraudfoinmt. 
babe IRabib in Wiannbeirn gegen elite babet 
aubgeeid;net Ibietenbe lilatbbof gefetien, unb 
Wenn inluifben audj ihr Mittelläufer .°T' 
Itätter hinaudneitelit nub gefiterrt itt, fo er-
warte idj auf Wiener 18oben benuodj einen 
fnabjen .eim1ieg. 

(lilienfo er Warte jcI in grantfurt hen (%att' 
geber aid sieger. Zein Wiener '. Wirb 
IWar bie gromöglibfte 2eftünbigteit nab' 
geriihmt, in ben lebten liloclten bat feine 
joriiu aber nadjgegeben utub im lebten 

fl idjtf»ieL ut bee . von IRa lb 
üerlegen befiegt Worhen. Unb ba 
htutfäUe nub »Dr allem eine hjerIeung lei' 
ned liehen tiirmerb tileiterd hinjufommen 
füllte hie IReife nach granfiurt faum fiegreic 
abgeilofien Werben. er h3. bat in 
Wltindjen erft in lier h3erliingerung geWonnen, 
aber Wir Wilfen ja, Wie fbtuer IDtiinheu 
18603u ltagen jR nub Welche etb' 
f»ielletiungen hie „$3b1oen" äu bieten tier' 
Iteben. n tDlündjen fnatiti 8u geWinnen lit 
ohne tveife1 ein tZrfo!g nub nab ßuei Bo 
dien 11 lute wirb her feinen hlntiäiugern 
Wabrfbeunlib Wieber eine feine Itiirlten Bei. 
itungen bieten fdnnen." 

„gaffen Gie nach Wien ober jerantfurt 
&um hjofaiInel, .Derr hBal?" 

„'iedmal nadj gi5rantfitrt, benn lRauib 
babe idj lelitijin geleben, ltlüenberg nodj »ne 
Wfonaten, aber Me ranffurter liflannIbaft 
lit mir in herieitiger hiufitellung nidjt fo be' 
taunt nub bedla!b babe id) mir biefe IReihe 
borgenoinmen. SA lebe in zlrantfart ia ben 
einen (nb1tjueit,artner, mag er f€.h3. ober 
liB. beulleit unb hen anberen renne lb auf 
leben galt fdjn gut. lRabib - luliballf»ort' 
tiereun, bad nt meine liYteinun, aber lebe 
anhere ¶ßaarung, aub eine rein filM 
beuticbe aber Wiener 3u1ammenf1e11ung, iff 
buribaud nuögtidj, unib jebe biefer ilfläg' 

etrennen. Belebt ift hie 3oraudTage alfa nicbt, 
fb tz,etli, bali fie leicht umgeworfen werben 
sann, tvobbem erwarte lb berfónticb 
a,ib Bien unb ben ulibaIl' 

fportberelfl ranffurt im nb' 
f j, let. b Wäre Wohl ein groartied 
finaie, bad in erIin beftimmt feinen (tn' 
rnd nkht berfebleit würbe. 21ber au be r 

„(  fit b" aber Biene  SKI. wären ‚raef)t 
untie ugltiide für ier1in, Wo jie erfi im 
frübjabr gegen .ertba nub ¶enntb'orllf1ia 
burcb flare rfotge imboniert haben. llBenn 
bejlj,ieidtueife ranf,furt unb liürn' 
b erg bier ufammenfaThen, bann Wilee ba 
eine Wett ufla e ein eh 1eifter 
fdjaftbenbliiietb ich glaube born Zabre 
1925. 

er ‚iiub" bat bon allen selten befchei' 
nigt erhalten, bag er gegen B len na im 
lebten ofalfhieI leine be ft e a r in er' 
reibt illub elite Itarfe 2e11tung »ollbraibt bat. 
lm fetten sonnig bagegen bat er in 21119, 
burg nad einer tiaren 3aufenfiirU1tg Wie' 
bee nacgegelien, biefer Uutftanb un.b IRa' 

Heiße Wiener und prima Frankfurter. 
Zwei bekannte Delikatessen (FSV. Frank-

furt und Wiener Sport-Club) treuen sich 
zu einem ‚.Pokalgespräch'. Beide werden 
sich bestimmt recht appetitanregend binden. 

lidjteiten »erbeilit eine tuiirbige (nbfliiet' 
laarung." . .iecf. 

* 

ßiapib 6131cn: iaftI - veener thlaat - 

1ttaner ‚är Riouacai - 'ofer Rtharß 63)abcr 
'olec Roipirel. 

I. b(S. 913rnbero: toi4 - 6litimana itliänbee 
- unter (tt)berger) Uebete)u I Cehm - (Mahner 
Roleb Ribmilt Urbeteinhl Raub. 

112l. jieanffnrt: Voll - SJiat RcbweinItarbt - 

ditgeu iettib iienb - iiembraftce ediucbarbt 
uo1eOaaL 1Jan14 udenee. 

ien(M (t. Roorer (timoIifj) - litta) ari - yavea twioterl meat 1Mal) - Real (Mallaß (typ 
aucoinaeßifo )taf. 

?leue Uedetraschungen in Sicht 
In Mittelfrankens Bezirksklasse gibt es am Sonntag neun Treffen 

‚ te Sv iiie  Bn, tt,t,a ‚u,be,,n 
- (MII. (Mdticnbncb t,,,b 4iottchportnerri,, 

ültl,nbeea - Utet,b0babn.pottVeret,, ')lürnbera 
eine *lenbeeun. Iur Sie ouO!aUenbec, (Mottle 
wurbe boO chptcl Jtetdc5babn.uuetaerein Mitten. 
berg - (MII. luauern.stidero neu ongeleit, to tab 
am onntag neun tcteit (leinen. 

turnpse 1: 
wet. wvarta - wp66. (Minder (1:2) 
(Me)dcßb..(Mp18. 911'jt - t)S. tincteen Sbtdeeß (2:4) 
.118. 4)1 1853. - £18. (Mchwabndc (1:1) 
bet. (t)n)eadct - v(M. 1eanfen 1:3. 

i4ruppe 2: 
11h. teln -  (belangen (2:1) 
1J(t. ticaborf 271L2:   61oruj1ca (1:7) 

6irud - Ztj. 60 )ttitb (0:3) 
113l18.B blirfb - n(MV'05. l}..., tobann(ß 

. tilia. - (MytI Will 
ot . 

(Mon Steten Coieleu baben nicht weninee benn 
t) entithetbenbe Illebeutuna (tie Ste lltlet(teett. 
her turuppe 1 gibt to allein 0 e e I (3chat Z a Ii' 

N in p t e • tIc nicht nice an btC woteler. (nubien 
anib an hie 8u1Wauer grobe llntorbeeungrn ltel. 
len nub tflervenoeobcn 14mb. Ste nur (taute Ilba. 
rafter tcb.'ütnbeu, ne auS See Bube on lawinen. 
tblerobe Ste eiferne .J(uiie with aber Sen 2lußfcblaa 
sum ieg geben unI Ste bellen itierseuu unb Icbcub. 
leßftigttcul Stürtiter ioerbttu hie (Munfie au) the 
(touuto tuettugeci. In (Mliioeiboef wteb Itch etwaS 
tun, heult tomohi au) bem p a r t a p 10 tu wIe 
auf bem (blntratittp(ab (teben Itch vier bee hetaun. 
teilen uutb brei bei außttditßrttdutten tltletttextdiaft0' 
tabtbteuu geeuttbee. varta hat b)ßber Ste weIlten 
¶Zore gelcholleu obinubt hie il.ttonnitba)t teiftit ccli 
an vierter (Mte(le bee ¶Zabelle Itebt. t)tue beanien 
unb Betdißbuhtc Mtürnbeea fommetj hen oarta' 
Ititetnern gietch. (hIt ant Lebten ((Mooning (teilten 
lie thee duuit1raIt erneut untie tileunetß nub Qt$f. 
feeS tuutercuuaututtdun)t Ste en Sen betten aicblt. 
witb thee bcueetou(e belteben nuttilen. er 
ibis. istutrautut n,)rb tuft brauten batleibe vorhaben 
tote silt ben 63auiern.)derß aim lebten onniaa, 
allein hIe iMgubbnen tint bereitS gemaent nub mcc. 
ben thee 1i31a0nabuncn iue 9ttuwebj einer Bttbec. 
loot treffen. tioth auf hem B etch I I' a ft U P 1 a it 
Lit 3nbo toteS e both hecatben, benn bit 0iaoern. 
setdeel wollen tue (flteberia vom lt ten -at n. 

taa wIeSet au8n,ehen. en 11u1,bo,,er,t' Iil'niee&,O 
X.11 $1,0 welllaec aChy to Detail en uni eine 
'Jlieberioac eben!, crania wie Ste wionnl,boft 
(nut icjntuicCbU,n. 3,, Q riet, lien en wirb Set 
(Mbiiiea ent!djiebe,,, benn ei, ,e nruertt,be Olteber. 
inne bee (Mctj,uaiocber wich lie touceit 5urüd, Sat, 
tIe rettunanios Sein Sibtitca urelaUen tilts. 

bn bee (()ruppe 2 g)ti eß in Stein nub 
18 r ii d . aber auch in 1 t u b  r I (Mroiilämvle. 
Ste nicht nur etui gewaltige 6tenbcruna In Sec 
Zabeltenlübru,to berbettubreit, loitberut auch litt 
Ste (Miettleefdtott auOtcbiaqgebeuub fur bet, einen 
ober aciberett ticrein fein udnneu. ob Ste (Macut. 
ten in 3'trnbort (been 7:8-tea fount wueberboien 
werben, liebt felt ob ca aber Sen Steinern nub 
Sen Bruderu geltitot, ucteber ttituntie u erben, ill 
bet her gegenwßrtig guten iBerfolluna t14eee Wegnee 
lebe feapitch. (Much her toBp63. Jobanntß. her 
tnt 030r10te1 3:0 acorn hie 18etvegungßtptrlee ne. 
wann with faum mehr bgß (18üd in etiteut 101. 
then teo haben tolbcenb tu ljlctogenhot hie itlout' 
heeren webe (tattcen Ste ((tafle Ober ebetcfaflß 
6lubt(dttep auf tea 6aben. te boteie beutnuucn 
um 2 Uhr. 

J(ceisMaw I 
(Men poe 1: ZOI. 1848 brta,usen - (pteIv3g. 

1927 63ttrithexg. 1. ISis. 1916 'ercooenouroub - 
Betclthbabn Z(8. (Mangcerbobnbof. eVortClub (Sr. Wlangen - 18l5. Znaunit b'itrth. oliieiat63. 
üunberg.büetb - U. .tMermonia 88 ditcteoitcua. 
(Mr nov e 2: set. 83t110r;a tlttrnberg - Betdib. 

Lcabn'(M'QS. bl)rib.Zcrrnueeetu lt1euhtt - 1. 
(MJurgtarrubacb. 0(8. ilorta ititlrnbcrß - 1. 
'eti0beenn. SQ. 04 91ttrn8eea - pteLvgg. ließ 

Z18. 61 3trtubert. 
(Men poe 3: Z113. (Mttiluccubath - b-il. Ratttuinng, 

jb{t. (Maern Stbruabacti - ¶Zcteo. utuS portgcmctcu. 
(chaD Both. ¶gZ(8. 1903 l.flttblbof - Zururverein 
cZpalt. o(M. 08 bibodi - I. Zoll. Gcbtuab4cb. 

(Mr it poe 4: 1. bis. Etbctstttacti - oeelctitb 
bauf. Zbb. (Mebrttegeetibort - Zp(Zi. 0autfanubola. 
'ammee. Z63. 77 bactf - p33. Speilern. 'ate 
Bottle Zil. 183tbenboc1i - 1. is. cr0hend unb 
erhbeudee ST. 1925 - 1. bib. chtuaittaeti wile. 

Sen ab. 



Sonntag, den 11.Dezember 1938 

l.F.C.N. 1 - F.C.Rapid V/len dort 0 2 

3 - S.C.Sparta Nbq. III 9 : 3 

3a - TV 1860 Fürth III 9 2 

I, 

Jugendspiele  

A I -  Sp. V.Franen A 1 3 1 

A 2 - S.C.Sparta A 1 2 1 

A 3 - Sp.V.08 Elbach : ? Elbach ge-
wonnen 

A4 - &u3sba11SP,V.192lA2 2:1 

Gegen Rapid Wien spielte die 1. Mannschaft mit. 

Kund - (Ibelein U -  Schmitt - Spiess - Gussner 

Oehrn - Ubelein I -  Luber 

Pfänder - Billmann 

Stolz 



ctnrnuj, U. v3ember 1939 B *1.DIatf 

IFS11 Firankluirl und Rapid. .. ,- 
i. Wien im Pokal-Endspiel 
Meberraschungen in der bayerischen'Gauliga 

Schwarzer Tag für Nurnberg a Furth  

Der Cfug ue'tCac 
in Wien 0: 2 
(rabtberid)t un fereö GP o rticbrif tl ei terd au 0 2Blen.) 

ie xebition bet blürnberger Auin kvidj bub. ift beite& be UI. 
tigen VotaliPiel it Vien it bie ttm Oegilin 1 aber bod) flat. er Vab jft in fter er 
be iele. aui1e3eid1net »erlauten. tiva lalfutig, ie blüritherger Wiannldaft f»ielt 
achtaig acblacbtenbummler ai@ 91firlibera 
gaben bet Maunfchaft hal Geleit, unb fethit 
aul hem llieidj Waren noch tjerfd)teben? ltth 
anbiinget eingetroffen, fo auch, her in blürn. 
berer kreifen beftenl hefontite lubanbättger 
g lintroti attl Orellau. 15Ne etiminutig 
bet lannfd)ait bar »or jßeüinn bei ref' 
fenl an auberorbentlid) bitijerfidIt' 
lid). Tie .ofinuttg auf ein gutel btbfdnei' 
ben burbe geftiirfl burth hal intrffen bei 
baflerifd)en crufii1jrerI Origabefübrer 
S cb neiberz5MÜncten, bet ebenfalll her 
Wannld)alt nod bot bent GWel feine beften 
fllünfe übermittelte. ''er mbiang butch 
hie fZbtener tRa,ib1eitung bar toic geinohnt 
herllid). b3räibent 01 U 8 unb feine Mit-
arbeitet gaben lid, bie erbetiflidifre Mühe, 
hie Ichönen Gtunbeit »ott Mitilberg, hie 
Rai.b bieberbolt erlebt bat, in Bien nett 

- eriteben 4ii loben -  nub ha and) hal iitbIi' 
fum le1bt auf hie 9Ziiritberger anijerorbent' 
Itch gelannt iDar, red)nete manbon boric' 
herein auf ein Ichinel nub gittel tiie(, 

urb »Dr 2Mitin bei lam»feI bar hal 
i.labton afflrbtng er" 111 einem b3fertel, 
«lfD mit elba 15000 bil 18000 Bit' 
fda net n gefüllt, tool nicht lulebt barg 
auf turüdujühren M. hab lämtlid)e S3bben 
anlciblidi beI Gilbernen Zonntagl geöffnet 

bie angefünbigt mit eto l; Z i1tmanit, 
ifanber; 2u8er, Uebeletn I. Debut; 
ibner, spiel, scbmitt, Ube' 

lein II unb Slunb. 
ie biener 1flannldaft taut ebenfafll in 

bet augeffinbigten bizifftellung, unb ltvar nut 
IRafti; Sperner, bdIauf; Magnet, 
ccIrg, c3toumal; Liofer, d) orl, 
inber, .iolec, Safl,iret. 
Vor 23eailtn bei ttielI booten ei etwa 

18000 Bufd)auer, hie lid, aber bann inner' 
halb einer 3iertelltmthe auf loft 20000 ec' 
gänit batten. Tzr (Iub hatte l3labivahl, 
lRatib b(nftob. Zie (1ubmannfdaf I fanb fid) 
fofort gut iulammen nub leitete and) einen 
guten i130r1t0h ein. Ter eAufi ging neben 
hal tor, nub and) bet Gegenartiariff bon 
lRatiib hatte hal gleiche (Irgebnil. Wirf hem 
lchinen IRafen lielte bet hth fein fautofel. 
flaitiel SiontbinationIfiel, lo hab ldon nod) 
Wenigen Tlinuten hie .4u1cbauer lagten: hie 
iirnb?rqer 1mb nicht fcbledit. lie fielen 

birimal n bet erften .Siilfte bot her .alb 
ieit hatte bet .Iub tatfiid,licb hal Ueber' 
getvidit, bunte aber nachher ben heftigen ein' 
griffen bet bia»ibler nicht mehr im «leichen 
IU?ahe ftanbhntten unb ivnrbe in ber Aweiten 

cilfte bet erften ‚albeit flott in hie 113er, 
teibigung gebriingt. 

Die e'tstegt inte'tessauteg .S u 
tuidelten fidi bereitl nach fünf Minuten ab, 
all 1inber »liiIid) burclging, aber fnafl, 
banebenfelioft. sann toot Ibinber ableite, 
Uebelein fonnte buieberljolt leine guten l»iel, 
eigenfcbaften in ene leben. ein trafftob 
für lRatib brad)tt nicItI ein. 'tie blürnberger 
.interntannfdaft ftanb groartig nub be' 
berrfchte namentlid) burd) ihr »orlüflhidfeI 

oifliiel hie situationen. chon bath 3og 
ftd) her 'd)ieblrichter '41 fib ne r Sarl&bab, 
her ftren(1 bie 11lorteilIregeI einhielt, hen Un' 
willen bei ll3ublifuml vi, ha ei' tnieberholt 
bei Jiegelbihrigfeiten nicht ab»fiff, Wenn bet 
Gegner trobbent im Ozftb bei j8agei blieb. 
111ud) einige 11th1eit1cn11cbe1bnngen gab er 
nicht, wenn her 2iiiieiiricbter nut her ahne 
eine 'IpId)e retlamierte. eoiveit bit leben 
fonnten, mit »allem IRecht. Igin d,uü bon 
.aIec ging weit banebcn.'Zaun leitete her 
1ub, natnentlid) biz finte Geite, einige grob' 

artige 11tngriffe ein. Sliinb befatib fid) richtig 
im Vement unb bonnie burth fein rhtthber, 
in3geu teb nut it0erceuaen. '2114 -alle Tliffe 
berciitigte bol SWel her 0Siilte tu ben bellen 
.ohnttngen. iic »er 17. Minute fcl,oit i n. 
bet überrald,eicb an hie bluhenfladw beI 
‚4lfoltenl. Tann Tam U be I ein IT qttt 
butch, Inurbe abet aerem»lt uub berlor ben 
113ail. in bet 20. Minute ragte Limber butch 
eine grohattine bibluehr bertior. 113inber lebofi, 
unb eI toot hillict litt EtofA, bob er hen Tall 
noch erluilehen nub wegbringen fonnte. o' 
fort bar Slumb buieber auf unb habon unb 

Die ClublähnlCin wehen zu den Kupees 
beraus. (Fotos Qilstl.Rsch 

fein d)ub ftrid) ant leeren lRa»ib'or borbei. 
al bar eine aulgeäeid,tiete Obelegertheit 

fur Würnberp, hie leiber on feinem crgebniI 
führte. in strafftoü für 3lürnberg nad) 
einem 'uelC lunb—1,erner brachte einen 
ebenfatll nut am Xor borbeiftceid)enbet 
'dufl. Zann buenbete lid, hal IBtatI; 3iaib 
tam, burd) hal ‚4iublifum niiid[tig angefeuert, 
immer mehr auf. 

aI, ‚4lublifum regte bell belanberl bar' 
bet auf, bafl lid) Dr lb «In eiiieffelbranb 
aufhielt unb bon hort alle feine llflannfd)aft 
birigierte. 

in bee 25. llflinute gab ei baß erfte ltor, 
bad einzige in bee trften 'a1bäeft, für 

lRat,ib. 
Unerbvartet befam td)orI, bet ettool inc 
interhalt ltanb, ben tbaff, er 1djof hire! I 

luth aul lirfa 20 11Jeter faufte bal Lieber 
bodo nub unerwartet in hie de bei 2iirn' 
berger zoreo. für 'tol1 nicht mehr erreido' 
'bt.- l't»{el ainaiuitaleldier ‚ettigTeit' 
iveiter unb Don lebt ab batte 3tabib »«0 
Ueber«etuidit unb brängte bie 01ii11e blatt 
äuriltt. 

'tie .internianufd,alt bei (11u8 teigte ein 
Tolibe Itilunen unb uermodote hie bingrilfe 
bet Ibtapiber immer bieber au bereitein. 

lüci 5[Bien befanb lid) bit herborragcnbe 
lau1errethe in borberfter front, 

baute hie btnqrilfe auf unb ftot,te hie gehne 
rilchen 113orftöfte ab. itn bet 35. iDlinute f ab 
ei ftarf nach hem ä(ulgZeid) aul. 
Stunb utnf»ielte bann aber full febbit nub »er' 
ögerte hie gute ituaFion; her 1aU thitrbe 
ihm abgenommen. Zaun fonnte IRaltI hoch' 
fhringenb einen auIgeeidjneten scbufi bon 
luttb bebten, nadibem (liufitter red)tl hurd)' 
gefommen toot, aber on Weit lad) tinfl ge' 
flanft hatte, 

(sin Strafitofi ban j8inber «UI 31) Wider, 

Die Nürnberger Schlachtenbummler, die mit einer Omnibus-Sonderlahrt nach Wien rei-
sten, warten vor dem Gebäude der Reichspost am Bahnhof auf ihr Fahrzeug, 

Am Fenster des Sonderzuges: Kund, Rechtsanwalt Müller, Duchielder, Böhm, Bhilmann, 
Pfänder, Stolz. 

.tuon iUutann ..berfdhixtbet, brachte.. nichtl. ein. 
tott bielt nuegeacielinet boO neber, obiuotit 

er Don ‚oiec ulib itaboiree angegriffe,, 
lourbe, iIi,, weiterer itrafftofj folgte, bllürn' 
berg bilbete eine Mauer unb »«ratiO ent. 
ftanb hie erfte (cfe litt Stabil, hie aber nid)tl 
einbrachte. 
,In her 43. Minute hatte 9la,ib eine 

günftige Gflance. 
18inbet fam blöblich an ben Wait, Stofx lief 
loeraul, aber er bonnIe, obwohl er ban Stet' 
fpiref bebr'cingt bourbe, hal Lieber abflatld)en 
unb Uebelein lüfte »oltenbl hie hie' 
I hr. Gleich baraui ttod einmal balfelbe 
bulb. Uebetein bilbete Siberbaubt in her 
.intetmannfd)aft eine aulgeeicnete 9täte 
nub toot bie Stube leiber. f(n hen lebten 
Minuten bil Aur ‚4laule briingte lRabib ftatf, 
eriielte aber nur noch eine ltueite Lefe, hie 
buieber Uebele'tn befeitigte. 

.Die e'tste 'CaC6zeit en 
Bum bthfd)lufl her 1. .aibeit barf matt 

fageti, bait hal Gviel hen (Lrboartungen etit' 
fbridt, bali Stabib bautliicblidll bitrcI feine 
2öuferreihe etival überlegen ill, hab lid, aber 
hie Slit rttberget hie btchtuug bei buitblituin 
erworben haben unb ihr bcfaitntel ruhigel 
unb überlegtel eiliel borfiihtten, bafi ei 
alletbingl lebt noch nicht baitad) aulfieht, 
hab haI Xrellen fiegreid) fur Stürnberg be' 
eitbet wirb, aber beftimtnt and) nicht hod) 
»erbten wirb. 

Lijei .aLh&eit gab ei Im 'tabion eine grobe 
hanrung, Zk Julener Lfntereffenten b 

dete 1:0 jüc J(apid 
gaben lid, unit bot hal (lu8tor in her (5r' 
buartung, ball bart luieher lid) hie intereffan' 
teren etten ithfhielen bviirben. 

Wlerftuürbigertheife ergab hie Itucite 
tielliaifte genau hal umgeicbrte lh3ilb 

brr erften. 

Abet erften ücifbäeit brängte lRauib, gegen 
fub aber gab her club mehr unb ittetr 

hen Zoll all, mulite jeboch in bett lebten Wti' 
unten abernioll Slaib hie übtung über' 
fallen. Zurcb ein bveiteteß Zot tmcrbe Sla»ib 
beellzite "tr4 tibopl hie Mimex telne' 

einegroheUeT,er1egene,it an -ben-Tall. 
ientr l l b ‚tod; Vieberbeainn «ob cl eine britte 
cfe für iJCaI,ib. »je gut hereinnegebeit, aber 

ebenbo gut albgecuebrt luurbe. Wann erreid)te 
Stunb eine lucite buorlage nicht. 4nefi bttb' 
belle fiträ barauf tu lange, tute überhaupt her 
'aubtfebler her 3lürnberger bal on lange 
Waitbalten im tutm boar, toobutch bie an 
lieb id,on boroiiglid)e .intertnanni4aft bet 
11331ener immer tuieber (lSelegenleit hatte, hie 
eingeleiteten 11tngtte bet Slurnbergcr äu 
ftöten. Wei fd)nellerern bIbfbiel unb fliuduti' 
nerer urd)fdIagIf raft toelte hal l,tel ii I 
teittelluegl »erbten geboefen. 

Wann tam eine Weite Wattage Don fRanb, 
abet toli lief beraitl nub nahm .ltule Den 
blall biteft born ttopf beg; eine feine Liei. 
ftunq. Stacbibetn fuch ( chmttt abermall AU 
Iautg1om erluiefen hatte, boar C-to13 blueber 
glut. 11th ben beiben Zoten bat er feine 
d,ulb. Zie tuiette (cfe flit Sta»ib boutbe 

biurd, Uebelein mit einem Idlötten Stahlbau ab' 
geluehrt. Wann gab ei ein Idiönel Bulam. 
tnenf»iel, eingeleitet »an flebelein, her Wie 
C-P iefi buieber einen guten 113er8inber abgab. 
91ürn8erg tombiuiierte nun boiebethobt etloal 
Alt biel, »tal bout recht ldyön aulfalj, fieh abet 
iun»tobufti» etboucl. 

Won her II;. Wtinute an gab 9lürnber 
ben Ton an 

unb ei boat lehiglid) her goni gvoüartla'n 
btblt,ehr ben haIti ou berbanfui, hab nTdg 
auleghdjen bourbe bbo. bob ber 'ig nic(t 
hod) nod; an hlürnterg fiel. seht inurbe mehr 
bte red)te Geite Sliivnbergh ml eIb gefd)ictt 
imb hiuibnet befanb fid in boiler gorm. 
8tier eratelte er mit einçr 03ouibt unb Ineg 
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1Der 

/ 
„Club" unferlag im Wiener 

un4 go-am 4» &dd •1 
Stadion dem besseren Gegner mit 

Drahtberlcbt wnsere 

0:2 Toren I - Tschammerpokal-Endspiel am 8. Januar in Berlin 

S U. R. - Mltarbelters. 

m !83iener tabion lam ee am Sonntag in 1nwelenbeit von 25 000 3u 
fiauern u einem Jpannenben, wedjjeluoflen unb leitweife erbitterten Sampf. 
!D.3enn bie afjIreidien tUnänger, bie Der tiubmannjchaft bas Geleite gaben, audj 
leinen Sieg erleben Durften, fo laben lit bodj ein Jineo, rafjies (Spiel, baß 
befonbero In bet 3wei1en ‚aIbeit ö1jepunfte leigte unb bramatildi unb auf 
regenb verlief. Wenn auch ugegeben werben muj, bab lRapib bie befjere unb 
gebiegenere WannjdialtoIeiltung bot nub ben Sieg verbient tat, je war budi audi 
für ben Efub lange 3ei1 „aUeß brinn" in biejem Rumpf. elonberß 3U egi1tn 
bet 3weiten alb3eit hatte bet Eub leine befte 3eit unb wenn ihm bu bet mebr 
male möghidje 2luegleidj geghuat wäre, je hätte bet Sieger biejee widitigen 
ampfeo woOL 1. . 9llirnberg gebeijien. 

Unter Der 2e1tnn9 bon diiebriter 
iI ft b n er Sar1bab itellten fidj Die 2Rann. 
fdaflen tvte folgt auf: 
chub: Stola 

iUmann fänber 
u5er Uebelein I Cebm 

u5ner biej imitt Uebelein II nnb 
.altref olec tijinber djor .ofer 

toumal cljörg Bagner I 
diIanf lierner 

tRaitib Wien. IRa itt 
Ter Iiib hatte e alfa Dorge3aen, S3 ii 

Eier mit bem iJoften be red)ten thtfer ii 
betrauen titrenb bei IRabib Il3ien bee ge' 

errte itteltthifee .ojftaebter burdi beij 
acfjtuudjfieler dj ii r g erlebt war. urctj 

bie rad;tlge 3erfaffiing be ielfelbeö nub 
burd ba luar truhe, aber troefene Vetter 
11varcn alle toraufcuingen file ein groe 
Spiel gegeben. IRaclbem bee litb Den IRn' 
ito uoUogen batte, trntrbe e rnnb um ba 
wette Ctiat fabel lebenDig. Tie iener .3n 
fcfauer feiterten ihre wlannfchIaft ftarf an 
unD auj bie paar Ejunbett IRin'nbcrger, bie 
ibre dbnlein fcl;tuaugen, ivacI;ten ftd burcl 

bege i fiel 
te tnfcnerung unD wenn nötig 

and2 budi laute 1).3rotef1e ftarl bemerfbar. 
Gtel leliette uom IRnfang bi um 

nbe. ie eutigultige ntfeibung fiel erft 
in tier 76. Minute, al dar ben ttueiten 

reifer litt IRaib erbielt hatte. 
Um eti Dortoeg u fugen - er luEi bat in 

W ien einen lebe guten (hitbritd biuterlallen. 
Tie lanuld)aft tat iljre ihidit nub juI' 
bigleit nub benn fie biemal nidt liegen 
bunte, to Ibricht ba qleich)beitig flit Die 
I bMite be egner, tier in t1cimifdjer Uni' 
gebnnQ alle Jhegifter feind hoiinen og unb 
-im iener tabion augenbiiljdj bi,ioht voll10 

I]fluuifcha1t be Utreid befiegt buer' 
ben rann. utuberbul1 liç Der atl uon 
tann n Mann. eber bieler that tech)' 

nifcfj ein ünftler nub lch)ien in liie!auf' 

l'ellii fng unD ¶chiuehleln 'Deuten nub em anbelubiegennber im Ojorteil n fein. ag arinein grofje 3ln file bie 

Raftt tvnrbe in Der eriten .aIbeit wenig 
befäftigt. iei einigen chulben Lion d;mitt 
unb nnb lieböngelte ortnna mit ihm. 
IRber fjiter mnÜte IRafti fein gane ön' 
neu in bie 933aag1c1a1e werfen. Er tat bie 
ieberum mit foidjer ich)erbeit nub fottiel 

Uebereitgung Dab man it;ui. nur Dab bjrd' 
bitat „Etrah1'affe" geben fanit. Seine beiDen 
03er1etbiger »erner unb rl,lanf batten eb' 
nicht olin fchtuer mit bem lubftnrm, bei 
bielfadI nur nub Drei 2flaui heilanD, Da 
ltebetein II nub dmitt Dich in bee ethiiig 
aubbelben mit teil, um fertig 3u werben. 

Ter tugriff bei lnbb tuutbe lcfon Durch 
bie 0tniib'S3anfer fonmat, cl;örg unb 
W agner unterbunDen, too vor 
feine internationale tefdbignng ertuieb unD 
auch; örg ftehlte feinen aun, ohne in' 
bellen fdion raft unb frfabrnng genug in 
beflben, um ein Ia fd»vereb Spiel hunDert' 
roientig bued;fteben u fönnen. m IRn. 

griff bot bati uuentrio .olec-iither-
djore tednifchje bitau;leiftungen, tat aber 

»ietfach) buch beb juten intliel. tucEj bie 
liigeiffitrmer Sinittiref nub -iofer erbtnefen 

buiebet holt ihre 'urcfjfchlagbtraft, hejonberb 
bann, wenn ficht ihre IRebentente entfredienb 
um fie bemühten. 
Ter „lub' hatte eine untaDelige tnter. 

mannfdiaft. toli ietchnete lid; burd; gtan. 
enbe f3araben aub unb bunte bie beiDen 
tore teinetifatib tterbinbern. (r unelte Dab 

inberfche Spiel Ia gut boje muglidi, gut 
nnterftuibt boll Uebetetn I, bee ebeuallb tin' 
erniübti; fchaffte unD in Der seit Der Vie, 
ner Ueberlegenheit teilte ganie Shraft ein-
ette bhnchi uiber nub flinber gtan ten 
niehr Durch fliinbferifd;e igenldjafteu, inbei, 
len ei Oel,m mehr mit legan& nub etn' 
belt tat. bilfein bie huib'linferreihe tam 
nur boeniq mm Vielaufbau; b.Ui lief ibr 
)er teilboetfe herrlich Ibielenbe wiener IRit' 

14i94c.s.s Ttj3&aec edeh 
täbtejpieh ubniejt - ‚nntburg 2:0 

‚IRuf Der IRüdreife »' ch)ottlaub fteflten 
I!di Ungarub IRationatftiieler atO iBubabelier 
ltDtmannfchaft auf bem .'tlllab gegen 
bie amburger lf »or. ie Ungarn (icIer' 
ten DOt 18000 .ujdjauern ein ted;uiilcf, lama 

Spiel unb getuaijen »ecbicnt 2:0. e' 
ber gefielen bie febrüber aroli unD 
IRattonaluertelbiger tthro. 

.amEiur tetjtete in bee lblveljr herDer' 
rag,enberj Zfiberfraub unb hatte in öbtbe, 
IJIiarb .oriel, iUeifamp unb bent grob' 
artig autqelegten alblinten infen feine 
betten Spieler. 

griff leine 8eit, (grit ale eb in Der itoelten 
.albeit Dorubergebenb bejier bourbe, tam 
auch Der tuibitnrm ur Weitung. flit einem 
Male lochte in ben uorberen tReihen ein 
anbeter Binb. IRber neben IRajtlb unft 
hatten ubner, £unb unb dimltt audi 
3ech. reilid; 1ie5en schmitt nub Uebetein II 
einige fogenanute „tiumhienfidiere b3etgen' 
beiten' aub, bie unter Umittinben eine bLUen 
bung mugunften bei hElubb hätten bringen 

hönnen. ui Der biefamtbeit Derbienen unb 
unb Qinüner bie bette 8enotung. Uebetein II 
unb (‚ieü famen nie ‚ialbftihmer biebmal 
nicht fo our Geltung wie beifpielbboeife ge. 
gen ltenna lBien in IRtlrnberq. (b fehlte 
vor allem Dab häufige nub richtige inIeben 
bee fchnelien liigcL 10 tale ei beilpielbboeije 
Uebelein II gegen t3ienna to einDrucfbbotl 
gemacht hat. Gebt' Gchmitt bemubte Itch mit 
feinem 'reimännerfturm bielfadi Liergeblid;. 
r hatte mebrmalb bie betten tbfid;ten, ben 
turm Im richtigen Sinne beb orteb mu 

fuhren, aber er faiib utidit Die richtige Unter. 
Itilbuungen, bei( eben bie .albftiirrner, fe talC 
eb Dab Spiel »erlangte, ieiteutaeile it»iel 
in ben hinteren Oteiben arbeiten muften. 
3tveima1 hatte Der lubft'ielbühiter tRiefen' 
bed;. fladi moifterhafter erechnung bee 
Situationen fd;hen eb iitd;tb anbereb mu geben 
nie Zur. 21bev einmal rollte bee iJ3aU Lion 
Gchmitt gefdiolfen am leeren or Dorbet unD 
ein anbereb tal war eb hflaftt, Der einen 
herrlichen lobfbal1 in einer lrt, bale bob 
eben nur IRaDib unuergleidilicher Gdilub' 
mann fertigbringt, meifterte. 

Der Verlauf des Kampfes 
brachte bem (luh fdjun in bee 3. Minute 
eine IRiefenchance. 2111e elide waren auf 
Gd;mitt gerichtet, br nach einer Gteit»or' 
tage Lion flebelein II plöbticb allein im 16'm' 
Gtrafranm banD unD t)taftl btuang, fein or 
in berlaifen. Gdjniitt leufte Den talt geifteb' 
gegentvlirtig an ftaftt barbel, aber gano 
Inaht' »erfebite biefer fein Siel. ab war 
entichieben tled,. Gtoll banD gleich Darauf 
im lEireunhunift Der we(d;ehuifie. ornben' 
fchuille bon Gd;orb unb inber braUten auf 
fein .eiligtum. lIDer bet tiibtorbuart er. 

tuieb jich allen Gituatiouen gebuachfen. IRIb 
er in Der 8. Minute einen Ichbuen Gd;ub 
»an inber abermalb unichäblich machte, Da 
würbe feine gute eiftung bon ben 25000 
3ufdianern gefeiert. 1114 GchieDbrichter fif' 
nerSiarlbbab bei einigen batten 3tifammen 
ftöben einielner Spieler ahiiut,iel Olarhilicht 
übte, lebte ein itarfeb 1 beiltoniert ein, aber 
fibuer hieb lid; DaDurch; nicht beirren, ob' 

gleich eb Itch im weiteren Verlauf bei 
lhamt'feb alb lehr nach)teitig erbieb, Dab er 

FSV Frankfurt gewann in letter Minute gegen Wiener SC 3:2 
35000 efudier erlebten im tiranfiurter 

Gbortfelb bei iDealem ubbal1boetter einen 
ljochbraiuiatijd;en tlfofatfambr, Der mit eitlem 
tiberaub gltidliclien Sieg Der rnnffurter Lf 
aubftaiig. er Gdjtufj war h;jofern etmae 
unbefrieDigenD, alb bad entidjeibeube or 
Durch; eilten (lfmeterbal1 eine Minute vor 
Gd;tnb fiel, Alt einer 2e1t, ale man eher nod; 
einen Gien Der Wiener erwartete. robein 
bat Der Dcii Sambf nicht untievbient 
gewonnen. (r beberrichte Dab Gpicl in Der 
erfteu Satbeit gaito eiiiDeutig unD hätte bei 
Der l3atufe 3:1 fuhren mullen. 

Tie ll3ieuer hatten einen Pro- artigen 
Gtart. Gct,ou ni Der 3. Wlinnte Idiob a cc 
ui a r fbi nach einem feinen ufauuneufviel 
eine unhaltbare ombe und näcl;ftee fthhe 
ab. ie nädifien 40 Minuten Der erbten 
.alb;eit hauben aber einbeutig im 3eid;en 
Der rauffuirter, bie t einer bräditigen orm 
aufheben nub unaufhörlich, bad Tor bei ®eg' 
uerb bebrängten. iele trtahhe fehljch;üffe 
nub eine hertlorragenbe llrbeit tier tieuer 
bibtuebe waren bie Werfrnale Diefer ljhiruiteit. 
Ohach einer halben Gtunbe ichtoh a it ft eine 
Sombination mit einem unhaltbaren Gdufj 
ab unb Damit war ber 11n4g1eich erie1t. 'er 
G03. fiil;rte nun flat überlegen, aber wei-

tere urerfole blieben and. Um ein .aar 
hätte Wien eilten tveiten Treffer erielt, alb 
Weiter bei einem Der toeniflen Wiener Ihn' 
grife ben 13n11 auld leere or frhjob, bie 

idiuieblich) liRa» alb lebtet tRetter in (rid)ei' 
nung trat. 

litach Der 3au5e taurbe Der ShamW iibevaud 
h)art unb brainatild» Ter hiG03. ichau nach; 
einer 03iertelftititbe Durch; 3 a e n ex ein mmci' 
ted or fiel aber in Dt fo1ge mehr unD 
mehr a unD mubte bem nun mächtig auf' 
fummenben tB3ieuer Gll. bad lhummnnbo 
biberlaijen. bIld tier angefcblagene (heiter bon 
rect;td Den -" "u'rein gall, t t' ( 'iLl bunn 
berjdjön ;um ilnbgleich ein. b jab jd;led;t 
flit Den tG03. and, iumal noch Gchnd;aDt 
toeqeit unfairen Gbield bad elb beriet 
iiiiite. (.iuie liRluitte vor Gchlub beriibrte 
Sment ben ifaU im Strafraum mit Der 
.anb unb ii enD ttertuanbelte ben lfineter 
Allzu 

ie fiegreiche hElf bot eine gute (hefamt' 
teifruug, eigte aber in Der lebten h)alben 
Gtunbe erl,eblidie Gcbtuächeu. ''ie IlDbuehr, 
Lioran ''ietfch ale lijhittelläufer, boar über, 
ragenb. ',tin Gtuvni fonuttSn nur lilocuer 
nub Gd;ud,arbt reitlob gefallen. lEämtiberibch 
war tier arid; biebmal auf Der &öbe, 
W ien boar tedinildi lehr mit. Ter Glum 
fain aber erft ihater in Gd;roung. ''ad tolauti' 
ltiicf war bie iläuferreibe, aber auch bie 13er' 
teibigung gefiel gut. m Gtiirm war hEbt' 
bem tilefre. it einem Doll aftiondfäbiqen 
Weiter hätte Der (h5aft ben .amt'f tvarfcbein' 
lieb; flebuounen. 

..........J Sch. -le- erfte - gr0f3e (titfdieibung im - fthammer..3otal - ift gefallen,-'- Die -rage 
„lhltreid; aber Cftmar(" jeDoch; erft um .äljte beantwortet. ,'In If ran ff U rt warf bee 
lnmiiffreubige If if, ben )W iener  t' Ort flub, allerDings mit Diet (Mtiht, aua Dein 
tRennen, WährenD bet ‚hc tu Ei" In bill i e n gegen 91 a i i b itath barter (hegenbaebe bie 
Gegel ftreidjen inubte. 

,In Ifrantfurt boar cd ein iflfuteter, bee buchfiliblich in bee lebten Minute Dein Ifut. 
hiahllporttterein ben 3:2.Gieg brachte. er 1. If(f. 9iürnberg ieigte im Wiener Gtablon 
eine grobe l!eiftung, tune aber Im Gturut both ttidfl ftarf genug, uni tRaftl mu überWinDen. 
o werben IfQ1. Ifrantfurt unb habib Wien uni 8, anuar im I»tnbijcben tnbioii 

biterhin bad hEnbfbiel beftreiten. 
lilie hätten freilich) unteren (flub gerne im (fubfiuiel geieben, unb Weifrtlod tollte er 

am 8. 3aituar mit Dabei, Wenn ihut Ifurtttnn bei Der Iludlofung Der lebten tieiben Siuinibje 
günftiger gefiunt gctiiefen wäre. Ifrantfurt hatte cd unftrritliar leichter; ob bit Somit!. 
traft Der J03.Ier höher mu werten ift nie bit (Erfabrung unlerer hilenberger Sätnt'fer, 
bad wirb flit; im tfnbfitiel geigen. Ittif leben Ifall haben bit eiftittlgen Der 91iirnbecger 
Wlelfter.(Ilf geraDe im fch)attinicr.iofa1 allen lld;tnng abgenötigt. billie emittiteen nur an 
ben 4:2.Gieg gegen (hbleituiß, Der für ieben nach; bett Dautald ittitbigett heiftuttgen in Den 
Wbeifterld;aftdfhtieten etload übeeeafchjenb faul, unD an bad 3:1 Gegen henna then lot 
3alw. Tiefe (Erfolge berechtigten all brr .çoffnitiig, Dab bent (flttb blefleidit bocfj Der grobe 
Wurf in then gelingen würbe. mit ltnitrrttgungen waren beegebeiid. Tau berliefj 
geraDe bier in ben entfdjeibenbeti Ihugenbliden bao all offen Ziegen notWenDige bldjen 
(hhlüif bit tTUtanufuhjnft. rliflenb wirft babel bad lietutibtieln, Der betten (Elf Der Cftuiarf 
ein ebenbürtigen Gegner gebefen mu fein unb fich Durch bit Seiftung bit lichtung unb 
ben lieijatl brr 195000  Thtfdjnitee erworben u babeti unb weiter bie 61etu1bbe11, bat bee 
glüdlichjere GIfQI. Ifratitfttrt in fünf tllotljen in ifeelin tattut bob itWege bringen wirb, 
Wad bem (flub In tEilen uriblang. 

lint S. anuae lieben fich oliv erneut blltreicli unb Cjmmarf gegenüber unb bier Wirb 
bit Ifmage nach bem lieffereti enbgilltig beantwortet. Wein wirb cd nach bem 1. 
hulienbeeg, Gcbalfe 04 unb 03!13. £leiit;Ig gelingen, bit iegedtrone 1ie1m3ufü11mrn? hoch 
ben gelingen (Ertigniffen rechnen lair mit Dein tletalnger bed (flubs, habib Wien. 

bon bau d au b ahIu lebt (brobmiigigfelt gel-
ten lieb. 

angfam aber fidjec bourbe Die (Elf Don 
litabib thieui überlegen. liar bem Tore bed 
(Eiubd Ibielten 11th eine tReibe gefährlicher 
Situationen ab. thieber toot cd limber, Der 
einen fd;arfen Iflacbfchub lodlieb, abet fnnbp 
bad 81e1 berfeijite. Gtoli im lierein mit 0i(1-
Mann unb ;äiiDer totibteit alle b(ugrifle 
bet ted)itildi gut aufeinanDer abgefptelten 
0tabiD'Gtiirmer abmufchlagen. Tanu tat Itch 
bem (Elitb neiierbinqd elite grobe thbelegenbeit 
auf, mit 1:0 in ttl;miing all geben. Slunb 
ant hufen Ifiiigel hatte 11th bale bother fthon 
einmal, entfcbhoffen behauptet, lieb einen 
liemteibiger flehen unb iteuemte bem Wiener 
Tor All. buieberum mubte titnftt fein &'eilig' 
tum uertafen, aber abermald tollte bee 18a11 
gana tnatiit am leeren Tor vorbei. 1114 gleidj 
Darauf Snub ebnen liombenfchub loblieb unD 
tuieberum Otaftl Die thiefahr Durch lichere bib' 
bucht' bannte, Da niubte man allgemein ben 
hEiubrud getoinnen, Dab cd nicht nuDer' 
Dient geboefen Wäre, benn Die 
ül;enng an Die 9111rnberger ge' 
lien wäre. Tie 26. Minute brachte allen 

Den gübrungetreffer flit IRabib Ililien. 
Tee .aibredjte Gdurd lieb einen Vom. 
benid;tt?j auf bad tflürnberger 'Zur lad. 
Gtol; Warf 11th bergebend nach bent IBahl, 
bet both neben ihn, in bie iluberftr (fife 

flog. - 

Tie ufch)auem jubelten ibter Whaun[djaft 
an, Die immer beffer bourbe unb bad Gplel 

55twsde#4detfA4t 
Teutftfjer theiteefoeb im 8taeijiber.Gegelfhng 

(Eine neue grobartige beutfdje theitbeft. 
heiftung im 3theier'Gegeltlug wirb and IRa' 
fltten gemelDet. hIfS..Cberteuititfübrer 
1311 bed er unD 9l2IfS.'rnitV!übrer 8a n. 
bee Waren uni Ifreitag uni 10.45 Uhr mit 
ihrem libborat Alt einem beablichtigten hUe. 
horDfitig geltartet unD blieben bid Gonntag 4 
mittag in Der S!itft. ilni 13 Uhr, old mit ge. 
flau 50 Gtunben unb 15 Whinutcn Iflug3eit 
ein netter tlleltreforb eriielt burDen War, ... 

lanDeten bie beiDen fühlten Iflieger. 
Ter 101tilnDige tfladjtflng ItellIe Durch Die '-

djled;te Gidjt grobe ltnfomberttngen an Die 
Iflieger, bit jeboift baut Der audgeieid;neten 
130benor'ganijation gemeifteni Werben hann' 
ten. In einer .t)öbe Lion 100 bid 1100 tlfletern 
treutite Der Itbitarat mit jeWeIliger tliücffehr 
ttnt Ztnrtpunft über Der Sbueijitjen hieb' 
rung. Tantit ift Dir theltbehtleiftung. Die 
Toni Salmibadjer ttnb oIef Ifiibninger an 
Den Tagen »uni S, bid 10. Grittember mit 
40 Gtiinben unb 8$ Minuten anfitellten, um 
natjeti 10 GtunDen übertroffen werben. 

felt in bee .aiiD hatte. tRue borübemgebeub 
foiiiite fich Der (flub all (hiegenauigriffen aufs 
raffen, (Ed fehlte befouberd im Sturm an tier 
nottuenDigen leritänbigung unb vor allem 
Daran  Dab (huhner am rechten Iflügel jebr 
fttefrnuitterlith bebanbelt tourbe. 1114 (hlu ' 
item enbhichj einmal einen icharlen Gdju 
lodhieb, Da bar tRafti auf Dem 13ofteit tin 
lenfte ben 13a11 ;ur (Eche. lllach einigen wei-
teren jicl)eren thlamaben bon Gtota gingen Die 
13bannjcfjaften in Die Rubinen. 

ti Der atueiten 'f,albieit war ounlidift br 
(9lut b ft her leg en. (Ein Turdjbruth Lion 
Gebmitt unD (hubuer tourbe Durch ben ctuf' 
merfjainen Wiener herteibiger •ier un' 
terbuuiben. Tanut bollbracl)te Zebm eine 

_thlanmleiltuug. alb -er itch bem liuiener rechten . 

uiigei jul lebten Moment euitictloffen cut' 
gegeuifiehlte. 3mmer belier unb buirfuingduol' 
1er »eefranD cd Der (flub, Dad .eft in tile 
‚ianD 311 iiehnieu. 3n bet 15. hinnte buebete 
litaiti aberinald einen Gd;ub Dolt th$ufjnem in 
eiu;igartiger bEleije ab. Ten Don (Ibuhner çte' 
tretenen (Edhall föbjte Gcfmitt herrlich, aber 
tuieberum jtirnng IRaftl tute eine Rate in bie 
äufferfte (Ede nub fing ben liall unter Dem 
lieifall tier begeiftet-ten Suidiguer. 

Tub IltibgIeldidtor file Lien (Slub lag 
jöemildj In bee hluft. 

Tu (flub h)atte litt in feine belie norm 
bineiuqeibielt. aber bole Idiori gelagt, bad 
(fluch ;tattb nicht auf feiner Geite. litndjbem 
Der thienem .aibhinfe 5aler »orubemgebenb 
audgefieben boar, hielt Die Ueberlegenheit 
bed (fIubd all. lleiber ereigneten 11th beibem' 
feite einige Terbbeiteu, bie tu edler hlinie 
auf bie thileichgüitigfeit bed Gchiebdtithtecd 
muriic!mufuih;ren booten. Tee (flub hatte in Der 
25. Whinute uieuerhidj eine grobe (ibance, 
allein Gdjniitt boar gati im (hegeniab on fei. 
neu fonfugeu theflogenbeiten nicht befonnen 
genug, um lie mum blubgleich ctubutoetten. 
thiemaDe in ben hiuuteu, Da man allgemein 
mit Dem blubglcichjdtoc bed (flubd rechnete, 
fiel bee entid)eibenDe Treffer flit tat'iD 
then. 

huiebee war cd bee .albredjte Gcl;or$, 
Der nail; fcbönem 8t,amutenfitlel mit 

Ifinber bad 2:0 beeftelite 
unD Damit Den Gieg licherte. u Den Gdhub' 
minuten bei bramatifch;en Siauiblt'd rettete 
ilubet Durch SobfbaU noch) ein jithered brit-
tee Tor für tRabib. 



Die 1e13fe Prüfung vor der groen 

Am nächsten Sonntag. am II. Dezem-
berg, werden die beiden Spiele der Vor-
schlußrunde im diesjährigen Wettbewerb 
um den Tschammer-Pokal ausgetragen. 
Gestern hielten drei von den beteiligten 
vier Mannschaften so etwas wie eine Ge-
neralprobe ab, wenn man die schweren 
Meisterschaftsspiele als eine General-
probe ansehen will. Nur der Fttß!allsport-
erein blieb spielfrei, (laufachwart Karl 

Zimmer hat der Mannschaft seines Gaues 
einen Sonntag Fußballferien gegeben, eine 
weise Maßnahme, denn der Fußballsport-
Verein hat in dieser Spielzeit viel gelei-
stet, und etwaige Erfolge der Frankfurter 
Fit sind auch eine Angelegenheit der 
Stadt und des ganzen Gaues, die neidlos 
hinter Ihrer repräsentativen Mannnschaft 
stehen. 

flhne Gußner und Kreißel trat der 
1. FCN. in Augsburg an. Die Nürnberger 
sind mit den Leistungen der so ge., 
schwächten Mannschaft vollkommen zu-
lriedcu gewesen. Wie vor acht Tagen, so 
hit sich auch diesmal wieder das neue 
lrnentrio mit Spicß-epp Schmitt-Uehe-
lein II bewährt und sowohl durch seine 
kluge Spielweise wie auch durch seine 
Entschlessenheit und seine 5chuflkraft 
ausgezeichnet. Man ist sehr froh in Nürn-
berg. dsß man endlich die richtige Zusam-
menstellung gefunden hat, und wenn nun 
a mnächsten sonntag auch (lußner wIeder 
gesund ist, dann geht man keineswegs 
ohne Aus«ichten in den ohne 7wei1e1 sehr 
schwere5 Kampf gegen Raoid Nürnberg. 
Runid liegt den Nürnbergern nicht: von 
insgesamt sechs bislang ausgetragenen 
Spielen haben die Cluherer nur zwei ge-
winnen können, viermal sind sie besiegt 
I worden, und in den letzten drei Sniehen 
haben dii Nürnberger nicht einmal ein 
Tor gegen Rapid schießen könnenl Aber 
gleichwohl nimmt man den Kamof auf, 
denn es miißts sich nicht um ein Fußball-
nil und schließlich ash nicht mn ein 
"nkabniel handeln! Wenig erfreuliche 
"'chrichien trafen aus Wien ej, wo aus-

rechnet die beiden Pokal-Mannschaften 
sich im Meisterschaftskaf gegenüber-
sinden Raoid verzeichnet einen hohen 
Sieg von 7:2 Toren. Die letzten fünf Tore 
aber wurden erst erzelt nachdem die 
Seele des CDnrt.K;ah_Angriff der Natio-
naisDieter (leiter, wegen einer bösen Ver 
letzuse '4en Platz hatte verlassen miisen 
und an-fi ein weiterer Snort-Klub-Spieler 
außer fleleghi gesetzt war. Und auf der 
Gegenseite bat's den Rapid-Mittelläufer 
lisfStatter erwischt der ausgeschlossen 
Wurde Für ihn wird ans nächsten Sonn-
tag Schörg spielen der die-mal den er-
krajikten Shioumal vertreten mußte, und 
die Wiener sagen, daß die Einstellung von 
Schörg keine Schwächung, eher vielleicht 
ssgar das Gegenteil für die Rapid-Mann-
schaft bedeuten würde. 

Soll man einen Tip wagen? Es hält 
sehr schwer Nach der vielgelästerten 
Pasierform allerdings sollte man Rapid 
lind den Fußballsportverein Frankfurt im 
Endspiel erwarte5 dürfen, das am 8. Ja-
'Isar im ()lvmpiaS(adion zum Austrag 
knmn,t Wahrsche.f.h ist auch eine Paa-
'55Z Rapid gegen den Wiener Sport-Klub, 
m Oswahrs 5i iaber ein End-i ch 

Sp iel Nienbeen Frankfurt oder Niirn-
erg.... \Vlener Sport-Klub. 

VorschIuf3runde um den Ischammer-Pokal 
- Frankfurf pousierte 

J7 d5se as Sc4i 
7:2-Sieg über den 

Der Wiener Sportklub, der solange in der 
Meisterschaft geführt hatte, svtirdc am Sonn-
tag auf dem Rapidplatz von deli liütteldor-
fern mit 7:2 (2:1) geschlagen. Das lint die 
brave Sportklub-Mannschaft sicher nicht ver-
dient, aber sie hatte eben 

eine untragbare Vorgabe 
zu leisten. Der Verein. dessen Bestand an 
Ersatzspielern sehr gering ist, mtt131e nämlich 
drei seiner besten Leute durch zum Teil un-
zulängliche Spieler vertreten lassen, nämlich 
den Tormann Khimoscli und die beiden Flügel-
läufer \'avra und Galli, und dabei Ist sonst 
gerade Läuferreihe der stärkste Teil der 
Mannschaft. Immerhin hat sich aber die Mann-
schaft trotz der Vorgabe, die übrigens da-
durch, daß auch Rapid den an Grippe er-
krankten Skoumal durch Schörg ersetzen 
mußte, gemildert, wurde zeitweilig sehr gilt 

gehalten, und es sah schon so aus, als ob 
doch noch ein Umschwung zu Gunsten der 
Doritbaclier erfolgen müßte. Da wurde ihnen 
aber vom Schiedsrichter ein tsar mi berechtig-
ter Elfnieterstoß vorenthalten und kurz darauf 
bekam Geiter einen so schweren Tritt ab, daß 
er zuerst vorübergehend und nach eilt paar 
mißglückten Spielversuchen endgültig aus-
scheiden mußte. Später wurde toiL weit gerin-
gerer Berechtigung als vorher ein Elfmeter-
stoß für die l)ornbacher angeordnet, aber ab-
gewehrt und ungefähr um dieselbe Zeit, - in 
der 28. Minute -‚ wurde Link für den Rest 
der ersten Spielhälfte völlig und für die zweite 
Halbzeit teilweise kampfunfähig gemacht. 

Mit zehn, zeitweilig sogar nit neun Leuten 
kann man Rapid nicht schlagen ,und trotzdem, 
die Leistungen der Mannschaft in der ersten 
Spielhälfte gleichwertig waren, bereitete sich 
schon zu dieser Zeit die Niederlage des Sport-
klubs vor, Die Spieler der höheren Klasse, be-
sonders die Verteidiger und der Mittelläufer 
Kment, sowie Epp mußten erhöhte Arbeit lei-
sten, sie ermüdeten, hielten aber doch noch 
Stand, bis dann in der 53. Minute 
der Ausschluß Hofstädters den Umschwung 

zu Gunsten Rapids 
brachte. Das unruhige, zum Teil regelwidrige 
Spiel dieses Mannes hatte nämlich beide Mann-
schaften in Unruhe gebracht, und als nun der 
recht vernünftig spielende junge Schörg den 
Mittelläuferposten einnahm und Schors als 
Flügelläufer eingesetzt war, machten sich doch 
die Wirkungen der Ueberbeanspruchung der 

ll 
Wiener Sporl-Klub 
Sportklub-Spieler geltend. Rapid gewann klar 
die Oberhand und sicherte sich tiittf Treffer, 
während der Sportklub nur mehr einen Er-
folg zu Stande brachte. 

Binder und Schors die besten Rapidler. 
Ein wenig erfreuliches Spiel ntijim also 

einett wenigstens in der Zitferzahl tiherwarte-
ten Ausgang, wobei keine der beiden Mann-
schaften, auch nicht die des Siegers, voll be-
friedigen konnte. Der heftige Wind schien die 
Spieler, besonders die Verteidiger zu stören 
und in der Läuferreihe Rapids erreichte 
eigentlich nur Wagner seine normale Form, 
während hiolstädler seine Kraft in Derbheiten 
verbrauchte und Schörg als Flügelläufer seine 
Gegner gar nicht hindern konnte. Starke Wir-
kung ging von Binder und Schors, später auch 
von liolec und Hofer, aus. 

[pp wieder In bester Formt 
Der Wiener Sportklub hatte in Graf und 

Purz, solange ihre Kraft reichte, zwei sichere 
Verteidiger. In Ktntent und Karszmarsky zwei 
sehr tüchtige, dagegen fit Moser einen kaum 
brauchbaren Läufer. Geiler und Link spiel-
ten bis zu ihrer Verletzung vorzüglich und 
Epp, der später fast gar keine Unterstützung 
fand, ist wieder in Hochform. Er war aber 
ganz verlassen. Der jugendliche Tormann, viel-
leicht ein Talent, aber ganz unfertig und sehr 
nervös, verschuldete drei Treffer, und seine 
Nervosität trug auch noch Verwirrung in die 
eigene Verteidigung. 

Die Geschichte der neun Treffer 
Der erste Treffer kam, gefördert durch die 

Ungeschicklichkeit des Tormannes, in der 10. 
Minute durch Schors zustande. Drei Minuten 
später schoß Binder sehr scharf ein., In der 
20. Minute schied (leiter verletzt aus und in 
der 23. Minute war Epp erfolgreich,. 8 Minu-
ten später verließ Link wegen einer Ver-
letzung das Feld und bald darauf wehrte 
Raftl einen Eifmeterstoß Orafs ab. Halbzeit 
2:1 für Rapid. Nach der Pause trat der 
Sportklub vorerst komplett an. Geiler schied 
aber nach welligen Minuten neuerlich aus. In 
der 53. Minute wurde Hofstädter ausgeschlos-
sen. Nun folgten fünf Treffer Rapids in der 17. 
und 18. Minute durch Binder, in der 30. Minute 
durch liolec, in der 32. Minute wieder durch 
Binder und in der 40. Minute durch Hofer. 
Kurz vor Schluß erzielte dann Epp noch einen 
Treffer (fir die Geschlagenen. 

3:0 4o tUwt dec 1. Ch 
Nach dem spannenden Kampf des Clubs 

gegen Schwaben und mach dem beifällig aufge-
nommenen Pokalsieg der Zaboleute gegen die 
bekannte Vienna, erwartete man die Nürnber-
ger vergangenen Sonntag mit großem Interesse. 
Leider machte das Wetter - jene bekannte 
südbaverische Mischung von Schnee, Regen 
und bissiger feuchter Kälte - einen Strich 
durch die Rechnung des BCA.-Kassiers. Es 
waren nur zwischen 4000 und 5000, die frie-
rend und stampfend den tiefen, rutschigen 
Oberhauser Platz umsäumten, als die rot-
schwarzen Nürnberger und die Weißblauen 

aus Augsburg den Kampfplatz betraten. Nürn-
berg brachte Luber für Kreißeh mit, während 
der Ex-Augsburger „Muckl" den verletzten 
(]ußner am rechten Flügel vertrat. 

Der Diktator, der diesem Spiel seinen 
Schnitt gab, war in erster Linie der schwere, 
glatte Boden. Auf ihm aber zeigten die Nürn-
berger, die sichtlich das bessere Stehvermögen 
hatten, das klügere Aufbauspiel, und das in 
der ersten Halbzeit. Der Club ist nämlich 
durch die Neuformierung des Innentrios tat-
sächlich im Sturm schlagkräftiger geworden. 
Seppel Schmitt's große Routine in schweren 
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Großtr Kam V 
Nur ein noch Gröljerer konnte 

`diesen .1. FC Nürnberg mit 2:0 Rals1d ÄWCI 
schlagen 
I3on anferem i,ortfrlftIelte. 

ie S11einungen iovifdrn 9.1enern nnb 
Thiitnber9ern, -ob her Sieff Sba,ib uter aber , 
venier berbient fei, Ø1±en aueinanber, aber 
alte tuaren fid bann einig, bafi bie Sürn' 
Berer eine. er gute S3ei1tuutg geboten faben 
unb bag Raib fd)lieül.itb froh, fein mute, ba8 
tiel mit 2 Zoten binter fie1 &u baben. Oiß 
in bie lebte, D?intt'Fe binein utfte bie 91u' 
inanncc»aft mit allem e fnfab nub lebig' 
licb uerfd)identlicb f3ecb nub bann lIar altem 
bie itherrageübe o11vart1ei'ftumq »an Ut a fIt 
Im Raibfajten betinberten. baff niclt minbe' 
enb bet Orentreffer fiel unb bantit her 
lugang bi& aum GLn,iff Ira glicb blieb. 

Ausschlaggebende Momente 
gjefdbrtid,i±er 2Inreiier bet Wiener toot 
i.nbet, bet vittelitürmer, f  gefar 

Ii cl), bafi fail immer 2—S Siitnbetget um 
il)n emiil)t waren, niob in bet Unterftiibultg 1beb eigenen 91ngtif1b berart negatiu in bie 
aagfa1e fiel, ba baburdm bob 44iiel bet 

.Dzürn6erger nicl)t auf nahe Zeuren lam. Bin' 
bet zeigte fidi aber 9er0be in biefer 18eflmaz 
duut l)crlIotrafleitb. Vennman bieleb €ie1 
gefetien nub alle Qualitäten beb flroen Vie' 
nerd geniürbigt bat, begreift man nidit, b« 
eö flit bjebeutfde Stotionalell n a cl) ei it c 
l,ullttelitütmuetftage geben fahle. 

"ikben biefet dubeheklJneten €4,ieiieiltung 
beb llienetb ift eine g e ni if f e 2 a n g fam 
je t  t im Sliitnberget eiitrm aubfdihofgebenb 
getvefen. o ie unb Uebelein 2 alb .alb' 
çrürmer ehoab 8,urudWngen nub ben Slnlban 
!bfotigen nhlif3tefl - her eben burcl) bie eigene 
duferreiT)e -  fie inberl - nidt flctd)ehen 

Y,annte, TO mu13'ten Ibübe me'l)t im Sn i t t e I 
f ei b  »erineiten, aid für bie urdjFcl)lagbftait 
bed tutuicd 911± toot. Sinn ift d mitt fett 
abten ebenfalle bet Sluxfbauftiitinct g'etoefen 

nub in itlliclyfeit l)atte borum Sliirnbet« 
nut bivei Gtflrmer im tuobren 
sinne bed 213 arted im elbe: ben  
aulen auub, bet ficht tabellab jtehltc nub 
farnod 1d1n4,fte nub ben Sedtdaiifjeu (l ii f 
net, bet aber bat .albeit Fa gut wie got 
nicht bebient inunbe nub eaft nad bet hLatife 
dann in nolte &brt ham. 

Binders groles Spiel 
enffdiieb ben .ornif. 12on Zeineeraniellt riebt 
luau bei ibm nic»t biel, )vedl)alb er »ielleidit 
mantben .ethiad entthitfdien-mag. - Sller— er. 
f4)iett1tf3bah1 nicbt nur mit ben ü' 
5 en, alfa mit einer fettigen und auffallen. 
ben affbeTjanbfnitg, faubetn audi mit dem 

überlegt nub überficbtlicb. 
IBinbet hoar bau in feiner 213ei1e ein linel' 

.. .•t••_• 

'fl,leler, ob'ivoTl . er bieleb allein utadite nub 
- ixnterna'l)ni. Denn er nicht 'Löbtidi I eiEm'ft mit 
• feinem erltaunlidten start und der butd rieb' 
.±ige Studuilbung der linten 21eiue barban' 
.benen dneUig!eit bntdt die 13liitnberner 
.interrnonnfdtoft burdtftieü und - umeili 
-nach reclytd in ungüuftige 21infet albgebrünfli 

aufd-at fd,o, fa 30g er bad in vItelielli, 
.gen.iiUvn bie' gegnerifde .inter' 
.m(Innnfd)oft'auf ficht, f»ielte bamit 
leine Rameraben frei nub 'diele bunten bob 
orfdyieen befangen. Oinber gob immer im 

• rediten 8eitun'ft ben salt «b und biel febnel. 

'I. 

Is 
let, aid died im Siirnbeiiger Singriff bet x&lt 
hoot.' ziefer arbeitete bielfad) fa langiambu' 
farnnten, bah fid hRa,ibd .intermaunfdtaft 
immer Wieder eiinfdtalten mid abriegeln 
fôunte, nacl)bem im gelbe die tllulmmann' 
Idiaft in tuirhlidi fehlerfreiem 3u. 
Fam me it » i ei aubeeicbneie ¶orge1egen' 
beiten beraubgeat'bei±et 'l)atte. QH# auf 20-25 
Sfletet . bard or flappte ailed wie getaden 
uth bann gobd hilficl) den Wtunglbefeft, 
her die Snalcl)inetie ftöden nub ben enbeffdt 
aubbleiben ties. 

1. 

Die Läufer entschieden den Kampf 
2131il)reitb die Slüntherget' damit tu tun bat' 1 feil bet »an S4örn nnterf'tübten hRaliiblIet' 
ten, 18iubet baut cbui± obu5aiten obeti die 1 teibiger fiel nicht ía leimt md linac. 215er 
Don ihm gegebenen tjarlageu an feine Snit' 1 bolt 213aguer nub voumal i in in er Wie b e t 

Sepp Schmitt köpft nach einer Flanke von Gußner wundervoll, allein tier aufmerksame 
Raid (unsichtbar) nahm den Bail in seine Gewalt. 

fttclter Wieder Auniffife Alt machen, niibmeten 
lieb aguet und 'laiilttOI in aller 
Stiebe einer feinen nub toitfuntibbalien (2in' 
Ieituivabr Cb 11ilit Mm heulen. 
bait bei 'bet lehmanSIngriffc. ncictmitbrttcn »ieh'tvciie bad 
Sluifangen bet Stuenberger blugritfe »enl)iilt 
nibnililtin leicht war, ha butch bad Boneru 
die S3iiufet immer nieder utücf 
fein nub initherteibigen fonnten. Tie ‚Zdtici 

Der Führer des Gaues XVI, Brigadeführer Schnelder-München, verfolgt inmitten einiger 
maßgebender Wiener Persönlichkeiten den Kampf. Ganz rechts Vereinsführer Rechts-

anwalt Müller vom I. FCN. 

ben aU behainen, bann In famoFen ±tombi' 
natioubsüden die in Stelluntl gegangenen 
Liameraben freilttielen und immer ban neuem 
auf die lubberteibi9nTiß bot11olten fannten, 
bob toot ja jehmün nub aeunte aon cinet 
ijbertagenbeu IRautine, einet fein 
aufeinander abgeltimmnten lflonnldiaftbarbeit 
und baku natilriicl) auch immer ben neuem 
erfiditlieben tenifdjen ()lansleiitunq, baim 
tairflicim nut bet gatr'se (inlai3 bet 
9lütnberget immer taieber die Diener ab' 
ftolmen und aufhalten bunte. Tiefer fin. 
Tat ging durch die gansen Ifteiben. Ton den 
hinteren €edtb darf feiner auboenoinmen 
nierben, lie raderten lieb ab und ah, und bat-
teil dadurch eben nur nicht die guetegenbeit, 
tibet die Stithoebrorbeit hinaud auch den eine' 
nett Sturm su unteritilben. ad toot aud' 
Idilaggebend nub enticl)eibenb. 

Noch bessere Flügelbedienung 
ennach tviire bielleithtt, lethlt unter 21er13th 

fiditinunn biefet gefdti'ibetten ungünitigen 
limftanbe, bad eine abet andere ‚Zat Alt er' 
tielen gevejen, Wenn die Iltüg ei r e Ft to d 
md guefecimt gefdiicft Warden toiren. 
insin llnnd Wurde biel andgenübt und 

die ‚Zotlodie, bah er ban Snicn ebenfo tale 
ban den 131iirnbergern old Seller €tiinuer 
beseicimnet Wird, behaeiit, bali er feiner SItu' 
gabe gerecht Wurde. 51'uith fliielte ía gut laie 
feil langem nicht nicht; gerade er hatte bob 
eine abcs andere Wlal nur ein Itein tuenig 

liicf - oder einen Idilediteren Torwartgen— 
riet aid eben Diaft( - haben trügen, um ein 
'Zar su buchen. 215er bait 15 tilt net lab 
man in her eniten Gbielbiilfte ía gut Wie gar 
nicimtb. fr idlien gar nicht sum Snitf»ielen 
da u fein. 2u5er toot hinten niche Wie 
in lunibruch genommen, und bet Stufbon 
und genaue bringen find nicht feine tittle. 
htebelein n'uirbe in die 23erteihinu1no hinein 
gehrikft, der er oft in lebtet ‚hehtntelfehunibe 
and her 27o1 bail. Zie beiden linnen fi,iel' 

Raiti bewies bei einigen Abwehren seine 
große Klasse. liter holt er Sich einen 
Schuß von Kund meisterhaft herunter. 

qeqet flihu6eiq :fiuitth 
cl)on tittige hat Siirnbcrg4lürtb nicht 

mehr einen folgt) unglüttlicimen ‚Zag erlebt title 
bsefen 11. Tepinber. lie einftige fiulibaflimoeb. 
burg jtanb an drei çrumnten im 15cluimt und 
Wurde an alIen drei gelcl)lagen. Gte 
ericlte in feinem Gbiel audi nur ein ‚Zar, 

iirtl) geriet unIt 0:4 in ld,huere ltbftieg&geo 
fahr hinein und bet f!.StG9L die JUtB' 
91cutme»er, lIeder nach ben berichten Meiner 
und hind; nun and; Gdimibt sum Wiederhole 
ten Sflale und ba,tu den Zormann ennftebt, 

lie bad 0:2 fteljenbe GlIiel launt noch 
geWinnen fannie. 

hind bann die iiubniebeeI0ge in Wien, die 
nicht im lludnta5 ban 2:0 berdient tour neb 
einem Giiel, in dem die Slürnberger mit n ne 
einigcrmahen mehr (h5lütf ebenbild 
fnai hatten flltuiinndn löitncn, und nat!) 
einer Iteiftuing, die den Dienern alle ßlefhmeft 
einflöfite und fir die hflürnbcrgcr aid befit bib. 
»er in 213irn gelebene llltreicl)mannitbftft be. 
cid;nCii 11c5. 

ZJ'n her baherlfchten ‚Zabellc bat der Sonn-
lag gno5c hImWüIungen gebrat, die 
fid; c r ft ii ad; a al b tu in ben Werben. i8at,meen 
Wiüncl)cn erfdjcint alb mit Gditueinfurt und 
9euime»er minbeitend gleichwertiger ltntudrter, 
auf dtm *fall, der club hat nun febon einen 
borfprung ban brei Sninubbunbien Weniger 
und die 1860cr hlllündjen haben lit!, ía gefung 
den, ba5 fie immer dad ünglcin an der ittaags 
bilden und bicileitfit noch in den Gl'ibenba,n ,f 
eingreifen Werben. %ab 4:2 in oburn ift ein 
fflöner erfolfl. 

üVtl) ift mit 0:4 gegen hBII9I, hurl abgee, 
rut;djt und Wird biel 5flübe haben, lit!) Wieder 
‚auf einen gefabrlolen Mnh su bringen. 

ie ‚Zabellc nach Sflinnbbunbten ft5ttuut fe 
and: 
I. l. 51ürn5crg 7 4 2 1 14:11 4:10 
82eume»er 9lürnberg 10 6 1 3 17:13 7.1jß 

1. (i. Gcl)haeinluint 9 4 • 3 2 16:10 7:11 
23a»rrn ±1)iündjen 9 4 8 2 13:12 7:11 
1860 9flündjen 9 2 6 1 12:9 8:10 
Zahn tilegendbuirn 11 4 3 4 21:16 11:11 
Gchtanbeit Sliigbnrg 10 3 3 4 22:22 11:9 
Gibgg. ürtii 10 3 2 5 12:19 12:8 I 
21ß. llugdbuirg 11 2 4 5 18:20 14:8 
Qff. ioburg 10 2 1 7 13:26 15:5 

ten mit Gcltuuiitt um bide ‚Reit tu biel in der 
hiRitte - lediglich Dehnt war cd, der neben 
her Sthtveimt noch hie hteberlicimt hatte, mit 
Weiteren 53or1ngen Stilltb lodsuienben. 

Slid nach $a(btcit dann enbUm 15uflner 
bedient Wurde, barn Stalmib in die IchWerite 
jhhefa{ir. innuer »an neuem gina er lob nub 
febon • a ted • I eder 2 age. Slur ein 

riet Wie fRaitl war bieien oftfchuilferi ge' 
tuaehtfeui. wie auch nur ein fRoftl einen RoPf-
b(Ift »all Gebmift und IWiter nochinold einen 

dmufi bedfetben €türiuerb idioblod machen 
butt te. 

'afi Said nach) der battle der club To 
ouffatti und bad €biel fur Iüutaere ‚Reit in 
die htlat'ihbiifte »erlegte. War hie U eber' 
r a F cli it ng für die Diener, die in dicier 
‚Reit tibet Are Sflanimfclmit ben flobi AM-
fetten, tuülmrenb Wir bets thuS ía fahen, wie 
er gegen 231enna gefüuifft hatte. heilbet fiel 
bann in diefer fleitfhianne bad tWeite ‚Zar 
hRal'ibd, tee-Std lam .ro ofer, tut Wenig geltin' 
bett, buireb, jianfte, cd nab ein 15ebriirinc. nub 
and bent ‚jiitrltait fhitite ' chord Gebellt 
flach md Sheb. 2f0113 hatte den Slafl baum Alt 
Felten befamineui hub damit gab nun Slobib 
Wieber heut 'oti an, linIe einmal Wurde nur 
buatihi ein Weiterer ‚Zrefier berhinbert. 

Solt muff rühmend genannt 
werden 

fettige bfiirndcraer ‚Zoemnun bildete 
ni'i t b F ii u h c t- lind b I I tnt a it ii rum nul' 
ge;eidmneted oIItoerf. thd lit eu-itouvnhidi, tote 
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Entgleist! 
uloige falscher Weichenstellung durch 
apld.Vien geriet die Clubfokomottve auf 

1er Tschammer-Pokaispiel.Strecke außer 
(urs. Mit einer Weiterfahrt zum Endspiel 

nach Berlin Ist es leider aus. 

C 

Frankfurt kann lachen. 
In der Pokalrunde hat sich die Frank-
urter Leberwurst (FSpV. Frankfurt) die 
‚heißen Wiener" (Wiener SpCiub) gut 
ichmecken'lassen. Frankfurt kann nun 
wohlgestärkt in den Schlußkampf ziehen. 

ber 23ertreter Röbl& berauemadt bat 
b non lie1 All Gpiel 1ierer nub gelfrifi, 

wirb. eine ecbwädx nach ter anbeten 
‚ibmiubet nub menu er nodj baa ‚)craua. 
ilen burd mehr riahrun gait) erjnTjt !)at 

... itod fdne1k'r auf diiiie reagiert, wirb 
4rnit Abei um bie Talme bea .‚tatniiifaien 

Iitbtor voll n,etteiern föniten. ca mar 
e äreilbe, neben hRaitl auch etoft ía soll 
bem ¶foiten au leben, nub ich glaube null) 

it, bei bet ente - uberroid)eub Gefeffene 
atI uvb Zreffer non dtorb An halten 

r. 
tUerbingb: noch nroartger, no ch 
ubter ueb ci o di lidieret Ipielt 91artt, bet 
en (riot« Dliirn-bergö lebten nbeb nerz 
bert bat. 

n ehrenvoller &bschlugi 
Trie iRürnbeeOer ciThctnnicbit war nQct 
spiel üuferft n erejeiXclnen. 

tage nina ben inaderen SNrti lvirflicfi na 
b .er3. benic fie l)ingen lebt am 9301al 

tvucben voll rfoln au (grfolg immer 
fhunuriner nadi bem fnbiie. Ceie mögen 
int allen tnbinern trbiten: lie haben 

t iea Idini er verlauft, fie halben ihr 
it e b g e tj e b en nub bab tsar ieb,r viel 

-  lie ba'ben bem (iu'b nub Kfirnberg a II 
Ire ei n ei e j t' bie lie Alt sergiben 
ten. Wirt ein noch hjröerer fonnte 
an bleIern Sonntag beamiu«cn, eine l)bann, 
alt, bie hunbert»r0iei1tin aufeinaitber a6 
timtitt ift nub in beit lebten ahren in 
ifachi mehr Icbineriten 95m13fen erfribrung 
cimelte, Shamerabitfiait ticurbe nub afieb ier, 
it fonnte, mob hab 911t4211b all 'bei'tem fcuhi' 
r[ au neben hatte. Tlie £3,iarlttij tllcctcib— 
iib tsllre eiie tsurbine, niaditie 
nbIpielPanruna eelufm, ueb man 

'Wo du 

(J,!o— appataI 
kaulcu? 

Am besten bedient werden Sie bei 

P,annenschmledsgasse 9 

oto-Apparate aller Fabrikate aut 
Teilzahlung 

IteIrb in fRa,ib ben neuen ¶o!atfieer An leben 
befommen. M an barf eb «iaieben: men Die-
ner €f. isle men ItI3. Ilranflurt hatte lId) 
bet (lub burdelet3t, fd)abe baruin, bahi be 
i3oint'e nub bab C--eij bidet ¶ofalIerie fd)on 
in bet 2orfdjfuürunbe aubeltrent Warben. 

,lri# bflerf. 

&Ü le Wieuec .A1eiuwçi 
n bet eriten pielhilite tsat bie 2ei1'tuncj 

ber ?iirnberner »öfli unbeiriebinenb, lo bah 
ihr (1-rfolg timeit Vienna böUia itnnerttanb' 
lieb Illicit. Za hinten ieljn €t,ieiet - 

.Q it ii b allein bitbete eine 9Ä1lenabme —. 
bie, non ben eriten Minuten abneiebcn, nut 
non bent einen 291irtfcb befreit ld)ienen, lieb 
neuen Treffer i8iiiberö Alt lllubcn. 
lrnirbe )Un1 baflitien Jiittclttnnft bet fliirii' 
berner iflnnnicfjalt, bereit enieler bem ro' 
lien tjlat'ibler ihre boRe 1njuierfIntufeit isib. 
ineten. Tie hiiuier nub Rertcibiaer gotirn 
lieb »öRfa in bie 2lbluebr iuriid, lie belortiten 
aber audi noth ihre 211,iupfir nub bem tan'be 
ohne clflsitnn, jo bali ben Trud. bet ban 
RnPib aubnfnn, immer itirfer hint-be. Tali 
babei nidit mehr %refler fielen, Isar titeffeidit 
eine W irlitriK1 bicler Taftif, aber auf iebeit 
i'lail hint bamit ben Dienern bab fllttelfeib 
Uaein freigegeben, hihbrenb bie eigenen 

tiirmer nidit bie aerinaite Untetitubuim 
fanrben. 

lath ber ¶3auIe - lebt Ibielten bie 92iirn 
berner mit bem tIlinbe -‚ nina eb belier. 'la 
befans and) h}thltl harte Ixtbeit. beionberb 
burdi ble Ichneffen, mit hellerer ¶8affbe)err. 
ldiutna boraetrgaenen 2InnriIie .ctitnbb, beb 
Iseitaub befielt Gtürmere bet Türriberiter, 
unb butch ein Paar fraihioll burthgeliibrte 
!Iftionen beb anbeten lliiacIitfirnierb f3 U f;. 
net. Umer Wenn eine foldie 1ttade abne. 
lIauen tsar, lebten hid) boll aleidh Ivieber 
bie Wiener im nniueriicfien gebiete left. erifo 
eine tbn,ehr, bie leicht auriidiubriinaen, 
Wenn audi nur leiser au thurthbtedien tsar, 
bannt aber eine Dannfchiaft, bie bebbotb. 
Seil 9ffiluefir unb tnaniff ant feinen qu. 
lammenbnna hanben, nicht heiser iii Idilanen 
tsar. 

lRabib hat atfo erfi nad) naravr, aber nod) 
bnrdiaub fidcr unb shine Rtseifel berbient 
gehegt, obgieidi audi bie l3iener bJnnnbdaft 
elite merfridic c(fitsuithe aithtvjeb ';'er ilium' 
litIehiii',ien e1l)ra brachte nuimlirh, nicht 

hen nötincit 9Zarfbriid auf , tsennlleit1j er bie 
nlie nelchicht nub mit ilebertenung abgab. 

btn olftöbter hatten bie Gfürmer boll einen 
Seit Itlirferen ffliidbalf Gehaßt. Tut beinahe 
biirofratiither €icherbeit erlebiate tRalti feine 

Irbeit," Gloittnal tsar bet betsegt{dlite unb 
bielfeitigfte 2eiu1et nub d)otb ertsieb fill 
vielleicht bebhalb, Weil bie (3egner fid) immer 
tsieber um J8iitber idlarten, nib ber tsirfun* 
boilfie Itürmer. ll5egen bie dlneUigfeit nub 
T3enbigfeit d)lüufb fonnten bie eiärmer 
ber flürnBerger nid)t auf fominen, Wien luieb 
alro in Irbem !l3uannhd)altbteile elite merl' 
lieb Ueberlegenheit auf. 

er belie fflihielltürmer: Stiinb. 
''er ficlierite Ii3ertebbiner: (dlllanf. 

'er tsertIofebte 'tiirmer: bet2)tMIeit 
.!n,lec. 
%er therbIte €bieler: Uebelein [. 
)er IbannenbIte 2hinenblid. (in (5etumt 

nich bot bein DNrnberner lot, bei bem em 
Paar €iieler fthereinanberPurclten unb bet 

ahl bie Torflanne traf. 
9?ütnbergb erbolgreid)fter tbtvehefPieTet: 

iibcr. 
Ter ichiadhfte Mann: 'er Diann. bet bet 

ftdrfmte fein foRte: bet 'd,iebbridbtet. 

CCÜC& wut doch Vetdienst-
Der 3:2-Pokalsieg des FSV Frankfurt 

fl3liiblid) nub gewaltig tsar ber bluiturm 
aunt eViel beb ufbaRfbort»ereinb iraiif' 
furt gegen ben Diener im tanfturter 

portfelb. Za bie grit lehr MII lag, famen 
bie steiften' son ben breifligtaufenb 2u1chau' 
erit im Oerlauf einer fnapben Gtunbe nub 
ja)en einen harten, bramatifdjen kamPf, ber 
bei allem mächtigen niab boll, auch man' 
d,eb d)bile unb ute brachte. .autitiPort' 
watt Vo13 unb hleorg ?anbrb hinten unter 
ben gluten beb E3Diele8, bad bem alb 
erften ranfjiinter IRerein ben Den mb 
htjmpia.tabion öffnete, So er am 8. a. 

nuar gegen ben Sttub.tBefieer Rabib T3ieit 
aniitreten haben Wirb. eidjt foRte eb nicht 
fein, gegen bie Diener An beliehen, benn bob 
e)eimnlb her eportberelilßFtene tsar immer 

bie unberlinberte Wiannlcbaft lebt Wirb man 
ben binaubgeftellten chucarb (bet bab 
Wlilnd)ener GiefleUor Idiohi) Alt erheben haben. 

er sieg tsar tierbient unb bad) null 
mit 1M errungen. 

ieber einmal brachten bie lebten ivaen' 
bUde erg bie (ntfdeibnng unb gar nod) 
butch einen ‚anbelfmeter. ab tsar atseibet. 
lob ()Iud. tebne ihn hätte eb eine tOerliinge, 
rung gegeben, unb eß fetien, bali 3iim 'cl,lub 
bie Diener bie ribd,eren hinten. Tbet man 
Seil), bent Gbortberein ertsachlen nub bem 
bhid)tb neue Sttälte (liebe Tliitllen), man 
fann alfo nid)tb hieltet lagen, alb bab, baf 
lid) bet 'port»erein vielleicht' eine bittere 

eiIc nncft Bien erbpart hat. 
‚'4 

31e1it mail abet bie eriten limb Minuten 
unb bie lebten )ll'an)ig aft, 10 tsar bie sport' 
bereinbell bod) bet arluficre {ngreiler, bie 
Titd)t unb bet Biniab feineb tiieleb waren 
mehr alb ein ubgleidi für bab fd)öne, e 

gegen Wiener SC in Iefler Minute 
unfruchtbare unb tönbelnbe SPiel bet Die-
ner. 

(Ii lilac ttflsijd) ll)ornbeim nnb 
t»slfll W irn, 

Isab hilt au leben befarnen. ß tsurbe auf 
beiben seiten hart gefiisnbbt, mit wahrer S 
benfllalt (hie Wiener fönneub auch); man lab, 
isle bie Diener eb berftehien, ben „toten 
Mann" git marfieren, Sennb barauf an 
!!antritt. Zie Zatfarte, bafl feiner verlebt 
hiurbe (nur (Meiter litt Isieber an bet alten 
113er1ehuna) betseift, ball eb nicht allan berb 
bergenangen fein fnnn. Unb bem fo Illser 
neprillten SchieberidIter (öUing'uasuburg 
fanit man befcheinigen, ball er fonfequen 
nub -unbatfeii feb au bleiben berlullte. 

Racf, einem netten fugenbf),iet btseler 
ranffurter Tlanniibabten famen he an, Me 
ornbeimer hlau'flltsarg, i bie Diener 

lllsana'lueifi geftreilt. Gie jpielten in folgen. 
bet 'lleIebiinp. 

ilf  T3ohf; Tun», 
d)seinharbt; Töttpen, 'ietfdi, &nb; J1rms 

bruiSe, iicharbt, Zoreb3al, gauft, Mrnet 
‚ D iener .: Alimoirb, graf,erb; 

93?ofer, Rment, gaRi; grabt, geltet, Ifl,, 
areamarlfi, S!inf. 
ffl eibe llflannid"asften tsiirbeu freunbitch hie' 

griifit unb bog iPieb mit einer tRiefenanteih' 
n9bme miterlebt. 

TenIhbec 9iipentreIti ‚.3weIe ßlarlb" 9}lienbee. 
9Cm ätlitn.oth. bem 34. TeAem15er. fprltht um 

9 tUn Im 9cceinObetm: (nn)tftiitte tonbldietn, Quß' 
mi9ftrstr, bei ht"rinanne beg 3weice5. itose 
ptobley. liter: „9erfatrten in ben geitenee 

:Dolomiten'. Oese vtobler, iorlthet on ten Oeftelt 
bee Itinien Barbe Im Verein oäblt, mItt an eanb 
föner ilidol'bltbcr über eine tietterfabet foremen, 
wie lie nur von einem lunaen, terateaeilterten 
ttlditfmen eilt toben iobeciien tiitetheeftibrt werben 
Cnn. (!lnlrtlt feet! Bälle tollIfommen. 

fatteendes S.,ptef der, 1860 er, 
Sie zeigten 

Mit bebonberem ntereIfe hatte man bie 
„ediaiger" in (,;oburn erisartet. 'lht aubge' 
aeid,iieteb bthfctineiben in ben bdiammer' 
bofallpielen, ihr leptbonntöglid,er sieg in 
tlioithof hatte bie erwartunaert lehr hod, ne' 
fd,raubt. b, isab nub bie Tuilnebener aber 
tsöhrenb bieber eineinhalb Gtunben neaeiat 
habenl mull alb über alle trisartun' 
n e it hi it a u b beteich,net Serben. ee Ut nicht 
auttiel gefant. Wenn man behauptet, bait bie 
ChEf eine Reii'tuna nolibrarfit fiat, Sie lie non 
feiner Tuannicliaft auch nun anulibernb in ben 
lebten Ttonaten qeteint Werben lit. Runludsit 
muit 

bie Xudcglid,cnbeit offer mianniehalta. 
teile 

befonberä ermahnt Serben. 113om Torwart 
Ujä tiinanO inin äluüenCtüui,er !iim»ite teber 
mit einem Cetbfliofen (inCa5. Ctunb jebr auf 
_bcnidd,tinenp.n  1mb fpie eie!LC y (‚.‚baü 
man feine hireue baran ha en mufie. Chin 
befonberb wichtiger aftor tsar bie au bge' 
neleinete förDerliche Illerfaffung 
aller 'vieler. ab StaritierinNeit, baß (teb' 
bermiiaen auf bielem Iditneren J8oben Waren 
nur au beisunbern. haie oft folterten banenen 
bie Choburger umher unb Sie lauber nub ab' 
aeidiloblen ivirfte ba leber Tliind,ener. 

eh ei t b e hatte nun wenige bch,Sere Tölle 
Alt hatten, en arbeitete tsieber tabellob. 0011 
Sen 3erteibinern mull bog obibathf»ief her. 
borneboben Serben, mit bem lie bait lebe 
filanfe bennnterholten unb alle gefahr ab' 
hianbten. oeronbere nunenlrhieinlict, Sat. bait 
beibe 23erteibilei, nod, im Shlliren leben »er, 
fuchtelt, ihretiirmerreilie mit nuten or' C-
lanen au bebienen. Von ben llhiufern trat 
biebnini an b a lt ettsab hervor. 'aburcb, 
bait Choburg feine (!nie Gelte Itarf mb h\euer 
hrfjitfte. hatte aerabe bieber ecfungbmann bie 
meine Ilirbeit. Zie beiben anbeten hinter 
thirften unaiiffiitlia, abet ihre an ben Vitrin 
genebenen Oorfaneit hinten 10 nenau nub lo 
»rdife, bait bie iiiinferreihe immer fofort auf 
volle Touren laufen fonnte. blueb im 
turin ut bie hilubnea!idhenheit fett' 

auftetlen. Steiner liftetrante ben anbern, alle 
Waren nut in form unb Wären ihnen in 
manchen Situationen baß ®lnd alit Cheite 
aeftanben. hier Seils Sie bann baß Braebnfß 
nelautet hätte. itanba tsar noch bet glitch' 
heute unter ben füitfen er hatte A Is e t in a I 
t F  In. Tie aetsifi verwöhnten Chobiir(tet 

Ibenbeten logar, Saß bie ;hielte .alfte all, 
betrifft, ben galten 

einmal tieifnff auf offener IAene, 
alb bie fliegeithe Stoiuthination h,lihbdinell uber 
baß 11db aiim ueb- aiim 4. 'rerfer tierisatihelt 
tsitnbe. o eilt Ton hat man tebenonllß behan 
lehr, lehr tanne nicht neleben. 

eine groFartige Mannschaftsarbei# und ihr 4:2-Sieg gegen die zerfallenden 
Coburger war wohl verdient 
gegen bielen in leber 'infillt überlegenen 

gegner flatten bie Choburger, bie bießmal 
Sieben mit Geifer antraten, einen lehr lct,ise' 
ren etanb. schon ben Unutinb, bait lid, alle 
heute mit ben obentuerbäitnib1en nie richtig 
abfinben fonnten, War für bie Tuofiren ein 
aroiter bladtteil. 

'a bell null aller (hin lab, audi bet griiite 
.11nmbfgeifl niitb mehr. 

l.d)on All htnfann paffierte ber interniann' 
Iduaft ein toller dtniber, bet aunt Tone ne' 
niibt tsurbe, unb alb bann Stalb beim htbleblag 
nodimalß serbante nub lrumin tsieben voll. 
ftrecfte, tsar c-b mit ben bonj't nehiohnten (si. 
dierheit au Chnbe. 1m stitrill lcu,ahfe höbdi 
Sie eilt t131crb unb in ber llöuierrei[ie San eb 
nur 11i1cber, her mit seiner ciineUiitteit oft' 
main ben eaften ousor tam. Gc1,led,t Ivan 
nud biennial bob u' Ienb 5lbluiel, Wie bie 
iltnfinuf,.nt,me je, ber lt fo obunaer, 'QbUrd,, bn 

nahe fehlerfrei arbeiteten, farn bidet blacfi' 
teil lo itarf ann irf,ng. 
D ie oft Isurbe ba bet Y8G9 bem Gegner 

in ben Rufi aelbielt unS Wenn ihn bann ein 
Münchner hatte, enuitte man laufen unb Sie' 
bet laufen, clue eine iieiie hIttgriifßmuelfe for. 
miert Serben fonnte. thoburgb Tuittehhliujer 

mm mieberunc ie c-. hitet ben beiben 

erteibinern au linben. Tie hütte. bie im 
Tuittellelb oitnialß Uaifte, blutte fidbenlicfu ban 
iluni nlönaenb aubgeflihlt metben fdnnen. So 
aber fehlte leber Rufainmentiang bon Sturm 
unb hiiniereibe. 

Chabueg bpielte alio erneut recht unbefrie' 
bigenb. elbli bie hinhanger Werben em' 
gefeIten haben, bait eb 
mit biefen heiftuunacn in aller !ufunft 

nicht Weiter gehen hann. 
Chß mufi unbebint ein manbei geidhaflen 
Serben, benn lonit lit eb um ben ißerbleib in 
bet ltlaulieta Ictiledit beiteflt. blodi haben bie 
Wlal,nen mit ihren fünf .oeimfDielen 
neniigenb Tniiiitpie in bet .anb, um bielleidit 
bolt nod. batt tu Ichjaffen, isaä alle beleelt. 
hub MM [ucit eb eben train ieren  u ci b 
In leben t na in je r e ci, nin in biefe 11orm 
Eiimicjntutvarbfeu. Sie lie A. JB. bet berm reist' 
ItIC4ibfCte1,'n tei't,ui'teffe,, mar. 

nußldulagnebenb für btefen eintsanbfreien (ht-
folg. tsdbrenb man bei beet (hoburgern taunt 
bun einer hYlannlrbaitßheiftuna Ibredien hann. 
¶ie (Ilf hat Sohl einige hllunner in ben 
ll)cihen, aber »orerft Ut bib lebt noch nicht 
beritanben Sorben, Sie heiltung bieler fog. 
„Stanonen" mit bet helbtiing her anbeten 
€tcieler in (hinflang au bringen. 

Bayern-München besiegt Schwaben-Augsburg 3:2. - 8000 Zuschauer it München. 
So fiel der erste Treffen der Bayern. Die DIppold-Ecke tauistet Botet fiber Framke._. 
Slrnetsreiter Ins Feld - fällt — und aus dem Hinterhalt knallt dann ReUter aber alle 
Köpfe hinweg ins leere Tor . . . . 1:0 flit Bayern. Maurer, Dippold, bIer, Framko, 

imetsreiter, Baumann. (Graeber) 
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Wer erreicht den Bag? Binder-Rapid (I.) oder der zu Boden gegangene Stolz vorn 1. FC. 
Nürnberg? Die flachste Sekunde entschied . . . (Siehe unten)  

• . Stolz hat sich den Ball ergattert, Biliivann (Mitte) atmet erleichtert ant. 



4dict dc d cIw,tTub1L L911ü ‚i',Pttv J (j• 

kapid'.: eine 
Nürnberg 

Von unserem nach Wien 

Karnpferelf der Techniker - - 
unterlag.O: 2irn' Wiener Stadion 

entsandten Sonderberichterstatters Dr. 'F. Becker' 

Als wir ins Stadion kamen, mußten wir an 
Sindelar und sein Gutachten über die Einstel-
lung Wiens zum Altreich-Fußball. denken. 
20 000 Zuschauer verloren sich' in dem ge-
waltigen Betonkessel, also nur etwa bei der 
Hälfte derer, die kürzlich wochentags zu 
Schalke kamen, zündete- die Pokalparole. Das 
Vertrauen zur Klasse der Altreich-Mannschaf-
ten fehlt noch, und um eine Quintissenz des 
ffieutigeU Ereignisses vorwegzunehmen: Der 
Club konnte es leider auch nicht neu begrün-
den. Sein Sieg über Vienna, der immerhin in 
Wien hätte aufhorchen lassen sollen, war. in 
einem Teil der Presse herabgesetzt und auf 
die allzugroße Sicherheit Viennas zurückge-
führt worden. Darum zog selbst dieses Ereig-
nis nicht. Wohl interessierte-man sich,. aber 
die Anteilnahme blieb platonisch. Den mei-
sten genügte abends im Kaffeehaus das Re-
sultat. 

Und nun mußtei die 20000 meinen, die' 
Vienna-Niederlage sei wirklich nur ein-
Zufalls-produkt gewesen, denn so wie der Club heute 
spielte, konnte er freilich kaum verständlich 
machen, wie er mit Vienna so verhältnismäßig 
leicht fertig wurde. 

Aber, wir eilen den Geschehnissen voraus. 
Auf die Rapid-Betreuer machten die Nürn-

berger Gäste knapp vor dem Spiel gewiß kei-
nen nervösen Eindruck. Uebelein mußte man 
kurz vor der Abfahrt des Omnibu'sses ' erst 
wecken und die 'Sorge der gewiß auch 'nicht 
'hastigen Wiener, zu zèiten'ins Stadion ‚zu korn-
$rnen zerstreuten die Gäste: „Ohne uns können 
sie schwer anfangen." Man kam dann auch 
noch zeitig genu-g an. 

‚Das Problem, ob Ei-berger oder Luber für 
den verletzten Kreise! rechter Läufer spielen 
solle, wurde erst kurz vor dem Kampf gelöt.' 
Gauführer Schneider begleitete den Club auch 
bei diesem schweren Kampf, und als die NÜrn 
ber1er ‚ins Stadion liefen, flatterten wohl 1,00 
weiß-rote Club-Fähnchen unter den Zuschauern 
au-f. Ein ansehnlicher Bjoc.k hatte sich drüben 
auf der gegenüberliegendeu .Seite zusammen-
geballt. Die Be.grüßung sollte aber die einzige 
Gelegenheit sein, die berühmten Fähnchen freu-
dig zu schwingen. 

Mit der vollen Kriegsstärke verglichen, fehl-
ten beim Club nach wie vor Carolin, Kohl und 
neuerdings Kreisel, während man Friedel zurr 
zeit' nicht un-bedigt zur ersten Garnitur. -ech--

Rapid vermißt. Pesser und Hofstädter. 

Rapid beginnt in rapidem Tempo, 
als wolle e dem Club keinen Ball 1assn. M'aii 
'merkt es in den ersten Minuten; daß Rapid 
'vdti allen Wener Mannschaften jedes Spiel am 
ern'fsn 'ii'i. Der böie, scharfe Wind 
treibt '1 nnimen, nervösen Befrelungs-
sch1" rlr'i- 'Tirherei' irflrner- wieder zürück. 
Der  ('',,b i1r'iit noch nach t<ontäkt, aber diese 
liii r'1-'rli'4+ kni-i 't",r zu stehen' 'knmrr'en. 
Gei n 1n rfen Minuten no'f Ps" ni-fl-
'-der , sc1i n r'hu(sf1h11ng zu brinrru wi'-i 
bornht tnarn1 1tt'ihm flf"h H viel Re-

pt -- "e,n2nø'rif-f 

Nifr«"' den unreder* 4-'n "ilt frei 
- , o'o'en Paff1, - P•1 - +iirzt 

der SeiinI"i' 1' "eter 
Über ihn r/ '-- 'aniz kuathr ')r1 Osffl 
des leeren' 'Tres vorheI.'Kur '-21f ':r ffet 
'Pafti erneut durol'f ntschlosse :H'r"s1211-

Doch das indNüf'iiberker' .I.l'.r"l1CUS 

-'. - -- - 

--fast  ninnterbrochenen Belagerung' 
des Club-Tores.-'  

Dfe us'chaiier gèrate«imiiier ails dem'-Hätt's 
chen, wenn Binder in Ballnähe kommt. Riesige 
'Aufregung löst ein ,.,Wettlauf zwischen Binder 

und Blilniann aus, den'de.r baumlange Wie-
ner, dessen Sprint man' allgemein unterschätzt, 
gewinnt. Aber Kaspitek verpaßt den Abpraller. 

Bei 'den gelegentlichen Gegenangriffen der 
Nürnberker 'zeigt sich schon bald ein entscheI-
dendei Mangel. Oußüêr hat nach seiner Ver-
letzung noch kein Selbstvertrauen. Er Ist ner-
vös und die Unruhe überträgt sich auf die 
ganze M:annschalt. Das Spiel will nichf laufen. 
Man kommt aus den Abwehrnöten nicht her-
aus. Um so herrlicher läuft das Spiel von 'Ra-
pid. Elegant und .gefühlvoll wird der Ball ge-
führt, sauber, -flüssig zusammengespielt und im-
mer. wiede-r ballen ‚sich im,, Strafraum der 
Nürnberger b'etlrohliche Sz-en,en :zusammen. Mit 
3erzweiflung stürzen jqh,. di_ Nürnberger in 
die verwirrenden Kopibinationszüge der weit 
erfahrener, klarer zusammnwir-kenden Wie-
ner. Nur, Ball weg! Zum Aufbau läßt der Geg-
ner fast keine Luft. ‚Die kifzlichsten.Situatio-
nen entstehen immer, wenn der schwarze 
Hühne Bind-er zum Schuß ansetzt und wenn die 
Bomber auch heute daneben gehen, sie flößen 
-doch Respekt ein. Die rücken'de Ueberiegen-
h-eit macht Stolz unsicher Und die Abwehr-
kämpfer vor ihm'- lasen sich manchen Dek-
k'ungsfehler zus'chulden kommen. Der gewis-
senhafte Bilimann hilft, hier und dort aus mit 
dem begreiflichen, sehr bedenklichen Effekt, 
'daß er Binder oft frei lassen muß. 

Dramatisch spitzt sich die Lage 

In der 20. Minute zu. Auf der- Nürnberger Tor-
'rinie- bilden - wohl sechs Spieler einen Men-
schen-berg, der Ball findet aber nicht den Weg 
ins Tor..- Endlich' macht Uebelein Luft. Sofort 
Nürnberger Gegenangriff, Rapids Verteidigung 
ist zu weit--aufgerückt, Raftl muß wieder her-
aus,* Kund- geht um ihn heturn und am leeren 
Tor vorbei rollt derselbe Ball, der Sekunden 
vorher auf 'der anderen Seite 'ebenso tüc-kisbh 
das Ziel umging. 'Die' Zuschauer' werden unge 
duldig. daß Rapid 'seine stürmische Offensiv 
nichtauszuwertn ve'rst-eht.' Der Schiedsrich-
ter Pfützner läßt -zuviele kleihe Fouls dürc-h-
gehen, ‚was verhängnisvoller ist, als' die - eine 
odei- a'fidere A-bseitsentsêheidiin-g; übet, die man 
geteilter Meinung sein mag. Gerade hat Rafti 
bei elnéni Durchbruch Kun-ds einen Schuß aus 
zwei Meter , großartig abgewehrt, als. Rapid 
zum ersten '.-eitscheidenden "Schlag ausholt-. 
Feiner Angriffszug von rechts Ho-fer-Bin-der-
SchOrs Und schon saust ein Prachtschuß aus 16 
Meter schräg halbhoch ins Nürnberger Tor. -Ein 
feiner Treffer '• 'und längst verdient! Es 
bleM,it aber lange Zeit der einzige. ‚ - 

jetzt ist -er - ab, -. der Bart Ønseres Alt 
meisfers'. . . - 

Haupthemmnis- im Rapidangrilf ist -ilolec, 

den die Schöne und sichere Ballführung zu 
hööht zwecklosen Dribblings verleitet, mit 
denen er aber den ‚erfahrenen Nürnbergern 
nicht imponieten kann. Auch der junge ]Ersatz. 
Mitte1lufer Schörg vermag das Rapi-dspiei 
nicht in Fluß zu halten. Besonders heftiges 
Herzklopfen lösen bei den Nürnberger 
Schlachtenbummlern die letzten fünf Minute 

- aus. -Nürnberg ist wieder völlig - eingekreist, 
Rapid spielt förmlich mit seinem Gegner. Huuu. 
Rufe der Zuschauer, Wenn Binder Anlauf nimmt 
zu einem wuchtigen Freistoß. Eben kracht ein 
scharfer Schuß von Schors an den Pfosten des 
ieereci Nürnberger Tores. - Dann ist pause. 

Alles ist einer ‚Meinung Der Club ist mit 
1:0' sehr glimpflich davongekommen. In de 
Halbzeit beginnt 

eine auffallende- Menschenbewegung in den 
Zuschauer-Rängen: 

Tauseh'd-e verlassen dielinke-Kurve, wo da 
bisherige Nürnberger Tor stand und strmén 
in Scharen in die andere Hälfte des Stadiotis, 
Man erwartet -also allgemein Fortsetzung der 
einseitigen Rapid-Offensive. - 

-‚ Obwohl Nürnberg jetzt mit dem starken 
Wind spielt, bleibt Wien die spiel-beherrschende 
Partei, aber 'Nürnb'erg gelingt es wenigstens, 
den Kampf . jetzt längere Strecken 'offen zu ge« 
stalten, ja sogar ihn vorübergehend an sich zu 
reißen. 

Nach zwei schönen Flankenläufen von Kund 
in den ersten Minuten, bei denen er sich aber 
nicht entschließen konnte, 'zu flanken, über. 
nimmt Rapid vorerst wieder das Kommando, 
Man ergötzt sich an dem wunderschönen Zu. 
-sammenspiel, der ileinen Ballführung und vor 
allem an dem zweckmäßigen Aufbauspiel von 
Sc-hors; Nach etwa einer Viertelstunde ändert 
sich endlich das Bild. ‚ Der Wind - erleichtert 
den. Nürnberger Abwehrspielern ihre Arbel 
und besonders Oehm, Schmitt und der Halb 
linke, Ue'belein führen jetzt betont einige schön 
flache Pa,ßzüge vor; die den Wienern zeigen 
daß diese Kunst auch .in der Noris -zu Hause ist 
So entsteht jetzt zeitweise - - 

das Bild leirfer' 'kThrn --Nürnberger Offen-
sive. - 

Einen gefährlichen Frei-stoß - hält Raftl 1 ahips 
Und. in der 23. Minute ist Nürnberg dem Aus-
gleich wiederum sehr nahe, al's ein Freisto 
Gußners aus 25 m vo-n unserem iiternationaIe 
Torwart nur mühsam.. zijr Ecke abgelenkt wer-
den kann.- Leider ereignen, sich jetzt einig 
häßliche 'Zwischenfälle;.- die Nachsicht de 
Schiedsrichters rächt, sich. Beiderseits - spiel 
man zeitweilig reichlich rücksi:chtslos 0bW0 11 
die Grundhaltung ‚de Kampfes durchaus far 
gewesen- Ist. ' Wenige Mij-iuten nach Gußnr 
geähr1ichem -Freistoß hat Schmitt zwei glaii 
zende Chancen,' von denen- die zweite von Raft 
wiederum nur unter Aufbietung seiner ganze 
Kunst gehalten wird. - Mitten in diese kurj 
Phase karer Nürnberger Spielfüh ru ng* platzt ul 
Entscheidung hinein. In der 31. Minute geh 
Rapid 2:0 in Führung. Hervorragend hat SIC 
der Rechtsaußen Hofer durclgespielt und SCuO 
geflankt. . Binder ist dicht vor dem Nurnhe rge 
Tor 'umringt von Gegnern, er erkennt, daß e 
selbst ke'ine'-Chai:ice ‚hat zu schießen, und gib 
sehr' geschickt weit zurück an den an de 

Strafraumlinie jauernden Schors. 

Sehers Ist ungedeckt, zögert keine sel(ufldc 

und sein glasharter flacher Schoß läßt Std 
kein, Gelegenheit. Riesenjubel der Wien" 

-,des SPiel' ZUschauer quittiert.' die Wendung 
E$ wäre j' auch. zweifllos paradox gewe1 
Wcnn ‚Nürnberg - zum Ausgleich gek0t11 
'äre,,anderers-eits kennzeiChnet es den, - de 
bildlich'eii aeit -des- Clubs. AUCh -einige 
tetzten 'Viertelstunde kommt es'-noch ZU 
uniiötigen"Rei-ereieh und besond,e f Kur 
VO ; Uebeiein rI regt.dje Menge arg - au. Idar, 
vo - Schluß- -hat -abermals Schors eine leer 
Chance, - das- Nürnbèrer' Tor' ist 'letzte 
aber Lber 'rettet auf' der, ,1e. Die_— 



Nur die Unerschrockensten unter den Unerschrockenen erlebten die groijen Ober-
raschungen — Die Niederlagen der Endspielteilnehmer der vergangenen Spielzeit 
Ostpreu1ens famose Leistung gegen Niedersachsen — Hessen und Bayern muI3ten 

116 Minuten lang kämpfen 

,,Kicker"- Sonderdienst aus Allensfein, Sfolp, Breslau, Wien, Siutfgarf, Kassel und Duisburg 
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Der Wettbewerb 1938-39 
usseheldungsspiel am 23. X.: 
Sachsen - Brandenburg 

orrunde am 18. XII.: 
Ostpreußen - Niedersachsen 
Pommern - Mitte 
Schlesien - Nordmark 
Ostniark - ‚Baden 
Württemberg - Westfalen 
Hessen - Bayern 
Mittelrhein - Sachsen 
Niederrhein - Südwest 

4:1 

4:0 
1:2 
5:0 
4:1 
1:0 
1:a 
1:3 
7:0 

wisehenrunde am 22. Januar, 

116 Kimpfer in 16 Mannschaften 
In Duisburg: 

iederrhein: Buthloth (Scuhiwarzweii1l Essen) - 

Janes (Fortuna Düsseldorf), Albrecht (Tiara 
DßsdeldorJ) - Roberts, Stephan (beide Schwanz-
weiß essen), Menge! (Tu-nu) -  Winkler, Pluck-
timm beide Schwarzweiß Essen). Stobba 
(Schwarzweiß Wuppertal), Plkartz, Kobierski 
(beide Fortuna Di1sse!dorf), 

."dwest: Wolf (Wiesbaden) - PIling (Union Nie-
derrad), SchweinDaardt (FSV. Frankfurt) - Kiefer 
(Wormatia Worms), D ietsdh (FSV.), Liindem'anjn 
Eintracht Frankfurt) -  Roil (Eintracht Frank-
fart), Eckert (Worm. Worms), Kraus (Biebricli), 
Faust (FSV,), Unken (Eintracht Frankfurt). 

'rschiitzen: Piiokartz (12,), Picüokthuan (22.), Wink-
ler (V., 64,, s,), Stobba (54,). Janes (sa Elfer). 

In Stoip: 
'innern: liuse.rnanmn (Germania Stoll)) - Wagner 
(SSC, Stettin), BIetsch (Wkto.ria Stoip) - Peetz 
(MTV, Pommerensdorf) Lev.iaiad (Germanilia 
Stoip), Mickley (Viktoria Stoip) - Bruinike (Vik-
toria Stoip), Mü!l'er (SSC, Stettin) ' Iiaberm'ann 
(Viktoria Stoip), Speckenis (Pionier Podihacih), 
liildem.aq, (Viktoria Starigard), 

ute: WüFIner ('Dessau 05) -  Wenner (1. SV. 
Jena), Biiilke (Thiirinigen Weida) - Mianthey, 
Qthiert, Weißenijorn (alle Dessau 0.5) - Paul 
(Dessau 05), B'eckert (1, SV. Jena), Lederer 

(Thüringen Weida), Meyer (K'i1c4cet_Vjktcrja..Mag_ 
debuig), Stoll (Thüringen Weida), 
IrSChütn. Paul (12,), Stoll (18.), M011-er (25.). 

In Wien:.. 
Sirnark: PFatzer (Admina) - Sesta (Austria), Ma-
rjseka (Admir) - Wagner (Rapid), Mock 
(Austria), Skjjal (Rapid) Z4s'chek (Wacker), 
liahnenaann (Ajdm,ira), Binder (Rapid). Durspeict 
(AJm}ira) Haureiter (Admi ta), 
den: liavliojç Karlsruhe) Coaraid 
MR. Mannihejim), Grarmlicih (Villingen) - Schnei-
der (SV, Wa1dlhofl. Heerniaiijn (SV, Waldhof), 
Ileermann (SV, Waldhof), Feth (WR. Mannheim) 
- Brecht (Karisruther FY.), Bjel!meier (SV. Wald-
hoi), Lutz (VfR, Mannheim), Klinger (FC. flax-
ia'de) Sti1iebing (vfI, Mannheim), 
tSchjj. Brecht (is.), Binder (21.), Hahrnenann 
(53. und 72,), Iianreiter (64.). 

In Breslau: 
hiesien. Mettke NR. Gleiirwjtz) - Kcppa (VR. 
Qeiwitz) Kubus (yR. Gleiwitz) - Wydra (VR. 
Oleiwita) N'ocsek (R eichisbaihn 01 eiwi tz), Paw-
Iltaki (asj.au 02), Scihaletzki (YR. (Ileiwitz), 
Renk (K1alisberg) 

rdnlark. B.ÖljlIce (imsibujttei) - Lüdeoke (ima-
büttel) Miller (St. Pajulj) - Kleiiulcajmmf Eimsbtit-
tel) Schwartz ('Viktoria Hamburg), Wendtland't 
(Viktoria hamburg) - Ahlers i'msbfltte», Rollide 
biitt h1lsbOttel), hfrr n (trsvj, Panise (Elms-

, Cansteas (Nsv.), ItSChutzen 
Renic Pirschzek (14, und 28.), G.nzesik (46.), nnd 89,), 

In Alltn&4iii. 
-- 

tPreuß. Steffen (Preußen Danzig) - Weisch 
zig) (IIindcnAiI) Rtsth 'ieeck (Polizei Dan-

Baluaus (S.V,A. 1910). Matthies (Preu-. 
Dan-

en Danzig), Reich ('0M3. Königsberg), Krause aSOvia Lycik). P1oncizew ha1in TaSIV. 

Königberg), Sedeik (Masovia Lyk), Rebnaiu 
(Preußen Danzig), llaiidtt (Pr, Sanrlajnd Kbg',), 

Niedersachen: liotho (VOL. Osnabrück) - Schulze 
(BiO okebwrg) Radtke (Arminia Hannover) - flit-
gen.s II (Bückebarig), Seeiemeyer (Anminiia), Berg-
mann (Lüneburg) - Radwan (Peine), Kronishage 
tBückeiburg), Dauibner (Peine). Heidemann (Bre-
men), Schnittger (Peine), 

Torschützen: Sodeik (30., 33,), Pioinczewkj (53.) 
llairdt. 

Stuttgart: 
Württemberg: Dey'tho (StuttIg. Kickers) - Bolz 

{SSV. Ulm), Coizza (Kbckers) - Ribkic (Kickers), 
Picoard (SSV.), Sohäidler (Ulm) - Frey (Kickers), 
Seitz (Koraiwesttlaeim), Mohn H (SSV.), Sing 
(Kickers), Bühler (StuttIg, Sportfreunde), 

Westfalen: Klodt (Schalke 04 - Krüger (Westfalia 
lierne), Trawny (VOL. Bochum) - (leBesch 
(Seth alike), Tihnislel (Scihaike), Pawlowiskjj (Be-
chum) -  Ananias (Bthnm), Rwdzin.ski (Bochum), 
Philipp (Bochum), Berg (Scihalke), Marx (Arminia 
lelefeid), 

Torschiitze: Mohn (42.). 

Kassel: 
liessen: Zimmer (Kiarihessen Kassel) - Horn (SC. 

03 Kassel), Lippert (ioo Gießen) - Eisenreich 
(VIB. Friedberg), Engelhardt (SC, 03 Kassel), 
Strasser (Borussia Fulda) - Markert (SC. 03 
Kassel), MObs (V1IB, Friedberg). Boch, Jordan, 
Kleim (alle drei SC, 03 Kassel). 

Bayern: Scheithe (1860 Manchen) - Streitle (Bayern 
M'iindhen), Pfänder (1. FC. Nürnberg) Kupfer 
(FC. Schweinfur—. r. t), uoldbruraner (Bayern Mun-
then), Kitzingen' (FC, Schweinfurt) -  Lehner 
Schwaben Augsburg), Burger (1860 München), 

Janda 11 (1860 Miinohe.n), Fiederer (SpVgg. Fürth), 
Gorsky (FC, Schweinfurt), 

Torschützen: Gen-ski (43.), Book (47,). Kitz.thger 
(97.) Min. 

Köln: 

Mittelrhein: Kelter (Siilz 07) - MOSOb (Trois-
dorf), Alfons Moog (Köln 99) - Köllizag (Ale-
marmia Aachen), Euler (Sülz 07), Kuckertz 
(Köln 99) - Simons (Rhenania Wiirseien), Gau-
dhe1 (Tu'S. Neuendorf), Becker I (VOR. Köln), 
Weyer (Köln 99). Anrednik. (TuS. Neu'eudorf). 

Sachsen: Kre-ß (Dresdner SC) - Richter" (BC. 
0hem'nitz), Hempel (Dresdner SC.) - Drechsel 
(BC. Martha), SeItmnana (Planitz), Rose (Sp-. 
Vzg. Leipzig) - Mende (BC. Chemnitz), Hänel 
(BC. Ilartha). Manner (BC. ilartha), Munkelt 
(PSV. Chemnitz), Ant (5V. Riesa). 

Torschützen: Jiänel (21.), Arlt (28,), Simons (3,3,), 
Männer (67.) Min. 

I 

Sichlesiens Elf wie us- einem Gu4 
Eine hervorragende Leistung einer vorbildlich abgestimmten Mann-
schaft lle1 den Pokal-Verteidiger, die Mannschaft der Nordmark, 
nicht aufkommen 

Die Nordmark hat bei Spielen der Gau-
mannschaften in Schlesien noch nie Glück ge-
ihabt. Schon 1928 war der erste fall zu ver-
zeichnen und dann 1938 im Spiel der Haupt-
runde des Fußballwettbewerbes beim Dent-
'scheu Turn- und Sportfest erlitten die Nord-
niärker_ in Schlesien gegen den Gau Mitte 
eine 1:0-Niederlage. Nicht genug damiti wurde 
Nordmark auch im ersten Spiel der Trost-
runde geschlagen und zwar auf demselben 
Platz wie am Sonntag, in der Jahn-Kampf-
bahn des Breslauer Hermann-Göring-Sport-
feldes. 3000 Zuschauer waren damals Zeuge, 
wie der Gau Westfalen die Nordmark 4:2 be-
zwang und auf der gleichen Spielfläche ge-
wann nun Schlesien am Sonntag seine Vor-
runde 'mit 5:0. Hatte damals die Nordmark die 
große Hitze als Grund des Versagens während 
des Deutschen Turn- und Sportfestes ins Tref-
fen geführt, so könnte sie jetzt vielleicht die 
große Kälte als Faktor ihres Versagens an-
geben. 

Unter den Augen des Reichstrainers 
Breslaus Vorrunde wurde nämlich bei 

15 Grad Kälte und einem nicht gerade ange-
nehmen Wind ausgetragen, den der Norden 
jedoch in der ersten Halbzeit zum Bundes-
genossen hatte. Geschlagen aber hat dir Nord-
niarkell vielleicht mit zum ‚großen Teil der 
hartgefrorene Boden, auf dem die langen nicht 
genügend wendigen Spieler schwereren Stand 
batten als die hinken kleineren Schlesier. Be-
:slegtaber hat auch die Nordmark die große 

Einsatzbereitschaft der Schlesier und deren 
neues Sturmsystem, das ihnen Reichstrainer 
Herberger zusammen mit dem Gaufußball-
Lehrer Fabra beigebracht hat. Herberger, der 
gerade in Schlesien einen achttägigen Kursus 
der Nachwuchsspieler beendet hat, schüttelte 
bei dem Breslauer Vorrundenspiel mehr als 
einmal dcii Kopf über das Versagen der Nord-
markspieler. Lassen wir gleich den Nordmark-
trainer Teufel zu Worte kommen. Er gestand, 
daß die wirklich bessere Mannschaft den Sieg 
verdient davongetragen hat. Das war aber 
auch, so meinte Teufel, nie das wahre Können 
der Nordmärker, was sie am Sonntag in 
Breslau zeigten. Die Mannschaft kann mehr 
und hat nur zu zeitig nachgelassen, als sie mit 
dem neuartigen System der Schlesier, mt 
deren Steilvorlagen von den Halbstürmern 
nichts anzufangen wußten. Teufel verwahrte 
sieh auch dagegen, daß man das Fehlen von 
Dörfel, Reinhardt und Linken als ernste Ent-
schuldigung für die Niederlage angeben könne. 
Auch mit diesen drei Spieler hätte es nicht 
besser geklappt, da die gesamte Deckung ver-
sagte. Der stämmige Mittelstürmer Nöffmann 
war fast 

ein Schatten mi Schatten des schlesischen 
Mittelläufers. 

Ein Läufer wie Rohde kommt eben als Stür-
mer für eine üaumannscliaft nicht mehr in 
Frage. .‚Sie sahen ja selbst", so führte Teufel i 
aus, „wie er sich bei einem Rückstan-d von 0:4 
immer noch hinten aufhielt und so seinen vier 
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Nach 97 Min. brach Ki4-in'ger den ann 
Unerwarteten Widerstand leist&en die Hessen, die in Strasser-Fulda 
trotz Bayerns glanzvoller Besetzung, Kupfer-Goldbrunner-Kitzinger, 
den besten Läufer und Spielerdes Kampfes stellten 

Das Thermometer -war weit unter den Null-
punkt gesunken, als der Sonntag angebrochen 
war. Und die Kasseler Fußballgemeinde hatte 
sich gerade auf diesen Sonntag schon seit 
Wochen gefreut. Scharf wehte ein eiskalter 
Wind und so war es kein Wunder, daß den 
hart gefrorenen Kurhesstenplatz an der Frank-
furter Straße in Kassel nur 4000 Zuschauer 
umstanden. Diese Zuschauer brachten ein glei-
ches Opfer als die 22 Spieler nebst dem 
Schiedsrichter und den Linienrichtern, die 
sich 116 Minuten lang den kalten Wind um 
die Ohren blasen lassen mußten. 

Noch in letzter Minute mußte der Gau Hes-
sen seine Mannschaft umstellen. Sonrein war 
verletzt und mußte durch Zimmer ersetzt wer-
den und auch der Hanauer Wiliführ konnte die 
Reise nach Kassel nicht antreten, weil seine 
Frau plötzlich ins Krankenhaus kam und er so 
nicht abkommen konnte. Aber es fand sich 
eine glückliche Lösu ng. Engelhardt übernahm 
den Mitttelläuferposten und Eisenreich spielte 
rechter Läufer, auf welchem Platz ihn ja seine 
Friedberger auch am liebsten sehen. Auch die 
bayerische Gauelf erschien nicht in der ange-
kündigten Aufstellung, denn für den Fürthe.r 
Kennemann spielte Goldbrunner und für Lech-
ner der Münchener Janda. 

Zeitweise dachten die Zuschauer gar nicht 
mehr daran, daß eine unerträgliche Kälte 
herrschte, denn sie wurden 
überrascht von der Leistung der hessischen 

Mannschaft. 
Die elf Spieler Hessens ließen sich durch die 
großen Namen der bayerischen Spieler gar 
nicht einschüchtern. Die Spielweise der Bay-
ern war gegenüber der der Hessen wohl 
ner, das Zuspiel wohl exakter, auch hatten die 
Bayern im Feld eine klare-Ueberlegenheit, 
aber dieser geringe Vorteil wurde von den elf 
hessischen Spielern durch einen Kampfgeist, 
der begeisterte und mitriß, vollauf ausgegli-
chen. Man wird den knappen Sieg der Bayern 
nicht als unverdient ansprechen können, aber 
er ist doch auch glücklich errungen worden. 

Eine Tragik für die hessische Mannschaft, 
daß bereits in der 10. Minute der talentierte 
Mittelstürmer Bock verletzt wurde und in der 
Folgezet nur noch als Statist Rechtsaußen 
spielen konnte. Es war eine Tragik für die 
Hessen, als auch der nunmehr Mittelstürmer 
spielende Markert noch vor der Pause sich 
eine Verletzung zuzog und so während des 
größten Teils des Spieles im hessischen Sturm 
nur drei vollwertige Spieler standen, die aber 
durch die Verletzungen von Bock und Markert 
eben doch gegen eine aus Kupfer, Goldbrunner 
und Kitzinger bestehende Läuferreihe nicht 
aufkommen konnten. Neun hessische Spieler 
aber kämpften und kämpften nochmals und 
unterlagen in Ehren. Ohne verletzte Spieler 
aber, wäre es höchst zweifelhaft gewesen, ob 
das Spiel für Hessen verloren gegangen wäre 
und ein unentschiedenes Ergebnis hätte die 
hessische Mannschaft durchaus verdient ge-
habt. - 

Viel schneller kamen die Hessen inS' Spiel, 
überraschend land sich der Sturm, zeigte sich 
sofort das große Können des jungen Bock, der 
sich mit dem P'riedberger Mbs ausgezeichnet 
verstand. Was Möbs machte, hatte Sinn, spä-
ter z&gt•e es sich, daß er, weil er längere Zeit 
ausgesetzt hatte, doch nicht über die erfor-
derliche Kondition verfügte, aber er wird, erst 
wieder einmal eingespielt, für die hessische 
Oauinannschaft sehr wertvoll sein. Die baye-
rische Hintermannschaft hatte aber immerhin 
noch große Mühe, um den „invaliden" hessi-
schen Sturm in Schach zu halten. 

Das Paradestück der Hessen war die 
Läuferreihe. 

p Da wurde der Mittelläufer Engelhardt mit 
Strasser ein 

Spiel, wie man es von ihm aus seiner Glanz-
zeit gewohnt war, taktich und technisch bot 
er eine überragende Leistung. Der Fried-
berger Eisenreich stand ihm nicht viel nach, 
seine Abwehr war ebenso sauber wie sein 
Zuspiel. Ausgezeichnet aber auch das hessische 
Schlußdreieck, unverwüstlich Zimmer im Tor, 
eine Parade schöner als die andere. Horn nahm 
sich Gorsky sehr liebevoll an und Lehner hatte 
bei Lippert wenig Glück mit seinen gefürch-
teten Durchbrüchen, über sich selbst hinaus-
wachsend, bot dr Gießener Lippert eines 
seiner besten Spiele. 

Es war kein Wunder, daß der bayerische 
Sturm gegen eine solch zuverlässige Hinter-
mannschaft nicht aas zeigen konnte, was e1 
gerne gezeigt hätte. Alle fünf Spieler verrie-
ten großs technisches Können, aber das zu 
durchsichtige Spiel war höchst ungeeignet, 
um gegen eine Hintermannschaft, die jeden 
einzelnen Stürmer bewachte, erfolgreich be-
stehen« zu können. 

Am eindrucksvollsten wirkte Lehner, 

der immer wieder blitzschnell an jener Stelle 
auftauchte, an welcher gerade einmal kein 
hessischer Abwehrspieler stand. Goldbrunner 
überragte in der bayerischen Elf, er ist und 
bleibt ein Dirigent und er beschränkte sich 
nicht nur darauf, als Stopper zu wirken, son-
dern mit Erfolg versah -er eine vorbildliche 
Aufbauarbeit. Stärker als Kupfer trat Kitzinger 
in Erscheinung, der sich oftmals Sonderbeifall 
holte, dessen Drang nach vorne ein Lehr-
beispiel für die Stürmer hätte sein können. 
Streitle und Pfänder glänzten .prä -ch!•ges 

IM zeigte th jeder 
i1uation gewachsen. 
Man wird nicht -sagen können, daß das Spiel 

selbst farblos verlaufen wäre, das Gegenteil 
war der Fall, ein Spiel mit solch abwechslungs-
reichen und spannenden Kampfhandlungen hatte 
man 

Beinahe wäre dens bayerischen Löwen 
schon der erste Bissen Im Hals stecken 

geblieben! 
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In Kassel seit langem nicht mehr zu 
sehen bekommen. 

Einmal war Lehner seinem Bewacher doc 
entschlüpft, das war in der 43. Minute, und d 
warf sich auch 'der tapfere Zimmer vergeblic 
nach dem Gorsky-Schuß, der so placiert a 
gefeuert war, daß es 1:0 für Bayern heiß. Abe 
es waren kaum zwei Minuten .der zweite 
Halbzeit gespielt, da vollbrachte der verletzt 
Bock eine so hervorragende Energieleistun 
daß man ihm und damit der hessischen Man 
schaft den erzielten Ausgleich gerne gönnt. 
Und nochmals hatte er sich wenige Minute 
später durchgespielt, in dem Augenblick, a 
sich ihm Streitle entgegenstürzte, an Marke 
abgegeben, ein paar Schritte, und der B 1 
saß im Netz. Aber Raspel entschied abseit, 
in diesem Falle war ihm aber doch ein Ve 
sehen unterlaufen. Die reguläre Spielzeit g:n 
zu Ende, die erste Hälfte der Verlängerung ye 
strich, schon glaubten die Zuschauer an en 
unentschiedenes Ergebnis, als in der 116. 
nute plötzlich Kitzinger vorne auftauchte u d 
mit einem seiner typischen Torschüsse d 
Bayern zum Siege verhalf. 

Aber höchst ehr.evoll waren die liess 
unterlegen, sie hatten sich den Bayern gleic 
wertig gezeigt. 

H. Schrecker. 

Gellesch und Tibu1l SKI2 1 schossen am meiste 
Der Sturm der Westfalen hafte keine Durchschlagskraft und die 
Württemberger begnügten sich auch nur mit einem Tor von Moh 

Die 4000, welche in die-
-Adolf-Hitler-Kampf-bahn gekommen waren, machten sich dutch 
temperamentvolles Mitgehen bemerkbar, das 
Schorsch Hochgesäng, dem technischen Be-
treuer der Gästeelf, offensichtlich auf die Ner-
ven ging. Mit lauter Stimme appellierte der 
Trainer von Bochum 48 an die Objektivität 
der Tribünenbesucher, die ihrem Mißfallen 
über das viel zu häufige regelwidrige Spiel 
der Gäste lauten Ausdruck verliehen. Hoch-
gesang war nicht im Recht, denn ein Blick au 
die Zahl der wegen ‚.Foul" gegebenen Frei-
stöße zeigt, daß Württemberg 29, Westfalen 
dagegen nur 15 Freistöße zugesprochen erhielt! 
Die Regelwidrigkeiten der Westfalen waren 
keineswegs schlimmer Natur, sie bestanden 
meistens in „Schubsen" oder „Halten", aber 
die Vergehen waren nicht abzuleugnen und 
Schiedsrichter Führer hat sie daher auch kor-
rekterweise geahndet. 

Württembergs Sieg Ist verdient 

Im Feldspiel waren die Schwaben wohl 
nicht überlegen, ja, es gab Strecken, jeweils 
die ersten Hälften der beiden Halbzeiten, wo 
die Westfalen stark drängten. Zieht man aber 
das Eckenverhältnis zu Rate, das 11:2 für 
Württemberg lautet, so sieht man, daß die 
größere Zahl der torreifen Gelegenheiten von 
den Gastgebern herausgearbeitet wurde. Auf 
vollen Touren 1if Wiirttemibeis Kombina-

tionsmaschine in den letzten fünfzehn MinUt 
vor dem Seitenwechsel und in diesem Spiet 
abschnitt fiel dann auch der entscheidend? 
Treffer. Mohn hatte sich, von hinten kommefl, 
bis an die Strafraumlinie der Westfalen VOlt 

gepirscht. Von Sing erhielt er das Leder Ufl 

rasch entschlossen, bevor noch ein AbWeh 
spieler der Gäste Miene zum Eingreifen macht 
jagte er die Kugel auf Klo.dts Heiligtum. De,1 
Sehalker Tormann war durch seine Kamera' 
den, die sich einer Mauer gleich vor ihm auf 
gebaut hatten, die Sicht versperrt. Aber ein 
Lücke war doch offen geblieben, durch sit 

sauste Mohns Geschoß, halbhoch 
dicht neben dem Pfosten, flog der Ball in dI 

Maschen. Klodt blieb keine Chance zur Ab 
wehr. Die Umstände berücksichtigend, war es ur-
ein sogenannter unhaltbarer Treffe r. Es w 
den vor diesem Treffer • 

ungezählte torrelfe Gelegenheiten verpaßt. 
So gleich in der ersten Minute. als Westa 
lens Rechtsaußen Ananias freistehend en1gO 

Meter vor Württembergs Kasten einen cl 43 

losließ, der aber zu schwach war, so daß ib 
Deyhie mühelos aufnehmen konnte. Spatet 
winkte dann hintereinander rttenibers 
Außenstürmern das Glück, aber Bühler, der 
derze itige GauligaRekordsChütZe, knallte da-
neben und Preys Flachschuß schlug krüger 01 
der Torlinie wee. nachdem der 
aodtimZweikampf 

I 



Sarizstag/Snntag, den 1&./18.Dezenber 2938  

1.F.C.N. 2a - S.C.Borussia I 

2 AH - WKG Newneyer AH 

ff 2 AH - Sp. V. No r Is AH 

3:2 

1:2 

9:o 



Sonntag/Montaq den 25./26.Dezer,zber 1938  

1.F.C.N. 1 - F.C.Schweinfurt I dort 3 : 6 

I, 2 - I.F.C.N. 2a 7 : 7 

A1t1eistere1f NBG.-Fürth gegen Altmeisterelf 
Wien 4:2 

Jugendspiele  

Bann J - Bann 324 Fürth I : 2 

In der Bannmannschaft J sind zum Teil Spieler unserer 
1. Jugendmannschaft 

Die Altmeisterelf Nürnberg-Fürth stand wie folgt: 

lriessllng - Leinberoer - Reinlnanr2 - Franz -  Strobel 
(Fürth) (Fürth) (1.1. C.N.) (Fürth) (1.1. C.N.) 

Unsere 

Weiss - 

(l.F.C.N.) 

Ifaqe 
(Fürth 

Dr.Ialb - Irauss 
(1.F.C.N.) ( .Fiirth 

- PoDp 
(1.F'.C.N.) 

Stuhifauth 
(Z.t.C.N.) 

1. Mannschaft spielte mit: 

Kund 

S 

Ubelein II Schmitt Eiberer Spiess 

Oehm tibelein I Kreisel 

Bilimann Pfähder 

Stolz 



mfr,iofng. 07. zescutber 1938 8 4be81att cite 9 

aufgelegte Elf des 1. FC 05 

,
Gro•artig 
übe1t den 1. FCN mit 6:3 (3:2) 

Qeit)itaci)thitüibttfl. Um hie Ißlinfte war für 
lliejnfurt eine letter1dyoinuiig, mit her ftcb 
nilLnd)cr reiitib bob ürautien ßberballh aidit 
fa redt abfinbeii tiitite. jim 14 iitjr rollte 
er fdaii Ioheien. ¶'a galt eh auf ben tea' 
bitioneflen rii[jfdoyen cnthi.ber u »cr3id 
ten 53ft.J. i1t ttneuiiit1id, O'bufur3en (tier 
oinactanb n,allte matt bOc1 aud bie oc 

31em01the 21ii imerliimMt idtott ren) ober ber 
alten 0cftocnibeit treu 311 bleiben ititb hen 
u&1t'fain ,r fdlren in [offen. Zae ibrad' 

ten jebod mir wenige fertig unb fo l»aren 
eh bad) 5000, hie biefeni tcbetitmtabiiotlen 

am 1. eierta im jjH'actb' aeie ta' 
blau anhttofinten. - 

)lan 6e3eid)nefe ihn ale orentJct)etbun 
in her f±erfdjaftbfrnoe. (r hätte auch eine 
lüorentfcbeihltng,bielltAet fojar bio (lhtitfd)ei' 
bun gebracht, wenn her 1111v5 gewonnen äber 
31Im mthbeftert unentfcl)ioben efj,ielt [iiffe. 
GO [ft nun Wickler afleb offen itub 

bet, namPi um hie Gliiür geht mit 
nntteruthtbcrter Zeftigfrit weiter. 

Itoh hab ift «itt fo; benn hie '2 ‚annung Siebte 
erhalten, bieflcidt fo«ar bib turn !nbe, wo. 

Wei11aac&sschieeu 
in Schweinfue 

bin her Bea für leben her (nfliärter nod) 
foir weit nub bot( 0JofdLrcn ift. 
Zoll bietet i3eibnad)tbfiberr«fd)ling im 

fd)n cebeheciten 3ilit'€'acI)b''tabton 
thith titan nod) lange fj,rcd)en. tBaruiu wir 
ba fd»ieobebodte" 1érbor1oben? 1eiI be 
'2fil»ciufurter anghblid) auf ''d)noc'bobcit gar 
incihtb 3utege bringen. (€icbe bund)ier 

am kuifenhen 33anb in 'hen or' 
la[)reii tuib 311)ar ilituiter im dfltOO!) l4iort' 
lh'[)ror 2e in tie r  er i,erfud)te biele d)nee' 
furcht 311 'bannen. iin 2iciitegel her neuen 
deintuerfer im Jil 'ad)b'tahion (eigenb 

flit ilebuingb3taede angebrad)t) lbefreitubcte ei 
feine diiiblnge an ben lebten ilobteugh' 
abenben eng mit hem biber berj,iinteii d)nce, 
hoben tinti eh jdteint gelungen in fein, eine 
gute reiinbfdaft itt 'fd)liej)en. Denn fie bott 
cTla uer ift, benn ift bei ueinfurt 05 „im 

d)ttee" nidtb meIr äu ejijien. 23orerft 1ijejf 
Mall eh nod) 'nidtt. 

1iber hab l»0i13 man feit hem erften 'eier' 
tag, baü her 1. ff. 05 mit hem (fub item mine 
heften eid)berecl)figfe tnthartd)aft auf hie 
lDleufterfd)aft befijit. 

2J1e Schiedecunq. des SpieCuedaufes - 

• foil ob Seftätieti. 1acfOem hie 1. uetib' 
mannfdtaften 'beI 1. iK. 05 nub 5Uf9. 07 ben 
'3unticfaui1f wit 5:3 tintunften her Ober 
beenbet l)attett, 5tetlteit lid) bio fUlannfdutf ten 
bein (cbtcbbriditer %jiatlmaber, h)3oriuiirtb 
ljJfuncbcn, in folgeuher blufftetlurig: 

'2btheinjurt 05: rtb; f8aier, IBtei' 
ning; sillpfcr, IBtiji, ltYjjiincjer; 11013, C-Oiben! 
Pfeil, 3bieberltaiifen, tRübt, 0)orbtt). 

1, 310v nti rg : 'tol; 2itimanit, 
ranber; ltrejeI, Uhe[in 1, Deint; s4ieü, 
iherger, dmitt, Uchelein 2, kuiib. 

_bler eginn wariir ibie anitofienbe,n 
tRurnherger gut will g(ltct(id). 31od) that b'ie 
Itheite Ttinutc nicht lint, all tRed)th' 
aufjen ieft alib Bt'bfeithftellung lobtitirnite 
Itoh lcb iou 'trafraiim gegen hen 11berteubtger 
Ieining burd)f013te. 1-Dtefer fdlug im allen 

ben ai1 mit her .anb weg. 31(fo muibte her 
(tRfmeterWiff fd)rilien. 
flcbttin I tirthanbc[tc fid)er unter hem 

etjten lllroteftIturm ringbum. 

fBtand)maf '[ft ein laid) billiger C'[rfolg gut, 
unandimal and) nicht. Zer nfub bertruig ía 
Itiel bulb her Göttin gorfunal anId)einenb 
nid)t; benn er wiegte fiel) in id)er(l)eit, nahm 
and) alleb ban her l)armloIen seile 
nub fcljien babej alt ib&erfeil)cn, bali bio Ober 
Stürmer, angetrieben butch hab tinge 3Iu' 
'baitf'iel eineh .it'ijiinger nub ftitpfer, mit 
euereifer Iobgingen, 51i13fcl)nell atbfjiiclten, 

lnsn tiiget in griigef iuecl)Ielten umb batnTf 
1tuge5euer aefäf,r[idi - ttntrbeit.— nte 
eh hic 51ürnberaer .tintermanttfdyatt11ange-tou  alter' 
bingl nidit Überfellen, tucit her 'rud autb 
3iitetor teZunftigcub tiitrbe. 

'aI teat-en binrcieitbe Itnaitlili 9J1inu1en! 
Bittei cfen für 05 utnh djarffd)uiffe noel) itoh 
nod)! 'odt€toLt hielt 13r3dttiq 9111 er ein' 
mal eine 93omLbe bon €13jjient.eil fallen tar-
fen mitfite, räumte 91i1'lmann geiftehgegenträr 
tig auf. ad) hi-dent 'rud war nid3± itanb 
3U ia[ten. d)an behibaib nicht, t»eif '-ectung 
unb 31ßtedbr her tRürnber«er oft nidit im 
91rlhe waren. 
mann neldial) cl erftmat,5 in bee 14. 33ii. 
note burd) einen ¶radjtjdjufl bait 3liiljr, 

her eine iorlage unhaltbar ciitfdjefj, 
floh nun lofite her euereifer her 05er 

-nod) mehr auf. ¶er (lnti tarn hin liter 
in eh ritt 91 a t. 9111 fireiflel, her hen fcjinel' 
[en fiugei Ojorbth—tRuihe ntd)t halten Lonnte, 
an tjtiilltr einen greliitoü berid)iulbet hatte, 
Idtaute er biel 311 langlain, inn Au erlernten, 
bali (bot-lIli mit hem hhafl idiot hem tore 
iultrelite. 
Genau taut Me tsfanfe. Ter berbeiftßr. 
icuhe 91iebci-ijaufon fij»fte im ah!cn ein. 

ab aweite herrlicheTor! 
ZW4 heilte folgte in her 21. Whinule 
burd) illeibtbotd)en Slob im 9inttl)Iufl an 
einen dball, nad)betn hi0 d)ülfe lion 
Ujiinget, nub lflül)r gtüifiid) «bgeteeljet 

tttaren. 
om luib fdb man Ibibber nod) nicljt eine 

cintige boefanbere 11ciftung. er lie[ fidj an 
f«ilenb ieid)t in €d)ad) -balten. 91lenn hie 
iiberiftete .51nterrnannjdjaft Ja in unb wie, 
her lange thjbfd)lüge nad) borne bracl)te, tear 
'feiner her ltiirnrett ha.-,giij,[er glätttte-btircf) 
tedini[c1e eiftiungen. c91uma( mutjte er U0be' 
loin 2 hod) hurdtlaitfen t.a[[en. ''e[fen d,uft 
faulte tnaji, am tllfaften »obet. 

1. FC. Schweinfurt - I. FC. Nürnberg 6:3. Das sieht harmlos aus, aber es wurde das 
6. Tor daraus. 

FC. Schweinfurt - 1. FC. Nürnberg 6:3. 
Das gab das fünfte Tor. Stolz ist macht-

los. 
4Iitit tam her lu;b 3nni imeiten etlegeit' 

tOe. 11i(31n«erb bal)er Itbictifag traf in 
her 80. 9.flitittte ben llol,if ban lictictein 2 

nub »rollte inh leere Zur. 
Qfom binftof) tee« forate bliebee[jautfen fd)on 
thieher für hohe Gefallt:. bhtticl)ltef)cub rettete 
91fltniann groti, all er einen fiianfenhali oun 
hiorbf» gerabe nod) thegfditial,tntt tonnte. 
l'[nbiidj lab ittan and) einen gefabritchen 2or' 
ftofl her 9fiirn'borger. Gliieg fjtieito lid ge' 
thatitif burdi unb erie1te mit fd)iinettt, un 
berl)offteit Stintfi hie eu-ftc gete, her hie iteette 
unmittelbar folgte. hub fd)ott luieher nt-ntjte 

tcl3 einen iiathtfd)ufl ban tfltibr tuetFeett. 
Zaun bar aiftdt, 

ltli;ftcliun«cit, hic nicht burd) lerIct, 
hingen bcbinnt hub. leHnen immer lion 
bee eigenen lti;iuifeiebenheij ink ben 11ei' 
itungen er 911irn1ergcr zroitler 11rth 
tune tic) anItbriiicith Bite, hal) mit bielem 
IanUiamein Zwirn her erIten 45 ßjhinuten 

- itt bet- - tiibhierign .qllfammeujciin6 nitfitl 
tu erreichen ift. 

bU[o ttntrbe bei Qi3iebcrtscfnt, nmarttb, 
Wert untO StOat (bolt recitid tiath lititll: 

ti0bcrgcr - ltetjelcjn C - Z (t)Mitt - 

Zbirfi - Slunb. 
blotch, hider bhitari[fbreiflc foOte her (irfola 

berfogi bleiben. 'sie [ant gar iuiclit bau, in 
ieiaeit halt lie in bierçr heFe13itng mehr tatiti; 
'bcttit gleich nod, bout bintyfiff brachte <hihen' 
»feil bett 91a0 turn bierten biiafe über hie 
2inie. 91ngeb1id,e bibfcitltreüttn0 (eiji unn 
ftrittener i'aU) liefj hic blnerteututuna buirdi 
heut weit hinten ftclicutbetu 'dtiebbrichtter ttidut 
311. 

(btcidp barutif biel), cl hoc) :.) tiib;et;, 
»feil fct;ofi eilten lanfe;ibaff beI heute 
lehr nuten Oloritti ein. luth tech! ihm Soli 
in bee 51. thiiinute eine gteidjldtij;ie tB1u 
Iteeflanfe leebiertc, ttiurbe er audi turn 

3oUjtrcder beb fünften ZrCffere. 

'Iforhee hatte her €dtbueinburter büter 
-Crth arafueb (blurt alb er einen 113a[l bei 
fehlte 1mb 'bieter tutaj,j,t Uul f3foftcm, »orbei 
3-ut (ide aitma. (iv )ujeber-Ijolte Ittäter nod) 
Itecimmual hiefe ic'mdtfinttte 91-htucl)r. (iinuual 
blieb hie 'strafe nicht nub. 

hab 5:2 fleigerto hic bittgrifibiitft bet 
€dttueiitfimrter, bie bell (benmier IcItluere 
9illim-ttttt iuhtei'ftehemm iiefleti. ''et' (‚[Ititu tottitte 
ficht ein lash, uticht finbeti. .t'in emit lob latig-lammt. 
ofitte 'o'tt titib- itraft tuirttett bie idulicitter' 
nett bfutgrilfhltattbiti;igeti, a fouititc titan 
fiel, 'beb (‚[iitbrud4 itid)t ertuiefireut, halt in hic' 

Es liegt 
wieder alles drin 

Torreiche und wichtige FufbaIlweihnachfers 

Drei Spiele waren auf Weihnachten ange-
setzt und konnten bei schönstem Winterwetter 
durchgeführt werden. Die Sonne milderte die 
Kälte und der Schneefall war in normalen 
Grenzen geblieben, insgesamt 15 Tore wur-
den In den drei Kämpfen geschossen, 
davon allein neun in Schweinfurt, 
in Fürth dafür nur eines. (Und überall das 
gleiche Ergebnis: zwei Punkte fielen an den 
Sieger). W an n hat jemals der Club in einem 
Meisterschaftsspiel sechs Tore aufgebrummt 
bekommen? Das ist die einzige Sen s a-
lion des Weihnachtstages in Bayern. Das 
Münchener Spiel filcH sich genau in den er-
warteten Grenzen und der Fürther Sieg bil-
dete, nach der Rückkehr zur soliden, alten 
Mannschaftsaufstellung nach Aufgabe aller Ex-
perimente, und angesichts der Schußmüdigkeit 
der Münchener, auch keine Ueberraschung 
mehr. 

Alles ist wieder In Fluß geblieben 
und so war der Welhnachtslul3bali keine Aus-
nahme von den übrigen Fußballtagen. 
Sei; wein f u r t kam vom zweiten wieder 
auf den ersten Tabellenplatz und löste den da-
für Zweiter gewordenen Neumeyer ab. Der 
Ci u b fiel vom 5. auf den 6. Platz zurück, be-
hauptet aber nach Minuspunkten noch knapp 
die Spitzenstellung. 18 6 0  München stieg 
vom 6. auf den 3. Platz und erscheint plötzlich 
als großer Meisterschaftsanwärter auf dem 
Plan, vorausgesetzt, daß er nicht am Neu-
jahrstage bei Neumeyer wieder Punkte und 
Raum einbüßt. Bayern München hat 
trotz der Niederlage seinen Rang als Vierter 
behauptet, aber sei,; Besieger F ii r t ft wurde 
Siebenter statt Vorletzter. Jahn  R e g e ii s - 
burg tat einen Sturz vom 3. In den 5. ihm-
mel, nach Minuspunkten auf den vorletzten 
Platz - bei nur noch fünf ausstehenden Spie-
len. Die nicht spielenden Schwaben fielen 
vom 7. auf den 9. Platz zurück, der BCA. 
blieb Achter, VfB. Coburg Letzter und wird 
es auch bleiben, selbst wenn er am kommen-
den Sonntag die Bayern besiegt. 

Wie die Tabelle nach Verlustpunkten zeigt, 
können normal gesehen noch 5 Mann-
schaften auf die Meisterschaft 
rechnen. Unter den Uebrigen wird man die 
beiden Abstiegskandidaten zu suchen haben 
und es erscheint kaum wahrscheinlich, daß von 
den ersten Fünf, die um die Meisterschaft 
ringen, noch eine Elf zu den letzten Fünf 
stößt, die sich gegen den Abstieg sträuben. Man 
kann vielmehr annehmen, daß am kommen - 
den Sonntag schon wieder eine wei-
tere Kläru ng  erfolgt. Vor allem muß 
der Club gewinnen, um ein; Bilde" zu blei-
ben, tinü das wäre eine neue böse Sache für 
Jahn Regensburg. Wichtig für den Abstieg 
ist, ob die Schwaben oder die Fürther siegen, 
wichtig auch, ob Bayer,, in Coburg erneut 
geschlagen wird. In, Spiel In Nürnberg geht 
es um den ersten Platz In Bayern; vor 
Weihnachten noch hätte man nicht gedacht, 
daß d I e s e 5 Neujahrsspiel plötzlich so un-
geheuer wichtig werden könnte. 

Die beiden Tabellen nach Pius- und Minus-
punkten sehen so aus: 

Die Tabelle nach Pluspunkten: 
1. FC. Schweinfurt lit 5 3 2 22:13 13:7 
WKG. Neumeyer ii 6 1 4 18:15 13:9 
1860 München 10 3 6 1 15:11 12:8 
Bayern München 10 4 3 3 13:13 11:9 
Jahn Regensburg II 4 3 6 23:20 11:15 
I. FC. Nürnberg 8 4 2 2 17:17 10:6 
SpVgg. Fürth II 4 2 5 13:19 10:82 
BC.Augsburg 12 3 4 5 19:20 10:14 
Schwab. Augsburg 10 3 3 4 22:22 9:11 
VIB. Coburg Il 3 1 7 15:27 7:15 

Tabelle nach Minuspunkten: 
1. FC. Nürnberg 8 4 2 2 17:17 6:10 
I. FC. Schweinfurt 10 5 3 2 22:13 7:13 
1860 München 10 3 6 1 85:11 8:82 
WKG. Neumeyer 11 6 f 4 18:15 9:13 
Bayern München 10 4 3 3 13:13 9:11 
Schwab. Augsburg 10 3 3 4 22:22 11:9 
SpVgg.Fiirtli 11 4 2 5 13u19 12:10 
BC.Augsburg- 12 3 4 5 19'20 1410 
•hihn iOegensbrg 13 4 3 6 2.3,20 15,11 
VIB. Coburg ii 3 I 7 as:27 05:7 
Am koinnienden Sonntag (Neujahr) spielen: 

Neumeyer Nürnberg - 1860 München 
Jahn Regensburg - 1. FC. Nürnberg 
Schwaben Augsburg - bpVgg. Fürth 
Vl13. Coburg - Bayern Muitichen 

- 

fer 'tiirmerreif,e mehrere '4,ieiev Retten, bi 
eiutiae 11a1trc 31t »hei mit fielt tmcrtnntraaen 
tutiilfett. 11hr tcciinifcf)eb Shiloneti in (‚[lit-cit. 
911er eh taint 111111tö01ic1, hal ittaugeimibe 11a-tmr, 
berntögemi huh -bett ftürrn'ifdicn ittlaji bet 
111mnett-b erletieti. ''ah halt matt hier beuitttd,. 

whit her Ueberlcgenljejf her €dnueiitfurter 
budileit .15irte hub GcNirfe in her Gangart. 
'a f,titt G diieboricbter Tt,afunetter ciitigetit-ale 

itth 'dtteimnmiten. 'ie (‚[umtriifttiuug 'her aumtfai' 
ienb iebettbigen ‚'himidjaimer blieb nicht nub. 

Unberecittigt tear lie bann. teettn -her cttieb3' 

richtet- hie Qforteibhrecmcl amnutatebte. ''a be. 
iulch fiel) teieber eimimmt-ah imtefir, bait biete bet 
'»ieih'chitc[,er in her 31e4ie11elitttt31b nicht ha' 
heim fimib. Zhalmelier eittimial ein b3ergeftemt 
an Shtimtb hut tralratitn "'it ireiftofi all her 
- trafrauuucireiuie altmtbete Matt (iltmueber! 
bear mimaticlier 5dtbucinfmmrter lie-ber et'uuab 
fötuitt. 'old,e _1tgeftänbmufle itciafteit eilten 
dtiebbrid,teu' immmuumer. ''autm; lieber mticftt 

l'feifemm. 

(horlftj hif)oli in bee CO. bfliiiiite hal beeilte 
Time, nadlbclil er ligc bee gfcicl)en 
Slaii;),fl;asibf till g rift We X11litc geteoffemi 

I 



S Uv1ait 

Die Alten Xeuen spielen was uor 
Nürnberg-Fürth besiegt die Wiener mit 4:2 glatt und überzeugend 
,Zerrt eieI bet „Wien- am 2. etnadt' 

feierten telite bet tjtaiymen. 2ur 2500 ä u--

fdi auer umäumten bae ic4neebebectte 
l'ietfeLb. arüber liounberten wir unb 
nicht. 3u jeber anbeten ‚81t hätte bae spiet 
mittbeitene bretnuat lobtet 23efucber anger 
sogen. Zaü bie „211ten" trot bet ungünftt(ien 
unb unglüchitcen 2oraueiebungen ein 
f d ii ne b Gpiet Lieferten uirb ifr ganseo 
Stönnen zeigten, mUli umio mehr anertannt 
unb getitürbigt werben. £eiber f e It e it 
bet ben lbZienern ran5I unb 
St an n bäu I er. 21.uch hie 2iürn'erg'ilr 
tl)er mullen auf einen ihrer heften, auf 
(&arl 2tiege1, »ericften, bet wegen 
einer rhrantuttg nicht mittun honnte. ftür 
lJiegeI ft,mng Ifteinmanu ein l,ieitE aber 
nicf)t alb unter 2äufer, lonern auf bem 
¶oIten beb .albhinten. Beil ging alb £äu« 
fer burlict. 2Ub d)iebbrtd3ter tar teUer' 
nag ei 2fiirnberg tätig. einige 2JlaIe traf 
er „bid" baneben. 

lbcgeifterunn um 9lürnbergtivt 
2ab bie „tUten" »on (Iub nub güttb in 

ber erften ‚atb&eit äeigten, war fo fehön 
unb »oUenbet, bali hie 311 f ci) au er I ei' 
benlchaftiici) mitgingen tush ore-
geilteruna ii)re „(iäbeine" bergaen.. Die 
anno baumal t,eritanben itch hie Gpieler, 
nmten tLre %rtdb niob taten fo, alb wenn fie 
an 2«bren unb GeWttt gar nici)t ugenom' 
men batten. uRan m11f3te feine j reiz be 
an biefer liuttit bet „2t[ten" h)aben. 

ie Diener h)iäfte taten Itch) tunchci)ft äuf3erf1 
fd)tfler. h'fl)nen jagte bet idineebebedte hoben 
weit weniger 8u alb unferen eiit1einoifdjn 
Stanonen. Zae nüten bann hic alten „.a' 
fen" bon fluhi unb tiieIbereinigilflg treib' 
lid) aub. 
leTonberb für hebet Rrauh unb r. 
.‚anb Staib war bb bee ricijioge ‚j8oben". 

Urbel noaclite Stunftftücflein am taufenben 
anb. 2Rit taltfch)nthliger üSelaflenheit 

narrte er ben ütegner unb, wenn eh harduf 
anfant, auch) ben greutib. QI.Ib er bii›ei ober 
brei Meter bar bem eigenen Zor einmal nadj 
erbenhtuft ldilvanbte, ftatt hen J&ÜI turüd. 

18etnen ftanb. (r tvurbe mit hem nee 
am tvenigften fertig. hind) „d)orfch" St i I. 
fin g ging felt bum 2eibtoeien heb „.a' 
beret" nidit immer auf bellen Oebautettgänge 
ein. hlliletn hab i)inbert nid)t, feftnftetIen, 
bali hie 1211ten ban 2liirnbergütti) triebet' 
um aubgeeici)net gefielen niob beI man an 
il)nen nod) immer freube bat. 

ien'b Lvtvadjen In her 2. .‚alb3ett 
ie hl91enet ieler finb tch)neebobcn 

weniger getrohlnt alb unfere 91bg4iirt[)er. 

gih)rem betont Diener hftem würbe ein 
'afenboben beifer paffen. irft in bet btvei' 

ten .aIhbeit imimirbe hie (53ä11etnann1d)aft mit 
ben fd)tveren h8oben»eri)iiltniffen belierfertig. 
lf)a tam lie aud nld)t mir um berbienteit 
IIXbg!eid, fonhern iätte fogar hab 
tmrng)tor erbieten fönnen. 3txzetntal Ld)ol 
2nd mit hZBudt an hie 5atte. Otter' 
mut!id hätte ha felbft bet „einer" nicffh 
flieht retten lönnen. 

Im' bee Diener (sit ragte natürlich bce 
4ofacf)e I3ntcrnationafc tRainer berbor. 

hlllä hl3erteibigcr fiel er burci) fein Etellunge, 
Itmiel niob burdi feine ficljeren d)iäge immer 
triebet auf. ephter holte ftci) aud) jr. 
bub, bet für IRegenart etnfrang alb tIter. 
teibiger teifatI. m Diener Sturm fieite 
‚ orb at i) .afblinfb. 47mal trug .orbath) 

hab Zrifot her öfterreidyilcuien 2änbere{f. Zaö 
lält Itch natürlich) nici)t berleugnen.,errlid) 
hie bollenbete aLlbei)errleh)ung 
beb themen .orbath), genau fein hlI6fiel nub 
Stlughicit in jebem 3uge. tRitt hie beiben 

IzigeLitiirmer tarnen nid)t rech)t mit. Gie 
tisgerten biel jit lange mit bem lanten unb 
festen fomit Are Stameraben in bet Mitte 
boeiadl matt hilb hie vierter in bet tiveiten 
ath4eit berfdjiebenthid) alle tRegifter ii)reb 

grolen Stönnenb 30gen, bez flogen ii)nen hie 
flmiiatlien her 3u1i)auer ebenfo äu tine 

her 2lürnberg'lürth)er (lf. thllleb in allem 
eh trat ein ldjbneb. noitreileitheb Giel. tRtd) 
etwa im 3e1t1ut,entemho, fonbern mit 

ch)tvung nub (gbraeiA bib äum lebten 
burch)gefüh)rt. tIeinberger (2), tReinmann unb 
gran3 fc»offen hie tore für tRürnberq'ürtti. 

Die beiden Mannschaften: Wien (dunkles Trikot), Nürnberg (weiße Bluse). (Bild: Hasch) 

bugehen, bez lief eh bem „.einer" eibfett hen 
udel h)eruntct. ‚tI,anb Staib alb Rittelläufer 

bette ben Oaff ftdnhig in feinerGewalt- ib 
trat ii)nt lieber, im sChnee 031 Widen alb 
hei troelenemn Ooben. hlab er noad)te, ei'-
innette bielfad) an feine heile 
Seit. 
.aargCnau nub abgcfttelt flogen bit 
säUe an hie iügci. ober an hic Viren-

leute. 
einbar trat bet liebe bane mit rid) fe[bft 

unb feinen Stanoeraben iufrieben. Zenn man 
„h)ötte" ihn biebmal taunt. ‚mn bet tRflrn' 
berg'ffürtt)ct hl3erteibiguna fuh)ren hl3 0 » 
nub b a gen in alter ffrifei)e bativtfch)en min 
her tui)lftutbb einer betrieb bet 
einigen berbtriciten (5helegenh)eiten hal er 
auch beute noch) etivab bann. llerb( cili tat 
roch) berhältnibmnähia leicht. (tIr ift einige 
fezbre jünger alb alle anbeten reunbe unb 
(3icgnet, nub hab merfte man aud) beutlidj. 

Zbm tRürnbergüvtberSturm toad 
2einberger bet hefte ‚ieier. 

(r trürhe beute nod) in jeher (tezuhiga' 
ntannfchiaft antreten rönnen. 'Za& et allein 

feine ne aubgeieid)liete törerhid)e Stan' 
hilton bebingt. eben 2einberger tvirtten 
ale tReu franb niob ißaptiR tRein. 
mann bot allem in her erfien .albbeit tute 
in ihren heften ragen. 91ur her b trabe lb 

alIt lag meh)r im d)nee alb er auf hen 

‚artiath mob G4reiber waren für Dien er 
¶o[grei. üSuItl Rafc. 

&iqCiscAec 
WeiñacAt4uß6att 

engtanb: 1. Iaa: 8Uton Quito - (OrimOSo 
zown 0:2; (tat1ton 8ltblettc - olton Von. 
beiere 2:1: f13etfea - l!tuer000l 4:1; f2oer1on - 

18tadvoot 4:0; ibubberäfteLb Zoturt - 03rent. 
forb 1:2; Qulantheftcr Utb. - bblclirouob 1:1; 
3ort8uwut - Irfenfi 0:0: Qurefton 2lortlenb - 

leeb2 Unttcb 2:0; Gtote Ctto - 2c1cc1ter tlfjo 
1:0; Gunberlanb - 03trmtnqbam 1:0; i53oloer. 
Soinoton - er5 ounth 0:0; 2. 2toa: 03mb. 
tomb - 03orwtcb (Stir 8:0 03umnlen - oVcnttIl 
ttito 1:0; i0ur - bcIfie1b 0eb. 2:8; Cbeiter. 
lidS - 830111n,alt 8:0; 0uton town - dtBeft. 
btomwtdl tltbion 8:1; Quirmoutli llranle - 91cm. 
cattle Unttcb 0:1; Gbefftelb ltnttcb - 90etttna' em fOrmell 0:1; manfea omn - Qulanbeltcr 

Ir 2:0; Tottentam Q'otthuz0 - noutbaenpton 
1:1; Trattmere 9tooerO - 03tacfbumn iflorerO 1:1; 
110e1t1bant 11etteb - (8utI3am 1:0. 

ccbotIlanD: Olbembeen - lc1ttc 8:1; tjibton 
91ovem0 - Obb UniteS alibaef. abbe - bOatfirt 
aubef.; aiutiton - 21m5roart6 1:0; eart5 -  

Vor id it1)tltte 5:0; gilinarnod - Oflothermell 
au0ge1. uccn of the Goutb 03t5emn1an8 2:1 
t1uee1i Quarf - t. 2;otnitone 2:8: 91oitb 9louer 
- Obtrb 2anrf 2: 91anaer8 - Obt. aitirren 
au8eta0en. 

L!ubatxb am ethnathtBmonlaa 
Quimminotam - OD1tbb1e0brou1i 2:1: Qulaefpool 

ocoln roubberßfielb Zown 1:1; grton -  Metbil 
Countit 2:2; (Ortm05n Toten - QBofvertamtoff 
12«n5crer0 2;4 2ee50 Unlieb - Obe1feo 1:1; 
8llanctcfter Unlieb - 2etcefter 6tt 8:0;-tote 
(Ei til - 2fvervol 8:1: Obunber&anb - 031t0n eilla 

Nürnberg-Fürth, geschossen von keinniann. 



Was lfi los intl unterer 1. 1flannfthaIt 
eine kleine Radjbetractung über bie lejten neun ufibaUfpiele. 

G elDib tann uni Bitterni ergreifen, menu tOir an bie ruf)mreid)e Zrabition 
unfere (Mubä aurüdbenten unb bie augenb!idlicf,e 2age unferer I. 'ubbalImann 
fd)alt bamit in C)3erg1e1d, leben. Zai Clereingebilbe mirb babnrd) befDnberä ftart 
beriifrt, benn bet I. mar nod) immer bie 1. 5ubbaI1rnannfcbaft; er murbe ion 
ibr in erfter 2in1e repräfentiert. Zad 3eitgefcbeben erf,ärtete unfere '3eftfteflung, menn 
mir audj jebereit bie bieten llhleilterld)aften unb [)eroorragenben (rlo(ge, bie unlere 
2eid)tatl)teten, Scbmimmer, cRollfd»jbtünftler, 5anbball, Sjocfet) unb Zenniefpieter 
lomie cMiTiterlpDrttet in ben üabraebnten für ben l[ub erringen bunten, mit grober 
reube unb bantbar anerfennen. Ziele eonberitellung unferer 1. Isubbaffelf legt aber 

aurb belonbere Q3erpflictungen auf. 
(38 to.dre alDelfelßobne bertebrt, nunmebr mit aflutieI ©efd)rei über einaelne 

Spieler a[«bie angeblid)en, alleinigen (5ünber bergufallen. @C mag im Qßanbet bet (3eiten 
liegen, llafj lid) nad) guten 3abren fcblecbte einftellen. üladj einer langen '3eriobe, 
in ber, mir böd)ften ubbalItriumpb teilmeife biä aur QIeige folten burften, mühen 

Ir uni eben aud) einmal bamit abfinben, eine belcf)eibenere Stellung im beutld)en 
ubbafllport ein3une1)men. @ä biefe aber anbererleite ben 12'leid)mut auf bie Spite 

getrieben, moifte man lid) ben bebentlidjen (rfceinungen ber lebten 9Honate ad)tlo 
»erfd,lieben. 

)arüber mirb man rid) nadj unjerem Zafürbalten im Alaren fein mühen, bali 
bie 3eiten ber Zebatten über lportlid)e lltngetegenbeiten, tOte 1lannfd)aftaufftellung 
ulm., an benen fic!) luftig au beteiligen, einaelne 9Ritglieber, Spieler unb logenannte 
befonbere Qtnf)änger ber 1. Qilanntdjaft, für befugt bielten, vorbei fib. 3n biefer 
td)led)ten 3eit bann unb barf nur bie Zut »on »erantmortlid)er Stelle ini lemid)t 
falten. Qlnb menn lid) biefe unaufkbiebbare Zat auf ben (ebieten bei Zrainingd, 
bei gltannfd)aftßgeifte ' bet amerab1djaft unb bee Q1ad)mud)förberung, ben or 
berungen bet 3eit entfprecbenb burdjfetjt, bann mübte ei lebt lonberbar gugelen, 
menn am 6cbluhle ntdjt bod) bet ioal)re llubgeift ben Sieg ba»ontragen mürbe. 

2'. ')avember 1938. 1. - t131eiina Wien In 3abo 3:1 

c tannld)aftaullteflung: 

unb ülbelein II Sd)mitt Spieli tuliner 
5bm ci.lbelein I Areibel 

3fänber eiffmann 
Stola 

ie Spiele »or bem Q3iennatampf bradjten bei heir mäljigen fl1annldjalt 
leiltungen magere 1efultate. Grgmald murben nun ülbelein II unb Spiefj alä 83a1b. 
ftürmer eingeftellt. eer i3erlauf bielei bebeutungthollcn Rampfeß erbradjte ben ee-
tDeii bet Qlid)tigteit Dieter Qfufftellung. 

3. Teaember 1938 1. (12. - 'EQ. 9iugeburg bort 3:2 

Cfltannldjaftaufftellung: 

unb cilbelein II Sd)mitt liberger Spleb 
5im cilbelemn I uber 

fänber c8i11mann 
Stoll 

ür ©u1jner, bet »erlebt mar, trat (ibergee auf feinem alten Ißoften ale Q3er. 
binbungltürmer an. Spieli ging auf ben glügel. 13n Qtugburg au geminnen, menn 
aud) tnapp, bebeutete einen trfolg. 



a a'gst#gI/ita thlltC 111114 I 

9/ok! 73/aue Traube +. 9'(i2rnbQrg 
Das J-(aus der braunen cJront 

9g. georg J-(aberkern + gelefon 26207 
Bier. der Klosterbrauerei WeWennohe 

11. Te3ember 1938 1. 91. - . apib Wien sort 0:2 

cMannld)aftßauffieffung: 

Sunb cithelein II (5d)mitt epieb lufjner 
Öbm 1beIein I 2uber 

fänber Tillmann 

in grober 1amt unferet Qltannfd,af I. toucfjtiger in feinem ©efd)ef)en alß bo 
3iennafiet. Zie befler aulammengell,ielte Glf blieb oerbienter, toenn aud glücflid)er 

6iegcr. Zie CiBiener bangten uni ben gieg i1rer (If, bet bid aum gmeiten Zor nod) 
nid)t audgemad)t tour. iZenn (1'uf3ner nid)t ettad Ipäter, fonbern gleid)3eitig mit 
1unb auf Zouten getommen märe. [)ätte unfer 3nnenfturm »iefleid)t bie grobe Brang 
l,eriobe mit einem ober giDet ãätlbaren Zreffern abfd)lieben tönnen. 

18. 'Deember 1938 1. . - 23ai1crii ')flündjen bort auagefatten. 

Z5. Te3ember 1938 1. 392. -  fl cfjmcinjurt bort 3:6 

Q1tannfd)aftauffteflung: 

1unb ebelein II e(bmitt liberger Sl,ieb 
citbetein I dreibet 

3fänber Tillmann 
etot 

Man mag bem bad) mit ed)nee bebecften oben einige 8d)utb an bet Q1ie 
berlage beimeflen. Other bte tiirmerreit)e fanb fidj nie au gcfd)toffener 2eiItung gu' 
fammen. Tadj bet 33aule gebt liberger auf ben efügel. 6pieb auf atbred)td. 

1. 3auuar 1939 2tngefetee Spiel ausgefallen 
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