




1. f1loballhlub Iltimbtro f. 0 
erein für £!cibeübungcn. 

ceutfc»er 9fle1fter 1919/20, 1920/21, 1924/25, 1925/26, 1927/28. 
port1äe in 3erabe[o, efcäftfleEIe: Q1ürnbergO, Alubbau (3abt>. Zielefdn 
efcäfttefle: 44 I 60. Zetepbon c1Dimmbab: 44 7 10, enniQthteitung: 416 07. 

efcäfteit 8-12 unb 2-6, SamMag 2-3 Q1r. TiDftiedfonto ?b9. 7728. 
'antfonto aer. Q3ereinbant Qlürnbe rg. 

Scrift[eiter: cruno 6cf)toar, t,erantmortlicb für ben rebattionellen Zeil. 
çür ben Qth3eigentei[: S. edmibt, Qiürnberg, odflrae 33. cRuf 44160. 

Od)riitteitungiid)lub am 20. jeben Monat für Die nödftfotgenbe Mummer. QRanu 
¶trite bitte einfeitig unb meun mög[icj mit cfreibmaW)ine fd)reiben unb recteitig 

an ben 6criftteitet einfenben. 1.34. . . 2000 
rud: c3iI1. ermer, Q1ürnbergV, 3uuf,r1trae 24. <Zyernruf 63004. 

QIIJ cRanuftr{pt gebrudt. 

DerQtn5ha1cnbor. 
Mir 3eigen an: 
6onntag, 20. 3anuar, 
6amtag, 9. '5ebruar, 

6amtag, 2. 3ebruar, 
Samtag, 16. 11 

<3rubba[[fampf gegen ea»ern C.illüncen 
1. 1935 bet 2eicttatfeten 
im 3a5o. 

ifc bet Qttten" im jotet 6cneiber „Qteiro" 
QRatenbaa bet ffjanbballQthteitung im 3abo. 

cRebaftIonfcbIuf3 für ble ebruatnummer bet cB.8: fonnertag, 24. 3anuar 

QUEen 

QRitgliebern, Mitarbeitern unb 5reunöen be @Eub münTd)t 

in gelunba Meuet 3ar 1935 
1. ufbatftMub Qlürnberg 

er Q3ereinfüfrer: cRectantoatt c5ran 

pletler 9fttegel 
1ohten-Oto fi ll anb1un 
Q1ürnbergQt, Qintferflr. 37, cRuf 20007/8 

45• 

3ejte Qkpgsqueffe für: 
1aubtanb iwO 3nbuI1th 



Sport- C 
haus .cherm 
Nürnberg, vord. Ledergasse18 

Club-Abzeichen - Trikotwappen - Wimpel 

pper-Bekle1k i•Ausrusiungidung 
Kle Mäntel. 

Boote-
Zelte-

aadtüber tu, Kampf  
eut1c itt bie Saar, 
eutcl) immerbar, 

Qinb beuticb itt uniere luTe 5tranb 
Qinb elDig beutctj mein jeimatlanb. 

euic cf)lägt ba 
- eutcl bimmehDärt, 

eutc dlug', aliä uni bai t.lüd gelact 
eutctj lclägt ei3 and) in5eib unb Q1ad)t. 

eutcfj bi um rab, 
IUigblein unb nab', 
euticl) ifl ba 2ieb unb beutcb bai QBort 

climb beutld) bet cberge clnoarer 5ort 

j[)r jimmel tört, 
eai '5aarto11 lcbmört, 
Qlnb labt' uni in ben immel ¶d)rei'n: 
'Mir Wollen niemal ned)te fein, 
Qlie ned)te leim! 

1935 
ae 5lcuct hart an ben WInO! 

Zai afr 1934 itt abgelaufen! @in 3al)r bei neuen QXufbaue at bamit 
fein @nbe gefunben. cffler tueib, luie l,art aucfj unfer lieber 'Mub nod) im are 
1933 3U täml,,fen Ijatte, tuie bie berantn,ortlid)en '5ürer falt unlöbaren Qtulgaben 
gegenüberftanben, bie alle Arffit abberlangten unb ¶eftette (3ulammentteben erfor 
betten, bet tann erfl ben ganen erfolg be Jaf)re 1934 ermelfen. 

Gi bar ein lrfolgl Gi galt feineitvegi überragenbe fortlid)e eiflungen 
aufuftelien, leifterfd)af ten au erringen, obirnl aud) bleiä in erfreulich grobem Qtu 
mabe gelang! 3n borberfter 2inie ftanb bai lebhafte ceftreben, weIcbei ben alten 
ed)ten Glubgelft in hellftem ?icbte erirahlen lieh, ba2 innere @efüge bei Q3ereini-
gebilbei irieber letter au geftalten, aller Q33ibertvärtigteiten sDerr au tuerben, um ben 
¶1013en '5ortbeftanb unferei Glubäu ficiern unb ihm bie Wege au weiterem Qtuf' 
unb Qlubau freiulegen! 5reuen mir und, balj bie2 lo ¶cbön gelungen itt. 

Qlnb bamit lerabfchieben mir uni born Bahre 1934, tveld)ei mir bealb auch 
fteti in angenemer erinnerung behalten luerben. 

Qlnb nun Schritt gefafjtl eie Meinungen über ben au beichreitenben clßeg 
mögen oft aueinanber geben, aber bet l.leid)tlang unferer Schritte loll uni unieren 
3ielen näher bringen. Mit ballen ‚Segeln mallen mir in neue 3abr tteuern. Qtag 
um3 immer ber ‚Sturmtuinb burd)einanber rütteln, unerfcfjütter[id) wirb jeber Muberer 
auf bem ihm augeiDiefenen J3lat3 meitertämpfen1 Mir fred)en mit unferem alten, 
betuährten 83ani egofmann. menn mir ergän3enb aufammenfaen: „Selten ift bem 
[ub ein c1ert auf ben erften Qinhieb gelungen, aber 8über elubgeift hat ei am 
nbe immer nod) gefd)afft." 

QIUt gander Araft benn boran! So rann ei nur glücthichj beginnen unb mirb 
glüd[id) enben, bae ‚Sportjar 1935, bai Babr bei 35 järigen eeftebenß uniere 
lieben tMub. e . ‚S. 

Jas Yfa'ffcntrainine hut wieder eingesetzt! 
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on U nur 
c3ätberftr., th cZreitegaffe II aernruf 26479 
cei bUligften g3teilen ftetd erfttlaflig! 

3um 13. 3annat 1935. 

alb fünben bie @loden ben groben Sieg 
eei Ueinen 5aartolt au' neue; 
& murb' nid)t errungen in einem Rrieg, 
Mein, einaig nur burcf bie Zreue! 

ie Zreue ift unier beiligftei3 @ut 
Qlnb mit ber @bre berbunben, 
Sie ftärtt un2 unb gibt um3 allen ben Q]tut, 
er ganen ciBelt au betunben: 
af emit in Teriaiff ei grob' Qlnrecf,t geco 

eai uni bet greibeit beraubte, 
Q3eil man bai cflärcen (ei lag ja ¶o nah) 
Q3on ben Saar3ranofrn glaubte. -  

alb ift überftanben bie cbtoere (3eit, 
,Die reue mar uniere ljre, 
ro 3ucferbrDt unb oft bitterem 1eib, 
ajonetten unb eme[)re. 

33ir Lielten burd) mit eiterner Srat 
Qlnb niemanb fannte uni rauben, 
Zai ©ute iDai unier c5ü1)rer ged)aftt, 
- rot3 aller 2ügen - au glauben. 
Mir fteen geeint in cRei1 unb lieb, 

ereit aur Qirne au ¶cbreiten, 
ct3ir merben - mie bai mit cRed)t gecl)iet, 

er ned)tjd)aft ein Gnbe bereiten. 

sann fünben bie @loden im ganen 2anb 
QIn bet Saat unser 3ubetcf)rei: 
jeil Oir, )u mein beutid)ei3 Q3aterlanb! 
Mir l)aben gefiegt unb ¶inb - frei! 

C1ubwQthnacht. 
ei ben Qflten unb ben 3ungen 

2iebe lubmitgtieb ba iaft bu nun mirtlid) 
t,iet »eräumt, ba bu nicijt iDenigfieni einer bieter 
5eiern beigemof)nt f)aft. cem Joldjen c5e1ten ¶ollten 
nid)t nur merere junbett cfltitgtieber ercbeinen, unb 
nid)t nut immer biejenigen, melcfe irem club bei 
jebern Qthlaf3 treue Thefolgc!)aft teilten, ¶onbern ba 
¶o[lte allee binaui manbern nacf 3abo, Q1?ännlein 
unb Q13eibtetn, Qftt unb Bung, jeber, bet ftcf at 
mirt[icf)cr etuberer übit! Qthet nod) ift ei nid)t au 
¶'ät! QlIad)e bein Q3cridumnijä bei bet näd)iten fid) 
bietenben @elegenbeit mieber gut. 

Qt(o ei mar toirtlid) ¶abelf)aft. ea bracljte bie Theangabteitung bet Toff 
unb etegraie, metd)e fid) in bantenmerter Q3ei1e JelbfiloJ aur Q3erfügung geftellt 
atte, mebrere 2teber torügtid) 3u Gebör, unlere ufbaUtnaben £auer, bud, obft, 

h/%IPL RACE, Nllrnbert, Eisen- und ileldllwuren 
Tafelfeldstraße 42 - Fernruf 41 320 

Spezialgeschäft für Vorhangstangen, Gardinenleisten, Kleineisen-
Schlittschuhe Waren. Christbaumstände r 
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óreicau, ©offer, cäfer unb ©ruber überboten ficb gegeneitig im Q3ortrag mereret 
ebidjte unb eines )‚recf)cf)ore, „eutcf) ift bie 3aar" unb bann ercien 5err QIEm 

in deiner 2ieblingrol[e a[i3 St. Q1ifo[au. Groben eifaU ¶anben bie einetnen 
Q3er&l)en (tigenabrifat unlerei cRecl)tanm. Qilülter) auf bie Sieter bet 1. 5ubaff 
mann1ctatt. Ginei IDiff ict ben an bieem Qlbenb teblenben Qltitgtiebern bocb nicbt 
borentaEten, ei bat mir trnr allen anbeten gana auge3eicnet gefallen: 

Jcf) batte neu[icb einen Zraum, 
3cb ¶al;, ben cJ3opp, ir glaubt e taum, 
Quit lauter ¶i[bertneiljem aar 
?3n einer jungen u13batt1ctiar. 
Qlnb ipielen tat er toie im Qutai, 
eajä Q3o[t geriet in Qtherei. 

?3n meiner QIäb ein tnel Itanb 
Quit Si[bertIügeln am (etuanb. 
3c fragte il)n: „O, jag mir bocb 
cliMe lange ¶'ielt bet Ql[te nod)?" 
a sagte er, e2 ift fein Spott, 
„a u,eib nid)t mat bet liebe ©ott." 

einen gans groben einbrud binterlieb bie QBeibnadtrebe unere Qiectt 
antDalt Qlütler. Seinebon 8jeren tommenben QBorte bürften auct ben Weg 3U ben 
jeren seiner aufmerfamen 3ubörer getunben tabeu. eer &ou beC Qfbenbe war 
aber err Scbul tom Stabtteater Qlürnberg, lnetcber ficf) mit feinem caeEtmeifter 
im [ubau eingefunben butte. Q33eitet terrate id) nicbt. ea gibt nicbW au er 
äblen, baJ muh man Te[bft erleben. So eine tröblicbe i gee[l!ca1t brüllte immer 
Wieber: Sulrau", bii3 bet Geplagte bat1icf)enbonnerte: „U ift bocb gar fein 
Scl)ieb&icbter ba !" 

8 sage borber lDar bie Qu3eibnacbtfeier nnlerer c3ubaEtjugenb. Sie IDurbe 
ebenfalt 13 ein ¶cböner erfolg. Gan3 beonberen eant finb toir babei LI5errn ¶t. Scberber 
bom StäbtiIcljen erlingeim Icbulbig, lDelcber mit feinen emligen Mitarbeitern 
unb Bungeni gei»altig aum io11en Gelingzn beitrug. eer ancb[iehenbe Saffeeticb 
ab Itrah(enbe QIugen unb be3toingenb luftige Stimmung. c. E5- 

et Fupballjptcicc. 
caber mit ift blauer &jimmel, 
Qintet mit bet erbe Grün. 
Qluf bem Qtaen buntGewimmel: 
Siele treiben bet unb bin! 

6iel ift meinei 2eben c3reube, 
Sieg ift meiner Spiele Sinn, 
ruber eall an meiner Seite: 
ei, bab id) ein Sielet bin! 

1anbbaU.fibtdUung 
Qlbteilungfüret: jan 2oten, berl)atbot 2 

ltüthblkh 
Oaä 3abr 1934 mar für ben beutTcf,en anbbaltott bort gand belonberer 

cebeutung. Zie 'acfcljaft janbbaff murbe in 2eben gerufen unb bumit ift ein 
gelDaftigei einigunghDert olt3ogen morben. urner unb Sort[et marlcbieren enblicb 
in einer Qiicbtung unb laben ticb ton ibren „Qltutter".Q3erbänben 06e unb eZ 
loge[iift. 

Ziefei Querfmal beelnitubte ben ganen Spielbetrieb, bai Siel»ftem erlubt 
eine ctnberung unb bamit erfubr bet SDanbball einen beträcbt[icben Q{ufdmung. 

ie erfie Spiettlaffe murbe bem Spietfiftem im ubbafl angepat, fo bab in 
ben 16 Gauen nur je eine @antfaffe beftebt. c5üt bie Q3ereine bei Gaue apern 
bebeutete biei eine gewaltige finaniel1e cBelaftung, benn gerabe innerbaib bet meibø 
blauen Gren3pfübte ift eä mit bem Qtffgemeinintcre1e im 8 anbbal( no ¶ebr im 
Qlrgen. ie 3ufcbauer finb nod) bünn gefät, um ben janbbaltern in Tinan3ietter 
jinfict einen Qiüdbatt 3U bieten. Qi3enn mir bie Q3erbältnifle bei ben Sielen im 
3abo betraten, 10 müffen gerabe mir bie bebauerticbe eftfteffung macfen, bab e 
bet S3anbbattfreunbe nocb menige finb, bie unieren 5ameraben nactj bem 3abo ba 
Geleite geben. QBenn aucb gegenüber bem Q3orjabre einige erfreulicbe eftfteUungen 
u macben finb, lo liebt bieä aber teinemeg im Q3erbättni u bet gefteigerten 

2eiftung, bie biefe Rümpfe mit uicb bracbten. 
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(Z3ünlmal muli uniere 1. 93anbbaff elf nad) 3übba»ern (Q1üncl)en unb ngotflabt) 
unb einmal nad) camberg reisen. Qfllo unerörte '5al)rtaulagen, bie ba Q3erein 
lödel ungemöf)nlid) ltart in tnruc nebmen. eer ff)autDerein bat leine 3ultimmung 
gegeben, baf3 uniere Glf in bet eriten Slalle mitmirfen fann unb muf3 ¶d,lieticb, - 

tDenn audj blutenben 83eràen (nid)t mabr err QIrnoib?) bie E5piefe beenbigen lagen. 
$ie biel [eid)ter aber mürben mir unb unier lieber 1. 3tQ1 un tun, IDenu 

mit ld,on allein au ben Q11itglieberfreien be Iubi3 meer Qinterftüung finben 
mürben. Oie meilten Spiele merben an eonutagen augetragen an benen bie c5u 
baltell auiiDärtI3 IDeilt unb ba mire e u begrüben, menn bie luberer audy ben 
cI3eg nad) bem 3abo antreten mürben, lelblt menn „n u r" ein anbballTiel auge 
tragen mirb. Zai3 it bet bringenbe Qtell, ben idj an alle llubmitglieber tid)te: 

Sommt 3u ben janbballl,ielen nad) bem (3abo! 
Qinb i»r merbet beltimmt nur angenel)m enttäuld)t werben, bielleid)t fieigert lid) ba 
3ntereffe bann nod) ¶0 meit, bab i[)r bie getreuen cbegteiter bet ff3anbbatler bei ben 
ieligen aumärtigen 6ielcn (c3ürt), 'J3olieilab QlIatienberg, Q3. 2eonlarb 
ünberbiill, cl13allenlfeinitrafle merbet. 

erabe auf ben anbeten 3läen braud)en bie janbbalIer einen moralild)en 
QUdbatt nub mir merben ei bantbar begrüben, mer in ben Q1litteluntt be &ub' 
interee au rüden! 

alTo meinem Qüdblicf »orau, in bet rmartung, bafj bie tüntigen E5piele 
innerhalb bei3 (Slubic etwa meer ?3ntereTe afä bier finben. 

UnIcte OaultgaRlj. 
ie erDe Qunbe ift abged)lo1en. Zie cflannTd)aft bebautet ¶id) auf bem 

britten ßlab unb bat lid) bamit bie ermattete eteEle gelid)ert. 

Es üAirit dem Vuferliiznd, vw-enirr nvir zu spielen sdieinen. 

M 11111 HII 1111111111111111 MI 111111111] 1111111111111 llfl 1111111 In 1111111111] 1] till 11111111111111111111 it 1111111111111111111111111111 it I III 11H 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

6101bas 
flute - nützen - Sffiirmc 

sind die Besten! 

Stets das Neueste zu billigsten Preisen. 

Nürnberg, Ludwlgstraße 29 
(beim Weißen Turm) 

[carol inenstraße 3 Tafelfeldstraße 40 

Amberg II Bamberg II Coburg 

Ob Damen-, Herren- oder 
Kinder-Schuhe 

die billigsten Preise, beste Qualität, 
größte Auswahl im Deutschen 

Schuhhaus Bayer 
Nürnberg-N, Johannisstraße 28 
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ntjr Th n "t , en 

:1. iet ge x* 
eonnt(1q, 20. 3crnuor, 2 £ftr im 3atn. 

ie Spiele gegen: 
. u. S. Q3. 1860 Qltüncf)en 6:2 

c. G. 8amberg 8:10 
2eonbarb Sünberbüfl 5.5 
Q1tQ3 QRüncben 11:6 
38Q3 Qlürnberg 4:9 

1861 Bngofftabt 
35Q3 
Q3 Qititbertofen 

Sielereinigung 'ürtb 

10:4 
11:6 
12:4 
6:12 

Qtlo fünf Spiele IDurben gewonnen, eineiä enbete unentcf)ieben unb brei gingen 
»erloren. 

er Q3erluft ber Spiele gegen j3o[iei unb amberg wäre nad) ben geeigten 
Seiftungen termeibbar geween, lo baIj man bei ben cRi.idpie[en gerabe gegen biete 
Selben (egner ernfter antreten with. ie Qtu1icbten auf erbattung bei britten 
eabegenplabeä fiub nid)t ungiinftig, wenn auci) bie cRüdiele in Q1tün4en tebr lart 
näthge Rümpfe aeitigen werben. cnenn bie @ff in ihrer bereitigen Q3erTaffung bleiben 
lann, joffte ei uni barum nid)t bange fein. Qiur müffen bie ¶‚ielerid)en orthi 
¶eungen burd) »ermef)rte raining gefräftigt unb geoben werben. eie 3uammen 
ftettung bet tanncbaft 1ä13t freilid) nod) einige Q3üncf)e offen, bie ton beute auf 
morgen nid)t augemer3t werben tönnen. Qtuf eine Q1tanncbaftfritit wirb j. 2oren3 
im nüd)ften 8jeft aurüthommen. 

Q13eitjnactfeiev ber anbatter. 
QIm 5. 3anuar 1935 ieranftaUete bie Qibteilung eine ¶)lid)te geier im (eeUen 
boIl,i3, bie fid) eine recbt guten c13elud)ei erfreuen tonnte. ie earbietungen waren 
bireft erfittaffig. Qlacb einer ternigen „eftrebe" bei Qibteitungleiter folgten Sd)(ag 
auf 6cf)lag bie Qthwictlung bei reid)a(tigen 3rograrnm. ein 'räd)tiger enor 
(Syrr Qür), bie err(id)e Stimme unferer betannten c5r1. ScljaElercRo1enmü[[er trugen 
t1e1 bap bei bie Stimmung au fleigern. @ottlieb 2inbner betlamierte wie einft unb 
bet [DU bei Qthenb IDar „engalini" mit feiner ItrattionTd)au. eai „Qthteilung 
ord)efter" Qiobert 2e6erlammer unb Sarl cect, ¶oIDie Q3oigt auf bet armonifa 

(tlrcn-, f'por-i'rcisc 
jeder Jfrt 

1oldn,are,i - Jesfede - Cheri-Ile 

nr1h?P/?1'a/Je 4T?u,P24gg1 
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?t(the41de 7Jietde., 
bringen Festgaben aus dem altangesehenen Fachgeschäft 

für Kleiderstoffe, Wäsche, Vorhänge,Teppiche und Decken 

NURNBERG-A Adolf-Hitler-Platz - Obstmarkt 

Drgten für treft[icfe Qlnterf)altung. Qiur au ¶cfnell 1erfctDanben bie Stunben unb 
allgemein tDurbe ber und) laut, ¶icf tnicber au einem trabitionetten Qtad)enbaU im 
3abo au treffen. B. 5• 

1odicsj-fibteUung 
Q{btei[ungdfüfrer: grit %reuer, óönttrai3e 10,3, Qiuf 43486. 

ie 1e13ten 3ocen »or 6ai1oncfluf bracften nod) einige 1cföne Siete. Zie 
amen trafen auf iren Ortdrit'alen, ben 1&jI, unb ¶tellten ilre Siefflärte burcf 

einen 1:0 Sieg mieberum unter cßeiDeW. Q1nere elf legte ¶icf gleicf bon Qtntang an 
rid)tig md (3eug unb brängte ben Gegner ¶tarf 8urüct. Q3on bet 2äufertei[e gut 
unterftütjt, arbeiteten bie Stürmerinnen, unter betten çrt. eitiefer unb c5r1. c3iTcfter 
bie treibenben Aräfte maren, Gelegenbeiten über Gelegenbeiten beraud. eer @rfolg 
lieb bann aucb nict lange auf lid) warten, erl. iTcE)er eraielte bad entfcE)eibenbe 

or. QIacf) bet Taufe fette ber Q1j 3tvar aum Gegenfto5 an unb ierm0c1)te einige 
3eit bad Spiel überlegen au geftatten. Qtber ed gelang iftm nicE)t, bie ¶eE)r aufmertfame 
Q3erteibigung mit 5r[. ofmann im Zor du übertinben. Gegen ScfluE) gab ed mieber 
gleicfrnerteitted 5iet, bad nocE) interellante Qltomente auf beiben Seiten btac[)te. eer 
eieg unferer elf mar 1o111ommen lerbient. Sie bat fid) reblid) abgemüht unb feinen 
Q[ugenblid ben Samf aufgegeben. Sie bat mit biejem Sieg aber bie Saijon mieber 
¶eE)r erfolgreicft abgejcE)loffen. Qind ging bocf fein ein,3iged Spiel berloren obmol)l 
bed öfteren jel)r t,iet eriab eingeltetlt merben mufte. Qinjere @IJ tann mit cRecE)t 
beanjprud)en, bie befte ba»erifd)e eamenelf au fein. 

Zen jerren gelang enblicft aud) bet [änglt nottpenbige Sieg. Oie JtQt murbe 
im jabo mit 3:t gejcf)tagen. eine 23eränbetung in bet Qluffteflung, bie mancE)en 
Sietern neuen 3mutd gab, bemäE)rte fid) biedmal gans gut. Gi3 mirb abet meE)terer 
Spiele bebürfen um bie Qiid)tigteit bieler Q3eränberungen au bemeijen. 

in Spiet ameier Qlürnbetger Qludmaf)tmannlcf)af ten jab einige unjerer Sieter 
aid cMitiDirtenbe. Qitan ¶aE) im allgemeinen anjred)enbe £?eiltungen, abet bad Spiel 
nal)nt einen irregulären Qtudgang, ba bie »an bet eairfdteitung entgegen bet altge-
meinen Qlnficfjt nominierten ScE)iebdridjter ben Qinforberungen nicE)t genügten uub 
bie fcE)marae QltannjcE)aft offenfid)tticE) benad)teitigten. 

ie S,ietbericE)terftattung für bieje Saifon märe batnit beenbet. Mir möcE)ten 

Ziel ethunni, JIrojt ftspannt! 
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I Der ideale 

1ö11zraft-aftco ‚acaeab' I-  für Groß und Klein, Magenkranke und Rekonvaleszenten, für 
werdende und stillende Mütter; Diät-Nahrung für Säuglinge. 

Packung RM. 1.50 und RM. 2.90 

Spital-Apotheke zum heil. Geist, Nürnberg-A, Spitalgasse 4/6 

aber, bab uniere Qflitgtieber ben Rontatt mit bem jocfe1,ort lDäbrenb bet tZ3inter 
paule nid)t gans bertieren unb lid) neben bem 5aEtentraining in ibren Qlluljeltunben 
mit ibm bed)äftigen ii,ürben. Q[uj3 bielem Grunb ctagen t1ir bot bie QutmertIam 
teit einem 3ubebör -bei3 eDocte»ipielei3auutDenben, bae gans mit Qlnrecbt lebt ftiel 
mütterticb bef)anbeIt liirb, nämticb ben cRegetn. er streit um bie cbiebrid)ter 
ift uralt unb nimmt fein (nbe trot) otter neuen 'RegeIaITungen, trot) fortlautenber 
JinlDeiIe unb trot) Q3orträgen unb Sturien. Q3arum aber? cnelt bie alteriDenigiten 
Qtftiben jentaw einen elid in baä Qtegel,eft geworfen baben, ¶onbetn ¶id) lebiglic 
auf baj berufen iDai3 ibnen lo gelegentlid) bon Qltunb au Qltunb augetragen iDurbe. 
'Sie bergelTen aber, bob fid) biele „münMicbe tiberlieIerung" auf Qtege[faITungen 
beaiebt, bie bot ¶ünfaebn ober atbanaig abten Gültigteit batten. 3natiiIcben bat 1kb 
aber aucb im e Dode»iport mancbe geänbert. cnie ¶ebr bie ¶elbft bei ben mageben 
ben Areijen unbefannt ift, aeigt bie atlacbe, bab immer nod) ‚Scfjiebrid)ter benannt 
merben, bie älDar lebt ld)neu, oft unb taut pfeifen, beten Cxegelauffaffung aber 
feineäfaflä mit ber offi,ieflen übereinftimmt. ®er oben aitierte ç5011 ift ein Czellpiel 
bietür. eie cI3eigerung bieter Qtttiben ein Spiel au leiten bat ebenfalI ibren Grunb 
in bieler Qtegetunfenntni. eabei tönnte ein (25d)iebrid)tet unter ben beraeitigen 
Qlmftänben in bieten ät(en autofratild) borgeben, benn bie meiften 'S11eter tönnen 
ibn nid)t auf leine 3ebler aulmertlam mad)en iieil fie eben bie Qegeln nid)t tennen. 
agegen batten tuir ben ffjintuei, bab bet 'Scbiebrid)ter bei ben 3ribatielen be 
odelort u toenig 'Scbutj gegen aufällige ‚Spielet bätte, für eine Qlurebe. @in 
tid in bie C1egeln genügt au bet eftftellung, bab bem ‚Sd)iebrid)ter alle c»tad)t-

mittel 15i13 aur inauffeltung be ‚Sieter aur Q3erfügung Iteben. U ¶cbeint uns, 
bob ei3 einer Qltonnlcbaft mit bet 3eit lebt ‚eintid) wäre, tuenn fie ‚Sonntag für 
‚Sonntag läbe, tuie ein ober mebrere '31ie1er born cyelb betiDielen toerben. Qtber 
batten tuir uni3 nicbt mebt lange auf unb beginnen iDir gleid) mit unlerem 'Spaaier 
gang burcb bie Qtegeln beiä egoctet)ipiele2. 

Oa wären einmal bie berld)iebenen Q1abe beä ‚Sie1felbe, bet Zore, be 
‚Scfju1jtreife, bet fonftigen Sinien. Sielfetb bat red)tecfig au fein, 91 Qlteter 
lang unb 50 bij3 55 Qfletet breit. Zaä ZDr ift 3 66 Qleter breit unb 2,14 (Meter bocb. 
Qinten mub e 1512 aur öbe bon 45 3entimeter mit Sjo[3 berfcbalt fein. eer E5d)ub-
freii beftebt au atuei Q3iettelfteifen, mit ben orfoften al Q1littetuntt unb einem 
Qtabiu btm 13,70 Qitetern. Q3erbunben finb biefe Q3iertettreife burd) eine gerabe 
2inie bon 3,66 2änge. Qluf ber ZDrIinie innetbatb bei3 Scbubtreile finb ati,ei 13unfte 
abauaeicbnen, 4,55 Qleter unb 9,10 Qlteter born näberen ZorpfDften entfernt, bie für 
bie Qtufübrung bet ‚Strafeden boil QBicf)tigteit finb. ie 'Sd)ubtreitinie ¶etbft mub 
7,5 (3entimeter breit fein. eie Ginroffinie ift 6,4 Qleter bon bet cutjenlinie entfernt 
unb Öle Q3iertettinien ('uEl»linien) 22,9 (Meter bon bet orlinie. Qtuberbem baben 
bie ZOrpfviten 5 (3entimeter breit unb nid)t mebr a12 7,5 3entimeter tief au fein. 

Hotel Reichshof, Nürnberg-A 
Tel. 26463 Josef Bindl, Johannesgasse 18-20 Telef. 26463 

3 Minuten vom Hauptbahnhof. 62 modern eingerichtete Fremdenzimmer. Bürgen. Speisehaus, 
Wein-, Bier-, Cafe-Restaurant. Große Gesellschaftszimmer zu Hochzeiten, Festessen, 

sowie Versammlungeil bestens zu empfehlen. 
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Qther bie 3U bexWenbenben Q3öffe fallen flcfj bie Regeln ebenfaffi3 aus, one 11 aber 
let3ulegen. @3 ¶Iet ben Spietlül)rcrn 3u,jic unterQimitänben über anbere al bie 
marttgängigen eöffe au einigen. cUber bie Stöde beibt e, baü fie nid)t ctDerer 
aU3 794 tramm fein bürerL, abgerunbet, feine ecläge au artem QRaterial baben 
unb im gan3en, ein1lielid aller Qimmidlungen burcb einen cUing ban 508 cm 
inneren Ourd)mefferi geben müTen. Scljlielid) ift Wicl)tig, batj jeber Spieler nur mit 
seinem eigenen Stod ipielen barf b. b. also mit bem Stod, mit bem er ba iel 
begonnen bat. Oer Sciebricter bat bemnaci) 3reiicblag für bie egenpartei du• 
entdeiben, Wenn in irgenbeinem c3alt, bei 3uammen1to1 u. ä. ein Spieler, ei er 
Q3erteibiger ober Qtngreier einen fremben Stod aufnimmt unb »erucbt, mit bieem 
ben eaft meiteruleiten ober Ionfttoie in ba Spiel einugreien. Q1mgefert muj 
natürlicf) ber Sciebric[jter aud) eingreifen, Wenn ein @egner einen Spieler an bet 
Qtufname leine ütc)de binbert. Qiuferbem märe au bemerfen, baf jeber Spieler. 
audj bet orWart, nur in Da Spiel eingreifen barf, Wenn er seinen Stod in bet 
8)anb bat. 

eim Qlbd)lag (bem „uff»") bat bet Sdjiebrid)ter barauf u ad)ten, baf 
fid) bie Stöde ber Qlufürenben breimal über bem QaEI mit ben ffad)en Seiten 
berüfren. @rft Wenn bann einer bieler beiben Spieler ben Q3uff Weiterleitet, ift ber 
C,ci[l im Spiel. eie anbeten Spi(,fer, bie Wöfjrenb ber Qlufürung be Qtbd)lag 
ofne Qiuname minbeften 4,55 (Meter ban ben Qtufübrenben entfernt fein müen 
bürten jetjt eingreifen. ceim Qtbd[ag finbet man bäuiig, baf gans ¶d)laue Q1eben 
fpieler, bie Qlujenpielcr a. .‚ Icbon  bar ber Qtufül)rung befelben nacf) borne 
laufen um fid) in eine günftige Stellung au bringen. eie (5ciebrid)ter haben barauf 
u ad)ten unb biefe Spieler urücfurufen, bi ber Qtbfdlag audj tatfäcf)lid) einWanb-

frei augefüfrt Wurbe. 13in Qlbfd)Iag tann übrigen an jeber Stelle be Spielfelbe 
augefüf,rt Werben, alfa aud) im Sdjuffrei. eier gilt abet bie Teftimmung, bafj 
ber Q[bfd)iag in feinem c5a11 näl)er bet Zorfinie ä[j3 4,55 Q1eter augefürt Werben 
barf. eei „QfuBüElen" Wirb bet Q{bfd)lag auf ber Q3iertellinie augefüfrt, fenfred)t 
u ber Stelle an bet er bie orlinie übeticbritt. 

eine Qinberung gab e aud) bei ber cZeftimmung über ben 'Stadfeller. 
beit nunmebr, bafj fein Spieler in Schlag Weite be£3 ea[te einen eil feines Siode 
über ScfulterfiSe beben barf. Ziele Qiegel bürfte eine von biefen fein, bie am 
Wenigiten bead)tet With. )ie Alfagen barüber nefmen fein (nbe. ZaE3 3nterefTante 
ift, baf3 aud) bie Spit3ennlamefd)aften nid)t frei »an biefen '5eblern. ¶inb unb bali 
aud) bie Spieler ber Qlationalmannfcfjaft Wenig cI3ert auf bie Q3efofgung bief er Q3or-. 
fd)rift legen. cBei ber Qtnftrengung unb ber cfl3ud)t mit ber unfere QRannfcfjaften 
¶pielen, ift ba aucfj nid)t au bermeiben. cUber trobein Würbe ei3 nid)tfd)aben, Wenn 
bet Scfñebrid)ter melir auf Stodfeliler ad)ten Würbe. Q1taf3gebe1b ift alfa immer bie 
eigene Sdiulterliölie. U fpielt feine cRalle ob bet Spieler grob ober flein ift, ob er 
ipringt ober Iniet ober liegt. ift ftet barauf au ad)ten, baf) er feinen Stod nid)t 
über feine eigene Sd)ulter bebt unb fid) in Sd)lagmeite be alle befinbet. 
gilt für leben Spielet, aud) für ben torWart. ®er cZag barf audi in ber 2uft ge-
fcfjfagen Werben, aber er barf nid)t angefd)nitten Werben unb aud) ba '3d)lenen, 

kk 
IHcsc11cscliohs 
als billigen Hausbrand! 

Machen auch Sie einen Versuch! 
Körnung: 8je., über 38 mm 
Ztr.-Sack RM. -.50 1..' 1.40 1.70 ab Werk 

Von 5 Ztr. ab frei Keller zuzügl. Anfuhr. 

DAHMIT" 
Brenn- und Baustoff G. m. b. H. 

Noreberl-S, Alte AlIersbererslr. 78. Tel. 41205, 

V 
9 



großkamrapftag in Xttho 
20. Januar: 

1. ECA - Bd#Cril NUNACH 
0 

mobei bet Taff ffeigt, tann bet Sciebrictter abpfeifen, menn er glaubt, bab geär 
lice Sie[ entfleten tönnte. Oie unglücfelige eeitimmung, bab „bai ffjeben be 
•Ballei in ben Scl)u3trei" berboten lei, bie ¶obiet Q3ertirrung in ben Röpfen an 
richtete unb ¶otie1en 2euten @elegenbeit gab, ire mangeinbe Renntnii bet beutIcfen 
rammatit !unb au tun, ift tomit gefallen. Stein Sctiebricter butt mebr auf ben 

cluff übereifriger Sñe[er ereinfaffen1 ¶er a[l barf auf jebe Qlrt unb Q33eife an 
gea1ten merben, b. lj. OID nicbt nur mit bem Stoct (unter eacftung ber eeftimniunaen 
über Stoctfefjler, talfcf)e Seite ufm.), lonbern aucf mit liYu5 unb 3anb unb jebem 
anbeten Sörperteit. oraueung ift, bab bet eaff beim Qtnbalten sofort loge 
laffen unb uf unb 8janb fofort born eaff entfernt tuerben. eer c15alt mu1 ¶entrect 
u eoben fallen. Gegen biete C1ege[ ¶ünbigen bie Scieb&icfter auferorbeutlicl oft. 

c13iebit[ Scfieöricl)ter gibt e, bie pfeiffen tuenn bet Tall ben cörer eineA Sieler 
nur betürt, bie jeben Q3eruclj eines Sieler, gemäf bieter cRegel au l)anbe[n, al 
ürcbterticfe Q3erbrecfen anben über bie ei gut fertig bringen, bann, tuenn ein 
Spieler burci) einen cBalt getroffen unb »erlebt tuurbe, nocf reifclj[ag für bie Gegen-
partei megen „örperfef)ler" entfcfeiben. 3n Qlürnberg ¶cät man ¶o(cfje Scfieb&' 
richter. cffieif fie beibe 3arteien g[eicfermafen benacftei[igen unb ein flüffigei Spiel 
nicbt auftommen fallen, merben tie ali beionberi forrett angeleben unb bon Q3erein 
leitungen unb anberen Cjllaf3gebenben immer toieber berlangt. Qtnbere tuieber finb 
gans cblau. Sie haben ettDa53 bon gro3ügiger Spielleitung gefört unb leben bem 
gemäf3 im (Ye[bfpie[ über biefe angeb[id)en „eb[er" biniDeg, um abet im E5cbubtrei jä 
umf 0 icfjürfer aufupaffen unb bei bet geringften abfi4flticen über unabficijtticf)en 
öretberürung Strafecte über gar Strafabcl[ag au entfcfeiben. eieje eifrigen 

Qeute tuilTen ben QInterd)ieb awilcben bem regelrecljten Qlnfalten unb einer abficft 
licijen unfairen Q3erinberung einei gegnerifcfen @rfolgei nicft unb ferner ift innen 
nicbt flat, bab biele cRegelbeftimmungen für bai gane Spie[fe[b gelten unb nit 
nur für einen seil beTe[ben. Qinfere Scfjiebricfter folien aber nacf ben Qiegeln 
entfceiben unb ba gilt ber Sau, bei „örperfelern" beffer au tuenig abfeiffen al 
ubie[. eie cScfieb&icfter füllen ¶ictj auc[ nicbt burcf bai lefcfrei bet Spieler beein 

tluffen fallen, bai gerabe bei (ntfcfeibungen über „örerfe[er" befonber an 
fcbmilit. Sie folien bie Sbieler du ceginn be Spiele bon irer QiuffaTung unter 
ticften unb fie,fal1 fie licb nicbt beruligen tönnen, Imm 3lae flehen. Qiber ba 
fann ein Sd)iebticf)ter nur tun - tuir betonen bu - tuenn er 1icf torrelt an bie 
cRegeln hält. 

3u beadjten ift aucb, bab bet eaff nur mit bem Stoct auf irgenbtnelce Qeife 
unb in irgenbrnelcer cRid)tung fortbewegt tuerben barf. Oaä beliebte in bet 2uft 
mit ber anb Qtnfrntten unb auf ben oben fetjen bei Taffei ift ¶omit nicbt ge' 
Itattet. c3üt ben Zrorwart gibt ei leine Qtunarnebeftimmungen, auf3er ber, ba13 er 
ben eall aucf treten barf. 'eim janbflop,en bei ZoriDartibrauctt bet Scbieb-
ricter nicbt abpfeiffen, tuenn bet ealf nicft fentrecft äu 'oben fällt unb er bet 
Qtnficft ilt,ba13 biefer ton bet offenen &janb lebigl;cf) abgeprallt ill. 

?3n einem tueiteten 123ericbt tuerben wir auf bie weiteren tuicttigen Qiegetbe 
ftimmungen eingeben. - Qito. 

labo4isbahn fahrbar! 
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LUDWIG SCHUTZ t 
Mit Ludwig Schütz ging eines der alten Mitglieder heim 
dessen ganze Liebe und Begeisterungsfähigkeit dem 
Club gehörte. Wo es galt, sich für den Club einzusetzen 
stand Ludwig Schütz mit an erster Stelle. Bis zuletzt ver-
waltete er in unermüdlicher treuer Pflichterfüllung sein 
Amt als Platzkassier. Bis in die letzten Jahre hinein be-
tätigte er sich noch voll jugendlicher Begeisterung als 
aktiver Spieler der „Ali-Herren-Mannschait. 
Nun hat der Tod seinem Leben ein allzufrühes Ende 
bereitet. Der Club kann Ludwig Schütz nur noch danken 
für seine unerschütiterliche Treue und Opferwilligkeit in 
guten und in schlechten Tagen. Die Mitgliedschaft wird 

ihn als einen ihrer Besten ständig in ehrendem 
Andenken behalten. 

L. Franz. 
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£Qldflalhh?Uk-fibletlung 
9tbteitungfiirev: 9runo cf)nar3, V3urcthauevftr. 27 

Q1acltefienb bringen Ipir erftmali bie 2eitunglite 1934. cI3ir finb gans be 
Wu3t baton abgegangen, einfacb eine 1ifte bet „3en e1ten" äu eritetfen, ba mir 
in einer c2Zanglifte nur Iotcf)e QUtibe ter3eicnet au leben münTcfen, bie e auf @runb 
ihrer geeigten 2eitungen toirtlicb ierbienen, beionberi3 genannt au IDerben. ¶er 

orttdritt in lalt alten (Sparten uncre £eid)tatbletitiporteä mar ein bebeutenber. 
@an3 grob orangetommen finb IDir in ben 'Sprung, 'Stob unb Qßurfüßungen. Qiber 
11 Qlteter erreicf)te nocb bet 3ente im SugeIfto1jen, eine Qeiftung, mit metcer er 
bot 8 Iaabren Qiorbba»erni3 QReifter »ätte merben t15nnen. line cReie bon guten, 
aber noch nicbt toff enbeten itumerfern bUben bie Iicbere Orunbfage für tommenbe 
6pitjenleiflungen. QIucfj in ben Qäufen finb beactenmerte c3ortcritte au ter3eicnen. 

ie jungen Aräfte bringen unautt)altTam nact. 2ebiglicf) in ben 2angireden finb 
mir Lteen geblieben, menngteict aucb bier gegenüber bem Q3orjare eine leicLte 
2eiflungteigerung au berei4nen mar. 

Gi war nict leict, um3 in hieem Bare au behaupten, aber e ut un ge-
lungen. QEul bie eauer mirb unä nur ein gans bartes raining meiter bringen. 
2ectbec1jmingte unb bbd) fiegl5ofte Thaft IDirb un nur burcL unerbittlicbei unb 
T»1temati1ce eben bermittelt Qtlle QBege fü,ren nacf) Qom! Q3iete QBege lü»ren 
aum G.rfolg 1 eie Sjaupterforberni ut, baj bet einmal becrittene 'Meg obne Q1nter 
tab weitergegangen tvirb. @in Qtbirren, ein tteine ‚Strau4e[n bernicbtet alle bi 
bal)in f)inter fic gebracLte Qtutbauarbeit. Qlnb iDai nDcb ¶cf)timmer itt, bet Q.Utite 
mub Don borne anfangen. Q]teiIt fcblt int bau bet Mut. tr ber3agt an ¶icl) ¶etbIt. 
r gibt ficb enblicb Jelbfi auf. @r mar nur aunt urccnitttönner geboren. @i ge 

bradj ifim an Q3illentärte. Qlie mirb er bie unenbti ere reube an einem 
groben 'Sieg autolten tönnen. 

Q3on allen QUtiten baben nur 18 einigermajen regelmäf3ig trainiert. Qiur 8 
f)aben lid) au einem Ijärteren Zraining terttanben. Qiber nur amei maren aud)tiey 
Lid) von bem tebanten bet il)nen mögtid)en 2ei1tungfteigerung erialjt. Be gröber 
bie 2eitung, befto bärter auct) bet cll3eg.'Bebe ¶rage mub ba Lauten: nüt e mir, 

5ern[ijet 25832 

4**O X1U1A019 
neben bet' rauenfth'e 

Qe ttelte acbgedft flürn6erg 
Qe,aratut • Qzev!ftatte für alTe 'abifale 
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ifi es mir nid)t lctjäblicb? cramer belegte im AugeffiDben 3lDar „nur" ben ad)ten 
3lat3 in euflcIj[anb mit 14,82, aber Aranfbeit unb Q3erlet3ung batten leine ntic 
lung unterbrocben. .üffner bette leine befte 2eijtung bei einer internen c3erantattung 
erhielt, bebalb fonnte fie ¶iir bie beutle Qangli1te nid)t etf0f3t iDerben. Oa aber 
lein ammermurf einbanbfrei erielt uurbe, beben mir leine eebenten, fie belannt 
u geben. Mit leinen 47,25 Metern ift er ber 3meitbefte &jammerterfer euticblanb& 

Q33ir bauen auf uniere Q(tthen. (3u bielen Qttbieten merben ¶icf) im 3are 
1935 nod) etlidje anbere Rameraben geleiten, bie miflenftart baron geben merben 
für ben (lub neuen cRum au ernten. 

iDle tQqtunputc 1934. 
5)erren: 

100 'Meter: 200 Meter: 
J3e[ner 
jolmart 
etang 
gjummel 
Qot 
¶ietridj 

be 
eimridj 

Qllülter cR. 

800 Meter: 
Qieutbelifer 1,58,0 
Miltenberger 2,02,1 
8)ummel 2,03,8 
joller 2,09,2 
abbe 2,13,9 

5000 Meter: 
Miltenberger 
2ie 
l)ürner 

©ötj 

16,3,O 
16,58,0 
17,35,0 
17,59,0 

jolti,art 
'bummel 
6tang 
eimLid) 

cRot 
abbe 
rau. 

22,9 
23,0 
23,2 
23,6 
23,9 
24,0 
24,0 

1500 Meter: 
Qieutelbier 4,09,2 
Miltenberger 4,13,0 
c5ifdjer 4,28,0 
2i5fe 4,35,0 
8o1ler 4,36,0 
bürner 4,39,6 

3000 Meter 8jinberni: 
Miltenberger 9,51 

110 Meter ürben: 
trainer 16,8 

17,0 

ummel 
abbe 
olamart 

cReutelbofer 
rau 

Miltenberger 

3100 Meter: 

Miltenberger 
l)ürTIet 

2iSl)e 

400 Qlteter: 
51,7 
52,2 
52,5 
53,6 
54,6 
54,8 

9.12,1 
10,05,8 
10,15,0 

400 Meter 8jürben: 
abbe 57,2 

5000 Meter (geben: 
26,23,4 

cntaratbonlauf 42 Im, 
biirner 3:02:17 
fjma»er 3:21:44 

2i5be 3:49:45 

Gastst ätten Wanner 
ienstag - SJ1ittrtoch - Donnerstag - Samstag - Sonntag 

Zanz-'Abende 
'jeden Samstag und 'Sonntag 

J(umorstischG Nerfeste 
im Weißen cRöf3l 
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Café Palmenhof 
Schiotfegergasse, nächst dem weißen Turm 

Parterre: Konzertcafé-1, Stock: Tanzlokal - Im Sommer: Gartenbetrieb 

83Dd)1PrUng 
ngetarb 

3oI6mart 
8)ummel 
2öcb 

&aune 
QIü[ter 
6c1jan3 

Steinitoen 
ramer 

1euo!ö 
&aune 
cfllüfler 

abe 
2ö1d) 

Stabocb 

9,52 
8,81 
7,70 
7,35 

3,45 
3,00 

S3eitrung 
1,74 jumine1 
1,71 Rbbe 
1,71 cRotr, 
1,71 tramer 
1,68 'uc 
1,63 'fl1ü[ter 
1,63 Q3oItert 
1,63 ietrid) 

ifumerfen 

2eul,otb 
c»lüller 
c&aune 
tnöref3 
ramer 

Stern 
2eberer 
Sd)an3 

jammertperleu 

üfner 
nbrel3 

2euo[b 
Stern 
Q1ü1Qr 

47,25 
40,24 
35,65 
29,90 
29,86 

6,64 
6,48 
6,46 
6,43 
6,29 
6,18 
6,15 
6,10 

'reiprung 
ngeIlarb 

2ö1d) 
Summef 
1rau 
11üaer 

Sugetltol3en 
36,60 cramer 
35,85 cl3raune 
35.87 2euoth 
34,86 C57mbreb 
34,79 2ö1d) 
33,50 Q1Utller 
32.50 2eberer 
32,08 Riifner 

ç3uc 
Stern 

S,eertierfen 
2i5c 
braune 
eupo1b 

(5ud)13 
2abe 

£hth bet astabiegt. 
rüber HnN unb recfjt ur Seite, 

Qtrm in Qlrni unb 5era an tera, 
3ie[)n mir Irof) binauS 3um Streite, 
Qlul ben Shen 52ieb unb (5d)er. 

I 

52,37 
48,24 
48,00 
43,65 
43,54 

3mmer finb mit freue 'reunbe, 
relent 2eben ugee[It, 

Qinb mir Itreilen mit bem 5einbe 
Qo er lid) dum Rampfe flelit. 

amf bie Jer3en belt entünbet, 
Sieg ift unserer Alämpfe 3rei, 
Qlnb um untere Stirnen tpinbet 
eid) ein grüne Siegerrei. 

- 

12,54 
12,20 
11,96 
11,39 
11,24 

14.82 
12,57 
12,34 
11.69 
11,63 
11,35 
11,17 
11.11 
11,13 
11,01 

Am Mittwoch, 30. Januar 1935, abds. 8.30 Uhr im Reichshof, Johannes-
gasse, große) Filmvortrag des Verbands wasserbaliwart es heran Hofmann 

Europa-.71[cistcrsdioftcn. 
Alle Mitglieder des 1. F. C. N. sind herzlichst eingeladen. Ein fri ft Frei! 

Schwimmsport" I. F. N. Nürnberg. 
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I ihmfnsm-pod 
Qthteitungßürer: ç5. Tbcfef, Rcgenßburgertr. 202, Qul 44015 I: 

aß alte iaübr 1934 ut babin gegangen - ein abr aüber 1rbeit unb eelbft 
beautung. Qitit unmanbelbarer Zreue bu unlerer Qthteilung bat ID mand)er 
„(Sd)tuimmlportler" ing€bungDolle Qtrbeit, Opfer- unb inabereitTd)alt terbunben. 
3bnen bringe icb bei bet 3ctf)reßmenbe aUerber3licWten eant aum Qtußbrud mit bem 
13un1cbe, baU alle Mameraben mit neuem Mut unb )offnung, mit frober atfralt 
unb leitern (SiegeßtDillen in baß neue 3alr binüberlcf)reiten molten. Zaj neue 3abr 
muf3 unß in alter ametablcbblt aufammenjinben unb bereit leben, erönlicbe Opfer 
für unlere grobe Iabee unb baß überlieferte mertto11e @rbe du bringen. geber eineIne 
mul3 id im neuen @eilte lilt baß Gande einleben, nicht mit Motten allein, ¶onbexn 
mit ber Zat. Zielee Q3orbitb mirb bann aucb unlere 3ugenb an1ornen in gteid)em 
(Sinne atß treue Qltitglieber, alß erfolgreiche (Sort1d)mimmer für baß Q3ereinßgane 
u mitten. 3n bieem (Sinne in baß neue 3abr 1935 binein I cöcteI. 

dswtmnictugenô. 
enn ein 3afr au tnbe gent nub ein neueß lid) anTcbidt, auß bet 3e1tert 

(Scbo3 emoruteigen, bann ut bie 3eit &u hitter @inlebr getommen. gür gemö[)ntid) 
nimmt Me Qirbeit ben Qiienlcben »iel au lebt in QtnTructj, alß bali er seinen ©ebanten 
Lange uad)ängen thnnte; bie cRut)e unb 3ecbauticf)teit bet Qteibnacbtßeit aber 
mingt gerabeu ben Qltentd)en, bie ¶id) nod) bei bem Zempo bei ebenß eine gelDiffe 

3nnetticljteit bemattt hohen, bau, QiÜdb(id unb Qlmlcbau au rnitten. Q1od) einmal 
sieben bann bie Geicbebniffe beß »ergangeneu iaabrei3 an unTerem qeitigen Qtuge 
»)rüber. Zer QllenTd) gibt fld) ed)enTcbaft über baß, tDaß er gewollt unb maß er 
qeld)afft bat. @t orbnet nub mertet bie rgebnilfe, »on benen er einen gemiffen 
Qthhtanb genommen bat, siebt barauß bie lid) ergebenben erfabrungen unb Td)miebet 
neue 3Läne. Qleueß jolien erfüllt iljn. 

So mülien aud) mir eitanh macfjen, menu mir nid)t tritit nub gebantenloß 
inß neue abr binübergeben molten unb baß nnß gefleclte 3ie1 auß ben Qlugen 
»etlieren molten. Mir müfen and) prüfen, ob bie einged)tagenen cBege bie rid)tigen 
nub erfotgreid)en maren. 

lUnb maß haben mir nun im abgelaufenen iaabte geleiltet 'unb geTd)at. 
(5tauben mir am Qtnlang »ergangenen 3abreß »or bet atace, bob Me Qititgtieber-
bemegung un1etr ugenbabteilung eine rücf[äufige mar, bali baß RBnnen unlerer 
ugenbLid)en auf ein QiUnimum geTunten mar, ¶o tönnen mir am (Scblub beß al)reß 

Tagen, eß bat lid) alleß aum Guten gemenbet. urd) treuen 3u1ammenba1t, burd) 
( inlet3en eineß jeben (inetnen nub burd) reliloleß ttfolTen aller unferer ugenbLid)en 
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getang eg und gar fialb, bieTe taue äeit au iibetminben. 2angam unb a5be, aber 
Itetig ging ef3 »ormärt. clßir toflen unb mit mülf en uilJ burctfämfen unb ift ber 
clBtg nod) ¶o bornenl,ot[. tin rid)tiger (5d)toimmetlommEr ltanb un53 aii5 Cbunbe13. 
brubct treu aur Seite unb ¶ürte uni jurge unb talentirte SctflDimmer unb (5d)tDim 
merinnen au. So tourbe gans im Stillen auf breitelter Giunblage auf unb augebaut; 
bie 3ugenb ¶e[bfl au eifrigiter Mitarbeit [)erangeogen. Qtuf einmal regte lid) gans 
Don ¶elbIt bie gampfeituft. Stola unb tüf)n trotten bie beiben Sd)toimmeiburgen -  

bet 3u[oerTee unb bet 2angTee - unjerem Qrnfturm. 3fje berttibigten lie ihre Q3or 
mactltefluag. Q33ir aber Itürmen unaufalt jam borWärt. eeim erfien Sturm fämfte 
uniere amenjugenbmannjcfaft erlotgreid)er alE3 bie 8jnrenjugenb. ama[ mar bie 
cflbertegenl)eit bet ca»ern unb bet turner flat. eae atocite Qflal ward 1d)on au 
gegticf,ener unb beim lebten Sturm ¶ctjlugen wir in bie cReif)en bet Gegner eine 

reTcLje. Grobe Stafjehi - über 10 Mann - braud)en mir nicht meer au fiircbten, 
bagegen 1mb bei fleineren Staffeln ober (Mubfämpfen, bie mit oler biä fünf Qilann 
augetragen werben fiinnen, unig bie Gegner nod) über. cI3enn ei uni3 gelingt, nur 
brei ober bier Sd)wimmer an bie 1,10 QlUnutengrene beranaubringen, bann bürfte 
audj bier c11anbel geld)affen fein. Qinjere 3ugenb-)Baflerballmannjcaft Itebt am 
3abrejcbtub an bet Site in unferem ceoirt. cnaä bit Oamenjugenb betrifft, ¶0 
fann man aud) l)icr baje[be Tagen wie bei berg errenjugenb. bier wirb ba toLf. 
tümlid)e Sd)mimmen mebr gepflegt, obne ha (5,ortjd)mtmmen jintanujeen, unb 
ba batte eineh lebt Itarten 3ugang an Qltitgliebern aux olge. 

ift in groben 3ügen bae @rgeb-.tiäber Qtrbeit, bie im abgelaufenen 3abre 
geteitet toorben ift. Q3on bet bieten Stteinarbeit, bit von nimmermüben elfern, bit 
unß immer treu 8ur Seite Iteben, geleiltet norben ift, joff bier nicl)t bie cRebe fein. 

(3ie1 wirb unjä geltedt, bit Qlrbeit »errid)tet. 
er argang 1916 tritt in bie 8yrrenr[affe über. - Qth 3anuar ¶ütren wir 

eine neue cRiegenemnteitung burd). - Spielführer bet Q33afferballmannTcbaft wirb 
Ofar 2iebfjarbt. - ie cRiegeneinteilung ift fofgenbe: (raut unb cRücfen) QZett. 
¶d)toimmer wirb bij3 auf tveiteres3 Oe[Id)legel fübren, unb bie c3ruflicbmimmer fü1rt 
Steinmüller. eie nod) nicbt lotoeit 'ortgejrittenen im Qtttet Don 15-18 3abren 
unteriteben jerrn Qitarti(einer unb bie Anaben finb bei Qtefermann unb c15eidmann 
in betten jänben. Q1id)tjcbmimmer unb bie gans änglllid)en unterlten meiner 2eitung. 

So ift für leben, bet au unf3 tommt, eine Qetätigung gegeben. Jeber finbet 
bad, toad er ¶ucbt. QIn bie ehern möd)te id) bie mitte rid)ten, ibre Sl)ne unb 
öcbter au uni u bringen. QIud) gibt ejä biete 3ugenbmitgtieber unjereß Q3erein, 

Ne licb taum über caffer batten ober überbaut nicbt Id)mtmmen tönnen, ibnen 
allen gilt unier Qiuf: al o m m t ä u u n e 1 

3m neuen ?3abr molten mir mit frtjcber Araft unb unbeugjamen Mut an 
bit Qlrbeit geben. Q3ormärt immer - rücftuärt.£3 nimmer. 

jani3 'jaaä. 
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Am Mittwoch, den 30. Januar 1935, abends 8 Uhr, finde! im 
„Reichshof", Johannesgasse 18/20 

Jtshres-JIbfe1lunsversaynm(u,i 

verbunden mit Siegerehrung und Filmvorlrag des Verbands-
wasserbaliwaris Herrn Hofmann 

is r op i -  .it e I s t e r s ifs Ei ft e u 
stall. Erscheinen Pflicht. Schwimmsport 1. F. C. Nürnberg. 
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Da Jadif bet 5potlonsaun. 
3n bet Qtrd)e Qloab beflogt ¶icb eine alte Qlutferbmutter, lie fönne abenb 

gar nid)t einjd)tajen, über ibr märe abenbe immer lo'n Aracb. 
„!Ba-ab", Tagt bet alte Qloab, ba mobnt ein Zaufenbfübter, bet mad)t a6enb 

immer S!itrodenfurju! 
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„fl1ench, ffell bit mal ior: tin Taar neue Stier, einen toffhtänbien Stianug, 
neue Stöcfe unb q3inbu.ngen. age u1ammen uni 20 Matt.” 

„onnezmctter, ift bai mabr? 
„QIee, tDa!r ilt'ß nicht - aber billig, QltenTcb, billig! 

QJiIcn Stiaf)retn ifi eß befanni, bob gutes unb rictigeß ac1en ©runbbe-
bingung !ürß 'SliTabren ii. Ta müht fid) ein armeß efibaerl am Qtbungßanq, 
aber ebne QZacbß gel)tß batt nid)t, unb jo ruft ein Slifabrer itr 'eu: „'5räulein, fie 
müffen halt macbf en!" - 

meint fie treuer3ig, id) machTe ¶cbon nixb, id) bin ja nod) jo jung!" 

Q3olt (m5rung brüllt Toni, bet (StiIelrer, auf bem Qibungßügel: 
‚Sörtß, ihr QItanberl'n unb C1eibcrE, ¶aumäig habt'ß gelaufen!" 
5a flüftert grau @levetete auß Qilinben au ihrem atten: 

aft bu geört, Qlloifiuß, QBeib bat er au mir gejagt, bet Sohn bet erge!" 

3n bet Schule foil ein Qluflab über einen ubballtamf gelcf)rieben werben. 
Qt[leß Tchreibt eifrig, mit Qiußnabme bei tleinen i5ans3. 

janß. warum Td)reibft bu nicht?" 
„3ch bin ¶cbon fertig!" 
a lieft bet erftaunte 2ebrer: cßoben nicht 1ielfähig - Rümpf abgejagt." 

rei c»tinuten norm Start. @rnft pfiffelt ¶cfjon eine 3eit lang immer baßfelbe 
2ieb »Dt ficb hin. 

8janß hält baß nicht mehr auß. 
„Qitenfcb, jo bör boch schon mit beinem ner»öfen @epfiffet auf!" 
Q33orauf (tnft feelenruig antwortet: „Qter»öß ift nicht, met pfeift, Tonbern 

then'ß nerböß macht!" 

!ructfeblerteufe1! 3n Ut QIürnberger 3eitung taTen mir bei einem Q3eranftal 
fungßbericht: „cither 1500 m mubte Qieutelßl)öfer ben ftitrein Iaufenben &e»n liegen 
Laffen." - unftftücf! jetjn Toll früher QitilgUeb beß Sortclubß „Qitünchner ofbräu" 
gemelen fein. 

3ctlgcmaØct ijUmør. 
3itt: !jafd)be Td)unn geeerb, be Statue quo iß geftorb?" 
3äb: Q1tad) là «einger, bet arm Qitannl c1aß iß em bann palfiert?' 
'J3itt: „Cll3älcbbe, Büb, bet mar jo immer Td)unn franf gewän. Zem finn »unn 

inb an bie 150 000 6aarfranooTe im QBoffer!obb erumgang; un baß bait jo uff 
bie sauer tä 3ärb auß. Qleulich bot er mibber gan8 friminatilche Sd)mere gebatt. 
o bann je jo benne berihmte Zr. G. QII I g t an t tumme ge1013. Qln maß mänfchbe, 

bet Zirmel bat e falid) eiagnoi geftelit, gebt em ebbaß in, maß braun tuat - Id) 
glaab, eß mare 8joffmann$tobbe - un gleid) bruff mar er pforbt. 

Dleø unb' Dae aus alter 1DQU. 
Qtntäflid) bet Oli)itiabe 1936 in eerlin wirb ein gewaltiger Staffellauf aur 

tröffnung bet Spiele »on O[bmpia in (ried)enlanb biß nach cZerlin ftattfinöen. 
Qtn bem 2aufe nehmen etwa 3000 2äuTer teil, bie in ömöll sagen lieben 2änber 
butd)laufen. Zabei wirb bann bie in OI»mpia ent6ünbete 5adel bei bet tr?ffnung 
bet Sie[e in cberlin ü5erreid)t. @benja mith in einem beTonberß hergerichteten 

5cber, ben ein 2äufer bem anbern weitergibt, ein e18weig »on OI»mpia nach eerlin 
gebracht. 3eber bet 2äufer bat eine Strecte »on 1000m au burcfjlauf en. )er qBeg 
biefer gewaltigen .‚c5adel«etaflel", bei welcher noch beTonbere „Ut1mpiTd)e Q3eibe-
Itunben" eingelegt werben, führt »on ©ried)enlanb, eufgarien, 3agotamien, Qlngatn, 
OeIterteid), fd)ed)ollomafei nod) eutTd)tanb. 

3n bie 2ifte bet teilnebmenben Malionen haben lieb lebt oud) 3rlanb unb 
Qilonaco eingetragen, jo bab bereitß bie zeitnahme »on 41 QIationen geliert ift. 

emaltig ift bet 431an bei (5d)mebifd)en Zurnloetbanbei3, bet mit etwa 2000 
urnent unb Zurnerinnen, bie im Ol»mpifchen Stobion eine cBorfürung beß 

Tchwebif eben urnenß geben wollen, nod) cerlin tommt. Zie Schweben werben mohr« 
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ldeinlic in Zöberib, in bet Tübe be Ol»mpUcfen ODrfei3, untergebrac!)t. cSc1n,eben 
ift bai einige 2anb, bae eine lo grobe aa)l bon Zeilnebmern au ben O[mpi1cen 
Spielen in ein anbere 2anb ¶cljicft. 

®ie 6d)iDeid Ifeift au ben QBintetTpielen in arm -J3artenfircen etwa 50 
bie 60 nub au ben 8jau»flpielen etwa 160 ei1nemer. ¶Die &offen merben burc 
einen 3u14uf bet eebörben unb burct. einen QBerbeauMcf)u13 einiger Sportjournatiften 
augebrad)t. 

3um abre1»ecl1el 1mb bem (stub un3ä1Iige ©!üthüne ton allen Seiten 
überrnitelt morben. c133ir banfen aud) an bieter Steife reckt lertid. QIud) ba 
9Iulanb roar unter ben @ratutarten fiat! betreten. Qr.uä Oefterreicb gtüjten: 
Qapib1ien, QLOrniraBien, 32LC1ien, Q[uftria.ien. Qlui3 cungarn: gerenciDar023 
Qubapelt. Qlui bet cl)ecboI(olpatei: eparta.3rag, S[abia3rag. 21u23 3taIien: 
I•Y. (. Qoma. Qluj3 cRtanänien: (tubu1 Sportib &iana. 

cJ3au1 93apfalla qrüt furs tor Q3erlallen beuticben enben23 aui3 )amburg alle 
2eicbtatf1eten nocbmate lertict)fl. eer Sctnellbampfet europa bat iLn bei tcljeinen 
bet Q3.3. bereits an sein 3iel Q1eu 3ort gebracht. 

'5cneEt, tiie nun mal bie S!eicltatteten ¶inb. Oa flattern an einem ‚age 
gleic!) brei Q3erlobunqaneigen alit ben So unerwartet 1cneU ging bad, bafj 
einem bie 2uft wegbleibt. Qiuct) an bieter Steife unlere )etlid)en ©lüthDünlc)e. 3n 
ether 2inie an cyr[. 12offinger unb if)ren Sprintermeihter jenbri au Qtad)en, bann 
an Ql3itli cIiottmann unb 'erl. e2rta cbeffer unb an gart Aiebling unb art. 

Qinier frierer Sportlehrer unb Zrainer Q. Qltica1te promo»ierte an bet 
er[iner Qlniberfität aum Zr. p,it. Qtngeregt burd) leine Q3ettva1tungtätigteit in 

Qlütnberg bel)anbelte er ali eiffertation „ie tDirtld)aftlicbe eebeutung bet 2eibe 
übungen". SportEerer Q1ticaUe lälit all  leine Qtürnberger cbefannten befteni3 grüben. 

junberttaulenb beim Opferbienft. ter cBubtag itt bet erfte Opfertag be 
beutictien Sported getDelen. Q3oltWiel 3uübalI Iteifte licti ouerlt in ben eienft 
bet 'interhjilfe. 3m ganen cReictje fanben Qtuwatitfümpfe ¶tatt, beten Qeingeminn 
bem eut1ctien cMinterbilftoerf 1934/35 übermiefen n,urbe. '?er beutictie eubbaffPort 
bat nur eine 3flicf)t erfüllt. 

6000 Spiele für bie q13inferitfe fanben flatt. 
130000 'uliballlpieter waren an bet ront bet Q1ädftenliebe unb bt Q3otf. 

gemeinclaft. 
unbetttaufenbe opferten itiren Obutu. 

cz3ie1e junberttaulenbe bon Qeicbmarf fonnten bem C13intertiilfmett über 
iDiefen IDerben. 

•cYreubige Q1atictit hören tlit aui3 bem abenet 2anb. Qehtlole Qlnetfennung 
bat bort bae ljubbaffip"tel gefunben. @i jolt jet,  gans allgemein an be Schulen 
eingefü,rt herben. 

„Mit bejonberem Qunbjchreiben haben IDir be!anntgegeben, bob IDir born 
1. 13anuar 1935 an ben monatlichen QIiitgtiebbeitrag für ertDacWene Qititglieber 
(über 18 3a[)re) auf MM. 2.50 unb für ugenb1ice auf 2M 1.— berabgelebt 
haben I" 

So cbreibt ein betannter Zreibner Q3erein in leinen Q3ereinnacbrichten. QIuf 
cRQR. 2.50 unb RQit. 1.— b erabgejet ‚aßen! Mögen nun bie Q3erbältnifle in 
reben, eamburg, Stuttgart uln,. xuc1) etwas anbere lein n,ie in Qlürnberg, felt 

ftet trobern, bali bet club bei meitem bet biltigfte ©rof3berein Zeutfd)lanh£3 ift. 

ei unjerem 2.QL.Qiiitarbeiter unb langjärigem Schriftlübret 3aul @mitiui3 
bat flclj ein firammer Stammtialter eingeltellt. Oem g[ücfhtralenben '5amilienober 
haupt" unjern tieratichen ©tücttDunjc{). Qtucl) bei unjerem Sprinter cRubi Qoth hat 
¶id ein lebhafter tce angemelbet. Mir begrüben ihn mit unferm bonnernben 
Sc[)lactgejcrei. Qiun ift ja batb bie gemujchte 4x100m Staffel beijamm'! 

- Lernt sdiwimmen! Lernt retten! 
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Don bet oejd,ajtottcfle* 
cUctung! cmitglieb 13beitriige! 

ie cD1itg1tebbeiträge bleiben audi für baE3 '3afr 1935 uni,eränbert. cür 
etmacljiene Qltitptieber (über 18 aire) nionatticli .16 1.—, für (rerblo1e . 0.50 
unb für 3ugentilicfe .16 0.30. 

Mir haben am 31. Ze3ember 1934 ¶ämttidie bitl)er bugeitanbenen trmäfjigungen 
aufgehoben, iDeit mir millen, bali bei einer c21nal)t »an QThtgtiebern bie Q3orau 
¶e13un9en für leineraeit gemäirte eitragermäfigungen beute niclit mebt befteien. 
1I3er aLfa »am 1. 3anuar 1935 an eine Teitragi8ermöbigung tnünclit, mu13 bief3 neu, 
¶cbriftlicli unter Q3ortage aureicienber Qiutneife, beantragen. 

l•D en berten Qlbteitungteitern unb SieLfüt)rern nerben bemnäclilt 2i1ten aw 
geheilt werben, in bie lie bie genauen 3etonaIien ibtet beute attib tätigen cflhli 
glieber einutragen liaben. 2eibcr bat jicli erneut beraugefteilt, bali in einigen 
Q1tanndjaften epieter mittoirlen, tDeld[)e toeber QllitgUeber finb, noci fonit irgenb 
tx,etclie ceiträge an ben Q3erein abfüfren. een i5erten Sietfübrern dur enntni 
naime, bali fie für IDIcbe 3uft5nbe berantlDortlidli gemaclit IDerben. 

QU[e biejenigen Qlfltglieber, »an benen eine orbnunqgemä einQebtacbte Qtu« 
tritterf1ärung nicbt »orlieqt, bie aber met)r ali brei Monate im Qücfftanbe 1mb, 
erbalten am 20. Banuar 1935 eine QRanung. aU berletben nidit nagefommen 
tairb, toerben bie Cüdänöe am 28. 3anuar 1935 per Qtaclinabme erbaben. t53o 
ipirticbattliclie GrÜnbe eine Tot artige l&Lcbigung nicft u1ajTen, bitten thir unter allen 
cumtänben uni foIortige Mitteilung an bie ( e1cf,äftfteUe. 

Qllitgtieber, melchje meir aN3 ¶ed1) Qitonate im cRücfltanbe ¶inb nub ban benen 
fein triftiges eTud borliegt, toerben mit bem ?3anuar 1935 au bem Q3erein au&. 
geTcfjioflen. eie rücfftänbige cBeitragiicbulb erIiTcft aber in biefem 'a1{e feinetoeg. 

I 
Citsbover'. 

b.a,o3ug1 

bie neue Meacette 

H• :'' ' .. 1'' 
- 

3 1/3 1) J9 
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ie Rücfftänbe txerben im egenteil Per (3alungbefel,t beigetrieben. Oer Q3erein 
wirb allen berectigten cMünicben unb @elucben tpeite1teenb Qecl)nung tragen, iDirb 
abet in all ben anbeten '3äffen, mo er auci) feinen unten oon guten Willen leftitellen 
fann, energicfm burc reifen. 

61e tönnen 6Jhre rüctftänbigen eeittage 1oort ertebiqen: Beben Zag auf bet 
eäftftelle bon 9.30 - 12 Qilr unb Don 2 1/8 QII)t. - ei ben in ben tonio 

menben Zogen torrecf)enben fintaIierern. - cei bem 931aewart c35bm unb am 
20. 6Januar bot bem Spiet gegen camern QItüncIjen. - tinabIungen tönnen auci) 
Per '3oftkfed auf bie ontooQir. 7728 borgenommen werben. Jn biejem salle Werben 
bie cßeitragämarten augelanbt. 

ie 63u9enb1ic1)en unb bie Snaben bet c5ubbattQtbteilung fönnen an jebem 
c5ritag abenbi3 beim Zraining bie c»titgliebbeitrage erfebigen. 

11uPbaftjugQnb-flwQtlul!g. 
c3ür bie ufunft erwarten mit »on jebem Spiellübrer unlerer 6Jugenb unb 

nabenmannjaf ten einen furen cntonatbericbt für bie Q3ereineitung. 6Jbr braut 
feine cbönen 1i'otgebrectjjetten c13orte linben, jonbern 6Jbr ¶o[tt lebiglic!) all bai3 in 
fnappen 3ügen berauftetIen, luai @ucb am micbtiglten erjcl.eint. - c5ür beute bat 
urt 'ircbmat)er ben Qtnfang gemacht. C13ir treuen uns, bab ficb unlere cZ 10 

Qltannfct)aft gegen teilWeise ältere Bargänge beim 3eibnacbttutnter ¶o macter geo 
jc[agen bat. Qlfi3 Qtnetfennung mir! t beninäcbft ein Q3otfpil auf bem Qt.J3tat3. 

CZ. 6. 

13äbrenb bet einactfeiertage iDar e im ufjbafffport In diemficb ff111. 
Bebocb tannte bie uballjugenb feinen cRuetag unb wollte Ipielen. 3feit.Scbmeinau 
13 eran1ta[tete ein cliturnier, au bem audi bie 3ugenb beC 1. '5. . QI. eingelaben 
Wurbe. @13 Waren im Ganben fünf c1tannjcf)af ten »ertreten, nämticb 3fei[.(5chmeinau, 
5uballjportberein Qtiirnberg, Qeicf)babn c3ürtb, intrad)t cilürnberg unb 1. ç3. G. Qt. 

urnier begann um '/10 Qil)r unb enbete um 2 Qihr. cBir Ipielten auerft gegen 
cReichbabn gÜrfb. Oaä cRejuttot 1jief3 am Scb[u13 Wie amQtnfang 0:0. eaE3 8iDeite 
Spiel batten Wir gegen lintracfjt. ?3n bet 8albeit batten mir bereit 0: 1 »erbten. 

ocb am Sd)luf3 geWannen Wir 2: 1. @1 folgte bai treffen gegen ufjbaElport»erein 
Qtürnberg, bae Wir ebenfalI mit 2: 1 geWannen. eai3 ¶ete Spiet mat gegen bie 
3taeigentümer unb Q3eranftalter, nämlich gegen J3fei[. Qludi lie batten ¶cbon 0: 1 
geWonnen, trot3bem toniten mir na4 groben Qtnftrengunqen unjerer Stürmer 2:1 
liegen. Qitit einem 13unft Q3orjprung bot cReicbbabn '5ürtb geWannen Wit al 
6Juqenb bot ben bier gemijcften 6Jugenbmannjdjaften bai3 Zurnier unb betamen eine 
feine fatette, bie Wir in @bren batten werben. Surt Urcbma»er. 

pothan,tabId,aJt! 
(er amerabjc)affübrer bet 2eicbtatbleten berichtet unb ruft.) 

Qtle mich au ceginn bet C13ettfampfeit 1934 bet 5übrer bet 3eid)tatbteten, 
unjer c.S., in bie 2eitung ali Ramerabld)aft i3 fübrer l5erief, hatte ich bon bem 
Qtufgaben!rei, bet mir bamit anbertraut murbe, nur eine jehr unlichere Q3orftelIung. 

War boch lo, bab bieter Totten erftinatß in biefem 6Jabr gejcfoffen unb befet 
Wurbe. 3d hatte atfo meber Q3orbi[bet noch ein 3rogranim. Qlnb le3tereß boch: 
„amerabjd)aft bie e. 63cb babe mich ebrtichen $leraens3 bemüht, lie im cRreile bet 
2eicbtatbteten au pflegen. Qltein ceginnen Wäre aber ein »crqeblic1eß gemejen, hätte 
ich nicht bie Q1ntetftütung meiner Aameraben unb Ramerabinnen gefunben. 3ch 
habe aber jet3t eeiDeife baliir, bab lie alle berluditen, bet (röf3e bet an leben beuto 
Ichen Sportler heute geiteliten Qtufgaben geret au Werben. 

5ufammenbatten, Aujammenftebrt I QZtr hielten feine bombaftijen Qtnjpraen 
über ben Sinn biejet Q33orte für unjere Qtbteitung. Mir hanbelten nur banach! 
QIm Qtnlang mar bie 3bee - ihr aber mubte bie Z at folgen, joifte jene nicht nut 
c3arce Werben. 

Mir Wollen uriß nicht bot unTeren anbeten etubmitgliebern - unb am Wenigfien 
bar unE3 lelbit - 3U c)3batijäetn erniebrigen. eer Qiahrbeit bie bre: Waren 
nicht alle Stunben bielei 6Jabreß »om Sonnenlicht bet (intradit butcfmflutet. 

Q3ir beablitigen auch gar nicht, „bem üchfen, bet ba brtTcht, bai3 Qltaul 8u 
berbinben"! 3ch babe noch immer Qttenjdien befler leiben mögen, bie mannbaft unb 
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often binter einem al rictig ertannten ©ebanhn ftanben (abne ba13 bie bi aut 
Q3erbobrtbeit au geben braucbt), aljä told)en, bie ficb ftet unb immer gemiTen Geleten 
bet „iploniatie" nicbt »erfb1ie13en glauben au bürfen. '-Märe unter beutiger (Staat 
bentbar, wenn bie ceurteilung be 'Mne[nen unter bem clidmintel eines überlebten 
bera(imu vorgenommen mürbe? 

amerabtb aft! eaf3 bebeutet aucb für bie 2eitung urcgreifer.fönnen", 
menn ei3 not tut. Qtud) einmal nicbt nacljgeben, ¶onbern eß ruig au (emitter unb 
age[ fommen [allen! „Qluf einen (5cbe[men anbertbalben!" rät une toet be. ,,3u 

tammenraufen" bae el)r[icbc biebre 2ofungmort jegtid)er gemeinfamen Qirbeit bet 
QRenfcben, bat aucb bier Geltung. Qltan wirb an ibm nict)t torübereben fEnnen. 

fei benn, man üd)te lid) „8abat,ergebortam". Qlnb biefen, me[cbe Zillvnana, bei 
ben 2eicf)tat,leten. Aein clt3ort mebr bietton. 

„'air RIaD", ewig wirb ei3 un23 unb unferen IMub enbqültig bortDärt 
bringen. 8anbe[n bit anber, Qlnfportlicl)teiten, Intamerabtcbaftlid)teiten werben 
bet „rfotg" fein. CMir btaucben uni3 nid)t a[[ulange urücferinnern, tnapp ein 
abr ift e23 bet. amal feierte bie ‚3mecfmäfigteiI"i3olittt in unteren Qeiben 

einen riumb. Oab fie hierbei an ben ç5unbamenten bet Qibteilung rüttelte, murbe 
tie erft eine cnhinute Dor aiD5ff gemar. Zie feiner3eitigen (rlebniffe waren un 
clt3arnung genug für 1934. Qflögen fie eA aber für alle 3eiten feinl 

Mir wollen alto ben Aameraben in feiner lauterfien '3orm fucben unb 
bUben. er foil aber and) etwa fönnen. Zab er „anone", b. b. Siben!önner, fein 
tann, of)ne al „Star" au mitten, liegt auf ber Sjanb. „Star" ift aber nod) lange 
nicbt bet Sportler, bet, vom Qtbergiauben befeflen, irgenb ein Q(mulett in ben Alampf 
mitnimmt. @13 fielt in einem ¶old)en '5aU bocb nicbt feine ?aune bie entfcbeibenbe 
Qoffe, fonbern biellnebr bet Glaube, bafj, neben Zafent unb gönnen, aucb unmef 
baren Qitomenten ein unleugbarer @ingub aufafft. 

amobl, aucb „c8teitenarbeit - aber jebet fämfe an feinem Tfab, ale ftünbe 
er an bet 6ibe, bie tatläd)ticb au erringen fein beibelter Qßurlcb 3U fein bat. Stete 
muf3 bet mirtlicbe Aamerab für ficfj, feinen tlub ober feiner Qltannfcbaft etc. bie 
Saaität feiner möglid)en 2eiftungen einfeben. allein t,erfd)ont ibn -borm ‚in 
¶d)täfer" unb „Qltübemetben". !a: „ie anbeten werben mein mangeInbei Rönnen 
unb Motten 1d)on aug[eidjen", muf er wie:Opium meiben. 

enn bie S,itjenleiftunj, bet Qt e for b, ift bie Seele bei3 (Sported1 cReforb 
ift bie motorifcbe Araft be 2eben, ift ein (Sd)ritt in bie QUd)tung beE3 fd)einbar 
cunmoglid)en. Qteforbfinn alfo faft immer ein innerer Qtuf, bet ben Qitenfd)en mingt, 
biber Qlnereid)tei3 au leiften. Qteforb ft reben ift mobl oftmals geförLid), nicbt 
anbere alfo bie baE3 jagenbe Zempo beä beutigen £ebeni3 überbaut. 

3fl bet Qltbiet aber borne, erreid)t er enb(id) bn Qtetorb, bann bat er bie 
heilige 3flictjt, feinen Sortfameraben burd) taten unb Q33otte Q3orbi[b in allen 
3ba1en au fein -- er bat ibnen borâuleben. 

QBabrbaffe Sortleute werben nicbt nut burd) erreid)te „3eiten" unb „Q33eiten" 
Qemad)t, fonbern auc[j bard) etbifcfje Zaten bon Q[us3tnab gebitbet. 

Qi bet gehen bit bieje (Sieber unb •ritifafter, bie un untere 2eiftungen, 
unb mag ee and) nut aui3 mangelnber 6adbtenntn!s3 gefcbeen, nicbt anetfennen. 
3bre QlnIterblicbteit fei aneranntl Sie gleicht bet ber - Qitaifäfer! C1eber werben 
bie einen ben 6ort an feiner entfaltung binbern, nod) bie anbern ben cbäumen 
unb Sträudjern im rübling bai3 etüben uerleiben. 

Seien bit aber auf bet jut bot allugrof3er Selbfteintcijäung. Ton ibr aur 
Qfrrogan& ift nut ein furer Qieg. - er abet führt bann oft in birefter 'olge au 
förerlid)er, unb Dieffeid)t aucb qeiftiger, etaben. 

ameraben, jd)eut nicbt ben @egnert (Stellt eud), bo immer ei3 lei, aum an. 
gebotenen Rampf I 3otlt feiner ebl[. cliberlegenbeit Qtnerfennung. Sd)afft ben Sieg 
burd) Sammlung unb 3otenierung bet eigenen Aräfte unb nicht burd) bobafte 
jerabminberung frember 5 eiftungfäigfeit. 2abt end) aber aud) nicbt »an einem 
eramarbari3 fd)on am Startp[at3 fd)[agen. 

altet trot3 3ed) unb Q1id)tfitfein im IcYalle einer fd)led)ten 2eiftung eueren 
[ubtameraben bie Zreue. (Sud)t aucb nad) einer Qtieber[age bai3 c8ertrauen eures 

6 ortfübrerI (3um „eqlüdwünfd)tmerbn" nad) bem Sieg lauft ibr ibm fotoief a 
meift „ufäffig" über ben Meg!) 
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IMei aber 8um ©efeit für 1935: 
,eöcbftee 3beci1 ift une bet cMenIcbentrnP bet 3utanit, in bem ftaf,tenber Oeift licf 

bilbet in lerrlicf.em örper! 
Ziele clßorte Qtbotf 8jitfer u erfüllen lei eucf 8ur Qtufgbe gemacft. (creid)t 3tr 
all bie, bann fabt 3br (ucf) einen (f)rentiEel berbient! )er lautet gans cblicft, 
unb bote ¶o grob: R a m e r a b 

. QI. Stung, amerabcfaftf übtet bet 2. cä. 

Ijallo. . . EIøhodtesjpIc1e gudU! 
Q3arum Jollen mir nit leffift unieren Qtftiben unb 3ugenbticben te(egenf)eit 

geben, bieTen rafanten Sort in unieren eigenen cReien auüben au tönnen. Grobe 
3ntereJe bierfür beliebt oweifelobne. Wir benfen natürticb baran, bab uniere 
ode»abteitung ali logenannte acabteilung lid) belDn•,ere urn bieTe Sacbe annimmt 

unb gegebenenfaffe einen ¶adjticb geTculten cflhitureitet benennt. 
inftmeiten taben mir bie Qtblicbt. ¶0 Tcf,neff alß möglicl) diDei ?3ugenbmann. 

¶cf)aften auf bie ceine, b. f. auf bie Scb(itticf)ube au bringen. Mir baben bereit 
¶ectj 3ungen, melcbe barauf brennen, erftmale auftreten 8u tönnen. Clßeitere Qin-
metbungen erwarten wir umgeenb unb wollen ¶o[d)e 1>orläufig an bie teTcäft 
flehe übermittelt werben. 

33enn mir bann baran geben tönnen, eine JerrenrnannTct)aft aufulteften, bann 
finben mir ja aud) flcber bie t,offe Qlnterltüt3ung trnn all ben jerren, (1litg1ieber), 
melcbe ben iocfe»Tort bie jet bei anbeten Q3ereinen auüben muf3ten. 

QIETo ran mit 8egeiflerung! 

port stühlt den JCörper! 

Die 6tti Srf'' [lung nbie 
bet etäbt.QBerfe Qiürnbetci 

.1? 

QRarieutoriruben 17 
Iph ̀  i ft e r önet. 

£affen Sie ficb bort vor Tätigung 3rer 9Tnfcljaffungen 
hoftenlos nub unverbinbiicfj über bie mirtfdjaftticfje Qinwen: 
bung von ttroiu unb 0aG im auIjatt beraten. 
'ümtI. teItro: u. oasgeräte werben auf 213unfcb vorgefüljrt 

1abt. Ulcrkc flütnbQrg. 
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Ipaß lie Ødi alte wünjdwn tut 1935 1 
cl3erluct)ß!atnife[ Zbm 1Dünct ¶ic einen feften J3Ial3 in bet etften c1flann. 

¶daft nub ein beflere 3ub1ifum! 

er „emo"øQufer auf ber Zribüne tuüncfjt Seppi Scfmitt bie Scfneiligteit 

err 8jauttallier QUnDIb niin1dt licfj nocbma[i3 eine Sanienreie mit fünf 
feften 6piefabicblüffen I 

err Scriftfürer cZirtniann ünfdt ficf einen einaigen Zag im 13abre 1935, 
an bem er beim Stat bie gane Zafefrunbe unter ben i1cfj Ipie[en tann I 

Qinfere StiQthtei[un münfct icf ununterbrocfjen Sct)nee 5i (Mai, unb bet 
Q1uf3enfeiter •5ani3 Röbe ein 93aair Vii mit unöerbred)baren S,ifen. 

er JugenbIicfe Aurt Aircbma»er tuünfcbt ftcb anieffe bei nicf)t meet funt 
tionierenben üd)enmeff erE3 einen funfetnagelneuen QthIieraarat! (QBo ¶ift bet eble 
51enber? Qlnruf unter 441 60.) 

jerr ucffeIber erwartet lolter Sebnfucbt bie etfien Qlu[anb»erfiictungen 
für bie 3ofa[mannfcaft! 

'J3a,a cbartaad ttünfct ficf für feine 3ugenb unb na6enmannf cfaf ten Iämt 
tide Q3orfpiele auf bem QI 3(at3 I 

er Scfrift[eiter bet Q3ereineitung 5eg[üdii,ünfct ficf ¶etbft au feinen au. 
geeicfjneten !Mitarbeitern unb tünjcbt fi4 nod) ein I)al5eß eutenb baau. 

eß 3fat3tDart eöbme3 bartnadiger QunIcbtraum ut eine grobe Sjetbluftanlage 
fur ben um benfelben au uäfrenb bet ¶IimmIien Qtegeneriobe ¶ptet. 
füfig erbalten au fönnen! 

9flitgftcbcrbcwegung ceembev 1934. 
A) Qlufnabmen: 1. Q3oUmitglieber: 

3037 ailcber @uffaD 22.4.09 Sittlertorgraben 49 
3038 cZerucb Qttfreb 3.11.11 QIeicftrafe 16 
3039 Sieb Qifl 16.2.15 2ubmigfeIb 53 
3040 2aug [fe 6.8.13 5eeIeinbüf)[flrabe 20/11 
3041 Afar ©rete 132.14 Rnauerftrabe 25 
3042 Qilüffer 2u1fe 30.8.13 toet[)eftraf3e 15/1V 
3043 cZilba Qa1ter 20.3.09 5firtb, 5ornfcbub J3ro. 23 
3044 Taubler Ratbe 29.9.14 griebeni3 ftrabe 9 
3045 cZabi Qtnna 24.12.15 Sruqftrae 31/3 
3046 cJ3rem c3rieba 9.6.13 udenTcfñag 57 
3047 93rem @rete 6.11.07 ucfenfctIug 57 
3048'puff ©unba 14.9.14 'sielftrcibe 4/1V 

15360 
15361 
15362 
15363 
15364 
15365 
15866 
15367 
15368 
15369 
15370 
15371 
15372 
15373 

2. 
QIöfer 3ofef 15.1. 
Scfpnibt SjeIene 10.6 
(5d)eurer Qtnton 17.11. 

önicfe Lbermann 19.7. 
2ei,o[b cbtttD 18.5. 
reuaer Marta 14.8. 
aflenberger 2olte 15.9 

SönIein Zim 13.5. 
orfert 2ina 8.11 
ecter rieba 
auer 2eni 

Q3öf,in Gunba 
engI 21ff 

SiEtet c5rieba 

15374' jeroIb trna 
15375 jerte1 rma 
15376 Stöcfl tItfe 

3ugenbmitg1teber: 
18 Q33eif3gerbergaffe 15,11 
.20 cRegenburgerftraf3e 138 
20 arbörfferpfatj 12/1V 
25 c8reite @affe 97/1 
16 Zaubleinf3 bof 2111 
17 ianaftraf3e 42/1 
.17 ScfeffeIftrafe 5p. 
18 3obannif3ftrabe 28 
.16 cätenfcbanaftrafe 89 

13.8.17 Q3oItaftrabe 76/111 
18.3.16 Stein[eiIftrafe 14/1V 

17.12.17 ibad, Scon1atbftr. 10 
10.7.16 Jebmugftraf3e 5 
17.7.16 QIeu.QIötfenbacf,, 

Qtnßbacer Str. 120 
10.8.16 Stupferftrabe 30/1 
17.6.17 Singerftrafe 6 
24.7.17 curgetftrae 18 

c3uf3baa U. 2..Qt. 
c5uf35aff 

adbie..2.-Q1. 

uf3baff 
Sets;. 
Se. 
ee. 
%acfbie.2--Qf-

it 

11 

11 
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‚if bung Wlnleiilbungeplais beo 1.f.C.Th modit-
Montag Dienstag flittwvdj connertag iryteita4 caintng vuntag 

7.30 Qlfjr 

'adbie 
raen3tinger 

7.30 cubr 
ecDimm.Qtht. 
jrren u. 3ugenb 
Q3oIrbab 

6.30-7.30 cur 
3oftIcedamt 

cubaa 
unb '» 
Seitung: SctDar 

7.30-8.30 Qlbr 
Qilte 

3D1tTedamt 
2ettung: Q1tO»Er 

7.30-8.30 Q1r 
SdmininiQtbUg. 

men 

5-6.45 cUi, 
grauen 
'3D1tTcedamt 
2eitung: Qlta»er 

7.30-9 cur 
8janbbatI 
Qeo[1c[)uIe iii 
2e1tung: 2ocf) 

7-9 Q1U 

jarbörerjd)uIf). 
2eitung: 

7.30-9.30 Mbr 
S.'Qt. U. anbbaff 
iuth S)oce 
amen 

2eitun: 
srI. eIin 

6 30-7.30 Ubr 

u1itafltnaben 
QeaUcuIe 

7309 jbt: 

cufbafljugenb 
QeatcuIe III 
2t9 : c13eidmann 

3 Qlbr 
.cu. 

t 3Q6D 
£?ettung. 
3)ummeE, Starg 

eiefe 

b 
urnfatIe am raenmtnger = jintere neE 6d)ütt 18 I 

3oltcecfamt - 8)atle = R eblerftrabe 1 S)arbötffer 6cuI[). = arbiterflr. 1 I 
urn. h. eafluEe 111 = c051fernftr. 43 earret1uthau = earer1trae 33 I liLCI Itet 











14, TUODGIMIUD Ilt"Irobtro fo I 3erein für £eibeiibungcn. ccutfccr 9fletfter 1919/20, 1920/21, 1924/25, 1925/26, 1927/28. 

ortEä3e in 3era et[of, efcfjäftfteEfe: Q1ürnerg'O, Alubbau (3abo. Zelefon 
efiftfteIIe: 44 I 60. Zelepbün ctoimmbab: 44 710, cnniQ[btci[ung: 41607. 

efäfteit 8-12 unb 2-6, eamtag 2-3 Qlbr. olt1edtonto QThg. 7728. 
antfonto ca»er. Q3ereinbanf Qlürnerg. 

ectriftteiter: Bruno Scfmar3, ixrantmort1icf für ben rebaftioneflen Zeit. 
'ür ben Qtn,eigenteit: R . Sdmibt, Q1ürnerg, ocftrcIf3e 33. c1uf 44160. 

E5 d)riitteitung•icf)tub am 20. jeben 9Ronat für bie näd3ftfolgenbc Qiummer. Ranu' 
trite bitte einseitig unb IDenn mögIict mit creibrnactine fd)reiben unb redt3eitig 

an ben 6cf.riftkiter ciufenben. 1.34. ON . Z. 2000 
rud: Qßilb. ermer, Q1ürnberg4V, 3ufurftrafje 24. 5ernruf 63004. 

QIN3 cManulfript gebructt. 

DetQtnßhalcnbI?r. 
2131v 3eigen an: 
QRitthodj, 13. 5cbruar, 
5amtag, 16. ebruar, 

eonntag, 24. c5ebruar, 
6amtag, 2. '1tät3, 

eamtag, 9. Q1tür, 

cneratteramm[ung im 5Iubau im 3abo 
2um,cn unb Q1pactenba1I bet janbbaff'Qtbteifung 
im 1ubfau im 3abo 
1. 'Q1. gegen 13adet Q1tüncfen im 3abo 
(rof3er C1atenba[t beJ 1. 5(i. in affen cRäumen 
be otet eutfcIer of 
amerabfdaftabenb bet QeictattetitQtbtei[ung im 
tubau im 3abo, 

Reba!ttonfcbIuf für We Qiläranummer bet Q3.ø3.: Montag, ben 19. Tyebruar 1 

et Club In Spanien. 
4700 hin. at;nfatp,t. 

£Türnberg - traf3burg - '13avi - 3run - ')flabrth - 9ürnberg 
eanifdje 3timmn! Oer „Qtfora" fcfrieb in muctigen Scf[ag3eiEen: 

Q „Iürnberg gibt un t einen orgedniad »rn o tüntigen Spie[ l3panien ®eutdfaith!" Qln Weiter: „Q1atürtic b bann geWann Qlürn 
berg ba 3meite Sie[ nict)t. ir tagen natür[ict)ertxeie, We la( S,9? bet 1. ;Qt 
O1DD1)t at bet QRabrib u ben beftn europäiden QRannct)aten 

Pletler Strilegel 
Iohicn-Orohanblung 
Q1ürnbergQt, Qinfkrftr. 37, Quf 20007/8 

23ejfe 23eugqueUe für: 
4Iauøbtanb nub jnbufttie I 



N ürnberg,vc:-d. Ledergasse18 

Club-Abzeichen - Trik9twappen - Wimpel 

Bekleidung Klepper-
usrüstung Mäntel. 

Boote-

Zeite-

eören unb ba ift e logic, tvenn ber '3. Q1abrib auf feinem 63Eae 
unb tor feinem 93u6litum getDinnt . 

„iario QRabrib": „ie eutc[)en faben nod) beffer gelpielt, ale beim 
errten Sie[e!" 

(U bält immer ¶cbmer, trnn au1iärtigen Spielen unTerer 1. 11annTc)at einen 
erictt eine eilnet,mer ür bie Q3.. bei3ubringen. ®a gebärben Iicb uniere c5u 

baEtpieler To Tcüc[)tern, IDie mit fie ¶onft gar nicf)t tennen. ectlagene 5 Cwocben 
muT3te id) apti1t cReinmann nactjagen. @an3 Tctimm murbe e, at 4ictj cReinmann 
bie lepten act age nict mef)r beim Zraining blicten tie! QBei( er ben terTrocfje 
neu erictt terTcbmit babe, beauptete Sctaffer. t.r1t burc erTc1)iebene QlnruTe bei 
ber itrengen c3rau tema,lin unb burct einen ciberaff im eüro.be£3 SpanienTaf)rer, 
gelangte bie Scrit[eitung in ben eefib bei cManuicript•. cunb nun bat bet e a 
t i ft ba QBDrt eie Sd)ritleitung. 

panieuveife 

- 3m Qitonat 3uni 1934, gleicf nacb bem ungtÜctltcf)en Spiel um bie eeutie 
13•uüballmeiftericf)aft gegen Sdjatte 04, mute bie Q]tannTc1at am barauffolgenben 
QIittWocf) gegen Spanien Q1eiter Q1abrib antreten unb fonute nacl l)errlicf)em 
(5piet, bai un immer in @rinnerung bleibt, 3:2 geWinnen. Sofort erfolgte bie in 
labung 3ur cRe»ancfje naci) Q1abrib. Qtberatl froe efidjter, ift ei3 bot!) jebe Qlen 
c!)en raum unb Se!)nfucbt bieiei3 2anb im fonnigen Süben, bajä in »ielen 2iebern 
o !)errtic!) befungen mirb, einmal 8U Te!)en. 4 cDocben vor Q33ei!)nacf)ten jeboc!) mar 

miefer raum »orbei, benn bie Q3er!)anblungen waren gefc!)eitert, bie Qeife fobiel 
u.ie abgeblafen. Q{tte batten Tic!), menu auc!) fcfnDeren eren, bereite abgefunben, 
t'efer !)err[ic[)en Qeife äu entlagen. @in alte Spric!)mort !)at Tic!) jeboc!) iDieberum 
eWä!)tt, ba Tagt: in»erf)offt tommt oft!" 14 Zage fpätet, »or bem Spiel gegen 
Qegenburg, Wurbe uni3 vom Q3ereinfü!)rer bie freubige otfc!)aft gebrad)t, ba13 e 
bot!) nac!) Spanien gebt. QIic!)t attufreubig Waren wir biemat geftimmt, benn Wir 
onnten biei3 nicIjt faffen unb moltten ei nid)t glauben. cßeionberi3 Smitt Sept 
War ein grober 3effimift, Wäf)renb Qtlfreb Sc!)affer feften @tauben !)atte. 

Sc!)were Qtrbeit rnu!)te nun »an ben Derren c3ran, Scfjmarà unb inbeIonbere 
QLrnolb in 14 Zagen geleiftet werben um affei in Orbnung u bringen, benn f)eut' 
utage in Qtulanb au reifen ift feine Rteinigteit, befonber !)infic!)tlicfj bet ecifen. 
Zag für ag »erging, bie Q{ a!)rtftunbe rüdte immer nä!)er. eei ber fleinen 
3ei!)nadjtfeier im 3abo gab un 'Derr Q1tül{et ben le!)ten Grub unb Q33unfc!) be 

Q3erein, fomie not!) eine ernite QRa!)nung mit auf bie meite Weite Qleife. 
Q[m '3reitag, ben 21. eedeinber 1934, abenbJ um 6,30 QI!)r, !)aben Wir un 

alte aut QtbfaFjrt am Q3abnbof »erfammelt. Gin fleiner RreW »an treuen Sluban 
!)ängern, foWie Q[nge!)örige bet Spieler, batten fit!) ebenfalli eingefunben unb ¶c!)meren 
eren Wurbe »an all biefen 21eben Qtbfc!)ieb genommen. @in breifac!)e „Sieg eil" 

!)aben Wir, ali3 fit!) bet 3ug in cewegung fe!)te mit bem ¶c!)önen ?ieb: „Q11u!) i benn, 
mu!) i benn, aum 6täbte1e !)inau" beantwortet. 

artenfpiel unb fltufif !)aben bann bi Stuttgart i!)t cRec!)t be!)auptet. ®a 
auf Sc!)affopf »ereibigte Quartett: Sc!)affer, Topp, Sc!)mitt, Oe!)m flopfte feine 6o[o 
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berab, ©ufner fielte auf feinem 1aurertlaier lerrticbe (Meilen, mie QUcbarb 
51rauf3, blob nidt ¶o fcbön, mäbrenb e cntuntert nur beim Q3erfud lieb. QRunfert 
mar auf bieler cReile überbaut ein Rapitel für fic. er murbe ton ierfcfñebenen 
3eitungen al ericf)ter1iatter belteilt unb ba rannte er lon Qtbteil äu Qtbteil, ton 
(Mann u QRann um (r1ebnifTe feftàubalten für bie 3eitung. iefe Qtrbeitlu1t bau' 
erte bi nacb Qitabrib. 911 er bier aber feine, für bie Treffe gemachten Q[ufnabmen, 
tom 3otogefd)äft entmictelt unb abgeogen, 3urüctbetam, ba gab er bief en ceruf 
auf. eie Q{ufnabmen, bie meiften nid)ti maren, bat er ¶ofort bernicbtet. Ti u 
biefem 3eituntt mar er ein bebaucrnmcrter cfltenfdj. cBenn ¶id alte bet langer 
¶ebnten cRufje über bem Q3ergnügcn fingaben, mubte er ¶icb mit feinem ericbt be' 
¶cläftigen. n Stuttgart batten mir bereiti3 eine Stunbe Qtufeutbalt, bie bei bet be' 
tannten 1rbfenfupe mit Q33urft »erbracbt murbe. Aura mar bie Q.Beiterfa,rt, benn 
in Sar1rube batten mir fcbon iDieber 3mei Stunben Q33arte3eit. &jier maren aber 
alle Sota1e bereits gefcblolen. Qim 5 Qlbr trüb trafen mir in gebt am Qtein ein, 
wo bie 43af3' unb 3o111ontro11e beiber 2änber ftattfanb. Oieletbe ging für un c5uh' 
bailer glatt 1)0n flatten. eieje erren maren lebt fein unb anftänbig, ebenfo bie 
erren bet e»ifenfteffe. fZie al)rt ging bann über bei alte 6tra13burg, ba nod) 

im c3rübnebel lag, nacf QlancD, ear le sue, Sbalon fur Qilarne, Sbateau, 3art, 
mo mir mittags um 2 Qlbr antamen. gange 3eit fubren mit burcb AriegJgeblet wo 
untere tapferen rupen untere 8jeimaterbe terteibigten, lange Stunben mar bie 
Q1arne unter treuer ceg[eiter, jener lu1j an bem lo traurige trinnerungen qelnüpft 
¶inb, baben bocf bier iiiete, brat'e Qltenfcben ifr 2eben fallen mullen. cBei bateau 
erblicHe man, ba auf einem cerg lieqenbe, meit ini ¶1al binein ficftbare @brenmal 
ber gefallenen 5eIben be QBe[ttriege, immer ¶agenb: „Q3erget un nicbt!" 13m 
tüterbabnbof 'own aloni fur CJItarne ftanb Güter3ug neben tüterug beftel5enb 
nur au (Magen t0n bet Saar unb alle überDolt belaben mit bem @olb bei unter 
gjeiniatboben im Saargebiet birgt unb bemfelben geraubt murbe. eDier bat man ¶cbon 
einen Groll betommen unb erfebnte ficb nidjt, aW ben 13. 3anuar 1935, ben Q1b 
flinimungtag. 

1. Fußballklub Nürnberg 
Verein für Leibesübungen 

Mittwoch, 13. Februar 1935, 
abends 815 Uhr, findet im Klubhaus im Zabo die diesjährige 

Ordentliche Mitglieder-Versammlung 

statt, wozu an alle unsere Mitglieder Einla dung ergeht 

T  g e s o r d n u n g 

1. Jahresbericht des Vereinsführers und Entlastung. 
2. Rechnungsbericht und Entlastung des Kassiers. 
3. Satzungsänderungen. 
4. Neuwahl des Vereinsführers. 
5. Beschlußfassung über die vorliegenden Anträge. 
6. Verschiedenes. 

Schriftliche Antrage sind umgehend, spätestens aber bis 12. Februar bei der 
Geschäftsstelle einzureichen. - Die Mitgliedskarten für 1935 sind vorzuzeigen. 

Der Vereinsführer: Rechtsanwalt Franz. 

Der flOrDetliouf für Den großen (IumosIienboI1 ift eröffnet. 
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KARL RAUE, Nürnberg, Eiscn- und leftiliwurdn 
Tafelfeldstraße 42 - Fernruf 41 320 

Spezialgeschäft für Vorhangstangen, Gardinenleisten, Kleineisen-
Schlittschuhe Waren. 

3n 3ari, 1Do wir nur einige 6tunben c21uentalt batten, t»uthe biete 3eit 
ur ceictigung bet c»tabeleine (irct)e), bai Grab be unbefannten 6othaten, be 

bet Oper un. ierrenbet. Menbi uni 8 Q1fr ging bie c5atrt toeitet 
über Orlean, our, corbeau, at)onne. c13ei agegrauen erreichten tDtr ba 
clBettbab iarri. Q3on bier aui ¶dlängelte Tick bet 3ug an ben ale ¶er gelärlic 
betannten @off lon icat)a i,orbei 3ur ©ren3Itation Brun (aniTcb). Q5ir iDutben 
¶oort nom Q3ater bei betannten ffjalbrecten be ç. cMabrib cRequeiro in empfang 
genommen, Toba ouct bie ¶ani1d)e 3a1j unb 3o[Itontro[ie glatt unb obne c5cbtDie 
rigteiten bon Ttatten ging unb mir ali ente uniere 3läbe einnelmen tonnten. cZeiter 
fütrte un bet c1Beg Rad) bem l)errticfj gelegenen San-3eba1tian, burcb batiTd)e 
3robinen über Q3itonin naci) cBurgoi mit ¶einer ¶eljr ¶d)önen unb älteften Ratbebrate 
6Danien, gebaut jut stile bei Rölner e9mC, burcb Qtltcattilien über Q3attabolib, 
egobia burcb bai tebirge be ©aabarrama, über @icorial nad) Qitabrib, mo mir 

um 8 Qilir abenbi am sonntag antarnen unb bon eeutien bet bortigen Rolonie 
mit bem ®eutTcf)en truli unb „eil Sjitler" begrü13t inurben. ei mat lerrlicb unb 
tat einem lebt gut mieber eeutie QRenlcben mit beutld)er S.,racbe 3u treffen, unb 
au boten. 

er erfte Zeit bet 5abrt in Spanien fiibtte uni burd) munbetbare tebirg&' 
lanblcbalten, beten cergegiel in ecfjnee iebüElt tnaren, unb burcb berr[id)e äler. 
QlIärd)enbatt maren bieTe celbilbungen, bieTe t0n bet Qlatut 8erflütteten erge' 
giel, bieTe 'idj burcb 6cblud)ten binbu cli minbenben fleinen aber teilienben lüty 
en, berrlicb bai Zaf bei @berfluffei. 

er ameite eiE bracf)te uni burci) eine I ogenannte Iruclitbare jocliebene, beten 
coben abet nod) tcf)led)ter ift ali bet unleret ¶räntilcben 5iei. Qäbrenb bie 

wo jebe Q3egetation felilt, taft gar niclit bemolint fib, ift bie 
ocliebene lebt, lebt drlicli bet01tert. Qitan lab nur lie unb ba fleine ürticliattcn 

mit grunbiolen 6tralien unb S3duiern, bie 5öbleniDobnungen gleicfjen. ein armed, 
aniprud)foTei Q3olt. eie Q3egetation ift audi bier lebt arm. Q3ieb tann man über' 
baut nid)t tinben. Qtli 2aft.unb Q(rbeittiet wirb bier bet Qitaulelel geatten. 
)al3 eanien ein lebt unlrud)tbate ?anb ift ergibt lid) Idion aui bet Zatjacbe, bafj 

ei in leiner @runbgäe gtöljer ift afi eeutid)lanb unb bod) nur ca. 23 Qitillionen 
inmobner bat. 

Qladf) bet Idion ged)itberten Qtntuntt ging ei per Omnibu über lelir Idiledite 
3tralien, bie in QIabtib meifteni bonberrldlien 3um 5otet 2onbrei im 3entrum bet 
Stabt gelegen. 5ier maren mir lebt gut augeoben unb verpflegt. Qtad) @innabme 
bei Menbeffeni gaben mir und, nad) grünbiid)er Qteinigung, bie lebt bringenb mar 
nad) 42 ftünbiger c3abrt, bet langerenten Qlad)trube bin. QIm näcljften Zag (jeili' 
get Qtbenb) beicljtigten mir bie Stabt bie uni biel, lebt viel Bntereffantei bot. Gi 

Itlrcn-, f'port-fi'rcisc 
jeder Art 

Iotdivareu - este«fie - theririe 

L C9mai' ¼&llePfil'añe 4O ?u,4&c1 
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fjerrfcfte ein 2eben unb reiben, ein jaften unb eilen, lie man ei eben nut in 
einer 8jautftabt fieft. eie etiefe1uer, beten ei fefr »iel gibt, laufen unb ¶ctreien, 
bie 3eitung,ertäufer, bie 2oterfäufer, bie S3auifierer, bie Sjünbler, alle baben e 
¶el)r notti,enbig, jeber niöcfte »erlaufen. cMan tann gar nid)t ¶citbern, welder 2ärm 
in ben 61raf3en unb auf 3[äI3en errfd)t. Qiod) ba3u foinint bet 2ärm bet Qfut1D 13 
unb bet 6trafjenban, bie fur uniere CBegriffe falt torlintflutlid) aufd)aut. QElfe ter' 
felr&eid)en (Strafen unb 31äe finb nod ba3u mit Q3ettlern bireft überfät. ein 2e' 
ben, bai wir in eutfd)lanb @Dtt lei eant nid)t tennen. ei berrid)t bier, bai tann 
man ruhig lagen, bet etanbuntt nor: „ ei rann jeber mac[)en wai er will". Q3a 
uni angenefm iiberrald)te waren ferr1id)e cauten unb Qflinifterien unb bie weit-
tertDeigte QIntergrunbbafn. Qiud) berrlicbe 'J3a1menan1agen unb Qtlleen fcfjrnücten 
biefe uni feltfame 6tabt. Qioci) *oorinittagi batten wir t[eine raining am ç5t. c1ta 
brib 931ab um gerüftet au fein für ben erften Aampf. Qiad)mittag befuctjten wir ein 
ino, (nur 3ocbenfd)au) iäf.renb bet (3eit £fm mit ben Q3orftänbcn ben QBeifmad)t' 

baum, ben bet Zipfi von bet Sjeimat mitbrad)te, fd)niüctten. er Qtbenb Jab uni 
bann mit bent alten A1u6erer (5turnt aur c 2ifnad)tfeier »ereint. urcf) bie 3ünbige 
Qnfracf uniere c3ürer j 13 ran3 iDurben wir in bie 89eimat »erje13t unö gerne 
wären wir bei unieren 2ieben 1 rtneitt. 05 ocf biefe inad)ten batten wir eine 
anbere cfltijlion au erfüllen, ben beutfd)en Sport würbig im Qtu(anb au ertreten. 
rü3eitig ging ei 3U ett um moll augerut 311 fein für baC ente (51)iel. Cmir 

muf3ten jebod) nid)t, baf am l)eiUgen Qthenö in spanien eitte unb c&aud) ein an' 
beret ift ali bei uns. 3eber bet laufen tann, ob jung ober alt, begibt ¶icf abenb 
um cummel auf bie Strcifc unb berfud)t burd) (5ingen ober bund) trommeln auf 
irgenb einen flingenben Gegenftenb niöglid)ft bie( 2ärm unb Qiabau au mad)en. 6on' 

Sums1ui, 2. Iurz, 20-4 Uhr 
Hold Ddulsffidi, 1101, (Lehrerheim) 

MASKEN M BALL 
1. F. (. N. 

110110: Club-hurWd 
Alles ist herzlich eingeladen. 

Masken jeder Art erwünscht. Kein Weinzwang. Garderobe 20 Pfg. 

Eintritt: 1.40 Mk. einschl. Stener u. 10 Pfg. Sportgroschen 

Vorverkauf: Cigarrenhaus Sepp Schmitt, Gostenh. Hauptstraße 

Intra, Königstraße. - Geschäftsstelle im Clubhaus. 
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1111n ess TV1OUff1OiU 
c5ärberflr., @dereitegaITe II c5ernruf 26479 
cBei billigten J3reien ftefig ertUaig! 

IlIMIlIlIlI 

berbar, aber (Sitte. eer 1. 3einatteiertag brad)te uni bann einen 1errlid)en 
eieg »on 5:1. 3n bieem (Spiel bat leber ein3e1ne gefärnptt unb gespielt, bob man 
leine 5reube baben mubte. Qlicfjt bai Qtultat itt bai Qtbereugenbe, ¶onbern Die 
Qtrt unb(Meile be 3utanbetgmmen. U murbe ben (Spaniern etneinbaib (Stunben 
lang ein (Spiel Dorgeül)rt, bab tie einfad) nidjt mitfamen unb ¶id) aE Qaien Dot' 

fomnien mubten. J3ubIitum mar ¶ebr begeiert unb du unierer tberrad)ung 
¶ebr ¶portDertänbig unb nicbt Ianatilcb. Qlucb Die (3eitungen batten nur ein QBort 
be 2obe unb boben nod) beionberi Die Orbnung, iipIin unb cRittertid)teit 
unserer cfltanc[)a1t [)erDor. Grobe cegeiflerung berrdte Dot allem aber bei ben an' 
meenben eutd)en unb bet otd)attrat tanb nacb Dem Spiel nut ein g33ort be 
ante. 

Qlbenb itt bann aweien Don uni ein tleine Qlnglücf 3ugeftiDben. eie (Stietef' 
put3er batten Denen angetan. ?3m otel murben Die tScbube nidt geput3t unb lo 
mubten mir out Die (Strabe du ben 3uern. eiele waren natürlid) gans geritTene 

erle unb ¶o mubte (5pieb al erfter baron glauben. c5ür biete cReile batte er ¶id) 
gan3 neue adtd)ul)e 3uge1egt, Die burd) Die langen age bai Tuten ¶e[)r nötig 
batten. ebacbt unb gecfjeen IDOt. er 5tie1e1put3er batte ben (Scbuben einen 
gans munberbaren @lan3 eingearbeitet unb betTen Aoffege batte aud) tcbon Die Qib' 
¶ätje, auf Denen er nur Diet`Züge getauten mar, beruntergeriffen. 2eibet batte bie 
Spieb äu lpät gemertt. Gummiabjä4e waren nun nötig, Die aber nacb Dem Qtnmacben 
out feiner (Seite pabten. er (Spab tottete ibm 8 3e1eten = 2.40 Qitart. Sein Qtrger 
mar natürlid) untere (Sdjabentreube. iginen Qacbenben Don un itt bann aber baetbe 
pattiert unb diDar unterm lieben Spe,3i. ' e a mat Die Scbabentreube natürlicb nocb 
gröber. Mir aber baben Die 2ebre baraui gesogen unb waren bei bieter Qtrbeit 
¶ebr, ¶ebr Dorlicf)tig. Qiad) Dem Qtbenbellen DetiDeilten mir einige ¶cböne (Stunben in 
bet eutTcben 6oEonie bei gutem, Don euttd)en c3rauermeiftern gebrautem cbier. 
QIlle age, augenommen ben onnertag unb (Samtag, murben mit Spiel, 
ummel unb artentd)reiben Derbrad)t. 

Gaststätten Wanner 
Dienstag - Eljtittrooch - Donnerstag - Samstag - Sonntag 

Zanz-'Abende 
Jeden Samstag und Sonntag 

5-(umoristische Nedeste 
im Weißen cRol3l 
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em eonneritag 1mb IDir Der @infabung unferei Atubereri3sturm gefolgt. 
c5rü um neun Qll)r turen mir mit Dein Omnibu nacb bet ljerrlicben 5tabt, nact 
bern lpaniJcben cRotenburg, Z olebo. eine alte im mauridjen 'ti[ erbaute Stabt, 
focf oben out Dem merge liegenb, 10n einem reil3euben '3lub u breioiertel um 
3inge1t. tin Runbgang ¶üfrte un 3U ben t,ielen liefen elenmürbigteiten. 
interelTantette mar Die ferrlicl)e Satebrale, in beten ®omclja Ticb ein 3rie1terge 
manb ba mit 75000 ectjten J3er[en beltith lit unb ein feiner Qlltar bet 10n einem 
Qlürnberger tolbcfmieb au bern eriten (D1b, ba (olumbu »on Qtmeriha bracte, 
gect)miebet murbe, belmnbet, ba Bonbau be berii,rnten pani1cf)enOid)teriä 
1?ongre unb ba be gröften ¶anictjen crnaEer treco. Q1n»ergetid)e 5cöneiten 
unb trinnerungen bat un biete etabt, Die wir 'abenb um 6 Qilr mieber ter1iefen, 
gegeben. - 

QIrn c5reitag t)ormittag betucbten mir ba 3rabomuTeum. Qinter bet fertor 
ragenben c3üfrung unb 1?eitung be irettori bet beuticf)en 61ju1e in Qilabrib unb 
un1tfi1toriherd j. O r. c[)u[3 tonnien mir lemätbe leben unb Itubieren lernen, bab 

und biete emig'in &innerung bleiben werben. eai 3rabomuteurn ift cined bet 
griiten unb reictten bet Q3e[t unb mirb gleicf nad) Dem Qou»re in 3arid genannt. 

ie betten eilber bet gröljten Qilater tann man bier finben u. a. Qiubend mit 80 
Qilbern, iian mit 46, Greco mit etwa 30, Qi(Ifaet mit 7, Q3cladque3 mit 60, @v»a 
mit anb3eid)nungen ca. 300, QRorillo mit 30, (Senier4 mit 60 unb unter Qlürnberger 
®iirer mit 4, Darunter 3mei berrlicbe @emälbe Don Qtbarn unb eiDa. @in ciIb »on 
Qiafaet märe beic)nberic au ermälnen unb mar: „ad eined arbinald", für meld)ed 
»on ben Q(merihanern 6 QRillionen offar geboten wurben. eieler garbinat mar 
einer bet gemeinflen unb ¶cf)lecf)teften Q1entclen unb biete eigenicbaften hann man 
aud Dem le1icbt auf Dem einäEbe, ol)ne baf) man bad ailed meif, one meitered 
feraudlefen. ecljlecl)te Q)Ien1cfen baben »mi bielem 3eitunrt an unteren aflier 
errn Qlrnoib nur nod) mit Sarbinal be3eid)net. 

Qthenbd maren mir Doin Oeutien Zurnoetein äu QMer unb egen eingelaben. 
lroe c3reubc berricbte unter bieten Q1enfd)en unb lerrlid)e etunben Durften mir 
unter ifnen verleben. 

Qim näcf1ten tag, eamdtag waren mir bom Qflabrib nod) edc Dniat ein-
geloben. @in munbertd)ön, am Tergeibang gelegened etäbtcben mit einem berrlicben 
groben 6d)lofj unb munberbaren Qinlagen, bad mit nod) eintünbiger atjrt mit Dem 
Omnibud erreid)ten. lefe[lfd)aft leiltete und auf biefeni Qfudflug Die Qilannfd)aft born 

Qflabrib unb bellen Q3orflanbfcl)aft. Q3ormittagd befud)ten mir bad ferrlichje 

3 PfUllbsbaPeiiell bei bet filub-Retwn*l 

I 
IPicsc11cschohs 
als billigen Hausbrand! 

Machen auch Sie einen Versuch! 
Körnung: Ober 38 mm 
Ztr.-Sack RM. -.50 1.- 1.40 1.70 ab Werk 
Von 5 Ztr. ab frei Keiler zuzügi. Anfuhr. 

DAHMIT" 
Brenn- und Baustoff G. m. b. H. 

Nürnberg-S, Alte Allerebergeretr. 78. Tel. 41205. 

PF 

Ob Damen-, Herren- oder 
Kinder-Schuhe 

die billigsten Preise, beste Qualität, 

größte Auswahl im Deutschen 

Schuhhaus Bayer 
Nürnberg-N, Johannisstraße 28 
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€ctj1013 mit seinen tunberbaren cZ3anb unb edengemätben unb fontigen alter 
tümticen Sefjenmürbigteiten. eine f)errtidje 3ract)t Diele e41oti. QUittLigi gab bet 
ç5. Qtabrib ein munberbare en, bai 2 etunben in Qfniprucb nafin. Sur3 ba 
nactj beucfjten tir Die óönigßgruft unter bet irde im 5c1oj. Qluf bein (5c{)to131)o 
¶te1te Die gane 3ugenb c5ujbaa IDO mit natür[icf g1eic mitmacijien. eleie in-
unb 8)erctIagen Dauerte ¶olange biß Zbni ein en1ter tom c1o3 mit munberbarem 
E5d)ub 3ertrümmerte unb barauftin allelang- unb tlangioß im iebäuöe lerd)man 
ben. eine ungtaubticf)e 3rad)t bat Tici unß in bieter Rönigigruft aufgetan. 13ä1renb 
Die Sinber allein in einem auß meinem Qfftabaftermarmor beftebenben c21tauolcum 
unb Die naben QtnterIDanbten unter munberbaren earfoagen auß Dein gleicben 
cfltarmor ruben ilt Die Si5nigßgruft felbit für fid) abgefcf1oTen unb bietet ein 3toar 
ernfteß aber munberbareß c3ilb. ie gan3e @ruft beliebt auß ¶d)marmeii3enI Q11ar 
mor mit @Dlb außgefcijlagen, einem etnfad)en unb bod) mirtungßtwllem Qittar unb 
groben ronleucf)tern, Recf)tß ru[en Die Röniginnen lintß Die Mlönige. le Särge, 
cbenfaltß auß ar3meifeIn Qltarmor fteen übereinanber unb tragen auf einem 
tleinen ecilb ben cflamen bei Rönigi ober bet Sönigin. (3mei teere eärge für baß 
jet im Qtf»l lebenbe Rönigipaar fteen ebenfa[lß ¶d)on in bet truft. @in unt,ergef' 
ticf)er einbrud. 

cRed)t eitig um 6 QU)r ¶uIren mir mieber beim. QIm Sonntag befud)ten wir 
baß Q3erbanbßfpiei ç5. cMabrib - tßanol arcelona, baß ¶er temxramcnt»oU 
burgefürt wurbe, aber infolge grober citherlegenI)cit Q]tabribß one Qei war: Qe 
¶ultat 7:2 für cMcibrib. Qthenbß waren mir toieberum »ont gaflgebenben Q3erein au 
einer Qetue eingelaben, Die aber für unß fer unintereTant mar, mcii mir ja nid)tß 
ierftanben. 

er c2Rontag mar Qtufetag fürß ameite Spiel unb gingß beßaIb trüb au 
Bett. cRufe fonuten mir leiber nid)t finben. (3uer1t mad)te uni @iberger Sorgen. 
er fatte fid) am c5uf verlebt unb trat infolge Qlnad)tfamfeit leid)te QMut»ergiftung 
ein. er ameite 3atient mar l)m, bet bor unb Sd)minbelanfä[Ien 
bauernb bred)en mu3te. ceibe waren aber am näctjlten '—Sag mieber mobil unb libel. 
3u altem Qlngtüct fette bann berfelbe 2ärm ein wie ant feiligen Qthenb, Denn am 
tel3ten 5ag bei 3afreß errfd)t bier Die gteid)e Sitte: „Q3iel Qärm unb tie1 cRabau." 
IS) er nädjte Zag brad)te uni leiber eine 1:2 Qliebcrlage. sent (Bietherlauf nad) 
f)ätten wir unbebingt gewinnen mühen, bod) baß Müd lfanb uni nid)t 3ur Seite. 
ciß Q1abrib fein erfteß or eraielte batten toir fd)on »ier Seitenfd)üffe. (3u altem 
Qinglücr murbe bann nad) albeit £?uber, bet alß red)ter Qäufer iunberbar ¶tie1te 
unb fid) mit cZillinann alß Q3erteibiger außgeeid)net berftanb, fd)mer berlet3t. 6pief3 
Der bei albaeit außgemed)felt murbe mute mieber einfringen unb amar alß alb 

p  
ZEISS- PERIVIST 

Cluberer kaufen 

ihre festsitzende Brille 
ihr leichtes Fernglas 

ihren handlichen Photo-Apparat bei 

Optiker Leidig 
jetzt nur  Königstraße 25 

nächst der Lorenzkirche. 
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huifbuu JIu(turvercin 
Nürnberg's Restaurant für Jedermann 

Erstklassige Küche - Bestgepflegte Weine - Aufmerksame Bedienung 
Lederer Bier i Spalier Bier i Conferenz- und Festsäle 

Wirtschaftsbetrieb: Leiter Curt Renner 

recf)t, 1Dä[)renb 2iberer einen augeeicneten 2äuer ipielte. ®a iet IDar g[eic 
erteiEt, bocb i»urbe auf unlerer 6eite bet beTere «5u1balt gespielt. at jeber ge 
färnt unb geielt Wie e terlant Wurbe unb immer fein mufj. Oie 3eitungen 
Waren IDieberurn be 2obe t,oEl, pracen bon einem unt,erbienten 6ieg fl?abrib 
unb be3eicf)neten untere Ct(innTcf)at ali bie ce1te bie in ben lenten 13abren in 
Qlebrjb mar unb bai IDitI beltimnit »iel beinen. ceonber erboreFoben Waren 
IDieber bie Orbnung unb iiiin. 

)er näclte Zag (QltittWoc) War bet langercf)nte cReietag. ectDeren eren 
IDurbe 1on alt ben lieben )eutd)en am eabnbof Q[Mcieb genommen, bie lo gerne 
an itncrer etelle geftanben bütten. eei einem brei1aen „ieg eil" unb bern 
2kb: „QRub i benn" IeIte ¶ic bet 3ug in c13einegung unb mancbe räne 3eigte ben 
ecfrner3 bei Qtbcbieb. e1onber 3Wei jungen 1.rlangern ut bet Qtbcbieb Ter 
1cmer gefallen. 

,Die c5artroute [)eirnWärt War bie gleicte Wie nac QRabrib. Q?at um 11 
Qlr erreichten Wir bie ¶ran3öiTd)e Gren3ffation unb baut eines olmetTc[)er t,erlief 
aud) bieTe 3a unb 3o11tontroffe of)ne SontroEfe M3 Oel> dctg. Q3ormittag 10 QIr 
erreid)ten Wir IDieber 3ari, mo nod) bet (iTetturm, bet 3nalibenbont mit bern 
Grab Q1al,o[eon, Die Qiotre'Dame (ird)e 3U uniere lieben c3rau) beIid)tigt murbe. 
Qthenb um ad)t Q1r ¶uren Wir ab, erreid)ten nacl)ti ein QIr etraburg. (Z-,ine 
etunbe batten Wir Q[uentatt, Weld)e bei Raffee unb cier berbrad)t IDurbe. Aur3 
War bie Q33eiterfabrt, benn in 6ebl am CRcin erreid)ten Wir Gott lei eant Wieber 
beutTcl)en c&ben un aber erreid)te bie beuticl)e (3ollfontrolle, Wenn aud) one 2r 
big. Qirgerlic!) IDar bieje 6ontrolle aber bocl). QBenn man bebenU, bab bie Aontroffen 
nad) c5rantreicf), nacfj epanien unb IDieber naci) c5rantreid) um3 afi3 c5ufballer an 
btanbioü unb ol)ne jebe e,ädretifion 3ieben tiefen, bie beutjd)e óontrol1e aber 
unier e,äd burcfucf)te. ba tann man ¶d)on eine QBut hetommen. Mad) biejer tlei 
neu @pilobe ging bann bie çart über Sarirube unb 6tuttgart Wieber beimiDartc. 
Reiner »on un tonnte bie 3eit bet Qfntunbt erwarten. QIm 11 QII)r ¶utr bet 3ug 
in bcr SaE1e ein unb Wieberum Wurben Wir bon ben Q1ngeörigen unb alten lub 

I 
Der Ideale 

Otä1lr1zraJIKa1zao &acarab" 
für Groß und Klein, Magenkranke und Rekonvaleszenten, für 
werdende und stillende Mütter; Diät-Nahrung für Säuglinge. 

Packung RM. 1.50 und RM. 2.90 

Sp ita!-Apotheke zum heil. Geist, Niirnberg-A, Spltalgasse 4/6 I 



anängern auftS ber31id)fte empfangen. eie cReife batte batte bamit if)r @nbe gefun 
ben. 

33ft Sanienfa[)rer batten jebocb bie eber3eugung getoonnen ba13 ei eben 
nur eine Llbeimat, ein eutfcblanb unb 3loar ein eutTd)ianb über affei gib!. 

einige intereff ante gemacbte çeftfte[ungenmöcte icb am 5cb1u13 nod) anfübren 
bie uni beuttid) 3eigen iDai tDir in eutfd)lanb befit3en. 

(n Spanien beliebt feine Sd)ulfIid)t. eie Ainber bet armen cebölferung 
müffen bebalb leben ali heine Serie burd) Q3ertauf 10n (3eitungen ober fonftigen 
øad)en ober burd) cettein Oelb uerbienen. ie armen '5rauen baben beim ettein 
auf ben belebteften Straijen ober in bet Q1ntergrunbban ibre ficinen Minber geftitit. 

eaß Militär ijält natürtid) in feiner cBeieung mit bem unieren 6tanb. 
ift bier übetbau,t fein Q3ergieid) mögiicfj. Q(m cRtarineminifterium fonnte id) einmal 
ben J3often auf feinem GelDebr gef1ü13t, ¶d)tafen feben. 

ie fleinen Reili lon 3eitungertäufern fringen lDäbrenb bet 'abrt auf 
bie Strabenbabn auf, uertaufen ibre 3eitungen unb ¶ringen toieber ab, ober fie 
¶een fid) binten auf bie Strabenbabn auf eine Stange unb fabren bait IDobin lie 
IDoilen, obne baf fie jemanb babei flöten. 

Zai affen ift ¶br reid)baltig, aber affei leiber mit t gemad)t, T0baf5 bei 
uni ‚$.eoiiten" füriä nötige forgen mubten. er 2o bat mir angetan, börte man 
bebatb uon einigen immer lagen. 

teiberbaden fennt man nid)t. 3n ben 2o1a1en ift an bet Q33anb ringum ein 
c&ett ober Stangen unb ba ixirb alle inaufgefd)mifTen (Qitantel, SDut, Sd)irm) alle 
anbere fommt unter ben iid). 

ie Qfutoi ¶afjren nad)t teil obne 2id)t, teiti mit 2id)t, teil mit nur einem 
2id)t. QUd)tunganeiger fennt man gar nid)t unb gefahren loitb gans rücffid)tlo. 

tluberer! 
LN?Dot3ugl 

WO UQUQ. 31natette 

PP tarnbui" 
31/3 VI.. 
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rr 1 eer 25832 

4**O S14146 19 
ucten bez' rauenktrcfe 

QIette1te abgecäft C11firnberg ig 
Qeparatur 3er!ftätte für alle 'abUlate 

Qlacb unTerer (3eit gerecf)net een bie 2eute bort erit um brei Q1r du mittag, 
iinb um 3e1)n QLI)r u Qthenb. Oie Ainoi unb Zbeater otDie ba 2eben unb reiben 
beginnt erit um 12 Q1[,r nacl)t. 

8um (5d)tub nod) eine ctuerung bei unJ im jotel bebienenben Reffneri, bet 
ein nglänber unb gans ¶abellater Qlend IDar. 

Qilein Tenlicter QBunicb ifl, näcte 3abr (1935) in Oeuticbtanb, ba id) 
nod) niclt tenne, u arbeiten, benn alle mir betannten Rollegen sagten: „t gibt 
nur ein 2anb bet QBelt, too ei ¶cljön itt unb IDo Crbnung unb iiplin 1errct 
unb Da itt eutcllanb"! 

III III I 11111111111111111111111111 11 HIM 11111111 HIM 11111111111111 

Lieb bet Knaben! 
2aj ben 3dmäcting 
angiTholl 30gen: 
met um 8joe tämt, 

mub wagen, 
2eben gilt ei Ober sob! 

?alj bie Qßogen 
bonnernb branben, 
nur bleib immer, 
magi bu lanben 
über Icbeitern, Jelbft J3ilot! 

IIItIIIIIIIIIIiIIIIIIIIII!IlIIIII 

flue unjerer fußbali-Chronth! 
Ton 

cI3enn man Gelegenbeit eat, in unseren alten QLuteicnungen [)erumuftöbern 
ohcr wenn man eine bet »ielen '5ragen lon cBericbterftattern im 3ntere1Te unTete 
Rlubi beantwortet, ¶0 ftBüt man auf gar Diele nette eomertungen Ober „e[tame" 

ericte, Don benen ich nadteenb einen 8um cßeften geben mill. 
3m jerbfl 1915 murben im erei bee Sübbeuten ubaEtherbanbe bie 

etbnbieEe wieber aufgenommen unb am 5. 9. 15 ¶clug uni bie Sielbereinigung 
(5ürtb mit 1:5. 

3eitungbericf)t: 3u1cauer 1500. - 13unberlic, bet Qectauen, itt ja bin. 
lönguctj beTannt. cIt. ift lDpbt bet beite edjtauen, toe(d)en unter beuttc[)er c5uba[f. 
¶port auumeiten lat. edjabe, bab itn lein grobei gönnen immer toieber aum 
o r b ü b n e n ¶ p i e I »erleitet. eutor, bet jalbredjte, itt ein routinierter Qal[-

tedjniter, melcf)em aber meer '5djneltigteit unb nt1djluftrat nottut. 
jerrlicf, bocf bielee neue QBort ‚orbüneniel'. 5djabe, ba5 man bie 

beute nidjt meIr in ceridjten tinbet, ¶ontt tönnten toir,une einmal eine @rtfürung 
geben (aten. 3111 übrigen tönnten mir uni einige ¶old) langsame unb entdjIutrat. 
mangeinbe Stürmer iDie Sutor t»ündjen. 

Die grobe Aßttua-Iladit beim filubl 
onntog, 2. 111ürj im flotel fleutidjet Aof. 
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Vie £QlllnngQn unletcr 1. lFuPballmannithalt 

Im 3ahc 1934-
(3u ceglnn eine ®egenüberltettung mit ben Selben lebten Jabren: 

ar geiett gewonnen »er(ten unent. orberättni 
'1932 63 52 4 7 243:62 
1933 51 29 12 10 134:81 
1934 45 30 5 10 120:39 

Qitan liebt barau, bab alle Jare IDeniger Siele augetragen turben unb 
baf im Q3ergleic[) u trüber bie erietten ore gewaltig nacf.gelafen haben. Qtacbbem 
tDir gerabe bei ben erie[ten Zoren finb, mödte id) bemerten, baf icfj e53 leit 3afren 
cbon abkne unb in ßufunft, fafl icfj IDieber 8um Q1rcfi»ar ernannt »erbe, auci) 
abfenen flerbe, eine Zorftatiftit au fü[ren, tpe[cber e,ieter bie meiflen ‚ore erielt 
etc., ba ja nicft jeber 6ieEer bier in c5rage fommen fann, wir Q1tann1cfaft,art 
baSen unb IDir nur 1Düncben, bafj unSere QRanntcflaft recbt biete Zore erielt. 'I3er, 
ut une gteid. Qiur - überbaut 1ie1cbe! 

3enn 111r Öle augetragenen 6iete »an itn tiomal »orbei 6ieben laflen, 
In fragt man lieb, iDai tl,ar elgentlid) bet gröfjte (2rfolg. '3ür bai3 bergangene 3a[)r 
lit biei nicflt Sct)tDer au lagen: eaA 1 :0 in Zreiben gegen ben Z. 6. . 

jier mufj loqar nod) »ernierft nerben, nicbt nur ¶ortEicb, lonbern aud) 
(nicbt ti:,abr, qjetr aSfler)? CBaj bad) ¶o ein 6rcben bringen faun. ut ab aber 
aucb ben Selben Spielen, Öle untere Qltannlcbalt Sotoof)[ in Qlürnberg aN aucb in 
Qitabrib gegen ben 9.e. Qiabrib lieferte. eie anbern 'Siege, um in bet berlfmten 
Qlürnberger 3ulcbauerSpracte au reben, erwarten toir nid)t anber. 

QBelcbe 6iete berboren tnir: 
gegen Ort @rgebniä 

.6. t. Qlürnberg 1:2 
‚Sd)afe c1etlln 1: 2 
6ct)atfe ellenfircflen 1: 3 
Qiacfer Qllündjen 0: 1 
‚Sr. cm CS. Qiürnberg 1:3 

Qlnentfcbieben fñetten IDly: 
gegen Ort @rgebniä 

1860 Qllüncben 0: 0 
catern Qflüncben 0:0 
coru1fla Qtürnberg 1: 1 
Aideri Offenbad) 0:0 
Q3a1ern QIürn berg 1: 1 
05 6d)toeinfurt (5ct)tpeinfuvt 0:0 

Qlürriberg 2:2 
C'S Qtugburg 3:3 
ep. Q3. Qi5e1ben 'eiben 3:3 

Qtürnberg 0:0 

Hotel „Wiirttemberger Hof" 
Nürnberg, am Hauptbahnhof 

Das Haus von Weltruf! 

Unter gleicher Leitung: 

Kurhaus Alexandersbad 
Mä6igePreise! CariMassury 
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ommt noch bie cBecäfUqung bet einetnen eieler. 31xei bet rlten" unb 
iar Söt unb 1.Billmann l)aben affe 45 Spiele mit abottiert. Oeppl 6cl.mitt 
lebte am 11. 2. in qBeiben unb am 27. 5 in Oenbacf) aue unb bracte ee bal)er flat 
auf 42. ('ie1e Qtufäf1ung. um einen mir leiber nicht namentlicb betcinntem jertn 
Qluflcljlulj au geben.) Mei weitere bie nacflefenbe QtuteIIung. 

Möbl 45 Qubet 15 
ciUmann 45 Cmeib 15 
cScmibt eepp 43 Scfab 10 

42 Scmitt . 8 
Muntert 41 court 7 
Oelm 38 avieb 7 
iberget 34 ciibelein 5 
ubner 33 ornauer 4 
reibel 30 Miltenberger 4 

6unb 26 AarDlin 3 
riebel 24 cMeitmann 2 

cReinmann 16 2inbmaier 1 

ergibt, baf3 bet Q3erein burcf) 24 Sieler im 3 a b r e 19 3 4 tertreten 
tinirbe. eai3 erflemaE traten auf: QlUltenberger, Scf)mab, ciibelein, Sie, Sinbmaier 
unb Aarolin. QBet tDmmt l)euer bau??? 

Möge unä baä 3al)r 1935 5eflere ¶‚orIlice rfolge bringen. 

ljanbball-fiblQilung 
Qtbteilungfürer: &Dan 2orcn3, fterbaWbof 2 

Unfiere ie manuldialt. 

IMP 

III 

efteri3 ¶cf)Dn tvurbe icb bon Gtuberern unb aucf ion 2euten aufjerbalb be 
1. 5Q1 anaebalten mit bet c5tage: „Q1a, loae ift mit @ud) i5anbbatlern los, e 
¶cl)eint nicbt mebr red)t Happen au iDollen." Gemeint ift natürlicf) bamit uniere elfte 
cmanncbaft unb bie c5ra,efteffer finb nidt gans im Q1nret, ba lie ja ¶cfIieblicL) nur 
nacb Siegeerfolgen bie 2age beurteilen. 

ift tictig, mit ben Siegen flat ee nimmer lo; benn ee gab für un 
3eiten, ba waren Siege eine Selbftbetftänblicf)teit unb QIieberlagen txurben nur 
äuberft leiten regiftriett. Qllletbingä verloren IDir mit Dielen Se[tenbeiten bann 
jebemat eine tnoijluerbiente Q11eifterSaft. Q1nTt grober cRivale üttb tDurbe ba-
male lebt bart bon une bebrängt unb flar bfIere atä einmal bon grobem @lüd 
begünftigt, 1ienn er immer tDieber aur Q1ei1terlcbaft gelangte. Mir Waren en1te 
beuticfie Alaffe, unterlagen nut bem groben 3ccf) bei ben alDei J3o!alieten in @rbam 
unb Zarmftabt, bracbten toeftbeuticf)en Sit3enmannlcf)aften auf beten beimiTcfen 

oben vor aabireicbem, fanatilcben g3ublituni eintoanbfreie Qtieber[agen bei unb 
aucb bet ruf)mreicte T6Q3 Q3erlin, bamaI nod) auf bet jöbe leine 5nnen, muf3te 
unTere Stätte burct) eine Qliebenlage beltätigen. 

Seitbem bat licb aber unier cfliannaftgefüqe Welentlicb »eränbert. cUnb 
bamit let ben c5ragefteffern bet jautgrunb unieren geminberten Sct1aqtraft ¶cbon 
betraten. 3m 2aufe bet 3eit 1aben uni3,5anbbager ber1a1ten, Wie jartmann, Rönig, 
Sctmibt, Strecfer, Stöber, 3ffgen unb nlct)t aufeht aucb nod cernbarbt, ailed 65nner 
bon c5ormat. Zie meiflen babon aui beruflicl)er. ©rünben, einige baben une bie 
treue gebrocf)en. cBie beute ift eß nocb nictt gelungen - obne bamit ben jüngeren 
Spielern nöber treten au U)offen - Diele tiefe 2üden gleid) ftatt 8U beleben. 

jo1ãtnartb, Q1terget, c13obtrab, óief3tDalb unb Reffel crib 1mb e, bie une nod) 
auA bet ¶ieggeti,onten 3eit aut Q3erfügung fleben. QIocb einer Wäre ba, ¶ 3t. ein 

Eaffe1Dieler, er ftünbe uni auth beute nod) 8Ut Q3erfilgung unb itiöre Togar im beften 
SieiaIter, abet leine Qeiftungtutue, lie verlief fteit nad) abtvärt. 3cfj bolfe, baf3 

13 



Cafe' Palmenhof 
Schiotfegergasse, nächst dem weißen Turm 

Parterre: Konzertcafé -1. Stock: Tanz lokal - Im Sommer: Gartenbetrieb 

baib ein Q3Meberauftieg erfolgt, tieffeicbt gteic nacb bem 'u1d)ing, ober gar Icbon 
früf)er? !er gemad)te Q1n[auf [)ieu cbeint mir nod) nid)t gand energic u ¶ein! 

Q1id)t u tertennen ift bie atac1)e, bab uni u unleter beTeren 3eit bet 
3erein1ortlebrer aut Q3erügung ltnnö, wäbrenb wir beute auf uni felbit angewiesen 

finb, ein Qitoment, bai fogar ali febt weentlicb berauoeDefft werben mub. 
Sd)1ief31id) let nod) erwäbnt, baf aucb bie Gegner an R5nnen flatt gewonnen 

baben. rot3 allebem bat bie QRannld)aft -- bai let au ibrer @bre gerne lefigefteltt 
- in bielem Spietiabt nid)t enttäuld)t. 3m Q3ergleid) 8um bergangenen 3abr mit 
ben Qtbftiegorgen ift eine beutlicbe Qtufwärtbeti,egung au t'er3eicbnen. eie cnIann. 
¶d)aft bat lid) in bet neuen flatten (ciuliga gut bebautet unb bat bie Q3orrunbe 
nad) fcbwad)em Start mit einbtudol1en Siegen gegen bie lPieltücf)tigQn CiRüncbner 
Q3ereine unb einem bartnädigen Aampf gegen 'Sürtb beenbigt. 

with aud), wenn bie Qltannd)aft jo beifammen' bleibt, in bet Qiüc!runbe 
nicbt ¶cblecbter geben, ja. ei baben lith ¶ogar burd) ba 3urüdfa11en bet Qiürnberger 
3oliilten tDiebe'r Qluficbten auf ben ãtDeiten 931a4 entwic!elt. 

Qfllerbingß muf3 in einem 3untt - unb bai gilt mancbem bon ucl) meine 
Sameraben bon bet etfien. Qltannlcbaft - grünblid) c3anblung gecbaffen werben: 
(Mai ift mit bem Zraining los, Wo bleibt bie ernffe 6portaufYaJung? @i ift einfad) 
ein sing bet Qlnmöglid)teit, baf3 ein Gaufigalpieter nur ein Sonntaglortler lein 
tann. tr mub minbeffeni einmal in ber Q33ocbe fid) bem raining unb alDar einem 
batten Zraining unterwerfen. 3d) bitte bie älteren Sbieler, bier mit gutem cbeifpiel 
boran3uget)en unb id) Ijoffe, bali biele Q1tanunq genügt unb unler bereitiger rai 
ning[eiter Aarl i51C1 in ben fommenben Q1Socf)n günftige requenablen melben 
fann. Oabei ¶ee id) ali lelbltberftänblid) uorau, bali jebereit ben Qtnorbnungen 
bei3 Zrainingeleitere'olge geleiftet with. Qlnb nun auf au neuem erfolgreid)en 
cl3irten, für unleren 1. (Q1. 

Qthet aucb bu, lieber Alub, tomme uni für Ne tommenben auwärligen Spiele 
finanieff entgegen. ei barf nid)t fein, bali uni janbbaffern 3untte abgeirod)en 
werben, weil wir burd) Ne grof3e S,arlamfeit uniere auptfalfier bie Qieile nid)t 
antreten tünnen. QBir ¶lnb gerne bereit, bie auswärtigen Sie(e auf einen ¶1naniell 
günftigeren Zermin terlegen äu lagen, wenn aber bet ad)amtbefebl lautet:,n 
Qllünd)en antreten, bann muli eben &jerr Qfrnolb mit ben Moneten raußrücfen unb 
wenn ei nod) fo ¶d)wer fällt. Zer eauptberein bat bet neuen (Dautiga augeftimmt 
unb tann lid) nun unmögUc, bet ¶inanieffen 6onTequen3en entieben. QBenn wir 
janbbalter Ne finanielle Seite nid)t ¶elbft regulieren tönnen, ift ed ja nid)t allein 
u n f e r e 5cbu1b. lebit aud) an mangelnbem 3ujrud) feiteni unlerer lub 
mitglieber, bie unfere Spiele nid)t bemucben, obwobt lid) unfere Qltannld)aft genau 
To für ben Q3erein einTet, wie bie ulibaf[er unb bie Spiele ebenfallE3 lebt intereffant 
fib, Wenn nad) oraubeute geurteilt wirb, bann ¶ogar nod) mebr. 

Qlnb nun, ilir Afuberer, wenn ibr ¶d)on nid)t au unferen QDetlfpielen tommen 
wollt, bann abet beflimmt au unTerem trabitionellen 

umpen- unO 21ac»en-23nIt 
& Iteigt wieber am eumta, ben 16. Webruar 1935 tm 3a(30! Qlffei ift 
eingelaben unb beraticb wilifommen. 20. 

Samstag, 16. Februar 1935, im Clubhaus im Zabo 

Lumpen- und Apachenball der Handball -Abteilung 
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3ung DutJchIanb. 
MicbtA fann uni rauben 
2iebe unb Glauben 
3u bieem 2nnb. 

u erbalten, 
Qinb au gehalten 
6mb tiir geanbt. 

Qtgen IDir ¶terben, 
Qinteren trben 
Gilt bann bie 3flict, 

3U erbalten 
Qlnb au getalten: 
eutIcIanb ftirbt nict! 

11uIIba1I-fibht1uno. 
Qeiber ¶inb mir von berIctjiebenen jerren, an 

bie id) tvegen bet ciibernabnie bet ericbterflattung für 
bie Q. c3 . berangetreten bin, leinerlei eeitrüge 3ltgeTanbt 
tporbeu. 3d) barf IDobi ber offnung Qtubrucf geben, 
oaf3 alle maf3gebenben jetren (Q11ann1d)aftleiter, 6ieI. 
fübrer uSm.) bei bet Sjerauqabe bet näd)ften 3erein-
3eitung fid) aur Qilitarbeit enticblieben. 

- 3n ben lebten 33ocben muf3tn immer unb immer 
toieber bie Q1tef3r3af3T bet angeTetten 3unfteTtiete wegen 
bet QinbeIielbarfeit bet Tlübe oufaEIen. lin längere 
Q[nf)cltten bieTe (3uftanbee ftellt natiirlicfj bie orbnung 
gemäf3e urcfjfürunq unb recbteitige cZeenbigung bet 

erbanbIie[e bet unteren Qltannld)aften lebt in c5rage, aber bier liegt i»ol böbere 
Gewalt t,or, unb mufj lid) eben aucf3 bie ¶ielfteubigfte Q1ZannTd)aft barein ¶cbiden. 
ciin tcbeint jebenfaEl, baf3 wir rid)tiger banbetten, ba Ixir ben relfuf3baUfacf)mart 
erTucfjten, bon einer Q[nleung »on 6ielen auf unTeren Tlüben Qtbftanb au nefmen, 
als3 bie anbeten Q3ereine, melcf3e bie' 3u[ief3en, um bann im lebten cRoment mit 
einer Qiblage au fommen, n,obei bann meift bie Qtebtabt bet 6pie1er nicf3t mef3r 
etftänbigt 1xerben fonnte. 

Qeid)t bat e unlere QieTertemannTcba1t in ifret Qiunbe. Sie bat eigentlid) 
nur gegen 8iDei ernflbafte Gegner anutreten, tDäbrenb bie anbeten 6iele otjne 
Qtunaf3me mit 9: 0, 13: 1, 14: 0 utp. gelDonnen werben. 3m 3nterelTe bet trlIartung 
unSerer cReIertiemnnnlcf3aft liegt blei ja nun teinetieg. Man Tollte in bet fommenben 
6ai5on beim Q3erbanb b08u übergebn, bieTe ¶ietftarfen cRe1erDemann5daften bet 
menigen groben ©auligatereine in bie Alaffen einureiben, in fle1c1je ne auf ©runb 
ibret fieleriTden 2eiftungen ge5reri. Zarauf bat nämlid) jebe Qltannld)aft QtnSrud) 
unb ein get»ifle, minbeften moraUTd)e cRed)t. Qlnj3 wäre bann gans gleicf3güttig, 
uenn fie bann etwa auf3er c1ettbemerb ¶ielen müf3ten. 

2eiber ut ei im Qlugenblict nicbt möglicb, eine genaue Zabege über ben 
6tanb bet 33unftelpiele bet anbeten unteren Q3otImannTcf3aften au erftellen. cIir 
müffen bebatb bieleA '3otbaben für eine bet nädjften Q3ereineitungen aurücffteffen. 

Qlnlere 1. unb 2. upenbmannfcbaft tämfen mit u'ecbfelnbem trfolg. Zen 
gröf3ten Aampfgeift 8eigte Öle 3u,eite, ale lie gegen bie eigene (rite anutreten batte. 
c133enn nod) einelne 6ieler bet atvelten ?3ugenb ei lernen, lebiglid) auf eine »er 
¶öntid)e gute 2eiftung Au acbten, bann tDirb bie Q1tanndjaft einen recljt reTeftablen 
Gegner für bie erfte ‚3ugenb abgeben, Don tDelcf3er bet eine unb bet anbete 8u, lebt 
geneigt ift, lid) in ZÜnbelcien au ergeben. 

Qon bet Z 1 . ?3ugenb IDetben folgenbe Qiefultate gemetbet: 
gegen Qiangi rbabnbof 6:0  gegen 6ortfrennbe 2: 1 

» eigene Q3 2 1: 0 „ Q3. f. Qi. t5ürt 1:1 
cei bier lxidjtigen Sielen fonnten alto lieben 3unfte errungen toerben mit einem 
ebenSo guten torberbältni bon 10: 2. Gegen bie eigene atueite cß.augenb li,urbe 
bet Sieg nut bart unb aucb mit tlüd erfänift. Qiicf3t gana Programmübig berlief 
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bai, Zreffen gegen Q3. ¶. c2t. ürtf. cfltangelnber Rampfgelft, unnötig langee Q3at1 
balten unb baau nod) ein t'ercljoflentr @ffmeter brad)ten bet Q1ann1d)aft ben erfien 
3 unftberluft. 

ie cb 2 laugenb fonnte bon ben bier in bet Q3orrunbe auu1ragenöen Spiele 
tether feine 93unfte berauibolen, lieb lid) aber ftet erft nad) bartem CBiberftanb 
nub and) bann nur gaud fnapp ¶d)iagen. J3appa eartaad ¶d)rieb bet Q1tannd)aft 
folgenbe Q3erlein in bie f)ronif: 

Qabt ben RoPf ntd)t bängen, babt ¶roen Wut, 
Siege ir end) mieber bofen tut! 

@rfreulicbes3 fönnen tnir t'on ben $naben berid)ten. Mie t 1 3ugenb abfolbierte 
folgenbe (Spiele: 

gegen Q3.f SR. eürtb 2: 4 gegen Qlnion 13:1 
ly Mori 0:1 „ eigene 2 9 : 2 

cutg1arrnFad) 2: 0 „ c&borf 3 : 3 
(Sp. Q3gg. c5ürtb 14: 1 

Qtu bielen geben (Spielen fonnten neun 3untte geholt b,erben bei einem orberältni 
bon 43: 12. cine fleine Arile bei ceginn bet Spiele war balb überiDunben unb 
jetjt flappte ei 6d)tag auf (5j)fag. Zer eine 'J3unft gegen coborf wirb unjerer 
cmannjd)aft ebenfafl hod) augeIprod)en toerben, ba c8oborf mit älteren Spielern 
antrat, 1r0t3bem Wir jd)on lange bot bem (Spiele c8oborf freunblid) unb famerab 
tcbaltltd) etlud)t baben, bie' nid)t au tun. 

eine SRtaf)nung für uni alle, in unTeren cReiben auf Orbnung au leben unb 
Q1nregelmäiqfeiten bintanaubalten. Zer eine nub bet anbete Q3orfall bat geeigt, 
bab man uns, Telbft in leid)ter gelagerten c5ällen redjt l)art anpacft, txäfrenbbem 
bie fleineren Q3ereiie nut au oft feinen Qtictter finben, ba tDir, grof3mütig genug, 
nicbt ali Rlager auftreten. 

Qinfere 2 3ugenb [)atte ei ntcfjt lebt leid)t. Oft felte ei an ben etforber 
lid)en c&jajpielern, fo bob bie BungenE3 bei t,erjd)iebenen Spielen ntd)t fomplett 
antreten fonnten. üri neue Babr ertDarten tir aber aud) in biejer cRid)tung eine 
gewaltige Q3elTerung. • 5. 

tc Kämpfe bot unteren 10044mannichaftene 
lubmannjd)aften gut plaiertI 

3n [eter (Stunbe bot erudlegung bet Q3ereineitung erbalten wir eine 3u' 
jammenfteltung beä Areiledüber bie bii jet3t augetragenen 3unftejpiele bet unteren 
Q3otlmannjd)af ten. lin flüd)tiget clid auf bie Zabeffen genügt ¶d)on, um feftaulteffen, 
bab in bier Gruppen bie IL, bie ha, bie Ill. cBollmannjd)aft unb bie Va Ne etnft 
baftellen cetherber um ben Qlieiftertitel abgeben. cll3ir jd)äjen unTere QRannjdjaf ten 
ergeiig genug ein, um affeA baran du leben, ba (3ie1 au erreid)en! 

2. Qitannfd)aften, true 1. 
1. cy. Qlürnberg 13 12 0 0 88:11 24:2 
6pQ3gg. cyürfb 11 10 1 0 73:7 21:1 
Q1ffg. 6c13. 1928 12 8 1 3 73:16 17:7 

Q3. 1860 c5ürtb 14 5 4 5 18:34 14:14 
14 5 2 7 35:53 12.16 

Q31SR. 15ürtb 10 6 0 4 38:27 12:8 
ç5. Stein 18 4 2 8 24:71 818 
c5ubbahIsQ3. 13 2 2 9 24:64 6:20 

Q3. 1846 Qlürnberg 21 2 2 8 24:70 6:18 
ermanta QIürnberg 13 1 3 9 18:62 5:21 

Sorrnf«i, 2. llUirz im Mote( lPeufsd,er 7(01 

ii §audi giht's wie nodl nie 
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2. Qitannfaften, ru,1,e 2. 
SQ3. 3eit Qlürnberg 13 10 1 2 58:29 21:5 
1. Q?ürnberg 2a 12 10 0 2 64:15 20:4 

. Mtbenbacb a. T. 11 9 1 1 €8:31 19:3 
pQ3gg. c5ürtl) 2a 11 7 1 3 29:24 15:7 
intrad)t Qlürnbcrg 14 7 0 7 36:18 14:14 

Mader QNfirnberg 13 6 2 5 34:42 14:12 
epcBgg. (3irnborf 15 5 2 8 32.63 12.18 
'J30113e1 Qlürnberg 14 3 2 9 26.57 8.20 

8itnbotf 13 1 2 10 21:38 4:12 
6Q3. ibac1) 08 14 0 2 12 23:74 2:26 

3. Q1tcnnTcaten, rue 1. 
1. ç5. c9firnberg 3 9 8 0 1 23:10 16:2 
6Q3gg. 5iirtf 3a 8 6 0 2 40:13 12:4 
c5ufjbaEl'SQ3. 11 6 2 3 2926 148 
1. Qlürnberg 3a 7 4 1 2 17:14 9.5 
(Mader Qtürn6crg 7 3 1 3 22:18 7 7 
at)ernSider 12 3 1 8 20:43 7:17 

3o1i3ei Qiürnberg 8 1 2 5 11:15 4:8 
SQ3. ibad) 08 10 1 1 8 17:40 3:17 

3. cfflannfcbaften, rufl,e 2. 
pQ3gg. c5ürtr 3 14 11 1 2 56:21 23:5 

SQ3. )3Iei1 'Uürnberg 19 10 1 3 40:22 21:7 
c13cR. afirtb 3a 19 9 0 5 26:20 18:10 

60 c5urtb 13 7 1 5 27:28 15:11 
intrac[)t Qlürn6erg 13 5 4 4 29:27 14:12 

QteQ3. Cllürnberg 3 13 6 1 6 34:32 13:13 
Q3cR. aiirtb 3 14 6 1 7 52:35 13:15 
'errnania Qlürnberg 12 3 1 8 16:46 7:17 

1. cflürnberg 26 11 2 0 9 18:25 4:18 
1. ç5. QIürnberg 36 9 0 0 9 10.48 0:18 

4. QBannTcbaften. 

cZfcX. lafirlb 7 6 1 0 28.8 13:1 
Qt6B. Qlürnberg 8 5 1 2 3622 11:5 
1. 1ürn6crg 4 8 5 0 3 30:22 10:6 
Q3. 60 c5ürt[ 7 4 1 2 22:15 9:5 

SQ3g. laiirtb 4a 8 2 2 4 17:25 6:10 
1. QIütnberg 46 7 0 2 5 6:24 2:12 
SQ3gg. aiirtb 4 7 0 1 6 5:29 1:13 

5. Mlannfcaften. 

1. ç5. c!ürnberg 5a 10 7 0 3 33:20 14:6 
scBgg. aiirtb 5 10 5 3 2 34:27 13:7 
1. Qlürnberg 56 8 6 0 2 29:15 12:4 
6Q3. '31eit Mg. 5 9 6 0 3 42:26 12:6 

Q3. 60 c5ürt[) 5 11 4 2 4 20:26 12:10 
QLeQ3. QIütnberg 5 11 3 2 6 30:27 8:14 
1. ç5. Qiürnberg 5 10 2 1 7 19:34 515 
epQ3gg. c5ürt1) 56 9 2 1 6 15:28 5.13 
cRcR. c5ürtfi 5 6 1 1 4 18:18 3:9 

Hotel Reichshof, Nürnberg-A 
Tel. 26463 Josef Bindi, Johannesgasse 18-20 Telef. 26463 

3 Minuten vom Hauptbahnhof. 62 modern eingerichtete Fremdenzimmer. BUrgen. Speisehaus, 
Wein-, Bier-, Cafe-Restaurant. Große Gesellschaftszimmer zu Hochzeiten, Festessen, 

sowie Versammlungen bestens zu empfehlen. 
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10  Qlbtei1ungfüf)rer: rib Qreuer, Rbbnfirabe 10,3, cRuf 43486. 01 

jaben Sie bei einem ocfe»iet Tcon beobaditet, wie oft 3ufcfauer unb 
Spieler „Qfbieitä« retEamierten, wie oft Scfiebrictter wegen „Qth1eit" abpfiffenn? 
jiaben Ste aber aucf ¶ct)on tonirolliert, iDae nun tatäcf[ict, b. f. regelrec[)t Qtbeit 
war? Sie mürben au bet Qibereugung gefommen sein, bafj Die[ 8u viel „QthIeit 
gepfiffen tDurbe. cBei allen ocIe1pie[en fann man bie g[eice eobacttung mad)en. 
?jn QIntenntnie bet cRegel pfei'en bie (5d)iebrid)ter affuoft „Q1beit" ab. Mn. 
ged)ithe Q3er6ffentlicLungen in bet Zageipreffe taten bae cItbrige, um eine an unb 
für ficf flare cRegelfaflung nebel[)aft erd)einen 8u [affen. Oadu tommt, baU TicU Don 
leUer ¶cUon bie Gemüter an bet cubeitfrage er[)iten, weit bie bierigen c3afungen 
immer nocb Streitfragen unbeantwortet lieben. eie beute gültige cRegelfaffung wurbe 
einer grünblicijen cRe»ifion unter3ogen, bau in einigen Tunften überUaupt geänbert. 
ein neuer eegriff tam Uinu, baig ca[I,,fpie[en". c13ir werben unten eine trläuterung 
geben. Qiun du bet cRegel! cRbfeitlteUen tann ein Spieler immer nut in bet Sie1-
fetbUätfte bee Gegner, nie in feiner eigenen. Qtbfeitc* ift er, wenn nid)t minbeften 
brei Gegner im Qlugenblict bei cBallfcblagen£3ober einrollen tUtet Zorlinie näier 
finD ale er. Qtugenommen ift bet c5atl, Dab bet 6ieler, Der ben cal[ ¶cijtägt ober 
einrollt, näher bet gegnerifcen Zortinie ift ali er, Der fann all o vor tUrn ben cail 
¶cUlägt ober einrollt. eer cegrff „im Qtugenblcf, in bem er ben eaft ¶ct)lägt ober 
einroilt", entUä[t bie grofle Scwierigteit bet Qtfeitentfcbeibung. ier ItraucUeln 
Die meiflen, weil tie bet cReget unb ben Q3orfätlen auf bem SpielfelD nid)t genau 
folgen. lin bäufiger '5alt bet falfcUén Qtbfettentfcf)eibungen ift Der: tin Stürmer 
(5lügelflürmer) fteUt Dicft vor bet Q3ertetbigung, ee 1mb alto mit bem ZortDart bie 
Dorge1criebenen brei 2eute bee GegneritUrer Zorfinie näer ali er. Qiun wirb 
iUm von feiner Zedung ein [anger Q3all augelpielt. tin Q3erteibiger läuft vor, um 
tieAuge[ euer aufouneUmen, Derfeflt tie aber. eer Stürmer bat jet3t nur nod) 8wei 
Qitann Dar ficf. Zer Sd)iebrid)tet Weht „Qthjeit". ülfenttd)tlid) eine falld)e (nt. 
¶cbeibung. eer Q3erfeibiger befommt für feinen '5eU[er eine etlobung, bie Qtngreifer, 
bie gefdjicft bie Oedung bei @egneri oueinanber gesogen Uaben, werben beftraft, 
Zae ift aber gegen ben Sinn bet Qiegel. in anbeter, immer nod) oft angetpenbeler 
rid ift Der: Zie Q3erteibiget leben, Iiafj fie eine weite Q3or[age beä @egnersau 

leinen Stürmern nid)t autneUmen tönnen. Sd)nell läuft einer ober aud) alle beiDe 
einfad) ncU vorn, gana gerabeau, um bie Gegner Uinter lid) au bringen. gibt 
feUr Diele Sd)iebrid)ter, bie nod) prompt auf ben cluff Uereinfallen. Sie beltrafen 
munter ben Qtngreifer fur fein überlegtes Spiel unb begünitigen gebantenloä bie 
Derteibigenbe J3artei. GJ ift iUnen entgangen, Dali bet angreifenDe ie[er im QlUd 
genblicf Der eaUabgabe regelred)t im Spiel ltanb. (rft burd) Die Stellungänberung 
Der Q3erteibigung in bet 3e1t, aIJ Die Auge[ nad) vorn rollte, tnurbe er oline fein 
(3utun ableite. Qiunmelir Darf abet nid)t melir „Qt6feit" entfd)ieben werben. at. 
fäd)[icf ift bie tntfd)eibunq, ob ein Spieler im Qlugenblid bet caElabgabe ableite 
war ober nid)t, in bieten c3äaen lelir fd)wer. eer Sd)iebrid)ter muli her eben vor-, 
fid)tig fein unb nid)t au ¶d)nell abpfeifen. QBie biete Zore wurbert ¶d)on burd) falld)e 
QZbfeitentfd)eibungen erãielt unb wie Diele Gelegenbeiten ebenfo untd)te gemad) t 

Juend-'ersamm(un 
Mittwoch,-den 20. Februar um 20 Uhr im Klubhaus im Zabo. 

Tag es o r d n ii n g 

1. Anwesenheit. 2. Mannschaftskritik. 3. Jugendorjianisa tion 
im. D. F B. 4. Verpflichtung des jung- und der Jahrgangs-

und Mannschaftsführer. 5. Vortrag. 6. Verschiedenes. 



Fabrik- v1 Sonder-Wache Nürnberg Bewachung jeder Art 
5onderableiIun: 
Heimsdiue und Streifendienst. 
Meine Angestellten tragen schwarze Uniform 
mit orange Abzeichen. Am Aermel F. S. W. 

Johannes Birkmann 

Laufertorgraben 6 Fernruf 260 15 

cBir f)aben im Lenten 3a[)r bie Ceobactung qemact, bab fcxtt alle bie 5[ügelftürmer 
betreenben Q[beitentct)eibungen fallt: waren. iaebermann weib, toae bai für 
mand)e e,iele bebeutet. Q33ir möd)ten unseren (5cl)iebricbtern ben Qtht geben, 
gerabe bei ben 'Eiigelftütmern DDrftcftig mit bem Q{bekt" au lein, nut in gans 
eintDanbfreien äffen abaueifen unb in allen anberen, ¶obalb nut bet geringfte 
3meife1 beftebt, ba 6iel weitergeben au [allen. 

c113e ftebt ei nun mit bet beliebten cReflamation: eer mall tommt torn 
Gegner?' eier beibt ei aulallen, bie cRegel murbe geänbett. l5tüber toutbe ein 
ableite Itebenber Spieler mieber bieeit, wenn ein Gegner bencball nur.berübrte. 
eute mufj bet Gegner ben call regelrecbt „pielen", b. j. bet Gegner muli ben 

'a[l ablicbtlicb mit bem Stocf ¶dlageu, ¶cbtenaen, ¶d)ieben, ablenfen Ober mit bem 
c5ub treten (torwart) wollen. Springt bet ca[I lebiglic Dom Stod ober Rörper 
bei Gegnereab, abne Dab bieter e# 5eabicbtigt, ‚jpielt" er ben caa nict, bie 
SuqeI „tommt nicbt DornGegner", ein ableitfte[)enber Spieler bleibt ableite. eie 
6cbiebticbter müllen baA unbebingt genau berücfiid)tigen. @i fann a. c. folgenber 

afl Dorfommen: 1in Q[ngreifer bat ben call bii in ben E5d)ubtreie Dorgetrieben. 
tin Gegner welirt ab, bet all tommt au einem anbeten Qtngreif er, bet weiter bunten, 
angenommen am Sd)ubtreiranb ftett. Meet icbiebt auf or. Zer ente Stürmer 
befinbet flcfj eigenh[ic in Qtbfeitftellung, aber er greift nicbt ine Spiet ein, gebt 
Dielleid)t aurücf unb ber (5d)iebricbter bat feinen Grunb au Pfeifen. Zen Sd)uf3 
labt bet Zürtvart lebt Don leinen Scbienen abipningen, bet Q3a11 tommt bot bie 
c5übe bei eniten Stürmers, bet ibu aufnimmt unb ine Zor beförbert. citer fonnte 
bet 2eiter '-15>or entcf)eiben, Denn bie 6ugeE Jam Dorn Gegner". (2iad) bet beutigen 
cRegel muli er abet Qtbleit enticbeiben, Denn bet ZoriDart bat ben call nicbt gelpielt. 

er ZoriDart fpielt" ben Call nur, wenn er ibn mit bem Siod über mit bem '5u5 
urüdld)lägt, nicbt aber, wenn er ibm Don leinen Scbienen abfptingen läbt. @in 
Sd)iebtid)tet mub bai unbebingt beacliten. cll3eiterhin muli er willen, bali ein 
abeite, Itebenber Spieler auci) ableite bleibt, wenn bet Q3aft uDin Z iDtpfoften über 
Don bet Querlatte abpra[tt. Q3ergelfen Sie bai nicbtt giber pfeifen fie niclit, wenn 
ein Spieler ableite liebt, jebocb feineitDegi ine Spiel eingreift, wenn er aurücfgebt 
oben ¶onftmie fumb tut, bab er weber ben caEl ¶pielen nod) ben Gegner irgenbwie 
bebinbern will. Qit(ifgebenb Ut nad) bet cRegel bie Qlnfid)t bei3 Sd)iebricbter, abet 
¶eien lie grofjügig unb bilben Sie ficf nict)t ein, ein lcbiefer cßtid eines Spielers 
ftetle ¶cbon eine Q3einberung bei Gegnerebar. 

eai wäre im cIS3etentticben bie trläuterung aur Qtheitregel. eine anbete 
wenig beacbtete celtimmung ill bie über bie ceinberung bei GegnerAbund) ‚Qlb 
fieflen". So wie Qlbleit" auDiel, wirb ‚Qlbf'tellen' autDenig abgepfiffen. eabei 
tommt gerabe bieler Q3erftob lo oft Dot. tin Spieler Drängt fid) awilcben Gegner 
unb cbalI, bae palilert jebe Minute im Spiel. ein Spieler ¶d)neibet ben 'eg be 

D ie 97Ü06«Iljugcnd ruft! 

.lffiftwoJi, 20. iebruir, abends 7,30 Uhr 

JIomerudsdtoftsa bend 
Alle Spieler haben anzutreten! Keiner darf fehlen! 
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©egner, um bae erreid)en bet Rugef unm5gtic u machen. eer tDrtnart tauft 
erau, tritt abfittid über einen ini3 Qlui gelenben c8cill unb bet Gegner rnu 

leinen 2auf abito en. 3rgenbein 5ieter fteflt Ilc im Sielfetb oor ben Gegner, 
weit er glaubt, bieAuge[ täme nun jeben Qtugenblict au bleiern unb rnacfjt ei ifm 
unmögtid), leine Q1ebenlñeler au unterftüen. QLile bai trägt baau bei, ben Gegner 
au binbern, ¶lcf, in ben cefit3 bee eaffei au leben. Der Scfjiebricter mub eingreifen 
unb c5rei1c1j1ag lilt ben eebinberten geben. eie ftrenge Q3eacftung bieTer Q3otictrift 
1erlc!afft einem Scliebricfter one 3tveife1 einen guten Qarnen, benn bie Möglicb-
feiten, ben Gegner auf biele LrL u belinbern, finb ¶o mannigfaltig, baf3 oft gerabeu 
ber ©etoinn ober Q3ertuft eines Siele 1on bet 2eiftung bei E5d)lebäricbtetä in 
bieler 8jinflcft abfängt Zie meiften QLuartungen auf bem SMelfetb f,aben itjren 
runb in bet au geringen eacttung bieTer cReget burcl) ben Stibric»tcr, ja, e 

gibt Q1annctjaften, beten Siege nut auf ¶t)1ternaLiTcer Qtunut3ung Toiclier Q11ögtictj 
leiten, ben Gegner auaulctatten, beruf)en. ift Weiterfin nidt geftatfet, Stod unb 
Sörer afi3 einbernii auaunut3en ober 10n oben auf ben Stocf be egnere au 
cEagen. Oeftattet ift bagegen bai Daten bei cStode ton unten in jerrn.5,ie[en. 
3m Zamenbode» ift jeglicbei jafen terboten. @rlaubi ift auc, on lint an3ugreifen. 
c8ebingung ift abet biebei, baf3 bet Qtngreifenbe ben cßaif beriifrt, ee er ben Stocf 
ober Rörper leinei Gegneriberüf,rt. 3eber S6rereinlat3 ift Itreng perpönt, auc[j 
bai beliebte eftalten bei Gegneriober Jeinee Stocfe. Wi Strafe fur foIcte 
Q3etfthle lIeben bem S4iebri4ter c5reid)!ag, Sti-afed, S1rafabT[ag, Q3ertvarnung 
unb S3inau f3ftegung au. 

2in Zor tDirb eraie[t, tvcnn bet gane eaff „bie lZorlinie atriTcben ben tor-
pfolten unterbalb bet Querftange to11f1änbiq pafliert bat" unb bet caif innerba[b 
bee Scbuf3treile Don einem Qlngreifer gelpie[t ober berüf,rt lDurbe. Springt bet 
caa a. c. tom Stod ober Rörper eineß Q3erteibiger ober Zi)riDartiä ine tor, obne 
baU in bielem Spielmoment ein Gegner ben eaff 10rber berübrte, ift ei natürlicb 
fein Zor. 

Qthet ben c3reic1ag IilTen aucb biele nocb nicbt c&lcbeib. tt wirb an bet 
Steife augefübrt, an bet bet Q3erftofj begangen trurbe, im Od)uüfreif3 barT er aber 
nid)t näbet bem Zor ali 4.55m augefürt t»erben. 13rn Qtugenblid bet Qlufürung 
mu13 ber Q3a11 bewegungiloi [legen unb jeber anbere (5pielet, reunb über eeinb, 
minbeffeni 4.55 iii bom aufüftenben entfernt fein. Q1nbernfatl i muf3 bet reiTcf)tag 
nieberbolt lierben. Zer QluIübrenbe batf ¶id nacb bem creiclag bem catt nidjt 
auf Sclagteite näf)ern ober ¶onftmie ine Spiel eingreifen, be»or ein anberer Spieler 
ben CaEt nicbt berübrt bat. 

in abfcf)[iebenber Qtrtifet in bet nücbften c1ubeitung bringt bie übrigen 
cRegelbeftimmungen. Qtto. 

Da Jadif ocr 9portomann 

‚Cie fanu man blof3 ¶0 erföLtet ¶einl Zreibe Sport unb bärte bicb ab, IDie 
icb ei macbe: Qflorgen tDalcbe id) micb in Scbnee, bann macbe icb einen 3O0Oc]11eter 
i3alb[auf, abenbi eine falte Qlbteibung, beibei gubbab, aebn Minuten J3uncing. 

coTen unb antcb[ief3enb t,mnaftif obne [eiber!" 
„Qlee, ixeibte, ba erfälte icb micb lieber bann unb n,ann . . •‚' 

cei Sportlebrer Anäci erfcteint ein Qllann: ‚Rann icb bet 3bnen in einem 
ba[ben 3abre FJiu.?3itu lernen?" 

„Qther getDi!" Tagt näd. ‚Qtnb bier baben Sie gtei bie erfte 2e!t(on: ie 
Qtufpracbe lautet nicbt 3iu'3ittu, Tonbern lcbiu4Tcbit1ul 

ceften Zanft cRUet bie jauptlacbe bleibt, bafj icbe bi2 aum Tcbuni ober 
Tcbuti gelernt babel" 

olgenbe efanntmacbung fonnte man in be; c8abeanftalt bon (31D1Icb enb(i cb 
lefen: „'ie, bie bie, bie bie Scbmimmtr,eften gefto[en baUen, nambaft macben, erbalten 
10.— cRtt. cetonung."  

Qfui bem crief bei Sfi[äufer: 
bann rib lcb einen ebriftlania, ftanb auf unb fubr n,eiter!' 
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ei einem efijpringen in einem !leinen ebirgbor1 ilk auE3 nict recbt er-
licbtticem runbe eine lange 3auje eingetreten. Za fragt bet feine 5anig ben Q3ater: 

cBater, mann ¶cmeifen' benn mieber mal einen runter?" 

Q1?ecferbecf aben ¶iclj für i1re feine Qlbenbgelet[jd)alt einen „jungen 6port 13. 
mann" 8ugelrgt. „57m geflanben f)abe id) in tTharmijd) gecbafft!" jagte er. 
57 m! Zai3 mar bet meitelte Sprung in biejem abr! Qlnb ben QLbfabrtlaut born 
reu3ed babe icb aud) gemonneni" 

„©roartig!" ermiberte ein anbeter Galt. Gratuliere, fferr Qnberjen!" 
Qther id) f)eif3e bod) gar nicbt Qtnberjenl" 
„6o? Clia, id) badjte blob, weit tie lo jcöne cfltärd)en eräblen!" 

gibt nicbt ertlicberei ali3 eliegen", rief bet Segelftieger in einer 
(Deje1ljcaft. 

Opfui", ent1e13te lid) eine alte Zame. Zie ¶d)eu131id)en Icb1Dar8en ciefter! 
c»3enn id) nur eines baton lebe, ne1me id) ben 3atjder unb jc!age ee tot!" 

£ekhlalhLellk-fiblellung 
21btci1ung9füt)rer: 23riuw SdpvarS, 2i3itrethauerftr. 27 

er für 9. c5ebruar torgejeene amerabjcf)aftabenb bet 52Q1. finbet erft am 
6amtag, ben 9. cMära ltatt. QUIe CllIitqlieber bet Qibteilung, gans gleid)gültig, ob 
aftib ober palftlo, tnerben btingenb gebeten, biejen Qibenb freivalten. 

Qinmerthar faft bat ¶icb bereitiä bie c1etttamW3eit angemetbet. Qtn ben näcblten 
eonntagen merben breF 2äu1e bet QBaibtaufrunbe geftartet. Zer erfie termin fiel 
bereite bud)ltäblicb injä CiBafler. Zie neuen Zermine finb: 6onntap 10. ç5ebruar auf 
bem 3lat3e bei3 Reid)b nIrnrtberein Qlürnberg; eonntag, 24. ¶5ebruar im (3abo 
(Strede 3äger1eim unb Q3at3nertoeif)er); Sonntag, 3. Mära auf bem @elänbe be 

1846 in rtenitegen. 
Q1ad tngeltjarb, eerlin, unb cred)enmad)er mar nun and) bet cReidj,ort 

lebtet QZaier bei bet Zrainigegemeinlcbaft Qürnberg. QIW näd)flet 2ebrer hommt 
t)tiftmann für unjete flatten £eute, bie Sjamrnermerfer. 

Z iele Sonbetturje merben mobt bei gar niand)en Qittiben neuen 6d)tpung unb 
loermebitei3 Streben auten. Q1ennenmerten erfolg fönnen mir un bon benjelben 
afferbingi3 erik bann berjred)en, menn bei biejen Qthenben bem raftijd)en Zeit on 
fna,pen 1'/2 Stunben eine längere unb eingebenbe Qtujprad)e anjd)lieljt unb 3mar 
über bie Ißunfte, für bfe Ild) bet Qtftibe in aiteretfier 2inie au interejfieren bat: 
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rainingtage, befte rainingtageeit, Qthungen1um, Q1bunabauer ultx. ¶a 
erceint uni Ieit lDid)tiger, ali bajä gane geeigte t»mna1titprogramm, tDeIcbe 
jeber Qlttthe, bet einem einlgermaen gut geleiteten Q3erein angel)ört, ¶cafl leit 
af)ren Dort in berlelben vorm geeigt unb ge,rebigt be!ommt. 

raining ut affel c1iet,ieI armtoe, ecte unb unedite, Iteigen nog) (audi 
in Qlürnberg) ferum unb tDeien mit gut geTpietter jeudielei Icon Darauf ein, 
IDenn fie bören, baf ein 3ugenblicf)er alDeimal in bet QBode aum Zrainintl beiran. 
geoaen wirb. Zraining bebeutet aber .atl,l cMenn einer in bet 5diule einen 

oflen" im 3eugni leben eat, bann toirb er lidi binet3en unb büffeln, bif3 au 
Dem äblicben çüner ein b1i13b1anfer 31i,eier geworben iii. Qlnb Da wirb er ¶idi 
Tdion etiDai3 anflrengen .müflen! dunb IDenn ether ein Scbmierinf it unb ¶ict eine 
laubere anbTcbri1t aneignen will, bann wirb er fictj Zag für Zag binieben unb 
immer tuieber üben, biß er eben bie ebet flott unb aügig au führen ber1tet. Qlnb 
menn einer im Snort - - ja - - bann iDirb er fidi eben burcb niditß unb burdi 
niemanb abbatten tauen, lonbern Dreimal unb »iermal in bet Ciocbe rege1mä131g 
aum Sort,tat binauelDanbern unb baß tun, toaß in allein touter unb f)öfer 
bringt. Qterfenl Zwining bebeutet alleß! 

Qtuß einer Qtrtitelreife, upeldie im neuen „1?eictatblet" unter „eutcfer cUad. 
toucfß" erc1)ienen ifl, bringen iDir nacfftefenb einen fleinen Qtußcbnitt. e!anntlidi 
tourbe „er 2eicbtatbtet" unb bie Qltonatßaeitcbrult „Start unb 3ie1" äulammengelegt 
unb erictjeint ¶eit ?3anuar atß außgeeinet außgebaute odienaeitjdirift. 

ie betannte Zatlacbe, bab Dort, IDa gute 3orbilber fib, llcb weitere Rönner 
bath entiDictein, beifätigt Sdiönrocf. ceeinbrudt ban bem cZeilpiete St)ringß, gelang 
ei in bieTem 3al)re Dem jungen Uittenberger, ficb au einem bet belfen beuticben 
2angftrecfenläufer Au enttoideln. m lebten £?änbertam,f bieleß abre, gegen 
c5ranfreidi in cMagbeburei, bertrat Scbönrod bie beutdien garben mit an1rnedienbem 
rIotg. tr murbe in 15:38 Min. über 5000 m binter 2efebre unb S»ring Zritter. 

cBalter Scf)önrodi ift eigentli cerIiner Rinb, Denn er tourbe am 10.4. 1913 
in bet c2Zeicbf3bauptitabt gebaren. Seine altern ber30gen aber Idion bulb Darauf 
nadi cjBuftenberg. 3n ¶einer 3ugenb geförte tSdiönrod einer ugenbbetregung an, 
bie 1kb bauttädiuidi auf Dem (gebiete bei CBanbernß betätigte. od) tourbe audi 
Der qBalblauf gepflegt. eii aum 3abre 1932 batte Sdiönrod feine (etegenheit aum 
Start, Wie audi feine let)r ¶cbwäcblidie Ronftitution bie järte beß q33ettfamvfej3 nicbt 
bertrug. Tel einem Qßittenberger Malblauf 1932 fonnte er fidi baß erftemat fennortun. 
tr tourbe über 10 km binter S1ring unb Tobte eritter bar cZbttcher. t5diörr0d trat 
nun Dem C13itteuberg bei mb trainierte flethig unter bet Obbut non 2ambert. 
Seine 2eiltungßfteiqeruna tour beaditlidi. 3m raining hielt 1kb haß fleine leichte 
erldien immer gut au St)rinq, ID bob er nach cZerlin au einem 8jaflen1ort1efl mite 

genommen n,urbe, too er im 3000.cflieter'2auf Sedifter in 9:20 inurbe. 1.r hatte aber 
Die ©enuqtuuna, einen lo bet aunten Mann IDie 1.Diedmann au Idjiagen. 3m lotaenben 
J'abr war Sdiönrocf bei mehreren 2äufen im @elünbe erolgreidj; er hatte Iidj butch 
ftethiqe Rörperarbeit im Minter fotmeit gefräftigt, hab er in Oreiben erftmatig hie 
5000 m unter 16 Qtinuten taufen rannte. 

aß bergangene 3abr recbtlertiqte bie joffnungen, bie man auf ihn gefet3t 
hatte. Seine eormloerbefferung hielt weiter an, unb Schönrocf war in feinem Q3erein 
hinter Siring out bet langen Strecte flat bet hefte cfltann geworben. - eim 
¶ßotiaeibaltenibortfelt tourbe er über 3000 in g3ierter hinter St)rino. cöttcber unb 
töbrt. Seine 3eit betrug 8:40 cminuten. 3n bielem cRennen tourben jebodj fo berbor 
ragenbe 3eiten eraielt, hab man in ihre tcbtbeit E3toeifel leben mufjte. cßei ben 
mitfetbeutfcben Q33a[b[aufmeilterlcbaften in jaffe beWaf3te Sdiönrocf Den Start. eai 

elb toot ¶djon abgegangen. alß er erft feinen rainingßanuq außog. @& ft,ridjt 
für baß Rönnen 6djönrodß, bafi er an Dem ganen c5e1b trot3bem nod) »orbeigeen 

2. Marl J groben 600le Melt fl1 o f e o u 
mit feinen own flunwernt 
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unb linter leinem Q3ereinfameraben Sting ben 81Deiten 931ab befegen fonute. et 
ber Oeuticben QBalbEaulmeifterfcfrnft in ereiten belegte er einen guten 8. 31af bor 
önnern mie Zürfe, öbrt, eree, jufen UfID. e eim ufocinlfi.Sportfe1t in cßerfin 

murbe Scfjönrod 'ünfter in 15.38 unb beiDieä feine Ejugel,örigteit dur bellen beutfd)en 
?angflredentlafe baburd), bcif er Bree, ben beulld)en Qiteifter (ebfarbt unb Robn 
binter lid) [affen tonnte. 3nRaffe[ lief er über 3000 m im Qtuguft biefe 3abre 
8:58 (Min. Q3ei einer 2eiltungprüfung in Q33ittenberg eraielte er über 5000 m leine 
befte (3eit. eae fd)arfe Qinfangtemo E5t)ringi3 tonnte er lange mitatten. @ift im 
Spurt blieb er aurÜd. Seine 3eit von 15:18 Minuten mürbe ibm einen ber erften 
erften 6J31äDe in bet cßefienlifte bringen. Ziele gute 2eiftung beranlaf3te leinen Q3e-
treuer 2ampert, ibn für ben 2änbertcimf eutfd)lanb - ranfreid) borulctjlagen, 
nad)bem fid) bie beutld)en £angltred[er in ben Qepräfentatittäin,fen aubor nid)t 
gerabe mit Qtum bebedt batten. (5cf)önrocf enttäufd)te nid)t unb bätte bei gröberer 
amferfarung fid)er nod) eine gana anbere Qioffe gefielt. emo mar ibm 

biel au langSam, bocb magte er nid)t ¶elbft au fübren, ba er fld) au fel,r auf Sbring 
ber1ief3. - Sd)önrod befte (3eiten fib: 400 m 55,3 Set. 

1000m 2 : 40 Minuten 1500 in 4: 12 Qltinuten 
3000 m 8: 58 Minuten 5000 in 15: 18 c.!1inuten 

6cb5nrod ift bon ¶e1r ¶d)mäd)tiget gigut. @r terfud)t burcb Sd)meratbletif 
feinem Rörper bie notmenbigen Rrüfte au geben unb feine Organtraft au terbeflern. 
rot3bem Sd)önrod nid)t robult ift, trainiert er lebt: [dart, minbeften13 lierma[ in ber 

Q33od)e. Qirt feinem ceifpiel liebt man tpieber einmal, bab aud) ber weniger harte 
ebenfo wie bet fräftige Qitann ein barte raining burd)fübren farm. eab ba 
raining be cMittenbergerd nicbte lcbabet, bemeilt feine ftänbige c5orm»erbefferung. 

-Ceightdilthictifz-I[YcirstimmlimiriLs 
Samstag, den 9. März 1934 um 20 Uhr im Klubhaus im Zabo. 

Tag es o r d n u n g : 1. Anwesenheit. 2. Überreichung 
der goldenen D. S. B. - Nadeln. 3. Jahresbericht. 4. Neuwahl. 
5. Gemeinschaftsfahrt zu den Olympischen Spielen. 6. Vorschau 

auf die Obungs- und Wettkampfzeit 1935. 7. Buntes Allerlei. 

UJaø u wife., muØl! 
2iebee Qltitglieb I ci3ir müffen Zicb au unSerem cebauern nod)matä mit einigen 

Qtufü[rungen über -1titgliebbeittäge langweilen. 

Q1iltgIiebbejträge 1mb eine Q3ringfd)ulb! QIiemanb tann geltenb mad)en, 
bet @infaiFterer bätte bertäumt, bei ibm »orauf ,red)en. Qititgiteb ift »erf[id)tet, 
fall bet linfaf1'ierer nid)t bei ibm borbeifommt, bie anfattenben Cbeitrüge felbit ein-
aubeaab[en. er fann biei3 bei nadjgenannten Steffen erlebigen: geicbäft i3 fieffe im 
lubbau, Sottparffttabe 12; J3[awart q35bm, ribüne; »Dr ben Q33ettfielen im 

Sort,art 3abo an bet Qliitgliebertaffe; burd) ciberweifung auf 3oftfc1edtonto 7728. 

Q1uttitt: Q1utritterf[ärungen werben nur bann angenommen unb bebanbelt, 
wenn lie ¶d)rifttid) borgenommen werben unb bie eigenänbige Qinterfd)rift be 
Q[utretenben tragen. Qluetritt i3 erflatungen mit mef)reren Qlnterfd)riften (6amme(. 
unterfd)riften) werben nid)t angenommen. 

Ole cettrag ,1ijcfjt eridt erit mit 12nbe be (aufenben 3abrefl Bebei 
Qltitglieb fann au leber 3ei1 feinen QLutritt erflären. 3ebod) ift ei3 labungmäig 
berflid)tet, bie cfltonatbeiträge biß einld)lieblid) Zeaember ber313Gbref3 au beaableu. 
cj au biefem 3eit,unft n,irb er aud) nod) weiter (1123 Qititgiteb gefürt. Qltan wirb 
einem Q3erein Sd)on geftatten unb aubilligen müffen, bab er lid) gegen QRitläufer 
fcf)übt, weld)e ben Q3erein wed)f ein, wie ein anbeter fein zag. unb Q1ad)tbemb. ee-
fiDnbere ä[[e werben aud) ftet§3 eine befonbere, tücffld)t»oUe 23ebanb1ung erfabren. 
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I1abnungen: Zie Geicbäftefteffe bat leiber in bielen tagen etne gane cReibe 
ban Q1al)nungen binauigeben tollen mühen. QBir banfen all ben bieten QThtg[iebern, 
bie 101 ort in irgenbeiner orin bielem (5d)reiben entprocben buben. clIatürUcb Läbt 
ei licb nie gans bermeiben, b013 aucb Dai eine aber anbere Qflitgfleb eine '1tat)nung 
3ugefteElt erbalten bat, roeld)ei3 ¶onit leinen ei1ragTidten jebereit prDmpt nad)tam. 
c133ir bitten in biehen (5äElen um berflänbtid)e Qtad)licbt. 2eiber mühen mir in lebt 
bieten ätten Q1ad)nabmen unb 3alungßbefeb[e ergeben (allen. @13 tut uns3 bie 
aulricbtig Leib, aber -anbererieite mühen mir geteen, bob mir im 3nterelle bei Rtubä 
unb bet treuen C)Ritg(iebd)a(t flare Q3erbältnifle ¶d,alfen mallen unb merben. c13enn 
bie QRitgtiebTca1t in einer Gemeinicbaft ho ¶cbmacbe Ci3ure[n gecblagen bat, Wie 
biei in mancl)en e,5Ziflen autage tritt, bann mühen eben lotd)e Q3erluIte getragen merben. 

)ie 4a1tonnlcbalt bat lid) aulgelölf. Sie ifl bamit lebiglicb einer Qluhlölung 
burcb bie eld)ältleitung 3utrnrgetommen. Zer äulebt aL Siel1übrer tätige 'fltann. 
jd)altßlie1er mirb aucb biermit aulgeforbert, bet elcbäftltelle umgel)enb ein 
genauei3 Q3er3eicbni ¶ämtlicber Sieter, metd)e in bcn lebten tier Monaten in bet 
cmannhcbaft mitmirtten, ein3ufenben. eie Q3ereinleitung bebält ¶icfj bot, bei bem 
utänbigen RreiE3 Qflittetlranten Siellperre für ¶ämtlictje Sielet 3U ettitfen. 

WIDOf 
te0n16-fiblQllung. 

QtbteilungoYurer cart cRteget ZbeiDborftrabe 3. 

c33ie bet Q[bteilungfürer beute mitteilt, merben bie geletligen Q1nteraltung" 
abenbe, meld)e neuerbingi3 eingeführt murben, recht gut behudit unb nehmen aber 
aud) ohne Qlunabme einen recbt Ichönen '3ertauf. Zie nod) geblenben leien hiermit 
aufgefotbert, fid bemnäd)It ebenfafti ein3ufinben. 

3n bet alDeiten 5jä11te bei Q1tonat 'ebruar loll bie biejärige gRitglieber. 
»erlantmtung bet enniabteiEung burd)gefiil)rt meben, mou nod) eigene belonbere 
inlabung ergebt. 

Die 6tänb1ge flutiftUung 

I 
bet ata"Mc-Nerfe Turnberg 

Rarientorraben 17 

1, ‚' • . ift eriif net. 

£affen Zie lid) bert vor Z. ütigung 31jrer 2Infcaffungen 
hoftenlos unb unverbinbiicfj über bie wivtfdjafttide 2Xnwen 
bung von Ztroln unb 0aG im autjatt beraten. 

üint1. tchtro: u. Oasgeräte werben auf unfdj vorgefütjrt 

9läbl. Wcthc llütuberg. 
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1,.:fu.ßtiahlhltiLi J1tU t1et ; 1.13. 
23erein für eUieithungeu. 

eutfder 91eijter 1919/20, 192O/21, 1924125, 1925/26, 1927/28. 
E5portIä3ein 3erabeto, ättteI1: Qlürnbevg'O; Srubau 8abD., eIeon 
tecäftteffe: 44160. e1eon ecbfl,immbab: 44710, enniøQ1btei1ung: 41607. 

8-12 unb 2-6, eamtag 2--3 Q.11r. J3oltTcedtonto .Qthg. 7728. 
anUontD a»er. Qereinbant ürnberg. 

ed)rifteiter: tUflD ecbii,ar,, 1erant1DÖrt1icb für.ben rebattionetten Zeit. 
ür ben Qtn3eigenteit: . Scmibt, QIürnberg, oc'tral3e 33. Qtuf'44'160. 

rit[eitungctut3 am 20. leben Monat für bie nätfofgenbe Qiummer. Q1tanu 
¶trite bitte einteilig unb menn mögtic mit Screibma1ctñne creiben unb rec[t3eitig 

an ben 6ctritEeiter einenben. 1.34. e. . 2000 
ruc: QBII. termer, QIürnbergW, 3uubrftrae 24. l(5ernruf 63004. 

QU Q1tanu!rit gebructt. 

Detvtnehalenbet 
2l3ir eigen cut: 
5amtag, 2. Qitär, 

Samstag, 9. 

eonntag, 10. 

Grober Q1tatenbaff be 1. 1,3rGgi. in aLten cRdumen 
bei3 joteE eut1cI)er 5)D 
cmitgtieberberTammtung unb Ramerabicbafti3abenb 
bet ?eicftatttctitQtbteitung im Glubbau m 3abo. 
ubaLttam gegen QtQt. im 3abo. 

tt, tubwlg ftan3. 

3anuar 1930 bis 3anuar 1935. 
'5ün io11e aljre an enter (Steife im 1. 3(c]t. in ereignireic1Øer 

3eit ftanbeft eu, 2ubtxig 13ran a. )Benn id) beute biete (Spanne j3eit 
unb bamit )eine Zätigteit im 1. c5(Qt. im (eite twrüberieen tuffe, 
o genügt e tolltommen, an bie Jünf jaupherammtungen an. benen, 
bie Ou, 52ubmig c5ran, in Oeiner Ligencat ale Q3onlianb unb c5ürer 
M3 Mereins3 geleitet beft. seine jeweiligen unia1Tcnben e1citbe 
nidfle gaben ein toiffommene 'iIb r'on ben @eitaltung M3 Q3erein 
leben ton 5ahr au Bar. Qflan Jagt nickt auiet, IDenn man beauptet, 
ba13 bae (Steuer on eir übernommen tourbe in ctjmerfler 3e1t. ®ie 

I 
Pieter Striegiel 
I oft icn-0to 13 hanbIun 11 
Q1ürnbergQt, c19int1er1tr. 37, cRif 20007/8 

93efte 93e3tigsqueffe für: 

jauøbtanb unb jnbultde I 



Sk • Bekleidung IRusrüstung 
Sport- her haus 
N ü rriberg, vord. Ledergasse18 

Club-Abzeichen - Trikotwappen - Wimpel 

Klepper-
Mäntel-

Boote-
Zelte. 

Qugaben, bie an Tid) berangetreten 1mb unb bet 9-bung barrten, Waren, 
ob in finan3ieller, portted)nicer unb berbaitbpo[iticer in1ictt, überall 
bie gröbten unb icbiDierigften. eu baft fie, ob al 5ürer, afe Q3eranb 
lungpartner, a[i3 treuer Aamerab ober a[f3 lieber '3reunb, immer liar 
unb einbeutig unb mit 2iebe unb ftetE3 intereTeWavenb für ben 1. ç5cR. 
geli5lt. !u geniest Diel Qtctung unb bift ein Qitann mit lauterem, e[)r 
ticben unb beftem gern. Miele jorgenboffe (Stunben bat Zir sein Qimt 
bereitet, aber aucf) biete Icböne unb un»ergeiice (Stunben f)aft Zu mit 
une erleben lönnen. Mberaft Warft Zu uni3 ein treuer '3reunb unb ber 
befte Aamerab. seinen cRücftritt fönnen Wir begreifen unb bie (SWere 
bee @ntid)luffef3bieu. Zu bait aber bae (Steuer erft bann beriaen, 
ajE3 !u Wu3teft, bab farte Qhbeit getan, bie Jorgenbollfte 5eit binter 
une tag unb Zu für einen Würbigen QThcTolger gelorgt batteft. Mir 
batten une an sein QBort in bet lebten auptberammtung, bab Zu 
seinen lieben 1. CQt. nicbt bergelTen unb ibm jeber3eit mit Qtat unb 
at 8ur (Seite fteljen Wirft unb bab eu nacb bet ge1Düncten cRube 
au1e mieber an beranttDortlicbet (Steile ercbeinen Wirft. 

jeriicben Oant, lieber c5reunb! 
®ein grib Qlrnoib. 

Rn Öle mug*tcbei* 
er bierige Q3ereinßfübrer 2ubtig grana bat in bet Q1titgtieberberlamm 

lung Dom 13. gebruat gebeten, für bai Ja[r 1935 Den einer c1Mebern,afl Q1bItanb 
u nel)men. Qflle ßemüungen feiner greunbe, ibn Don bief em tntfcblufle nbubtingen 
1mb erfD[gfos3 geblieben. 

Subtoig cran8 bat bie ©elcbicfe beß Glubo fünf iaabte lang in ¶cbti,erfter 3e1t 
geleitet. tr bat in feiner Zütigteit baE3 etreicbt, flag jebem 'übrer bei elubi3 für 
alle 3eit a[i3 unberrüdbare (3ie1 ver Qtugen lieben mulj: bie grobe rabition be 
erubi3 au mabren. 

er lebte greifbar nabe rfolg, ben alle cmitglieber mit beibem jeren er 
lebnt baben, ifl 2ubtDig grana Derfagt geblieben. Qther er tann, IDenn er auf feine 

ätigteit aurüdblidt, mit Stot, lagen, baIj er feinem Q1acfolqet ein Q3ereingebilbe 
übergeben bat, ba in lid) gefertigt jebereit bie cmögticffeit in ficb birgt, bielen 
lebten @tfolg au erringen. 

ie Q1titgtiebererfammluug Dom 13. gebruar bat mid) aum Q1acfolger Don 
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QubiDig 3rana 6eltimmt. cb babe bie cffiabl abne periönlicben ebrgei8 trüb Qrrbeit-
überEaltung in bet Qtbereugung angenommen, bab ein cfllitglieb beE3 (Mub£3 unter 
allen Qlmflänben ben Tlae einaunebmen bat, auf ben ifn bae Q3ertrauen seiner 
Q3ereintameraben beruft, aucb menu ba Opfer für ibn im efotge bat. 

c1) bin bem Mub Don Ijugenb an mit ganem S3erben 3ugtan getPe1en. !ie 
ecbuie, in bie mid) unser er. 3eLner emit aE 3fIeger einer 3ugenbmanncba1t nub 
Ipüter ali3 3ugenb[eiter genommen bat, bat ba ibre getan, biete 1?iebe nocb au 
ftätfen, weil id) im(Stub ecbten Genieinicbaftegeift erfannt unD gelebt geeen babe. 

cb babe bie emifeit, bab biete 2iebe aum Mub mir bie óra1t geben wirb, ben 
Q3erein aud) in bietem 3abr ali3 ftarte, in 11ct gefeftigte, nad) aufen ¶cblagfräftigeß 
clereinßgebi(oe au erbalten. 

Qllj3 meine engeren Qltitarbeiter babe id) bie nad)ftebenben beh,äbrten Q3erein. 
mitgiieber gebeten: 

(5tell»ertretenber Q3ereinßfübrer: 'Stobtrat, Qecf)tßantDa[t er. ciemüffer 
©ecfjäftfürenber „ rit Qirnoib 
aier: cI53mnter 
acbteiter für c5ubball: Qit. eanninger 
ie anbeten Mitarbeiter 1erben in bet näcbften Q3ereinßeitung befannt ge. 

geben, ba einige Qthtei[ungen ibre ititgEieber»erammtungen erit nod) burd)lübren. 
cf) merbe in bet näcWten Q3ereineitung meine Oebanten unb Qtbficbten 

über bie Geftaltung, baJ 3nnenteben M3 cBerein o1Die bie Qltabnabmen aum 
3lDecfe bet mEgticen jebung bet E5pielftärte unserer eriten ufba11mann1cbaft ent. 
mid ein. - 

6d1)on beute bitte icb alle Mubmitg1ieber, mit mir im Gelite ed)ter elubge. 
meincbaft auammenauarbeiten. eieler ®eilt bat ben tub grog gemact, bieTer Geift 
allein ift imftanbe, bie (röfe be [ub au erbalten. eie QRitgtieber bürfen über. 
eugt fein, bab all mein Zun unb janbeIn in meiner igencf)aft afi3 gübrer be 
Glubi3 un»ertüdbar nut ein @nbaiel fennt: Zer Mub »Dran! 

3n bieTem sinne auf aur Zatl R. Q1UiE[er. 

8 ung! 8ung,1 
sums1uf, 2. miirz 1935 

wir erwarten euch alle zur großen 

k an arwam nachlobam =club 
4 

unter mitwirkung prominenter büttenredner und sonstiger 
stadtberüchtigter viecher. 

große Stimmungskapellen aus den vororten der noris! 

ort der handlung: des ganze haus des hotels deutscher hof! 

beginn 8 uhr abends ende: nach schluss 

falls bessere ehehälfte nicht mitkommt, ist hausschlüssel zu entwenden 
1 tritt 1.40 einschl. steuer austritt schwankend 

teilnahmeberechtigt: clubmitglieder und ihre ganze sippschaft! 

der bauernrat vom zabo! 

.1 
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3ds tuje Me 3ugen6 bet Weit. 
1»m1,iabe 1936 in 93erlin! robe Q3orbereitungen aflenUjalben! 

Millft Zu mit nacb cBerltni Zae gewaltige Qteicbi3fportfelb nacb ben lebten 
5ottfcrItten Im mau! 

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllflhlllllllllllllllllll!III 
ei bet feierlicf)en eröffnung bet olm 

picfjen Spiele in eerlin 1936 wirb erftma1 
eine Glode, meld)e auf bem Qeid)fportfelb 
Qtufftellung gefunben eat, ite eerne Stimme 
ertönen [affen. Qleben bem la[r3eid)en ber 
OI»mpiabe -  ben fünf cRingen - trägt lie 
mit tDucfjtiger 3njcrift bie cl9orte: 

„!ad) rufe bie 3ugenb bet Belt!" 
ie jugenb bet ganen cBeft wirb irem 

cRufe folgenl cRter ali3 45 QIationen werben 
ifre berborragenbften Sportsleute nad) eerlin 
entfenben. Zie Q3orbereitungen aller beteiligten 
2änber erreicf)en bereits jet nod) nie erlebte 
Qlumaf3e. eie Sportjugenb bet ganen Q33e[t 
wirb gerüftet fein! 

IllIllIllhll III hlhlhhlhhhlhhllhhhhhhhhhllhhhlhl! lhhhhlhhllhllhhllhllhhlhhhhlhhhhhhll 
n 9lom. 

3n bet ton Qiluffotini gefcfjaffenen Sportalabemie n cRom füe[t (53ellen3 
t. 2ema1b, bet Q3orlienbe bei OrganifatiDnitomiteei3 für bie eerliner Olt)mpifd)en 

Spiele, einen Q3ortrag, bet mit grobem eifafl aufgenommen tturbe. 

Ungarijce £)ftpnpiauorbereitung. 
Qtad)bem bet ungarifd)e cReid)aufd)ufj für 2eibei3übungen bie Zeitnabme 

aller Qlftiten an bet Olpmpiabe - Ne entfpred)enbe eance baben - 3uge1id)ert 
oat, fteltte bet Qlngarifd)e £eid)tatll.ø Q3erbanb einen breiten Stab bon ungefär 
unbett Q[tfleten ufammen, trnn benen man ba Q3orrüden in bie internationale 
[alle erwarten unb foff en tann. Mit c3ortfd)reiten bet Saifon wirb biefer cRafmen 

a[tmätid) bertleinert, bii3 nur bie tiürtlid)en Olpmpiaeilnelmer übrig bleiben. 
iefer Stab bat fein C13intertraining, b. b. (3tDedgmnaftit, Spiele unb ¶pe3ie11e 

ctbungen an bet ungarifd)en S)od)Id)u[e für 2eibeübungen am 1. Zeaember begon-
nen. 3u biefer gemeinfd)aftlid)en Qtrbeit tommen bie Q1tl)leten breimal in bet Qocte 
ufammen. Sonft arbeiten fie in ifren eigenen Q3ereinen. Qiad) eeenbigung bet 

Q33interarbeit (QiIonat Qflärã) tDirb ein ad)tägiget Auri für 1angftredler in eubapeft 
gefalten. 

Samstag, 

2. 
März 

Abends 8 Uhr 

I
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Den letzten 

Faschings-Samsfag 
verbringst Du im Deutschen Hof! 

4 



m Monat uni IDerben bie Panbibaten in eubapeit uammenge6ract, wo 
fie nad) ibren '3äcbern in ieialture eingeteilt tuerben. ier mirb tuieberum be 
tont: bie QLtl)[eten bon ibren getponten Sreien nicbt 3u entreil3en, b. l.. lie bleiben 
in il)rem 3iDi1beruf tätig, mol)nen weiter au aule unb tommen nut aur raining&' 
seit auIammen. 8ier merben lie ¶ortgebitbet. 

ranftreicfj errnunbert feine 9fttileten. 
ie 'ranao1en recbnen: 3n 18 QUonaten erfolgt bie @röffnung bet Olni 

cben spiele. eie 5Qt. bat alle Q3orterungen für ein ebrenboffe Qtbdjneiben bet 
lran3öiTd)en QlIannlcl)alt getroffen. „Qtber ma macben uniere Qttbleten?" fragt ba 
offiieEte Organ be Q3erbanbe. „cli1Ten lie, melcf)e eebeutung bie Olt)mifcf)en 
eieEe 1936 baben? QIber eJ febit bie cegeiterung bei3 Q3olte, ba tängft nicbt 
einbeitlicb binter feinen trmäbtten Itebt. Zollte e nicbt möglicb fein, biefe c egeiterø 
ung aud) in unferem 2anbe du meden? Q1icit ben eictjtaileten mangelt ei3 baran 
fonbern bem franöfifd)en Q3oEfe, unb marurn follten mir nid)t anfangen, bet gan,en 
Qation bie grobe cBebeutung bet OlmDifd)en eiele 1936 einbringtid) bot Qtugen 
u batten. cliMe mürbe e unf etc Qeid)tatbleten anfeuern, menu fie ben (inbrud bätten, 
bab ibre Qtnftrengungen unb ibre Opfer ton ibren Q3oLtgenoffen anertannt unb 
gemütbigt tuerben. ie franölifcbe Sraft ut nid)t geringer, aW bie Araft bet Qtu" 
länber. cli3arum tun wir nid)t alle, um für ba Ol»mia au begeiftern?" 

errfd)te in unieren Qteiben »or 1932 teitmeife nid)t eine äbntid)e 5timmun? 

üpnpifcIjer ortjcritt in 3ugoftamien. 
ugoflamifd)e Oflmifd)e Romitee bat beben in runb 30 Stäbten unb 

ortfcbaften ben „2. Otmifd)en zag" abgehalten, bet einen groben TinanieElen 
itberld)ub ergab. eie Q3eranftaltung fanb gegenüber bem Q3orjabr in breimal lobiel 
Ortfd)aften ftatt unb brad)te ben um ba ünffad)e bergröl3erten materiellen erfolg. 
Qin biefem Zage murbe in ben 8traben bai3 O[m.,ifd)e Qtheid)en augunfien be 
Ol»miafonb bettauft. 3n bet lbauptitabt cBelgrab lebte fid) bet QRinifter für 
2eibeerieung, Qinbe[inomic, an bie 6it3e bet Organifation.'an agteb bietten 
3rälibent er. 8jabi unb ber Setretär Zobrin Q3orträge im Qiunbfunt über bie Qiuf' 
gabe Bugollawien bei ben tommenben Ol»mifd)en Spielen. Qtuf feiner 3abre' 
1it3ung aeid)nete baj 3ugoflamifd)e Otmifd)e Somitee bie QIleifter bet berfd)iebenen 
Gebiete burd) befonbere 'J3reife aus. murbe ein eineittictjer Sortanug feige 
legt unb befd)tollcn, in allen gröberen Orten mit i[fe bet 2ebrerTd)aft Q3orträge 
über Olniifd)e e,iete batten au tafen. 3n ben eeratungen tuar aud) bet acfet 
ftaffettauf Otmia'erlin Gegenftanb bet Csrörterungen. @j3 tuurben einige Qlbän 
berungen beantragt, bie jebod) nut ba jugoflatuifd)e Gebiet betrafen; tingang' 
unb Qlugangorte fomie bie feflgefeten 3eiten bleiben unberänbert. 

iir (ngianb. 
tifd) flub bie oh)mifd)en 2eitfäe, bie, ‚bon 2aff an entmotfen, auf bem 

Olmifd)en Songreb in 93rag 1925 angenommen murben. 

Q3lft bu ein t,ottmann? 
1. Spielft bu ba e,iet um bei Siele mitten? 
2. 6ielfl bu für beine QItannfd)aft unb nid)t nur für bid)? 
3. c5urft bu bie c&feblc beines Q1 annfd)aftfübrer obne au fragen unb obne 

ritit aus? 
4. @rfennit bu bie ntfd)eibung be Sd)iebrid)ter obne cl$iberfrud) an? 
5. Q3erltefft bu obne 3tablerei au geminnen unb obne Murren 6u »erlieren? 
6. cli3ürbelt bu eber bertieren aN etroai Q1nebrcnbafte tun? 

QBefen beä engtifcljen E5porW ift beiterei Spiet, ba nut im Qfugenblict 
beä Siel ernft unb mit ffjingabe geübt tuirb. Olt)mifd)e siege müflen nad) eng' 
ltfcfjem Grunblab bon fe(bft beraumad)Ten, unb bab lie ei3 tun, tuenn fid) gefunbe 
Qltännlid)teit mit ed)tem 6pDrtgeift berbinben, bemeift bie 1d)öne 2ifte engtifd)er 
Ot»mpia'rfolge. 

Qliillft bu mit nad) erlin? eann mubt bu bid) febr beeilen, bamit bu nod) 
einen guten )3tatj erbältlt. Q1ad)Ttebenb bringen mit bie Q3orberfaufreife bet bet' 
fd)iebenen Sportarten. Qtni güntigfien fielt fid) bet (rtuerb eines Ol»mia'Stabion' 
J3afTe. eür ibn flub bie beTten Siiptät3e »orgefcen. tr bered)tigt au freiem Lirtø 
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tritt flit alle Q3eranffaltungen, melde in bet 5auptfampfbabn bei Qeic1,ort1etbe, 
burcgefütt lDerben (8 Zage eicftat,letit, 1ormittag unb nacmittag) 5 aut 
tage cgubbalt; anbba[lentceibungpiel; Reiterborfü1)rurtgen. 

ie Oauerfarten gelten nur für bie ein3e1ne tortart, meilt für 7-9 Q3eran 
ftaltungtage. QBärenbbem bet Q3ot»erfauf für bie Ol»mia 3äfre bereite begonnen 
bat, ift bet cbeginn beä ToriDerfaufi für eauertatten auf 1. 3uti 1935 feftgeel3t. 

5ür bie eindetfarten wirb bet Q3ort,ertauf etit nocf bet annt gegeben, er finbet 
aber auf feinen l5aff friier al am 1. Qfuguft 35 ftatt. 

je!t baben ficf) 22 Q1itgtieber uammengefunben' um bie at)tt nacf 
Berlin 1936 anutreten. eie O[mia,älle IDurben bereiti3 befte[ft. '33eitere eeiteffungen 
unb alDar borläufig nur auf Otmpiatabion3äffe unter gleicfjeitiger @infenbung 
be aumacf enben cBetragei nimmt bie ©eTcfäftfteffe entgegen. 
Zi1Ijm,ia tabtonøc3äffe, 

1. 6itplai 
Of. 100.-

2. Sifl,la 
60.-

3. 6i,la 
40.-

auerfarten 

£?eicbtat,letif 40.- 30.- 20.-
cDimmen 40.- 30.-
oen 40.- 30.-

c5u13baa 35.- 23.- 20.-
(3m '5ufbaff nur für bie 
5 S3aupttage. c5ür bie 
Q3nrpiele 1mb ine[ 
fatten au löten. 
cRubern unb Aabnfabren 35.- 25.-
'ecten . 35.-
cRingen unb (eictf)eben 30.- 20.-
5jode» (alle (Sie[e) 25.-
tneUarten 1. 6ila 2. 6!bpfab 3. 5itj1ap 6tefla 

tröffnung unb eclufy 
feiern im Ohm.-tabion je 15.- 6.- 4.- 2.-
QIn 5aupttagen 
ntcfeibungen 10.- 6.- 4.- 2.-

QIn anbeten Aampitagen 6.- 4.- 2.- 1.-

3u weiteren Qtuftlärungen ift bie eTcäftfteE[e jebet3eit gerne bereit.. 
fall fann balelbit infict in bie QInorbnung bet 6itplätje genommen werben. C8e-
JonberJ Toll barauf bingelDiejen lein, baf3 Stef)läe im neu augebauten 6tabion 
nut in ben oberiten Ruriaen in gans betdränttet Qfn3all aut c13etfügung 1tefen. 

Q1acftefenb bringen nir bai cReicfIortfelb im cilbe. 

) 

WAN if N IIER G 1ASTSTA IT IT IEN 
) 1111111 MODERNES RESTAURANT ( 

( 
Sonnige Dachierasse 
Großer Konzeribiergarf en ( 
Weißes Rössl ( 
700 Personen große Tanzfläche zu vermieten ( 

( 
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fluø bem CIubardsko 
a an mich bertcf)iebene Qtniragen tathen, tel 

cf)e QI n a 1) 1 tmn 6ie1en untere E5pieter bet etlien 
Q1tannTciaft für ben Q3erein autrugen, jo fliff id) 
bie Qtutun1t gerne für bie getarnte QRitg1iebjctaft 
auf bietem cffiege geben unb aiDar be3ogen auf cStanb 
born 31. Zedember 1934. (etammie1er unb tta1y 
leute). 

Topp 849 cil1mann 119 
cbmitt E5epp 415 ttberger 66 

cReinmann 255 reiel 30 
Qeth erb1 244 2uber . 27 
ÖI 235 court 24 

üeI)m 208 Scfjmibt e. * 22 
unb 203 ecnDab 10 

cfltunrert 200 6ie 7 
cl9eitmann 195 Qtiltenberger 5 
ufner 124 RariDlin 3 

'3riebel 121 2inbmaier 1 

ei bieter ©elegeneit toll aud) erwilnt fein, baf fur unteren Q3erein 
a) bar bem -'Rriege 103 6ieler 
b) 1Däf)renb bei Ariege 65 
c) nod) bem Sriege 97 „ untere Q3ereinfarben trugen. 
(3utammengeogen ¶eit cZeffeben unteres 1113ereini bij3 eintc[j[ie1j1ict 31. ecd. 34 

234 Spieler. eiejä ergibt bafer, to unglaublici) ej8 lautet im 2aufe be faft 
35jär. efteen untere Q3erein einen burd)jd)nittlicl)en 3ugang an neuen 
Spielern im 3afre An ca. 7 Gpieler n. i5 . jup 

an afte Clubmilgiteber! 
cfltanget Qlnterftütjung aui3 Q1itg1iebertreifen inibefonbere berjenigen bet 

4ieIfübrer babe icb im 2aufe bet fetten 3afren bie Q3erein&fronif neben bet 
Sielergebnife aller Q3o[t unb 3ugenbmanncf)aften nur beogen auf untere 1. 3uf' 
ballmanntd)aft (3eitungartite1 unb (yoto aller QIrt). 3n bieem 3afre ti[1 id) aber, 
nod)ma1 einen 93ertuc1j macl)en unb bie Q3ereind)ronit wetentlid) etmeitern. 3d) 
fred)e bafer an ¶ämtlid)e QlZitglieber bie citte aus, mid) in meinem eeftreben au 
unterftüpen unb mir inbetonbere 'i1ber mit ben näfercn Q1u1td)lüffen autommen 
u lafen. 3cf erbitte mir ÜW JPätefteni Quitte Mär bon jeber QRanntd)aft (gleid) ob 
ugenb ober Q3ollmanntd)aft) 1 Qflanntd)aftbith mit genauen Qlamenanga6cn. 

Qteben bieten T'ort1id)en cilbern ober tcbrifttid)en cerid)ten über betonbere Sort 
reiten, fl3äre e aucfi ietentIid), totd)e Qtufnabmen au erbalten, bie @inblid in unter 
Q3erein' ober c5reunbd)aftleben in 3abo ober auf Queilen geben. Qllto bitte nod) 
male unterftüen 6ie mid), bamit Id) untere ebriDnit nod) berbe1ern unb umfang 
reid)er geftatten fann. 83 . &ju,p. 

Caf é Palmenhof 
Schiotfegergasse, nächst dem weißen Turm 

Parterre: Konzertcafé -1. Stock: Tanz lokal - Im Sommer: Garten betrieb 
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£ctdslathlQtlk-fiwcllussg 
2thtdilungfürer: Zruno cwar, 213urethauevfir. 27 

Qiul bie am Samstag ben 9. Q1är3 im 6lubbau 1tattinbenbe eneralter 
fammlung unb 9amerabjcbafWabenb bet Qeid)tatf)tetifQthteilung tuirb nod)mat be-
jonberS 1)ingetDiefen. 3eber, bet ¶icf aut 2.Qt. 3äb1t, bat an biefem Qlbenb antuefenb 
u fein, gar13 gIeictgültig ob er affil)63 ober paffit)eS Qiuitglieb ut. 

tifere im nac1! Bebet unferer Qlttthen wirb begierig fein, äu erabten ti,a 
orcfmeier, bet ber3cit ¶cne(l1te 6ur31tredEer eutfd)lanb, über feine raining 

crfaI)rungen fcfjreibt. Qßaj3 bat boci) für1icf bet offnurtg»oEte 6clmimmerfrö1jling 
3e11er gar fo gerne iDiffen offen: 

öingen, bie Stabt bet Aanonen. cMarum nit 3erabelo? H' iefe ljrage 
mag auch für jebe '5,ortart gelten. - Qun, eitert ionen nacl, ben gans Groben be 
beutfcf)en 6portei uub bath wirb man 8etaabeIof mit neuem cßeiDunbern nennen. 

utthbad11Qe ttalsihsg* 
einem unterer betten Qlftthen fielen bie rfolge 111e bie gebratenen Zauo 

ben in ben Qllunb. 8abt für abr mubte ein Stein auf ben anbeten ge1e13t 
Iterben. Ofe @rfabrungen unterer R5nner foflen beaTb unferem Qtacti,uc» 
aur cR1ctfcbnut bienen. Q3orbilbtic lit babel bot allem bie eiferne Annfeo 
quen& ibreß Oanbelnie. - ricb orc,netjer, unter fcIneU1ter Ruraftredier, 

übermittelte bem „2eitatlet" nacftebenben ceitrag. 
3um Qinlang beC neuen 1Jabre muj man ficb @ebanten barilber macf)en, tDie 

raining unb Qcbenmeife ficb in ben eriten Monaten geftalten logen. eai Zraining 
muf3 geitig burdbacbt IDerben. 13mmer IDieber foIl man 1ic ben cemegungorgang 
bot Qiugen führen. Q[uf Sa3iergängen immer mieber feine ebung berfu4en. 3d) 
IDiff gleid) mit einigen Q3eiipiefen beginnen. 3n bet 31Difd)en6eit ali,eier 2änbertämfe 
taren Siebert, einige .xnbere Qtttj[eten unb id) in ttttingen auf bet QBilf,e1mf,öbe. 
Qtuf einem 5pa3iergang iDarf Siebert mit einigen Steinen „itu" ober ftief mit 
einem Stein „6ugel". 3cl) mad)te mit. Araft batte icb genug. Q3om ted)nifd)en Q3or 
gang fatte icb feine Qtnung. Siebert macljte eä uor. Rapierzn tat id) e2 nici)t, ba 
tam crit fpäter, al id) mir lebe @indelbeit bei3 Stoe »or Qiugen ¶ürte unb aLEe 
genau burd)bad)te. eii3 jet berTud)te id) miDtgeni3 iDie abenbi3 one ©erät du floben. 
Q3or einigen sagen murbe nacb cbeenbigung eines 1ur3en calblaueAuge[ ge 
¶toen. 3d) iurbe au1georbert mtt,3umad)en. cRefultat bei3 E5tiDüeni3 tuar, baf id) et-
wa 12 Meter getofen batte. Q3ot einem balben 3aft müf)te id) mid) nod) bei neun 
Qitetern ab. Zai geiftige Zraining batte c5rücfte gebracht. tn1icf) lit eJ mir in 
meiner 3ugenb beim Zenniäipief ergangen. Stunbenlang babe Ic!) bie e1n3e1nen 
Sclagbewegungen bot einemSiegel geübt unD immer ti,ieber Die Sc!)Iäge unb 
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%elDegungen bi aufi fleinfte burcbacfjt. somit 1atte icb aud beim ZenniffiPiel 
gute erfolge. einige 3ugenbturniere gemaun id), gro3enteit auch burc ba geitige 
"irraining. 3n meiner ¶rüfe1ten 3ugenb babe id) mit bet 2eictatfIetit angefangen. 
cntit bem 18. Qebenjaf)r babe id) mit bem Qauftraining gans augeet3t unb babe 
nur ç5ubaIt geiett. Qitit ben t.ebanFen tDar id aber beim 2auf. Qtli 21jäfriger 
fing id) mieber an, für bie 2eid)tatf1e it 8u trainieren. cf glaube, ba13 id) in bieten 
brei abren ein geiftige raining burcgemacf)t unb jebe tin3el1)eit beg 2aufe 
burd)bad)t babe. eenn c1)on nac1) gans !urer raining3eit tonnte id) meine ceft 
seit tDn 10,9, bie brei Iaabre durüdlag, unterbieten. eiele brei eeilpiete 3ei9en, bal 
ein geiftigejä CBortraining in ber Borbereitungeit 3anuar - Wärd ebenso mic1)tig ift 
mie ba thr,erlic1)e raining. 

?3n bet erften Q3orbereitungeit Toff man ein nalür1id)e 2eben fü1)ren. Q1Uo 
1)ol geniefe man nur in tielnen Mengen. Ciitotin terrneibe man nacb Qltöglic1)teit 
gart,. Q3iel Sd)laf unb gute tiTen 1mb bon 1)o1)em Qert. eim c1)lafenge1)en ad) te 
man barauf, ba1) ba enfter be 5immer geöffnet ift. ei ber Td)ärfften Mälte 
tann ba 'enfter geöffnet bleiben. eie 8autac1)e ift frifctje 2uft. 3immer tann 
ru1)ig mä1)ig ge1)eit lein. ie 2uft ift bann immer milbe. CMenn nic1)t ge1)eit ift, 
ie1)t man einen ZrainingCan3ug an. urd) bie tü1)Ee Sd)1af,immertemeratur merben 
ettaige erotic1)e tefü1)le auf ein QRinbeltmaf3 3urüctgefef3t. tine engere c5ü1)lung 
nafme bet a!titen Spit3entönner mit 1)ertorragenben, erfa1)renen elräten unb rai 
nern mürbe auc1) bier iAele meiterbrinqen. @in t ii cfj tu g er Q[rt tollte jebem Qtt[)leten 
ur Q3erfügung lieben. 3n tur3en 3eitabftänben eine gemilTenbafte cunterfuc1)ung 
eines etla1)renen Qtt8te mirtt oft cBunber. 3n ben beiben a1)ren, bie gleicb3eitig 
meine beften waren, ftanb ic1) unter ärtlic1)er Rontroge. Genaue trnä1)rungor 
¶d)riften in cmtenge unb Qualität finb mit 1,on grobem Qutjen gemeen.'Die l.rnä1) 
rungfrage ge1)ört an erlter Steile bet Q3orbereitungarbeit bet Qlt1)leten. c1) will 
bier nur ein eeiipiel nennen. cBeim 2änbertamf gegen ginntanb mat ic1) in bet 
¶c1)lec1)telten c3orm bei 3abre. tiffmeifter ¶c1)lug mid) gans überlegen. c1 lebte mid) 
in ben näd)lten (3ug unb fuhr äu meinem Qtrt, benn ad)t Zage ipZiter mühte ic1) 
Qe1,anc1)e gegen Giffmeifter 1)aben. Oie Qe»ancbe glüclte. 3c1) tcf)lug ibn um fünf 
QlTeter unb mat in od)form. 3n bieter tur3en (3eit 1)atte mid) mein Q{t3t mieber 
löhhig 1)etgeftefft. QBenn ic1) nic1)t du i1)m gegangen märe, 1)ätte e unter Qimitänben 
3-4 Qi3ocljen gebauert, bi ic1) meine c5orm mieber gefunben 1)ätte. Qitein t.emic1)t 
1)atte ic1) burc1) rid)tige rnä1)rungmeife mieber. 3n 3talien 1)atte ic1) 6-7 3funb 
berloren: Qiteine tonftante c5orm in ben lebten beibenlaabren »erbante ic1) in grobem 
Qltafje meinem Qtr3t r. cRafc1)orn unb 3olef QBaier. ceibe 5erten arbeiten unab 
1)ängig i,oneinanber. @i fe1)lt bei und, bab Zrainer, Qtrt unb Qlttite dulammen 
arbeiten, 3ufammen leben, wie ei8 in Qlmetita bet c5aff ift. 

Q3iel 6raftgmna1tit unb nod) mebr 2oderunggt)mnaftit unb 2ocfetungläu1e 
tollen bie ente Q3orbereitunqeit bij3 QRdrd aufüh{en. Q1iemal bie 1)nübungen 
t,ergeTen, aber bie Q]tute1n nic1)t überbe1)nen. einige tut3e QBalbläufe mit tuten 
6Drint ¶inb »on Q3onteil, ebenfo mie augebe1)nte 5pa3mergän9e in bet cli3alhtuft. 
cman ad)te bei calbläufen auf ebene glatte 6trecten, bamit bet Stil nic1)t tetloren 
ge1)t. C1albläufe über Stumpf unb Stengel 1mb aum Qlac1)teil bet Q1t1)leten. 

Dann I BM Do bd I.dUHC? I  komm 

Sums1uf, dcii 2. P11117, Hurwd-Nuffi1 

I)CM (lob!  I zu uns! 
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11ütnbct „Oo1bQnQ 3uglenbll bclm Club-Iiatncual! 
ie Zreppe berauf rumpelt ein meniffilicbee cIS3een in bet Gröbe eine tb. 

ftofe. eeim genauen $jin1efen erfenne id) meinen t.nfet. er mertt erft mein Q3or' 
)anbenein, ale lein of fici) in meinen mbonoint lerbobrt bat. Zann beginnt 
er au ringen - nad) Qttem. nbticf bat er ibn: .‚t&of3tata, beit bob i a Scbaf 
gfegn, ¶o grouf 1DM u!" 3d) 8iebe auf - unb er beginnt lid) au t,erbelTern: 
„Q3erfläib mi net laUd)! QI lu a grouf 6d)af mM Zu - gibt ja goat net!" «Bebt 
fällt Der 3at1cbenbaum um. nbtid) merfe icb, balj bier bod) t,on einem Z i er bte 
cRebe ilL Qlnb meine ragen ertunbigen fid) nacb bem Stanbort unb gßelen 
¶einer tntbecfung. ‚?3a malt etj u benn oD goat ni'?" fragt er entrültet über ¶0 
»iel Qlnfenntni tpictiger QBettged)eniITe 8urüd. „cam Möbm bam in bet rthüna 
a 'et3aIa eiquartiert biF3 aum 

iroen Waftbino roall 
Dom „tEub" am Samtaq, ben 2. Qltärã 1935 im eotel „'eutd)er of". Zou IDätt 
bod) a 8ünftige tubära" gefeiert unb au anera Märwa gebört bod) meitetta 
a cet3ntan. Qlnb boa ber6ou ii3 bet cet3 et3 lcbo ogcafft. Oen tennai ba fei 
pflegn möi a rDui @agala. 3 gtab, K3 8um 'eft fröicbt bet nou auermefln." 

et bin icE) bell! Qlnb au bet jelle wirb ein 2icE)t. U gebt in meinem 
of auf wie eine cbogenfampe. Sdön unb ftral)lenb. Qlnb im ©Eane bieter 8effe 

lebe icE) micE) ¶cbon im eutcE)en of" eintreten -  bur „(Mubfära". empfangen, 
wie ba ¶o üb[id), Don t0eif39ef(eibeten 3ungfrauen. (cll3aren fie ei ober waren lie 
eß nid)t!? Slar waren fie e - meiE)gef[eibet!) . . . . Qlnb affei3 matiert. Zie 
amen beftridenb in ihrem 2iebreia unb übercl)äumenb »or Qaune, ctit3 unb Gbarme. 

Sie tragen, uraltem Rorneoalibraucb entrecbenb, ba Q3ilier. Man buât Tid) überall, 
benn bai ¶'ief3erilcbe eie« toftet, vom cubm aum Zeanbl gebraucbt, einen bern" 
balten .....Gott, haben wir »tele 2eu1e jest mit SDracbfebtern! I!! I „©laublt 

u, baE) Id) bei bet moUien c8lonben bütt tIüd babe?" fragt mid) ein cRad)bar. 
„3robieren gent über ftubieten", rate id) ibm; „Qibet jage mir, wannF3 geftlmmt" 
bat. er ifl »erunbert über ¶o»iel 3nbifretion. „ Gi  ift nämlid) meine rau." 
(jiermit erftäre icE) ben iebebebürftigen wabrbeitgemäl3 meine Qteugier.) Zie 
Qitulif ¶ült bie weitere Qtueinanberfet3uug binweg - unb auE)erbem !ann id) fett 
nid)t eflen. Qitulif jagte id) —unb nannte babei ben Lou Dom Bane". 

Qitufit wirb übel oft em»lunben, weit lie mein mit eräufd) »erbunben" 
befennt QBllbeim Quid). er ¶rid)t eben nut auE3 leinet &faljrung. Qlnb bat licher 
niemali c1lta 2oi unb feine onfünliler aum Zana auffMelen hören. Zie lieben 
luberer aber werben bieleA ereigni genieben fönnen. Za8u nod) Zruttet unb fein 

Ord)efter, famt einer „ermen" ScE)rammt',Sapelle: cI3enn ba nut aud) 8eit bleibt, 
licE) mal eben einen 8u genehmigen. joffen wir e! Qitan »erlange bei »iet ¶urld)t, 
am ZilCb ober an bet cbar, am beften Immer gleich awei Oläier. Sd)öne Seelen 
finben lid) ba3u - man befürd)te feine QtbleE)nung einer ¶olcE)en (inlabung. 

acE) lebe ei ein, ei wirb eine getDil'fe Aunft ba8u geE)ören, ben 'afcE)ingbaff 
lo 3U erleben, wie id) mir bai3 fo Dorqeträumt babe. Qitan hellt lid) lotche gelte ja 
immer bunter. rei»olIer unb mitretijenber »or, ali lie ¶id) bann in c1f31r11id)feit 
abu1ieLen pflegen; wenn man nid)t bai Seine bur allgemeinen Stimmung beiträgt. 
tann man leid)t enttäufd)t fein. Ratte, in lid) »erfaielte Qlaturen werben aucE) auf 
unferem cafl nid)t warm werben. Zaf3 Oebeimniiin, einen groben Q3orrat an 
guter 2aune unb feltem (Mitten, lid) gut au unterE)alten, mitubringen - bann wirb 
baE3 lrträumte erlebt werben. 

ScE)önfte an bet „t&ub!ärtx,a" foil aber fein, bafj fle nid)t mit bet einen 
Qtacbt i,orbei lei, fonbern für lange 3e1t in ben grauen Q{tttag einen 5auch Don 
c5rob11nn au1trablen möge. (3u bief em Wirb man lie aber nur bann geftalten fönnen, 
wenn man ebenlo reid)Lid) bai mitbringt, wai3 man Don allen anberen _cZelucbern 
erwartet : 

IIi!IIII,lIIIlIIuIuuIIIIuIpuuuuuuI$IuIuuIuII ,I 

Stimmung, gute 2aune, Diet M I b unb ein wenig cUbermut 1 

. QL Stang.. 
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WIP 

5chmlmm-5poa1 
QthtetIungfurer: IS. Wdel, Qegenburgerftr. 202, cRuf 44015 

Zag Oh,mptaIduutmmQn in 5Iuftga1. 
QIacbbem untere cIt3ettItoimmer am Sonntag, ben 13. 3anuar 1935 beim 

ba»eritcfen Olt)m1iafcf 1Dimmen to glänenb abgecfmitten unb unteren 23ere1n an 
bie Spite in ea»ern geftellt batten, fonnten Wir nicht umbin, einige ber Selten 
ScbIDimmr aucf in bie Sd)lad)t nacb Stuttgart au jclicfen. jier ¶offten lie ibre 
2eiltungen born lebten Sonntag bot ftärffter RDnfurrena einftellen unb bamit be 
weilen, bats bei uni in cuürnberg für ben Sd) Wimmfort bie c13elt nidt mit c,rettern 
»ernagelt ift. So fubren toir benn am Samtag, ben 19. 3anuar fritcb braugoi3 in 
Sie ¶d)toäbitcbe Metropole. Qlnler Zrainer 3obn unb 3ugenbbetreuer jaa War 
aucb babei, bie in Stuttgart einen gleid)eitig flattlinbenben Rutlui3 für ScbWimm 
Warte mitmacfjen ¶ollten. eab Wir mit Terfonenäug fabren muften, mar für unteren 
ct3elt".cReitenben jd)on afferbanb 3umutung. Qtber aud) ®räbter unb 3elter Tcbnitten 

enttäutcbte e1icbter. Qlfd man gar nod) erfubr, baf man in bet 3ugenberSere 
¶cblafen tollte, berrtcbte allgemeiner Qtufruf)r bei ben Qttti»en. )err 3of)n mut3te 
bealb Sie „bitterften" Q3ormürfe bon leinen Scüt3lingen über fld) ergeben lalien. 
Qther, an bieter Stelle lei ei getagt, Wir baSen unterem 3otn lebt lebt Qlnrecf)t 
getan, ibn um eine gana grobe @nttäufcbunig in ceug auf untere iüärte reicber 
gemacht. Q3eroieben bat er unA ficber lcbon, aber nod) nicbt bergelTen, unb bai3 ift 
fein guteß cRecf)t, ntcbt War, 30bnt). Tun, tuir baSen trotjbem nid)t in bet jerberge 
ged)Iafen, benn bad, Wad man unA ale Quartier gegeben batte, Waren nur auf 
ben Q3oben geWorfene Strornqtraen unb J3ferbebeden. ocb nun au ben cUett. 
täm ,fen felbit. Q3orber mub id) nod) teltitellen, bab Sie i5ertfacber ScbiDimmbal)n 
50 m lang, 1$ m breit, unb, iDai bai gröijte Qibel ift, obne QTherlaufrinnen ift. Sie 
ift natürlid) febt geräumig unb ¶a13t annäbernb 4000 (3utd)auer. Qther bielt 4000 
(3u1d)auer Waren alle ba, alte, biä auf ben lebten QRann. @s3 ift ja aud) fein Q33unber, 
Wenn ¶otd)e RaniDnen am Start Inb. Qiber nid)t Aanonen Wie Q3ie[bertb, ©räbler 
unb 5eller bom etub, tonbern Tolcbe Wie Afipper2, Sieta, (5d)mata, @ffer unb nod) 
biete anbete mebr. Zie beibe Sd)Iad)t beß 20. !Banitats3 im jerrlad)er Stabtbab au 
Stuttgart begann gleid) mit 200 m Sraut. 21 Mann am Start, bier 2äufe finS nötig. 

leid) bet ente 2auf in Ser ¶d)nefffte. Sieger ift 3aafj mit 2.27,6 Qitin. or Strud, 
Scbrecf, 2ore», Sie alte bid)tauf einlaufen. Q3ielbertb hcbtoimrnt im lebten 2auf 
unb Wirb bier 2et3ter mit 2.38 cmin. unb totrb aud) im ©etamtflaffement bet Qet3te. 
eai War fein ¶d)öner Qiuftaft für uns. Zann fommt bai cRücfentd)mimmen, IDa 
3e11 er ebenfaffi im lebten Sauf ini3 QBaffer mub. 3m enIten Sauf ¶d)mirnmt 
er toenbet mit 34 Se!. auf 50 m unb ¶cbtoimrnt 1.18 Min. auber Ronturrena. Sieger 
IDirS '3rana mit 1.17,3 Qltin., atoeiter mit 1.1',5 Qitin. Scfjneiber Qeutlingen. Zer 
âtoeite 2auf ift langlamer. 8jier ¶cbWimmen (3effere3 alte cRibaten jeinauer, Rümmerle 
unb cMenbribt» (nad) 5Dbmann „(3ic!" genannt) mit. Zieler „(3id» toll angeblid) 
cßa»ernd tcbnetllter Araufer fein, Set Treffe nad) Wenigften, Sie ibn Wegen leine 
„ungeSrectjenben" Qtamen ini bera gehd)loen bat unb Sabei unteren Grablei c3ranat 
¶aft überfiebt, rod) Sabon ¶äter. Zie (3eiten born 2. 2auf finS: RÜmmerte 1.18,2; 
QitenSriff» 1.20,8 unb i5einauer 1.21,3 unb ferner liefen nod) einige. Zann fommt 
untere grobe joffnung im lebten 2auf. 3e11er menSet Sie 50 m mit 34,5 Se!. unb 
bat bereite 2 bli 3 m '3ortprung bot Oaiber unb tann bieten bii3 in 5it Ina, 
bebauten. (3eit 1.18 Qltin. unb er WitS fomit bnitter im e1amten. Q3iefleid)t bätte 
er geWonnen, Wenn er im erften 2auf getoeten Wäre, man fann nicht toiffen. Qtuf 

etnIreer 26832 

Ctio 211A1A49,9 
neben bet rauenklrd)e 

QIe Ltefie ig 1,5 abgeâft Würnbergit 
2eparatur. Qer!fttte für are gabt (fate 
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jeben c5aff mar baä ein öner erfolg. c3unbig IDar bann ba lOOm Rraufen. 
cSieger c5aab mit 1.03,3, bann Scred, Q1tan, 2ore alle bicbtau. Q1ner träbter 
gemann feinen £auf in überlegener Q1anier unb murbe mit 1.06,0 Secf)Iter. 2r bütte 
Iicber auci) nod) befler bei mebt Aampf gecmommen. Gräbier ut betja[b auc! 
a»ern ¶cbnellter Strauter, benn er bat aucb in (Stuttgart cfltenbtit3t mieber bunter 

fid) gelafen. eab unier Q3ielbertb nur 1.11 ¶cl)mamm unb IDIeber fetter tturbe, IDAen 
mir nur nebenbei etmabnen. einen ralligen Aampf bracbte bann be 200m &uftø 
¶4nDimmen aiviicben (5ietai unb (ScbtDar, bcn 6ietai3 in bet lebr guten 3eit ban 
2.47,2 cmin. für ic[) entIdjieb. eie 400 m Arauf waren bern (Stuttgarter Rienale nicbt 
u nebmen. c33ie man fid) in bie jeren bet 3uIcbauer bineinipringt, bat une3 lTer 
mit einer @legan8 unb Sicberbeit geeigt. Quit einem Qßafferballfpiet tanb aucl) 
bie1e berrticbe eft fein 1nbe. m @ro5en unb anen fönnen mir mit unseren 
rotgen 3u1rieben fein -, jet,  mirb tücbtig weiter trainiert unb bann merben IDir 

¶ictjer ba[b iDieber ban gröberen unb bar allem 3ablreicberen &olgen bericbten fönnen. 
3effer. 

Unbcltannh? fibtQffcn. 

Q3on nad)teenben Qititgtiebern ift bet (ekbält1effe bie QlbreTle nicbt berannt. 
ie Q3ereineitung tann bebaEb aucb nicbt eingemieTen merben. QThtgtiebern, benen 

bie neue Q1ncbrirt betannt ut, mallen bieJ freunblicf)fl bet e1cbäftteffe iDelben. 

cinber Qu3iEIl 
orqer jeinricb 

Nob Seonbarb 
afletbad)er 8jan 

!3onaE3 Qttbrecf)t 
ang Qiubatf 
ebenbeuter SDani3 

Qltacber g3aut 
Q11a»er cI3iLb. 
Oerter 2eonfjarb 
cRiebel augen 
Scbmibt 2eonbarb 
Q3attin Thearg 
Q33etjel Rurt 
Q33irIb @corg 

auer Pad 
alf ernft 
elei '3rit3 

Jal31cbuh cmicbael 
aacDH Taut 
Qflecbtalb QUbert 
3a11inger @eDrg 

früber: 

‚p 

VP 

‚p 

'olgenbe Qititglieber merben eruct, 
flehe t,ornebmen au mahlen: 

cauer juga SengEer1tra 
ocbt» einricb ucberftrabe 

Sclaqer Ijcand Igtatauftrabe 

eniflrabe 24 
cfltartin.Qiicbter6trabe 1 
ecbmabenitrabe 54 
QBieen1ttal3e 178 
Salgetflrae 16 
ianaflrabe 3 

ca3ilbetmbaben Qiüflringen 1 
II. CM- QQ 1. 'Romp. 
Qit ünd) en, 3ettenfafer 6tae 22 
jummeflieiner QBeg 41 
JeIneflraf3e 36 
Obflmar!t 26 
erlangen, ealbmonbfirabe 5 
aleh1elbftrabe 63 

(S e [5, (5d)üen1trabe 30 
2ubmigalener cStrabe 90 
eelga1Te 45 
et3e1gale 24 
leine 3nel (Sd)ütt 3 

ab. 3irtl.eimerflr. 6 bei 2eberet 
6ater1trabe 11 (ebtl. in Qltünd)en) 

abritftrafie 2 
©a(genotftrae 50 

Qlbrefenberid)tigung bei bet ed)ä1t 

be 13 ? ober 2eanbarbga'fr 41? 
27 ? aber QMnr[er1trae 20,3 ? 
31 ? aber aributrabe 9? 

Ihren-, 'ijiort-f?reisc 
jeder flrt 

1oldivare,i f3cstede - theriiitc 

UCf7JhkI/?P &llei'f1i'aße 4ff  
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mtlgllcocd,cwegung 3assuar 1935. 

A. cuulnabmen: 
1. Q3oTftnitg lieber: 

- 3049 
3050 
3051 
3052 
3053 
3054 
8055 

3056 
3057 
3058 
3059 
3060 

15377 
15378 
15379 

orfter ffaber 
'otfler cmartf)a 
Oerlit alife 

etric lie 
cRuanb [e 
(3änger Qlgne 
6cie1er Marie 

mauer QUbert 
cRober cRicl)arb 
®erbcilini 2uii 
retherger Qflfreb 

cReicert 3u[iu 

Matte 2111» 
S,ört QUcarb 
Jäuf3inger 5yin 

15380 dftein jan 
15381 Runae 3ocen 

15. 8. 96 
5, 11. 12 
1. 11. 16 
23. 1. 13 
6. 4. 11 
8. 1. 1 

9. 12. 16 

23. 2. 15 

untere 5e1tenftra13e 16,2 
Sobergertrafe 3,2 
'3reif31erftruf3e 25 
Screietftrabe 7 
ranfenflrafe 181 

SctDeig b. cRürnberg 
QieiceIsborf, 

cRennban1trafe 
6cIDtfegerae 34 

4. 3. 93 Orff 1trafe 28 
3. 2. 00 Sörnerfirae 87 

15. 5. 13 3eifgerbergaffe 25 
19. 11. 14 li5abrabfg. 3ürt1j 

2. 3ugenbmitglieber: 

28. 4. 24 
14. 1. 22 
.16. 3. 18 

9. 8. 22 
3. 5. 18 

10 

uf3baff 
2...Ql. 

‚I 

ufbaff 

2.cL, Scnee. 
Uf3baff 

nge1[jarbgaffe 20 SS. 
innere 2au1et @affe 5 
Qlcferftrabe 12 

bei Q1tirberger e6ubbaff 
int. Qltarftitrabe 71 

cRegenburger Str. 22 2.-QI. 

I 
ClIsbever! 

bent)t3agt 

bie neue 31carette 

bul" 
31/3  pig* 
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Fabrik- u. Sonder-Wache Nürnberg Bewachung jeder Art 
5onderabteilunq: 

Johannes Birkmann Heimsdiu und Streifendienst. 
Laufertorgraben 6 Fernruf 26015 Meine Angestellten tragen schwarze Uniform 

mit orange Abzeichen. Am Aermel F. S. W.. 

lflttgltebQtbewcgung Februar 1935. 
A. cuufnabmen: 1. 3oUmttfteber: 

3061 Zorlcb Qbiton 
3062 @berle Torbert 
3063 iTcer Qita 
3064 ibartbau tit3 
3065 jiebI 3ofe 
3066 joILauIer Georg 
3067 211t ubtxig 
3068 cmuaer QBa[ter 
3069 Obetmeier gbuarb 
3070 Ott Georg 
3071 Ott 2ubt»ig 
3072 93opp grid) 
3073 Summer Qiobert 
3074 Suter Parl 
3075 Scocf) terarb 
3076 5cret)er iüan i3 
3077 Q3o13 QiUbDIf 
3078 cli3olf 2eo 
3079 @intDag Qltaria 
3080 Scu1ter gtiebr. 

ugenb: 
15382 ©eert Sigrtb 
15383 Roppenböff 
15384 Qltüffer 3ofepb 
15385 Rftber Georg 

17. 2. 14 
2. 11. 08 

22. 2. 02 

5. It. 14 
13. 1. 09 
14. 1. 08 
2. 12. 11 
16. 6. 11 
26. 4. 14 
16. 1. 12 
26. 4. 05 

15. ii. 06 
10. 12. 14 
16. 8. 10 
4. 4. 10 

12. 7. 08 
1. 11. 16 

25. 11. 12 

8. 4. 17 
27. 9. 17 
21. 7. 20 

11. 10. 23 

ZEISS- PERIVIST 

Cluberer kaufen 

ihre festsitzende Brille 

ihr leichtes Fernglas 

Ihren handlichen Photo-Apparat bei 

Optiker .Leidig 
jetzt nur  lcönigstraße 25 

nächst der Lorenzkirche. 

QLiler5erger 6trafe 48,1 
ürter E5trabe 43,1 

Q33eienne1t 5,2 
% auernga ffe 1,3 
Q33e,enne1t 5,2 
Q11euTet1trafe 20,1 
önDrafje 24,2 
teuceEtrafe 30 

cRegenburger Str. 3 
So[er1traf3e 18,1 
oLerflrafe 18 
3arfftrae 46 p. 
S,erLintrafje 1,3 
QtUerberger Str. 62 5. 
Ql3ürburger jo 
(3iegegn1Je 45,2 
2ubt.euerbac6tr. 96 
Q13eTenneft 5,2 
Q3olfamerltrclf3e 16,1 
jeibeneim (Qtmterict) 

6utbacf)er Strae 68 
at3tDanger Strae 8715 
iTa4trae 25 

QflIerberger Strabe 88 

ON 

uf3baff 

2..k. 
u13bafl 

11 

it 

janbbafl 
ubaa 
S. 
QZintert4,ort 
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Ein ltunbgang butth bie iibunçjojlunbQn bet Wodu?., 
Montag, bet ente Zag bet JBoce! eed)i gane Züge tang Treuen lid) .uniere 

Sd)tDimmer auf ifn, Da fie bann nieber im t[aren Q1af erumant1djen tönneu. 
3er unsere ecbtDimmen fennt, bet lDeif3, bob fle nicfjt nut mit unerTd)ölid)er Qtu' 

bauer bai3 ebte Qlaf binunterftüraen, jonbern 1kb ebenlo tollfübn auct) ini3 QBalier 
Ttüren. Alar, baf ee am ganen Qtbenb \ßrobe aflo gibt. 'ür ernftt)afte ttbeit 
uñb gute Q1ubi1bung in bet Sd)mirnmt)aEle'be Q3o[f i3babei sorgen aber 1d)on cReifter' 
3ot)n, bann bet ebenso freunbtid)e IDie getrenge jert egaai3 unb itre Dielen QRitarbeiter. 

QIm gleid)en Zage üben bie c5ut)baffer (cacfbie) unter 2eitung Iuitotb 
in bet groben jatle bc raentPinger. U merben immer met)r bet Qltitglieber 
unb baib lct)on iDirb auct) bieTe 3ja[te au flein fein. 

'tentag ift ffiocbbetrieb! 3m Q3otfbab 1mb bieMmat bie 6d)nimmerinnen 
berTammett. Siebe oben! Qatürlict) aucblieblicf) e inunterftüräen bei eblen Q1aTe! 

er odbettieb 1DiceEt lid) »ornel)mlict) in bet ibaffe be 3oltTcbedamte ab. 
J3ünftlicfj auf bie cflhinute mub begonnen unb Sct)Luf3 gemact)t IDerben, benn jet3t 
nirb ¶ct)on in brei Gruppen trainiert. Q3on 5.15 big 6.30 QIr t)aben bie 'ufjbatter 
(©emeinbebant) bie jafle belegt. QL[ Qthung[eiter ift neuerbingE3 G. QI. 5tang 
eingeTrungen, bet ¶ct)on einen recfjt flotten Z rainingibetrieb melben fanu. eie 
'eberalteratleten fütten lid) auberorbentlict) mot)l babei. 

IIII!I! III!!! liii liii! IIIiIlIItJ iIIII!IIIIIl!IIIJ!II!II!IIIIIIIllIIIIl 111111111111 !IIllIIIIIIlI 

Mit kurzen Worten! 

Am letzten Faschingssamstag trifft sich der 
ganze Club im „Hotel Deutscher Hof". 
Vorverkaufsstellen: Geschäftsstelle im Clubhaus. Zigarren-
haus Sepp Schmidt, Gostenhof er Hauptstraße (am Plärrer) 

.Infra' Känigstraße, Zigarrenhaus Schnotz, Landgrabenstr. 

Jede Art Masken erwünscht. - Kein Weinzwang. - Keine erhöhten 
Bierpreise. - Auserlesene und billige Speise-Karte. 

1111111111 III liii 11111111111111111111111! 1111111! II III I 11111 1111111! III III! liii! I! liii! III liii I 

Mon 6.80 big 7.30 Q1n raTen bie leict)tatf)[eten in bemlelben QIaume t)erum. 
Mit t)emmungloer )ingabe ¶pielen lie, big lid) age eingefunben bat, c5ut)baL 
Zai begeifternbe Sie[ joff it)nen burct) bai3 (r[ernen bet nottDenbigen blit3lcbneilen 
rfafTung jebet tituation (HeinerGummiball) eifiegegentDatt, Ron8entration »er. 

mitteln. Clßai3 nict)t ift, IDirb beftimmt nod) tuerben. einftweilen ift e ¶ct)on ein 
ott1cbritt, toenn bet ewig langTame, lange 6iegfnieb einen t)eroict)en utd)brud) 

rigfiert. 3tuanig Minuten t)arte ©t)mnaflit [allen bath inf3 ed)mien tommen. (sine 
Sct)naulpauTe tuirb eingelegt. Gin ftramme Q1tarcfj[ieb brE,t)nt bund) bie 8ja11e. 

,Raum t)aben bie 2eict)tatt)leten 3eit, mit einem fräftigen 6ieg$jeil bie Qxbung.. 
ftunbe au beenben, ba taucben Tct)on neue tuuct)tige @eftatten auf, b[itjenben Qtuge. 
Tut ein Heiner (Sct)önt)eitgfet)ler t)aftet ben 2eutct)en an, lie [allen lid) „Qflte Jerrn" 
titulieren. Qlnb ba 1ä13t litt) To gar nict)t aufammenreinten mit itrem blüt)enben 

KARL RuhE, Nllrnber, Eisen- und 1'Icliu1Iwurdn 
Tafelfeldstraße 42 - Fernruf 41 320 

Spezialgeschäft für Vorhangstangen, Gardinenleisten, Kleineisen-
Schlittschuhe Waren. 
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ujeen (burcbaue leine cmei4etei, bai belrirft IebigIicf bai gute training). 
Benn einer bei ben •Qtlten 8jerren" einmal mitgemact, mitgecat unb mitgebtüllt 

bat (bad geört nämlicb aucb ba3u) bann wirb er lic» immer n,ieber regetmäig 
einitetlen. CItur manchmal berben bielonit ¶0 folglamen 5c,üler ton oef Q2tatet rect,t 
ungemütlicb unb billig, unb auat bann, wenn bie jerren cBantbirettoten in ¶e ficf 
»Drl)et au lange unter bie beife Zuicbe gefteflt baben. 

Qlflttmocb ift aucb toad loe I @bentafti3 in bet i5affe bei 93i)ftid)edamtee wirb 
bet l»amen-g1mnaftittuti3 burcfgefürt. 1mb bie23 weniger biejenigen Zamen, 
tve[c!)e bereite irgenbeine Sortart at liD auüben, aH3 »ielmet ¶olct)e, lDelce ifrer 
®eIunbfeit öutiebe unb um neue Sanntraft für ben Q{lltag au jcföfen, ¶ic etwas 
betätigen wollen. ge gebt tangjam, abet ticker auftoärt. 

onnertagI Za ifti3 bunt! 3m Qlntleiberaum bet Zurnbaffe bet cReatjcule 3 
t113en öctft vergnüglicb bie gans getreuen janbbatler beijammen unb aebren Don 
eematigen ltol3en Lorbeeren. cbiiä bann bet 3entämWer Rar[ 2ö1c erfcfeint nub 
fie qerig anpfeift. (sin arte, unerbittlicb ei3 cI3etttamftraining tut not. Zann 
1Dirb aucf mieber flappen. 

m Qtnbau bei trainieren tiieber bie fleibigen 2eict. 
atleten. tinmal in bet Q33ode ift au wenig. Sie willen, bal3 Zianing affei bebeutet. 

cunb jet3t bai Scarretjcfutlau. Wlei tunterbunt burceinanbet. Bubit5e, 
jängeöpfe. 2eictatlletinnen unb aucb 8janbballetinnen. On bet Quitte ein )ref" 
orgetmann, unb bann bü$t unb ¶ringt unb läuft alle auf bai3 beffe 6ommanbo 
bet betannten beut1cen 2eictatlfletin cyrt. Geliui, bie Don Q1tüncen nacb Qiürnberg 
tam. jier tut Ticf wail Za müffen Iicb @rfolge ein fteff en I 

re1tag! Zer Qtbcnb ift bet eubballjugenb botbe[)alten I 3n &tDei Qtbteilungen 
bemütjen ¶id) bie Anaben unb Fjugenbticben, bie runbe 2ebertuget wie am ©ummiug 
laufen 3U fallen unb lid) möglid)ft Diet feinei calIgefüfl anueignen. 3m Qiugenbtict 
ift Q33eidmann bet cetreuer. Iaür bai3 tommenbe 1,5reitraining baben wir grobe 
)3läne tor. QDollen bod) mal leben, ob wir feinen tüd)tigen Quad)wudß berauibringen. 

(Bamstagl 0a2 foilte eigentlid) bet cRuf)etag bot bem ¶onntäglid)en Spiel. 
unb c3etltamftag fein. Qtber Qtu1etage fennt man im(Hub nid)t. Qlljo an bielem 
Samstag trainiert and) eine Qthteitung be (Ilubs3 unb awat im ffjotel Qieid)ßof. 
Qlin nid)t mit ben jungen •Qllten Sjerren' bert»ed)jelt au werben (bad ware ein 
¶ürd)terlid)e Q3erbred)en) benamjen fie ¶id) Zilcb bet „Qtlten". Qltjo id) fanb mid) 
aud) an einem ¶olcben rainingabenb ein unb lieb mid) ff111 unb beld)eiben an 
einem Zilcb nieber. Za li,itb alle möglid)e geübt, abet jo aufürlic tann id) ba 
nid)t bed)teiben. Zaß training ift aber fid)er ¶efr anitrengenb, benn einem bet 
eilne)mer berjcfrieb bet 5ortarãt biejer Qtbteilung, jerr Zr. Sjaggenmitter, einen 
eflet (5d)Eeimju,e unb ein Qtcbte[ Qiottoein. Mit bet iji,1in bappertä ja etlDa. 

c3c1) ¶anb ei jebenfaffi3 em,örenb, bab bet betteffenbe Auriteilnebmer ben balben 
ellet Sd)leimjue bem abet wieber mit 3urüctgab. Zaraufbin lieb betr Zr. 

3aggenmitIer eine fulminante cRebe Dom Stapel unb erfãrte, baf3 Sd)teimturne 
allerbingi nur ein Q3erlegeneitmittel je!. Zaf3 einig Qlid)tige für bai törerlid)e 
Q33olbelinben jei bie jofortige Zeitnabme am Ql..taining im J3oftjd)ecfamt. Qlnb 
bai muf3 toot ffimmen I Zenn bet jerr ZDftor ift ja nid)t nur S)ottar3t, ¶onbetn 
aud) ceauftragtet beß Z. 5. e. unb lomai3 irrt ¶id) nie! Cb. S. 

J2eithtathletthVersommluu 
Samstag, den 9. März 1934 um 20 Uhr im Klubhaus im Zabo. 

T a g e s o i- d n u n g I. Anwesenheit. 2. Überreichung 
der goldenen D. S. B. - Nadeln. 3. Jahresbericht. 4. Neuwahl. 
5. Gemeinschaftsfahrt zu den Olympischen Spielen. 6. Vorschau 
auf die Ubungs- und Wettkampfzeit 1935. 7. Buhtes Allerlei. 

S 
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I Der ideale 

IäItr1zraJ1-a1zao acarab" 
für Groß und Klein, Magenkranke und Rekonvaleszenten, für 
werdende und stillende Mütter; Diät-Nahrung für Säuglinge. 

Packung RM. 1.50 und PM. 2.90 

Spital-Apotheke zum heil.. Geist, Nürnberg-A, Spitalgasse 416 

spa - lei- 
6,ort1er feiern c5aIcf)ing! Oei3 gibt amot a (aubi barn (&ub! Oie Q3or 

bereitungen 1mb Idjon in 'Rie1ena1te ge1Dacfen. QfUeS bier ageme1ene wirb in 
ben Ekbatten getettt. ie 

Katwa-flathi 
beim Gfub am eamtag ben 2. 9Udra mirb granbio. er grobe unb audj bet 
ticine (Saal be )otet )eutdjer SDDf nebit ben »ier groben angecf)1oTenen QI3ein, 
ciebermeier irnmern mirb an bieem Qthenb erüEtt ein bon lautelter c5reube. 

ie manigfadten Qtbertadjungen werben ¶idj gerabe3u jagen. 3um Godeltan3 im 
unteren (Saat with id atte ungetüm brängen. (sine (Sensation fteigt im groben 
(Saale. eer Q3ergnügungonfet Q1Em ift biefettDegen ¶djon iDogtommen übergecbnat. 
cBir muften ttart abbremfen I tr wollte unbebingt bie cReie nad) antreten, 
um unter ben bort tDeibenben gewaltigen c13üUelberben, ein 3rad)teemlar für eben 
biefe 6enation au erftelen. '-Bir baben inbeTen bereite in bet näberen Qimgebung 
Q1ürnberg ein Stüd bieter Oattung (afferbing obne Sjörner erworben. a4)aba, 
flenn id) mir trnrftette, wie bet gtüdlicf)e Zün3er ober gar bie nöcb glücllicf)ere än 
erin bieten Siegeprei am änbcben (au tifen) mitten in bet Qlacbt in ben 
büfteren 6trajen Q1ürnberg nacb aue fÜl)rt, 1,erfolgt t0n bem tobenben Qtnang. 

2iebe Qlfltgtieb I 3fj bitte Oicb bringenb nur um einen einigen al[ereinigen 
e1aElen! cRenne ¶ofort 3U ben Qorter!aufftelIen unb fidjere Zir eine tinlafitarte, 

bamit eu unter bem glüdfefigen 

breiuiertet Taajenb 
bift! eenn e2 werben tatäcblid) unb maraftig nur 750 @lüdfie am 6amtag 
ben 2. QRärã im Sjotel eut1cf)er S3of t.in1af3 finben I 

1enne, renne aber fofort! 

Da *adfl bet sportsmann. 
Qlfä bie cRabfabrer am Qladjmittag gemütlid) ibre cRunben turpeften, ertönte 

om L5eußoben bet aufpeitd)enbe Qtuf: Zempo I 
eai ¶d)lagfertige cf)o tönte, ton unten berauf: „jolt Qltaut, bu cfe I" 
einen Moment bört man nur baj (Surren bet cRäber, bann tommt uon oben 

bie Qiutwort: „cls3at benn, mat benn, bier ift bet e »eubi)ben, unten ift bet (Stall!" 

ceim '5ul3ballfpiel bet eorfjugenb bat bet Q3aff fein 3ie1 ter1eb1t unb ift im 
nebenliegenben tarten gelanbet. Q1tal übert[ettert ben aaun; bolt ben eaff mieber 
berauä unb 3ertrampett babei ein paar Srautpflan3en. QU Qi1at glüd(id) mieber 
utÜct ift, ruft bet artenbefier: „u Aleiner, tomm mal bet, id) möcfjte bit ma 
Tagen I" 

„Q1a na, jerr cRad)bar", fd)reit ba bet Qtat, „o tleine cuben wie id), 
braud)en net at(e 3'mijTen!"  

„q33ie mar ei3 benn geltern bei euerem groben Glubmaifenbaff, bet ärmanad)t?" 
„Q1a, au QLnfang ftodfteif 1 Qtber id) Tage bit, nad) bet cRebe bei Q3ereinfübrer 

murbe ei3 urgemütlid) I" 
„Qa bat er benn gerebet'?" „inber, id) aabte alEe!" 
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Verlangen Sie bitte unverbindliche 

Offerte und kostenlose Vorführung. 

• 

TRIUMHWE RKE3. NU-RN BE F 

I 

0 

Die 6taflt4le fiu51t11uno 

I 
ber 5ta"' bt. C-Werte Qlurnberg 

Marientorgraben  17 

it eröuet. 
Sajen ic 1c1i bort vor ittgung 31jrer 91ndjaffungen 

koftenIn nub unuerbinbticI über bie- mirtdjaft1idje 21nwen 
bung von troiii uith Q3a9 im autjatt beraten. 

ämtI. Ietttro it. 3agerüte werben auf 9)3undj uorgefiit)rt 

51ab1. htl% flütnberg. I 
19 



O*e Deutscher Hof :JKIein, Fraetorgraben 29 
I .Tlefo26551 nebendirüper 

r 

Haus erstendRa«ges Drei Minuten vom Bahnhof (links) 

Kofeerzzimmr - Rest"auFant - Café -Festsäle Klubräume - GrOgarage beim Hotel 

I 

àtei, mm  moVI 
•••. Nürnberg, am Hauptbahnhof 
Das Haus von Weltruf  

Unter gleicher Leitung: 

Kurhaus AIexaidersbad 
M a 13) g e-P reise Carl Ilassury 

, . [01E GARDINE". Hanns Nerrefer, nur K8iS8FStfi 
lIIIIuIIuuIIIiltIIIJJuIuuIlIIIIIIIIIuIuluIuIIIlIIltIIIuuuuuuIIIlltIIIIIIIIIIIIIIuIIIIf 111111111 

Bratwurstherzle 
Gegründet 1526 - Fernruf 20506 

Zwischen Liebfrauenkirche u. Spitalgasse gelegen 

Alte berühmte Rostbratwurstküche 

empfiehlt seine Rostbratwürste 

mit zeitgemäßen Salaten. - Büch 

senversand nach hIlen Welteilen. 

Besitzer Hans Beckstein 

IIIIi,IiIIuII,IuiuiuiIultItppIuJuIuuuIIIII,IIlIp uIuIuIIuIIIl1IIuuIuttItIIpIuIuuIuII,IIIIIuuuuI 

In ItII1IIIIIIIIuIIuIuIIIIIItIII III IllullIllIllIl IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUuI1IIIIIIIiIiIIIIIIIIIII 

1 as 
NOIC - H1zcn - Siilrmc 

sind die Besten! 

Stets das Neueste zu billigsten Preisen. 

Nürnberg, Ludwigstraßè 29 

(beim Weißen Turm) 

Fcarolinenstraße 3 Tafelfeldstraße 40 

Amberg II Bamberg II Coburg 

IjIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIuIIuIIIII,,IIIIIIIIuIIIIIIIIIIuIIII,I,IIIIIIIIIIIII IIIIIIuIIIIIIIIIIIIIP 

Gaststätte Jägersruh 
Spechts Speisehaus 

Besitzer: E u g e n W i r t h, (Mitglied des I. FCN.) 
Landgrabenstr. 142 Ecke Ziegelgasse, Haltest. Linie 8, 29, 4,12 

ff. Grüner-Biere, Aitbew. Speisehaus, Kühlanlagen, Or. Vereinsz. 

- Treffpunkt aller Sportler. - 









1. F. C. N.-Sportler 
treffen sich beim Einkauf von 

Herren- und Knaben - Kleidung bei 

Hartma nn  Tafelfeldstr. 27 

Sport- Berufs- und Knaben-Kleidung 

Hotel Württemberger Hof" 
Nürnberg, am Hauptbahnhof 

Das Haus von Weltruf! 

Unter gleicher Leitung: 

Kurhaus Alexandersbad 
Mäßige Preise ! Carlilassury 

Bratwurst-Rohlein, Ostmarkt Andreas Köhnlein 
Telefon 25592 

Außer den la weltbekannten Rostbratwürsten nuten I1ittag- und Abendtisch. 

Den Brautschleier lind -Kranz nur beiD.  Elsishans 
Damenhut Mitglied 

JosephspIa 4 Bhlersberqerstrae 83 

OPEAutomobile K R O PF werden traditionell 
gekauft bei 

* 
Wo trifft man sich! Jn dervergnüten Weinstube am Albrecht Dürerplatz-5 - 
', ZI 1% f 4 tr fit R  14 1 , f I* *// 

•1* 

* 

Das bevorzugte Lokal für Sportler und Sportfreunde 



1. fu0bollfilub fluornbtro f. 0. 
93erein für £eibeGiibungen. 

eutdjer 9fleijter 1919/20, 1920/21, 1924/25, 1925/26, 1927/28. 
ort1ätLe in 3er3abetoT, eTcf)äTtteffe: Q1ürnbergO, Alubbau (3abo. Zelefon 

t2'eTcTäTtitette: 44 160. e1ejon 6cf)lDimmbab: 44 7 10, Z enni-Qthtei[ung: 41 607. 
e1cäfteit 8-12 unb 2-6, eamtag 2-3 Q1r. 3oltTc1)edtontD Qthg. 7728. 

anttonto ca»er. Q3ereinbant QIürnberg. 

ecriTtleiter: eruno ecmara, i,erantort1icl für ben rebattionellen Zreit. 
c5ur ben Qtn3eigenteit: S. cfjmibt, QIürnberg, octrae 33. cRuT 44160. 

Od)riitteitung •id)lub am 20. jeben Q1tonat Tür Die näcfftTolgenbe Mummer. anu 
Ifripte bitte einseitig unb tDenn rnöglicl) mit cf)rethmaIcf)inc Id)reiben unb rec1)teitig 

an ben 6cri1tleiter einenben. 1.34. e. . 2000 
eruct: Q33i1f). ermcr, cUürnbergW, 3u1u[)rttralje 24. 3ernruf 63004. 

Qt1 Qtanufrit gebrucft. 

DQrctnoha1enbQt, 
eriuine gut anmerken: 

amtag, 6. Q1ril, „—Sijcb bet Qttten" im S)otet Qeicf)oT 
6onntag, 7. 1,5ubbaffipiel gegen Gra5bopper in 8üric 
6amtag, 13. 11 @roüer amerabIcfaftabenb bet eicbt 

atl)letitQtbteilunq im laTtau 
„Qote clein" erunnengaffe 43 

Rittmocf, 17. „ ©r013er 1ubabenb im 8abo 

ç5reitag, 19. „ 13•ufiballipiel gegen intract 'raunc1meig bütt 
6onntag, 21. „ c5uf3bafliCt gegen c133erber remen bütt 
QlIontag, 22. „ 'u1jbaUiet gegen 1imbütte[ 8amburg bütt 

eonntag, 28. „ roe interne Q3ereiniroettfänipfe 
Der 2eicfjtatlletit Qibteitung im 3abo 

RebartIonfcfjIuf für bie Mainummer bet Q3.c8.: 6amtag, 20. Q»riI  

flu ole mltgutooet 
Qim age »or bem nb1ie1 uni Die beutcfe ubal1mei1tercfaIt 1934 Tinb 

mir im Qiui1i1en of in er1irt mit Dem unbeübrer 3uantmengeTeflen. m er 
lauTe be eräc at bet unbeTübrer bama1 u un gejagt: „cf tenne alle 
beutTden 93erehie; aber glauben eie mir, fein Q3erein at eine Tol grobe Qlnat 
Tanaticer QRitgtieber, mie ir Q3erein!" c13ir aben Dem Q3unbeürer bania[ ge 

 9ftteI?1 
11'1•11 

hohlen-Otohanblung 
cflürnbergQ1; QBintlerltr. 37, cRuT 20007/8 

23ef1e 3eugqueUe für: 

ljauobtanb unb 3nbulftle 



wr6AtTuJtw1 scmdou"O 

flb,vorbrQ £raff*18 

Klepper 
Mäntel-
Boote-
Zelte-

Club-Abzeichen - Trikotwappen - Wimpel 

fat, baf un ba 33ort „fanatifcb" nickt bai au treffen fcbeint, auf tDajä lriir in bet 
at ffola ¶inb, auf bie uniere Qllitglieber beerrcbenbe 1xabre reue unb 2iebe aum 

Q3erein, ben „Jubgeift". 
Benn id) beute, ein QRonat nac!) cithernabme bet Q3ereinfüfjrung, mir Qecben 

IdaIt über ba nnenleben bei3 q3ereini3 ablege, mu13 icf lagen, ba13 e micf nicft 
t,oll befriebigt. 

3cb meif3, baf5 bie Qlnteilnabme bet QRitgtieber am 2eben be2 Q3erein nicbt 
mebr in bem Qlmfange torbanben fein tann, at in jener unt,ergeffenen 3eit, in bet 
unfere erfte 'uf3baltmannfctaft bon erfolg u erfolg geeilt ift. cb meif3 aber, baf3 
bie reue unb Siebe 3um Q3erein aucl beute nod) in jebem ecbten etubererber3en 
befteft. Zocb fcbeint ei3 mir an einem du lebten: ba13 biefe Zreue unb 2iebe 8um 

erein aucb im Q3ereinIeben fictbar wirb. 
Qitögeu alle Qiuitgtieber ficb ein ceifiet an bet beutigen erften 5ufbaffmann 

¶cbaft nebmen! 
fann aliä Q3ereinfübrer beftätigen, baf3 bie erfte c3ufbaflmannfcfjaft tabr 

baftig Oant unb Qtnerlennung alter Qitilgtieber beiä Q3erein terbient. )ie 3eitcn 
baben fici) geänbert. Q3ie überall im beutfcben 2eben, bat ¶icb bie materiatiftifcl)e 
QIuffaflung Don (nb6ed crtlicber ätigteit für ben einelnen in eine ibealiltifcbe 
Qluffaffung gelDanbelt. Q1ictt Q3orteile perlönlicber Qtrt beftimmen beute bie Spieler, 
Sonntag für Sonntag ben Q3erein auf bem grünen Qtafen du »ertreten, fonbern 
lebiglictj Zreue unb 2iebe u ibren '3arben. 

¶ie erfte c5ubbaamannfcl)aft bat au biefein Grunbe, menn je, gerabe beute 
ein Qtnrecbt auf Oant unb Qtnertennung ¶eiten bet Qltitgtieber be:i3 Q3erein, bellen 
fortlicfe Qieräfentantin fie ift. 

ift mir ein cBebürfniJ, alle Qititgtieber bei Q3erein unter SjintDeiJ auf 
biefe mabrbafte 2iebe unb Zreue, bie bie erfte c5ufbaffmannfd)aft 3eigt, aufuforbern, 
ibrerfeit, au ber 2iebe unb reue aum Q3erein berau, bie aucb in ibrem jeren 
mobnt, am 2eben be Tereini tätig teilunebmen. 

Zaß Innere geben bei Q3erein muf iviebet aufgebaut werben. '3cfj bin 
u biefem amede mit einer Qleibe alter Q]Iitglieber in Q3erbinbung getreten. eie 
notiDenbigen QItabnabmen toerben bereite in bet näcbften 3eit eingeleitet toerben. 

Qim eineiä bitte id) beute fdf)on bie Qititglieber: bafj fie, IDenn irgerib möglich 
unfer (Mußbaui befucben, ba bod) audi) ii)r 83aui ift, an bem fie teiti)cthen, mcii fie 
Qititglieber be  Wubi finb, inbefonbere auci), bai) fie an allen Q1titglieber»etfamm 
lungen teilnei)men, bie belanntgemaci)t toerben, toenn ei3 ii)re 3eit erlaubt. jier 
tOnnen fid bie alten c5reunbe tpieber treffen, bie einft in jungen Iaabren mitfammen 
für cRui)m unb Gbre be Q3ereini3 gelämft baben; bier tOnnen bie Bungen bon ben 
Qilten böten, toie ei3 emit gemefen ift, unb einen jaud jene eiftei, terf1.,üren, bet 
ben &ub grob gemacljt bat; bier tOnnen fici) bie jungen Qltitgiieber tamerab1cba1t 
lid) 3ulammen finben; bier tann lid) jeber über ba Qeben unb i.efdf)ei)en bei3 Q3erein 
inß cZilb feijen unb mitraten unb mitfietfen. 

reue unb 2iebe 3um Q3erein baben ben club au tteinften Qtnfängen 3U 
ltot6et öi)e gefüi)rt. Viele eci)te i?iebe unb reue beftei)t auci) beute nod) in jebem 
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Das zuverlässige Fachgeschäft für gute 

HERREN- und KNABENKLEIDUNG 

Auto-Sport- und Berufskleidung 

echten [uberereren. gBir tDDlfen biete reue unb 2iebe nu3ar rnac)eTt, lithem wir 
alle, bie bielei @eiftei Tinb, 3U einer tDa)ren emein1cf)at 3uamrnen1cl)lie13en. 
cIir wollen nicf)t lpigonen ¶ein; aucb unier 3ie1 ut unerrücthar: eer club torau! 

ir werben bielei 31e1 errcicen, tenn mit guten CDUleni ¶inb. R. 1üffer 

ie 23erwaItungpoften für bas ar 1935 finb wie folgt befet: 

bot bokal 
engerer Qflitarbeiterftab: 

teIThertretenber Q3ereinüf)rer: 6tabtrat cectan1x,. Cbiemilffer 
eTdätül,rcnber 3orTiPenber: 'rib Qtrnotb 
autfaTfler: Qibam Q3inf[er 

®ic c5adEeiter: 
'5uaElQthteilung: 
8janbbal1 

2eictatl. 

ie 3acmarte 

ietmart: 
etellertr. 
Qint. Q3ollmannc. 
3ugenbfürcr: 
Qauauct)u3: 
Qircit,ar: 
3ortar3t: 

Martin Oanninger 
•)anS Qoren3 
c5ru13 reuer 
&uno ecmar 

Qiectanm. iemüff er 
Mütter 

augen cucethcr 
Rar[ Su3ner 
C133itf). 5jein3 
jan S3upp 
Zr. eaggenmiger 

5d)mintmQthteilung: 
zennW-
Minterlport-

Treff e1D art: 
c33erbemart: 
6aenrebiToren: 

ritj c8bdet 
Start ertel 
Ricfae[ 313rnat)er 

%runo ScjtDar3 
enebift eeibl 

c5rueoric 5trauert 
,ban QBei 
Qruno ed)mar3 
ISran8 c5ranr 
an etternann 

Der Spor1rosfficn ist die Munition US Sporimenuies 
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flhIcJtcnat 
Qecbtanmatt 2ublDig grand 

r. an ç5riebricf) 
r. feo )aggenmi[{er 

fl3ite[m ffyin 
Sar1 jerteI 

an jofmann 
Sjan alb 
Marl 2u3ner 
Or. an 3eIner 

r. Bean Stèintein 
Qecft&IfllDQ1t c»ü[Ier 

Lied der O/ympia-GlocAe 

RIch rufe die Jugend der Welt" 
zum friedlichen Wettkampf zusammen 
auf Deutschlands Olympischen Feld 
mit meinem Geläute wie flammen: 
Die locken den Mann und das Weib 
wie brausende Weltfeuersbrünste, 
durch gluten den Geist und den Leib 
mit Lust für den Kampf aller Künste. 

Hoch lodert, ihr Töne, im Land 
der Deutschen, der Urkraftbetreuer! 
Dies Volk, das zur Scholle heimfand, 
holt wieder vom Himmel das Feuer, 
der lie/mat zum lie/I, um als field 
der Arbeit das All zu entflammen. 
Ich rufe die Jugend der Welt 
zum Frieden der Völker zusammen. 

liii liii II U IIIIIIIIIiIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!IIIIIIIIIIIIIII!lIIItIIIIIlIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIItI 

Vas 9tDQ probejplcl 
QRit Der Q1ne3ung biee epielejä gebt enblid) ein fanggeegter 3un1d) 

unierer Q1ad)mucf)1ieIer in erjülfung. ecfnicbe cfDierigeiten aller Qrt ftellten 
lid) bet Qtutragung biee geiDi5 interellanten eieEe, ba immerf)in ben G5aratter 
einer Qtucf)eibung trägt immer mieber in ben QBeg. 8ulet3t trug nun aber bod) bet 
brennenbe f)rgei3 unieret cReerten ben 6ieg batWu. ift erfreulicb unb man 
tann bet Q3ereinleitung für ba (3ui(inbetommen bielei Rampfeigar nid)t genug 
banten, bietet er boci) ben jungen 3ielern erftmal mirtlid) @etegenbeit ifr tatäd)' 
Eicl)e önnen »or ben födjfteigeiien Qtugen Der 3uftänbigen Zrainer unb c5ad)leiter 
u öemonftrieren. Qiod) in letjter Minute tDäre baJ Zreffen beinabe trieber in Die 
crüde gegangen, Da (ölid) terfügt morben mar, bali Die 1. Q1tanncbaft am (5onn 
tag, 31. 9Härd ifr [et3te für ben 2. abe[ien,lat ent1d)eibenbe autiga1iel gegen 
1860 QUüncfjen auutragen lat. 

Ut3 entfd)lollen ¶e13te man nun ba grobe Qtud)eibung iel 1. c5u3balt" 
mannd)aft gegen eigene Qefertemannd)alt auf Q1ontag, 1. Qtti[ left. eie t,ielerlei 
inmänbe, öaf3 Die 1. QRanncfjaft baburd) 3u ¶efr 'in Q1ad)teil gerate, IDenn lie am 

barauffolgenben tage nadj Dem karten E5onntagilpiel ¶cl)on mieber gegen eine »ott" 
tommen augerufle unb mo[)[ »orbereitete junge Rampfelf fielen müTe, murben 
mit Dein prompt folgenben • giniDeii auf 3foreim (2:3) unb artruf,e (6 : 4 II) 
finreid)enh abgetan. 

liegt nun an unieren QlUtgliebern, burcfj mög!id)ft geld)toffenee erleinen 
einen mürbigen cRaf)men au öieem groben, lpannenben Aampf ab3uqeben. 6e1b1t»er-
ftänölid) mirb auf Grunb Der 2eiftungen bet 3meiunbmanoig an biefem tage, Die 
Qtuftetlung bet 1. c5ulibatImanncbaft für Die neue 6aion enbgültig »orgenommen 
unb bi ur näd)lten errungenen eeutfen Qltetlterfcbaft nid)t me»r geänbert. 
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tocmaf, ba 6ieI ¶inbet aIo im Montag, ben 1. Qril a6enb 5,30 Qlbr 
im 6,ortpart (3a69flatt. Mir fteffen.bie Qitteure turà bot: 

1. ufba1tinanuc»aft 
c5ünffacfer ®eutTcer Qiteilter unb @nbipiefgegner 1934 

ei ben 6ielern unerer erften Q1annIa1t batten mir un mit einigen Qtb 
änberungen an eine Derliner Sritif, bie im Qtncflufj an bai 6iel gegen 8jerta 
c. 6. l.. in bet 3ujjbathDoctje erlcbien. t 

' b I: tin ormann, bet Tebr elegant fängt, ipringt nub geceitelt ft unb 
Jod)bä[le mit @ranbe33a berunlerf)olt. leamteinbtud ¶el)r gut, bi auf betanute 
2eic1)tfinnigteiten. 

cm u it f e rt. Q3erteibigt mebr au bem 6tanb berau, Icfjeint fein l5reunb 
von nie[ eetDegung, fet ficb aber im ritigen Q]Ioment ein. 

63 o 4. Q1ocf immer unermüftticf, elafticfj unb routiniert. Spielt leit breiig 
3abren ljubbag, bat'on 18 3abre in bet 1. QltannIcbaft be lub! 6.üelt beute öa 
]000fte 6iel! infad nicft um3ubringen. er beutfcbe c5utjball ift ft013 auf if,n. 

uber. Qingemein aä[), menn aucb nod) nicft gecliffen genug. 3n bem 
jungen QIann ftectt aber tDa! 

at o t i it. QRittel[äufer mit Die[ Qtubauer. cntandmaE afferbing aucb nicbt 
menn er »or bem 6iel 3uoiel cliemdjentaflee getrunten bat. (Qiebenbei seine ein3ige 
2eibenldjaIt). 6eine 3erftiSt ungarbeit ift unauffällig nülicf). 

e b m. @r 1ielt niit 3urüctbaltung unb Qtherlegung. 6cm eruf mag ibm 
babei augute tommen. @r ift 6tobtgartcnarditeft nub im Qiugenblid mit bet ear 
beitung bet rieengroen'Pläne für bie rmeiterung be 6tabiongetänbe becäftigt. 
ieelbe weile (3urüdaltung übt er and) bei 3rüfung bet eingereid)ten RoftenloiDr> 

anTcläge. 

Claberierl, 
benot,3u(gt 

bie neue 31aatette 

31/3  pf!@* 
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I Großer Bunter tlub  
am lmttwodj, ben 17. Rpril 1935, nbenb5 20.30 Ur 
.m Klubhaus im Zabo. - Zutritt ist für alle Mitglieder frei! 

Damit eröffnen wir eine Reihe von Unterhallungsabenden, die den Beifall der 
Mitglieder finden werden. 

R e i it in a it it. Qioct) immer d)nell, leer unternemungöfutig, nid)t nur im (4iel 
lb erg er. ceTit einen glän3enben start (er ld)nellt ¶örmlicb twr), itt ein 

prima ed)niter. QBenn nut nid)t ba „lein6Iein" märe. 
riebe!. Bung, lang unb ¶d)mal augecoen. Qieberralcbt burd) einfad) 

unbered)enbare 3iige. SDat gute 63enen, of)ne aber ba Qieite3eugni a[i3 eturm' 
¶ürer in bet alcf)e 3U f)aben. 

'3le13. Gute ecf)nit unb gelDanbt im ereben - aber nod) ohne Triefe-
rilcfje Qieile. 

uner unb Mreiüel IDeilen in obenit)cl)en bei Q3ertin 8ur enbgü[tigen Qtu 
f)eilung il)rer Q3erletjungen. citlmann laboriert nod) an leinen im 6iele gegen 
cerhin batongetragenen Q3erletjungen. 

eferDe9RanufdJaft 
Q3ietacer ótafen1ieger unb Qluefanbi3fabrer. 

bie Qitanntd)att leraeicbnet gtän3enbe 6iefergebniTe. Qieluttate lon 6: 0, 
13:1, 14: 0 finb burd)au feine Oeltenbeit. Qlur gegen bie Qie1er1emann1chaften bet 

Q3gg. c5ürt1) unb QI. S. M. murben ettDa tnaere trgebniTe er3ie1t. Zie Qllann. 
Ichaft wirb in cmitgliebertreien gerne bie 3ubhihummannlchjaft genannt, meit tie 
falt alle Q3orliete auf bem QtJ3lat3 auträgt unb bann bai3 J3ubtitum burd) ihre 
c13Dtnbenreluttate in gute 2aune t,erlet. Qtuf ben tuld)eibunglam,f am Montag 
t)at fid) bie (If ¶d)on leit cI3od)en belonber gut tiorbereitet. 

ö II it e r. 15in tierlä[icljer orirart. Seine filberne auf oerati»em QBege 
eingelete nield)eibe behinbert ihn diDar beim Sjerauelaufen, ¶olt aber im übrigen 
bie igend)aften einei tiierblötterigen Afeeblattee be1it3en. 

I ¶t e r e r. (hn red)t lebhafter Bunge, bem man belonber Ichmeicheln tann, 
menn man ihn beileinem Ichönen Tornamen Qtrtur ruft. Q.lm nod) ettoa u t»acf 
len unb bei bem entld)eibenben QRontagliel in od)form au 1cm, genehmigt er lid) 
bereitd ¶eit 14 Zagen, Dormittagi unb abenbi3 je 3toei etragrolje tuttDürfte. iBt 
¶itt ja an ber Quelle. Q3erfügt über einen red)t gefürd)teten Q3erteibigerd)[ag. 

S d m I b t. gerabe Gegenteil bon leinem 3artner. Qiuiger ungemein 
¶id)erer Qfbroebripieler. Q3ereitet lid) ebenfaEt j3 ¶djon leit ct9odjen auf leine c133ei1e auf 
ben Samf tior. Seine 13rau Mutter itt ¶eit bieler 3eit unbänbig erfreut über ben 
tiermeintlid) Itänbig Iteigenben c)-Imia4 im QIZiEd)ge1d)äft. 

c51eud)mann. Guter unb aubauernber red)ter 2äufer. Q3erItebt gut mit 
S3 ota uniugeen, ba icon cZeruf 3immermann. cbilbet im Q3erein mit ben beiben 
jinterteuten ein fette, faft unüberiDinbliei3 coEtmert. 

Fabrik- v1 Sonder-Wache Nürnberg Bewachung jeder Art 
Sonderabteilung: 

Johannes Birkmann HeimA1H4 und Streifendienst. 
Laufertorgraben 6 Fernruf 26015 Meine Angestellten tragen schwarze Uniform 

mit orange Abzeichen. Am Aermel F. S. W. 
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'33 e i cf ni a ii n. QU Q]tittelläufer augeeid)net. Geniebt in ber tanntd)aIt 
groben Qefpeft, ba er ber einige ebemann unb ¶d)on einige 3are in ber „r1ten" 
mit erfolg geTiett bat. ebie 3ungen bebauten, ba13 er ¶if im 65inb11d auf ba 
Qud)eiöungpief einen »ierWöd)igen olungurfaub fat geben fallen. Brtbeffen 
ift er tattäcbticb leicfjt ertrantt, er »offt aber 151j3 aum Montag iDieber olltommen 
fergefteftt 3u lein, um Ne eiberger, (5d)mitt Oepp unb 'riebet mal fo rid)tiggeenb 
„talt" fteffen au tönnen. 

Q3 u r t. ielt afte! Qitittefftürmer, 2intaufjen, QUittelfäufer unb Wenn 
Td)on alle stride reiben, Telbft im or!er ift mit einem geunben (5cuf auge 
fiattet - ¶0000! 

t t. er tleine 3fügefftürmer auf ber redjten eeite ift ungemein flint unb 
Wirb bet gegnerid)en ¶ecfung fcbon geörig einf)eiaen. 

cR e gier. @in nod) unbefd)riebene Eättd)en! C13enn ficfj jebod) ber unge 
etiDaä mef)r anftrengt unb gelunben ebrgeia enttDidett, Wirb man nod) uoffe Q3fütter 
über ibn au feten betommen. 

cue be I e I n. ®er Q1ad)ticbtDärmer murbe in Ne Qelewemannld)aft aurüd 
1trafter1e1jt. eeine 2aufbabn ift jebod) feineilDegi abgedjlojTen. 

eem,e. Ton militärild)er 3ünttlid)teit Wie e eben einem C eid)Webrø 
folbaten geziemt. ebad)te unb bod) entld)luträftige epieflieule. 

cBr en n en it u b I. ®er Raffeereilenbe ift burcb leinen cberuf Idineff gewor-
ben. er wirb aud) am Montag gar oftmals leinen cBetreuern burd)brennen. 

QIN ed)iebrud)ter amtiert natürlicb 5jan Salb. 5eine grobe unerldiütter 
fid)e Quf)e wirb aud) auf Ne beiben 1annldiaften beruigenö Witten. QX1 2inien 
rid)ter IDirb jerr Zanninger Witten. a gab' aber laut brofjnenben 3rotefl. Q!an 
bat ¶id) nun barauf geeinigt, bal) aud) SDerr ud)felber al ameuter 2inienrid)ter 
einringt. 5omit ift altes in Q3utter. Qeiber faerte e in tetjter (3eit mebrmat 
mit her '3latjothnung. 'sie Qtufgaben bet J3lat3ofia2i tnitb bieief3 Cflf bet grimmige 
eulend)Winger ion (3abo" übernebmen. 

er eintritt für cMitglieber ift frei. 

QXnld)tief3enb folgt ein fleiner Q1nteraltungabenb im [ubbau. abei Wirb 
jert Qed)tanmalt cntütler bem 3ref1eon!eld)en, metd)e ¶0 eminent genau in her 
©autigaaion mit ben 3ucfjaueraten auf bem Qf.S.Qt.3lat unb in 5abo ter 
gleicfWeiTe jongliert bat. eine automatildie 3uTd)aueräbtmald)ine überreidjen. Qtud) 
Der 5err, Weld)er t0r Monaten einen @ib abgelegt bat, hab hie 1. '(Yubbaffmann 
¶d)aft in bie cZe8irtiliga abfteigen mülle, IDirb in ebid)tform erwäbnung Tinhen. 
¶er 6d)lufter lautet: 

c5ür b'c51Ö1) gibt's a 930oa 
für b'Sd)ual) gibt'i3 a QBi, 
für'n urft gibt's a Qalla -  

blob für b'umn1f)eit gibt's nir. 

nitht nur den f'porthut 
sondern vor allem den m o d e r n e n Straßenhut 
kaufen Sie bei geschmackvollster Auswahl und 
billigsten Preisen 

beim ENGELHARDT Kaiserstr. 27 
Spezialität: Damensporthüte 
Stets das Neueste in Sportmützen 
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1anbba11-Abteilung 
10  thtellungürer: 53an6 2Dren3, ber1)arb1)of 2 

ltüdiblkh OCt 3we11es1 matiøithaji. 
33ie ¶cf)on in ben lebten Bebren, ¶o auch 1euer, Itebt bie alDeite 1iannTcaft 

auf einem bet erften 3Iäte in bet abeae. eie erbfterie beenbigte bie 8iDeite 
QXtanncf)aft cf)on @nbe Qlotember unb alDar ftanb fie punftgleicb mit cnt. Z. Q3. unb 
J3. . Q3. an bet S,ife. @i touren fünf Spiele getionnen unb ein Spie[ gegen 
QII. . Q3 ging er[oten. lje51er in bet Quffteftung bet Qltannlcf)aft flnb für ben 
3erIuft mafgebenb getDeIen. 3u bitter 5e1t murbe bie Qltannf4aft nod) bon j. 'mar 

ferngelteuert, bet aN epieler bet erften Qitann1cfaft nict mer bei ben Stielen 
ugegen sein tonnte. 

Qlacfj cftub bet Sjerbftierie otbnete bet Q3erbanb c5pielrube bie Qtnfang 
?3anuar an, obmofl qerabe im ee3ember berrEice janbbaffmetter errctjte. QXn 
¶dlief3enb gab ei ecf)nee unb i# unb fo tam e, bafj IDir am eonntag nad) brei-
monatlicber 3auSe oum erftenmal inieber janbbatI fietten. 

foil mir ja niemanb bef)aupten, bafj bie llubf,anbba11er einfeitige eportler ¶i2lb 
in bem Q3erbanbfpiel gegen 'E51). c5ürt1) betnielen sie, bab lie genau fo gut a1Jerball 
inie janbballfp1eler ¶inb. 3ir getnannen biele Bafferfcfñacft 6:2 (5:1) unb fomit 
ba ente 3unttepaar im neuen ?3alir. 

3n bet Janbballofen3eit bilbete ¶icf in bet Qthteilung eine gans aünftige 
Stigilbe, bie jeben Sonntag bai ficf)te1gebirqe ober ben f5anenberg unficer macten. 

ie Qtutunftei für biefe c5afnten mar Abnigftrabe 25 ober elefon 26039. 
tine Gruppe B magte jicf nicbt in bai jocfqebirge f5ranfenß, fonbern be 

gnügte licf mit ben eilDai 3arten 8öngen bet Qimgebung. Qiuf leben '3afl IDar 
niemanb bem Q33ettergott böfe, b0f3 er uniere 3[äe bereifen lieb. 

?3nnifcen gelang ei auc, lo ettuae tvie ein S3alIentraiiiing flott3umacben. 
2eiber ift bet cBefud ein ¶e»r 1d)lecter. @i gibt leine Sportart, bie man ofne 
raining, mit irqenbtnelcber Qluficft auf lrfolg, auüben tann. 'EJct nicf)te nocmal 

an alle lbanbbager ben bningenben QIppell: efudjt ba raining am eDnneritag 
unb ancf)tief3enb bie Q3erfaminlung bei Bufc. 

3ct nehme an, bal3 gerabe bie Spieler bet 3meiten QRannfalt burcb ba 
biete Stilauen an Stebr,ermögen gemonnen baben unb IDir bier mit 3uberficft in 
bie 8iDeite Qtunbe Itarten !nnen. (Siebe Spiel in c5ürt.) 

lnbe eebruar lielt bie anbballabteiEung ifren trabitioneflen 2umenbaff 
ab leiber iDar bet c)3elucb felt jd)leclt. Qitan lütte bot allem tori ben a1titen anb 
balleninnen unb janbballern ermatten f5nnen, baf3 fie ofrne Q{unaf)me unb mit 
entlpredlienbem Qrnfang au Stelle ¶inb. Zrobbem ftanb bet Qthenb an Stimmung 
ben lebten cBällen um nicfjt nacf, ein bem Milieu eingepaütei3 Zrio ¶ielte bij3 in 
ben frülen QRorgen. clltan lam ¶elr lrül nacl jaufe, unb bai jagt alle. 

Bett aber auf 3u neuen aten! A. 2. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIJIIIllIIIIIIIIIII 

1hrcn-, fport-3rcise 
jeder Art 

1oldwaren - fi3esferfc - Jheriiie 

JL J( 7j%wzjer Ji1Ief/i'a/Je 4ct5',11P.•4gg/ 
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a lacht Oct 5p011omann 
in Wericfjterftatter erh,äbnte in leinem Qirtitet: „a lieb ber tinte Q3erteibi 

get bon binten einen ecbu13 toe, bem bet fonft gute orl)üter nicbt gemacffen roar, 

c3,ortfreunb Scblenter bolt ortfreunb cramer regetmdig 3ur dllbungftunbe 
ab. 6cb1en1er tommt . . (Sranier lucbt in alten 2den leine urnlcbufe. Oarauf lricbt 
6 cblenter: „Q1a 1ramer. nenn bu bid) tiirft augetramert Ijaben, bann tönnen mir 
ja told)lentern I" 

(renerttärung. - „Q1eine über Sjerrn 3ortbruber Wierli unb leine Ourger 
gernacte Qtuerung nel)me id) biermit 3u(üct unb ertläre bielelbe fur grunbIo. 

eportbtuber QBilb1tof3er." 

„Qi1endj, ?3uftab, tel tann jarnicf)t laftef)en, tDie bu gegen ben flatten Bini 
über bier Qiunben tamft!" 

„3d auerlt oocfj nicbt, aber flä1er [jat mir ber 6portarat alle er3ä[jlt !" 

3m 3c[jmimmbab einer fleinen etabt. er ¶tabtbetanntc 5tubienrat unb 
eortte[jrer be .mnafiuni ¶cbmirnmt mit ¶einem ätteften 3ungen um bie QBette. 
Qim QUer ¶te[jt bie QRutter unb ermuntert ben ungcn: „3ie1j [o, QBerner, 3!e[) !" 

er jüngfte eo[jn möcfte lieber ben Water at sieger leben unb brüllt iljm 3u: 
„2ab i[jn nic[jt ranfommen, Watt! @ib a! Gib a!" 

KAFFEE KONIGSHOF 
NÜIN5ERG 

Größtes Konzert-Kaffee am Platze, Im gleichen Besitz 

RESIDENZ -KAFFEE CASSEL 

C 
3ei to, Ociß 61e u Oltern 
ein neues IupetiIa, 
ein moberner botoapparat, 
ein preimerter enfterDer, 
ein 1thrfct1ompaD 
ober ein Stine intereiert: 
uuuuuItuttl(lIuIIIItIIIIIuuuuII 1111111111 III tuhluultltlllllllllt;tlullullllllllulllllllupluulu 

etets ItnOet man für Optif«jc6 
el Vibiß ettund RictflInc6. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIluIItlIIuIuulIIIIIIIuuIuIIlIIIllIIIIIIIiIIIIuII 11111111111111111 

£tibiß iftbero,Ptifer 
bei ber £orenftrcTje 

Sönigtrae 25 
•44 



Alles fährt 

fr!S(h(IUI-Fdhrriider U. rlolorriider 
erstklassig und preiswert 

Qualitätsrad ah RH. 45.- Auf Wunsch Teilzahlung 

Reparaturen aller Art sauber und billig. 
Sämtliche Ersatz- und Zubehörteile. 

Fahrradhaus FrSchauf, Filiale Nürnberg 
Gostenhefer Haupt-Straße 49a 

Teilzahlung 

1. 

Fernempfänger von Mk. 50.- an. 

Sämtliche Marken-Geräte 

0 •'; I funk SdlCdf 
Innere EuoIerussc 10 Melon 215 09 

Ob Damen-, Herren- oder 
Kinder-Schuhe 

die billigsten Preise, beste Qualität, 

größte Auswahl im Deutschen 

Schuhhaus Bayer 
Nürnberg-N, Johannisstraße 28 

I!lIIIIIIlIiIJ!lIiIlIIlIIIlIlIIlIIIllIIIlIII!II!IIlIIIIJIIlIlIlII!IIll 

jr-- I 
mit Ihrer vn,blffend.n Leistung. > / 
ihren wundervollen Fohrelgenidtef-
tenu. ihrer einzigertigenAusilettung 

I t, 

DieTriumph 2OOK4id ZumeutnWirêmssser 
für dos Mdtqrrod; mijXdrdofl,:AnIrueb 

TRIUMPH WERKE NURP1.BEG A.G. 



Lodn?s)-fibtQUuug 
Q[btei[ungßlürer: c5r11j cbreuer, Sö ultralie 10,3, cRul 43486. 01 

3um Scltu1Te unserer Qtußüruiigen über bie cRegein bei ocfeiielß Wollen 
wir unß no turn über bie nicljtigen cZeftimmmungen über baß inroITen, bie 5den, 
ben 5traabclag beprecen, Raum eine bieter cRegein mirb in QIürnberg mirUic 
ridtig beadtet, weil ¶idj bie menigten Spieler bißer bie 5eit genommen l)aben, 
f1d mit ilnen 8U befaffen. Q3ie[e cRettamalionen unb viel Qtufregung tönnte aber 
termieben werben, tenn ficb jeber über bie Qlußtegung bet cRegeibeftimmungen 
tEar tväre. 

)ieAuge[ n,irb eingerollt, IDenu lie bie (Seitenlinie gand über1cfritten bat. 
aß @inroffen gejcie[)t ID, bob Die jonb mit bem cBall bict am Q3oben gefalten 

unb biefer in beliebiger Qticl)tung flacf inß Spielfeib gerollt wirb. !ie janbfaltung 
lit cflebenfacbe, micf)tig ifl aber, bab bieAuge[ niclt geworfen mirb unb nicf)t ¶ringt. 

er Qtußfüfrenbe mub mit beiben güben unb bem 5tocf auberalb bei SielfeIbeß 
unb alle anbeten Spieler müffen mit 3üben unb (Sthcfen binter ber 6.40m 2inte 
¶tefen. Zer (Scfiebricbter fanu aber, um baß Spiet nicft aufubalten, Q3etftöbc 
gegen biete fetteren Q3eftimmungen ãulaffen. mitte, beacf)ten Sie baß! eie meiften 
Qlürnberger (Scbiebßridjter batten ficb 3tDar nie an bie oben genannten ce1timmungen 
über bie. tußfürung beß einrofleni, Weiten aber lofert lebt laut, tnenn irgenbein 
Spieler fidj beim einrollen nod) innert)aib bet 2inien befinbet. Sie laffen baß (9,in« 
rollen mieberboten unb eß macbt ibnen nicbtß auß, Irenn auf biefe Q53eife Qitinuten 
erloren geben. 'sie Scf)iebßricbter unteres cBereinß foffen abet -biefe Qinart nid)t 

mitmacben. Sie Jollen ficb immer belDubt bleiben, bab baß (Spiel mEglid)ft nicbt 
unterbrocben terben foll, »or altem bann nicbt, menn feine bet Torteien benacbteiligt lit. 

'sie @nticteibungen bei Qtußällen macben mancben Scbiebßricf)tern aucb 
6cmierigfeiten. Zie cRegein bierüber 1mb aber ‚oEltommen flat ge1at. c133urbe bet 
cßall burcb einen Qtngreif er über bie ortinie beförbert, gibt eß Qlbd)lag (ull») 
auf bet 22.90m inier gegenüber bet Stelle, an bet bet Zall baß 6,ietfeLb ertielj. 
ben10 gibt eß Qtbtc1ag, tnenn ein (Spieler bet berteibiqenben 3artei ben caft 

auf3erbalb bet rei»ierteffinie, alfo auß einer gröberen tntfernunq atß 22.90m, 
unabfictjtlid) über bie eigene orlinie ¶cf)lug. Obmo[)l qerabe biete ceftimmung ¶cbon 
immer beliebt, gibt eß nod) £eute, bie bebauten, biefer Qtbfcblag fäme nut in grage, 
menu bet Caft innerbaib bet ereil>ietteginie von einem Q3erteibiger inß Qtuß ge 
claqen mürbe. 3n biefem gaffe, immer iDorauigelebt, bob ei nacb Qtnficbt beß 
6d)iebßtid)terß unablicbtlicf) getcfjab, iff aber ecfe (fange de) au enttcbeiben. eine 
¶e15r mitige neue cRegelbeftimmung murbe auberbem 8u bielem 3unfte ertaffen. 
cj3enn nämlicb nacb Qtnficbt beß Scbiebßricbterß ein Sieter bet berteibigenben 

artei »on irgenbeinem J3untt beß Si,ielfelbeß auß abficbtlicf) ben cBall über bie 
orlinie belörbert, bann lit auf Strafede für bie angreifenbe 93artei 8it erfennen. 
ß gibt alfo aucb (5trafeden für Q3erttölie auberbaib beß Scbubfreifeß. tin betartiger 

ç5all fann leic!)t eintreten bei fin3elfimflen an ber Zorlinie, a. Q3. tifcfen Q3er: 
teibiger ober 3äufer mit Dem Qlubenftürmer ober bann, menu bet Zorwart ober 
bet Q3erteibiger in bebtüngter Qage im Scfjubfreiß ben cBog ¶eitticb megfctagen, 
Sobab er bie Zorlinie aufierbaib beß Sreifeß berlöbt. Qttfo bier feine lange tcte mebr, 
fonbern Sirafecte. QRerfen Tie bieß trnr, benn biete cRegel ift in Qtürnberg unbetanut. 

I 
Der ideale 

OIähr1wafI-ca1zao „5acarab' 
für Groß und Klein, Magenkranke und Rekonvaleszenten, für 
werdende und stillende Mütter; Diät-Nahrung für Säuglinge. 

Packung RM. 1.50 und RM. 2.90 

Spital-Apotheke zum heile Geist, Nürnberg-A, Spltalgasse 4/6 
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Bunter Kameradschafts-Abend der L.-A. 
am Samstag, 13. April, abds. 20 Uhr im Gasthaus 

Rofes Ochslein", Brunnengasse 43, 1. Stock. 

Alle Leichtathleten reservieren diesen Abend. 

Achtung: Schriftliche Einladung erfolgt nicht 
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eügtic bet @de gelten nur lolgenbe eiimmungen: Zie lange @de tnirb 
gecfjlagen t0n einem Tunft, ber nic?.fl Weiter ali 2.80m Don bet @dfabne entweber 
auf bet Zorlinie ober Seitenlinie liegt. Q3ielfacf belteIjt bie Qibung, bendcttag 
auf bem Scfnitlunft bet ZDriinie mit ber 6.40m 2inie auufüren. eer (5d)ieb-
ricter barf bai nid)t 6u1affen, benn ei iDiberipricbt ben cRegeln unb Derlcfafft bem 
Qlngreifer einen unberecftigten Q3ortei[. Zie Spieler bet Dertetbigenben 3artei 
müflen tollftänbig auferljalb bei Opieffelbei lein, bagegen muij bez Qtngreifer, mit 
Qiunafme bei ben t.dld)lag QLufü[)renben, im Sietfelb lein, üfe unb 6töde 
aufjerf)alb beß ed)ubtreie. er Sdjiebricfjter tann bei Q3eIftof3 bagegen ben tdø 
d)lag tieberolen [offen, muf3 ei aber nid)t tun. @in (5d)uf3 aufs Zor barf bann 
nur abgegeben tDerben, benn bet caff t'orber Don einem eieler bei Q1ngreifer 
auf bem Q3oben (nicLt unbebingt betDegunglo) angebalten tourbe ober toenn bet 
call Stod ober Sörper eines bet Q3erteibigenben bet üt)rt batte. ,ZercBall barf ali lD 
nid)t bireft aui bet 2uft ober überbaut qeld)lagen toerben, er barf aud) nid)t, mie 
bai mand)e Spieler girrte tun unb Diele Scf)iebnicf)ter nid)t anben, ali jopenannter 
6rungbaEl ged)lagen toerben. Ser call barf aud) nid)t Don einem Spieler blob 
„Derlängert" toerben, um bann Dom Qlebenmann ¶ofo'rt aufs Zor gebcl)oflen au merben. 
!ag[eicf)e gilt aud), toenn ber Spielet ben cafl abfi4flhicf mit einem egen1cfLag 
flot, bafj er au einem cRebenmann aurüdipriTigt unb bieber fofort inE3 Zor ¶cbie13t. 
3n allen Dielen 'ä[len tourbe bet Baf[ nid)t regeltecf)t angel)alten. eer c5a1I bar? 
nicfjt Dom coben toegtommen, er muf3 beim otfdub auf bem coben liegen. tin 

or1cf)ub tann alfo nut erfolgen bund) ben gleid)en Spieler, bet ben cZaff ftot 
ober Don einem anbeten, bet an feine Stelle tritt, fobaib er ben cßag gefto,t bat. 
fa „nid)t unbebingt betDegunglo" beieft Tid) nut au? 3entimeter, eß beaieft ficb 
anbererfelti aber ¶otDof)E auf bai Stoppen mit (5d)täger, (Suf unb janb. Zer 
Sd)iebrid)ter 1ff aber burd)aui qrofügig lanbe[n unb nid)t abpfeifen, menn beim 
janbftopen ber cBall nod) eine ceuegunq mad)t. Q3iel toid)tiger ift ei barauf au 
ad)ten, bafj ber (5d)faqenbe leinen (Btodfef(et mad)tl siebe leteren cBeftimmungen 
gelten aber nid)t, toenn ber tegner, alfa bie Q3erteibiger ben cbaff berülren, ab. 
lenten ober bergleid)en. sann fönnen bie Qlngreifer aut3 jeber 2age fofort aufs 
or fd)ief3en. 

'3ür bie Strafeden gelten bie gleid)en cRegein. Sie fönuen aber auf jeber 
beliebigen Seite bei Zoreiauqefüfrt toerben, auf jebem beliebigen J3unft bet 
Türlinie, jebod) nid)t näler alE3 9.1øm Dom näd)ften ZDrpfoften. eie Q3erteibiger 
Dürfen fid) bem Qtufürenben toie üblicfj nur auf 4.55rn nätjern. 

ie ceftimmunaen über ben Strafabbcblag bUben ein toeitere toid)tige 
a,itet ber ode»regeln. Seitbem bie clflöglid)feiten, einen 6trafabfcblag au Der. 

bangen, tDefentlid) Dermef)tt tourben, geben bie @nticbeibungen bet Scbiebnid)ter 

Café Palmenhof 
Schiotfegergasse, nächst dem weißen Turm 

Parterre: Konzertcafé -1. Stock: Tanz lokal - Im Sommer: Gartenbetrieb 
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4 **O 2U$$ 
neben ber rauenirde 

QXettefie acgeScbdft Qtürnerg 
Qeparatur. QBerftätte für alle abrtfate 

bei Q3etit5ben innerbalb be 6cuI3freie oft QtnlaI3 8u erbebficben flteinungt'et 
¶cbiebenbeiten bei Sietern unb öulcbauern. cXegeluntenntnii3 bei ben meuten unb 
Qln1iderleit bei E5d)leberid)teri3 [allen ben 1Partelen bae GefÜbl benacteuligt au 
ti,erben unb im Mu tinb bie grten eifferen8en ifen ben Q3ereinen entl'tanben. 

it »ertönbtid, benn man bebentt, baü ein 6traIabllag meiften ein or 8ur 
olge bat unb ¶omit enticbeibenb für ben QIugang bei el)jelei n,irb. Zarum ¶ollte 

jeber cStñeler ben betrellenben ceflimmungen leine Qlumertlamteit mibmen, um 
3rrtümer mögticf)t meitqebenb auulcbatten. Q3or allen singen ¶ei bemerft, balj 
mo3geblicb für bie Q3erängung eines Straablc1age Öle 2lnIicbt be (5cf)iebricbter 
über bie Qtrt bei c]3 er it 1D5ei3 ift. eamit ift ton »ornberein alten c2ZellematiOnen bie 
'erectigung genommen, fie waren bemnacb nur nocf uläl1ig bei objeftit' ¶allcben 
Qtnmeijungen be Sdiebricbter bei bet Qtufürung bei etrafablctage. Zer 
ecbiebricbter tarn auf elrafabjd)lag entjdeibcn, 1ienn ein eieler bet »etteibigenben 
3artei im ed)ubfreie gegen eine bet allgemeinen Qegeln berftöfjt, um ein ot bU 

»erbüten. cU3enn er alb Stodiebter begeht, fatbcb mit ufj ober janb ftorn,t, be n 
call „tidt", ¶cbneibet ober gefärlic ¶cf)lent, ben ltocf bei GegnerAbolt (bei samen) 
ober uon oben ¶cfjlägt, ben ©egner abitetlt ober lonitiDie regetmibrig bebinbert, ¶Icb 
auf ben Call legt ober butcb gefäbtlicbe unb robes Spiet ben Qtngreifer om 

orjcbuf abbält. c15ei bet ceurteilung folcbet Q3erftöf3e meilen mir ale trelentticb 
baraul bin, bab bet 3aj'fu: um ein ficbere" Zor au uerbüten, lid) nicijt mebr in 
ben gtegeln finbet unb jomit Öle Meinung bei E5d)iebirid)teri3 einen t,iet gröberen 
Spielraum bat. QBeiterbin tann bet 6cbiebrid)ter auf 6trafablc[ag enticbeiben, 
IDenn ein Zor n,abrlcbeinticb eriett tDorben wäre, menu nicbt ein unablicbtLicbet 
Q3erliob eines Spieler bet t,erteibigenben'Partei innerbaib bee cSd)ubfreile bie 
t,erbinbert bätte. 3m(Degenlab 3U ber Irüberen c5a1funq faun bemnadt) aucb ein gan 
unablicbtlicber Q3eritob gegen eine bet oben genannten cRegetn au bieler batten 5rafe 
Tübren. Zie 6cbiebricbter baben baraul lebt au acbten. Eeiceitig mühen lie aber 
aucb bebenfen, ob aucb immer ein tatläUcber Q3erltob »ortiegt. (5ebr beliebt lit a. 
c. in Qlürnberg angeldl)offene bali,. mit bem Rörper gefto»te ober mit bem q3ein 
ober c5u1j anqebattene cäffe, obgleicf) lie fentredt au Coben fielen unb bemnacb aIß 
regeLre4t qefto ,t 8u gelten baben, abaufeifen. Zai batf bet Sdiebrid)ter natüt-
ticb nicbt. tr mu13 licb unbebingt hireng an bie 12Zegeln batten. gang gleicb ob un»er 
ftänbiqe tS,ielet eonieten ober nidt. tbenfo muf er bie Q3orteilregeln beacbten, 
benn ein Zor ift immer beffer für ben Qingreifer ali ein QIbjclaq, bet bem Q3erteibiger 
immer nod) eine lebte bance labt. Qiugefübrt mirb bet 6trafablclag genau tie ein 
qetithnlicet Qlbjctag, aber immer »ot bet c2Ritte bet Zorfinie unb 4,55 m »ort 
bieler entfernt. 'sie Qtufübrenben Tinb bet S,ieler, bet ben Q3erftoij beging ober, 
fall er »er1c13t ober »om 6ielfetb geltellt murbe, ein anbetet 5ieler unb irgenb 
ein Sieter bet angreifenben 3artei. QIlle anbeten 6ieter beiber 3arteien mullen 
1'i bie Aur cZeenbigung bei Qlblcb lagei3 binter bit näbere «tei»ierteltinie begeben. 
cei Q3erftöben gegen biebe Q3eftimmungen leiten bei Qlngreiferi ift auf Qlbjctag 
auf bet Q3ierteltinie unb jeiteni bei Terteibigeri auf Zer au entbeiben. tin ent. 
gülbigef3 Zor mirb bei bet Qtu1ürung bei 6trafaßid)lages3 erielt, menu bet Mall 

hIRE IPIUJ(, Niirnber, Eisen- owl 1ethI1wurcn 
Tafelfeldstraße 42 - Fernruf 41 320 

Spezialgeschäft für Vorhangstangen, Gardinenleisten, Ecleineisen'. 

Waren. 
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Seit 1854 

Unsere Mitglieder kaufen anerkannt sportgerecht und preiswert bei 
unserem Mitglied im 

Sporthai&s Günther 
Weinmarkt 1 - Telefon 27566 

b0m 'Stoct be QLngreifer auä ober torn 5fod ober klörper beß Q3erteibiger au 
bie ortinie tDi1cl)en bein Zorpioften gans überlchreitet. Gebt 1ebocf bet call uom 
6toc1 ober Aörper be QBerteibigere auferbalb bet Z orfoften aber noch innerhalb 
bei3 Schubfreie über bie Zorlinie, ¶o mirb bet 6trcifabfIag lDieberf)olt, QUo feine 
de ober 5trafecfe ober or entcf)eiben! Qtberchreitet bet malt in allen anbeten 

3ällen ben ectulitrei, ¶o mirb baE3 ßiel mit einem Qbclag in bie Qititte begonnen 
3ur 11ufübrung be 6trafab,d)lagei3 lei auf3erbem bemerft, bali bei einem ab1icfjt 
licf)em Q3erltoli gegen bie allgemeinen eeitimmungen über ben Qlbclag (breimalige 
cerur)ren bet flachen eeiten bet 5clöger etc.) bet betreffenbe Sñeler uetmarnen 
ift unb bet etrafabfcf)[ag tDieberf)olt merben mufj. eei einem nocfjmaligen absicht. 
lichen Q3erfio13 ift auf E5trattor beim Q3erteibiger ober auf QtbEaq out bet Q3ierteE 
linie beim Qfngreifer au etfennen. ?3n feinem c5a11 fann alle auf einen Strafabfc[ag 
reifcEag, ede, etrafecfe unb bergteichen erfolgen. tin etrafabjcf)[aq enbet immer 

nut mit einem Qfbfdjlag enttDeber in bet Qititte bei3 6ielfelbe bei orentf4eib 
ober auf bet Q3ierteffinie in allen anbeten gaffen, bet 6trafabclag mufj immer gans 
auqefüf)rt iperben, auch nenn bie e,iel3eit normateriDeife abgelaufen ift, betor feine 
Qfufürung beenbet ift. 

amit waren mir mit bet e1recf)ung ber cRegein am nbe. einige meniger 
tuictigen cBeflimmungen haben mir nicht angeführt. Q33ir emTeblen ben eietern 
bet Qibtellung biefe in ben cReqetef ten fetbli nacl)3u1efen tie überbaut leber lich 
öfter mit ben cRegeln befaffen fügte, benn eg beftebt fein aiDeifel Darüber. bali eine 
genaue genntnW aller ceftimmungen einer QRannfcf)aft eine beltimmte Zaftit auf-
nötigt unb lie in ben etanb fet einem Oegner, bet loI cbeä für unmelentlich hält, 
überlegen au fein. ie Sieler bet 8ocfe»iQfbteiEung haben bii aum cbeginn bet 
'5rühjabrfaifon nod) genüqenb Ejeit fiCt) über unfere Qtufüt)rungen au unterhalten 
unb bie Qiegeln burchaubef,rechen. QBir hoffen baneben uterfict)tlict), bali mir ben 
QInff of3 aur Qtubilbung guter uertäffiger ect)iebriter gegeben t)abeu. 6ic1)etlich 
mürbe ei3 fein 5cf)oben für unieren Q3erein fein, menn er in bet fommenben Sailon 
mit einer ganen cReifje ¶olct)er Qeule bem ocfetfort nü13en fönnte. Qlufjerbem, 
glaubenmir, bali ein Q3ertrautfein mit ben Qiegelu ¶chon einen Q3orfrung bebeutet 
Inenn in ben fommenben c13oct)en bie geplante Qlnberung bee E5pieli•ftem£3 1Dat)rø 

fct)einlicb tterben foil. 
Qthrigen Siel1)ftem1 Qinfere Qitannfct)clften tDetben ei3 bann IDobi nötig 

t)aben, mit alten Aräften bie beften Qiefuttute au eraielen. Q3ort)erige bartee Zraining 
tut QBunber. 

UHREN 
für Konfirmanden und Kommunikanten 
immer preiswert und gut bei 

J. Kristfeld 
Uhren-Fachgeschäft 
Nürnberg-A, Obstmarkt 4 

Verkaufsstelle der Alpina-Gruenuhrenfabriken 
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dsmhnni-Zpot 
Qthtei1ungu[rer. 5. codet, QXegeniburgerltr. 202, QZuf 44015 

Qtm 30. 3anuar 1935 f)ielt hie Qtbteilung 
im iüotel ‚eicfof" ibre biejä1rige Sjaupt. 
t,erfammtung ab. eer g1eieitig angefünbigte 
,jeiEm-cBortrag be Q3etbanb33a1Terba1Imarte 
omann bemethe einen meit beferen cefuc 

her Q3erfamnilung ali er in ben c3oTjaf)ren mar. 
Qfui ben af.reßbericten bei QXbteiIunq1eiterL 
bei galfier£3unb bei tecf)nifcen 2eiteri IDar &u 
entne[)men, bafj hie Q{btei(ung trot menig Qitittet 
fid) auf bet jöbe batten fonnte, baf für 1935 

_______ mand)er rfolg bet aufflrebenben 3ettfamf-
1 ----- mannlcbaft u ermatten ifl. er übret be 

\I •auptt2rein t,erlicberte ben Qtnefenben aucb, 
bab hie 8jautberma1tung gerne hie 21trebungen 
bet Qlbteilung untcrflüf3en mirb, fomeit ei finan 
àiell nur irgenbmie mbglid) ift. Qtuf feinem 
Q3orlcf)lag murbe bet biberige QXbteilungleiter 

etnihmmig IDieber gemä)lt. er »orüglice Q3ortrag bei 5errn 15ofmann bitbete 
einen toürbigen Qbfd)tub bei Qthenbi. 

WaJJetba11-UQ1idø. 
Zae 3abr 1934 brad)te une aunüd)ft im erDen atbjabr feine befonberen 

rfolge. 3n bet Cißinterrunbe 1933/34 Ianb man unjere ente unb 3IDeite QUannid)aft 
fall an [etjter SteEle. Qlli man nadj abo überfiehette, iDurbe ei nid)t tie1 beffer. 

lag baran, hab QIEt unb 3ung lid) nod) nid)t fanben. cBereiti aber bei her 
bat)erijct)en Qlteilterjd)aft tonnien mir eine gute cRofle jjielen unb une hie eilnabme 
bered)tigung 8u ben beutfc[en amflielen erringen. cbei bief er Perfagten mir abet 
im entjd)eibenben Spiet gegen S. cB. Qiugburg, bai IDir nacb Q3erlängerung 3 2 
verloren. Q3ir batten eben nod) £eute, hie ein (5piel nur ali SieIerei unb nid)t 
ali Aampf betrad)teten. Ter Q3er(auf her 6amljjicEe mirfte fid) bann auf unfere 
Qltannfd)aft lebt gut aug. QI3ir laben eine ciBocije hic behn Selten beutld)en QItann 
¶d)alten f)ic1en. ier fonnte man i)ief leben unb lernen. Q3ot allen eingen lab man 
fämfenbe cRtannfd)aften, hie mit hem tinfatj ibrer lelten Sraft hen Sieg erlothten 
aber lerteibigten. So iDurben bier maudjem jungen Ql3afferbaffer hie Qtugen geöffnet 
unb er lab ein, hab fein 2eiter mit hem training, amerabjdjaftgeift unb Ivai er 
fonD nod) eräblte, eigenttid) hod) red)t 'bette. 3m jerblt murbe fleifjig trainiert, 
alle IDar ha. c5üt hie QBinterrunbe wurben öwei QRannjd)aften gemetbet. 

1. Q1tanndjaft: 
e»boEb, Q53agnet, C1altinqer, Sdjlötter, Seifert, ©räbner, QRiffeibed, i38ger. 

2. Q1tannd)aft: 
2änger, Sdjalter, 3anner, Q3ietbert, Otto c&äutigam, 8effer, QIürnjdjoI, Oelfdjlegel. 

QBäbrenb bie erfte QRannjdjaft lauter erprobte alte 5iie1er fib, belIebt hie 
3tPeite QRannld)aft aui [outer jungen ¶d)nelten Sdjminimern, ali Q1adjmud)mannfd)(lft 
gebad)t. Iva fid) mi Q3ertauf her QIunbe je[jr gut bemäbrte. Mai IDir uni ton ben 
mei Qitannfdjaften erf)nfften, ill fafl eingetroffen. er (Stub füllte mit leinen ölDei 
cRIannfdjaften an erfter Stellt lieben. 2ciber tante hie eilte einmal (ei beibt eigentticb 
ein 5jie[er) auber her Qteibe unb muffle mit bem britten J3[atj vorlieb nebmen, 
bafür tDurbe unfere cRadjmudjmannfc[jaft Qthterrunbenieger 1934/35. raIo, 
3ungen, bas3 baSt ibr fein gemadfl! cfltit biejem Siege liebt jeit langen 3abren 
bet (Mub toieber einmal an her Sj)ie, hie er banE feiner guten Stanbart unb 
QtadjtudjfpieEer boflentlicb aud) IDeiterbin balten roirb. 
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bringen Festgaben aus dem altangesehenen Fachgeschäft 

für Kleiderstoffe, Wäsche, Vorhänge,Teppiche und Decken 

NIJRNBERG-A Adolf-Hitler-Platz - Obstmarkt 

IT abeUc ber 213intcrrunbe 1934/35. 
[ub 2. Q1annfcaft: 6 Siele 11: 1 93unfte 23: 6 oren 

Z. Q3. M. 46 1. „ 6 „ 10:2 „ 32:15 
(Stub 1. „ 6 „ 9 : 3 „ 19: 11 
aern 0 1. „ 6 „ 6:6 „ 22:13 
at)ern 07 2. „ 6 „ 4:8 14:24 

Mori 1. „ 6 „ 2 :10 „ 16:35 
Z. Q3. Q1. 73 1. „ 6 ‚ 0:12 „ 6:36 

5thwtmmet-ugenb. 
'3aItinger. 

3m inl,ernemen mit bem 6ctjtDimml,erein Ba»ern 07 Iaben wir untere 
ca5ungtunbe on clltontagabenb auf 'reitagabenb terlegt. eie jerrenjugenb unb 
nabenmanntcbaft bat alto ton nun an leben 3reitag abenb '/,8 bj 79 Qlbr 

6cftiimmen. 6offte 1id berauftellen, ba13 bet '3reitagabenb für unter 3ugenblicen 
unaffenb ifi, fl) fönnen Iir, ba tir unE5 eine 3robeeit bii3 @nbe 3uni borbefjatten 
baSen, auf ben utfrünglicben (3uftanb aurüdgeben. 

Sportlid) lit nid)t tie1 neueä au beriten. 'Mir beteiligen unä dur 3eit an ben 
an ben ltattfinbenben lubti,etttämpfen 3txñtcben cBa1ern 07, 2. Q3. 1846 ünb und. 
Q3om alten 5errn 6ii 8UM jüngflen Snabencl»i,immer mu5 age aufgeboten werben, 
um erfoigreic!) au Seiteben. eie 2eiltungen bet 3ugcnb- unb bet Anabenttoffe IDerben 
genau 1° betiertet, mie Öle bet Jerrenmann1d)a1t. lin ebtl. ¶cbtecbte QIbtcbnethen 
irgenb einer Ataffe tann aum Q3ertuft bee 6iegeä im @tubtampf fübren. Zielee 
cRifiro molten flir aber nicf)t auf uni nebmen, b. 1). mit anbeten QBorten, mir molten 
tämfen unb fiegen. crnit einer 10x50 m SnabentrauEItaffel batten mit untere liebe 
QRübe unb QIot. Der grobe Qtußfaff an Rnaben wegen Aranfbeit atDang uni, baß 
allerlebte Qtulgebot an Scbmimmern auf bie Q3eine au bringen. 6ctlietictj batten 
mir folgenbe Q1tanntctaft aur Q3erfüqung: q33unber, cut3er, Zürtcing, cRift, cMitt. 
mann, traf, Q3o[ffjarbt, c8auer, 3cf)neeberger unb 3reub. IS3ir fcbtDammen Öle 
Staffel, baß beibt mir teilten fie auf awei mat fünf Qltann ein, im Qtlletngang, ba 
Q3a»ern 07 unb Z. T. 1846 auß obenertDäbnten Grünben überbaut nidit antreten 
tonnten. ie 8iDelte Staffel ging über 5x50 m nabenbtuittdimimmen. i5ier mar atteß 
am Start, tobafj fict) ein ¶cbarfer Samf entmictelte, auß bem ¶di[ieblidi untere Qltann. 
¶cbaft mit Ql3unöer, Qet3er, QBürtcbing, cRilt unb t.cfert atß Sieger berborging. Zie 
.3ugenbmanncf)att tuirb erft in näcl)fter 3eit in bie Q33etttäm,fe eingreifen, bißber 
batten nur Öle ceften Gelegenbeit, in groben eerrenftaffe[n mie 20x50 m Rraul 
10x100 m Rrauf unb 3x200 m c&uftld)tDimmen mit8umacf)en. 

ie neu aujammengeffellte cIt3aTerbaflmanntcbaft bat biß jetjt mit toecLjetnbem 
erfolg gef,iett. ee fetlt bet Qltanntd)aft norb baß Selbfthertrauen. ber innere 3u. 
tammenbalt. Qlucb ift in ee8ug auf cßaffbebanblung nub Spietauffaffung nod) Diet 
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u üben unb au lernen. Zie unA 3Ut Q3ertiigung fte,enbe 3eit itt ä143ertt Ina,, mtr 
müflen lie beßaTh biä aur 1et3tefl (5efunbe aunüt3en. 33enn also am cntontagabenb 
um c33ciferballfiief angepfiffen mirb unb bem einen ober anbeten fällt bann ein, 
bcib er mit bern ¶d)i5nen warmen crauen feine eonntagerEebnilTe feinen Aameraben 
mitteilen muf3, lo ifl bae alfe ter[orene 5eit. cBir fomnien nickt weiter babeL t 
foIl lo fein: c8eim Qtnfiff Itef)en bie Spieler bereit, lie tiierben eingeteilt unb 20 QRin. 
bot 8 Q1I)r fann ba Stiel beginnen. eer Sielfürer bat bafür au forger., baf e 
lo ift. 3eber cißafferballipieler bat ¶Icb eine Q33afferbaflmüte auaulegen unb 8mar 
tDeifarbig, bie eine Seite gans meib, bie anbete Seite gans blau. ie Q1tüe bat 

er, menu er 8um Scbmimmen gent, genau ¶o mitubtingen trie feine Q3abebofe. 

3eber Scbmimmer born 15. 2ebenjare ab, bet flcb an I3ettfämfen be 
eutfdjen 6d)ivimmoerbanbei beteiligen will, mu13 im efie beß Grunbid)einei3 

bet Zeuticben Sebenrettunggefeflfcbalt bi um 1. 3uli 1935 fein. QBir merben 
uni im 3uni baber biefer 3rüfurig unterãiefen. 

tine Q3erlügung bet Q3oftbabbermaltung befagt, bab in 3ufun1t niemanb 
rnef)r tor 7.30 Qlbr bie Scmimmfja[len betreten barf. Qfnlab ba3u ergab bai Q3er 
balten bon Qtngeörigen ton Scf)trimmbercinen, bie nocfj mäbrenb bet öffentlicben 
cBabeeit bie Sd)mimntballen betraten unb Aabinen belegt baben. 

an 

Etloig* 
ie bergangenen QBocben traten für unfere c?Ibteilung rec[)t erfolgreich. 3n 

bet cI3intettvaflerbaflrunbe bet Q!ürnberger (5d)mimmbereine formten tnt ben Sieger 
hellen. Qtucb bie 2eiftungen unferer Qennmannfcbaft am 13. 3anuar unb bei ben 
Q3ergleic-cfl3ett1ämpfen an ben Q33ocfentagen waren aufriebenftellenb, be1cfeiben 
augebrüth. 

ie Q33intertnalTerbalfrunbe itt bot einigen Zagen 3ti tnbe gefübrt morben. 
Sie na[)m einen ettDaA ungetrönlicf)en Qfugang. Sieger murbe nämticb unfere 
ömeite ciRannlcbaft vor Z. Q3. 1846, bet eigenen r1ten unb ber erflen Qflannfcbaft 
bolt ca»ern 07. Zie cRunbe trat für un eine iemlicf) ritante Qlngelegen[)eit, 
infofern nämlicb, als3 mir biemal bie beien Spieler beß Q3erein nictt in einer 
cDiannlcbaft 8uf0mmen1a13ten, fonbern bei her 3ufammenflellung bai Qflter berücf. 
¶icbtigten. Zie Spieler bet âtneiten cfltannlcf)aft waren mit einer Qlußnaf)me bot amei 
3abren nocb in einer ugenbmannfdjaft beieinanber. cllun, bie Sacbe bat Ticb gut 
angefallen. Zie junge Q11annfcfalt gewann oho bie cRunbe, unb ätDür obne tieberlage 
unb nur einem einigen Qlnentfd)ieben gegen bie eigene rite. Sie erielte mit 22:7 
baf3 belie Zt)r»erbättnii3 unb mit 10:0 gegen Zurnoerein 1873/1. ben böcthten Sieg. 

ie erlie ClItannfd)aft wollte unbebingt auf ben 8iDeiten Tlob tommen, Itolperte aber 
über bie liarfe Qitannfcbaft bcß Zurnüereini3 1846 oiemlicb unglüdhid mit 0:4. 

) 

WANNER GASTSTATTEN 
} 

MODERNES RESTAURANT 

Sonnige Dachiercisse 
Großer Konzeribiergarlen 
Weißes Rössl 
700 Persønen große Tanzfläche zu vermieten 

» (K 
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rei unserer jungen &ieEer, nämtid) träbter, Q3ietbert1 unb c2ZÜbrnid)opf 
xDurben in ben lebten 1T3octjen erc ebenttid in bet ¶übbeuttd)en unb bat)eriTcf)en 
QutDaflmannTcl)att autgeftellt. 

Qtm 13. ?3anuat war jut ol[bab ein (Sd)wimmfeft, für beflen Q3eranftaltung 
wir »erantwortlid) eid)neten. 3n Tort[id)er jinfid)t war ba '3eft ein voller erfolg -  

tilt und. (So gut faben wir Teit 3abren, feit eben ca!er nictt mer bei uni ift, nicl)t 
mefr abgecl)nitten. Q3ertreten War bie gane liebe RDnfurrenä au (5tuttgart, 
QLugburg, QRünd)en unb Qiürnberg. 

Sd)netlfter Qltann be age toot rübler. Qlnglauf,tid), Wie bet ba 
mad)t, trainiert bai gange 3ar nid)te unb ¶cl)toimmt bann To nebenbei 1,05, eine 
(3eit, bie in unter bie fünf befien Sc[)tDimmer (SübbeutTd)[anb reibt. (3e11er tourbe 
über 100 m 'Rüden 3tDeiter linter Sd)u13. @r legte mit 1.18 eine neue Q3ereinbefteit 
fun. Der Sampf, ben er (5d)ufä lieferte, war meiner Qfnficf)t nad) bet fd)önfte be 
ganen c5ef1e. eie beiben Waren nod) nad 75 m auf g[eidjer jöe, bann termuttfte 
8 ,)anA bie lebte Q3enbe unb ¶cfuon War (Scfuu13 um âtoei cSefunben im Q3orprung. 
QItenbr»diQLugburg, bem man oDr bem ampf bie beften Qtuficfjten gegeben 
fuatte, tonnte nie in bie ntfcfueibung eingreifen unb Wurbe ad)t Zage f,äter in 
Stuttgart ton unterem (3eller mieber einmanbtrei gelcfulagen. Qiber 200m ctuft ift 
Sd)allet gans grob im Rönnen. @t td)Wamm mit 3.06 neue Q3eftdelt unb Wurbe fuinter 
bem Sone bei cßerbanbilportlebreriQBait€r ebenfalle 3weiter. Q3ielbertfu fatte 
aucfu tDieber einmal einen guten zag. @r gewann bie 200 m Araul mit' 2.35 nnb 
IDurbe mit 1.07 3meiter finter ©räb[er. Qüfrntd)of belegte mit 1.08 ben bierten 
3[at3 unb gewann bie 200m SrauE ber MItaffe C. Oai lOOm 6cfuwimmen Dieter 

Slafle War bei einer eitnehmeraf,E »an 28 Qllann bai am beften belebte Qlennen, 
Zroe bieter Sonturren3 gefu5rten une ber 2. big 6. Mat3. QIacfu all biejen &folgen 
War bet (Sieg in bet 10x50 m Srautftaffel eine Selbftherftänblicfuteit. @r fiel aucfu 
iemtid) einbrucfg»oll unb einbeutig ou. 20 m »ar cBa»ern 07 unb bie 8eit »an 5.04 
fred)en für ficfu. 

QIn ben QBocfuentagen werben »am @au leit einiger (3eit togenannte Q3ergleid)' 
wetttämfe burd)gefüfurt, bie bet jebung bei norbbaerijcfuen Sd)wimmjart bienen 
tollen. QBir gewannen bifuer bie jämt ticfuen Staffeln bet jerrent[affe. Oie Gegner 
Waten jetoeiEg (ii)ern 07 unb urn»etein 1846. 

ag gute Qthtcfuneiben unferer Qthteilung fammt nicfut »an ungetäfr. Ge Tinb 
bie rüd)te eineg gewiflenfuaTten unb fuarten raining, bie nun geerntet Werben. 
Qlit ceginn bet ber3eitigen 5ja11en5abtaifon wurbe »an unterem tecfunijcfuen !eiter 
3ofun bet gejamte Qibungbetrieb neu organifiert. lr traf mit bem J3oftfl,ort»erein 
unb mit urnterein 1846 bie Q3ereinbafurung bei med)fe[feitigen raininßbeud). 
c19ir hub Q1tittmacfu unb 'i•reitagi @aft bieter Q3ereine unb umgefefurt nefumen beten 
Q33ettjcfumimmer an unteren Qthungabenben teil. Qlun ift bet gane eetrieb falgenber 
rnafjen geregelt: er Qitantag ge)ört autcfu[iefuticfu bem aflorballjpiel; QIttttwacfu 
unb 'reitag bern (emeinjcfuaftgtraining br Scfuwimmer. Qfnfänglicfu Waren ei nur 
5 acer 6 cmann. bie regelmäfuig aum Zraining tarnen. 5eute ift ei tameit, bafu eine 

re bann erblidt wirb, gu ben 5efun du gefuören, bie am Qltittwacfu unb '5reitag 
uni raining augefaffen finb. 

c13enn bet tif er unb 3bealimug in unterer Q33ettfamfmannjd)aft anfuält, 
bann wartet bie ScfuWimmQtbteilung im Sommer mit 2etftungen auf, bie eineg 
1. e. l. QI. Würbig flub, bann gibt ei 5offenthicfu aucfu mefur S1tubfärnfe unb mefur 
3ujcfuufu »am autberein. erautigam. 

I ,Blusen, öthe, 0'trith- ii. )llodcwaren 
in größter Auswahl, Größen, Farben und Preislagen im 

Içarolinenstrasse 4 (Nassazierhaus) 

iJlusenfrnus 

Ir »or« ftcib 
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teIdsIa1hIctfk-fibIe1un 
21btcititngfüver: 13runo Srotvaq, 23uietbaucrftr. 27 

3rei1raining lebt in »oltem Qlmfange mit QXnanq beä Q1tonat Qtrit 
ein. Q3an Nefem 3eiq,untt an wirb natürflc bae ffiallentraining refilve eingeltefit. 
Sd)on tvenige C113ocen lpäter beginnt bereite bie eigentlicte cettfamcit. ie 
nac1teenbe Zerminlifte liebt bereit eine gane Qeie tuid)tiger unb groper Q3er. 
antfattungen iDor. 'sie 2ifte erfä[t bau tioc burcb meitere Sportlelte, melde au 
tecfnifcen l.tünben nod) nicbt enbgüttig feftgelegt tDerben fonnten, eine weitere er 
freulicle eretcerung. eaft ein 1)albe 3a1r tubte jeg(icber Coettfampfbetrieb, nun 
mDflen 1ir uni3 aber mit Derboelter Araft nub c5reube unTerem ¶c6nen £eicbt 
at1Ietifforte mtbmen. Q1Ele tor an bie ront unb auf in ben Plampf! 

)au,ttratningtage: 
ientag 6.30 Qibt S3erren unb 3ugcnb 

Qlttttlt'ocb 6QU)r eamen 
onnertag 6.30 Q1fr eerren unb laugenb 
teitag 6 Qlbr eamen. 
ie 6amtaq Q1acmittage nub Sonntag Q3orniittaqe gelten ali tDeitere 

rainingtage für Serten unb Bugenblidje, fobaib an biefen!Zagen feine cDettfanipie 
»orgefeen flub. 

c r in in ii ft e 
7. 4. 1935 ci13anberung mit Sortle1t bet '3ruuen, Srei 

14. 4, 1935 Orientierungtauf Qlürnberger Sort[ub 
28. 4. 1935 3nterne Q3ereinmetttänt1fe erren.amen'3ugenb 3abo 
12. 5. 1935 '5rüjarßmettfüm4e beß Sreifc, g[eic3eitig {ufcfjeibung. 

mettfänie aur &mittIung ber Qlürnberger Stäbtemannfcbaft 
19. 5. 1935 StäbtetamW Qtürnberg-QUüncen C.fltüncen 
19. 5. 1935 'rauen unb 3ugenbmet11ämfc 3abo 
1./2. 6. 1935 3rüfung. unb Sutungtretttäinfe be gauej3 cßa»ern 

rofj1t a ffefläufe 
9/10. 6. 1935 Areiioffenee SportteIt bei3 6.(S. Sparta 
16. 6. 1935 Stäbtefamf gegen cRegenburg unb QBürburg QIürnberg 
23. 6. 1935 rei.Q1teilterfcbalten cRotr)enburg 
30. 6. 1935 Sortfeft bet Qinbefannten Jäberlein.cfltet3ger 
30. 6. 2935 StäMefamf Qiürnberg.'5ürtt) gegen Stuttgart Stuttgart 
7. 7. 1935 Q3aierifcf)e ©aurneilterfcbaf ten Stabion 

21. 7. 125 eeuticbe (3uniorenmeiItetfd)alten Rüffel 
28. 7. 1935 Q1ationale 3ugenb.S,ortfe1t beA 1. 5iS11. 3a5o 

mit tlubfam1 bet Senioren gegen 'B. f. . önigberg 
3./4. 8. 1935 eut1cbe QReitterfcbaften Q3erlin 
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11. 8. 1935 cStöbteram Qtegenburg 
25. 8. 1935 6täbtetamt Q1ürn1ergøC13ürburg Bütburg 
8. 9. 1935 VDmPiaPrflfurgVdmVfe ffir ben Q1actDudj icben ben Cauen 
6. 10. 1935 reiBaIb[a umeiterd)aten 

20. 10. 1935 3abi, 

fiusjdltQibung Jik bte 3u1ctncn Dcie1noweftIiampJc 
am Zainstag unb onntag, 27.128. 2Iprit. 

erren: lOOm, 200m, 800m, 3000 m, 200m 5ürben, ffjodjrung, cMeitiprung, 
reiprung, (5tabocf)rung, Augefftoben, Zi i3fuiroerfen, S,eertDerfen, 
rnnmettvetten 

samen: lOOm Alaffe 1, lOOm Alaffe 2, ocfj,rung, 33eitrung, Rugefftoben, 
iMun,erfen, epeermerfen 

ugenb A: 100 m, 200m, 800m, 60m 5Ürben, c19eitrung, SugeI1toen, ZiituelDerfen 

£3ugenb B: 100m, 200m, 60m jürben, QBeitprung, AugelftoDen, eiituilDerfen 
ugenb C: lOOm, C15eitfprung, Augefftoben. 

er £eiter bes gad)aiiiteefür £eidtat1jietih, Mr. Mtter u. .a1t, 
überjanbte unferer £eicfjtatttetih 2thteiIung folgenbtG (crethen: 

)ie Olmpiatorbereitung erorbert bie Ronaentration aller gräfte. 3d) babe 
für bie ein8e(nen Qthung[eiter folgenbe 6e3ialortterer eingelebt: 

cBaier fur8e (5treden bij3 400m, 'Staffeln, 8etntamW 
c&ed)enmad)er Rugelftob, (S1eertpurf, jammermurf 
jofe 8jürbenlauf, eiifueiDurf, Stabrung 
nget[arb Mittel. unb 2angftrecfentauf 

Q3ud) Jod)., t13eit, reifrung 
von bet Mani Q1tar.citontauf unb eben. 

ie 6eiaItport[efrer IDerben ¶id) in bet jau,tad)e uni bie c»titglieber bet 
Qlationalmannlct,aft fümmern unb mit biefen, fo oft eg überbaut mögtid) ut, 3er-
binbung unterl)alten. Oer 6eialf,orttefrer iDirb bie Zrainingiarbeit, baneben aber 
aud) bie netttämpfetifd)e Zütigfelt bet Qtftit,en, bie er in meinem Qtufirage betreuen 
foil, beftimmen. 

r toirb feine cflIafnafmen im Ginoernebmen mit bem Q3erein be betreffenben 
Qfltiben treffen. eer Q3erein, lei ee nun bet Sporttnart, bet (5,ortIefrer ober thnit 
ein Q3ertrauenmann, 1iirb nad) IDie vor bie mid)tige Qlulgabe bet etreuung bet 
QUti»en bea1ten unb baburdj bie Qtrbeit beE3 'Spe3iaIfort[etrer auf elte unter 
11üt3en, menn er bie bem QUtii,en geflelfien ZrainingJaufgaben, aber aud) beflen 
?eben1ül)rung übertiad)t. 

!er Q3erein 1011 ei afi3 nationale renfIid)t betracljten, bie in feinen Qethen 
befinblid)en Qlttiben, bie auerfefen fib, eutfd)lanb 1936 bei ben Ott)mifd)en 
Spielen 6u vertreten, bem beutfcfjen 6ort voll aur 93erfügung 3U hellen. er Q3erein 
bat aber !einen Q1uen mefr bon biefem Qitanne, benn er muü auf iln bei einer 
cReie von QBetttämfen unb bergleicfen ter3id)ten, be1onber bann, tnenn babet 
citbungen beitritten werben loffen, bie nidji au feinem ‚Seiatgebiet geböten. 

3d babe bie [)erIid)e citte, baf biefen Q3orbereitungarbeiten überall ba 
nötige eerftanbnii3 entgegengebrad)t tDirb unb gans beionberi3 anerfannt tDirb, baf 
alle fleinen Qtufgaben jet3t, mo eiä gilt, lid) auf ein grobe 3iel trnr3ubereiten, 8urücf. 
lieben mübten unb baf bie inbube einer QLna1)[ enter heile, bie bet betreffenbe 
QUtibe in bet Q3orbereitung3eit für feinen c8erein nidjt erringen tann, nidjt be. 
beutet, menn mir bamit bei ben OEt)mifd)en Sielen eine QIiebertage auf bet 
ganen £?inie in Sauf nefjmen müflen. 

3dj barf baljer boffen, bei bet urdjfübrung bet Qiulgaben, bie Tid) bie 
beutfd)e 2eidjtat1,letit im 8jinb11cf auf 1936 geltct[t bat, mit Bbrer vollen Qlnterflüt3ung, 
aber aud) jener 3rer Mitarbeiter red)nen au fönnen. 

SD eil e5 itler! 
Zr- D. jaIt. 
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muglicbctbRwegung 11 a3 1935. 
Wnfnatpnen: 

1. Q3offmttgtieber: 

3081 
3082 
3083 

en!e 6art 
entner @inil 

QThfjnerRar[ 

3084 Gunber czett» 
3085 )a ff  Qllaria 
3086 Sjarm Qlnnette 
3087 Sörner elifabetb 
3088 Römer ç5. 
3089 Aurd @fife 
3090 3fann 2Dtte 
3091 c2Ziejenbed Säte 
3092 rig @ufti 
3093 Qtrt an 
3094 @riffmeier i5erm. 
3095 83era Qtlbert 
3096 gefferniann ljrib 
3097 Roch @buarb 
3098 2eicf)t Q1a 
3099 (5üb i5ane 
3100 'Sctmibt jann 
3101 Qtuer Qliarianne 
3102 Q1uqgentfa1er 3DT. 
3103 cBalbauf 2oIar 
3104 c13äumter Dr. cRic. 
3105 eint 2ubig 
3106 'sinter @mm» 
3107 cremfleaer Qt1r. 
3108 c&iecrjle urt 
3109 cucfner 3olefine 
3110 cüf,Eer c5innt) 
3111 c ßurferbt Grete 
3112 cucb Qtmalie 
3113 Me[ Maria 
3114 eilinmelmeier2ub. 
3115 Zuna Qflfonß 
3116 ebeling Qttoi 
3117 epp cRej 
3118 @uringer Ratbe 
3119 rid QZi1. 
3120 ret) Serbert 
3121 
3122 t.rie3bauer JebtD. 
3123 Sjciuo1er 3oanna 
3124 jcnEe Aaroline 
3125 jenolt erttub 
3126 Aiebling cRita 
3127 Riflinger b. 133i1f). 
3128 Alefief jubert 
3129 SEeinbienft i5crb. 
3130 Söber1e C1Zi1H 
3131 Anerper ar1 jein6 
3132 Rontab Q1ticae1 
3133 Rrieger Qtnne1iee 
3134 rDmad eanilft 
3135 2 Dbrer oIene 
3136 Qllad Aarl 
3137 cManger irnfl 

5. 10. 10 10,3 
5. 2. 16 QItatfto1inen b. Qtirbt. 

29. 1. 15 SDartmanm3bof, 
anDtflra13e 39 

24. 11. 06 gritfirabe 11 
8. 11. 15 ort-Bee1.'Strae 5,1 

20. 8. 06 Q1jtraf3e 4,1 
29. 12. 91 cburgftrate 15 
1. 8. 14 cburgftrabe 15 
7. 10. 06 'Stean1trae 12,4 

16. 12. 95 cReubbrferftrabe 6,b,3 
15. 1. 87 Qit3flra3e 4 
3. 1. 11 Qltarientorgralen 7 

10. 6. 09 Qiürnbetger Strabe 319 
22. 2. 01 'Scbmeinauer jau,ttr. 49,1 
6. 7. 10 &eerrtrcie 9,3 

21. 2. 05 arbenbergtrae 44,2 
25. 7. 09 Su!bacer 6trae 82 
3. 4. 96 cRoblebererfirabe 21,2 

20. 8. 08 (e1tiflrabe 16,3 
8. 6. 01 Soberer Strae 21,2 

27. 6. 16 tillerftrabe 17 
13. 11. 10 Siegriebtraf3e 7 
1. 4. 14 SctjtDeppermann ‚Str. 5,1 

19. 3. 88 jaEter1trafe 4 
10. 2. 12 fterbarb Dfftrabe la 
11. 4. 15 Sjet)netrafe 16 
26. 3. 13 Oflanberitralle 3,1 
20. 9. 07 cRoter.urger Str. 1,3 
3. 8. 10 e1tiItrae 13 

14. 2. 14 Stra1burqertrae 4 
6. 10. 13 cZauernfeinbfir. 27 
3. 3. 04 3ettnerflr. 26,3 

13. 4. 02 Ottflr. 4,3 
8. 5. 09 Q1bamtr. 17,2 

28. 5. 11 jinterm caf,nbo1 32 
7. 2. 03 aEanitr. 30,1 

16. 7. 14 au1bcxcftr. 43,4 
14. 2. 10 3iffcnreut[)er 'Sir. 20,2L 
24. 4. 12 Qlteutd)etItr. 59,1 
27. 4. 01 8jort.Q3eJe[.5ir. 1,1 
1. 11. 11 enhxeinhtr. lt 
2. 8. 09 Zoreftr. 3,a I 
4. 1. 98 QZin31bürgtr. 3,1 

26. 4. 10 5ul3bacber Str. 76 
13. 11. 12 8jumrneflteinerieg 69 
13. 9. 13 'eniUcr1tr. 36,1 
8. 5. 08 Q3ottaftr. 3,1 
5. 3. 10 2ub1Dig.euerbacfStr . 13 

30. 1. 08 Sanbftr. 22,4 
31. 12. 05 93cuffir. 8,3 
7. 12. 10 i'Equttr. 5,2 

24. 3. 12 Q1barn4[ein.6tr. 25,3 
24. 7. 10 mittl. 93irfbeirnerfir. 12 
18. 5. 07 @loden[)0fltr. 33,1 
20. 1. 14 'Su1bacfer ‚Str. 76,4 
23. 1. 06 E ,)eibefo ffpfab 13 
5. 4. 06 eut1cf,ferrnflr. 39 

S'S. 
c5u135. 

Qt 
t)rn. 

2. QI. 
m. 

„ 
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„ cu3b. 
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„ 

cut3b 
.‚ 2.Q[. 
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Q1EL 
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3138 
3139 
3140 
3141 
3142 
3143 
3144 
3145 
3146 
8147 
3148 
3149 
3150 
3151 
3152 
3153 
3154 
3155 
3156 
3157 
3158 
3159 
3160 
3161 
3162 
3163 
3164 
3165 
3166 
3167 
3168 
3169 
3170 
3171 
3172 
10088 

fltartgra ranit. 
Qitoebert BDIef 
cmuaer carE 
Obermeier t1ijabet[) 
überLänber e(ene 
Oe[)minn GregDr 
31e1fer jerrnann 
3uctta cIBiEb. 

cRein[jarbt £itI» 
eider S3an i3 

Qieinger cRick. 
cRinre cReina 
'Röbe1 Qlnna Q1tar. 
Qlitter oni 
cRuI)borfer Qlnge[a 
Se5at 52»bia 
Seblmair Stean 
Singer Q33atter 
S'eder QleTi 
Scf)mitt 3uUe 
Scjneiber 3rma 
Scneiber 3f)iEorn. 
S5nner 2uife 
Sd)r5ber Qleinfjarb 
Sta[)1 Rlara 
Steinlaiter (3ugen 
Stit1 @ertrub 
Q33eiganb t&icb 
QBeigel Rfara 
c113eif3 Otti 
C1Bertmann ciBj[. 
Q33ittmann cRici). 
113oerner QI. 
3o1f Bolef 

'rimberger eD 
2germeier San 

24. 7. 07 
28. 9. 12 
25. 11. 07 
19. 10. 14 
5. 7. 02 

12. 12. 07 
14. 11. 97 
28. 5. 12 
1. 2. 12 

24. 10. 10 
3. 4. 08 
9. 12. 02 
2. 9. 02 

20. 2. 10 
8. 3. 15 

10. 10. 06 
20. 7. 06 
19. 12. 14 
30. 5. 11 
1. 11. 12 

30. 12. 12 
2. 3. ii 
1. 7. 00 

19. 1. 14 
11. 11. 12 
3. 8. 12 

26. 6. 12 
15. 10. 03 
10. 1. 13 
7. 4. 10 

22. 3. 12 
13. 1. ii 
13. 11. 07 
19. 12. 08 
9. 8. 96 
4. 9. 14 

jaLer1tr. 3,2 
8Jarbenberg[at3 8 
(.a1e1berger Str. 5 
QX[ierberger Str. 45 
joctr. 5,3 
QtibeLungenh. 9 
ürtf, ambadjerrtr. 25,1 

mUtt. 93irfbeimerftr. 34 
Qleict)enbergertr. 12,1 
miEien1tr. 5 
abetbergertr. 2 

% rDlanierftr. 10,1 
jumbotbtftr. 158,4 
3iegeIgae 45,4 
QBirttr. 46,4 
cReid)eEbor1er Seller 216a 
interm cZabnbof 32 

J3raun1tr. 18,3 
Q1Etcrberger Str. 45,3 

urgcmiet1tr. 44 
c3ütt, 5nigtr. 96 

iana1tr. 42.3 
ürtrj, QlürnbergerItr. 176 

QBageneiEtr. 29 
?3agbitr. 9.3 
2abenlDolfftr. 18 
urgcmiettr. 44,3 
ibit3enhotflr. 106 

mUlL 93irfbeimerftr. 21,4 
abnofflr. 25,2 

jarimuttjtr. 8,0 
c5elbm. jinbenburgt. 6 
2ubtviq.euer6ac.Str. 26 
cRürnberger Str. 110 
cRotenburget Str. 23 
Qit,eEm.S,ät1.'6tr. 16 

2. 3ugenbmttgfteber: 

15386 aumeiffer Aurt 21. 3. 20 
15387 [omenofer Boj. 8. 11, 21 
15388 ogojebit Q11e. 31. 8. 23 
15389 2i11 einric 3. 4. 18 
15390 GDermleRar[ 29. 9. 17 
15391 Q1e»er QIartin 20. 11. 21 
15392 SDört Derm. 24. 6. 21 
15393 QBatter 2ub1D. 30. 3. 19 
15394 Oertet RDnrab 11. 1. 19 
15395 3[ad QBiteIm 29. 1. 22 

Stettnerftraüe 3,0 
infenflrae 15 

8re[mftra1e 19 
jartmutlrae 1 
QBite1m.Q]1arT-6tra1e 
jermanntrae 22,2 
St. 3nqberlflr. 17 
QBieLanbItr. 21 
reiberg 3 

Q3on.berøannStr. 137 

2.QI. 
11 

„ 

11 

Mint,. 
V. Qt. 
II fl 

.SSt. 
SSC, Tennis 

.„ .‚ 

1A. WSp. Ten. SSC. 
2.QI. 
1 

„ 

I, 

„ 

enni 

enni 
2.QL. 

enni 

2.QI. 

Sea; 
2. QI., c5u5aa 

40'Subball 

flPT: ' 

-,unr e w, 
DAS FACHGESCHAFTFUR,ßUAL1TSUHREN 
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I* Tupballklub 11ti"roberg €• U. 3crein für Qcibcsfibunocn. 
cutfder 9fleifter 1919/20, 1920/21, 1924'25, 1925/26, 1927/28. 

Sport4itäe in 8er3abe1 o, eTcf.ä1tfteae: Q1ürnbergO, Iubau 3abo. Zelefon 
eTd)ättcffe: 44 1 60. Zcfepbon Scfjmimrnbab: 44 7 10, enniQ1btei[un: 41607. 
TheTüt6eit 8-12 unb 2-6, 6amtag 2-3 Qir. J3oltTcf)ed(onto Qthg. 7728. 

anttonto caer. Q3ereinMrnnt QUirnberg. 

ScritEeiter: Bruno Scmar, teranttDort1icf) lür ben rebattioncften eiI. 
c5ür ben QtneigenteiI: 6. (Sd)mibt, QIürnberg, &3ocbftrabe 33. cRuf 44160. 

5ritEeitungcf[u1j am 20. jeben OonaO für bie ndcbftfotgenbe Mummer. QRanu 
Ttriptc bitte einseitig unb Wenn mögficf mit (Srcibmadine ¶reiben unb ret3Citig 

an ben Srift[eiter einenben. 1.34. 0. . 2000 
rud: cI33iE[. ©ermer, QlürnbergW, 3ufufrftrafe 24. 5ernruf 63004. 

Q[E Q1?anutri,t gebrucft. 

Club. 
Mub1 it in ben 35 ja[)ren, Die er nun beftet, ein Q3cgriff geworben. 

Qilan manbere nach (3abo Linau unb ncfmc mit offenen Qlugen unb (Sinnen alt ba 

in fid) auf, tD bet 1. c5uI3baEltub QIürnberg in ¶cf)ictalrcicf)en 3afr3efnten ge 
claffen bat. Qiub man tage am geiftigen Qtuge in bEictrne[[cr cyotgc alt Die groben 
QBenbepunttc im reicljbcmcgtcn Qeben be Q3ereine t'orübergleiten, bann toirb ba 

ft013e rtennen Tfaü greifen: er(Stub ill einer bet groben 3ioniere bei beutTd)en 
(Sporte. 

Q33enn 3cf)ntauTenbe feinen tDacIcrftcn Sänfern 3ujUbe[ten, menn crneifter 

fd)aftfabncn in Ireubiger Q[ncrtennung ob bet groben aten »ott cgeifterung ge 
fdmungcn murben unb nxnn bann Don Dem kbenbejaf)cnben efd)ef)cn be3lDungen, 

¶aufenbc unb Qtbertaufenbe pin bcutfd)cn (Sort fanben, bann bat bet club im 
Groben feine Qiulgabe ebenfo treu erfüllt, roje er ec im Aleinen in feinen eigenen 
Qieien tat: ®je )eutfd)e 3ugenb für ben beutfd)en (Sport au begeiftern unb lie 

burcf Dielen bcutfcfen 6ort au mat)rf)aftcn, djarattcrfeften unb tDi[tcnfturten fid) 
felbit getreuen oItgenoflen au cr3iecn. Bilinter Td)on tuar bie [ubfamitie eine 

Herren- und Knabenkleidung 

Das Haus mit dem guten Namen 



M9rwbrng 
kttung 

r 

•.y . 

flnbrg,vobrQ £rØ 18 

Ke3e-
Mäntel-

Boote-

Zefte-

Club-Abzeichen - Trikotwappen - Wimpel 

Waf)rl)afte Q3ottgerneincljcift. C1ic1)t galt Q3eruf unb cStanb, bet e1n3e1ne 
lDurbe gemejcn naci) feinem aratter unb ¶ortlicber 2eiflung. Ob alt Ober jung, 
uir ¶inb gleidj fto13 barauf, [uberer 3u fein. 

Q1nb immer blieb unJ belDubt, bab bet ort nicbt eelbft3lled lei, bab Öle 
Qirbeit be Q3erein bem Q33ob[e be Q3aterlanbe 3U bienen babe. Q3iele, Diele 
Muberer baben im cnettfrieg geeigt, bab bem Q3aterlanbe galt, tna einft E5piel 

Tcbien. 138 Don ibnen blieben »or bem einb. Qtu ibtem Opfer cr1iäcft unC beute 
Öle Q3erlictung, teiteruarbeiten in irem Geift. c23enn mit ba tun, bann willen 
mir, balj toenn uni ba rot'meibe canner Doranmebt, mir für unier eutTd)lanb 
marlcbieren. 

tinier a!te& treues )UhtIteb. S)err Wr18 )a'er, 
enera(fe1retar bee Deutfen ac1jamte für £thl)tahIjlettf, 

geOentt feines 1Ub: 

35 Jahre 1. çupball-Club Uürnbetg4, 
obl leiten bat ein cZ3ere1n leine XuTgaber al räger bet beutTclen 6ott. 

bemegung ID erfüllt, mie bet 1. tQ1. Qlui3 leinen cReiten hub in ben bie[en 3aDren 
leine eefiebens3 einige S3unbert eenbboten becorgegangen, bie in ¶ort[icber unb 
oermaltuntednilder ceieung für c5orticbritt unb 2eiltung in allen Sportarten 
¶orgten. eurcb bieleE3 ceilpie[ murben Diele Q3ereine oeranLaf3t, Gleid)ei 8u tun, 
benn toad »am t(ub tam, toar cßegriff qemorben. Qin bent teburtßtae be£3 1. ''Q1. 
lit ee baber mein ber8licber Qunlcb, bab er weiter wie b'er 3ürerlduie be 
E5porteä« bleiben möge. inträcfnige 3u1ammenarbe1t unb babe inTabbereiticbaft 
aller cfltitqlieber mögen bie Q3oraufeungen baöu ¶d)cllTen. QXI[e crnitglieber mallen 
lict aucb ein cbeilpiel an meinem 15reunb 8)cine cöbm nebmen, bet ¶eit 25 3abren 
uerft ali3 QUtiter, beute aff3 eiiter bet ¶'or!lid)en intictungen bent(Hub mit einer 
eltenenQ1uffaung Don Zreue unb eleib bient. 

merlin, ben 4. QRai 1935. - c5r. jaUler. 

Eine günstige Bezugsquelle für 

Feine Fleisch- und Wurstwaren 
ist für Sie die Firma 

Süddeutsche Lebensmittelwerke 
G. m. b. H. Fürth L Say. 
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Das zuverlässige Fachgeschäft für gute 

HERREN- und KNABENKLEIDUNG 

Auto-Sport- und Berufskleidung 

UbQ* DerQtnolcben unb tlubgctØ! 
er jerr Mereinifübter bat in bet lebten Q3ereineitung unb in bet Qltonat&' 

i,erfammlung ei ali feine botnefmfte Qtufqcibe beàeicnet, bai innere Q3erekng[eben 
mieber aufubauen. Zafür bat er unteren cetfall unb an!. 

3enn man nun über biefe Qiufgabe lict terbreiten loll, muf3 man an bie 
Spite liegen, baf3 teit cBeftanb bei 1. R. ber QtngeE,unft bei G!ubtebend bie 
1ittwodfit3ung geiDelen ut. @in fleiner Rüdblid für biejenigen, meld)e bie cfltitttvoc 

flung nicft ali @riebnii3im Gebacbtnii tragen, fcfeint am 3Eae: 
Dr bem griege fannte bet 1. ee91. nur junge, nur aftibe cfltitglieber. cI3a 

tie ufammenfüt)rte, mar nicbt nut Rampf auf bem cRaten, eß mar $ampf um bie 
3bee be0 Sported, Rampf gegen Q3orurteit, gegen Spieljertum nub Qlnmiflenbett, 
ampf gegen eltern unb Schule, gegen bie gane Zurnerei! Zai tetbanb au einer 
ampfFamerabfcaft, für bie bie Q3ereinfiung ein 2e5enelement bebeutete. 

3n bet iacffriegeit tam bau bet ¶ort1ice QIufflieg ber groben ufbafl. 
generation. Qlteifterfcbatt auf Q1teifterlafi tcbuf eine tubmreid)e Zrabition. 3n bie 
C111ittmoc f3ungen im 3abo fam Sctmung unb eegtifterung. cI1enn ©utab c8arf 
feine Spieltritif bielt ober enne ffiofmann bumorDoll ton ben '3uljbaElreilen be 
ritete, bann mar fein 6tu( frei, anf ben enfterTimfen laben unb mifcten ben 
ifcreien ftanben bie cluberer! 

Qinb beute? QIn ben Qflittn,ocbabenben? Qfucb ein »aller Saal - »aller 
leerer Stüble! 

Vie bai tam? ed gibt mandertet rünbe: Zie mirticbaftlice Rataftropbe 
nub Qfrbeitlofigfeit, ¶ctDantenbe Spieterfolge, bie Qthlenfung burct ben po[itiictjen 
Qimftur3 unb nanpructnalme burcb bie SQL. Qiuf awei Momente lei no( »ermielen, 
bie tauft nit ertoäf)nt merben: Zie Qiutttmocif3ung [)atte bath in bet Q1ad)triegeit 
feine belctuljfatTenben q3efugniffe metr, wai fie bei mancbem bibigen ebattierer 
entwertete, abet aucb bie allgemeine tätige QinteilnaEme an ben Q3ermattungma1j. 
nafmen abflauen lieb. 3um anbern mar eine berutmäige SportreITe ermad)fen, 
bie ben Sportfreunb bauernb über alle Sportereignifle bij& in bie Rleinigtelten auf 
bem Qoulenben bält, fo bab er au biefem cZebufe nid)t meer nacb 3abo pilgern brau4t. 

Q3erftänblic,e Orünbel Sie rectfertigen aber alle aulammen teineitDege ben 
gänlicben c33egfall bet Q3ereinufammentiinfte. Zer ¶to[e c5Qt. broft in QZbteitung 
unb cfl1annfcaftgruppen &u 8erfa11en, bet Ginbeitigebante bergattett - ein unfei[-
¶cmangerer 3uItanb! e5ier gibt es3 au bebenten, baIj mir alDar 1ecf Sport-Qinter-
abteilungen baben, aber feine ¶etbftänbig burcborganifierte 'ubat[abteilung. Zai 
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I UILACK  Bayer. Uniform A. G. 
Uniformen jeder Art' 

Amtlich zugelassene Anfertigungs:-Stelle derR. Z. M. der N. S. D. A. P., 

Z  viIhIéid'un Fvlod erne Stoffe 

iiar immer eine 'Stätte, ieiE bie Qtnteitnabme am '3ubbafi all? Q3ereinmitgtieber 
lammett unb »etbanb, bet [eutge 34tanb tüli ez 8ur ‚Scmäce IDErben.. 'cnn 
Die QthteiEungen einen gmifen 3amiuenfa[t betoabrten, ID ift bieter unter ben 
ç5ufjbzIflmannd)afren ter(orEn gegangen, noch metr fett bae @emeinld)aftigefübt 
mit ben frül)eren attiben 5ufjba[letn. 

er (Mu6 tann ei ¶icf beute ¶ctLeterbing nicbt mebr leiften, of)n 3uaminen. 
fÜnftd 8u fein. ‚Seine 2eitung muf - IDie bet gübrer mit feinem Q3ott - in [ebenbiger 
c5ütung mit bet Mlitgliebicbcift bleiben. 3eteinber1ammtungen ¶inb tQ6entDicftig, 
IDeiE lie ba -3ertrauen au ben S)anbtungen bet 2eitung 'dafen unb erbalten, 
Rierftänbni1e unb tifbeutungen auftlären Jollen. ‚Sie müffen bie eifnafme 

bet Mitglieber an ben ( efcfiden bei @elanitt)ereine[ebenbig fatten, flit Mitarbeit 
merben unb mitld)affenbe junge Arüfte ¶ammetn. ‚Sie bebeuten bie natürlicflte ge-
legenbeit, auä bem ceie Der '-2IUtgtieber Qtnregungen unb Qintragen an bie2eitung 
eranubtingen unb fie bienen nidt öu1et3t bet 93flege bet Geicffigtelt. 

lei mit Q1acfbrucf feltgeieltt, bafj ei mögtic fein muf3, ben Q3erein einmal 
im Monat in leinen meIentlicfen, b. b. tätigen, aufbauenben @liebern aulammen. 
ubrinqen, IDenn ge1)örig'Dampf bafinterge1et unb für eine tac1)fame CRegie gelotgt 
mirb. er gute Qtnfung am 17. Qltit beftätigt e. Zer err Q3eteinfü1)ret ift gelDilit, 
in erftEr 21nie Öle @inricbtung bieter Q1tonatberfamrntung au beranfetn. eabei 
müffen. ifn alle burci) unermüblic1)e C13et5ung im QRanntcfaft unb Qtbteilungtteife 
unter ft üben. 

Qlnertäl3ticf ift or allem, Öle jüngeren QRitgtieber enger an ben Q3erein &u 
fetten, benn ¶0 »i[en unter i1)nen ift bet Mub noc1) nic1)t 3U einem tDitf[ic1)efl t.rtebni 
getnorben. Zaran fet)lt e I Qitan ettennt bai an bem erfc1)teclenb rafc1)en cnhitgtieber 
tnec1)lel. 5ier ein ‚Stamm »an treuen alten Qtn1)ängetn, bet Bafre[)nte ftanb1)ält 
unb Opfer bringt, bart eine junge QUti»ita, Öle nicft marm mitb, für lic1) n,omögtic1) 
einen perlönlidjen 3tDecf lucbt unb teitineite nac!) tDenigen 3a1)ren, ja Qltonaten ¶cfon 
nieber ab1ringt. Q3it müff en biefem 'S»ortnac1)mucf etegen1)eit bieten, in ben 
1. 3tQi. aucb gefeflfc1)afttic1) ftineinumac1)fen, bafj er bier tnie trüber eine tDaf)re 
Sortfamerabfd)aft finbet unb erlebt, bie i[)n erwärmt unb bauernb binbet, unb i1)n 
bann auch an ben Qiöten unb 'Sc1)icffalen bei Glubf3 -  nickt nur bet etiten u1)ball-
mannicijaf .I - tei[n e1)men täüt. 

cum bietet Qlblicfjt au Dienen, IDirb aurn 3meit1n A3 Qlntegung botgebrcxcf)t, 
für ben geTarnten (S[ub in bet Qtitte bet cStabt ein Q3erte1)tlo!al au benennen, in 
tuetcfjem alle Glubmitglieber an einem ein für alle mal feitgelegten Q33oc1)entagabenb 
¶ic1) atDangtoi3 am iertiTc1) - nic1)t im 6it3ungimmet - trefl en- Jollen. @e etfceint 
nötig, ein 2o1a1 au tDäf[en, in bem bai cier nic1)t 3U teuer ift, bai3 abet boc1) beß 
Q3 eteint t»ürbtg etic1)eint. cl9enn bet Muberer IDeif3, bai3 er bort an biefem Zage 
erlie unb aweite Qflannfc1)a1t unb Öle Q3otftänbe trifft aber leinen Qthteilungfübrer 
finben fanu, baf3 er Dort Qieue born näcfften ‚Sonntag 1)ött, immer abet gleic1). 

Für Einzäunungen 
gebrauchte Eisenrohre, Winkeleisen, U-Eisen usw. 
feiner gebrauchte Wasserbehälter bei 

SCHROTTAG, Nürnberg-0 
Ostendstraße 92 Telefon 20286 
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+ Gummi + 
sanit. und chiru-g. )ad2-ri7e 

MEDiCO 
Karol inenstraße 47 

gefinnte, clubbegeilterte Aamerahen antrifft, with er minbeitent3 ab unb au einmal 
Iicb Dort bingeaDgen füf)ten. QIUt bet 3e1t tonituen lo alte unb junge, attiDe unb 
augebiente Iuberer aller Sportarten licli gegenfeitig näler, reunbfcbaften tnüpfen 
fIcf, eine getreue unb auberliiiiige ©efolgfcaft fammeit ¶icb wieber um Die erfte 'fltann-
ctaft unb ben Mu5. Zie Q1tonat»erfatnmLungen unb alte anbeten gefetligen Qlnter 
nebmungen gewinnen bcnon. 64lief3ticfj auci) ba 2eben in 8abo. Zenn bae ift 
ba britte: q5enn im Sommer Der Qtufentbalt im (3abo tetlodenb with, bann finbet 
fid) Die wiebererwedte (Mubfamitie - ftatt am (Btammtict) in bet Stat --- brau en 
auf bet Zeraffe bee Glubbeitnik 5e13t Die eine ober anbere Qthteilung auf Dielen 
Qtbenb ibte cilbungen an, batten Die QLS. ibre Q3erjüngungtur bei 2t)mnaf1it unb 
Ietel1uppe ab unb Derlegt Der Sportlebrer baß raining bet eriten unb 8weiten 

Q1tannfdaft auf Dielen zag, faun bet elud) terftärft werben. 
Gelingt eß wieber, einen tereinßtreuen unb i,ereinßfreubigen Stamm ton 

QXnänqern um unsere Spientönner au fammein, bann with aud) wie ¶rüfer Die 
uqgeftit,e cRücfmirfung nicbt außbteiben. Getragen trnn Dem Sd)wung eincr mit 
gelenben legeifterung werben Spieler unb QBett!ämpfer über ibre urcbfcbnitß' 
Leiltung binaußwacbfen, wenn eß wieber um boben ttnfat3 gebt. line treue Qtnf)änger. 
¶cf)aft with ben cRücfl)alt geben lilt ¶portticben Qtufitieg )ann werben Me häljlicben 
'15ä11e t,erfcbwinben, balj eigene Spieler bei Qitifgefcbicf im (3abo außgepfiffen Ober 
außgelact werben. - 

Seien wir uni betnuf3t, baf5 fid) mit bet nationalen Qet,olution ein Q1m1cwur1g 
Der Sportmentalität DolIogen bat. jeute, wo wit mieber AU bet ibealen Sportaufø 
falfung bet Q3ortriegßeit 8urüdfanben, wirb aucb Don jebem Qltitgtieb wither bet 
3bealißmuß erwartet, bet Die Spieler bet erften Clannfcbaft 811 ibren aten befähigt.' 
eber Don unß Eeucbte einmal ebtlicb unb titiIcb in feine eigene cruft tinein, ob 
e.i bran nicbt bei ibm manglel 

ß- ift lo billig, Don Dem anbern jben Sonntag böcbffe Sjingabe unb 3flicbt 
irene . u forbern, Don lid) ¶e[bft aber au glauben, man babe feiner '3flid)t genügt,. 
wenn man feinen Obu[uß entrid)tet babe. 3innter wieber fei eß Qtllen ‚etngeämmert:' 
Qlteifterfcbaften werben nid)t t,on elf Spielern gewonnen, fonbern Dom ganen Q3ctein!' 

cll3enn mir wieber alle einig fein werben im Qßiffen, bann tuirb Der 93err 
Q3ereinßf übtet fein 3ie1 erreid)en. 

ie 2ó1una für baß anbtecbenbe Otpmpiajabr aber beifle: UObllmøctUflP 
bes gancn 1. far bte Tteifte:fcIjaft 1935/36. 

r. 'J3elner. 

I 
Peter -attlegliel 
ohIQn-Oto  ban bIung 

Qlürnberg'Qt, - Qinf(erftr. 37, Quf 20007/8 

1 23efte 23eiigqiicUe für: 
Ijauobranb unb jubultete Pl 

5 



fluø bent Cinbauhiv! 
Q3on j. iUW 

35 Bare 1. utbafltEub Q?ürnberg! 60 werben gar viele in ben näc1ten 
tagen jagen. ctne tur8e 3eit unb bad) in bet Gelcbicbte eineä c8ereine3 ein bornen. 
¶d)werer cBeg. Qtber wir wiffen ei ja alte. Stole fann jebei3 bet Qflitg[ieber auf 
„einen" Mub lein, auf bie Zaten unterer braven 6ieLer, bie burd ihre Qiufoferung 
unb 2iebe au unserem Q3erein ben Qu[m gelegt Ijaben unb bie vier ud)ftaben 
1. . . . u ben bermte1ten in unserem beutc1)en Q3aterlanbe unb barüber 
tnau macbten. 

3n meinem f)eutlgen erd)t Sollen aber aud) nid)t bie i,ergeTen werben, bie 
überaupt ben OrunbitDd bej3 c13ereini&legten. Qßai3 entfalt fierüber bie ronif? 
3n fein gelcbriebener Meile lautet bie erfie tntragung: 

tn ben beiben tjieligen ©t)mnafien unb an bet greierealicbute wurbe ¶eit 
bem 3a[)re 1888 Den ben 6f)ütern bieter 2etranftatten an ben freien Rad)mittagen 
5uf3all geSpielt, unb 31Dar wurbe bad .'euttcfe ufjbalX5piet' gepflegt, bai ban 
bem engli5d)en cRugblufbaEt5pieL ber5d)iebene Qtbweid)ungen aeigte, jebod) Im groben 
ganaen mit bie5em ibentild) war. 

Q1ad)bem bie bamal bem gubbailfpDrt [»ilbigenben Scfjület ibre Stubien 
beenbigt unb bie cme[)rat)t bet5elben einen cßeruf ergriffen batte, mad)te fld) unter 
jenen, bie bieSem intereffanten Sport mit 2eib.unb Seele ergeben waren unb wetd)e 
u ilrem cebouern reine ©elegenfeit batten, auf bem Spielleib ire tewanbbeit 
unb Q1ubauer im guübagipielen au aeigen unb gu bergröf3ern, immermer bet 
Q33un1d) geltenb, entiDeber eine freie Q3ereinigutig ¶rüerer 'ufbaElipieler in geben 
u rufen ober gar einen uf3baUcEub au grünben. QM bie5e Stimmung in ben 
rei5en früberer Spiel- unb Sd)ulfameraben genügenb betannt war, murbe be5d)toflen, 

bet 3ad)e näfer8utreten unb eine nt1d)eibung 1erbei8ufüt)ren. 
ie c&über riltof unb CiBiffi ffielna rufen teile 5d)rifttidj, tell münbticfj 

für 4. Qltat 1900 eine Q3erlammtung in bet Ci33irt5d)aft aur „8urenütte" In bet 
euifd)errnftrabe ein, bie ban folgenben jetren belud)t war: G. ürbed, ©. dart, 

ç. unb j. Qteunborf, eb. unb (M. jein, j. id)ler, 9. Sd)mibt, Rnorr, 0. Ott, 

Die 6taflbi9 fiti9ftI1uuui 
I bet 5taDt.QBerfe Turnberg I A. QRctrientorgraben 17 

IJ t  eröffnet. 
£affeu Sie ftdj bort vor Tätigung 3trer 9Tnfcaffungen 

hoftentos nub unuerbtnbiicfj über bie wtrtfdjafttidje Qinwen: 
buug von Strom nub tin baus4alt beraten. 
amt. tektro: u. E5aGgeräte werben auf 213unfd) vorgefüljrt 

5tabl. Ucthe llütnbcrg. 
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ena, cttnqen1tein, cadof, eralg, aof er, j. jo1mann, 0. raufe, 8traub, 
Ofenit3er, QI. cfmibt, g. jöfi1tnger, ctS3iefner unb cRaIein. 

jerr Gbriftof S3eina ergreift baä clisort, begtüt bie i5erten, t»etcbe licb ein 
gefunben baben, ben 5ubbailIpott neu aufleben au lajTen, aufä berlidfte unb 
¶cbtägt nacb turen Zarlegungen bet allgemeinen Saclage bie tünbung eine 
ufjbaUcIub bot. er Q3or1clag finbet einftimmige Qlnnafme. QI[i3 Q3orfienber, 

bet borerit aud) ba Scfriftfüfrer- unb Raffieramt 8u übernebmen [)atte, wirb &Derr 
(lbriftDf jein, ali Rapitan 5jert ©g. Rlraule für bie rote, jerr T. cacfbo1er für 
bie Weibe J3artei gemã[t. 

a alle jetren mit einer einigen QuZnabme (jerr 2en) big jet nur ba 53 
auf bet 3cbu1e erlernte Qugbt)iel fannten, IDurbe trot Troteftei bei Siercn 2en 
belcbtoljen, biefe (5,iettDei1e aud) fernerbin beiubebalten, umfømebr, a113 ba 
QlffoctatIonT ,teI einei3 teiti3 nur oberlIäcbItcD befannt ut, anberfeitiä gegen 
baIeIbe bet ben fämtlicben eiefern eine augefprocene Qlbnetgung unb 
@er1ng1d)ät3ung borberrIcbt. 

QII2 Qintetd)eibungeicben bet beiben 3arteien Werben rote unb Weibe 
Qlrmbtnben, alE3 'Sl,ielflelbung n,ett3e 6nteboIen unb fcbtvar3er cauni1x,oUh1veater 
beflimmt. - - 

Q33et lacbt ba nicbt? QUID bai War bie Qiteinung unterer 1rünbet! eine 
Qtbneigung unb ©eringfcbäung batten fie gegen unser beutigei 6iet unb beute - 

Wie fletig flnb bie metiten unterer „Reben Qltten« bei une unb Wie gerne Werben 
fie aucb beute nod) au allen ceratungen f,erangeogen. 

3m 11actebenben 3ab1en: 
Mir trugen im 2au1e bet 3abre (alle (3ab1en abgejclo1Ten am 31. 12. 1934) 

gegen 276 Q3ereine 1285 Spiele aug, bierbDn nutben 950 gewonnen, 203 gingen 
verloren unb 132 enbeten unentct)ieben bei einem Zorberbaltnii bon 4892:1518. 
QA ergibt lomit, bab 74°/o aller auggetragenen Siele gewonnen tDurben. 2inel 
aufftdllung unb gra,[jicfe eatftellung mutben im jeft Qtt. 11 D. 3ljr. »erf4fentlicbt. 

ie oben ern,äbnt fielten Wir gegen 276 Q3ereine. Zie erfolge gegen biefe 
Waren (ei3 ut nur nod) bie je1tge Qtamenbe3eid)nung bei Q3ereing aufgefübtt): 

‚/ 

DAS MOTopj40 
NUR ALLE ZWECKE 
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a) 'tarnberp$arrner Zeretné: 
Q3erein ge,ieIt geu. unentc. i,ertoren or 
SietDereinigung i5ftrtb 113 66 17 30 311:161 
QI. (S. Q(. . 77 67 7 3 351:56 
Q3. f. cR. lz5firtb 44 39 5 - 160:25 
T. Cj3 1846 41 39 2 - 290:31 
3feiL Qlürnberg 33 28 3 2 131:22 
Z. 3. 1860 ailrtb 19 18 1 - 91:17 

b) zatieriftbe 13ere1ne: 
a»ern cfllünctjen 52 27 6 19 118:94 

C1ader Qliüncf)en 31 22 4 5 110:36 
1860 Q1tüncen 29 20 3 6 77:24 
Qit. Z. Q3. Qflüncen 26 13 2 11 82:68 
Sctmaben Q1ug1,urg 23 18 1 4 104:31 

ic1et 33ür6urg 20 17 2 1 96:20 
1. IS. t. cZamberg 19 18 1 - 100:10 
1. IS. . Q3a»reu.t 17 15 - 2 67:12 
an Qiegenburç 14 9 4 1 69:15 
. t. 05 S4tenurt 12 10 2 - 62:7 

04 Q33ürburg 12 9 1 3 44:14 
aern 10 7 - 3 26:14 

(Sr. 13. ti[angen 7 7 - 32:9 
5. T. Qeiben 6 5 1 24:5 
uTtD. 

c) £ibrIe Oeutf«e ercne: 
(Stuttgarter Riderd 25 10 6 9 49:45 
93bbniy Rarlrube 14 9 2 3 50:25 

. S. T. 'Srantfurib 13 10 2 1 37:14 
Jert1)a Q3. S. . 11 6 1 4 40:23 
'. 6. . reben 11 7 1 3 32:13 
R. c5. Q3. 11 3 4 4 20:22 

.‚ QaEb,o..Q1tanneim 11 6 1 4 25:15 
enn-oru1ia cberlin 10 6 2 2 24:8 

j. S. Q3. 10 5 3 2 25:14 
. t. 93 SD a n a u 10 5 2 3 32:23 

Rider"' ffenbact 10 9 1 - 41:8 
IS. . for[eim 10 5 '3 2 39:23 
T. f. cZ . Stuttgart 10 5 1 3 26:18 
cS4a[te 04 . 9 6 2 - 23:6 
inttactt '5ranfurt 8 6 1 1 25:11 

T. f. . 2eiig 8 7 1 - 23:4 
g3b6nif 2ubiiigafen 8 3 - 5 12:18 
T. f. cIt. Qflannfeim 8 6 1 1 30:7 
(Sortr. (Stuttgart 8 7 - 1 40:13 
(Sportclub Stuttgart 8 8 2 - 38:13 
joLtein Rief 7 5 - 2 24:8 
hID. 

tt1FCUa, f'port-fi'reise 
jeder Art 

1oldn,ureu - fßesteifze - therin*e 

I ( -, —6 - 
ku 1- 14PPA61j2pqfle4O'Au)P.24ff91 is 

S 



} 

WANNER GASTSTATTEN 
) 
} 
} 
} 
} 
} 
} 
} 
} 

MODERNES RESTAURANT 

Sonnige Dachierasse 
Großer Konzertbiergarten 
Weißes Rössl 
700 Personen große Tanzfläche zu vermieten 

(K 

(K 
(K 
(K 
(K 
(K 
(K 

33ie au2 bet Qluffteflung eritticb, inb nur bie Q3ereine auge1ürt, mit benen 
Wir minbeftene lieben e,iele außgetragen baSen. 

d) znternutlonale &plele. 
er club bat 106 Internationale Siele augetragen. 56 Wurben geWonnen, 

39 gingen »erbten, 11 blieben unentcieben bei einem or»erbültni »an 253:213. 
QlUnbelt brei eieIe Wutben geielt mit: 

e,atta 3rag 
cm. Z. R., cuba,elt 

3rag 
. ;. Rarlibab 
. G. Qltabrib 
. '& QaIb Wien 
. G. cbalef 

Sla»ia erag 
. QI. . Q33ien 

11 . . 3üricb 
3oung eiloW 3üric 

10 5 2 3 
6 1 - 5 
5 2 1 2 
4 4 - - 

4 3 - I 
4 2 — 2 
3 3- - - 

3 - - 3 
3 2 - 1 
3 2 - 1 
3 2 - 1 

3n 2änber georbnet ergeben ei Siefe: 

19 gegen Q3ereine bet Zicbecbollowalei 
•17 „ _ Spanten 
15 ‚ bet eWei 
11 . Q1ngarn 
11 „ . Veftetteld) 13 
8 „ „ ng1anb 
5 „ „ Scb1Deben 

20:18 
5:15 
6:13 

15:7 
12:6 
7:7 -
8:3 
3:16 
6:4 
5:4 
12:1 

2 gegen Q3ereine joUanb 
2 „ „ cbe1gien 
2 „ .‚ ranfreict$ 
1 „ „ bet ZÜrfei 
1 „ „ 3tatten 
1 „ ‚ ulgarien 
1 . „ cRumänien 

3pieIer-greflta1eI: 

'Zenn ei ficb teillveile audb um cIieberbolungen bcznbelt, jo foil bet Q3oIl. 
flanblgteit baiSer bet Spieler gebact Werben. 

iß &um RtiegtauAbrucb Wurben 290 Spiele augetragen unb ötDar gegen 
77 Q3ereine. n ben 290 Spielen Wurben 104 »erfd)iebene Spieler »ertoenbet. Zie 
meilten Spiele für ben Glub In bet Q3ortriegeit trugen aus: 

3biti ,P 
Qilbebert 
Steinmeb 
rün 

jaggenmlIler 

211 
198 
192 
158 
155 

jertel 
Martin 
Sommer 

155 Steinlein • 86 
155 Rircbgeorg 85 
103 Orabner 82 

•jofmann tF3. 80 
räg 
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cnii nbe be8 '3abrei3 1934 ii,utben 1285 5,iee auaetrageti unb &tvat 'gegen 
276 Qereine. Dierfür traten 234 Sielet in erIcbeinung. Zaig ergibt einen burcø 
fcntttftcen Iärflcen uqang bon lieben ieIern. Me efamtufammew 
¶teIlung ergibt, bab für ben (Mub augetragen aben: 

2. 849 
atb 681 
ug1er 668 

etuLaut .605 
täg 455 
Tart 438 
cieber 437 
Strobet 421 
(5d)Mitt 6epp 415 
ölinger 393 

cRiegel 370 

Scfmitt 
(umba) 

Minter 
jocgefang 
cReinmann 
Zei3 
jotnauet 
Öb1 

Oel)m 

290 
285 
265 
259 
255 
244 
236 
235 
208 

utot 
unb 

Muntert 
6teinme 
Qllbebert 
ct3eirm ann 
c öI3 
©tünerlDatb 
)aggenmUtet 
jerte1 
Martin 

204 
203 
200 
199 
198 
195 
185 
166 
155 
155 
155 

Jierau IDa nDc1 bemertt fein, bab Don ben re1tttcen eie(ern bet 1. Qltann-
Icat für ben(Stub geI,ie[t fjaben: 

ufner 
'riebe1 
ciamann 

20 Jubfie1er 

Stubt1aut 
Scbmitt 
(cumba) 

path 
Sutor 
Qtiegel 
ug1er 

124 5iberger 
121 Rreibel 
119 

66 2uber 
80 8pieb 

aro1in 

27 
7 
3 

batten bie Obre, bie c5arben Meutid)[anbA au bertreten, unb 

21 cB3ieber 
jocfgeIang 

16 @eiger 
15 -Topp 2. 
13 Xrdg 
7 jornauer 
7 Strobet 

6 cReinmann 4 
6 Debm 3 
6 s3bilipp 2 
5 Runb 2 
5 "Mitt 8epp 2 
5 96pplinger 1 
4 feif ' 1 

3ufammengeogen ergibt e, bal3 129 Qltat burc einen 1ubfpie1er bail Qtationat 
trifot getragen tourbe; auct bie' ein cReforb, bet fo fcbnell ban feinem anbeten 
beiitfcen Q3erein erreict toirb. 

Tad) Iaabren f,ie1ten beto. fielen beim 1ub: 

2. 
räg 

etu1,tfaut 
a1b 

Minter 
Coart 

ugter 
Qtiegel 

18 Scbmitt eepp 
15 c3ieber 
15 Strobel 
14 8jaggenmiltet 
14 C85b 
14 6teinmetj 
14 QIlbebert 
14 5erte[ 
13 rünetlDalb 

10 @rfin 9 
10 cReinmann 8 
10 jofmann 09. 8 
10 85pplinger 8 
10 Martin 7 
9 5teinfein 7 
9 Meter r. 7 
9 QZeif 7 
9 Sutor 7 

Alles fährt 

rris(NUI-ronraldcr u. 11o1orrft1cE 
U 

erstklassig und preiswert. 

Qualitätsrad ab RM. 45.. Auf Wunsch Teilzahlung 

Reparaturen aller Art sauber und billig. 

Sämtliche Ersatz- und Zubehörteile. 

Fährradhaus Frlschauf, Filiale Nürnberg 
Gostenhofer Haupt-Straße 49a 
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fCbr11uer 
‚Thán2prägeanstalt 

',reinsabzeichen TabrIk 

t1ZJN5 —ItLUß'unô 
SPOT'AßElCHEN 

Orden u Ehreiizeichen, 
PEIS-MEDAILLEN 
PREIS-PLAI(E1TEt1 
restabzatchen. FtmCnzr 
POf2.TE(HE)O)(AL 

flurnberg.Berlin SW.11', 
3nh: gust. Rockstroh 

 -I 

YfletfterfcTjatten: 

bier ift nocb au bemerfen, baf nir, renn tpir Icbon ntct Qiteifier tirnrben left 
ber Qtad riegeit, bann immer an tuetter Steffi ¶tanben. Cin cRetotb, bet für Tici 
eIb1t I,ricbt. 

ca»er. beti,. Sübbeutfcer eübbeutIcer Zeutidber 
Oftfret.Q1teifter Qtetfter 13nfalmeifter cflteiftet 

1907 
1908 
1909 
1916 1915 
1918 1918 1918 
1919 1919 
1920 1920 1920 
1921 1921 1921 
1924 1924 1924 1924 

1925 
1926 
1928 
1931 
1934 

1928 1928 

13 7 2 5 

II (I d10 Fernempfänger von Mk. 50.- an. 
Sämtliche Marken-Geräte 

Teil z  hi u n g 

AutowRundlunh S(hCdf 
- IcIclon 21 5,69 lnncrc EuuIcrissc 10 
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Tull 1atOQt 
obQr filjveb 5dsaffet? 
eine Stubie ion janß jofmann. 

Q3elcer gutbaffer ¶ollte nickt Derfteben, tDD 
id) t)inauß mill, gab eß bocf für ben, bdr bie groben 
Spiele bei (lubß amQtntang bei vergangenen 3a1jrø 
aef,ntß miterlebte, feine gröberen tegenfäte im 'uf3. 
baElport au beobacbten, alß bei einer 'egenüber. 
fteflung Don Zug jarber unb Qllfreb Scbaff er. cZeibe 
in ibrer Qtrt awei grobe Rönner, macbtboll in bet 
äut3eren &1ceinung, beltecbenb in Urem Stil, bet 
eine wie bet anbete, Ic, grunbberfcieben aucb bie 
Qirform, auf bet beibe ibre erfolge bauten. aucb war. 

QZir, in bet jocburg beß gubbafffportei3, 
Wollen ebtlic fein ugefteen, bat unß bet Stil 
eineß iüarber niematß lag, bet Stil, bet Dot einem 
uenb iaabte aud Don anbeten Seiten alß ufaren. 

flit" beaeicbnet unb mit geringfcbätung abgetan 
orben ift. ct13ir batten umfomebr runb, biefen Stil 

unb mit ibm baß St)ltem ab8utebnen, alß um jene 
fritifcbe 8eit betüm bie (rfolge bei und Waten unb 
fomit aucb baß Qecbt, baß e»ftem, mit bem biefe 

erfolge er3ielt Wurben, alß baß beflere 8U betracbten. ci13ir bciben bag felnerôeit 
grünblicb getan unb mir hab bamalß nocb einen Scbtitt treitergegangen, inbem Wir 
bie Spielti,eife eineß ZulI jarber unb leiner Oetreuen in Qlcbt unb mann erflärten. 
6ebr au Qlnrecbt, benn bet j. . Q3. mit jarber war meiitenß bet tlubß gr8ftcr 
egenfieler, unb alß bet 1. Qlürnherg bie Serie feiner ZeutIcben Qlteifterlcbaf ten 

bef cbtob, fübrte bet unDermüfiticbe tuff leine j.S.Q3.ø»tannfd)aft im baraufolgenben 
3abre erneut aur ZeutIcben c1Iteifterfctaft. 

Qinb Wie liebt et beute mit bet Qtnfectung jener egenIäticteiten? Zie 
3eiten baben hcb grunblegenb ge&nberl, beute mürbe ein tuff jatber eine grobe 
Q1ufer1feung erleben, ba leine Spiel Weile ben Stil eineß Qitittelflütmerß bet gtational. 
mannjcbaft bert5flett, Wie ibn aucf Gonen nicbt beer aur eltung bringen fann. 

ß wäre nun aber grunbberfebrt. Wenn Wir, loWeit eß baß Spiel unferet 
eigenen Qltannfcbaft anget, unfere langjâtigen rlarungen obne grünblice J3rü. 
lung alleß gür unb cI3iber über corb werfen Würben, um unbebingt bem alten unb 
jet Wieber u lbten gefommenen neuen Stil, bet im Q33St)ltem eine internationale 
J3rägung ermubr, ben cll3eg au ebnen. 

Qther Me SielWeije unlerer gegenwärtigen Qtannlalt neigt bocb beuttic, 
bab lie in gemiffen 3eiten unb unter geWiflen Qlmflänben biefem neuen S»ftem llcb 
anabt, freilict obne eß biß aur lebten Ronfequena au erlcböfen. @A Ill immerbin 
beeicbnenb, balj bet 1. . Qiürnberg, bet nabeu brei 3abraebnte eine beutli 
g1eicf1au1enbe 2inie in feiner Sietfürung erfennen lieb, nunmebt, Wenn'aucb frago 
inentarifcb einer anbeten S,ietmetbobe tribut ,flicttg geWorben ift. 

Ql3ie famen Wir eigentlicb au unlerem S»htem, baß bem ¶cbottifcben 33a51piel 
äbnhicb ift, Wie, ein ti bem anbern? Qim biefe rageftar au [ölen, müflen wir in 

Lief ertuugen 
Motor räOtr 

eneraI-'3ertretung: 3 . . Iauner, stnautwOlt32,ZtIefon 01406 
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bet ecl)icte unlereß Q3eteinß ein Q3ieleß rücfmärtß blättern, ¶alt biß au bem 3eit, 
untt, Wo bet Qtußbruc! „ombination" erftmotß im 3u1ammeniel Geltung erreicte. 

ie Qiußgänge bieleß ombinationßtlieleß geben biß »or bre1f3ig iaabren 
aurücf unb bie ricljtungteilenben 2ermeilier waren feine anbeten 01ß bie beute 
IDieber - nacb brei Babr8ebnten - aur Geltung getommenen Sjanau 93 er. 

So tettlam unb eig?nartig eß and) fUrg'n mg, bie!' anauer gaben ben 
QInitob einer QLufmrtenttnidlun bet iubmatrtc:P, hie ma1 j 
aunamefäigen unb wi ffeniburftigen 2euten beltebenb, begierig nub bantar jebn 
'ingereig aufnabm, bet ibr auf hem QZege aut 8jöfe alß rid)tig fid) crtnicß. Diele 
anauer erlcbienen unß im sabre 1906 mit ibrer 'ieltneite atß baß non plus ultra 

einer gubbagtunft, unb if)r (rftjpieE in Qiirnberg, baß fie mit 8:2 gewannen, macbte 
nicbt nur tiefen tinbrud, ¶onbern blieb 3afre binöurcb balten alß baß 8eicben bet 
Q3oltommenbeit. 

rOtj bet groben cRieberlage prielen mir alto if)re Runft, unb ba wir bie 
2eute bau batten. in raubte eß alß eine Oelbtherltänblid)feit betrad)tet werben, 
bab baß Qtulbautpiel bet Sjanauer aucb baß untere thurbe. eer citbcrgang oum 
litt! ten Aurai)qü trat bath in rtcbeinung. Seine t»pitcen Q3ertreter waren eine 
3e1t1ang cl$ilbelm Müller auß Qltagbeburg, unter bamaliger Qitittelltürmer, bet 1Dn 
¶icb auß ld)on baß furae 3alpiet geprebigt batte unb Q33ajTer auf leine Qitüble be' 
tam, unb baß maven ferner unter außgeeicneter Qitittelftürmer Qltid)aet 6teinme13 
nnb bet nacmatige ?3nternationate 13bilipp, uor allem aber bie Seele untereß ganen 
cntannlcbaftßlpieleß, earl jertel. 

Mir waren bamalß genan ¶o tritilcb t,eranlagt, atß bie beutige Generation, 
jebenfatlß mar bamalß bet gane cBerein beteiligt, um 43robteme, hie Tid) auf hie 
'Spielmeie bet Qltannlcbaft beDgen, au [Bien. cfllan fanu lagen: baß Spiel murbe 
Damale r.icbt nut pra!tttcb, lonbern aucb milentd)aftlid) betrieben. Zabei feftigte fid) 

Cittbaleiielt! 
bRuot3u9I 

bie neue 31aatotte 

ppStoins Li 146, 
,j 

.3 1/3  vie. . - , .. 
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aber aucb bie rfarung, bab alle b3iffenfd)aft nicbti3 nute, ti,enn fie nicbt bem 
atent t,erbunbenlei. Zie sucbe nacb ben talentierten (Yufbaffern begann unb ba-

mit unter tDarf man bie '1tanncbaft einer immer lDieber einlePenben Q3,rjüngung-
fur, tie tir au -bet Q3ereinged)icte etfal)ten, ali einem immer toieber auf's 
Qieue naturnotiDenbigen 3roef3. 'sie Zatente tarnen unb gingen, bie Zbeotte blieb 
be gteicbe, nämlicb bie 2ebre ton ben aufbauenben Q1itLelIiürmern unb 1iitteEs 
läufern. !ie. erfolge be (Hube befräftigte biete beDrie 3abret)nte linburcb. 

Mennen 1iir einmal unfere bebeutenben Qitittelftürmer bii in bie lebte 3eit 
binein unb erinnern uni if)rer Stietmeife, ¶o wirb man erfennen, bab ¶icf bie 2ef)re 
an bet gteid.bieibenben Qtngrffül)rung fall brei 3abrehnte binburcb vererbte. Za 

IDar einmal QBilli Müller, fein Qladolger Qlticbael 6teinrne, aucb 93bilipp al 
Qitittelmann trat in bie gleicf)en ul3tafen, mebt nocb ali er Ipäter im geanertcben 
2ager Wirtte, ibm folgten in bet lebten Q3or!riegeit éeiberer, bellen Q1acffolger 
tourbe Qiffi Q3Ef3, bet auf ein bathes 3abr etwa von Qttfreb Scbaffer abgelöft morben 
ill. Qim bie cReibe ber, tagen toir bebäctigen cfltittetftürmet u ergänen unb 8u 
¶cbtieben, fei lie get enneicf,net burcb 'ri 6cfmitt (ben cruber unI ere Sel Scbmitt), 
2ubtDig QBieber unb el ecfmitt. Qifle biete clltittelltürmer fann man unter einen 
gut flehen, fie alle fietten ¶outagen, toenu man toUt, ecbafferfcbe Qlletbobe, b. b. 
fie ¶ietten mebr ober Weniger aui bem tStanb beraue3 unb lieben ben call laufen. 
Mir Jager Scf)afferfcbe Qitetbobe, Well Wir ei anertennen toollen, bab bet Qingar 
bet auffaffenblte unb bet bette Q3ertreter bieIe 6•itetni gemorben ift. QM er au un 
tarn, legte er ficti in ein gemad)tei cßett unb alig er ging, batte fid) nid)ti geänbert, 
benn QihIi c&l f»iette aU»Dt Wie Scbafler unb aud) banac!). Zer Oub bet ganen 
Qltannlcbaft blieb immer bet gleid)e nub bie @rfolge ebenfaII. QiSir genannen bie 
beutfcfjen Qlteilterjcbaften aud, obne Scbaffer mit aner!ennentDertet Zeutficbfeit. 
ill beeicbnenb für bie einfüblung Sct)affer, bab er, aIi er bon cRürnberg auß nad) 
Bafet ficfj toanbte, mit feiner Sh,ieltneife Bart nicbt aur teltung gelangte: bai cbett 
IDar nicf)t gemacbt. @e febiten ihm bie Q3ertnirflicher feiner 3been, bie Zräg, Topp 
unb bie entfred)enben Qtufjenftürmer tSabo, be8tu. 6utor unb Strobel. Zai aeigte 
lid) auch, ale er aum Qitünd)ner Qader lam, Wo auch nur teilerfolge feiner barrten. 

jn £eIIq-1a 
3a, bann 1e'n Sie ma 
Qinb wenn Sie fönnen 
Sid) einen 13bote ober 

ino bau gönnen. 
oc merk man, benn ba ittticftig 

'3ür OVtIt ift'e bei £tiIg rictig. 
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Qlucb in Trag batte er teniger lücf, bagegen ftieg in C13ien bei ben Qtmateuren 
lein Stern. 

,Ziele eobadtung it lebt aulTcflureicf, auf bie beutigen Merbältniffe um 
gelegt, fönnte man folgern, bab ein junger Scbalfer nacl Wie uor in CzMen unb 
Qlngatn leine grobe cRone l,ielen inüfte, ba man ba u. bort bem alten S»ltem f)u[bigt, 
obne, unb bai3 ifl Wichtig, bab ficb bamit Weber in Öfterreicf nocf in Qlngarn Welt-
beWegenbe Grfolge erielen lieben. Qitan erinnere ¶icl an bie Q1eltmeifterIcfaften 
itub an bie lebte Qliebet[age bet Qingarn gegen bie cWei. On 3talien Würbe Scbalfer 
¶o,iel Wie gar feinen @rfolg taben, eb2nloWnig in grantreicb ober in Santen. 
Geteilt bürfte bie Qtunabme in tnglanb fein. Wo man ficb eben beutlicb bDm alten 
¶cfjottijcen Stjftern abfebrt, Wo inbeffen immer nDcb einige Qltannlcbaf ten, benfen Wir 
an Zerb» ount». am jergebracten bangen blieben. 

Qlnb nun 1mb Wir ¶oWeit, um aum Qtugang,unft unlerer erage burücfau. 
febren: tuff arber ober Qtlreb Scbalfer? eer gute Zug bätte licb bai tDol auc 
nicbt träumen fallen, bafj irn ¶o»ie[ @bre Wiberlüre, nämlicb aig bet t1i1cbe Q3er. 
treter einQg neuen 6pfteme Wieber auf ben Sdi[b geboben au Werben. Stellt einen jungen 
Zug in bie beutige Qtationalmannjcalt, bet Z. . . fönnte leine gegenwärtige 
Genugtuung nocb iDelentlicb leigern. Qenn Zug iüarber in bet Q1ationatmannlcaft 
nickt immer aur Geltung fam, 10 lag baä begrei[iderneie an bet (3u1ammen1et3ung 
bei3 Qinqriffe überau,t, man bat eg eben bamal nid)t t,erltanben, bie äfigfeiten 
eines cManneA au Icüren, inbeni man ei terläumte, im geeignete Q3orbereiter aur 
Seite u leben. @inmal ill eä aufä[lig rictig gemact Worben. baä IDar im 3abre 1925 
im 2änber1pie1 gegen bie ScWeià in cale[, a1i3 bie c5örberer jarbetTcl.er SielWeile 

Zur Kühlung im Haushalt nur das bewährte 
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ern:ceJer 25832 

c -tio niA1A4%t. 
net'en ber rauen1irde 

- Qte te1te ace1täft glürnberg i3 
cRexiratut c33er!Ttatte für alle eabritate 

ein beut[icte 1ict betamen mit 8jocgeang al-,3 8ja[bfintem unb -'ran (çürt) 
a1 jatbred)tem. cItit 8iDei t»t,tcen QtufbaupieIern alb. jarber batte tDeiter nid)t ig 
3U tun ali iDorne auf ba u IDarten, waE3 bie beibenaEb1türmerfiir injeraucfaffen, 
unb bee naren ¶d)i5ne Gefegenbeiten, 1Dot'on brei burci) jarber ¶e[bft au Zoren 
füfrten. 4.0 biegte bama[ß bie beuttcf)e cRann1cbaft. 

ommen tDir nun u nbe nub 3ur 'MutäantDenbung für uniere Q1annfc,aft. 
C1ir to[1en nict »on bem (cunbTat3 abgeben: 3Öeß S»ftem ift gut, menu eß mit 
Q3oE[tommen[eit I3efertI4t Wirb. Qinfere Qflannbcaft be[)etrcbte baß alte 6 t)ftem 
3are f)inbu«t olttommen, baut bet entrectenb »eranlaqten unb barauf eins 
gefteliten alente. ie gegenwärtige Qitanncaft tann nut bet alten in biefer 
ffjin1ict nid)t mefr cbritt balten, im 3nnenftarm ftlen artberß geartete räIte alß 
eß feinerôeit bie Zrüg. C5ß unb Topp waren. eenten mit unãctjft nur an Öle 
jalb1türmer t0n benen bie beutigen uithemuljt ben Qngriff ton binten aufbauen, 
edjmitt ¶otDob[ iberger, unb baburcb einem etftern Q3orbcbub [elften, bab gans 
auf bie 3nitatiDe eineß raIcfen, »orne [auernben Qltittelftürmerß eingeftefft ift. Sett 
mi1cben Öle beibert einen ebenfo nacI)f)ängenben QUittelftürmer, bet Q3erfucfj mit 
Öfim bat baß beutlicb geeigt, unb bet gane QLngriff wirb 6cbiffbrucb leiben. Q]tit 
einem urdbrec1)er aber, mie eß riebel beifinetßtpetbe nod) merben tann, müf3te eß 
cn3unber mitten. Qinbetpuft ¶‚ie[t unlere QitannIcbaft aeitiDeile mit biebem neuen 
tt)1tem unb atDar mit rfotg. 3m „Rider- ¶tanb nacb Dem 3ür1cber Spiel bei 
1. c3J. Qürnberg u [efen. baf3 Öle Qtürnb2rgerQ1tann1cafttrot3 'Sctaff er baß C1130S»ftem 
in Q3o[lfommenf)eit beberrIcf)t, bottte bet fern1teb 2nbe eeDbacbter, bet Scbmeier 3nter. 
nationale Dr. Aaltenbad), fEarer leben atß mir belbit? @e märe töricbt, baß icf)f, 
baß Öle Qitqnncaf I bei 1. Ici. M. 8eitmeife außItrab[t, unter ben ecfeffel au IteRen, 
unb eß märe weiter töticft, mit @etoalt an einem eftem feIt3ubatten, baß, an ben 
beufigen 5ieUräften geme1en, nur atß em 3bantom gelten tann. 

AS 

asr 
L I e a-

mil ihrer verbIGRondon Leistung, 
ihren w,de,voIi.n Fah,ig.nsd,of- ( 
I-enu.ih,oreinziga,tigonAussta?pung  

\ 

TRiUMPH WERKE NuRNBERoA:-G 

DAS ELEGANTE 
RAD' 

'1/ 
,TRIUMPH WERKE MURK BERG A:G 

16 -. 



ltunb um bie er2ffe mannjthajf. 
Benn man eine QeiIe tut, ¶o tann man ma er3ä1en. Oiele ricb1Dort lt 

¶o redt gecrnfen Tür unsere 1. Qitannd)at, allerbitig befolgen müfte ej3 jemanb. 
(erabe heine Qeieituationen mären 3ur Qlud)müdung unserer Q3ereineitung lebr 
nett. will baf)et »on ben beiben lebten Qeien etma nacbf)o[en. 

Qlle ein ZS eil unterer „l.r1ten" auf irer lebten 6cmei3ercReie in 'riebrici&' 
1)aen beim Qilittageflen jab, murben gerabe au einem tSci)mcier cf)iff Stiften, bie 
baJ berümte 6c1)mei3er QIationat3eictjen trugen, augclaben. 5ricbel glaubte seine 
Sameraben mit bem S3intDeiJ, „fdaut bin, Dort werben anität&tiften auge 
[aben," auf biejeit @reigniiaufmertlam machen 3u müflen. af3 biej natütlicf eine 
allgemeine Gaubi ferborrief brauct nid)t befonbec betont au werben. Oiele fteigerte 
fid) aber nod), aW auf bet Merfabrt „6ter3" bei bet Q3egegnung mit einem meier 
Siff, 'riebet 1nit ernftefter Q1iene 3urie1: „au bin ein San itätfcbifl. af bie 
Ofterreile Pon luftigen epiloben nut fo wimmelte, läft bei ber gtänenben Stimmung, 
bie Dort errlcte, nicht munberneinen. 

QU man im räctigen, aber aucf Ter ooff belebten 3renter cRatteUer beim 
Qtbenbeflen lab, fo glaubte jeber neben guten Getränt au« feinem Gaumen etma 
befonbere bieten äu mullen. c13arten mufte man aber fönnen bW man in erfthlalliger 
Meile bebient ipurbe. Qleben anbeten unlerer cfllannfd)aft, beftelite fici) aucf „aptift" 
ibein. QIÜ3 bann nacb etwa 45 Qilinuten cBarte3eit bet Ober mieber einmal ange 

türmt ham unb in fcfneflfter Qßeile aurief, met befteitte ibein, 10 melbete ficf 
unter guter captift nid)t nut einmal, fonbern auct fer ¶cnehl unb einige Qilale: „3c, 
icfy. Q33enn bann bet Ober in 1ahoni1cfer Qufe jagte: „Gibt e nicht me{)r", ID 
hann fich »ielleict jeber »orftellen, ma bai für ein )elöcbter gab. 

3m „Q[ftoria", bem erften Q3ariete cbremeni, wo e neben einer lehr netten. 
Sumorehe, in weicher »an „Qlngebilbeten Schinten, rapopo" etc. geprod)cn murbe, 
herrlichen cbar aud) einen Schiebftanb gibt, mufte natüt[icb unter „Stelthertretenbe" 
leine Mlunft probieren. Oaü man auf eine 'rage be ubenbelit3er, auf meiche 
Scfeibe, oben ober unten ¶chie3en Sie, lagen muh: „'a lag id) nicf)t", wirb jeber 
»erftehen bönnen. Zab man an einer Q3erhaufbube, wo e allerf)anb nette Gegew 
ftänbe gibt vorbei hommt unb bann bet grau be remer Spielaulcluf»arTienben 
einen „Ofterhafen", ben „J3rei" »am Scl)iefjftanb überreicl)t, liebt aucl) jeber ein. 

Q3eiter erä[)tt man fid), bah bet Scl)reiber bieTe einmal mitten in bet 1acl)t 
in&emen bem '3ortier leinen Roffer übergab um »an bielem mieber bie etwa 
20-25 SjDtetrettame3ettel entfernen au fallen, Damit man iiberl)aupt mieber Jab ob 
ei3 ein 2eberfoffer mar ober nicl)t. 2eiber ftellte ¶icl) am nädjften Morgen l)erau, ba13 
beim Qtufmeicl)en, leifterrüclftänbe bai3 c5utter »olttommen unbrauchbar gemacl)t 
batten. QIacl) bem 3meiten Spiel hain bann aucl) nod) c5riebe1 unb Jagte: „cb tann 
nicht me)r Ipielen, icl) babe einen QRenitu, id) gebe dur ce)anb[ung nad oben 

a c5riebel nod) gans nett laufen to-ante, al1erleit ein ¶piPbübilcl)e 2äcbe1n 
unb bet „c5u)ballhönig" ermiberte! „?3a gel) bortl)tn, ba ift Or. Gebbarbt, bet ift 
bet einige Q[ràt, Der Operationen im Oebirn aufü)ren tann". ergän3ungen )ieru 
finb nid)t me)r notmenbig. 

3n Sjamburg mar ba otel reittoi belebt unb e gab beim 'rü)ftüd, lo 
mancl)en untieblamen 3ulammenftoh Qtucl) unter „Stelthertretenbe" )ahette mit bem 
Ober. er ging fofort weg, lrül)ltüdte wo anber unb na)in im cUbrigen aucl) nid)t 
ba Q1ittageflen mit un ein. mar bebauerlid), benn bie jotelleiutng cnt1cl)ut 
bigte fid) wegen bet Q3ortälle nub fIchte un ein G9ffen (Suppe, 'ifcI unD q3raten 
neben einer .Reibe bon cbeitagen nebft QIadf)tilcl)) )in, ba ficl) lomo)t in Qualität 
aW aucl) in Quantität leben [allen honute. QL[ bann auf bie 'rage, wo wirb unier 
„r." 1cm, ein C1Bibotb einwarf: „3m Qiutomat", tam 5d1)nehl bie Qintotnat: „jaffent 
lid) gibt ei3 bart auc) Sleingelb". 

QBarum Tollen nicl)t aucl) einmal bie 2äfter3ungen ermi5cl)t werben. echn 
Qtbenbcflen in jamburg, allo nacl) bem britten gewonnenen Spiel ma gans grob 
)inein gelangt murbe, nad)bcm ¶icl) ba jotel nod)mal mäcl)tig anftrengte, tam plöty 
lid) bet 3iboto )erein unb rief: „jerr Qitunhert an etefon". cReftta5 ciiberra5cl)ung 
unb bann „Qlffgemeine£3 Q[,a, ein Qitäbcfjen,,. Q3alb barauf ham unter „Ster" 3urüct 
unb lebte fid) 3ertniricbt nieber. (r er6ä)tte Scl)affer, bct) bet )•3CB angerufen )ätte 
unb fid) erhunbigte mie»iele Spiele bet t[ub mä)renb ber Ofterfeiertage autruq 
unb ob er alle mitma cl)te. 2r »erluchte mo[ bem 5jerren tlar au macl)cn, ba) e, 
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nacbbem IDir bereiti im erflen Opiel alDei Q3ertet3te betamen nicf)t anberi ging, batj 
er breimal Ipielte. 3u ¶einem groben 2eibtpeTen bat bann bet jerr, afi er ibm bie 
Qtuft[ärung geben moifte eingeängt. Qlun ba IDar natürtidj ein eignal bem guten 
„etera" bie 15öffe beib au machen, bafj bie Qtufftel[ung für rüflet burc bie auge 
tragenen 5te1e inc5rage gefteat lei. @i entItanb eine „Q1torbgaubi", bie ficf eben 
nidt mebr lcbitbern 1ä3t nub gar muncfjen aufer „6ter3" famen tor 2ad)en bie 
ränen. Qtuf leine Bitte bin IDurbe bet e,3cß ¶ofort angerufen unb man mad)te ben 

2euten flat, baf bet 1. 5Q1 alte Garantien übernimmt, baf3 Muntert tabe[to in 
6cu13 ift, Ira ja gerabe biete brei e,iele tDieber 3eigten. „Ster" war aufrieben 
unb mitleibige „3ee1en" tonnten nicf)t anber, al ibm auf ben cißeg 3Ut „cReIPer 
babn" über ben naf)ren 6acbberbalt aufuflären. C153enn bann burcb unseren „6telt 
bertretenben", bet überau,t bet „anrufenbe Z3e trat" auf bet s3eimreile „6terã" 
nocbrnal gefragt IDurbe: „at bet elje nocbmaW angerufen", unb ee tommt born 
Gefragten bie Q[nthort: cDar nicbt u auTe", in fann nicbt obne IDeitere ¶eftge-
fleift merben IDer nicbt au jaule 

?3m cibrigen Toll aucb über bie in ben „cBiener C1a(b" faf)renben çiaferfarer 
(arotin, E5cbmibt, CItuntert, ciffmann unb ibetger) bet Mantel bet Qläcfttenftebe 
geängt werben. j. 

tulipolb Popp mli cistern leinet 1SUbeno 

2tuct ein Ztücft 

(!tubgejc1)icte. 

3m Ticnite bes 'porte! 

oIgenbe !ur3e Qtufeicbnuno 
gen geben portIie S2auf. 
babn beim club triebet: Geboren 
7. 3. 1893, fl,ielt Teit feinem 16. 

2ebenjabr ubbaEI. Ram 191' 
in bie ente C1tcznnjcbaft be 
lub. QItte 5 eutTcf)en Qlteifter. 

¶cbaften beß 1. liyubbaff.Glub £3 
Qlürnberg miterfäm,ft. cetpäbrte 

¶icb in 18 QIe ,räTentatibf ,ieten. 
rug liebenmat ben c7,>ationat. 

breb nub Iertrat babelZeuticb-

lanb ebrenbott unb mit Grfolg. 
cUtefter SienTpieter bei Son 
tinent. MIA beute 85 Spiele in 

bet erften QltannTcbaft bei elubi3 
rnitgemact. 

2affen IDir bie einbtucfDoffflen eaten bet lebten ereignireicen 20 3abre im 

luge an unTerem geiftigen Qluge borüberieben, bann tannen IDit erft bet gelDal-
tigen ?eiflung eines QRanne gerecht IDerben, bet in guten unb in ¶cblecbten tagen 

feinem llub in feltenet Qtrt bie treue bielt. Qlff3 einãiger attib überbteibenber unTeren 

ebematigen 2.iTernen 1Lf" berföfl,ert er beute nocb in ‚räctiget Ci13eiTe bie berbor-
ftecf)enbften Q1tannetugenben jener alten 2anbfnectmannTctjaft". tiTernen Ci3iffen! 

Offene, ebr[icbe gamerablcbaftl Q1tannTc[jaftgeiut I (iner für aLle I 

£uttpolO popp! in edjteø 31t1rnberger KInO! Zer ttub ift ftola auf ifjn! 
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August Mittermaier, Nürnberg 
Mineralwasserfabrik 

Spechtstraße 3, Telefon 42839 Habichtstraße 10 

Generalvertretung von Kondrauer-Sprudel. Spezialität: Fruchtgold-

Apfel Orangeade. ff. Limonaden und Selterwasser. 

£rtnuctungcn! 
(3m QlnTctuf3 an baE3 Gnticbeibungi31piel urn bie ZeutIcbe cflteitetTcaft te93 

3are 1935 bracte eine bet gtöfjten 1DeftbeutTcen ageeitungen naclftebenben 
QirtiteL - cll3it büffen alle, bab Iicl uniere lDacfere Q1tannTcbat im tommenben 
Sieljar neben bet marat »erbienten 'eoeicnung Qlltmei1ter" enblicb tuiebet 
mal ben 1eifjum1trittenen, ftolaen titel „QIeuer Zeuticber cnteilter" ertämpit.) 

!Ewe bem alten 1. Zr. . l.! 

ie Qiürnberger ftnb beftegt I (3u unjerer ereube über ben Sieg bcr Scatter 
geeIIt licfj bet erlicf)e Zant an einen alten 3ionier, beTen Q3erbienfte um bie c3Br-
berung beä beuticben 6porteE3 gerabe in bieTet Stunbe betont tuerben Tollten. 

ie Qtürnberger tharen e, bie eine neue tocfe im c5ubaff eröffneten, lie 
tuaren e. bie bae Sönnen auä bet QUeberung bei3 minberen leurcbicbnittJ our 835be 
einer Runft enttuicfetten, bie bie Zenbena eines reinen (31mecfeä mit ben 3rinOil,ien 
bet Sdönbeit unb bef3 erfolge »etbanben. Reine cntannlcat bei3 cffiefteni3 bat 
Q3erantallung, Tics begrabiert au füften, n,enn tuir ¶ettdllen: 2 er Q33elien itt bet 

igone Q1ürnbergI 
QIm Qanbe bei3 61)ielfelbei ¶ianb geflern eumbai3 Scmibt, emit tinter 

1?äufer bet Qlürnberger Qlteiltermannlcbalt, beute Salle raincrI 
3m torigen 13abre, ale3 c5ortuna ben eriten QReijtettitel lür ben 'Z3elten errang, 

fütrte 6cborld5 8j o c g e ¶ a n g, emil Q1ürnberg Qiteilteritürmer, bie Züffelbotfer 
Qitannlcaft mon Sieg au Sieg - berlelbe biDcbgelang, bet aucb geltern tuieber at 
tirigent bet Qtiebertein.Q3ertretung tpeentlid)en Qtnteil am Sieg über O1t ,teut3en 
im Rampf um ben QLbolf.jitler.3otDl batte. 

tine britte eemalige Qi3e1t.Q1tannlcalt, cZorulfia gulba, Cjlteifter on Qtorb 
bellen, bat unter bet 2eitung beE3 eemaLigen Qlürnberger StanbartDerteibiger 
oni Sug[et eine bBcbft acbtbare cRolle in ben tnbtamWen gel,iett. 

QUle bai3 au lagen ifl nottvenbig - gerabe in bieter Stunbe, ba tuir ecbatte 
Sieg mit E5tota bejubelnl 

tre unb eant bem Qlttmeitter 1. . QIürnberg, @bre bem neuen Q2ei1tet 
Scalte 04! 

!Hotorriflit UnD w0hrrober 
efidtigen Sie bie neuelten cfltobelle 

unb uerlangen Sie 93rDIpett unb 
un»erbinblicle Qtngebot. 

Qfefteftei3 Qtotorrabe6iall)au a. Tfabe 

9J. NbIbeimer, 91lltHhIt9 :91 
reite ftffe 69 ele1on 27 8 34 
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Mahnmal des 1. FON 
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1odiJ-fibIeUun9 
Qteilunürer: c5ri c&euer, 96bnftrabe 10,3 C2u1 43486 

Q3ereinjubiläum bebeutet aud) eines fÜr Die S)odeabteilung, Denn in 
bleiern 3ar tann ¶ie auf ein fünfunb3toan3igid5tige efteben 3urüc1b1iden.(5d)on 
1908 laben einige eortbegeiterte 15ode» trainiert, aber cr11 1910 tam e ur 
'ilbung ton anten unb errenmannicbaiten unb Damit 3Ut G rünbung bet Qtbteilung. 
Q3on bielen rünbern bat nur einer bem ode ort Die Zreue bi auf ben heutigen 
'S ag gefatten, Oberftltn. Qturecbt. eie anbern murben in alle QBinbe aerftreut, benn 
lie nid)t Inie Die unieren älteren Qllitgtiebern un»ergetid)en etreuen cRern, certf)olt 
unb ed)rnib bet Zrob bern Q3erein entrifj. Qereit ior bern Srieg unterfielt Die 
Qthteilung einen tebfaften eielberlef)r mit ben Qtüncbener Q3ereinen. Oie ronii 
berid)tet bon d)önen 6iegen bet samen unb errn, Die du bidet seit bon initiietenben 
nglänber unb tngEänberinnen iefr raid) Die kunft be )odet)ipiek erlernten. )er 
rieg unterbrad) 3U raid) Die (ntflictlung bet Qibteilung. Zie 8eimterenben batteiT 

in ben Q1ad)triegjabren alle änbe boll du tun nur Die tümmerlid)en cRefte mieber 
ur Qthteilung aulammenduflicten unb ir neues Men ein3ul)aud)en. Oie ftürmilcf)e 
(ntnicflung be Sort nad) bem Srieg tam aud) bern odet)iort 8u gute. Oie 
etbanbiiele ipornten 3ubem Die eine1nen Qltannid)aften u belonberen 2eiftungen 

an. 3rn 3cibre 1923/24 3älte Die Qtbteilung 140 Qilitglleber unb ftellte bier erren 
rnanncljaften, 31uei amen unb diDei uniorenmanncfjaften. ie 1ortlid)en erfolge 
blieben nid)t aus. 3n gans Sübbeutid)lanb unb Qllittelbeutfd)lanb fannte rnan uniere 
Q1tanncfjaften, Die tMjronit 3ällt eine Qinmenge bead)tfid)er Siege auf. 2eiber lieben 
lid) Arijen nid)t bermeiben, cRüctcbläge in bet Q1annld)aftleiftung brad)ten un 
Sielerabmanberungen unb mebrmali mufte bet Qtufbau Der Qtbteilung, bot allem 
bet bet 1. fferrenmannicbaft in ben tepten 3aren 9an3 bon unten begonnen IDerben. 

er Q]langel an Q1ad)toud), bebingt burd) Die ßeitDerbältniffe, lieb Die Qeiftung 
unjerer 8yrren ier id)mantenb merben. Seer guten trfotgen folgte nicilt eine Qieif)c 
bon Qltif3erlolgen. iegenmärtig l)ofcn IDir Die 1. S3errenelf 10 meit ftabilihiett 6u 
Ijaben, bali neue, bortrefflid)e Siege unjerem guten Qiarnen in Sübbeutfcfjtanö ftic1jen 
tan3 berlcil)en merben. eie arncnelf murbe Dagegen bon Sti1en I aurn berülirt. Sie 

ftüt3t fid) im mejentlid)en jeit über ein 3af)t3df)nt auf biejelben Spielerinnen. tine 
unüberjelibate 3ali1 bon Siegen bemeift Die bominierenbe Stellung Die lie im ba»er 
ijcben unb ¶ühbeuticlien 8ode»jiort einnimmt. Qilit betiunbetnmerter Gnergie maren 
lie immer für Die Qtbteilung eingetreten, mir fönnen un feinen c5a(t benfen mo lie 
»erjagt f)ätten, menn ei galt Die c3arben uniere cßereini mürbig au bertreten. ie 
2üc1en, Die bet ob rifj -  bet auge3eid)netcn Z, orf)üterin riebt Sötl unb (2Zolt 
QIEf a lei gebenft - tonnten 3mat nicf)t jofort glüdlid) augeglicfjen werben, abet Die 
amen »erbten nie ben Mut. clBit l)offen, baf3 ir Siegeug nod) lange feine 

Qinterbred)ung crialiren mcrbe. Qito. 

Fabrik- u. Sonder-Wache Nürnberg Bewachung jeder Art 
5onderabtci1un: 

Johannes Birkmann Heimsdin4 und Streilendiensi. 
Laufertorgraben 6 Fernruf 260 15 Meine Angestellten tragen schwarze Uniform 

mit orange Abzeichen. Am Aermel F. S. W. 

Café Palmen-hof 
Schiotfegergasse, nächst dem weißen Turm 

Parterre: Konzertcafé - I, Stock: Tanzlokal - Im Sommer: Gartenbetrieb 
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Ohjmpta-fladntdstcn. 
Cj jet3t f)a6en 35 QRitgtiebet burc bie 

elcbälttelle ben OE»mia3at3 au Q1t. 40.— 
bei bet Aartenfteffe be Organilationtomitee 
für bie 11. Ol»micibe Terlin 1936 anorbern 
lagen. eie Tläte lDurben in ben erlten Qeiben 
bei3 q319diT (3ie1furte) relerDiert. Oen be 
trettenben QIIitgtiebern tDirb in ben näc11ten 
Zagen bie genaue Qiummer ilre 43lae 
befannt gegeben. eer artenterlanb lethlt 
erfolgt bon cberlin au, erit lnbe bej3 ?3af)re. 

ie 'Stäbt. 6,artalTe Qiütnberg bat eine 
QeileT,arfarte aur Ol»miabe 1936 erau 
gegeben. eieje ‚Sartarte bietet bie Q1töglic 
fett, eeträge bon cR1t. 1.— aulmärt öcent 
Iic anuTammeEn. Cffieitere QXutTcl.tüfle erteilt 
bie ‚Stäbt. Sarfafle gerne unter QIr. 2826, 
c1ebennummer 340. 

'5rL. Zoffinger IDurbe in bie Ol»mia' 
ernmann1caft A ¶iir ben 100 Meter 2auf 

unb bie 4x 100 Q!teter 'Staffel eingeteilt. 

em Ijübrer unb Qteicf!anter murbe bot einigen Zagen bie bon cRid)arb 
‚Straub vertonte Olm,iaftmne in Qthtuelenteit bee 3rä1ibenten be Organiation' 
tomiteefür bie 11. Ol»mpiabe, Gya. Zr. 2etra1b, »orgejielt. eer 5übrer äuljette 
leine 3uriebenbeit unb erteilte bie @enebmigung 3ur '113alt bieler Q3ertonung at 
011i3ie 11er Som ,o1ition. 

N ü r n b e r g e r 
Lebe nsversicherungs-Bank 

Gegründet 1884 

B bns-, 
USSlQUQT—, 

us bildungs- '7krsich rung 
'7infa11_ und 
91afipflichi- Ter,5iCherung 

Wir bauen auf und suchen tatkräftige Mitarbeiter an allen 

Orten im Haupt- und Nebenberuf. 
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£I?Idt1athk?Uh-flbletlung 
21btei1ungfiUrer: 93iunv (d)mar, 213urethauevjtr. 2' 

3n ben beiben 3urüdtiegenben Monaten mar bie Qlbteilung an einer cReie 
lon Q5a[btauloeranita[tungen beteiligt. Qinfere trfo(ge waren nicht überragenb, 
aber lie waren bemerfenmert, unb bae will lcbon iiet 1eifen, baben wir bod) in 
ben [e3ten 3alren bei ben Q3a[bläulen nie me[)r eine gr0f3e cRone qeielt. ein 
flein wenig überralcf)enb tam bet eieg QlUEtenberger unb ban £öe im Orientierung. 
wath[auf. Zabei tarnen biejenigen 2äufer, tDelce ficb auf einen gewiffen natürticten 
Orientierunggfinn bcr[iefjen, weit befler weg, ale anbere, bie Tick, mit Rompab unb 
l.eneraEftabfarte bewaffnet, auf 'ben qBeg macften. 

3n bet Sprintertlaffe fiel ei3 jummel, ¶ot»eit er mitlief, nie Tonberlici) IctDer, 
ben erften 3lcIt3 au belegen. Qtucf) in ben 3ugenbflaflen waren wir recf)t annebmbar 
bertreten. cbeionbere 'reube bereiteten Aun3e unb edett in bet 3ugenbf(affe A, bie 
wieber1,olt in biefer cReienfoEge auf ben erlten unb atoeiten Tlab tarnen. 

?3n ben eamentlaffen tvar eine erfreulicf)e 3unatme bet cetei[igunq feftu 
fteflen. ie Zeilnebmeraablen bee Q3orjare wurben bei weitem übertroffen. 3n 
bemfelben Qrumaf3e gingen a[Ierbinge aucf unfere, ¶onft in biefen 3lafJen unbe 
firittenen trfoEge aurüd. 

rft in ben fetten sagen liefi bie cblecte Qitterung ein einigermafjen gere 
gelte reitraining au unb fdon Fteen bie eriten mictigen abnDeranffaEtungen 
lor bet türe. cei cBeginn bet Q3etttamf3eit fei nod)ma[i3 einbringlicf) barauf 
1ingewiefen, baU ¶djriftlice linEabungen &u SortDeranaItungen unb training nut 
in ben leltenften unb gans befonberen lUllen erfolgen. Zie Qtnfc(äge am ¶c)toaraen 
c&ett in bet Zribüne wollen beßfalb jelDeite gut beac[)tet werben. 8u cBeranftaltungen 
gemelbet fönnen nut biejenigen Qtftthen werben, bie ¶icf regelmäIjig beim training 
einflnben. 

ie Zrainingitage für jerren unb Bugenb 1mb bet Zienitag unb Zonnerätag 
jewei[ ab 6 Q1r abenb. 6oferne an ben Sonntagen feine Q3eranftaltüngen ftatt. 
finben, ift für jerren nub ?3ugenb auct am Samtag Qtac[)mittag unb Sonntag 
Q3ormittag Zrainingigelegenbeit. Zie ¶amen üben am cMitttDocb unb c5reitag ab 
6 Qif)r. @13 wirb barauf bingetDielen, baf3 bie angegebene @inteilung unter allen 
Qlmftänben eingeaEten werben mub. 

Qim Sarntag unb Sonntag, ben 4./5. Qitai finben bie internen Q3ereinwett. 
fäm,fe ftatt. QELIe 3etren, samen nub ugenblicfje wollen ficb 'ünttlicb einfmnben. 
®äfte flub berEicb toitltommen. ¶ie QBetttümpfe beginnen am Samßtag na4rnittag 
'/24 Qlt unb werben am Sonntag bormittagg um 1/210 Qil)r fortgelebt. 

ür bie Q1utragung bet GlubfamPfe be2 iaabrei31935 flub neue ceftimmungen, 
welcbe allgemein intereffleren werben, erlaff en worben. On jeber cilbung tönnen 
11c1 beliebig biete QUtit,e beteiligen, ei3 werben jeboc nur Ne brei eeften gewettet. 
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ieTe anceinenbe @rfeid)terung wirb aber refifmi aufgeoben burcb bie Cbeftimmung, 
balj ein QUti»et (3or. unb Qücflamf u1cxmmenerecfrnet) nut für aroei Qi6ungen 
gelDertet tnirb. 

3or1amfl: 200 m, 800 m, 5000 m, 'rei1ruug, Jocl))rung, Ragelftob, (SeettDetf en. 
1idfamfl: 400 in, 1500m, 110  8ürben, cIeitprung, (Stabocf)rung, itU1DUtf, 

ffammermutf. 

ie Qßettfampfe für bie eamentlaffe Tinb folgenbe: 
100m, 80m ?jürben, oc rung, ')itutx)erfen, (Seerterfen, 4x100 m (Staffel. 

ie 3alt bet eiInebmerinnen ut un6e1jtänft, gewertet werben jeboct) in 
jeber ei18iplin nur Diet eitnemerinnen unb eine (StaffeE. 3ebe Zellnebmerin barf 
ficfj nur an atuei ctbungen unb ber (Staffel beteiligen. Ole Rümpfe werben jeber 
gegen jeben nur einmal augetragen. 

3n bielem sabre werben nun auc Slubfämfe für bie 3ugenb burcfqefüf)rt. 
ie QBettbemerbe ¶inb folgene: 

200 m, 1000 in, <3eitTrung, Joc[)frung, Augelftoben, (Seermerfen, 4x100 m (Staffel. 

3n jeber cibung merben brei Zeilnebmer gewertet. 3ebet ugenbtice Darf 
nur an brei gonturrenaen, baton öcfften lDei 2auftDettbetPerbe, teilnemen. 
(Staffeln werben babei nid)t mttgetecf)net. 

tckhtatblelQn o1QbQn: „ftame1abQn blet bQtgc". 
ie al prinàil,iel[e Qlleinung bet (3tiectnIä3igteit unb C1id)tigteit bei (Sti 

[auf für 2eicftatfleten torau: 
3cf) bin mit alt' ben Qeuten bet gteicfen Qtnficft, biebel)aull'ten, DA mobt bie 

für Die 2eic1)tatf1eti1 fautäcflicb beanrucbte cfltutulcitur beim (Stilauf etma leibet. 
Qther tr'enn id) Dagegen bie etl)ifcen cIerte, bie bet (Stitauf bem Qeictatbteten be 
ftimmt bringt, bebente, bann tönnen mir nur 2eute leib tun, bie, au bem oben er 
mäf,rnten „Qlacbteil", Den Stilauf für eicftatfteten abiebnen. (Sie baben beftimmt 
nod) nicf)t begriffen, bub ei Iteti ba ©ebeiniuii leben erfolg bleiben wirb, einer 
entWrecbenben QtnTpannung bet Aräfte, eine QocIerung oruugeen au tuffen. Oab 
weiter biete funbamentate rtenntni nur auf törerlicbe 2eiftungen angemunbt merben 
tann, nicfjt etwa auc auf geiftige, ift taum ein3uIeben. 

Qinter ¶otcljen citberlegungen entftanb bet 3lan: Stamerab Or. t. CZ . unb id) 
wollten im QRära einige QBocben im tebiet be Ortter, a(o mi eemalig beutTcbem 
(Sübtirol, terbringen. 

in ¶trabtenb1d)öner Sag ¶ab uni auci) bulb Darauf bem QRobritcbiocb, on 
bet 8ufaE1lütfe (2250 m) auf, u1tteben. (5eiigenb brannte bie (Sonne - un u 
Q1obren unb ben mäbrenb be Qfufftiegi3 3ur gjütte am ortag gefallenen (Scbnee 
u fübrigem 'irn. - Sdi, ¶di . . . sangen bie „rettln" ibre emigcböne Q!Ielobie. 
ie Qirme ¶e13ten r»tfmi1cb bie 6t15cte ein unb (Sd)ritt für (5d)ritt lämpften IDit un 

Dem 'J3af3 näl)er. tnbLid) erreicbt bot fici) un Dort ein c,itb »on gana unlDirtlicber 
(Scl)ön[)eit bar. erei, »jer tetcier ¶cfmingen lid) »on unserem Stamm im albtrei 
einige t(iuIenb QIteter t)inab. Q3or uns, gleicblam al übne eines giganticben 
Lmlitfeater, mudten brei cergrieen aum jimmel: Rönig ite (ran 3ebru 3850 

3ebru 3700 unb Ortler 3900 Qileter. 13n unglaubticer (Steitbeit 1tür6en bie unb 
ç5elf1anten über 1500 QReter »on ben Gipfeln u Zal. Cyin lid, ben Renner mit 
at ben berrlicblten bet QL[en ¶cbätjen! Qim munberlamiten erctjien uni3 aber bod) 
ba gewaltige Quaff i» bet Mönigipibe. '9obl wert bei Ginia4eiS unserer óräfte. Q33ir 

AöAtI'1flHREN * 
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6raucften nicbt a113u biel 3u beraten. Qinjer ntfuf für Tpäter ftanb feit SönigTit3e! 
age, augefüElt mit tiSftlicfjen etitouren, folgten. cStunbenlangen Qtufiiegen, oft in 

gerabe3u mrbericer 931be, TcfloTen 1icf braufenbe Qthfarten über 5itnfänge unb 
[etfcber an. eneiafie (ca. 3380), ulbenfie (ca. 3300), e»ebale (ca. 3700) ufm. 

(8jier ein cIic; Q3on ea»ern äum 3o!) fieljen Die cetge, Die mir droangen. ç5reilid 
taten mir bei mancem biefer ereieinbalbtaufenber im „eruntertaufcfen" tolle 5türe, 
Die fcbon - o annenbaum -  ben Zsitel „33ürfe" für ¶icf in Qlnftuc nefmen 
fonnten. 

Qlacf) Q3erlauf einer Q33oce bielten mir uniä enblidj gefeiigt genug, ben „önig" 
an3ugefen. Qinf er Stanbcivartier hatten mit beFalb auf faft 3300 ni (cRifugio afatti) 
l)inaufberlegt. 5 QIfr früf murbe gemecft. Mm 6 Q1fr befanben mir un bereW auf 
Dem Qtbltieg bon bet ütte dum ebef'etner (2800 m). Of)ne biefen, aElfeit aI 
eintid) emfunbenen, 8jöenberl1ft fann leiber bet @inftieg im '3inter nicf)t erreicht 

werben. Zrübe ging Die eonne auf. Qiur leict fd)immerte bet blaue S3immet burcf 
ben Ounft. 3mmerfin f)offte man auf ein Qiufflaren. 2eibet ermie lid) aber biefe 
joffnung ali3 trügerifd). ed)on auf Dem Q33eg über ben lctfd)er Wie ein iminb, 
Der un mang, aile 1Da mir an märmenben cßetleibungftüden bei un fatten, 
an3u1egen. 

Q3on bet rofartigteit be od)gebirgbilbe, ba t'on feiner anbeten Gruppe 
Der Oftalen übertroffen wirb unb ba fogat in bet '5d)öneit feiner cergformen 
mit Der benad)barten.cerninagru ,pe metteifern foil, mar wegen bet immerhin duneb, 
menben Zrübung bei biefem Qtufftieg rein nid)ti 3u feen. Qiad) ca. einftünbigem 
Qtnftieg über ben letfd)et murben Die '31i abgeftellt unb Die teigeifen unter Die 
ecfufe gefcljnallt. en iictel in Die liauft unb lo 3ogen mir. @emeinfam mit 
unjä fliegen aud) nod) bier Qllpiniften au Q)iülborf ein. Oieler „3ufall" fotlte für 
un nader bon grof3er Tebeutung merben. ur fogenannten „cf)ultet" ja, nod) 
ein 6tüct Darüber finau, mar bet Qtnflieg im gefrorenen '5irnfcfjnee gut, tebiglid) 
anftrengenb. Qtber Da alte Zritte benutjt merben fonnten, tarnen mir ¶et raid) bor 
1Dätt. 

Jele 1amtJfe 
Ins eigenen 15p-im, auj 
clgQncsn øtuub nub DobQss 
eaä (5iebEungmert Qlürnberg baut einfantilienbäufer, 
mit 5 3immern, Q33obntücl)e, Q3ab unb QBafd)tücfje, Stofett, 
Se[(cr, CI3oben urtb 600 qm t3arten. - geber Q3olfgcnoffe 
tann mit einem fleinen eigentapitat ein fotd)e jeim 

TcbtülTeUerfl(i ertDerben - ernft[)afte ?3ntereffenten erfalten 
jcber3cit Qtutunft in ben üblid)en efd)äftftunben beim 

Ifiviblupgowerk 1MU""vitberg 
örerfd)aft be öffcnttid)en Qied)t 

9lürnberg:91, Biegeljteinjtrafe 152, Zelep oon 57020 
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Scf)Iiefjlicf) fällt aber auch noch 6cbnee! @in ct)limmer ecnee1turm tobt bath 
um bie @rate unb '1änbe bet ilue. 5eutenb fabi er nacf unf3 unb rüttelt an 
unieren rern. Q3eri,eifelt trauen wir unj3 mit jänben unb 5üfen in ben Schnee. 
3ebe 'j3auTe benüen wir 3um lDeitertriecen. Zobbrobenb fällt bie c13anb 3U unieren 
üben in bie iefe. CRüfjam feucfen iDit in bet bünnen i?uft l)inauf. Schritt für 

c3cfritt muf im Orfan bem cerg 0bgetr013t werben. eTicbt aber jagt un bet 

tpütenbe Sturm Me ei jäförner, jebe ungelcfjüt.3te Stelle ¶dmeren madjeub. eine 

burd)aui3 finftere Situation! Qlnermüblicb müffen mir ba3u neue Stufen Tcflagen, ba 
nun bie alten längft ermet finb. 3a, fc1on eine Seillänge QIbItanb genügt, neuge 
Tclagene ritte du überbecfen. So treibt' ba Qinmetter. Qlacf Mef em müTeligen, 
über breiftünbigen paulenfoJen Steigen mintt enblici) baä 3ie1: QRit 3857 QItetet 
Q1eereöfe ill bet 2. fjic[fte Gipfel (naci) bem Ortler) bet 0f1aflen ertlommen!! 

Zab Me Qlufict gleich Qiull mar, braucbe id) nad) bem orergeTagten taum 
u etmä[)nen. Qlur eine 1ur3e Taufe warb uni3 vergönnt, bann mafjnte „Sep", bet 
cürer bet QRüblborfer Gruppe, ben mit feiner überlegten Qinorbnungen wegen fuEl-
¶djmeigenb aud) p bem unfrigen mad)ten, aum unterügEid)en Qtbftieg. Qiocijeinmal flog 
ein tüfenber clicf auf Me Steigeifen, bie Seile murben, je amei QRann ali3 Seil-
fcf)aft geenb, angelegt .unb bet beutmürbige cRücfmarfd) begann. 3unäcfjft ging Tebr 
glatt. cBatb aber f)atte id) ba 3ed), eine bet frifcf gefd)(agenen Stufen burc[)utte-
ten - unb Td)on tafle id) hinab. Anapp tonnte bet rafd) eingefetjte Tictel ben 5tur3 
aufhalten. ab mid) biefer gall fe[)r unficfjer mad)te, wirb tEar fein. terfud)te 
mit äuf3erfter Son3enttation ben meitetenQtbftieg burci ufteen. One Unterbred)ung 
wütete jebt bai3 QMmettet, bai uni3 im Qlufftieg bod) 1Denigften nod) fin unb mieber 
Qltemaufen gegönnt l)atte. QBir fliegen ¶d)on ca. 200 m über bet „Sd)ultet", ton 
biefem 93unft ab batten mir minbgefcüt3ten ungefäftlid)en Qlbflieg, ali lid) löplicb 
ba Steigeifen eines Qitanne bet borergefenben Seitfcf,aft (mir, b.. t2, unb icE)) 
gingen in biefer cReiE)enfolge atiä 1et31e tue) loderte. ie 3eit bet Q33ieberbefefti-
gung moitten mir beibe nicE)t ftillttebenb tetbringen, ba bie übergrof3e Sealte in bie-
f em salle Td)iet unerträglidj mutbe. eei bem mit gröf3ter Q3otficE)t burcE)gefüE)rten 
3affieten bet beiben c3orleute tonnte id) leiber nid)t rafclj genug nacE) bem fetten 

4A „('na 
darwn die f,ier 
ntch dem iutea 

3iuiÖofec 
131er 

Q1uffuggebiet: Zambacb, Qflte Q3efte, 
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fltann eine (Stufe ftnben - ein turer gBariiungiruf - unb Icon fau'e n ra 
enber eabrt ben an bieter (Stelle auf 5O60° c1eigung ged)a13ten 5ang fñnunter! 
Qin t,orbei ging mein (Stur, ee id) ba3u tam, meinen 3idel einueen. Qlur 
nod) tenige QReter (Seil glitten burd) bie Sjänbe, bann rnuf.te er ficf mit seinem 
örergemid)t mutoEl on bet cI3anb f)inunter al egengemic1)t werfen. (So :Pen 

betten wir fefunbentang! tritifcf)fte unferer 2age war, baf3 ba (Seil nid)t etwa 
über ben (5d)aft be feftgerammten 'J3idel lief, fonbern nut über bie aue! Steiner 
ton un aber f)atte bie Qllöglid)teit, bie u forrigieren. Qiur gröf)te Qegungtofigteit 
fonnte uni3 biefe labile Ieicbgemid)t erbalten, f)ing bocf) brei Meter, icf) aber 
gar 15 CJlteter tom J3icfel entfernt am cBerg. cZerubigenb mirtten tebiglicf) bie 3urufe 
bet nacf)tommenben (Seilfcf)aft, bie un allerbingi gleicf) eitig terboten, einen Q3erfud) 
burcf) 5d)lagen mit ben 6tiefel1it3en einen feften (Stanb au erringen, du unternef) 
men. calb ¶cf)tangen fie aber unfer (Seil nod) um einen 3me1ten Ißidel, Un fo »011 
ben »ie[leid)t fcf)red[icf)ften Qiiinuten uniere Qeben erti5fenb. 6eucf)enb tam aur 
gleicf)en (Stunbe „(Se" »on unten f)eraufgetlettert. Qiber 60 Qlteter f)atte er auf 
meinen QBarnungruf bin im (Sturmfcf)ritt, ofne jeglid)e (Sid)erung, 8urüdgelegtl 
cunter feiner tunbigen 2eitung unb Sjiffe ¶ei[ten Wir un biJ aur fcf)ütjenben (5d)utter 
ab. Rein Q33ort »erlor er über ben ganen Q3orfatl. Steine (Silbe, feine Qinbeutung 
eines Q3ormurf. 6leinigfeiten - nein! eielei3 ¶elbftherftänbticf)e @inieben feiner Araft 
für if)m faft gänlicf) unbefannte cergtameraben tief) unä bie (Sicf)erf)eit unb cRuf)e 
für ben Weiteren Qtbftieg gewinnen. QRit biefen igenfcf)aften aber aucf) eine auf)er 
orbentlicf)e od)ad)tung »Dr bet Qltenfcf)licbteit bieleic 'ßergtameraben. Ci33a obne if)n 
aui un geworben Wäre, »ermag icf) nicf)t au3ubenten. Qinferen eant Wies er fpäter 
mit fo fd)ticf)ten Q33orten 3urüd, baf) mir biefen ebten QlIenfcf)en ¶djon um ber Geffe 
mitten nie »ergeffen merben. 

er reftlicf)e Qlücfmeg au unferen (Stiern »ollog fid), Gott fei Oanf, of)ne 
weiteren 3mifcf)enfall. Qtucb bie Qtüdfaf)rt über ben ebel)-5erner »erlief, ben Qtm 
Itänben entfred)enb, gut. mar bocf) jeber beforgt in bem f)errfdjenben (Scf)neege-
ftöber feinen Q3ormann nicf)t (lui3 ben Q(ugen au »erlieren. (Sturafreie c5art IDUtbe 
ur droingenben QIotmenbigteit. eatb flogen aber, iDurbe biefe bocf) „umgangen", 
Wieber (Scf)eramorte awildjen unj3 umber. eine tleine QIotmenbigteit, bie IDäbrenb bet 
fcf)mierigen Qtbftiegeit of)ne erüdficbtigung geblieben war. eer @rnit bet (Situa-
tion hatte aud) ben mutmilligtten unter uni3 ben ¶rnttenben QRunb »erfcf)tolyen. 

Qtucf) biefe Qtbfaf)rt fanb ein nbe unb nun f)ief) e, ca. 400 Qlleter sjöf)e am 
(Steilbang, (Stier gefcf)ultert unb rudfadbelaben, au erfteigen. (So einfad) biefe Q[uf 
gabe tlang, fo fcf)mierig murbe beren Qöfung unter ben mattenben QI3itterungun' 
buben. Mai ei3 bebeutet, in Inietiefem 3ul»erfd)nee, 400 Qlteter 8361je Itufenfd)lagenb, 
im (Scf)neefturm au überminben, »ermag nut bet 8u ermellen, bet äbnliei fcf)on 
mitgemacf)t bat. 3cf) geftele ei ein: 5ütte mid) nicf)t ein ftete mnaftit unb Q33alb 
lauf-training förerlid) lo „fit" gemacf)t, baf) icf) über Qieferben 'verfügen tonnte, 
bie id) normalermeife mäf)renb bei3 ganaen übrigen 3abrei nie benötigte, bann Wäre 
eine »ölige rId)öfnng batb un»ermeiblid) gemef en. 

af) nacf) meinen Stüren bet Qiefi ber Zour an ¶icf) au einer gewaltigen e-
laftung meiner QIer»en füf)rte, itt liar unb für bie cBeurteltung meiner nacf)fotgenben, 
» ie El e icf) t mäf)igen, Qeiftung »on eebeutung. 'tiefer, tiefer Sdjlaf über mef)r al 
16 (Stunben bracf)te in jeber g3in11cf)t Qtugleidj bet augeItanbenen (Straaen. 
War ein Qrlebnii gcmorben, bai3 icf), tr013 beä groben Gefabrenmoment£3, baj3 ei3 mit 
ficf) bracf)te, nid)t in meinen bergfteigerijcf)en @rinnerungen miffen möcfjte. cracf)te 
ee bocf) ee unb mir nicf)t aufebt ben cBetoeW, baf) bet @taube an bie amerab 
¶cf)aft in ben cBergen fein leerer Q33af)n ift! 

(gin Mort Qtholf 83!tferjä trifft aucf) bier bejä Q33efen ern: „)a 2eben Wirb 
nicf)t burcf) fcf)macf)c 3f)iEo1of)en gefd)üt, fonbern nut burcf) Itarte Qitänner." 

. QL (Stang. 

IIMPI IP/lIJE, Nirnbcri, usd1- niul Meliuliwuren 
Tafelfeldstraße 42 - Fernruf 41 320 

Spezialgeschäft für Vorhangstangen, Gardinenleisten, Kleineisen-
Waren. 
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fiL' OsjnrnaItffihui 9 
ie bif)er im 3oltdjedamt burd)geülrten mnatiffure für unsere älteren 

CJ1itglieber ¶inben nun mieber im 3abo ¶tatt unb tDcir 

9Runtags utni ‚3O-8,3O Ubr 

Di3iel[er eeginn im Qltai 7 Q1r, ab Buni 7,15 Qlljr. 
¶a 3rogramm umal3t unter anbeten mna1tif unb Qauf im errlid)cn 

c13alb, 3mecfgmnaflit, 2autcI)ule, 2eidjtatñetit, 5janbba11 unb &ie[c. neben 1. 
Iontag im cTht0nat ¶inben reifäme Itatt, bie bei ett1. Q3erinberung nad)gef)olt 
werben tönnen. en 5iegern aui ben reitämen bet 4 Babreittaffen whiten ¶d)öne 
trinnerungen entgegen. 

QIn alle Q1itgtieber unere cBerein ergebt f)er31ic1)e (inlabuttg. eortlid)e 
2eitungen finb feine Q3orauet3ung, lobah jeber tnitmad)en tann, bet guten iBillen 
it unb aud) im reiten Qrlter nod) gewillt 11, einmal mebr ali jonft für leinen Sörer 
u tun. ®arum Zreffpunft aller Qtänner über 32 Babre cfltontag abenb 7 Q1r in 
3abo beim Sport. 

neben 1. QItontag im Monat itt 

a,uerabdjaftabenb im 1ubtjau. 
'5ür guten runt unb 3eiTe itt beiteni gesorgt; mou unsere Qt.4J. ¶elr leid)t 

u gewinnen iii; ba e nactj bem raining nod) einmal ¶o gut d)medt. 

QIm Oamhag, ben 18. unb Sonntag, ben 19. QRai 

Große nerreilgefeiifdlnftsfa4ri nadi Wiefrntm (bei iingen) 
;ltiIIuuIuIIIIIIIuIlIIlIIIIIuuuuIIulIuIII 1III)IIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIuIuIIIIlIIIllIlIIIIIIIIIIIIIlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIuIlIIItIIIlII)lIIIIluIIIIIIUhtIIlIIIilIIIIIII 

im Qlutobu. 

ie Qllänner um jacob & o. bürgen für ert[aTige Qintertuntt unb t3timmung. 
QIlfe bie baren teilnemen, werben Stunben töttid)en 8)umor erleben; abet für 
beute bart nid)t metr ierraten werben, ¶onli . . . ! cfltelben E5ie ticb bitte lotort bei 
bent Qeiter unere Q1:.. ©»mnatiltture an. Seter'Zag 6. Qitai! 

Qlnb nun auf 8ur at! 3. QR. 

01 t1a 
Jekc' 

JWinJeiqer PJ?iëi1LeP 

tLTLt1 93eIWiflÄflJChkCtb  
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3dw1msnAvpott 
Qtbteilungfürer: '. c&dcl, Qegenburerftr. 202, Qut 44015 

£1811 3ogQss wit in 5d,wein1ui ehi, 
bct aift*,hdflflem Sonnenidtein   1 

igentlid haben mir nicht reckt gesogen, au einem „auern mimmfeIt" nacl 
ecrtxeinfurt au falren. GIber menn bie liebe ADnfurrend Dorn 3utterfee mit jage 
unb ¶reibe 35 Qitann (unb igurenmeibEein) bortlin färt, lo batf bet elub nit 
felen. So butte ficb benn unfere „bewilligte" pebition Don elf cMann am Sonntag, 
24. Mär ¶tül '/28 Q1lr am 43tärrer cingefunben, um bulammen mit ben 46 ern per 
aDallerieDmnibu na Smeinfurt du reiten. eie ZSurner fubren mit 20 QRann, 

mit aber nur mit ganen elf, aber tDae für elf, bocf) baDon Ipüter. Oie c5a[)rt bortf)in 
verlief red)t ¶cjrneil unb armoni1cf. eab mir Scfmimmer ftade Scf)mimmblafen 
befif3en, fat Diele „ununterbroctene" 'afrt mieberum belDiejen. a, mol)er IoEI 
benn bloi fommen! Oab mir nid)t ol)ne ceqleiter fufren, mar ¶etbltDetftãnblict), benn 
man tann unf3 ja nicf)t allein [allen. @e mar ein 3yrr B. ofne Gelb. QlW mir in 
(5d)meinfurt antamen, murben mit fofDrt von einer „gröberen'* Q3ottmenge empfangen 
unb fofort megen unieret erften c5ufbathnannfcaft augeIorct. Aein Q.3ort Dom 
Scmimmfeft, immer nut c5uf3baL 0a5 Qatern Q1tüncten gegen 05 6cmeinfurt 
Ipielte, touf3te jebetmann, aber bafj bet t[ub mit feiner ettfthmimmanfcfaft an 
mejenb mar. mufte ¶cl)einbar nieinunb, aber nur fceinbar . . . . I - 

Q1acf einer reicfa[tigen Q1taleit murbe bei uni elf (l)unberl) Qtann eine 
enera[3erIammlung einberufen unb bie fommenbe Dolljiänbige Qlieber[age bet 

anbeten 35 (taufenb) einftimmig befd)[olien. eer Q3ergnügungaufcfjuf beftiinmte 
bann einen affet[atfd) im Raffee cal)er. (3mifd)enburd) aeigte unier erbl nur au 
beutlid), baf er ber t3ofn eines Qlutoll)ortieri ift, benn er fteuerte mit gerabeu 
ineifterafter Aurbentecbnit einen ampbe[lfd)en Qiberrennmaqen mit Original 3e11er. 
¶d)en Sd)iebemotor mit „ungefäfr" 500 km Zempo burc (5d)toeinfutt. Qact feiner 
Qetorbfart mutbe er Dom eigentlicfjen cefier bei Magenefreunblid)ft „beg[üctv 
münfd)t". Zab mir unbefannte gßeltmeifter im cillarbfpielen in unieren Qeien 
I)aben, Serien Don einem eaff in bet Stunbe finb nid)tä 6eltene, bat fid) aucb 
ge3eigt. tin nod)matigee c5uttemn unb bet Qtufbrucb bet elf in ab füllen bie 3eit 
bii aum cBeginn bet groben 3leite. Qibet ja, wae ift benn bad, f5rt unb flaunt, 
bai cab mar geftecft voll, ja Doll. eaä bracbte g(eic bie ric[)tige Aampfftimmung 
in uns. ti1 galt, ben Mub ebrenboll 8u Dertreten. c3ir muf3ten aeigen, bab bet 
tub aucb eine unfctagbare Sd)mimmannfcbaft befit. eie 10x50 m Cßruftftaffet 

eröffnet ben Qtbenb. club nid)t am Start, runb: Oelbmangel. (Mir ütten ja bod) 
b1923 gefiegt. c8apern tam lo 8u einem billigen Sieg, bet ibt Qienomméc bei bet 
3ujcbauerfcbaft gewaltig bob. Qiber lie murben bann lo hem, benn iDai tarn, mar 
Dernid)tenb. lOOm Arauf täft ben Qlamen bei tMub bai erfte crna[ auffeud)ten. 

maren Diet 2äu1e, alle Diet murben Don t(uberern gewonnen. tnbergebni: 
1. Grab[ 1.05!!, 2. Q3ielbertb 1.06, 3. cRübrnfd)o»f 1.071 sann tarnen nod) erautigam 
mit 1.11 unb 8c1[er 1.12. mar fein, mae! Qtuf 200m ruft jiegte in 6laffe 3 
3feffer mit 3.21 cfltin., in '[aITe 2 unier cRoif öd)ler mit 3.12 Qltin. überlegen unb 

in SUaffe 1 ¶d)toamm (5d)aller neue cefteit mit 3.04 Min. Sein Ronturrent QRepet 
DertDiee i[)n aber mit 3.02 auf ben 2. J3la. Qinfer „arre" bat tattild) fatfd) ge 
¶d)mommen, benn er Durfte Qltet)er nid)t fomeit burcbgeben laffen, jo balj er ibn im 
nbfpurt nid)t mebr erreid)en fonnte. cRun ja, er bat flcb intoifd)en ¶d)on mieber 

reband)iert. Oaü (5d)u18 in bet agenitaffel (3e11er um 2m ¶d)tägt, Qiteper gegen 
Sd)aller ebenfalls 2m geminnt, mobi alt bie 4m gegen tThräbler au einem Siege 
reid)en mu13ten. Zai mar bie Qied)nung bet caern 07 Dom Q1onetenfee'. Qlber 
ei tam anbcr! aelfer ¶d)lägt Scbula 3um erflen Qilale in feiner S?aufbabn (nag) 
jotjmann) in einem berrlicben Qiennen über lOOm Qiücfen. (3e1t glatt 116 Qllinuten, 
E5d)ula 1.16,8 Qliin. Sd)aller gibt cme»er über 100 m cru1t glatt um 3m bas3 cRud). 
leben unb für Gräbler ift ei ein 2eicfjteL auf 7m au Dergröf3ern unb ¶0 Dem ltub 
u einem etnbrucft,oen Sieg au berbellen. ebrigeni bat ein gemiffer err Sjobmann 
unteren @rableri 'rant ale fcbnefhften Araufer Ma»erni jet3t öffentlid) anerfannt. 
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ann bemonItrierte unler 1aetlafter Runfilpringer jer6ert Scbmtht ba cuEgerecté 
intaucen nacb munberbaren E5altDä lo nacbrüdLi4, bat3 ¶ic bie 8u4auer am 

ccrenrab ¶ctüttelten, aber nicht Dor 2acen, ¶onbern »or cfläTe. sann turbe über 
50  Rraul ein cReforberludj unternommen. Zie brei 1ctneEItten waren natürlic 
mieber tMuberer. räb[er 28.4, Q3ielbertf 29.1, cRütrnlcto 29,8 Se?. Qtucb ¶e,r 
beuttic! eann „pieIten" tDir mit unterer jungen, fctrnellen cMannlcbaft gegen 
3ürburg. Sie befamen in bet erflen 8jällte lünt eier Wi1jen bie )3toflen. bann 

nocl brei, alle ter lcnell. Zab c8atjern 07 aucb noct gegen bie turner verlor, let 
nur nebenbei erlDäbnt. QIIIe in allem IDar 5cf)Dein1urt ein »oller rfoIg fur un 
unb unseren lieben (5[ub. Zie 8jeimfatrt »erlief toieberum ¶er farmonilc. Sie 
utanb im 3eicLen unlerer 46 er Aameraben unb irer „Scflummer[iebcben". Ge-
id)lummert bat agerbings3 feiner, nur getadjt, obiDobl e le[)r ¶»ät IDar. Bett gel)t 
nod) eine lBoce fart in raining unb bet grobe cZ3erbanbtamW ift ba. 
IDirb er bringen? 3eUer. 

UnJerQ 3diwlnsnwt 
tin „Otoen Detbanbo-U IthampJ" 1935. 
3unäcfl »‚irb man fragen, tvai3 ift benn überbaupt ein Q3erbanbtx,etl!amW? 

au let »oraugecfñcft, baU bet euticUe Scfirimm»erbanb atljäUrli4 alDeimal, 
einmal im Sommer, einmal im cI3inter eine grobe allgemeine 2etltungprüfung für 
leine Q3ereine angeorbnet bat, bie in brei Staflen burcUgefüUrt tr'irb. cBemerft let 
babei. baU Tämtlicbe ba1erilcfen Q3ereine in bie Uaf en II unb III eingereibt fib. 
3n Qlürnberg getren caIern 07, Zurnberein 1846 unb bet 1. QL bet Alaffe II 
an. Zie Q3etifämfe bet Rlaffe II beftef)en auf3 fünf groben Staffeln, »erlangen alto 
»on ben cl3erelnen, mit einer groben Qtnaabt »on ciBetticfflDimmetn am Start 8u 
erlcUeinen, umfomebr, ali3 ein 5cU1ximmer böd)ftene breimal an Start geben bart. 

er eeairt I (ranfen) bei3 Gaue XVI batte nunme[jr für ben 30. Qltäta 1935 
bie urcffübrung bieleß „roftaffeEtaqe" auerleben, an toelcem tage bann aucb 

Li nde E i s 
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zu Jeder gewünschten Tageszeit. 

Tagesleistung 3000 Zentner 

/ 
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in c3orm eines Qtbenbmeeting" Die Rämpfe burcgeürt wurben. rot3 bet gün 
Itigen 3e1t unb Der bieten cfltübe, Die man ¶icb 8ur .13roaganba bieler Q3erantaltung 
machte, mar bet eiucf) nicbt wie ermattet. Q1idt wie ermattet bot allem aue unieren 
eigenen Qeiben, wäre bod) Dabei Die Oelegenbeit gemelen, uniere SctjlDimmet in 
ibrem elemente täm,ten unb liegen 8U leben. c33ir baben ¶elten fo erbitterte unb 
begeiternbe Aampfe gelehen wie an bleiern Qibenb. QBenn mir auci) nacb ben unfi 
befannten Zrainingiaeiten unteres Sjauptgegneriä eatern 07 mit berecbtigten Qiu-
¶icbten in ben AamPf gingen, to mar c£3 tocb eine Wunbige iberralctjung, bali mir 
nictjt nur allein in ben craul1taffeln, in betten mir aur 3e1t ja unbeftritten Öle 
ürung baben, tonbern audj in ben „2agen" untere Ronturrena liar unb einbeutig 

auf Die 931übe verweilen fonnte. Qun wäre biete Zatlacbe, hab wit alle fünf 
Staffeln gemonn n baben, an fid) nid)t gerabe autregenb, erireulid) ut babel 
bielmelir, wie Öle Staffeln gewonnen murben unb bot altem melcbe (3eiten gebraucht 
murben. cunb bier laben mir untere joffnungen erfüllt, 8eigte bod) baE3 tnberge6ni, 
bali wir mit einer Geiamtpunft8abt »ott 728,6 eine neue norbba»eritd)e cBeftaeit 
erielt batten. 

amit bat untere ScfjtDimmabteiiung ben einbeutigert eeiDeie geliefert, bali 
lie augenblid[id) im ba»erilcben Sd)mimmlort eine fübrenbe Stellung einnimmt. 
Scijon Öle erfte Staffel über 6 x lOOm Rrauf bracbte Sam,ltimmung in Öle Mett. 
lcbmimmbafle bef3 cflürnberger c3oltbab,. c3atjern 07 unb Zurnberein 1846 fommen 
beim erften Q33acbie[ gleiceitig ein, bet(Stub liegt awel cnieter aurüc1. eeim aweiten 
QBed)lel liegen &ub unb 46 auf gleicber jfe, cat)ern fnapp binterber bann aber 
übernimmt bet Mub enbgültig Öle übrung unb liegt unangefodjten mit grobem 
grobem cBotlrung bot atern 07, urn»erein 1846 unb bern Sd)mimm»erein enf. 
eine Qlberralcbung gabi bann in bet 4x200m cZtuftftaffel. ed)Ibtierß jeiner gebt 
bier in alter c5riid)e »orn Statt weg mäd)tig toi3 unb fann feinem Qtad)lolger Tfeffer 
gute 6m Q3orl,rung mit auf ben cI3eg geben, Die bieter unb leine beiben Qth1öungen 

E'd)ter unb (5d)aller ftänbig bergröf3ern fönnen, to bali catern bier faft um abn. 
länge aurÜdbleibt. Zurnioerein 1846 unb Siof liegen weit aurücf. 

Qtun folgten aber amei Rämpfe, bie eine cegei1terung unb Qiufregung bet 
ganen 3jaffe beruriad)ten, wie wir lie leiten au leben befommen. ie 2 agenftaffel 
unb Öle cRücfenflaflel. 
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Sd)ut.aern 07 unb unler fleiner 3eller geben bier in bet S2agenitaTfet mit 
bet cRüc?enlage »om Start. (3efler, bet lid) »on getttamf au ettfam4 »erbellerte, 
batte ei3 ad)t sage »orber ¶ertiggebractjt, leinen au,tIofaIgegner Üchula tnap 
binter ¶id) au tuffen. Ziej&mal iDar aber E5cbula auf bet iüut unb lieb 3e11 er nicbt 
an ¶id) beranfommen, im Gegenteil, mit aroei c»teter Q3orrung iDar er eiet am 
ajel. Zamit nun ld)ien bie etaflel lilt uni »erbten, benn in bet cZruftlage iDar 
iDenig au boff en. od) IDieber einmal lamjä anber. cunfer Aarl Scbaffer bolte in 
einem gans groben Rampf gegen leinen fianbigen eiDinger Ci.11aiet urt-a1ern 07 
3entimeter um 3entimeter unb ¶afl gteicbeitig ¶ringen bie beiben Scbluhieute in 
bie Arauffage. träbier fann bie lebten 100m bann Ticber batten. ttn Zoben um. 
braufte bann bie gange!balle t»abrenb bei3 Q3ertaufs3 bet 4x100m Staffel. U iDar 
biei3 abet aud) ein Qtennen, IDle »1t Tie leiten miterleben fonnten. 'Rübrnlcbotf fann 
gegen „tte" Don ca»etn 07 2 m 3orlprung boten. (56)lötter£3 i5einer, bet lcbon 
iDieber in Q33affer mug, bait ben Gewinn, 8jelbl Q3ieibettb tann ¶ogar nod) ettDa 
bergr43ern, bann aber lam bet &lDeite Gang 3effer.ScbuI. iemal bate bann 
beffer geflappt. 6j)u13 gebt mit unbeilid)em Zempo 3eller nad), bocb 3eiler h,ebrt 
fid) »et3tIeifelt unb tann bjemaI unter 1et3ter Qtufbietung Teiner Aräfte ecbul3 licber 
batten unb bamit für feinen (1ub aud) nod) bie 1et3te Staffel fiegreicb beenben. eie 
erielten ginAelaeiten geben am beutlid)ften ein 'iIb bon ben beinen Aampfen, bie 
an bleIern Qtbenb geliefert iDurben. 

QIn ben (intagen im gigutentegen« beteiligte lid) unjere !)amenabteiIung. 
Qintere Sd)Itter „jummel" bat mit ibren Jed)A Zamen bei ben einatmen giguren 
aeeigt, bub ibre QRübe um bie jebung biefer für alle Q3eranfialtungen fteti3 aug. 
höltiqen QZerbung nid)t umlonit IDar. QIud) bier IDirb bet Q3orlrung unlerer 
„onfurena" aufebenbe ein geringerer. 

Qiid)t To gans in „er)rm« IDar bie S,ringergilbe'. Zie Qtndjaffung eines 
beffer febernben cBrett mad)t lid) immer fiarrer nottenbig, theun unTere St,ringer 
mit bet RDnfurtena Sd)ritt batten ti,olten. 2uf1 unb 2iebe unb QIubauer für ba 
unftl,ringen buben lie alle. 

Qfffei in allem fann bieTer Qthenb ein 2icbter tag" in bet telcbicbte unlerer 
SciDimmabtei[ung »eraeiduet toerben. QtotiDenbig iff nun atterbing, bub lid) alle 
c1ettTd)toimmer ben ©runbTa »or Qtugen batten:„ balten :„es3 1ff leld)ter eine Stellung au 
erobern, a12 lie au ba1ten.! 

cnad)ltebenb geben IDit nod) bie einöetnen cRefuttate befannt: 

raurnun,I 6 x 100 m: 1. 1. eegt. 6.58.4 (Qtcfermann 1.14, cZriiutigamm 1.10, 
Qfliffelbecf 1.10, cRübrnld)ot)f 1.08.5, Q3ieibertb 1.07.5, träbler 1.07.8). 
2. aern 07 7.09.8. 3. Zurnverein 1846 7.25. 4. (5d)toimm»erein of 7.42.8. 

Die neuesten Frilhjahrsmoden sind eingetroffen 

Im Huthaus 

Schumann  
Nürnberg, Wiesenstr. 84 

kaufen Sie vorteilhaft und billig. 

Grobe Auswahl in 

Sporthüten und Sportmützen 
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ru1IftoffrI 4 x 200 m: 1. 1. aS. QThg. 12.53.8 (6cIötter 3.13.8, 93feffer 8.19.8, 
öcb1er 3.13.2, ScaEter 3.04.4). 

2. Q3at)ern 07 13.18.8. 8. Turnberein 1446 13.49.4: 4. 5.T.65of 14.26.7. 

t1tnhtoffeI 4xl00m: 1. 1. . Thg. 5.34 (ünco 1.26.5, 6ctötter 1.26, 
3ieIber1r) 1.22.8, (3eller 1.19.4). 

2. cat)ern 07 5.35.4.. 3. TurnDerein 1846 6.01.. 4. 6. M. 15of 6.12.4. 

£agenfloffel 100 m, 200m, lOOm:. 1. 1. ubaII'1ub QTh. 5.32 (3ellet 1.18.5, 
Safler 3.04, @rabler 1.09.5). 
2. cat)ern 07 5.33.3. 3. turnverein 1846 6.91.4.r 4. G. Q3. jof 8.11.4. 

(NDIUMMIfftin 100, 200, 200, 100m: 1. 1. Q1. 7.48.2 (c&äuligamm 1.10.4, 
cRftbrnfcbopf 2.40, Q3ieIBert 2.38.5, Wcbler 1.18.2). 
2. c»a»ern 07 7.53.8. 3. Zurnberein 1846 7.59.6. 4. 5. Q3. jof 8.11.4. 

mefamtpuufte: I. Mg. 728.6. cZaDern 07 681,9. Zumerein 1846 577.4. 
ScWimmberein bof 484.1. 

8 äl) e. 

NURNBERG-A - LUDWIGSTR. 10 

Beachten Sie 
bitte meine 

4 
Schaufenster 
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finG beg tlubfamtlte. 
Otto Qltaar unb INrau übertenben allen tluberern berlie Orfibe. ©enaue 

QIncfjrit: Tui6burg, Oneilenauffrabe 109 

„Qtata" gtüüt leine '5reunbe unb eefannten born (stub aujä 2eiig, wo er 
fid5 bonibergebenb auält. S 

grib cRuman cfreibt bem Mub aui cRegenbuvg, tuoin er bot wenigen 
'Boden »er3ogen ift. U ift liar, ba13 bieler alte &uberer, ben viele auf3 seiner 
¶rfieren Zätigteit befonberi in bet Scijiimm- unb c5ufbaffabteilung lennen, bem 
Mub nacf) tDie bot bie Zreue jält. Seine QXbrefle ift nunmebr: cRegenburg, 3rü 
¶eningerftraf3e 11 

ie 5a (acfbie)Qtanncf)aft grüft aui cißeibenb*urg unb teilt mit, ba13 bet 
Ziterbaai3 brei tier gebracffl bat, (foil wobt beiben, ba13 brei ‚funbige sore eriett 
tinirben). 

ie 1. jode»mannfcfaft metbet ¶icf aui Areuanacb, »30 Tie bei bem ftarf be-
lebten Ofterturnier recft ererwoff abfcfneiben lonnte. 

Qtu era grüben ben elub unb inbejonbere bie 2eictatieten c5ran Sni-
bero unb grau. Qinter ferner liefen" untet3ekfneten noc, Sjelna Zaub unb 'rau 

eani3 Afein (jotel eutfcer jof) bat fictj »ermätt. Zaju beralicbe lüd1DünfcIje 
bet ganen Q•øQ[. 

oni Augler (ulba) berlünbet ftraf,lenb bai3 eintreffen einei ftrammen 5u1j-
ba11er. Qir 1)offen, balj bet feine 8orft feinem Q3ater nacgerät. erfte Spiet-
aeug iDirb iDobt gteic - natürlicb ein c8aff fein. 

arl RIPfer lieb ei ficb nicbt nemen, »ort eannover nacb eraunicb1Deig &u 
tommen, um unfere erife Q1tannTcaft u begrüfen. Qlti3 alten treuen Gtubeter freute 
ei if)n lebfaft, im greife unferer @ff einige fcöne Stunben »erleben au tönnen. 

Unb waø man Jo nods h15x1..! 
eaffi einei3 unferer QItitgIieber bemnäcf1t eine Seereife anutreten gebenht, 

»3enbe er lid) tertrauen»off an jerrn QItnotb, bet irn genau biejenige Steife auf 
einem Sd)iff beãeicf)nen hann, auf melcf)er fid) bie mit cRed)t to gefürd)tete Seehrant-
eit mit ihren unangenefmen egleiterfd)einungen nid)t einftefft. 

3üngft unternafmen 31Dei Trofefforen (lied C.Red)tantDälte) eine gemeinfarne 
cUr1aubreife. Bn ben lebten Qflinuten vor 3ugabgang lam bet eine 1)erbeigeftürt, 
begab lid) raid) aum Scijalter unb löfte in toffegiater cliseife 3»3ei '3afrfarten. Qfl 
er bie eine Rarte bem bereite iartenben Qeifepartner überreid)en iDDIEIC, ¶teffte lid) 
berau, ba13 berfelbe eine fotd)e bereite befaf3. Qiacf einigen leite gemurmelten 
5ornetvorten rannte bet jerr TrofeffDr (cRed)tan»3alt) aum 5d)alter , urücf um 
eine Aarte aurüd3ugeben. Zer weitere c5ortgang bet ©efd)id)te »erlief aum @aubium 
ber berumfteenben unb fiereiti icbabenfrt)b grinfenben Qeifegefeflfd)aTt red)t erbei-
ternb. Zenn nun fam's berW, road bet fpäter gel ommene 8err in bet cite überbört 
atte, baf3 aud) fein ADEtege in tieben»3ürbiger c1eife bei 2öfen bet c5aftfarten an 

if)n gebad)t batte. %eiberleite gabä bereite 1)od)rote Röpfe. Qther bem auerft bage-
tDefenen c5erienreifenben blieb nun nid)ti anberei3 übrig, ali nun aud) feinerfeit 
um Sd)alter aurüdduralen, um bort erft nad) teftigen ZUput ben Tetrag für bie 
eine $arte aurüclaueratten. - 

Sprad)iofe rftaunen auf beiben Seiten aber, ali bie beiben befreunbeten 
jerren ba 3ugabtei1 befteigen moilten unb jet nod) 'bemertten, baf3 bet eine eine 
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KAFFEE KONIGSHOF 
NÜRNbERG 

Größtes Konzert-Kaffee am Platze. Im gleichen Besitz 

RESIDENZ -KAFFEE CASSEL 

arte 3tDeiter unb bet anbete eine carte britter Alaffe in 5änben batte. Zrob eifriger 
cemur)ungen tonute bij3 beute nicf)t ¶e1igetetlt tiierben, ob bie beiben 8jerren bie cReiTe 
nunmet)r getrennt ober gemeinlam burcl)fiibrten. 

rreulicb unb anertennenii'ert ut, baü bie Tereinifübrung neuerbingi bei 
gröberen cißettipietreifen unTerer erten c5ubaElet, t,erbiente Mitarbeiter bei3 Wubi 
einläbt, bie Q11annjcaft au begleiten. So f u[r tot IDenigen Zogen unier u3baEt 
jugenb,eget, J3apci cBartaad mit nac 3lauen unb Zreiben. 5joentlicf) baben bie 
,groben uben- unTern guten 3aa eartaad nictjt all3uTebr geärgert, 3um01 er 
»ergeen l)atte, leine einige geiircljtete CJBae, ben guten, alten cRegenTcitni mit3u' 
nemen. 

ür bai c1Bieberbolung•ipiel CJBeiben—c. G. Qtugburg iDurbe jerr Ralb 
at cliebticlter nominiert. cJ1acf ben betannten Q3orfäaen be eriten E5pielei3 beiber 
cBereine, unb bei bet groben '33ictigteit bie1e neuerlicten amfe, bebeutet bie 
erutung lon ean alb eine auerorbenttice Qinertennung ¶einer alDar tur3en, 

aber um lo erfoIgreiceren Sctebrictettätigteit. . S. 
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Alleinverkauf in Nürnberg 

GEORG SC11HUECJK 
Nürnberg - A 

Innere Laufer Gasse 18 - Fernsprecher 27569 
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.  S  I .. I . .11  V  

3ugenb - Edte 

inter bieter cRubrit tverben IDir binfort alle interejierenben Q1acljricLten, 
'ericte mb ¶onflige Ginienbungen bet 3ugenb'Qtbteihungen beä (Itubi bringen. 

ie 3ugenbfürjrer bet berIdiebenen Qlnterabteilungen nerben biermit ai4georbert 
in 3utunt auch an bieter 6teffe tätig mitauarbetten unb bamit für ihre 'Sportart au 
ti,erben. Mir legen einerlei c13ert auf n,eitdnreiige unb etmübenbe QtbanMungen, 
¶onbern recfnen mit bem @inlauf bon !urgefa3ten cerid)ten über l,ortlicf,e cegeben-
feiten, '5cilberungen bei3 Q3erlaufä bet amerabcaltabenbe mb treltenber 
Mebergabe bon pioben, bie lid) ¶o gelegentlicb auf bem Sortlatae unb bei 

fleineren cMettfpielfabrten ereignen. @ana beionberi begrüben mir e2 aber, menn 
lid) bie aabrgangi3tübrer unb cfltannTcaltfürer mehr atiä bier aum CiBort meld 
ben. Qflo nickt ¶o lcücltern, baf3 ftet einem rictigen 3ungen nicktl 

fleurQgelung oRe JugenO-FupbaUha1ntssgø. 
ie 3ugenb ifl bie (3utun1t! - er 3ugen6 geört bie 3utun1t! - c&eitenarbeit! 

Sitenleitung I - - merben gerabe in unlerem beuticen 6ort atar ¶cl)öne 
c13orte abet immerñn nur leere cegrifle bleiben, menn man bie ednbe in ben c5c1)013 
legt unb bie QIrbeit nickt bort anadt, mo lie eben ange,acft toerben m143. 3n 
einer bet [et,3ten Qummern bet Q3. 3. baben toir bereite angebeutet, ba13 mir tilt ba 
fommenbe c5reitraining, beonbere c3läne im 3ugenbuf3baf[betrieb ermirflicen toollen. 
Quit lofortiger c1531r11amte1t murben aDei Zraining i3tage ¶eflgelegt unb amar bet Mlitt1DiDcb 
mb reitag jelveiti3 ab 5 QUr abenb. Zer regelmäige cBeuc ber c1bungltunben 
thirb amt 3tlict gemact. QIn bielen Qrbenben merben auc bie 6,ielbereinbarungen, 
bie enbgültigen u.l.ti,. befannt gegeben. e)ai3 3orto für 
bie bi.er ühlicf)e ld)riftlice Q3erflänbigung bet Spieler lDerben toir uni3 in 3ufunft 

Deutsche Erzeugnisse 
CabroIet Typ: Rheinland, 2 Venstrig, 13/50 PS 

Typ: Rheinland als 2- und 4-türige Limousinen 
2- und 4-fenstrige Cabriolets ab RM, 3900.-

der 4/21 PS 1 Liter-Wagen, Typ Köln-Limousine 
mit vorderer und hinterer Stoßstange RM. 2210.. 

21/2 Tonner, Lastwagen-Chassis, 13/50 PS 
lang 3,98 Radsfand, Chassis Tragfähigkeit 3,3 To. mit 
Benzin- u. Schwerölvergaser lieferbar 

ab RM.3525. 
kann auch mit Schwerölvergaser geliefert werden. 

Sämtliche Preise ab Werk. 

Joseph Minartz, Nbg., Burgschmletstr. 46.48 
Werkstätte und Ersatzteile: Wlesentalstral3e 3-5 
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Thf aren inib in bie 'et1era1Te fteden. eie ugenbberamm1unen am tittt]oc, 
u,elclje mieber ¶tänbig burcgelübrt werben, erbalten 1on 5al[ 3U ç3aff eine begrüen' 
ixerte ereicerung burcb lereice Q3orträge. 

3ugenbmanncbaten, tDelcf)e lid) burc ¶ortlice etragen, pünftlicben 
rainingbeuc unb befonbere tilin aueicnen, erbalten bei groben C13ettflielen 

bet eriten 'ubaUmannfcat freien eintritt unb bie @rlaubnii lid) im Oreb gefc[)lolTen 
binter bem iore auâualten, tobei lie bann 10n bem einen ober anbeten älteren 
5ieIer iiäbrenb bei3 tor if)ren Qiugen abroffenben Aampfei bet erflen Qltannf cbaf ten, 
burc tecljnifce unb taUifcle QiSinte befonbere Qinregung erfaren. eei fclecf)ter 
QBitterung IDirb bieTe ixerthofte Qebrftunbe auf bie Zribüne ter1egt, b. b. bie 
betreenbe ugenbmannlcat er ält ribünen'reilät3e. 

3ugenb3tmmQt unb 3ugI?nbbüEhQtQt. 
¶rü1ere Q3etmattung3immer im Tarterre be lubhaule IDirb nacb einer 

Q3eriigung be 3ereinfübrer, bet Lstubjugenb 8ur urclüjrung ton ametablclaft' 
abenben unb QllannfcljatfiIungen dur Q3erfügung gefteilt. 'sie Bungeni3 IDerben 
ben cRaum Ietbft ¶inngemäf augeftalten. GbenfaU wirb uniere, aIIerbing befceibene 
Q3ereinbib1iotfet bort Q1tffteffung finben. 

31gate0en. 
(n bleicer 3üngling on taum 17 ?3a1)ren tritt in ba (Srecl)3immet einei Q1r3te. 
ieler unterfucft ifn. - „5mb Sie cRaucer?" - „3cf raucfje täglich roanig (3i' 

garetten!" - „©lauben Sie nicl)t bab bae an 3f)rem elenben 3uftanbe Tcbulb ift?" 
„Sie tieifeln?" - er Qtrt fcüttelt ben Ropf. er nimmt aue einem Ofai elut.-
eget. „cf IDill 3nen etna eigen," Tagt er, „entblöben Sie 3fren Qirm". Zer 

karolirienstraße 43-45 
Frth: H. Pöhimann - Schwabacherstraße 24 

wiegenahter 
Herren-$porsthuh 
ui.1)oppelsohlen,bi braun 

PICCOCI-Ile 
Optik. 1:29 

Corrtpurversc.hl. 

\ -,' 1 10, 

/3 .Ar12. Qe&4 36 H6r 

SCFGVN 
FO1OSSZLAL,AU$ 

NtJ PNE3[I&wiO 
ROTkEN9uQG-STQ., 

‚.4 
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garettenraucer meifl feinen b1013en Qtrm loot unb bet Qlrat lebt ben bünnen tcbtDaracñ 
3urm barauf. Sofort fängt biefer an u ¶augen. & toirb bid, bann abet tommt 

‚löt3licf) ein tr(impf5aftejä 3uden über il)n, er fällt ab - to!! „eai3 bat 3br '51ut 
an bem zier bewirft, lagt bet Qlt6t nub nimmt ben !(einen 1 tDaren örer mi 
lcben eaumen unb 3eigefinget. „Sie baben ibn »ergiftet!" - „QtSie, (Sie meinen, e 
lei fein gelunbeJ zier gemef en?" - „Gut, nebmen mir ein anbere." Oer Qtràt ¶eijt 
amei anbere Ziere auf be üngling Qtrm. „qBenn biefe bethen aucb fterben, bann 
raucbe id) ftatt aiDanaig 3igaretten nur nocb 3ebn," meint bet Rrante. QBäbrenb bet 
beiben lebten Q33orte auth bet ctutege[ unb füllt tot :auf ben oben; unb einen 
Qiugenblid ¶‚äter aucfj bet anbere. „Q33ie ablcbeulicb," fügt ber junge Q1ann, „id) 
bin ja für luteget fcblimmer al bie 3eft." - „'a itt bie Q3ir1ung eineC Gifte £3 
in Bbrem clut, Da ¶icb bei allen 3igarettenraucbern finbet," fügt bet Qtrãt. „err 

ottor," ermibert ber Qtaucber, inbem er bie brei clutcget nactbentlicb betracbtet, 
„icb glaube f aft, 'Sie baben cRecf)t. Q3enn biefei Gift eine lo berbeerenbe Q13irfung 
auf ein Qebemefen auuüben »ermag, mub ej3 aucb für mid) droeitellt)i auf bie 
auer gefätlic toerben. cf merbe Bbrem Qiat folgen unb ba 3igarettenraucen 

fein 1affen" 

ea lacht bie U I 3ugcnb. 
3a, beim Qflannfdjaftabenb! Q33enn bet affeit tuft ige S3alblinte 'riebticb 

»on feiner eerufiarbeit etaäblt, bon bem „fTeiigen" Geiegen nub ben nod) fleit3i 
geren" Stiften, ober abet bet Sunitmaler raaioli über bie 3infelgefecte mit feinem 
geltrengen Qileilter, ttoffen reibt, bafj ¶elbft ber immer ernfte „atre,, »on bem un 
bänbigen 2acben angeftedt mirb. Zie e 1 gebt mit bet utcfütung bieTer Q1tann 
¶cbaftabenbe megteifenb »otan, wollen mit boften, bab auci) bie anbeten 3ugenb 
mannfcbaften biefem eelipiele bath folgen merben. 

tine gute QIannfcaftleiftung auf bem Sielfelbe wirb nicbt nur burcb blobe 
Qthen erreicl)t! @ff Aameraben müften auf ammeniteben! 

Olüda auj. 
Q3iele Qtngeörige unferer 3ugenbQtbteilungen murben in ben lebten Zagen 

tonfirmiert, mit frecben ibnen bau aucb an biefer ‚Stelle untere beralicben tlüd 
münfd)e aug. eenienigen, bie nun eine Qebrfte[le antreten unb bamit in einen neuen 
Qtbfcf)nitt be £ebenä eintreten, münlcben mir für bie 3u1unft alte ute. Q11iSten 
tie immer baran benten, bab aucb bet Mub bemübt mar, au feinem Zeil beiutragen, 
bab fie im Q3erufjäteben innerlicb gefeftigt unb 1örerticb gefiält ibre 3fticbt erfüllen 
tbnnen. 

er Wer,ke'vn WeI'tru 
‚* .1 

AUD' OKW .',-,  - WANÖERER 
zeigen stets die neuesten Modelle durch 
ihre eigene Wricsfil,ale in Nurnberg 

AUT UNION FILIALE NURNBERG Fernruf 61251-54 

Werk und Büros: Adam-Klein-Straße 153 
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Gerüchte 
in Bunge fam eines Zage2 aufgeregt nach 5jaufe. 

.Mutter, toad meinit bu bon @rnft (Müll er?" begrüte er fie taut nub bettig, 
„id) babe gerabe gehört, baIj 

„inen Qtugeubtid, Bunge, haft bu, ma bu gei5rt bait, fcbon burd bie brei 
Siebe laufen fallen?" 

„urcfj ield)e brei Siebe?" 
„aft bu noch) nid)ti »on ben brei Sieben gehört? eann will ich) fie bit jagen: 

baä erfte ift bie ct53ahrheit. iaft ba. tDai bu eräh)len milift, auch) Ipahr?" 
bae 1i,eib ich) nich)t, aber c5ril3 2ange bat gejagt, bah)Rat[ ibm eraählt 

bat, bah) @rnft . . ." 

flingt etwa runbh)erum. QInb Inie lteh)t e mit bem aweiten Sieb, bet 
©üte? Bit eä ettDa (Dute, toa rib bit eraäblt bat?" 

„Qiein, bae meih) ich) beflimmt, ettDajä @utei ift ei nich)t." 
„Qlnb baß britte Sieb: QIotmenbigfeit. Q11uft bu mir bie efd)id)te eraäh[en?" 
Qein, notu,enbig ift ei gerabe nich)t, bah) ich) A  eraäble." 

„QIun, alfa, IDenn ei3 nich)t notuenbig ift, nich)t gut unb tielteich)t nich)t einmal 
1ah)r, bann [ah) bie ©efch)ich)te ruig herben I" 

lPuøbaii unb eine Frau! 
er tobl ift mein reunbl @r b2fah) einen '3uh)batl, ja befah) - 3mperfelt. 

berftürfte bie reunbfch)aft. sod) gibt e Qeute, bie lo ettDaß nich)t berfteh)in. 
3u benen geh)ört eine '3rau, bie rau jaumeihterin unferei Sd)ulh)aule. Q3or 
ihren '3enftern, ben immer riad) nich)t bergitterten, [legt bet 6ch)ulbof. Zamit bet 
einige für uni3 erreich)1,are gubbaffplat. Q3ehelfmäbig I 

cBeim [e13ten i1atd) bort Ipielte bet ©ob[ fullbacf. QInb er traf ine Wolle! 
Qtatürlid) ini3 genfter bet grau 5jaumeifterin, ini Sch)tafaimmerfenfter. Zer @ob[ 
unb ich) iDaren bie einaiaen, bie nich)t auf bet Stelle berbufteten. W3egen bei 'uh)ba[t iß ! 
Wer ueber er, nod) ich), noch) bet WaLl ahnten, bah) bie eeinbin unferer Spiele fch)on 
ent1tiet triar, um ben gelDich)tigen gatten au jiIfe au rufen. c133e11 lid) nid)ti3 mudfte, 
flettert bet ©obl auf meinen Q3ucfe[, langt butch) bie aerbrocbene Sch)eibe, öffnet ban 
innen ba enfter unb fleigt ein. Qlber a bu teuf[ifcb«tüdi1cbe ScfjicffaIfrauen 
aimmer! Quit gleih)nerifch)em WEinetn locfft bu ben Qirgiofen in beine Qlet3e, umgarnft 
ihn mit Ichmeichetnbem ©elätfch)et unb alebit augerech)net bann bie Qltafch)en au, 
trenn er ¶d)on jubelnb fid) am 31e[e tväh)nt. 

gerabe a[ bet ©ob[ bie unglüdticbe Qeberfugel erbaicht, fängt er ein trum 
QZatfch)en I eon bem i5auCmeifter, bet wie eine räch)enbe cgemefti3 auä bem Q1eben 
simmer bere1nf,titI Zab ihn bet auch) nod) &um jetr1d)er aller lpanifch)en Qtoh)re 
¶cbteift, betoeihl' nur, bah) ein Q1ngüd fetten allein fommt. Rettet, Lies: Aaraer l 
ntug bet corpus delicti, Sturm in @AN Wufen, cReattion bei Q3attern, Anieriemen. 

Qther - - augelf1ch)t aller 6ummer, alß bet ©ob[ mit ben Strafettet unter bie 
Quafe hält: .   tDeit er in ein c5enfter einbrach), ini Schiafaimmer bet c5rau 
jaumeifierin cinflieg, abet ban beten Qltann überralch)t burbe." 

Seitbem gilt bet 0051 alä ein Zon uan! r bate ja ¶ch)riftlich)! 

Zr. J3etner. 

i;crgc 4 Uni (i@ obll ge e 
Nllrnbcr-N, lflclersirdlic 0 - Iciclon 21031 

Asphalt-, Sfeinholzwerk1 Hauunternehmung für Spezialausführungen, 
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)er Uannfctaft1fü1jrcr ber 23 1 - XugenO t'erlcrjtet: 

D flppiU bit Türnbctgc* Spottingenb. 
Qtm eienßtag, ben 26. cM5r3 traf licb bie gesamte ¶portbegeilterte c5ubba1[. 

jugenb MÜrnberge au einem Qteff in ben urnba[btä[en. ceim @intritt in ben 
Saat d)lug bem Ql:nfommenben reqe StiminengeWirr entgegen. cilberaff Itanben 
ugenblidje unb untetbietten id) über ben fommenben Qthenh. QM Wir un um' 

geagen batten, fragten wir un, tDaä beute Qtbenb nun überbaut liDi ilt, ba ja 
feiner uon uni3 eine Qtnunq über bai3 Rommenbe batte. 3eber flar geteilter 1fei 
nung baTüber. cllland)e, We(ct)e ben neuen ©eilt in unlerer Sortjugenb nocb nicl)[ 
erlabt batten, mecteren, bci13 fie bierijer beflelit iDoiben ¶inb, im Rine Wäre e bocb uie 
¶ctjöner gemelen, meinten lie. Qtber lie bItten nacf)ber einei3 cZefferen be[ebrt Werben 

Qlfä mit alte in unjerer ¶cbmuden ')reb im Saat angetreten Waren, erbct)teneü 
unter ben &langen einei3 Orcbe1ter unbejDrt[erer Gabriel unb uerbcttebene 
anbete Sortlübrer. 3ugenbührer Qiteier begtüte bie S3erren unb erteilte 5errn 

abriet bai3 QBort. e ieler bleit nun eine lange, lannenbe unb,überau [ebrreicbe 
cRebe. tSdlrnn nacb leinen eriten 6ät3en batte er uniä alle mit feiner lribden (2räIung. 
Weite au aulmertlanien 3u[)örern gemact. Gr hellte unE3 in feiner cRebe bie Sd)mierig 
feiten bar 3ugenb tor Qiugen, me[cl)e bae eubballfviel in eutjcl)Ianb eingeüjrt 
batten. een ganen aufünftigen Cetrieb in ben ereinen tdii(berte er uns. L&r 
lübrte auß, bab bie einelnen Q3ereine in famerabjcf)aftljd)em Q3erä[trtig 3ueinanber 
lieben ballen. Qinb nicbt, Wie ef3 oftmals bet '3aff ut, bab bie ein6elnen 3ugenb 
mannlcbalten bei3 qleid)en Q3ereiniä auleinanber gebülfig 1mb unb rut ibren eigenen 
Torteil im Qtuge baben. oentEicb baben untere 3ugenb[eiter bie Q[u1ürungen 
bei eunbeelportlebtere3 über bie laungen geört, Wetcte mit bar 5igarette auf ben 
6orfla tommen unb bieten in bemjelben Q1ufuge mieber uer[aflen, ID bob bie 
eigenen t&ubtameraben ¶icbibrcr ¶cbämen müflen. ea Wir leiber and) told) jämmer. 
liclie Merle in unteren cReiben baben, Wäre eig ¶cbon Eängfl an bet (3eit, lie auf ba 
Q1nge*rige ibreä Zuneeinbringlid) aulmerUam 8u mad)en unb, menu ba uicbt 
nü13t, in bobem 'ogen auf3 unterer 5orttamerabjcbaft binauumerfen, Wie betr 
abriet tagte. ulibafltraining unb bie Qthenbe, bie bie eine1nen QRanntd)af ten 

teranitalten ¶ollen, iht a[ itnt aufãulaen, ee ift alto untere 3lTicbt, 8u Dielen 
ienhtabenben 8u erjd)einen. Qtucb bie Q1tanntcballfübrer baben Dafür au borgen, 

bali e ben Bungen nid)t au langweilig mirb unb bab tie in ibren Qtbenben unb 
cibungflunben einen Wunbigen 'etrieb bineinbringen. Zer ffierr unbetort[ebrer 
¶cbloli, nad)bem er nod) »iel lebrreicbe:i3 gejagt batte, leinen für uni unt,ergelid)en 
unb lebenbigen Q3ortrag Seine cRebe War an 3nbalt nalürlidj biel reid)baltiger, 
G[i3 id) tie bier n1eber1c1jre16en tann. 3d) Iclirieb in bietem turen Q[ufjat3 nur bie 
tDid)tiqIen 93unfte aue bar Qtabe beß 8errn @abriet über bie fünftige Qtrheit in 
unlerer Q3ereinjugenb. eiejenigen aber, bie nid)t gewillt finb, bieten eetrieb mit. 
umad)en, ¶offen lieber baib uerld)minben, ale ben einetnen Q1tannlcfjaftfübrern bie 

Qtrbeit au erd)meren. Qltit einem Sieg jei[' ¶d)loli nun cZunbeelPortlebrer (abriet 
leine mit biel ceifaa aufgenommene cRebe. eer Sortclub Sparta trug nod) einen 
guten Sred)d)or bot unb mit bern eutld)Eanb. unb jotft.QBeel2ieb taub bet 
QI,peff fein t5nb. 

Mir alle bolfen, bali bie orte unb (rmanungen jerrn ©abrielg in unterm 
Q3erein lebt bulb in Zaten umgelebt Werben, bob untere ubaffjugenb, Wie bet 
unbelort[ebrer tagte, in furãer 3eit „fnaflig baltelit. 

aubin. 

Besichtigen Sie 
unsere Verkaufsausstellung 

FRAUENTORMuER 64,66 

PE LaGroßhan'diee 
Bedienen Sie sich unserer großen modern eingerich-
teten Werkstätten Schanzäckerstrafle 50/52 
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ea lacht bQC 5p0t16*nann! 
nöterici 1ff ein cbilb bei 3ammer. ciEb wirft er leinen Ropf bon tint 

nach red)td unb Don recbt nac lint. 

„c»tenTc, nöterid), toad iii benn mit bit a11iert?" fragt if)n lein 5reunb. 

„u f)aft li,of)l 'nen Q1erbenlcocf?" 
„Mein-, jagt Snöteric, „icf) war 6ct)iebricfter beim ictenni'. 

QlaMe 1ff ein aucieeicneter ufbafft,rattiter, aber mit ben c15orten lit er 
flar1am. @r litt einei Zageibei einem 3piel afe 3u1cauer, neben 1fm sante 
Qtnna, bet er Daä 6iel erftären log. Tad) Der Jalb3ett beginnt er: „eai c&aune 
ba, bai iff bet all! 

rober Q3etrieb beim 5allenlctpimmfe1t im Q3oltbab. c2luf Dem 6tar1b1ocf 
ftett eine agere. er lang unb bat weber Einten no born 

ritd)en liebt bai unbagt aur Mutter: „©ucf mal, cfltutti, eine J3lattbeutTcfe!" 

ilIIIIIIIIIlIIlIIIIIIIII IIIIIIIIIIIlII 111111 iIIIIII!Il IlIllIllIllIllI 1111111111 IllIllIllIll IIIltIIIIIIIIIII IIlIIIh1IIIIIJIIIIIIIIII(IIIlIII 111111  
Der ideale 

OIä1w12raf1-3caFzao ‚aca'ab' 
für Groß und Klein, Magenkranke und Rekonvaleszenten, für 

werdende und stillende Mütter; Diät-Nahrung für Säuglinge. 

Packung RM. 1.50 und RM. 2.90 

Spital-Apotheke zum heil. Geist, Nürnberg-A, Spltalgasse 4/6 

'''IlIIIIIlIIlIIIlIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlIIIIII!lIIIIIIIItI 1111111 

Don bet Oeldlaltoltelle. 
YflItflHeO6brHräe: C13ir erTuden nocbmale alle biejenigen Qltitgtieber, tie11je 

teiliDeile auct) nocf aue bem sabre 1934 mit Witgliebibeiträgen im Qüdftanb fib, 
Diebe nun umge[enb au übermeifen. Czei CJictbeatung bieTer letatmatiaen 
QIufforberung müfjten mit uni leiber weitere 6cbritte borbebalten. CJ530 mirticbaft[id,e 
rünbe eine Sofortige lr[ebigung nicbt aulaIfen, bitten mit um lolortige 'flUttei[ung 

an bie teTcbäftltelle, Damit Dielen Qltitgliebern Öle ¶onft anfctttenben beträcbtLicten 
cfltebrroften etart bleiben. 

2ludtrltt: Qtutritter!lãrungen merben nur bann angenommen unb bebanbelt, 
menu lie lcbriftlicb borgenommen werben unb bie eigenf)änbige Qlnterlcbrift be 
Qtntiagfteffere tragen. 

te eItragpUfjt erlöfttjt crit mit gnbt beg lauf enbcu 3a1jre: 3ebeiä 
cnhitglieb tann au jeber 3e1t leinen Q1utritt ertlären. 3eb0cf) ift ei Tat.ungn1äf3ig 
berflid)tet, Öle Q1tonatbeiträge bii einld)lieflicb Ze8ember bee 13abreiau beaablen. 

au bie5em (3eituntt wirb ei3 aud) nod) weiter atä C.fltitglieb gefürt unb erbalt 
ebenfalI nod) bie Q3ereineitung augeftellt. 

Linlafliafle: 3eber attibe uf3bafl5ieler ertunbige lid) loT ort bei Seinem Spiel 
fübrer, ob ibn ber5e1bc bet eSd)äftftelle be Glube für Öle Q.lnfallberlid)eruug 
bei @aueicat)ern gemelbet bat. Q3erlicf)ert 1mb nur biejenigen Sñeler, tneld)e 
namentlid) gmelbct murben. @in Q3erläumni be (5ietfüfrer fönnte ¶id) unter 
Qirnilänben 1d)limm aumirten. 

emIb6rit1jterrur: QItitgtleber, bie 2iebe unb S!ult fur bie Zatigteit eines 
Qlnarteii5cfen befit3en, wollen I'icb Sofort auf bet e5d)äfttelle metben. 
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tnitoffebetbewegung fiptil 1935# 
ir entbieten ben neuen Qltitgliebern beralicbe elubgtübe unb boffen, ba 

lielid) im 1. g. G. cg. ratcf einleben unb mo(fü1en mögen. 3rgenbWeIe Clßünicbe, 
inbetonbere Wegen ¶port1icfer cBetatigung, bitten Wir bei ben DeranttDott[icfen 
QtbteiEungiirern ober in ber ecäftteUe anubringen. 

A. cuufnabmen: I. cBoamitglleber: 

3173 Totter c3ri3 14. 9. 16 
3174 ctert einricL 15. 12. :13 
3175 @raner Qfbolf 15. 3. 02 
3176 Railer RZite 12. 1. 96 
3177 Rebler ettt) 14. 12. 03 
3178 Qet)faut £ut1e 7. 7. 01 
3179 Q1teucte1 QIicfarb 6. 1. 12 
3180 Qtaje (Mbetb 5. 5. 03 
3181 Qtcie Q13a[ter 5. 12. 00 
3182 cRe» jan 21. 9. 13 
3183 Scbreiner 2uile 4. 9. 16 
3184 Steiger Räte 17. 10. 09 
3185 jinbe[ang je[ene 14. 7. 16 

clrneberehttrttt: 

2462 
3186 
3187 
3188 
8189 
3190 

15396 
15397 
15398 
15399 
15400 
15401 
15402 
15403 
15404 
15405 
15406 
15407 
15408 
15409 
15410 
15411 
15412 
15413 
15414 
15415 
15416 
15417 
15418 
15419 

c»tur3 3oe1,b 
5ät[er !r. gad 
Stödter '3ri1j 
Sperber emma 
Scnabe1 jerta 
ranb 2eo 

23. 2. 99 
15. 6. 04 
22. 9. 95 
31. 1. 02 
4. 11. 01 
10. 4. 07 

örnerflrae 134 
aiIerflrae 9,3 

S1,erber1trae 37,2 
retingflrafje 6,0 

Q33i[fe1m'5pät.Str. 63 
ob. 'J3irfeimer1r. 5,3 
rommantrae 14 

Q3oltammerltraf3e 32 
bto. 
3ürter StraUe 28 
raun[)oer1traf3e 6,4 
nge1arbgafle 5a 

jabergäcen 11 

2eonbarbßflraüe 43 
3eter4jentein.Str. 51 

tteim1traf3e 35 
crer,mftraf3e 5.1 
2 öbteinitrafje 5,1 

9,1 

2. 3ugenbmitgfteber: 

'Brenbl cRuboif 13. 2. 20 
DengLer Qtnn» 28. 5. 18 
adert May 18. 6. 19 

Iinger gonrab 22. 6. 20 
c3IcrdnTcf)er QUft. 13. 8. 19 
rauenboEö janß 20. 1. 17 

cMertl aber 7. 10 20 
cRet) carI 6eina 27. 12. 17 
Sdöbert @eorg 13. 10. 18 
Sd)röbe[ Qlffc)ni3 8. 10. 20 
Steinel 311e 9. 6. 18 
Jeumann3o[)anna 27. 3. 18 
Qllerf [ein 2iTetotte 20. 1. 20 
affmeier cUMlU 4. 2. 25 

Q1teIing Qtrtur 5. 4. 21 
QI.iaiberger Qtub. 18. 11. 20 

offer Qltartt)a 10. 11. 18 
jotth,ed arana 20. 2. 19 
Q1?enivarid) 21. 1. 21 
QIeubauer tbm. 21. 12. 18 
cReb cll3uhi 24. 5. 18 
otb •5ani3 18. 1. 21 
öf)nIein Qtgate 7. 5. 20 

'ön[ein 15elene 9. 1 22 

Steinbü11er 51r0f3e 6 
SuIbader Strafje 95,3 
taiterrtrafe 9 
ScudertftraUe 3 
Qtm icf)grabenfeIb 16 
carbiergcie 4,1 
Ieifammer Strafe 87 

QIanfeflrabe 68 
(5c!)äufe[ein1trafe 4,0 
jeimgartentDeg 71 
ctüIen1trae 39 

ern,1er1trafe 13 
Qflafe[bftrafje 5 
2ubmigafener Str. 3 
2ubWigfeEb 50 
Q1tatienftrafe 12,2 
6erberfIrafe 19,0 
QIm Q1tae[b 179a 
Q3tIIjetm«Qflar.Str. 9 
Eodenbonflrabe 18 

2eoo1bflra1je 1 
Qtbamgraft-81r. 45,3 
jeimgartenWeg 11 
MD. 

2. QE. 

t)mnaftir 

enni 
»mna1tif 

LA. Gymn. SSC. Handb. 
anbb., 
»mna1Uf 

Qx. 
291. 
ocfe» 

©t)mn4t1t 

uf3baff 

cyu1baa 
LA. SSC. Handb. Gymn. 
11 ubbafl 

it 
291, 
2Qt. 
2QL 
ee. 
ufjbaII 

2Q1. 
sec. 
'5uf3bafl 
2L, Icyubball 

c5uf3baff 

S. 
2Q(., SS. 

luherer V ltJerbt neue Jffitlieder! 
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øcluijlltdlQø. 

ist kein Geheimnis! 

hte MelbQljahleulQ unb beeatE 
1mb in Der Saiferffrac 36 

ie 5a. ¶f)eobor @nbepol bat ficb in fur3er 3eit auch in 
QIürnberg gröfjte Q3ertrauen ermorben. 

(sine enorm grobe -tumafE in affen Qthteilungen macljt 
Jnen beit einfauf für 3fren @elbbeutet aur '3reube unb 
bietet gteiceitig Die 'emä1)r, gut unb torrett gefteibet u 
werben. Oiele c5ertigUeibung ftefft beute ben »ermönteten 
@eid)niact 6uTriebcn, gans g1eid, ob beTonber ct)tauf Ober 

förpulent unb Die Q3erarbeitung, lotoie Die Stoffe 1icrbon 
1mb fo, ba3 bet Qin3ug ober Qitantet aud na, tängerem 
ragen fein gute QIue1en beä1t. 

3n bet Qthtcilung ta1Jzontettion fönnen 5ie 1ic ben 
6toff uub Die 'orrn nact 35ren 33ün1cfen mäten, Die c5irma 
übernimmt Oarantie für guten 6ie unb 1ee 

£oOenmäntel unO 6ort1Le1tung oiii S3ciuie £oenfretj, Müncben 
u Origina[preitcn linben 6ie gleid)fch in ben beannt 

betoäl)rten Qualitäten. 

er @runbinü biee jaue: 

„er ufricOcne Stunbe ti.1rbt für uns,"' 
oU bal)er and) eic ierantaffen 31ren ebar1 im beutd)en 
ad)ged)ät für 

5errerr- UNO SU QbCnHt'iOUU einutaufen. 

IIIIIlIIIIIIIIIlIIIIIiIIIlIIIIIIIIIlIIIIlIIIIIiIIIIIIIfJIIIIIIlIJiiIip II IM I!lIIJIIIIIIlIIIiIlIIIIIIIIIIIIIIIII 1111111 11111 
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Pfannenschmiedsgasse 9 
Photo Apparate, Entwickeln, Kopieren, Vergrössern. 

Jepi eesseq (loop ipew UaJJeH eq 

vom Scriuhhaus 

Hefnersplatz 2 Heugasse 14 
Mitglied des 1. FCN. 

Lederer Bron äu 
r. 

Ausschank 
Zum Patrizier" 
Köngstra1e 52 

ist das altrenommierte 
Haus des guten Bieres 

und der guten Verpflegung! 
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Hotel „Württemberger Hof" 
Nürnberg, am Hauptbahnhof 

Das Haus von Weltruf! 

Unter gleicher Leitung: 

Kurhaus Alexandersbad 
Mä(igePreise! CariMassury 

Bratwurst-Roeislein, Obstmaikt Andreas Köhnlein 
Telefon 25592 

Auaer den la weltbekannten Rostbratwiirsten guten Mittag- und Abendtisch. 

Den Brautschleier und -Kranz nur bei EISiSh8nS 
Den Damenhut Mitglied 

JoscphspIa 4 - flhIersbrgersIrae 83 

OPELmAUTOM.0 BILE 
werden traditionell gekauft bi KROPF 
* 

Wo trfft man sich? Jn dervergnütenWeinsIube am Albrecht Durerplatz-5 - 

„t1 n ftsf f v ri n t t Id,c" * 

Das bevorzugte Lokal für Sportler und Sportfreunde 



1, Tupballklub 11timberg E. U. 
  23ereth für £eibeübungen. 
ceutfctjer 9fleijter 1919/20, 1920/21, 1924/25, 1925/26, 1927/28. 

6 ,orfl,1äe in 3er3abeto, eTcätteEte: Q1ürnberg'O, Altubbau (3abo. Zetefon 
@eid)äft•iteff e: 44 160. Zelepbün 6cblximmbab: 44 7 10, enni&'Q1bteiIung: 416 07. 

tecf)äfteit 8- 12 unb 2- 6, 6amtag 2-3 QUr. '3oltTcfjecftonto QThg. 7728. 
antfonto Q3aer. Q3ereinbant Qiürnberg. 

6cri1tleiter: tUflO (BcflDar3, ixrantmortlicf) für ben rebattionelten zeit. 
'ür ben Qtn3eigenteit: Sli . 6 d) mitt, Qlüritherg, 8Jocf)Itraie 33. cRt '44 160. 

6cfjrit1eitunctIu1 am 20. jeben 9HonatA für bie näc1toEgenbe Mummer. 11anu 
Itripte bitte einseitig unb itenn mögticlj mit (5cf)reibmad)ine Icbreiben unb rec,teitig 

an ben 6crfftteiter einenbcn. 1.34. . . 2000 
rud: cBi[[. Germer, Q1ürnbergW, 3uuf)rflra3e 24. c5ernruf 63004. 

QM Q1tanutript gebrudt. 

Unfere gro lle fiujgabe! 
cer 16. 5uni forbert von jebein !1iibcrer eine gnne at! 

Qüth)a[tlo TUUf3 er ficb an bieern'Züge binter bie rot=tDeib geftreite 

[ubTa1ne Itellen! Qflit leinem ganen Rönnen, mit feinem gauen Mute 
unb aller 6rat niuTj jeber tämpen, uni ben QRannd)aten mit bern 
roten .Mubhall ben Sieg 311 1icfern! 

9flit einem unertjiirten Staitipfgeiit nub aujerorbentIid)er 23c: 
geifterung niüen mit an untere QIU1gQ6C erangeen, menu mir uniere 

ciribrudolIen Siege bei ben früercn roTjStciffelläueii gürtb=Mürnberg 
in btelcm'3(if)re micherlolen moflen! Tui alle tommt e an! Qiul bidj, 
au bid), ja auf ben 1et3td11 Mann! 

luberer! sein 1131a# am 16. suni tft bei einen Sameraben! 

3n jeber QXbteilurtg, in jeber QRannd)aTt 1mb Qitti»e, bie für untere 

crlten Qcnnmannc»afteu in rage tomnien! u rnubt rnitmad)enl eir 
mühen liegen! Ober - mihift bu am näd)ften Sonntag auf ber Seite 

fteen, menn bie hitbmoiuid)aften in ben Straben Qlürnberg on Qflann 

all Qflann läincn nub mit 35rer aufopfernbcn 2eiftung für ben 

1. mcrbcn? 

I 
Peter striesel 
I oft 1Qn-Otohassb1uSig 
QürnbcrgQt, QBint[erItr. 37, c-Ruf 20007/8 

0>• 

23ej1c Ze3ugoqueffe für: 

11auobranb nub 3ubulftte I. 



I 
?u9thltung 

flürnbrg,vorr £abi'ciffa18 

rI 

Klepper 
Mäntel-

Boote-

Zelte-

Club-Abzeichen - Trikotwappen - Wimpel 
Lederhosen, Janker, Rucksäcke, S, SS, NJ, BDM Ausrüstung 

9lur nod 3me1 ZS age! Qthi )onnertag unb '3re1tag, ben 13. 
unb 14. 3uni 1mb bie 1eten S3aupttrainingetage lür alle Qltannda1ten. 
3eber, bet qeunhe c5ü13e eat, wirb an ben beiben Qthenben in 8abo 
antreten! ei3 erotgt feinerlei 1dritEide einfabung meer! 

cer (stub tritt an: 

2 Q3oUmannca1ten (3u. 100 £äufer, jebe QRannctat mit 1 2duler je 
1000m, 2 je 400m, 47 je 200 m). 

2 QiEte8JerrenQltann1c1aTten (3uammen 30 2äuer, jebe Q1tanncaTt mit 
15 2äuern je 200m). 

2 amenmann1d)aTten (3u. 40 2äuerinnen, jebe QRannd)at 20 je 100 m). 

3 ugenbmannctaten (60 2äu1er, jebe Q1tannd)a1t 20 je 200 m). 

3 naenmannd)a1ten (3uT. 60 2äu1er, jebe Q1tannd)a1t 20 2äu1er je lOOm). 

(IIPIIIIIIIIIIIlIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 1111111111 

An die Mitglieder! 

Am Mittwoch, 19. Juni, abends 8.30 (ihr findet im Clubhaus 
im Zabo Mitgliederversammlung statt. Ich ersuche die Abteilungs-
und Mannschaftsleiter sich mit ihren Abteilungs- und Mannschafts-
mitgliedern vollzählig einzufinden. 

Der Abend soll bestimmt sein, einen Überblick über die Tä-
tigkeit der Abteilungen zu erhalten. Ich ersuche die Abteilungs-
und Mannschaftsleiter einen solchen Tätigkeitsbericht vorzuberei-
ten und in der Mit'liederversamm/ung zu erstatten. 

Ich mache schließlich darauf aufmerksam, daß an jedem Mitt-
woch zur Hebung des Vereinslebens, geselliges Beisammensein 
der Mitglieder im Clubhaus stattfindet. 

K. Müller, Vereinsführer. 
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ern;reet 25832 

e tto 2Ufl 
neben ber raucn1dre 

QteItefte acbgefdft Q1ürnberg 
cRe,aratur. cffierf ftätte für alle 3abrtfaie 

Mit oRt i*pcn mannciaJt in plauen unb Dueobcn. 
Qlti icb am c5re1tag, ben 26. 4., bie fernmünbLice QlUltei(ung erfñe[t, cReitebe-

gleiter bet erifen QHannctaft au sein, glaubte icb an einen ier1,äteten Q1rilcfer 
unb mit blieb bie 6pude weg. 3dj mar auf ¶o etiDai3 gar nidt torbereitet unb 
beIorgte mit 1,ät abenb »on Qetannten noch ¶0 ein fleinei Röffercben—natürlid) 
fein cRinbleber. 

Qirn 6amtag Trüb 11.15 Qir flehte id) mid) ant cal,nof ein unb urn 11.48 
QII)r ging bie '5al)rt lo. eie ClltannTcf)aft batte eM2 ¶icb gleici) im Qagenabtei1 bequem 
gemacht unb e Dauerte nidt lange, bann ging bie Sartelei tod. 'sie glücf[icen 
(eminner maren unTer 5ytr e1ctältfüt)renber, Zipfi unb arol in. Qlnler ")3o1b1 
mubte Td)on binler n)reulb lein Soll unb &jaben id)riftlicb macben, mabrTd)einflcb 
bat bie bolbe egattin bie Qieiietae ettDai3 Ina aufaE1en lagen? Q1ntermeg 
melbete 'ticb mein Qitagen unb aW icb mein Söffercben berunternabm, mubte icb 
fcftfte[len, bcif3 er »on unbefannter anb bereltA mit 7 Sotel3c1teEn au 3ütid) beliebt 
mar. 2uber meinte, bieM lei gemadt wegen bern Qiegen, benn er tönnte aufmeicfen 
unb icb täme bann nur nod) mit bem ©riff in bet anb auf bem E5portplat in 
3louen an. 

(5tel murbe »erlcf)oben unb mar cr11 um 7.15 Qlfr beenbet. cBeim 
5ieE mubte icb lacben, ali bie 3uIcbauer Jagten, bae ift moht bet Q1ann obne jaL, 
gemeint mar natürhicb unTer 2uber 5cborlcb. Q1ner SDerr Qlrnolb batte inmifen 
für jeben ein belegtee Q3rot beüellt unb »erpaden [allen unb bafeLbe murbe ¶cbnehl 
im cMartelaal bei einem lãcben (@Iaf3 tann man nicbt sagen) Cßier »ertilgt, benn 
mir batten nur 15 Qitinulen 3eit bie dur Qtbfabrt nacb 'reben. 

er 3ug mar bicbt beTett unb bie I5abrt nicbt To bequem. 3n Qieicbenbacb 
1mb mir fdneEl aui3 unieren Qibteilen beraui3 unb in ben bereit bortftel)enben nad) 
reben fabrenben (3ug eingefligen unb nun fonnte fid) bie Qltannlcbaft binlegen 

unb bequem aultreden. een jüngiten unferer QflannTcbalt, Scf)toab Qiicbarb &og id) 
mit in mein Qthtei[, benn er ¶ohlte bod) in guter übfjut lein. @r mad)te bie eeeben 
lein (5d)Eäfcben. QBir fubren ¶ofort 8um jote[ 8 gabiburger enf unb befc[agnafjmten 
unfere 3imrner. er Sjauptmann, Scbmab unb icb batten eine gemeinlame Sd)[af. 
¶'tätte. Oer bungrige Magen tam aud) nod) auf leine Qied)nung burd) 6upc unb 

raten, nur bet Sd)rnitt Sel begnügte lid) mit einer OcbTenTd)maniupe —  mobi 
au SparTamtcitgtünben? er Qitalleur trat bann itod) in ätigfeit' unb nad) 1 Q1t)r 
murbe eä lull in ben einelneu (3imrnern. Q3orber muf3te id) bie QZabrnebmung 
mad)en, ba1m meine Scbube »erld)munben maren. Qint anbern Morgen, al bide 
mieber »or meiner Züre ftanben mar id) 3ufrieben. Qlber o Sd)red, a[ icb bieTe 
onieben motile, waren lie »on oben nad) unten freumeiTe berld)nürt unb »on innen 
gans »ertnotet. ¶er jauptmann unb icb baben 20 QRinuten gebraud)t. bi mir bie 
noten hölten. ¶er Z5abrifant bielei s5d)ere, bet fein Qleuling bann ifl, t»irb mobi 

bet — cfltilt - gemeen lein. 
Qiad) Dem Q1oraentallee gingen einige Spieler mit mir aum 3minger unb 

aur c.eiiiälbegaacrie.cZ5je (3ungen bebauten, id) mare gar nid)t rnebr »on ben 
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©emälben bet ¶c5nen rauen tDegge!ommen, benn auf einmal flanb nur noch icb allein 
ba: £Jcf fanb nur nod) &iDei spieler, bie anbern waren furto terlcbmunben. Qlact 
einem ![einen a3iergang an ber ffle unter Wromenabenfon3ert ginge 3um cMit. 
tageflen unb ancfjLiefenb murbe gefcflaf en. 

3dj batte agebienft unb tontrotherte bie einetnen (3immer unb mufte 
feltltellen, bafj nur bcr eaptift unb 'iili im cBett Marten ¶pielten, alle anbern 
1cliefen. eer 3oibl l)atte bie 5ubecte ja über bie Oren geSOgen, ali bütten tDit 
20 Grab Aälte. Qlacf) 3 QUr mecfte id) bie dlllannjcf)aft unb bann ging mit einem 
J3oftauto aum Sie[[afj. eine gritit über ?aß Spiel 8u geben bin icb nid)t berufen. 

Qllj3 id) nad) eeenbigung bee Spiele in bet QlrnUeibetabine mar, mutbe id) 
an ben cernIrecfjer gerufen unb ee me[bete lieb bai 8 QI[)r clatt, bamit id) einen 
6telberic[t geben lollte. 3ct, munberte mid) fcfon, bub bie Q3erltünbigung mit Qiürn 
berg ja gut mar unb bann ging mir etft ein 2icbt auf, bab ee abgeniacbte cSacbe 
IDar. - c5ragt nut ben ca,tift. 3d!) bin ein grof3er Rinberfreunb unb etfle!)e einen 
Saf3, benn bafür babe ic!) ja aucb bie Anaben unb 3ugenbmannjc!)aften au be-
treuen. 

Q1ad) cRüdfe!)r.aum 8jote1 batte Ic!) gerabe Qlrbeit genug ton ben einelnen 
3irnmern bie Alamotten [‚inauf aum aweiten 6tod au tragen unb au Ieraden. cL9ir. 
gingen bann aur „uni" in's trininger unb ftärtten une an gutem l.lTen unb 
QBein. 

QI[ß Ic!) am c3a!)nbof in Zreiben meinen Roffer in @mpfang ne!)me, bin Ic!) 
halb auf ben cücten gefallen, benn betfelbe mar biejemal gans mit S3otellDappen 
beflebt, logar ben @riff batten lie nic!)t berlc!)ont. 

Qtuf bet Qüdfabrt waren bet SDauptmann, Zipfi unb 6cbmab meine Sd)laf. 
bElegen, je!) mu!) jagen, ja gut babe Ic!) lange nid)t gelchialen, benn in Qltic!)elfelb 
mad)te Ic!) erlt auf. Qil,er bie dwei t.[fmeter, bie gelc!)oflen murben unb bet 'ö!)E 
nid)t bat batten fnnen, mel!) id) nic!)t, benn mein Qlame ilt eaaie. 

n J3egnit3 medte je!) bie Qltannjc[jaft unb brummten lie, ee au frü!) getan au 
t)aben. Qtm ec!)ß QI!)r frü!) [anbeten mir IDieber in unieret alten 9iDri13 unb bie 
mei{ten begaben lid) mit mit au einer Zaffe Raffee in ben cffiartelaat unb unter-
!)ielten lid) nod), nur id) mu!)te fort um meinen ienfl anautreten. @i bat mid) ge-
freut, ba!) unier S3err Q3ereinfü!)ter jein QBort ge!)alten bat (eutjd)e cfleilterjc!)aftßø 
enblie[e) unb banbe id) ibm bafür. 2ieber ware ee mir gemejen, Ic!) !)ätte alDei 
61ege anifatt QIiebetlagen mit !)eimqebracljt unb bat ee an Stid)e[eien t,on meinen 
oUegen unb cefannten nid)t gefe!)lt, bae näd)fte QJ.ta[ loll Ic!) boc!) ben cRegen. 

¶c!)irm mitne!)men unb bie Seitenlinie entlang laufen, bann flappt ee heifer. Qther 
bae c3erbot ilt ba unb barf nic!)t übertreten werben. cBar. 

Q[nlä!)lic!) bet cRül!e!)r nach Qtüruierg begrülje je!) meine cbefannten au 
frü!)eren a!)ren unb bitte alte flubmitgEieber, meiner Zdtigteit cBertrauen ent-
gegenubringen. 

Qin alle Spielfübrer t0n c5ujjballmannjc!)alten bee 1. 

'ad) bitte baruni, mir umge!)enb Qlame, cBo!)nung, Qtlter bet 6ieler, 
RannjdjaftauffteElung unb Q3erte!)r[o!al (bet Q3ottmannjdjaften) auf 
bem cLege über bie tejd)äftfteEie ¶c!)rifttid) hetannt u geben. 

Or. QiUdjalte. 

Jhrcn-, fport-i'rcise 
jeder Art 

9o1dwaren - fi3estedie - therinje 

r1c 9 ',,aijpj',qclk, p495j 24gg1 

4 



93iis auf meitereG gilt folgcnber 
Untoulthløplan: 

lentag QlttttlDocb 

ab 4.30 Qir 5-6 Qir 
raining bet '3ul.b all 

1. 'uf3ba[{ Snaben 
mannaft manncaf ten 

6.30-7.30 
çufbaEt 
ugenb 

mann1caf ten 

onnertag 

ab 4.30 Qif)r 
raining bet 

1. c5fba[l 
mann14aft 

reitag 

5.30 - 6.30 
raining 

für '5rauen 
alter Qibt. 

7 - 8 cur 
staining 
für QRänner 
alter Qtbt. 

onnta 

ceobacftung 
be 
q33ettramf 
betriebes 
Der 
Qibteilungen 

3ni cRar)men bets larcitagtraining finben Q3orbereitungture 3Ut trtangung 
he urn unb ortab3eicben ¶tatt. 

1cflQuott3cn. 
elegentlidj einer idunteraltung regte ¶1cf bet Q'iTTenbur1t eine Mann-

ten Sieler. ie tie[umftrittene 83ornöoatl)ie butte et ibm angetan. er tub»or 
fit3enbe wurbe ato geheilt: clßaä ift ein jontöoxit? - - etrnr nocb eine treffen 
be eefinition angeprod)en wurbe, butte fie unier oberbabericfe Spieler bereit term 
tiinbet: „Qt QDUr3etepp !". 

gibt Q]lenfcben, hie nacb atabifticber @attogenbeit in her cbaucblage ¶cbta 
fen. e ap gcf)ört auct) einer unserer betüt)mtelten Spieler. Qtuf hie l5rage be rai 
ner, warum er fid) bet immert)in tomifct)ert Qirt be Sclj1afen bebiene, murbe hie 
Qtntwort erteilt: „amit bet Qtüden aucb einmal aurut)t". (ein Qeitrag 8ur 2öfung 
be et)eimniTe, wie man no in ben ierigcr 3at)ren erftllaig uf3baEt ¶pielt). 

©cannnett »an 911. 

3n mlchQlau 6:1 
'a alb3eitergebni 1:0 »erglict)en mit hem 6tut)ergebni ift 3uglei hie 

befte t)aratterrifierung bei ganen Spiel: in erften seil t)öd)Iter l.nergieeinai3 
be SUeinen gegen ben @rofjen - im 3weiten Zeit Sieg Der Qtoutine. 

Spiel wurbe »an beiben Seiten mit »otbilblict)cr 5airnet) burct)gefüt)rt. 
Qiidelau 3ät)lt etwa 3000 inwot)ner, hie meift orbfleter ¶inb. eie Sunft 

be lcten »ererbt ¶j ¶eit at)rt)unberten »an einer Generation auf hie anbere. 
finb wabre Sunftwcrte, hic bier »an rwact)enen unb Minbern in müt)famer 

anbarbeit ptobu3iert werben. ?31)r QiUct)elauer braud)t hie Qtadjine nicbt au fürcb 
ten! etwa 4000 8ulct)auer ¶at)en hen(Stub ¶ielen. a QRict)etau nut 3000 tinwot)' 
net bat, bebath ba Spiel Der Qtegiftrierung in hen Sportannalen. CM. 

11indlo  Fernempfänger von Mk. 50.- an. 
Sämtliche Marken-Geräte 

Teilzahlung 

AntomRundfunk S(ftCd( 
innere LauIcriissc 10 - Icicton 21569 
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5okesj-fibldilung 
Q[btei lung üf)rer: arib creuer, &6bnftrabe 10,3 cRuf 43486 

ie Q1tannjd)aten Der Qtbteilung Ijaben audj in bieer nun au @nbe gef)enben 
(Ballon mit Itart 1Dect)eEnbent erfolg getämft. eie ¶o aft gemüncte etabilität fatte 
fic Dieberum nicf)t erreict)en [affen. eae 8pielergebni?,ingeamt entjrict nicht 
bem tatfäth[icen gönnen bet einetnen (5ie[er. @ä mirb bemnacb Qtutgabe Der 
Sielfürer lein, alle eute 6um eifrigen eelucb be (59minertraininge anuf)aIten 
um bann im Derbft mit fcflagträftigen @inbeiten unseren Gegnern gegenübertreten 
u fnnen. 

ie erfte jerrenelf begann Die Qtei[)e ihrer SieEe im cmäi.a mit einem Q11if 
erfolg. Oie JQ1 errang einen teid)ten eieg über untere Q3ertretung, Die licb feinen 
Qiugenblid fanb unb inutloi unb ofne Aampfgeift auf Dem Si,ieLtelb ftanb. QIm 
näcfjften 6onntag tief ficb unsere Qianncfrnft bann tom R&J 1:4 ¶cf)[agen. Obtoob[ 
im ganen fcbon beffer geielt wurbe, »or allen singen Die eedung, ben Qtngriffen 
bei @egner£3lange niberftanb, fonnte man feineätDegi ioon einer anlpted)enben 
2eiflung unferer t.Lt lprecfen. 3m folgenbem ‚Spiet gegen ben urnterein erinnerten 
ficf uniere 2eute enblict) ibre önnen. Qicicbbern Die erfte jalb3eit gteict)berteiLte 
Spiel lab, brücfte Die elf aufß ZempD unb ftellte mit toren on @ruber unb 3anf[ 
Den 3:1 ‚Sieg ficfjer. ea Die näcfften alDei Sanntage negen Qiblage bet Gegner ¶piel. 
frei murben, fanb bai näcffte Z.reffen erfi am 14. Qtpti[ ftatt. c8ei cRegen unb auf 
geti,ei4flen eoben er31e[ten Die jerren im Qiüflpiel gegen ben MSDZG ein Qinent. 
¶d)ieben. Oai ‚Spiel bat anfängltcf intereflante Momente, fiel abet gegen @nbe Dem 
QBetter aum Opfer. Oer grunbiole oben lieb eine flüffige RDmbination nidjt au. 

od) ift bai ‚Spiel inlofern erfreulicb, meil enbticb einmal alle Spieler bei bet Sache 
Waren. Oftern erbracfte Die &jerrenelf miebetum unb Damit aum brittenmat beim 
urnier in cbab reunacb. Qlacb gIücfEic »erlaufener 'afrt im QIuto beto. mit bet 

'abn, trafen fic Spieler unb cbegteiter am O1terlamtog tormittag in bet ¶cfjönen 
Qlabeftabt. caberall murben cBetannte angetroffen, Denn mebr als3 fünfig Qiiann 
¶cbaften aui bern Qteicb unb bern Qtulanb terbracf)ten bier Die Ofterfeiertage. eie 
Gegner waren im Q3erg[eic u Denen be orjabre ¶piellcbtoöcber aber fie ftdllten 
unfere Qllannfcbaft vor feine teicbte Qtufgabe, Denn bet Q(ufatL mefterer 'Spieler 
benachteiligte une teiltoeile lebt ftart. Oai erfte (Spiel gegen q31au.cffieiü Qflünd)en. 
([abbacb enbete unentTcfieben. ei tourbe lebt ¶d)ne[l unb auf tecfjnic bober ‚Stufe 
burcf)gefübrt. Q3erteibigung unb 2äuferreibe fonnten gefallen, im ‚Sturm mubte Gruber 
fall allee allein lcbaffen. ‚Sein Zor toat eine ([anleiftunq. 3m näcf)ften treffen nabm 
ficf) Die Qitannfctaft nun beffer 8ulammen unb fiegte gegen irün.cRot Qitagbeburg 
mit 3:1 nact einem ¶cbnelten unb energilcfen ‚Spiel. ea beibe elanten btemal gut 
funftionierten, fein ‚Stürmer mit Dem ZDricbub abgerte, blieb bet erfolg nicbt aus. 

ie eedung mar Dem Gegner jebereit gemacfen. Qiber im lebten Aampf gegen 
üren fiel Die elf in ibre fcfjon in Qlürnberg ¶ettlam geeigte etargie burüd. Zer 

Gegner, Der unler Zor faum einmal gefäbrbete, tourbe nut mit 3:0 aue Dem 5e[b 
geTcflagen. 

3rn @eiamtergebnif3 tann man un1rer @ff einen aablenmöbigen erfolg nicbt 
abfprecten. eer Q3ertauf Der ‚Spiele aber formte im Sjinblid auf Die eiftungcn bet 
meiften unlerer Spieler nid)t befriebigen. 

er Qietancbefamp1 gegen Die &jQi nabm einen äbnlicben Q3erlauf mie ba 
erfte ‚Spiel im QRär. QBieberum erreicfjte uniere Qltannld)aft feinen 3ufammenang. 
Sie lieb ¶ictj miberftanblo tom Gegner beffen Spiet»ltem aufbrängen unb mit 
0:4 Zoren bocb lcblagen. @rit bet Dritte Q11aionntag lab unsere @ff in bet c5orm 
Die fie bauernb autmeilen niübte. eine Qlmftellung batte ben Sturm burdTlag 

»le ),IV will ein csundes VoM sthoffcn. 
5Jentic an »ein Wind, werde )flhtlicd! 
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eneroI-rtretun: 3. 0. SIaufintr, nauerftra13e32,teIe1on 61466 

Lieferwagen 
Motor r ä 1e r 

fräftig gemacbt unb nun flappte et aucb. eer Iiel1tarfe Q1üncf)ener 'St& wurbe mit 
4:1 oren befiegt. ertf)D[bt unb SDeinä ak Qtuf3enitürmer orgten für Öle '5Ianten 
Öle ba 3nnentrio, ton benen jeber licb ftarf eiñlet3te, in Scbmung bracften. er 
tbolb, Gruber unb 3eIler erielten Öle refer, wäbreub Qthel mit feinen Scbüflen 
3ecb batte. Scbr gut arbeitete Scbewe unb u»erlöf1ig bie Q3ertethiger. Qtit bet in 
IteElung »on cRöger ¶cbeint bie Zorwartfrage gelöft au fein. 

ie QefuEtate bet 3meiten eerrenelt beugen aucb ton ¶cblccbten flannfcbaft 
leiftungen. Qther bier mufj man berücflictigen, bob bie elf feine 8roei Spiele in bet 
gteid)en Qtufltellunq abfolDiert. (Sonntag für Sonntag lager einige Qeute ab unb 
macben Öle Qtufftellung bet L1 8u einem ¶wierigen robtem. ee wäre enbticb an 
bet 3?it, wenn leber Spieler aucb in bief er Q1annfcfa1t 8u bet tinhicbt fäme, bob 
er mäbrenb bet Saifon bringcnb gebraut wirb unb feine ZiiplDfltiOnen banacb 
einricbtete! Zie Qltannfcbaft tam au ben lolgenben rgebnifJen: gegen Qttte 
5erren 1:2, gegen 5)©Qt Qtlte jerren 0:2, gegen JQ1 11 0:1, gegen ZQ3 46 II 2:0, 
gegen J©l II 0.0, gegen ZQ3 46 1! 2:2, gegen Qjt jun. 0:0, gegen II 2:0 
unb gegen MS Qtlte erren 2:3. 

(rteulicbe 'ortfcfjtitte [allen ¶icb ton bet Ana6enelf bericbten. )ie 3ungen 

trainieren eifrig unb fämpfen in ibren Spielen mit ganer óralt für ben Sieg. (Sie 

ftüt3en ¶icb in bet Sjauptfacbe auf einen guten torwart, eine ftoctficbere Q3crteibigung 
einen DielDetfprecbenben QlUttelläufer unb einige eifrige Stürmer. er urnierbeSucb 

u Übern in DeilbrDnn oerlief 3war nicbt erfolgrei. 5,tein Qßunber, wenn man bört, 

bob Öle „aabenmannfcbaften aue 3unioren gebilbet waren unb unfete 2eute 
aufjerbem bemertenmert lcblecbt terforgt worben fib. Zie er3ielten &gebnilTe lauten: 
Gegen EQ1 An. 1:1, gegen n. 1:0, gegen n. 0:2, gegen Qly 
jun. 1:7, gegen SjeilbrOnn 0:2, gegen rucbfat 0:7, gegen JQ1 An. 2:1 

cunlere Zamenelf batte wäbrenb biefer (Spiel3eit ebenfaffä be öfteren mit 
CJtannfaftfwierigfeiten 3U fämpfen. in3elne Spielerinnen ¶tanben nicbt Sonntag 
flit Sonntag 3ur Q3erfügung, fobab licb mancbe Spielteluttale ertlären [allen. 
erfte Spiel gegen ZQB 46 wurbe mit 9 Spielerinnen Inapp mit 2:1 gewonnen nacb 
unintereflantem c13er1au1. eie Sj@M samen blieben bann bei befTerer 2ei1tung mit 
2:0 bie Qlnterlegenen. cBei bem 'amenfpiel cBa1ern gegen Sübmelt beifte Öle Qtbtei 
lung bie 'amen ceifiefer, c3reuer. cböbm, ifcber.eaE3 Spiet murbe bocb mit 1: 5 
toren terloren bei (5d)nee unb Sturm in Q33iebaben. linmat wurbe recbt gut ge. 
¶pielt. c5rau ereuer nabm an einem Spiel in Q33iebaben einer ¶übbeutfcben Qlu. 
wabtell gegen bie leamen ion cZate teil. 

Qtm 5. Qltai teifteten licb Öle samen eine Senfation inbem lie, unboflftãnbig 
nacb cIür3burg gel abren, gegen Öle Aidere glatt mit 0:3 ter1oren. eurcb baf3 ¶tarte 

erlagen bet 2äuferreibe, obne grau ifcber unb c5r1. bDfmann, wurbe Öle Oedung 

1111111111111 [111 1111111111111 iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitillillillI 11 1111111111111111111111111 1111111111111111111111111111111 [1111111111111 

D ie früftesifidiftsstelle ste((t sith 
in den Dienst der )f V und nimmt 

Deinen Aufnahmeantrag an. 
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leer überlalfet, wã1renb bet Sturm, wo Me QUitte tücltig abgebedt IDutbe, ba 
gegnerie Zor nidjt genügenb bebroben iDnnte. C1S3ir haben leine cBeranlaflung in 
Me lofort erLobenen Qlntenrule einuliimmen. tne cntannIdalt, Me leit 3abren nur 
gewinnt, barl aucb einmal ein Spiet ter11eren. Qluberbem wirb licb ja batb etc 
geneit aur Retande in Qlürriberg ergeben. 

en ungebroclenen Aampfgeift Aeigte Me @ff ¶cfon at Zage ¶päter, wo lie 
tQ1 IDieberum beutlictj mit 4:0 au23 bem 'e[be lcllug wobei (Yrau c&euer eine 

tEa113leiftung twflbracf)te unb alle »1er ore jctof3. Slie1Eic befeliigten unsere eainen 
ihre Stellung. burd einen Sieg über ben Qflüncener 5t »an 3:0. Sie waren ba 
gane Spiel überlegen unb leiteten lel)r ¶'ne Qtngrife ein, wobei Öle ficere unb 
uberEäige eedung ben Sturm gut unter1tüte. eie oraubeute wäre gröer 
gewelen, wenn lebe Spielerin ¶ictj wieber angewönen würbe, 3tatj au falten unb 
Öafür au ¶orgen, baü bet Sturm wie 1rü15er in breiter c5ront bem gegnericl)en Zor 
ueilt. 

3ir bemerfen äum Scf)tu, bab Öle QRannlcljalten jeben ¶onnerßtag oliiieff 
trainieren unb Öle Qlbteilunglit3u1gen ben Sommer über am gleicten Zag in 3abo 
abgea[ten werben. Mir lorbern bie Qltitgliebcr auf, burc ir r1d)einen ir rege 
Ijnterelie an bet Qthtei[ung au befunben. QIo. 

Jeder Spidllüllrcr sffiithl seine Munnsffiall um 13. 

Hint 14. Juni Huffi lEfflo zum Ic1flcu Training !!! 

Clubever! 
bovoc3uOt 

9, 
t 41 144 
• "'.1 IV. 

suft ben IthUnIten 5Udieief-UdUagen 

3'/3 p lenniq 

8 



£QldllalhlQflk-fiblQllflfl4l 
2tbtcituh1gfü1)rCr: .3runo Gdpar5, 213urethahtCVftr. 27 

-a-

I 

Out in çahtt! 
Q.inere 2eid)tatf)letcn 1aben bie eriten Starb u T eginn bet 5ailon, cigentlid) 

wilDer ertoarten gut burd)ltanben. Gä waren babei Togar einige repef table 2eitungen 
u ereid)nen, tpelcl)e eine augeeicl)nCte T>eripeftiloe ¶ür bie nunmer gewaltig ein 
Iet3enbe etttamleit eröffnen. (5d)on bei bem Stäbtetamt c1liirnberg gegen Q1tün 
djen faben einige cReuttote auiorcten laSTen. eie 14.79 unere ramer tommen 
gemilj nicl)t »on ungetäf)t. @i mirb im nod) in bieem 3afr gelingen, biete bereit13 
rcd)t anfred)enbe ceite im ugclftof3en nod) um JI1and)e 3U überbieten. QIud) 
SüTner 3eigt lid) im ammermerten bereit red)t gut im 5d)ufj. Zraining lit a[lel 
Qther gerabe lilt biee beiben Qtttit'en iii e on au1d)laggebenber czebeutung, balj 
bie Quantität bet Qualität be raining 3latj m(id)t. 

QinScre OS amen fonnten am glcid)cn Zag in Qlürnberg eine (gZeil)e ton riol 
gen bai,ontragen, c3räu1ein Qitaurer ¶et3te ¶ogar mit einem gutgelungenen Ditu 
wurf in &ttauncn, aber lonit tinterlieten öle Zeitnebnierinnen bod), mit Qtuname 
ç5rl. ollinger unb 5rau E5tibiü, einen etwa untrainierten tinbrud. eaU einige 
samen nod) nid)t barauf getommen ¶cin ¶oUten, erwälnen wir gerne, balj an jebeni 
Qiuittwod) unb c5reitag Qtbenb ¶Damentraining unter 2eitung ion @bi 2abe ange' 
¶et3t ift, bet ¶ttenge Q1nweiung bat, in ben beiben folgenben autmonaten Zuni 
unb 3uti allein bent leid)tatl,tetid)en raining ben Q3oràug 3u geben. 

?3m 3eid)en bet Qcid)1ort1Detbewod)C wurben Öle 2eicbtat1kten Qiürnberg 
aufgelorbert, an einem ttcinen Qerbeaufmard) tcit3unetmen. eie entSred)enben 

lllltllllllllllllllllllllIllIIllIlll,lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllhhhhhhhhhhhhhhhhhl iiiililiiIllillilIiiIliIIIlllllllllllllllllllllllllllllllll 

Stets die schönsten und neuesten 

SPORTHUTE 
auch für Damen 

Spezialität: S portvelo u r 

lllIlllllllllllllllllllIllllllIllllllllllllllIllIlllllllllllllllIIllIlllllllIllllllllllllllllll IiillllllllIllllllIlIllllllIllllllllllllllllllllllllllllllll 
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Qid)tlinien wurben ben Q3ereinen leiber rciclic berätet 3ugeleitet, ¶o ba5 bie 
notwenbigen unb einfad) unerlä[icf)en Q3orbereitungen ted)t ¶d)tcclt tDcgtclmen. CDie 
Jub 2.Ql. war immerf)in nod) eine bet am ¶tärten vertretenen 'Nbteitungen obDolE 
man eine 'Reibe bet „ttDl3elten te1talten" in ben (5täbtebre mängte. 3d) habe leirn 
bet feine genaue Qifle bet teilnelmenben Mubleicl)tatl)lcten t,orliegen, jOnft tDürbe 
id) ¶ie gerne bier namentlid) auffüfren. benn eJ Ierbient immer beortbere Qlnerfen 
nug, IDenn idj ed)te etuberer nid)t d)euen, aud) bei ID(d)en Qinidlien für unseren 
ld)önen 2eicl)tatl)EetitIort unb ¶iir unteren Mub 3u werben. 

in reigni beonberer Q1rt maren bie bie im 
QIürnberger Stabion dur urcfjü[rung gelangten. ie 2eiltungen in Der QRer3a[ 
bet ii[inen tonnten ¶id) tDirt[icl) leben (auen. d)abe, bab aud) biee Q3eran1tal 
unter einigen nieberge[)enben cBoltenbrüd)en 3u leiben latte, TobaI3 bie L1rcfüfrung 
Der Rümpfe 3eitIDeiTe in 'rage geftetit mar. erfreulid)1te (Moment mar bie e1t 
¶tellung, bab bie jungen Arüfte ungeftüm nacf oben brängen. 3m Q3iererfe[b über 
lOOm gab unTer, im fetten 3al)r au bet 3ugenbQLbeiung fertorgegangene Qfle 
c)uler eine burd)aue gute c5igur ab. clßenn bet tang[)aige Bunge erft lernt, 

feinen (5d)ritt rid)tig 3u niien, bann mirb er in bie erfte cReibe bet tprinter auf-
rüden. eie notmenbige cf)nelltraft tommt ¶cf)on nod). @utnieinenbe Re3epte bat er 
ja an biefem Zage atlentf)alben erbalten. Qlucb 8jumme1 tonnte über3eugen. @ine 
¶tarfe Q3erbelferung mir ma,r3unet)men. Qi3enn nod) ba fette 8ymmni, bie mane 
qeinbe Q3erbinbung 3mifdjen c3iifarbeit unb Obertörer beoben ift, IDeun bet (5cf)ritt 
¶o rid)tig aui bem eecten ferDorgcfolt tDirb, bann wirb eine ¶rungartige 2eiftung. 
fteigerung einfet3en. Söbe tief teit, teil. g33enn man nod) am amtag früh n 
QRarfd)ftiefeln erummar1d)iert unb ali beTonbere reingabe nod) etfld)e ®utcnb 
niebeugen wegen einei ftedengelaTenen 5cbrantTd)lülTet macben muf3, rann man 

nad)mittagi3 bei einer 2eid)tatletiteranftaltung feine 2orbeeren ernten. Qei bet 
QItigtid)teit einer ettDai befferen cBorbereitung wäre unier eider in feinem 2aufe 
u ¶cfjtagen gemeen. Qlnter ben gegebenen Q3er[)ättn1Ten bintertiel er eigcnttid) ben 

ftärtften einbrud. 3m Olbriger, IDirb er, menn er lo meitermacf)t, leinen 3inamcn 
bath mit ed)t tragen. Oer ecauftragte be eicfjfportfüf)rer ¶ollte jebod) auf 
Den 3ungen aufmertf am gemad)t werben. Qtu ¶old)em jol3c tönnte unter Q1mftän 
ben ein toirtlicf)er Olmiatämfer gefd)nitjt lein. 

län3enb IDar unfer QlbTcfjneiben in ben 6ta1fe1n. 3u allen »ier (3taffe1n 
batten wir gemetbet unb überall gelang un ein Sieg. Qflte jerren unb eamen 
[anbeten mit weitem Q3orfrung im 3ie[, bie ?3ugenb legte ein granbioe Qennen 
in unb al am ed)luffe unTere 5erren al mirtungoffen QlbTd)1u13 in einer 20x'/2 

cRunbenftaffel ben mit weit über lOOm 3urüd1ief3en mar aEle eitel '5reube 
er Gegner war IDof1l gemungen, mit einigem r1at3 anutreten, aber aud) mir 

muften auf bie Qllitmirtung ton 2abe, Sjo13roart, cRot1, ttang unb anberen ter 
3id)ten, bie wir aud) nid)t annäf)renb gteicbmertig erTet3en fonnten. 

Q3on einer, enbe 'Mai burd)gefiirten internen Q3eranftattung gibt ein Qtttiter 
nacljftel)enben erid)t: „ie Q33etttäm,fe fanben auf einer früfjeren Qtfcfjenbal)n 
(jetjt ©raacter unb c3arteg für 8jeumägen) ftatt. Q3or ceginn bet fainierenben 
rof3tämfe murbe 10n ben 83errn tunbel, Ott I unb Ott II, 3d)u(er unb 5ummel 

unter ted)nifd)er ceratung be errn J3lat3mart eöbm bie Qt1d)enbal)n ge3cid)net. 
obann mürbe »on benfetben 8jerren ba cfjröntcljen im @eräte8immer erbrod)en, 

nad)betn bet mafgebenbe SDerr leiber ben cblüf1el mitgenommen laben ¶oli. 

Qiad) Dielen tielnen 3d)mierigteiten, bie natürticfj ben cBeginn bet Rümpfe 
eta t)er3ögert batten, IDurbe ba ampfgerid)t 3ufamn1enqefle11t. ( TePte lid) au 
folgenben jerren 3ufammen: jerr tunbel 1on bet anflfrid)ter»ereinigung, 8Dert 
ngelarbt, fübbeutfd)er eibreilprungmeifter, jerr 2abe, vielgeplagter amentrainer 

HiWI. IP1LIJ[, Nürnbcr!, Eiscn- und 'lclaillwiircn 
Tafelfeldstraße 42 - Fernruf 41 320 

Spezialgeschäft für Vorhangstangen, Gardinenleisten, Kleineisen-
Waren. 
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Bretzen? T ann nur Meckt-Bretzen 
aus der 3re1zen 3äckerei Heinrich tiecki, Nürnberg 

ostenhofer-{a uplstraf3e 49 - gernsprecher 63287 

nub 3tabfodrungtanone, Sjerr r. ehnft q3raune, cI3e[tftarter mit at. jur. Torbi[— 
bung. ie tecnide 2eitung nub Qtnage lag in ben ffifflen be leiber mieber mit 
roter Dole ftartenöen bummel, bet aud hic Startfaufeln tteftte unh 3uleinmen 
mit hem Q ei autobaln1traf3enbauer eimrid hie Qtnlage her Starttber beaufid 
tigte. Scfu(er, bet ¶idj überrafdenb am itumerfen beteiligen wollte, murhe we-
gen tö[ligcr Qlntciuglidjteit ¶omotl om S!amfgericfjt ak auch xon hen Qttttheu ab 
gelehnt unb 3uriidgc)Dieen. Qfl1e meitere bitten mir benageeitungen u entnernen." 

en arö1ten Qaum nemen hie Q3orbcreitungen für hen bemnäd)lt ftattfinöen 
ben (ntd)eibnng Eubtamf ein. 3eber cine[ne Qltti»c ift gans auf hie jeweiligen 
beiben Qibungen eingeltetit, in Denen er bei hem groben S?anipfe eingcel3t wirb. QBir 
wollen hie im leuten 3abre erreidte Tuntt3abt nod) melentlid) verbeffern. tatürUd) 
mut3 hie Qtbtcituiig and) auf ben a[lerEeten QIann urücigreifen unb mir ncf)men 
aE etb crftänbl:id) an, hab lid) aud) bieter alterletjte QUann ¶clbltlo ur Q3erfügung 
Iteilt. a Der Muhtamf bereits in 14!Zügen fleigt, bitten mir alle Wüten, reget 
mäig äum raining äu erd)einen, um an Dein cntld3eibenben age mit einer ganen 
Qeitung aufwarten 3U tönnen.—'-Die ¶iegrcicc Qllannfdjaft mirb mit einer 5at)rt 6Um 
2änbertani'f eutfdf)Eanbngtanb betof)nt. Oer fdl)iintte 13reii IDol)I für einen auf 
märkftrebenben atth,cn 2eid)tat[)[eten. . . 

£QibQ9übUflCi für 'alte £jettQu. 
3m Qt[[gemeinen beginnt mi eort ba Qtltein mit 32 iaabren. Züb bent 

nicbt ID itt, bemcien in ricueltcr 3eit erdiebene eclipiete. 6o läuft ein 'sr. 3eter 
beute nod) at 34 jäl)riger mit hen betten beutfd)en Qliittelltredlern um hen Sieg bei 
Q1eiierfd)af ten, Q?urmi lief mit 33 Bal)ren nod) Qeltretorbe, unb beonber über 
hie langen unb [änqftcn etreden linbet man nod) mit über 40 nub 45 Ba5ren 32eute, 
hie im QßettfamPf nub im Qli(innfd)altlamnf iren Mann hellen, wie bei1ielmei1e 
her cBerliner @eher 93rodmann nub her Qllaratlon.Qetorömann empet unb on 
unfercr SDeiiiiat 3[)m 1. $jeilinger crnütl)of, '5orftner ettion Mürnberg, hie 
alte über 50 sabre nod) cffleittenbe feiften unb e immer nod) mit hen laungen 
aulnebmen. M)u13, 2eip8ig, murbe 1935 beutTdjer eädmar1d)meifter mit 45 Sabren. 

ci hen Zurnèrn itt Da-4 •Qilteriturnen bc1onbr gepflegt nub man tann oft 
55 bie 70 sabre alte „üngtinge" leben hie c2Ziejenipriinge am 931erb, lbanbftanb 
unb clgaufd)miinge heber cn. 

itt öeMatb laUd), menn man mit hem. Sport in ben 30 er 3abren aufört, 
Denn gerahe in ¶äteren abren braucht her 9örer mefr Denn je hie Q(uffrid)ung 

flitg1iebcr:3crjamntIiutg hit 3abu am 

23cr id;t 
bez 21btci1ungfiitjrcr 

lfltftwodt, 19* 3uni 
nbcnb% 8.30 !ltjr 
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Der lla1ti3itöt unb ein ‚Streden bet cfltuteln. ie meuten ¶ürcbten lid) bot ben 
3ucf)auern, Die beltimmt nod) Diel weniger tönnen, bocfj 1mb biee gDeminungen burcb 
friicbei Qllitmacben baib überwuuben. Qlud) bi.e Meinung, bab törerlict)e eetätigung 
im borgerüdten Qtlter geunbbeitct)äblicf, Tei, ift bon ben 6ortäràten Td)on längit 
miberlegt. Ourcb beraünftige cthungtDeije unb nicbt übertriebenen ebrgei3 tann 
ba Qlttern oft bij an Die 'ScbfleUe bei Greilenatteriinaugecfjoben werben. 
Q33etttäm,fe tann natür[icb nur bet trainierte Qitann treiben, ebenso 1mb 'Scneltig 
teitübungen mit Q3orlicfjt u betreiben, Da bieTelbzn beonbere Qinforberungen an 
baa S3erd fteffen agegen fiub '3albEäufe, '5iele wie 'ubbaff, auf1ball unb janbball 
unb belonbera Die aufcfjute unb @bmnaftit mi creien betrieben ein uner1d)öfEicber 
©elunbf,eitaborn fur ältere ffierren. ie Qeid)tatbletit mit ibren tiefen Marten wie 
‚Sprung, 'Stob, ciBurf, 2au1 ill betonbera im '3rüf)jabr unb 'Sommer an ben langen 
Qtbenben ron allen e1ell1cbaftad)icf)ten ala bet urrünglid)te unb billigite Snort 
3U betreiben. eer Q{ltQeid)tatblet erbätt feinen Rörper geld)meibig unb jung unb 
¶tärtt fid) Damit für ben barten eaieinMampf be-t3 Qebena. Qtucfj bei una im 1. ç5. G. QI 
bat ¶id) Diele @rtenntnia cabn gebrodjen. 3n unjerer mna1titabteilung fur alte 
ffierren, Die unler 5err oj. (Ma»er betreut, ¶teben 50-60 alte erren, Die ben e1unb 
beita1ort treiben, aber ea tönnten nod) »iet mel,r fein, Denn Die ciRitgtieber im 
(Hub, Die unter Dem aabrgang 1900 geboren finb, betragen einen gröberen Trodent-
jab unjerer QIlitgtieber3aE. SDerr Qitat)er gibt lid) Die gröte Qtlübe unb bat 2 Qtbenbe 
fegelegt, einen für leinen inina1titbetrieb unb einen anbeten Qtbenb für Tportlicbe 
ciluabilbung, d. c. dur &werbung bea ‚Sortab3eid)ena. 

nü13en 'Sie Die (elegeneit, ea mirb nid)t Bbr ‚Sd)aben fein! 

JcIc lLblcilunQ, jc41c 1IunnsffiEil1 muß um 10. miii 
mil ihren Desidn Ldulcnn verirdicu sein!! 

in £eiOig-®lct 
Ja, bann e'n Sie wa 
Qinb toenn Sie fönnen 
Sid) einen pt,oto über 
ino bap gönnen. 

merfe man, benn ba ittDidtig 
5ür Opflf ift'53 bei £eillq rid)tig. 

Vibin tt ber Optifer 
bet Oer £oreriflrdje 

Söniflfrne 25 
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Lederer-Bräu 
Nürnberg 

LedererBraanu 
Ausschank 

Zum Patrizier" 
Königstraße 52 

ist das altrenommierte 
Haus des guten Bieres 

und der guten Verpflegung! 



5drnhnm-5potI. 
Qthteitung1übrer: Cöcfel, Qegenburgertr. 202, cNuf 44015 

c5ür Die onuncrd)wi1nm3eit 1'inb bitä jet lolgenbe Zermine betannt: 

2. 3uni, fentlicc cRettungorfülrungen an bet '5leicbrücte. 
2. 5uni, Qtrtd1Dimmen unlerer 

23. launi, e3irtdjmimrnet. 
30. 3Lu1i, &tO3Cr erbanb .A iDettfampf bet '5acläule V 

cI3tr werben Die --,mal ben Q3cr6anb•wettfampf in her Vilaffe 1 beftreiten. 
it bieä für unsere feine Qthteilung ein grobei cnagnk, benn wir 

treten Damit in hie gonturren3 her grofien beutcfcri (5ct)wimmtereine, 

aber umo el)renoffer ift bet ')Mat 
7. 3u1i, aulantrectencl)tDimmen in 'acfjau. 

14. 3uli, aumeiftercaftcn in Iugburg 
iee 3cfjwiminfeft bürfte bet jöljepuntt unerer cScf)wimmfefte 1cm, benn 

bier with SUarl)eit ge1cafen, wer in aern hie ftärtfte Bett1ani,f 
mann1daft befit, mir ober hie anbeten. 

21. uli, eirtjugenb1mimmfcft in ulmba. 
Soffen mir, bafj mir bieTe 6c1,nnimmfeIt mit unlerer t,oltftänbigen ugenb 
mannlcf)aft belchicten fönnen, benn e ¶olf ja auc!) ein 3ugenbtrefcn her 
norbbatjcriTcl)cn (Scl)wimmer werben. 

11. Qtuguft, eut1cfj immcfl1eiftcr1d)af ten in 3lauen. 
e[fer, wie ftef)t??? in ld)önEr Tfab wär auch wa wert. 

25. Qtugut, 2auwafcrba[lturnier. 
133er wirb beteiligt 1cm, hic alte ober hie junge cfl?annld)cllt. 

3n bide Icititebenben ¶ermine wirb fic nod) bet eine über aribere Ulubtampf 
einlcf)icben, ¶o tritt 3. . im 3u1i eine Qtürnberger 3ugenbftahtmannlcf)af I gegen hie 
Itarhe ereinjugenhmannaft 8jeUa Q1(agbcburg in 3aho an, ferner befinben mir 
un in ¶ctriftliden cBcrfanh[ungen mit einem jugo[a»iccn Q1teiftererein, her im 
Qfuguft mäfrenh einer eut1d)Iaubrei1e auclj in Qtürnberg ftarten möd)te. 

3on. 

3ugQnb - Edie t4 

3n hen lebten cBodjen errcfte wieber flotter 6ielbetrieb. (Sonntag für 
t5onntag ftanben alle 3ugenb unb Anabenmannicbaften im Aaml>fe unb warteten 
tei[tneile mit augeeicfnetett 2eiftungen auf. iniqe 3argang.. unb Q1tannchaft. 
1ü[)ter laflen allerbing nocb mit hen angelorberten erid)tcn auf Tics warten, obwol 
ei augenbtidlici) ¶oDiel unb Zntereffantei über jebe einaelne Q1ann1ctat 3u bericften 
gäbe. 

Qinjerer 1. 3ugenbmann1cljaft gelang ei leiber nicbt, im entceibenben Gange 
Die Obcrbanb über hie QtQ1.c3uqenb au befalten, ¶0 baf fie nun mit ati,ei Tunften 
Qtbftanb hen alDeiten 3[at in her Zabeffe einnimmt. Q3iel au ¶cbwerfältig ift hie 
S,ieImei1e unlerer A 1 ø3ugenb, hic wobt mit augeeicbneten unb ielter1recf)enben 

ieEern burc1el3t ift, benen jehoc ba bolle Q3erftünbnii für hie eebeutung eines 
flotten 3u1ammen1iel ( ann )aft1iet) teilmeile abgebt. (3e1d)en teicfter cbefferung 
lonnten inheflen in [enter 3e11 bereitß feftgeItellt werben, begleiden fonnte hie 
C ann1cfaft ¶ämtlicbe Spiele her lebten brei Qllonate, mit Qtunaf)me bei 'Siele 
gegen hen QUSQI,, 1icgreicf, geftatten, 

line nette exfolglerie »ereicfjnet aucf uniere A2.3ugenb. Zai lebte »erbten 
gegangene (Spiel liegt ¶cbon 1er weit durüd, trobem ¶icfj unlere 8weite lebt oft 
criten 3ugenbmann1caften aum cSomWe Iteilt. Glatte @rgebniffe »on 8:0 bid 20:1 
geben am beullictften Die 6clagbraf I unlerer A 2 wieber. 
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WANNER GASTSTATTEN 
) 

MODERNES RESTAURANT 

» (K 
Sonnige Dachlercisse 
Großer Konzeribiergarlen 
Weißes Rössl 
700 Personen große Tanzfläche zu vermieten 

(K 

ußba1Jct unb £*tdøa1h1etvn In Stuttgatto 
Mit einer QInafj[ 3ung'2eid)tatlleten fuhr unsere B 1 3ugenb am 25.126. clltai 

nacb Stuttgart. eaE3 cRücIiel gegen ben Q3. f. cB. ging leiber terloren. QUlu tragic 
braud)t biete Mieberlage nid)t genommen 8u werben. cI3ir baben im 3a[)rgang B 
eine berart grobe QluilDabl ton leitungäigen '5uballjuqenblid)en, bab Wir one 
cabertreiburg behaupten bürlen, baf3 wir bei ricbtiger 3uamrnenfaung aller aur 
Q3erügung ltetenber Spieler, in bieter BabreMlaffe »an feinem ©egner 8u ¶cllagen 
wären. cI3ir wollen be[cilb bieler '5rage in bet neuen Siñelfaion unser boge 
Qtugenmert äuwenben unb in 3uf unIt batür Sorge tragen, bab alle B43ugenbtid)en 
mitlEid) nur in bie cfltanncf)af ten bieler jüngeren ?3atre!lafle eingereiht werben. 
eä ut fdjön, wenn ein B43ugenblicer infolge ¶einec fortgecrittenen 2eiltungen in 
einer Qitannld)alt ber b5beren QLltertEalie A eingelebt werben tann, ei3 ut aber weit 
beTTer, wenn bie' nid)t ged)ie,t, ba ein allu raSche Qlulrüden ben jungen Spieler, 
wenn nicht ¶cf)on in ¶einer 15rjer1id)en, to bad) in ¶einer ¶ie[eritchen (nttDidEung in 
bet cMebr8abt bet beobacf)teten '5öfle bemmt. 

Benn man 22000 Qtugenaare auf lid) gerichtet ¶ül)[t - bai Zreffen fanb 
ati Q3oriel beg @ntid)eibungifampfeeS. Q3gg. c5ürth - . f. c. Stuttgart in 
bet Qhboif itEer Rampibabn ftatt - bann map ee für einen jungen Spieler nid)t 
To einfad) sein, mit bet ¶onftigen Q1nbefümmerteit lein 3enTum herunterutielen. 
(21nigé unierer Bungeni legten eine erflaunlicbe eefangenbeit an ben sag. cunTr 
red)ter Q3erteibiger gefiel fid) in ergi5tEid)en cocfringen unb brad)te für ben ficb 
immer lDiebet in gleidjer Qlrt toieberholenben Sdjaduq bei gegncritdjen lannen-
ffurmeä berart wenig Q3erftänbn!i3 unb taftiicbei @eiübf auf, ba13 bet tegner in 
erlcfjrectenb »ielen '3äffen jebemal ¶djuf3frei »or unTerem Zore ftanb. Qther öie1e 
or murbe »an einem 3ungen gehütet, bet an bielem tage moiji Tein bi[jer befte 

Spiel geeigt hat. 
er brautenbe eifall fleigerte fid) »an gall 8u c5all, wenn unter ZoriDatt 

immer mieber in gerabeu auTfid)ttoTen Situationen rettenb eingriff. Qin Teiner ab 
gerunbeten 2eif1ung ¶cfjmä[ert aucfj nid)t bie Zatjacbe, bal3 er unter Qimitänben 
einen treffer, aui einem Strafftolj refuttierenb, hätte verhüten 15nnen. QtacLj bet 
3auTe änberte Tict bai Gelcheben auf bem 6ielfelb mehr unb mehr 8u unteren 
tunften. (3ahEeninähig brüdte lid) ba allerbing nid)t aus, benn beiben cfltann. 
¶cfjaften gelang nur nod) je ein Zor. Qinlere Stürmer waren tedjnictj lebt gut, aber 

Du wirst um 10. Juni mr dcl Club humplcn! 
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Seit 1854 

UHREN 
für Konfirmanden und Kommunikanten 
immer preiswert und gut bei 

J. kris2feld 
Uhren-Fachgeschäft 

Nürnberg-A, Obstmarkt 4 

Verkaufsstelle der Alpina-(3ruenuhrenfabriken 

eine 3bee 8u Iangam in iren QHtionen unb au 1d)tuad), wobei an bai3 för,erticbe 
Qiioment gebad)t ift. Q1ufofernb Tielte bie Säuferrei1)e, uornebmlid) bet red)te unb 
bet 1Ritteffäufer. cflit einer betonber auqerügten ieiftung prülentierte fid) nod) 
tDn bet erften bii3 aur lenten Qltinute bet tinte Q3erteibiger. 

(sine einftünbige etabtrunbfabrt mit unferem ubcrläligen QteiSeomnibu, 
augebenb uon beni (annftatter CZ3alen, urmitte[te affen Zeilnebniern unbergefjlid)e 
inbrüde t0n Der Icbön gelegenen Stobt Stuttgart. 

Qinjere 3ung2eid)tatleten IDaren bereitE3 am 6onntag Qitorgen in bet Qtboif 
eitler arnWban au ben Q3or!äm,jen angetreten. (5ie bet anben lid) in auqeeicb 
neter tecfLd)aft. tan etuttgart, 'armltaöt, c3ranEfurt, 6J3for2im, Rarleru4e UtD, 
batten ihre Eeiftungfäigften Q3cr;reter 3u biejem Olmia5,ortfeft enttanbt. 

leid) mit bem erften Qaufe ging eine unjercr ftiffen offnungen flöten, Q1Za 
Qtobner hatte alDcir in ¶eineni Q3orlaufe bie befte 3eit aller Zeilnebmer erielt, Icbieb 
aber au, ba er eine Sjürbe autiel tarf. 6iegjrieb Qtofner erlDatf unb etitieb lid) 
inbejjen auf ben Qlebenfelhern einige gute ameite 931übe. 3m ei23 tu i3 tverfen trennten 
U)n (32,85 in) nut wenige 3entimeter uom erften. Scbmibt tam mit leinen nabeau 
13 Qltetern im uge[ftocn aucfj nur auf Tiae. 2e51)after murbe ee erit, al bie 
2äufer bie ccifn betraten. 2eiber mar furs uorl)er ein feiner cißoltenbrucb nieber 
gegangen, ¶obaf bie Qttd)cnhabn unter c133afler ¶tanb. er meitert)in ununterbrod)en 
niebergeenbe cRieeEtegen mitRe natürlid) aud) auf bie 2eiltunqen entjted)enb ein. 
rot3bem legte Sunae im 1500 Mieter auf einen red)t flotten 2auf tin. Qtad)beni 

Die eübrung be 18 2äu1er fturtn 'jelbee3 ltãnbig gewedjjett bette, bilbete jid) eine 
Heine Siengrue au bet Rune [eid)t aulld)lieben tonnte. 3n unerört ¶d)arfen 
emo murben Die Qtunberi aurüdgelegt Q(m Seblufle termod)te nur nod) unier 

Q3ertreter bein 3iorabeimer au folgen, weit aurüd lagen bie anbeten 2äufer. 3n bet 
elr guten 3cit (total aufgemeid)te eabn, cRegen) t0n 4:29,9 Set. tam Run3e wenige 
(5d)ritte Linter hem @rften burd)ä 3ie1. (3u einem räd)tigen Qiennen geftaltete lid) 
aud) bet 800 Qileter 2auf. Q3on 20 gemelbeten eilnebmern 1mb 1? am Qtblauf. 
törE f)atte ben 2au1 bereiti mit bem Startld)uli berloren. cei einem lotcb ftarfen 
uni) gleid)wertigcn c5e1be über bie turne Qititteiftrede bebarf e Doppelter onaen. 
tration. ©rl Re13 Die[ au Die[ Qtubertid)teiten auf lid) einmitten, anftatt Ild) gans 
auf leinen eigenen 2auf einu1teflen. @in tcl)(ecl)ter QIntritt uni) Td)on lag er an 
mölfter Steife. ¶)ci elb aog lid) raId) aueinanber, lo baU bereite ned) 60 Qltetern 
25 cnteter f)inter bem gÜbrenben lag. QIm Sd)tulle IDar er mof)t nod) hart genug 
um mit einem anbeten 2äufer auf bet @nbgeraben aum @rften aufauurten, tam 
aber, einen Meter or bem (3ie1 liegenb nid)t mebr borbei. 3eit 2:05,8 Set. 

3n bet 4x100 cflteter Staffel 3ugenb QI multen Ivir unz, auf Qtufjenban 

Fabrik- u. Sonder-Wache Nürnberg Bewachung jeder Art 
5onderabfcilunq: 

Johannes Birkmann Heims(hu4 und Streifendienst. 
Laufertorgraben 6 Fernruf 260 15 Meine Angestellten tragen schwarze Uniform 

mit orange Abzeichen. Am Aermel F. S. W. 
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KAF--:F EE KONIGSHOF 
NÜfN5G 

Größtes Konzert-Kaffee am Platze, im gleichen Besitz 

RESIDENZ -KAFFEE CASSEL 

liegenb, in bet eei3ung: efümlein, Gügef, Rernftod, Offianber mit einem guten 
3Eat3 begnügen. Q1nere 3ugenb c, Staffel mit SDüftlein, Qofner, uert, cfltertel 
tam bei ¶cI)tect)ten Becfe[n in bet ntcteibung aucf nicft Weiter nad) »arne. ?3m 
60 Qieter üürbenlauf 3ugenb cb fatten ¶icf für ben nt5eibunglauf allein brei 
unserer 3ungeni qua1ifiiert. 

Qtber ben nacfa[tigIten tinbrud bei ben (3entauenben »an FJu1d)auern 
finterlief unsere Ct»micte Staffel. einmal turbe biete 8jautflaffe[ in bet J3auie 
bee trv amfe SP. Q3gg. üttf - T. f. e . Stuttgart gelaufen unb um anbeten 
fiegten mir in Wirtlid) imonirenber Qtrt. QIm Start Waren bie Staffeln »an Sport 
Q3erein c5euerbacb. . . ann1latt, 3. ©. S. Q3. '5rantfurt, 3oliei Stuttgart, 
ider Stuttgart, Qt. Qi garlirube, Q3. f. Qi Stuttgart unb 1. '. G . QI. 1. unb 

1. ç5. (. cg. 2. Qflannfd)aft. Qiber 800 Qlteter gingen für uni cIert unb Aunae.Qtacb 
ftänbig med)felnber ç5ürung fonnte @dert f aft gleideitig mit tantfurt ben Stab 
übergeben. Gügel brad)te uni3 auf bet folgenben 200 Qlleter Sfrccle in ü[)rung unb 
unier näd) fter 200 Qlteter Qitann Ofianber »ergrbfjerte ben Q3oriprurg auf gute 15 
Meter. Weit »arne, »or bem ganen übrigen 5elb liegenb ging unier Sd)tuhmann 

iirl (400 Qlteter) burd)i biel. Qim ben aweiten 931ab entf2ann ficb mi1cfjen Aiderf3 
Stuttgart unb c3rantfurt nod) ein ‚räd)tiger lnbfamf. QlnIere aweite Staffel lag 
Itänbig augeeid)net im Qtennen unb belegte einen unerwartet feinen 4. 3Eat. Qinfere 
c5ubba1[er batten ficf in bet Mitte »or ber Zribüne »erfammelt unb bemäfrten ficf 
in bem jeenfejTel ati3 Zwar t[eine, aber gut funftionierenbei3 QtnfeuerungMommanbo. 

3n frober Stimmung IDurbe ¶d)on red)t deitig bie Sjeimfa5rt angetreten. Rura 
nod) 12 Qlbt nacbti3 rollten Wir in QIürnberg ein. 

Qim 3fingften ¶ielt unTere 1. 3ugenb in Qiteiningen, mäbrenbbem uniere 
2. 3ugenb unb uniere 1. Anaben ebenfaU nod) Stuttgart fabren, um bie an Oftern 
mit bem M. f. Qi »ereinbarten QtüdTieEe burd)öufüren. Qi S. 

Ras be* Clubjamifle. 
Qtud) ein 3ubiläunt ober lMubtreue I - - - Qinfer Qititglieb cli3enbelin 

euerftein, jafle a. Saale, 2anbberger1trafe 59,2r. gef5rt bem Mub ¶eit ae bn 
3afren a[ß auilDartigeß Qihitglieb ani! 

jerr 3aul eartaad, bet unermüblid)e cetreuer unferer 3ugenb unb Anaben, 
unb feine @befrau Zbereie feiern am 30. '3uni bai cyeft bet filbernen jod)3eit. 
Qinfern lerolid)en lüdmunTd)! 

Q3om (Rein fenbet ber ftramme SSQltann Ronrab tngelfarb allen 2eid)t 
atbleten »tele Grüüe. 

Mom Zutniergeg in Qltünd)en (3ota[fieger) ¶enbet bie 5 b.Qitann1d)aft(e. 
meinbebant) frofe rübe. Qintereid)net: QIartin, cBäumler, ciBintler, J3onat, jert. 
lein, c5erle, Weber, Zicbtl, ieud)tenftern, óuWcr, erummer, unleferlid). 

cyritj Mftein, a. (3t.: £anbi5ut, Aulturbauamt gebentt feine Mub. 3n awei 
aLjren wirb er wieber nad) Qtütnberg 8urüdtefren. 

Rübe (ider) ¶d)reibt bet 2.Qt. »an feinem neuen 2agEr aue Qltiind)en. 

Qliti eobent»cben fenbet (Yrit3 Rreifjel allen luberern ber81le 93fingfigtüüe. 
Seit bieten langen Q33od)en weilt er nun ld)on bart aur »olltommenen Qtufeitung 
feiner nöd)eI»erletjung. 2ie Qlacbticbten lauten günftig. 5djon baib wirb er wieber 
unter feinen Rameraben weiten fönnen. 
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Spielbericht ber 1. 5thülct gcgcn Uetdmbahn lthg. 

4:0 (1:0). 
Q3ir Tielten nact langer Q1nterbrectung iDieber einmal auf einem Stabion. 
bTen aenfläe uni3.jungen Spielern ¶efr 8U ftatten tam. 5ier fonnten IDit 

ba unE3 eingeprägte flace onibinationipiet ¶0 recft nacb S3eräeni3 luft botfüf)ren. 
QIner egner, Die cReicbbaf)nfnaben tarnen beM)alb nacb meift überlegen burctge 
füf)rten Spiel unerec @Ef, nod) berättnimäf3ig gut mit 4: 0  babon. Zie Zote fielen 
burcf @Ifmeter in bet 1. jatbeit, ueraanbe[t burcb ©ruber, genannt „Strupfn". 
3n bet 2. Sjalbaeit lebte berfelbe Spieler ben Zorreigen tort, märenb 3obt nac 
guter (3uammenarbeit bae Qeu(tat auf 3:0 er[öen formte. unb @ruber ei3 nor-
befa[ten blieb nad) ¶ctjled)ter Qtbmebr bei gegneritd)en ZDrtDäd)teri3 bai3 6cb1ubre. 
¶uttat (4:0) f)er3ufteffen. cBei bet Spieltrittt ift au ermänen, baf eigent[ic fein 
augeprod)en ¶d)led)ter 93unft in bet [f äu entbecfen mar. cl%3enn reid)auf ben 
balbtinfen 3often in 3u1un1t mieber einnef)men fann, bann mirb Die urd)djlag&' 
traf t melentlid) geoben merben. 

13ir mecben unseren ganen t1rgei, ¶elbltlerftänblid) erit red)t in Stuttgatt 
einleben, mobin uns3 Die 3ugenbleitung bemnäcf)ft faren laffen mill. Cnir merben 
unfern geliebten Mub nid)t entläuId)en. 

Qltannld)aft gegen Qeicbal)n. 
olb 

olter Stern 
oblt E5cbmibue Spörl 

Sd)äfer Stbolb j. (5ibolb 'Z. Areicbauf Gruber 

Qltannld)alt gegen Q1ori 5:2 
olb 

jotler Stern 
3obf1 ed)nlibub Spörl 

Sd)äfer Siboib . Sibolb c33. reid)auf Gruber 

'beina @Dller, QRannlcbaftifübrer bet (IS 1 

unlcr ctflQt stieg! 
ie 5 2 Anaben ¶pielte am 19. Mai 1935 gegen Sp. Q3gg. 1jÜrtb. Zaf3 Spiel 

gemannen mir 2: 1. QinTere Q1tannd)aft Drängte am Qtnfang bei3 Spiele, aber lie 
fonnte fein ZDr erieLen. eie ürter tarnen bei einem ¶utcbbrucf) aum 5üt)tung&' 
tor. Zie 2 Rnaben Ipielte an unb Drängte mieber längere 3e1t sann tarn bet 
cmtttelltürmer aum Qtugteid)treffer. eie jalbeit ging unent1d)ieben'au. Zie Stür 
mer bet 2 maren 1d)on mieber i,or Dem qegnerid)en or. Sie batten biete tor. 
gelegenl)eiten, fonnten fie aber nicbt aunüt3en. eie Spielbeteinigung l)atte auch 
teEegenf)eit um au einem meiteren Zor au tommen, beraf3te tie aber. @in paar 
crninuten tor Sctjiub ¶d)ob unser jalblinter ben (Biegetretier. QBir tuarteten boiler 
Sebnudjt bif3 bet Sd)lubpfiff ertönte. Qitan lab nur freubige efid)ter, Weil tuir 
enblid) einmal gcti,onnen batten. 

c3ti13 Ott, Qflanntd)aftfübrer bet G 2 

Der ideale 

Otäh,1zaft-)caIzao „5ncavab" - 

für Groß -und Klein, Magenkranke und Rekonvaleszenten, für 

werdende und stillende Mütter; Diät-Nahrung für Säuglinge. 

Packung RM. 1.50 und RM. 2.90 

Spital-Apotheke zum heil.. Geist, Nürnberg-A, Spitalgasse 4/6 
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Ma1oOnung. 
ie Qinlitte, mit ben Qäbern bie uTball unb jocfe»fe1ber 3U bela[ren, bat 

lo jebr JMae gegriffen, bab gans entTcbib2n eingegriffen lxerben mu3. «Oai3 Qlabfabrcn 
inneraEb bet ganen Sportp1aantagc ifl ltrengitertß unterlagt. 3n 3u1unft iDirb 
jeer 3uiberfanbe1nbe DDn ben mit bet [aorbnung b2auftragten 5erren in eine 
Strafe i3on 20 J3g. genommen, unb bei mieberolten Q3crgeten »oni 1j31a4 gemieen. 

aß Zrainieren in 3itUeibung ut Itrengltenß untersagt. ieTeß ¶elbItoerlfänb. 
(ice Q3erbot liegt auctj im lantere ffe unlerer eigenen QlUtgtieber. 

ie E5prungantagen auf bet 8au,ttaIn4ba[)n 1mb nit bou ba, bamit lie 
alß Stoanlagen benut3t werben. cll3ir lnad)en nocbnia[ß baraul aufinertam unb 
tDerben in 3u1un1t jeben tom 3lat3 teiTen mülTen, bet bieß nicbt berüdficf)tigt. 

Ein hletncø ingØçj4d1Qnh . . . . 
Q1cxc, einer Q3er1ügung bet cZereinß1eitung baben järnt1ice ttulmitg1iebar in 

biejern 3abr freien eintritt ta baß 5cfFriimmbab 3abo. Q]titgEiebr beTuct unier 
I)errEicteß 3a5obab unb werbt neue greunbe unb (fubinitgEieber! 

mugitQoerbewcgun Mal 1935. 
A. Q{uTnamen: 
3191 Mini 2ubig 
3192 6cerber Qtnne 

(3iebereintritt) 
12258 SDelb Garl 

15420 
15421 
15422 
15423 
15424 
15425 

önide 8je1{mut 
ffjült[ein Sutt 

iefer SDilbegarb 
QRertel Oeorg 
unbet1inger rita 

6tumpf frete 

1. Q3oflmttglieber: 

18. 5. 94 QZitdofliralie 2 
31. 10. 04 otteiner1traljc 2, 1 »m. 

28. 3. 14 Qiegenburger str. 218 2.QL. 

2. 3uqenbmitg1ieber: 

18. 11. 23 cbreite lae 97,1 
31. 1. 19 Z, ee[gaTTe 10 
12. 11. 19 
25. 11. 19 
21. 1. 21 
31. 7. 24 

ertrub1tra1je 26,0 
% Dgenftra f3e 7 
Q1eubör1er1trac 19.1 
3ärber1tral3e 41 

2. QI. 
s. 
cuf3b. 

fommetheller Rosenan 

bei eaimstigeir Wit terurxt populäre qrei-J1o,izerte. 

Alles fährt 

MsdIdUkrahrrader U. lolorrudcr 
erstklassig und preiswert. 

Qualitätsrad ab RH. 45.- Auf Wunsch Teilzahlung 

Reparaturen aller Art sauber und billig. 

Sämtliche Ersatz- und Zubehörteile. 

Fahrradhaus Frlsthauf, Filiale Nürnberg 
Gostenhofer Haupt-Straße 49a 
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MODELL TM 5 

Die in vielen Zuverlässigkeits-
fahrten siegreiche Reise- und 
Seitenwagenmaschine 

komplett mit Bosch-Batterielicht, 
Boschhorn, Tachometer u. Stopp-
Licht RM. 995,.— 

TRIUMPH WERKE NÜRNBERG AKT-GES. 

ø4udscI „Lonadi" 

Q3equern erreicbar mit feinen brei gltotorbDoten. 

ä1ic »1otDt1djiYfa[rtQ3eth[)r at RanalbrÜde 
(Q1ürnberg.00). 

ctbfa[rteiten: 14,00 - 14,45 - 15,30 Qllr. 

Cei ¶ctöner cI3ittetung 3tDictjenboDte. 

Die neuesten Frühjahrsmoden sind  eingetroffen 

Im Huthaus 

Schumann 
Nürnberg, Wiesenstr. 84 

kaufen Sie vorteilhaft und billig. 

Große Auswahl in 

Sporthüten und Sportmützen 

Gaststaghte Seerose 
Inhaber: Jos. Obermeier 

Telephon 40607 

Direkt am Dutzendteich, Endstation der Linie 2, 11 

für Ruhe- und Erholungsbedurftigte in 
nächster Nähe der Stadt. -- Reizender 

schattiger Garten. - Ja Kaffee - Weine 
ff. Biere der Lederer-Braqerei - Haus-

gemachtes Gebäck. 
Jeden Samstag Schlachtschüssel. 

Mittwoch Damen-Kaffee-Kränzchen 

Geeignetes Lokal für Sitzungen. 
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am Plärrer CAFE GISELA am Ring 

ist das führende,  ganz der Neuzeit entsprechend eingerichtete 

Familien-Cafe. Ab 1. Juni täglich nachmilags und abends Konzert. 

Alleinausschank des weltbekannten 

DORTMUNDER UNION-BIERS Besitzer K. Molter 

'portprcise, it1reuahcn 
kaufen Sie vorteilhaft gegenüber der Lorenzkirche bei 

IF IR U )H JJ A )H )I S M AN T JE IL 
C 0 M IP IL JE T Se )K )LE ) ID JE ) 
AJZUGJE), )0X)E ), JAN JKJE)1 

Täglicher Eingang neuester Modelle. Willkommen zur 

zwanglosen Besichtigung. Kein Kaufzwang. 

Das führende Haus für Teilzahlung am Platze 

Komplette Ausrüstungen für S.A., H. 1., 1. V. und B.D.M. 
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1. fu0ballfilub jUrnberg f. U 
23crein für £eibeübungen. 

ceutjcer 9fle1fter 1919/20, 1920/21, 1924/25, 1925/26, 1927/28. 

S,ortläe in 3eroabel6of, eTcfäftfteffe: Q1ürnbergO, Alußbaui 3abo. Zelefon 
tefcfäft1te[1c: 44160. eleon cmimmbab: 44710, enni&'Qthteilung: 41607. 

efcäft3eit 8-12 unb 2-6, Samtag 2-3 Q1r. J3oftfcf)edtonto Qlbg. 7728. 
anttonto a»er. Q3ereinbant Qlürnberg. 

Scfjriftleiter: Qruno 6c1jmar3, teranftorttic für ben rebaftiondffen Zeif. 
ür ben Qtn3eigenteil: S. Scfmitt, Qiürnberg, jodftrafje 33. c2Zuf 44160. 

E5d)riftleitungiid)tub am 20. jeben Monat flit bie näcftfolgenbe c1ummer. cmanu 
¶trite bitte einfeitig unb menn möglich mit Sreibmafcf)ine tcfreiben unb recf)tàeitig 

an ben 6cfriftleiter einfenbcn. 1.34. e. . 2000 
eruct: QBilb. Germer, QürnbergW, 3ufurftra1je 24. ernruf 63004. 

Qtfi Qtanuftript gebrudt. 

1aJJdUauJ 1935. 
er 16. ?3uni 1935 ift ein neuer @brentag in bet on ebrentagen reicen Ge. 

fcftcfte bei Q3erein. 

Qtn bieem Zage baben QllitgEieber aller Qthtei1ungen, 2eictatleten, '3ufjbafler, 
Scfnxinimer, 83anbbager, e5oderer, alte erren, Senioren, 3ugenb. Anaben unb eamen 
in torbilblict)er 3ufammenarbeit a[ Sieger bei groben E5taffeffaufei3 „cRunb um 
QIürnberg" ben erthoIIen Treii bet 3nnungen bet (5tabt Qtürnberg er!ämlt. 

ljeber eitnemer be (5taffellaufe, ob tecf)nid)er 2eiter ober 2äufer, fann 
ben cRufm für fidj in Qrnfprud) nemen, fein eeftei für ben Q3erein getan 8U [)aben, 
bet auf biefen @rfDIg Itola ift. Bebem bon ifnen gilt bet aufrid)tige eant bei Q3erein. 

'2aä ivertDD(Ifte @rgebnii bei 16. 3uni 1935 aber ift bod) bie trfenntniß, 
bob alle Qtbteilunqen bei Q3ereins3 lid) freubig bem 8jautherein aur Q3etlügung 
fteflen, menn bet cRuf an lie ergebt, für ibn au !äm ,fen. 

So mub ei immer bteiben, folange bet Q3erein beftebt: Bebe Qibteilung gibt 
in bet Sportart, in bet lie tätig ift, in ecf)tem Mubgeift thr elte; boct) tuenn bet 
jau1terein ruft, well ifm eine Qiufgabe geftdllt ift, fteben alte Qtbteilungen brübertic!) 
öufammen, biefe Qtufgabe au meiftetn. 

)enn fie finb in ibrer (efan1tl)ei1 bad, auf iDai3 Wir alte ¶to18 Tinb -  bet (Mub! 

R. cfltuaer. 

öeaujlraçjung 
3n Q3erfolg meiner mebrfad) bargefteflten Q3eftrebungen bie inbeitlid)teit be 

Q3ereini au förbern, babe id errn er. 93c13ner um feine Qtitarbeit erfud)t. 

jerr Or. 43e[ner bat in banten1Derter C1eife meinem r1ud)en ftattgegeben. 

3d) babe 8yrrn 3elner gebeten, fid u bemüben, ba Q3erbältni ber 
Qthteilungcn unb Ctannfd,af ten aurn auptierein mög[icbft eng u geftalten, bie 
3ufammen(irbeit, fomeit notmenbig, du »erbeflern unb Dai gegenfeitige Q3ertrauen au 
Vertiefen. S3err Zr. 3eEaner ift »on mir im cRal)men bieiei Qfutgabentreiieimit.allen 
Q3ollmacf)ten »erleben. 

3d) ¶etbft merbe mir nacb tie »or biclen Qlufgabentreii beionberi angelegen 
fein lalfen. 

311 biefem 3ufammenl)ang freut ei mid), mitteilen du fönnen, baf3 bie cnnt 
g1iebcr3a1)E bei Q3erein in ¶teter Q{ufmärtenttpidEung begriffen ift. 

3n ben QiIonaten ?3uni ju[i 1935 flub 300 neue QRitglieber beigetreten. 

er Q3erein aäbtt nunmebr tDieber annät)ernb 2000 QlUtglieber. 

R. Qilülier 



50 3abre eportbau ed)erm 

3n Dielen sagen bat fic bai3 balbe 3a[)runbert fett Der ®rünbung Der 
c5irma @buarb tScf)etm in Qtiirnberg uotlenbet. 

1885  üte buarb 6cerm, Der Q3ater be eutigen 
b. c5ri ecerm, in QIürnberg eine rabeurIDert1tätte, 

buarb Ecberm war ein clReirter feiner in QtUrnberg i,on jel)er mit 
Sorgfalt gepflegten unft; 1888 gra»ierte er auf ein 1ilberne 20z•3fg.-
Stüd bai3 Q3aterunfer mit 244 ucjftaben, auf Die Qüdfeite bas3 bog-
ftünbige lau6enbetcnntni mit 566 cud,ftaben in fleiner aber lebarer 
Scrift. @ana ton felbit ergab fic in ben folgenben Saren Die QXngEie 
berung bei3 Q3ertauf Don Qflebail[en, Orben unb beiden, Sportprei 
fen, gRititärz unb eeamteneffetten, Stubentenartttetn u. Dgl. 

1910 fonnte buarb Sct)erm fein fiffiernei3 ®efd)äftjubiläum 
feiern, ba ein cRücfb[ict auf 25 are unermübliAnti unb 

bealb auct) gefegneten 13[eibei3 War. QRit ftoEer 2'enugtuung fonnte 
er feinen Soon b. 5ri at 2erling in bae ®efdäft aufnemen unb 
mit Weitfcf)auenbem cßtid in Die j3utunft eine Q3ergröTjerung bee Q.Inter= 
nel,nnen in Die Qege leiten. Q[h3 ebuarb ScL,erm 1916 Wä1renb be 
c2eIttriegei3 ffarb, fülrte feine c13itme cBilbelmine, Die ftete rege Qflit 
arbeiterin, ben eetrieb troe tie1er ScWierigfeiten im Sinne bei3 Q3er 
ftorbenen Weiter. 

1919  tel)rte b. '(Sri Scerm mit ben Millionen, Die gfeicb im 
an Der c5ront getämpft batten, in Die Q3aterftabt aurücf 

unb nafm feinen Qtrbeitpttj im etterticen ©efdjäft Wieber ein. 6lare 
erfenntnie bet gefteigerten ebürfniffe einer neuen, in 6 talflgemittern 
gel)ärteten unb gefcutten beutfcf)en iugenb t'erantabten 1923 nacb 3eit 
gemäfem Qimbau unb Q3ergröT3erung Der (efdäfträume Die QIufname 
Don Sportartilein unb Sportbetleibung, inbefonbere Sti=Q1urütung. 
em QZaffermaitberfport Diente Der Qlllein»ertrieb ber ctepperfabritate 

(c&ote, (3e(te, Qltäntet) für Mürnberg. 

1933  War bon befonberer cebeutung für Die c51rma. b. c5rit3 
Scf)erm Wurbe QiUeininfjabçr. eie ocbetagte Mutter 

fonnte ficb 3ur Wol»erbienten Que feen. Zer enbgüttige Sieg be 
ritten Qeice erforberte eine Wettete QIube1nung bei3 ®efcäfte 

burcb Die 016ertragung einer Q3ertriebfteUe bet cRetdeugmeifterei bet 
Qt(5Qi3.; War Sderm bocf) ba erfte Qinternemen in QUirnberg, ba 
bai3 ffiatentreu3 ale Qth3etcen aum Q3evlauf brac1te. 
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CRüume 1935  erneute Q3ergtö3etUng burc ff3inuncI[)me weitererermögtict beute bie tänbige ecätigung ton 10-12 

orgättig1te Tgege bet toni Orünber übernommenen 
gecättiden rabition aber baben ben Qtamen 6cberm im 2aufe bet 
50 ZSaf)re u einem neit über ßat)ern ©ren3e11 finau betannten 3ad) 
qectät gemact. eant, erticen ®ant affen treuen 6tammunben, 
tangjärigen 2ieeranten unb bemärten Mitarbeitern. 

Cfflit tvaem Q3ertrauen in bie 3uunt 

jeiE it(er! 

buarb Sd)erm 

cRurnberg, im 3uti 1935 
cxorbere 2ebergafle 18 



Ein tan6 umjdsließt unø alle! 

et gtoe Steg beim Staffellauf flütnbetg! 
'3ul3baEler, 2eictatteten, cmimmer, 8janbbciller unb S3Dde»ipieler 

tämplen.tereint lilt hen tub! 

ie grobe ecljlaclt ilt gecf)lagen! eem mächtigen Qtniturnf her »ielen urn 
unb Sortt,ereine unb ibrer au1enben bon Qäulern f)aben unere &ubattiben ltanb 
geatten. eer(Hub fat seine trabitionreiclje E5pibenftegung macfer lerteibigt unb in 
einem groben Aampfe bei einem her gröjten ¶orfEicen @reigniffe Q1ürnberg auf 
bet ganen 2inie neuen Qulm unb @bren geerntet. eie 2e11tung bet äuler unb 
iäulerinncn mit bem roten cBaft auf bet ereb lIt in il)rer Gelamtbeit übertiältigenb. 

tirb im ganen Qteice nur wenige Q3ereine geben, hie bei einem Grofftaffellauf 
lalt in allen Alaffen hie iegermanncät Iteffen. @In unIicfjtbare anb tanb ¶id) 
in jenen cStunben um unTere tapferen 1äufer unb fettete lie unertrennbar äuJammen. 
cte Glubtreue, taf)re SamerabTcf)aft unb Iportlicbe ereitTdalt unlerer cmannen 

bilbeten hie Grunbpfeiter du hem groben rfolg! 

Tie Q3citett unb Treueften kämpften am 14. 31 uli für itjren tub! 

213ieber ein prüdjtiger sieg unferer erften ennmannfc1jaft! 

1an bat 1icl i,or bem 2au1e tie1 unteralten über ben möglicfen Qtugang 
in bet Alaffe A. Qilie c5ür unb gBiber murben berangedogen unb einge[jenb burc 
geroc1)en. c5ür uni hei ¶ciDer inä ©eiiict, baü uniere erDe Q1lannTc1alt in hen 
lebten 3af)ren 1tet al einlr'anblreier eieger auä bieTer 93rüfung ferborgegangen 
war. 6elbtt in cfjleclteren 3eiten mar un immer nod) ein, bealb born,ett breubig 
aufgenommener @riolg beTctieben getDeen. cßei reci)t3eitiger ßuiaminenfaffung aller 
räbte wirb ei3 auclj nacf) mie bot ¶cmer lalten, unTere bominierenbe E5pi4enfteffung 

ernht1alt au ertcf)üttern. 
6cmer mu13ten unTere erDen 3mölf 2äu1er tämlen, bann aber ging uniere 

QllannTchjabt langam aber Ticijer in üf)rung. eeim Qllarientor unb Q1laalaIt, alTo 
etwa out bather 6trede, betrug unTer Q3orTprung bereitä 150 rn. Q33enn ¶icf bieTer 

ekcwnte, 

XALLP e/gfP   
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bann auf bem fetten seit bet 6trecfe tDiebet etwas verringerte, bann wobt beath, 
weil eben bet Qtbftanb aum folgenben Gegner ¶d)on au beuttid) war unb bamit ba 
amfmoment bei unferen jet3t eingelebten Qäufern etwas in ben &jintetgrunb trat, 

3uma1 nid)t weniger ali tietaefm bon iljnen turd »otl)et tfl ben Staffeln bet (Mer 
formationen gelaufen waren. 

ie Qaufftrede füljrte in bleiern Babre eritmali tunbum unb quer burc!) bie 
Stabt. ein ‚räc!)tige cilb. 3entauIenbe umfàumten bie 5traf3en. Mit lauten 
BtaI,orufen werben unfere an bet c5,ipe liegenben äufer begtüf3t. eeilDnberi wenn 
ei ein 5uljballfpielet unfererer erften Qitannicliaft, Öle lic!) faft o!)ne Qluna!)me am 
2aule beteiligte, mar. eer 2eic!jtat!)let übergab ben Stab an ben c5u!)bal{et, bet 
Sd)tDimrner empfing if)n tom jode»fieler, gab if)n weiter an ben anbballer! Gibt 
ei eine beffere unb einbringlid)ete 'J3roaganba für ben 1. 'Q1? 

Unfere Qitten yrren glän3enb in c1wung! 

Q9ir fennen fie alle, unTere Qtlten jerren, bie bod) nod) ¶0 jung finb! (Seit 
i[)rer früfeften ?3ugenb ipibmen fie tic!) i!)rem geliebten S,ort, bet fie geunb unb 
teiftungfä!)ig erbalt. Qlnb wenn bet cRuf an tie ergebt, bann flub fie ba, mit nic!)t 
u überbietenber c8egeifterung. Q33enige sage tor bem 2auf afferbingC mantten unTere 
Sportwarte nod) treibebleic!) !)erum. (an3e lieben Qitann batten am 2auftraininq 
teilgenommen. Qiber am sage bei Qaufei war allee am (5tatt. galt !)ätte ei au 
wei Q1tannd)aften geteid)t. eer Sieg mar nie in grage geftellt. 6,ort er!)ält jung! 

c13et t,ertötpett bieTen Gebanten beTTet at unfet Scfjlumann QuitotbTopp ! rau' 
Tenber cBeifag urntofte i!)n 200 m lang bii 3um 3ie1! 

Unfere eilte - bie 1. ugenbrenninannfcaft! 

18 2eic!)tat!)leten unb 2 eubbaffer teilten fic!) in bie (l)re, an bleiern Zag i!)ren 
lub mit in »otberfter 2inie »ertreten au bürfen. SDart unb intenfib mar bai »orbe. 

reitenbe Staffeltraining, Zag für Zag wurben bie 2auf3e1ten »erbellert unb immer 
mieber unterboten. eine 3ugenbmannicl)aft murbe in ben Aampf gefteilt, von bet man 
refiloi übeteugt mat, bab fie i!)re Qlufgabe g1än3enb tibfen -würbe. 3m 31e1 lag bie 
cntannic!)aft über 100 m »or bem näc!)ften Gegner. ein gans ‚räd)tiger Sieg! Stellen 
tie lic!) bot: 20 (in,effäufe über 200 m, unb in jebem bieTet 200 iii 2äufe liegt ein 
lubjunge mit 5/ m vor leinem Gegner. 

in Sieg - ber UU9 befonber freute! 

cei ben lebten brei Staffelläufen war unä in bet Sc!)ülertlaffe jebemal ein 
gräf3lic!)er Q1tif3er101g beld)ieben. einmal lanbeten wir gar an 13. Stelle. 0bmof1 wir 
gerabe in bieTet Alaffe fteti mit einem augeeid)netem Qitaterial aur Stelle waren. 
ann mieber trug ber Obereifer eines Drbnungmanne Sc!)ulb, bafi wir mit bem 
weiten Iplae »otlieb nebmen muljten. nblid) mat nun bet cann gebroc!)en. Qiniere 
naben deigten burcb1Degi flülfige Stabwec!)iel, waren mit eeuereifer bei ber Sac!)e 

unb erftritten Tic!) »an 2äufet 8u 2äu1et einen immer gröber werbenben cZoriprung. 
Zai jaupttontigent an 2äutern für unTete Sc!)ülermannTc!)aft ¶tetlte bleimal erfreu 
lic!)ermeiTe unTere u!)balljugenb.Qthteitung. 

I 
Petlef 49titiegel 
Koh1en-O Igo hanbIung 
QIürnberg'QI, .inf[erftr. 37, Qiuf 20007/8 

23efte 23eugqueUe fiii: 

Lauøbtassb'ussb 3nbujftle I 
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Hotel „Württemberger Hof" 
Nürnberg, am Hauptbahnhof 

Das Haus von Weltruf! 

Unter gleicher Leitung: 

Kurhaus Alexandersbad 
Mäßige Pre jsei CariMassury 

flub - nur ein 3tveiter '131a13! 
er tratttrn[te Qauf unserer ecbluUläuerin er. 3tibif3 brachte uni3 avoar recf)t 

nae an bie fübrenbe Q1tanncfjaft beran, aber aum 6iege reicf)te ei3 nicht mer gans. 
erabe bet eminent geringe Q[bflanb [übt un bie 13rage aufwerfen, ob nicft auc 

in bider cSlaTe ein eieg möglid) getreTen wäre. eaä '3ef)1en c3räulein oflinger 
unb räu[ein eirid)erliä tonnte altem nicfjt auctaggebenb lein, aber ei, flappte 
anceinenb aucb fonft nict in allen 3unften. Gi3 iär ja auch au ¶ctön geeen 
- 5 erte QItannctjaten unb - 5 5iege! Ziejer grobe 61ag glüthe uni nur ein-
mal - im 3afre 1929! 

3ath eine aberrafcfjung! 

Qtugeeicnet »aben ficfj aucb uniere unteren etaffelmannctjaften gefctjlagen. 
Qtnere 2. ugenbftaffel, bie bict binter ben erften ugenbmanncfaften burcf 8ie1 
ging, belegte einen famofen bierten 3la. Qtucf uniere 2. unb 3. nabenmannd)aft 
bel)au,teten fic bei ben 3af)lreicf teilnebmenben Qflannfcf)aften gut. Qtf13 einiger 
cBerein ltetlten wir aucl) in bet jauptIEafle eine alieite 1tanncaft, bie bath eine 
erbebticfe eenation gebractjt f)ätte. 6ie lag märenb bei3 ganen cRennen tet 
bictt finter bet rften t0n Z. Q3. 1846 unb auc!) turn t.or bem etabion trennte fie 
nur etwa 60 m bon ber urnermannfcf)aft. Qtm ScblufIe gab e bann afferbingi ein 
f[eine Q]tiferftänbni. 3m näcblten iaabre txerben tir in unsere 3ixeite einen guten 
1000 m cmann unb diDei ebenlo tüdtige 400 m 2äufer einfeen unb bamit ifre ed)lag 
traft noch erf)eb[ice rböen. sann wollen iDir ¶een! 

233a9 nicljt fdjön war! 

ei gibt gute cflencfjen unb fctlecf)te cmentcf)en. Qlnb ei gibt 1xal,rba1te eort. 
leute unb tDeniger ecf)te! @inen fotd)en liefen unsere grobartigen @rfolge nict ruben 
unb ratten. Q3äre er im c3tabion mit ¶einer (3tDeiflermiene aufgetauct)t, bann wäre 
er mof1 angefid)ti unerer räcftigen Qeiftungen ton bet em,örten QRen1cenmenge 
gel»ncljt ober aum minbeften tüchtig augelact iiorben. eo cfticf er um einen 5jerrn 
1on bet 93reffe herum unb raunte i1.m au: „'fl1ein cUerein mubte one ben unb 
bieten unb jenen antreten, Tonft l)ätten wir biemal getDonnen." Zabei aübIte er 
Qlamen »on 2äufern auf, bie fcfon ¶eit einem falben ?3a1)re bei feinem ‚ortfeft 
:mer au ¶efen waren. c133ir bätten nod) Q3erftänbni für bieten 6cfarmenEer geabt, 
.tvenn er gleicLeitig fünaugefügt hätte, baU auct bet Glub auf fünf feiner beften 

Bekannt vorzügliche 

©E©n' 
- Ausschankstellen in allen Stadtteilen - 
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eäuter er3ictten mu13te. CMir baben bie ©etegeneit lDaf)rgenommen unb ben Sjerrn 
3reTeertreter nacträglic barauf autmertiam gemcld)t, wobei biefer iberr tet.r be 
bauerte, einer berart unobjettien anbtungweile aum Opfer gefallen du lein. 

Vie A.-O. bs?lm Staffellauf. 
c»tan barf nicbt nerbBe werben, wenn man 10 sage vor bem Staffellauf ter 

min 1on ¶einem Q3ereinfübrer ben Qtuftrag erbalt, bie QI. $j. Staffel auf,u1teffen. 
Q3ier tage )Dr bem 2auf fatten tier Q]tann trainiert unb erit in ben fetten beiben 
sagen laben lid) nod) tDeitere aebn Qltanrt eingefunben, um eine 3ett au Laufen. 
CBett über breifig cfltann waren teile burd) mid) perlönlicb, teile burd) unieren 
8jerrn efd)äfhfüt)rer fctrittlid) eingetaben. ?3d1) bolite im Stillen, weil reine Q.Eblagen 
einliefen, eine &tDelte c»tannfd)aft aufitellen au tönnen. Qiber leiber flehten ¶icf aufjer 
ben fünfen Qitann bie icb für bie erfte benötigte, nut 5jerr ber. 2auer unb 3jerr 
2ac1jner aur Q3erfügung, bie bann in bet 3weiten Q3ottmanndf)aft Q3erwenbung fanben. 
einen nod) ¶er jungen alten jetrn, 'rLt3 cauer, gab icf bet erften Q3ol1mannfd)aft 
ab unb unfere aiDei ceften, Qiein. Müller unb (taner Itarteten, nacbbem tie bei 
bet QI. b. ben Sieg errungen fatten, nod) flit bie erfte Q3oltmannScbaft. 3d) tatte 
ben ¶rüferen norbbci1er. cflteifter berm. Qtrnoib am (5tart, bet gleid) einen guten 
cBor,rung ferautief, an 2ulae übergab, bieler an ritfctjgau, weiter an CM. '3t' 
mauer, 2ubwig, Seiboib, çröba, Gunbel, cßernbarb unb Zoll. cbiä babin wedf)lette 
bie ü[tung öfters, einmal waten mir, bann wieber bet QI. S. . »orne. Snibero 
übergab ali elfter Qitaun mit aebn Meter cBor1,rung, er. Qlticbalte bergröf3erte auf 
ca. aiDanaig CllLeter unb uniere beiben Qflühlet unb Sraner ld)aff ten weiteren Qtaum 
wijdjen unieren ©egnern, ¶obab unjer 93vibt ale Sd)Eufrnann mit Qtufe leinen 
Qtbftanb on fünfig Qiteter butcf 3ie1 bringen tonnte. Qinfer Sieg wäre nod) gröber 
augefahten. wenn ui,or mebr trainiert worben wäre, benn bie raininqeiten, bie 
einen urd)fd)nitt bon 26,7 Set. ergaben, tönnten ton jebem nod) »erbeffert werben. 

Snib. 

60 

vonRM 

8175 
mon.ab 

KLEIN. w00 j0000 

SCHREIBMASCHINEN 
Verlangen Sie unverbindliche Vorführung 

durch: 

Schuster & Walther 
Niirnberg-A, Egidlenplatz 1, Tel. 22198 

IIlIlIIIIIIIIuIIIIIIIIIIIII'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII'IIIIIIIIIIIIII 

04 44 

e/ 

JL:e 
mit 30 Waft Batten 

nurPM 
Iichf&Ioschhorn 
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blv jpotfltthc Ui?tuuuug hi. 1.f.C.11. 
c»tit bem eintritt in einen 3ortberein »erfolgt man im tpelentlicten alvei 3ie1e: 

man t»ill: bie cithungtätten unb Gerate benuen unb auferbem bei bet Qtufüt)tung 
bet Qthungen beraten IDerben. 

ie ¶ortlice cetreuung im 1. c5Q1. erfolgt in breifacet orm: burc berufe. 
mäbige 6ortlerer, burcb e[renamtticb tätige, ali Qibungleiter augebilbete 
Q3ereinmitglieber unb burcf) erenamt[ict tätige Q3ereinmitg[ieber olne befonbere 
QIubi[bun alf3 QlbungMeiter. 

Qiuf biefe QBeife wirb jebei aftibe Q3ereinmitglieb bon unferer eLrorgani 
Tation erfabt 1oIDD,I bet Qinfänger, bet in bie Oebeimniffe bet ecnit einge1Deit 
toirb, IDie bet Q3orgefct)rittene, bet mit bet ecnif bet cUbungen bereite »ertraut ut 
unb: nach &jödtEeitungen Itrebt. Qtber auct) bie fogenannten ©etunbeitfortler, bie 
im 6port lebiglicb einen Qtugleicf) gegen ire ceruftätigreit leben, 1mb in befon. 
beten cRiegen aufammengefaüt unb üben unter Qinleitung. tin belonbere Qtugenø 
merf tDirb auf bie 3ugenblicen gerichtet. 3fr teltungftreben Wirb baburcf gebt' 
bert, baf lie bei Q3erbefferung ifrer 2eiftungen in böbere 2eiftungt[aflen aufrücfen 
unb ficb burctj c3[eib in bie jeweilige 6it3ent[afle binaufarbeiten gönnen. iüier er 
wartet lie bet rainer,ber burcf) weitere inbthibue[le ceanb[ung ir Rönnen au 
feltigen fut. 

60 IDirb leber unferem Q3erein beitretenbe 6ortintereffent bei feinem eintritt 
in ben eerein unb täbrenb feiner 3ereinuge[)örigfeit jportlicb betreut unb er. 
reicf)t Damit einei bet 8aut3iele, Ne er ¶ic mit bem eeltritt au unferem tlub ge. 
ltecft pat. Zr. Q1ticalfe 

tQ fliJctue Im Ftanhcnwalb. 
Q3om a3urblauen 8jimme1 ltrat)lte Ne Qflaienfonne über unfere fcne Q1ori, 

ale unier „brauner Spanier" alia cucfer feine 6cfüt3Iinge in trabitioneffer Omni. 
bufafrt berlcf)ob. ZurcbS lieblid)e Zat bet cRegnit3 ging's in 1teirifcer eabrt, burc 
Ne 1fône alte eDmftabt eamberg bem grünen QRain entlang. Q3orbei an SclIol3 
'bana unb ciereneiligen, bet bon Q3ittor ». 6ceffel fo bie[befungenen @egenb 
bei bl. Q3eit b. Staffeiftein. alb tauchte Aronacb mit feiner molligen in ben Sd)we. 
bentriegen bo berülmten «cYefte Qiofenberg auf. Qlntx,eit Rrt)iiad)'23 bogen IDir in ein 
laubbeiDalbetei3 Zat ein unb erilommen in ftei[er Steigung ba 31e1 unferer un1er. 
getidjen Sonntagtour. Qltj3 Wir ben cReft ber cergftrec1e born „lauten" Omnibus 
bii3 aum Surfau (540m) emporfliegen, fam uni3 entgegen, toer 
fennt iLn nicf)t :. jan Sjupp I er war eotograpb, Tortier, Reffner, 5rembenfütrer 
unb 6cfiebricter. t.in ecfter &uberer. 8Derr Rutbaus3 bireftDr i5erdog bot, toad lice 
feiner Don uns3 bütte träumen lafen. 3fm fei an erfter Stelle ber Zanf bet J3ofa1. 
mannfd)aft ge1uif. 

QBÜI)renb wir umä an bem errlicen Qtnbtid ini eicbtelgebirge toeibeten unb 
ein anbetet seil licf an Qiunblauf unb cScaufelgeräten tummelten, taltete unter un. 
ermüblic[jer Qitanager cucfier auf einer S4reibmafcine, Spielabfd)lüffe betätigenb 
für feine elf in eine anbete ©egenb unfere fdnen Q3aterlanbe. 

Radio 
Teilzahlung 

Fernempfänger von Mk. 50.- an. 

Sämtliche Marken-Geräte 

AntonRundfunk S(ftCdj 
Innere EflWerusse 10 - Telefon 21369 
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cXuf bem in 600 m SDöbe liegenben SortIat3 betctmmeltefl Iicb meit über 
1000 3ujcbauer bei Spielbeginn. jerr 5erog, bet ibeate Sportörberer bat eä ficb 
nicbt nefmen tauen, ben 3lat3 bij3 ini3 Aleinfte bezricbten au tauen. cfltitter. 
nacbt einein baren bei Qtuto1cbeintteretticbt 3immer[eute mit bem Qtute1Ien t'on 
6itjgetegenbeiten beIMtigt. 

eai Spiet unter bet f)erDorragenben unb objettiben 2eitunp unieree 8jan53 
jupp gemannen mit mit 4:2 ZDren in folgenber Qtufftettung: 3obe1, ecbmtbt, ifterer 
Railer, '3ärber, Qlicfet, Miltenberger, cRegler, cBurf, Rempe, cReinmaun. Zie eoben. 
be1affenbeit bei3 ')3lat3e mat bet einige Scbatten bet Q3eranftattung. Zer 
cneulei3 mar au unlerem Grftaunen lcneibiget Gegner. 

ie tDenigen Stunben nacb bem 6Piel, bie mir im jöentutau. bai mit 
cienen[)c1uerfebt aufmartete, »erbracften mit mit Scjlaraffenteben, bei q13ein, - 

unb Gelang. C1icbt febtte. '1titten im [uftigiten Zana ermabnte unier bäupt(ina 8um 
Qtufbrucb. Zafür batte er viel 1acbi3 über Ticb ergeben fallen mühen auf bet SDelmo 
fabtt. jerr jerog auf c1MeberTebn im erb1t! Cergabmärt am ¶cfj5nen Scmimm 
bab vorbei ging' bet &jeimat entgegen. 

ie gabrtentapelle mit ¶angofänger jarbl ärber ¶piette unermübticb auf. 
QUcbt au ¶itbernbe Stimmung berrlcbte an eorb. Qtürnberg marb batb erteicft unb 
alte ¶inb mit eins. 

93errlid)ei3 erantentanb! Sc5ne gubbaff8eitl 91.12. 

I  )1( 
.. 

1ockcsj-fibfdUUflO 
Qbteilungfürcr: gritBreuer, 96bnftrabe 10,3, cRuf 43486. 

ie Spiele t,ot Scbtufj bet rübjabt1aiton bracf)ten nod) einige ¶cböne grfolge. 
ie SDerren bemiefen, baf il)re lebten erfolge auf einer tatfäcbticen Steigerung bet 

cfltannjcaftleiftung berubten. QIm lebten Qitaifonntag trafen fie aum cRelancbefampf 
in 3abo mit bem Qifi ujammen. ZaE3 bei glüenbet 5ife unb teiltuetle lebt er-
bittert ausgetragene Spiel enbete unentfcbieben 2:2. Zem Spielterlauf nacb erlcbeint 
baf3 @rgebnii3gerect. 3n bet eriten )albeit mar eine leicfjte Qtberlegeneit unferer 
Qeute feftuftelten, lie batten ficb ¶cbnelt aulammen gefunben unb sogen fritcb unb 
unbefümmert auf ba gegneri1ce Zor los. @in tor, Den Mel au bem Jinterf)att 
getcf)offen, mar bet 2obn. Qi3e1tere cemübungen blieben leiber erfoigloL mebrere 
Scfjüffe Den t2ruber unb 3eller »erfeftten InapD ba (3ie1 ober trafen bie 2atte. 
cjIacb bet )3aufe lam bet Gegner auf, in einem energi1cen 3miIcbenlputt ¶'tellte er 
uniere interniann1cbaft auf eine barte J3robe. 2eiber lieben ¶icb bie Q3erteibiger au 
bet QIube bringen. Sie griffen nicbt energilcb genug an unb ¶cbon befanben tuir un 
mit einem Zor im Qtateil. 3um Glüd entmutigte ba8 untere 3nnenftürmer nicbt. 
tine feine 2eiftung von Gruber fteflte turd »or Sd)tulj bai unenticbieben ler. 3m 
©toben unb Ganaen tonnte man mit unieret elf aufrieben fein. eie befte Qeiftung 
»oflbracbte im Sturm ®tuber unb Qtbel, mäbrenb bie elügel 8iem1icb aufieten unb 
menig bau beitrugen, bem Gegner bie Q3erteibigung feines !oreß &u erfcbmeren. 

ie Zedung tuurbe im allgemeinen ibrer Qlufgabe geretht. 

I 
Ihre Urlaubsreise hat für Sie doppelten Wert, wenn Sie 

vorher Ihre Gesundheit durch gewissenhafte 

prüfen lassen. 

Spezial-Laboratorium der 

Spital-Apotheke zum Hell. Geist, Nürnberg-A, Spitalgasse 4/6 
Telefon 20681/83 - Sammelgefäße kostenlos. I 



Seit 1854 

Qtm gleid)en Zag ¶cbtugen unsere Oamen bei tirömenben cRegen eine Rom. 
bination auß J CR unb ZQ3 465»ielerjnnen ficber mit 2.0 toren. eaf3 cReuLtat 
flanb ¶d)on bei gJa1b3eit fett. Zie Stürmerreif)e, of»ie rau creuer, ¶pielte gans nett 
uIammen, lieb abet ben Zorfcbub »ermiffen. @inige Spielerinnen lebten fictj alDat 

Itar! ein, 1mb aber nod) atemlid) unbetoeglid) um eine maliierte Q3erteibigung au 
überttinben. 

ie alDeite 93errenelf fctug bie g(eicf)e beß cX,5ZG bie tiieberum unbollItänbig 
angetreten toar, ¶icberer atß eß baß 2:1 cRefultat befagt, auß bem c5e1b. 

Qtm erflen 3unifonntag bate eine Q3eranflaltung im cRabmen bet Sport-
c33erbetoocbe auf unferem 3lat3 in (3abo fein. Mir batten alleß »orbereitet unb aud) 
ben 3lat3 gerid)tet. Ea tourben am lebten sag, obne fid) mit uni erit in Q3erbinbung 
u leben unb obne befonberen @runb bie ganen Spiele an ben »ergeben. 
'afür flappte aucb bie Organifation recf)t gut". Zer 931ab befanb lid) in fcblecbter 
3eraung unb baß Grai3 ftanb fleffentDeife fo both, bali baß Spielen mit bem cBaff 
taum mglid) toar. Qinfere !amen, mit botlltânbiger l[f angetreten, follten gegen 
eine ombination bet brei anbeten Q3ereine Ipielen. Qther ibt Gegner toar nut mit 
3ef)n samen erld)ienen, taß man nad)f)er fd)am»Dll au »erfd)teigen fud)te. I&ür bie 
amen1eitetin in Qlürnberg toirb eß bcbtoierig fein, eine ntfd)utbiqung au finben, 

benn eine gane cReie samen beß j©Qi unb beß ZcZ 46, öle 1id)er(ic, gern gelpielt 
bätten, befanben lid) alß (3u1d)auer auf bem 931ab. eai gebt in bet gleid)en cRicø 
tung toie baß bogenanute Q1ad)toud)ßfpiel in 93affau, baß für Iben jungen amen-
nad)mud)ß gebad)t unb propagiert toorben toar unb bd)lieliuid) lo »ot lid) ging, bali 
man junge, »iel»erfpred)enbe unb aud) Q33od)en borber gemetbete Spielerinnen au 
jaufe lieb um älteren @elegenbeit au geben, and) einmal m1t3u1pie1en. 

aß oben genannte Spiet bot für untere Zamen natürlicfj feine Sd)toierigteiten. 
er Gegner turbe nut furs nacf) ceginn einigemale gefärtid), alß eine ungemobnte 

Qtert,ofität untere Q3erteibigung bebinberte. Vann aber beberrld)te itnfere tlf baß 
gelb. räutein cbm ftetlte ben Sieg .fld)er burd) otoei tore biè auß bem fd)nelten 
trfaffen güriftiget Situationen in ber &tveiten jalbeit refultierten. Zab r1olge 
nid)t fd)on au ceginn er3ielt tvurben, »erbanft bet Gegner nur bem boben ©raß, 
baß bie flad)e Rombination unterer Stürmerreibe immer toieber abfioppte. 

ie jerrenelf batte fld) ben ZM 46 aum Gegner gelo. tß tourbe überrafcfjenø 
berlx,eife eine iemtid) einfeitige Qtngetegeneit, benn bie Zurner gaben einen ¶d)toacben 
3artner ab. Zaau befaub fid) unter Sturm in guter Sd)ufjtaune unb überrannte bie 
Q3erteibigung einfad). Gruber, Mel unb (3eifer IteElten biß aur 3au1e ein 4:0 (rgebniß 
bet. Qinfere Zedung toar »‚enig beld)äftigt, ljritfe murbe burcb Obauer erlebt. Mad) 
bit 3aufe tam bet Gegner faum mebt in untere Spietbätite. Sd)Eietictj mulite baß 
Spiet neqen eineß ©etoitterß nod) unterbrod)en toerben. 'anad) »erbinberten bie 
3lat3terbäEtniffe jebe getd)loene Qtftion unterer Stürmer, bobali nur nod) ölDei tore 

fielen, toäbrenb bet ZurnDerein fein tbrentor erielte, Zamit batte bie jerrenetf 
toieberum ibre nunmerige Spielftärfe auf eine feine QBeile betvielen. 

Qtm tage »or bieten Spielen bielt bet @aulpiDttiDart Zr. Sd)temmer einen 
Qortrag über bie erage bet Q3erbanbßfpiele ab. Mir toerben in ter näd)ften 
Qlummer barauf aurüdtommen. e&ür bießmal toll eß mit ben SpieEberid)ten fein 
cetoenben baben. Mir batten eß aber für untere 3fIid)t, aud) an bief er Steife bie 
cfltttglieber bet QIbteilung aufuforbern, toabrenb bet Sommerpaufe tüd)tig au tral. 
nieren, um in befler Q3erfa1Tung in öle e5etbgfpielaeit geben au tönnen.. Qito. 

UHREN 
jeder Art, Stopp. und Sporluhren 
immer preiswert und gut bei 

J. Kristfeld 
Uhren-Fachgeschäft 
Nürnberg-A, Obstmarkt 4 

Verkaufsstelle der Alpina-Gruenuhrenfabriken 
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ie fran,öfiTce affetbaff'Qa DucLmannTcat, oir, IDie fie .1ur3 genannt 
murbe, macbte im cfltai bielei Babreieine übbeutTclanbreiTe unb tam babei ‚auc 
nad) QIütnberg. Zen c3ranoTen ging ein auge3eicf)netet cXuf borau. Gi maren 
Qeute barunter, bie Teit 3aren einen J3lat3 in bet Q1ationalmannTd)at f)aben. Q3or 
allem it bier bet elläffer Z i en b er 3U nennen, bet f)intet bem cRetorbrnann Zarii 
bet Tcf)nellIte Scf)lDimrner 3rantreid)i ift unb bet auci) bei bem türlicf) ftattgefunbenen 
2änberfamf eutTd)lanb : c5ranfreicb über 100 m Arauf fein 2anb erfolgteic berttat. 

@i tpar utfrünglic geplant, ben Z5ran3oien eine StabtrnannIcbaft gegenüber' 
uftel{en. cba»ern 07 ¶cblot3 fid) jebocb aui unb ¶o tam ei nur u einer Rombination 
(Jub'urnberein 1846. 

Grobe (2teignifle werfen ibte 3d)atten borau. eie QBocbe bot bem cBetttamif 
war augefü[1t mit ¶rainingfielen, Qtu djeibungMämfen für bie Staffel U. a. 
eine n,eentlice Qtolle f1ie1te biema[ aucb bet RartenDoruerfauf, äu bem aucb bet 
lebte Cflann erangeogen iDurbe. 6d)nietigteiten bereitete nod) in lebtet flhinute 
bie efcaffung einer rarnrnobon[atte mit ber cfltarTeilraile. Qiub bann war enblicb 
bet Sonntagabenb ba unb mit if)m - allen efimi1tiTd)en J3roe3eiungen 3um 
tob - eine total überfüllte atle. 

ie eranaDien IDaren nette Serle. Q'ir unterbielten uni mit ibnen, fo gut ei 
eben ging. Gräbler, bet born Q1anö»er batte IDegge[)olt merben müffen, ertoedte 
butd) lein etiDaJ mitgenommene Qtufjere bie berftänbnibDffe Qtntei[nabmc ¶ienet, 
bet aur (3eit ebenfalls leinet c11ilitätflid)t nad)tornrnt. Qiad) ben üblid)en Trdfiminatien 
begann bann bet C1etttarnpf mit bem 100 m SrautTd)mirnmen. ei iarteten eiener 
unb c8orrocco für bie c5tan3ofcn, tt(ibler unb Q3ielbertb für uns. Grübter fül)tte 
Dom Start treg, IDenbete bei 50 m mit 28 Set. nod) al i t2tfter, rnufte bann aber auf 
bet britten eabn eiener borlaflen, unb tutbe im tnbturt aud) bon eorrocco fnapp 
gefcfjtagen. eiener fd)ii,amm 1.03, cßDrrDcco 1.06, @rübter 1.06 unb einige (3ebnte1, 
Q3ietbertb 1.08. Zie (3eit beic 3tDeiten ran3ofen buben Gräbter unb Q3ielbettf) IDiebet' 
bolt ¶d)on gefd)mommen. eei ltäblet ift ei betftänblid), bab er nad) ben botau. 

fvonoellfdie 6trbuorFotut 
bune1lfcte tnber- unb Iu$fteuer-

'23er1k1jerunp. 
gbane1tf«e UIter-23orforge. 
erflcTjerL1ngetrIger: trnngeiifcbe 13erforgt 

®eme1nn0t1ge rrffct..1Vt..(eIeflfbQtt in Merlin 

1),r1Ut)erIenabI bid enbe 1934 rb. 1800000 

(e1ami1Ummr 2)e3. 1934 rD. B1l. 450000000 

2ludge&. 1)erfk1)enJndfumme rD. R)U. 28000000 
Oabon in Mayern allein runt' .Th)U. 2100000 

Qflonat.tcittäge von cRm. — .50 bid 12.50 
eterbegeloer bid 5U 2171t. 3000.— 
Doppeiaud3abIung bei Zot' Our« L(nfofl. 

eitragdreie UItter1ktjerung Der Stinber tom 2. 

bid iö. £ebenejabr. - peine 100r1e&eit. Zie Q3er 
idrung tritt mit ain1öung ber )3oIice in graft. - 

trfjDbun Der (5terbegtlber bur« Ottginnanttlie 

unb Deren 31nfen. 

t, ang elif d) e 
c8erjid)erungentraIe e. T. 
3tDeigftetle: S.anbeberein für 3nnere 

Q1flITIon in a»ern r. b. cab. 
9ürnberg21, Untere c.,Italgalle 20 

ßlia" 
danun Ci& ki-
nctdz dein gutm 

31rnÖo c1et 
zogier 

Qtuf1uggebiet: ambad), Qttte Q3efte, 

3 it nb or f, ßanberbacb, cIeiberbof, 
gerborf, ad)enborf unb abolbutg 
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gegangenen tagen in rafen1öbr nicbt auf bet Sböbe feiner Qeiftungfäigteit roar. 
Q3ielbertb bat enttäufd)t. 

cIber 100m cRücfen f)atte bet c8ertreter bet franö1ifcben cfltannfcbaft gegen 
3effer nid)ti 3U beftellen. Zer liegte unter grobem'Bube( t[at unb überlegen in bet 
neuen Q3ereinbe1t3eit Don 1.17. 

ç5ür bie 6x50 m Sraulftaffet batten Ticb bei ben QtuTcbeibungfämfen au 
t1ieb11cb t1uberer quatifiiert: cfltifl[bect, Ordbler, c8räutigam, öd)ter, Q3ieEbert 
unb Qübrenfcbof. cßiß aum vierten ecfet gab ei einen Icbarfen of an Ropf 
amf. sann gingen bie eipoir burcb eiener in c3ürung unb geroannen fcblieülicb 

mit einem cBort,rung von ungefäI)r 3 m. cliMr batten ingebeim auf einen eieg geofft. 
finb nun aber aucb auf bie•ei @rgebnie¶to13. 

eai c33afferbatffliel: Qlnfere 931annfd)aft bilbeten icbtenmülIer, Martin, ®Dl-
let, (fämttid)e born Zurnverein 1846), Gräbler, '33attinger, cMifftbed unb 6cbtötter. 
Zai Spiel IDQV ungeeuer fcbnelt unb burcbau nicbt einfeitig, roie wir ei anfängtid) 
gefürd)tet batten. 1'/2 Minuten Dot 6ielenbe ftanb ei nod) 3:3. Zann fiegten bie 
'ran3ofen im (nbfurt mit 5:3. Zie fämttid)en ‚ore für uni fcbob (räbler. 1133e1c1jen 
erfolg bai tnape @rgebnii3 für uni bebeutet, fann man erft bann voll ermefen, 
roenn man bebentt, baf3 bie gteice '»annfcbaft bet c3ranofen in bet DDrergeenben 
cI3od)e bie 2änbermannfd)aften Don caben nub 3e1Ten mei1teElig gefd)lagen batte. 

Q3on ben cRabmentämfen geroanu c5cbaffer ein 200 m cruftfcbroirnmen in bet 
3eit Don 3.04, Rübrenfcbo ,f rourbe über 100m Araul mit 1.08 Grfter. Zie amen 
jugenb 3eigte ein gut ge[ungene igurenlegen, jerbert 6d)mitt ¶rang, turd, bie 
gan.3e cffiettfampftnannicbaft tvar eingefet unb toarb für unieren Q3erein. 

Zaä 5eIt mar ein mürbiger Q[bfd)luf bet für uni fo erfoigreid) verlaufenen 
affenbabfaifon. 
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la lacht ber potIosnann* 
tin q33irt »am 2anbe wirb nacb bem tThec,ä1tgang gefragt. ‚O mei", lagt 

er, „jcf)lecbt get'! Sie glaubeni3 nicbt, mie »eriiabrloli untere heutige 3ugenb ut. 
c33aren ba am Sonntag 20 Qtann »an einem Qtüncbner Sortttub ba, aber net 
oaner bat a balbi Cfltaf cuer getrunten, alle bam imonabe g'toff'n!" 

8räufigam au feiner Braut: „'u, elite, beute abenb möcbte icb mir mat bie 
QUng?ämfer anfeben!" I 

„a braucblt bu mid) nur anauleben; ¶o aubauernb toie icb bat nod) feine 
um ben cRing gefämft!" 

S4u ,o: QI(j3 Sie um bie @de tarnen, meine ¶arne, babe icb gteic gejagt, 
minbe1ten 40!" 

ame: „3rrtum, ber SDut macbt micb b10f3 to alt!" 

Q[ut bem Sportlat3. (3utcbauer (u einem »orbeigeenben Sanitäter): „Sie, 
baffo, 1iaß macben Sie benn, menn bier einer onmätig wirb? 

Sanitäter: „'3cf jeb ibm 'n Scf)na!" 
3u1cbauer: „QInb iDenn Sie gerabe leinen ba baSen?" 
Sanitäter: „ann »atrecb id ibm eenen!" 

KtctomQtjfctjthajfcn In ltolhcnbutg o/tbro 
ie biejärigen mittelfräntitcben ieicbtatbletifreimei1tertcba1ten lanben in 

cRotbenburg o/br. ftatt, unb wir fubren mit einer Webition »Du 50 Männlein 
unb c113ei51ein, barunter aucb einige 5cb[acbtenbummter, nacb bem tcbönen Zauber-, 
ftäbtcben. @in 60nber3ug war »an ber Q1.S.. „raft burcb c5reube" auf bie cRäber 
gebrat IDorben, unb untere c»tannctjaft batte ibren „eigenen" CBagen. 
riment ber cReicbbabn, abne 2ofomoti»e au fabren, mifg[üctte leiber, unb IDir muIjten 
mit ca. einer Stunbe Q3er1ätung »on cRürnberg ablabren. QBenn baß unter ta" 
nager c&uno »orber geahnt bätte, wäre er nicbt tcbon 30 cfltinuten »or Qibfabrt be 
(3ugei3 am eabnbot ericfjienen. 

cRatürticb tarnen IDir reicblicb t,ät in cRotenburg an, nub bie Qiftiben mutiten 
ficb tatort auf ben Sort1at3 begeben, IPo bei ftrabtenbem Sonnentcbein bann gleicb 

MODELL TM 50 

Die in vielen Zuverlässigkeits-
fahrten siegreiche Reise- und 
Seitenwagenmaschine 

komplett mit Bosch-Batterielicht, 
Boschhorn, Tachometer u. Stopp-
Licht RM. 995.— 

TRIUMPH WERKE NÜRNBERG AKT.GES. 
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mit ben Q3orfäm,fen unb erTfen tntceibungen begonnen tinirbe. 

cei ben 'rauen errangen uniere 0Rabiecben" 2 Q1teilterlcbaften. Zaü Zoffi 
öle 100 Mieter geminnen mürbe, mar Don Dornberein jebem tEar, gefreut bat un 
aber öle ¶5ne 3eit bon 12,3 Se!., grau Stthi lief a(i3 6meite 12.6 Set., eine 3e1t, 
öle licb in ber beuten c2Zangliffe ¶eben EaTen tann. Qinfere Stafel in bet eeung 
'irIcerloffingerutbrob.tibj eriette im Q3orlauf glatte 52 6funben unb batte 
feinen ernftbaften Gegner. 3m 6,eermerfen errang unTere clRaja 3effet mit 31,20 
einen guten ôtoeiten 3lab, mãf)renb unTere anberen Q33erferinnen Icblecbt in vorm 
tDaren. 3m eiefuelDerfen mubte ficf öle blonbe tmm mit bem 3me1ten J3la be-
gnügen. 

Zaß @rgebnie bet jerren!ämfe 8eigte mieber beutticb, bab mit beute in ben 
tecbniTc,en Qibungen über eine QtnabE grober Rönner Derfügen, mäbrenb mit in ben 
2auf1trecfen, unferer einftigen eomane, nur mebt menig lebt gutes Qitaterial dur 
Q3etfügung buben. 

ie 2äufe über 100 unb 200 Mieter bracbten unE3 eine angeneme Qiberalcung, 
benn unTer langbeiniger Qlley s5cbuLer belegte mit 11,2 be3t». 23,1 Set. jelDei[i3 ben 
meiten 3Eab unb Lieb To gute Srinter mie Arauber, &offmann unb S3upfer glatt 

binter licb. 3m 800 Meter 2auf mubte Qltiltenberger, bet taft bae ganae cRennen 
¶übtte, im Spurt ben r(anger ufcb gieben tafen. Qther warum benn bai QXm 
Tcbauen, mein lieber cflti[tenberger? cflber 5000 Mieter batten mir 25be, 3bme»er, 
Ott 11 unb greb @bü am Start. QThTer Stöe[, bet ficb auf bet c&bnfabrt aL 
gemiegter RartenIpieler unb SintenatTc[r ermielen batte, bielt Ticb Don unTeren 
2euten nocb am beften. QBir müen aber leiber mieberfjolt ertennen, bab mit in ben 
£angftrecfen feinen ernitbaften Gegner abgeben. 

3n ben tecbnilcben citbungen maren mir bominierenb. 3m Stabbocblrung 
tarnen mir aucb beuer mieber burcb tbt 2abe, bet mübelne 3,20 Mieter lcbaffte, 
pr Q]teiiterlcbaIt. ¶oelmeilter murbe unier Renrab ngetarbt, bet im 5jocLTrung 
einen neuen Glubreforb mit 1,77 Mieter unb im ereilprung 13,31 Mieter erreicbte. 

er Qtlrounb.Qttblet Ql3a1ter Qutüller Tcbaffte 11,55 Mieter ünb murbe eritter. 3m 
c£ßeitiprung beiDiee S3ärtt mit lebt gteimäigen Sprüngen über Jed Mieter leine 
ormberbeferung. 

cRocfj einer murbe ¶oeEmeifter, unTer ciltebr!änipf er Aarl 25cb, bet öle 110 
Mieter jürben unb bae Seermetfen, [ebtereß mit 53,20 Mieter, gemann. Qinfet 
Onfel i5ane fonnte uicb in bet lnticcibung nicbt mebt Detbeffern. Oai3 Augelfloben 
murbe 3m11ben Ott I unb Zr. cbraune enticbieben. 2eterer mar bet glüd[idere unb 
fiegte mit 12,83 Mieter tor unjerem trilcf)gebacfenen 'bemann, bet auf 12,47 Mieter 
tarn. 13m bammeriDerfen erfreute un unfer Olt)miafanöitat 3üflner mit einem 
uicberen Sieg. Ql3ann 1mb öle 50 Mieter fällig, ftarter Qitann? Ott I lcbaftte über 
31 QuIeter unb murbe Zritter. 

QI[i3 cRabmenramf tam ein 5000 Mieter eabngeben äum Qtu1rag. Qinler 
Q33ertiTcb errang bier einen guten alDelten ß(a4. 3m Seermerfen für Quite jerren 
batte Ticb Stern, bet alte '3ucf, ben Sieg. 

3ulammenfaffenb fanu gejagt merben, bab mit mit unieren 9 errungenen 
Q1teifterTcta1ten recbt aufrieben lein bürlen. 3n traber Stimmung traten mit benn 
aucb bie jeirnIabrt an, unb beim Zan3 in Qtnbacb lab man mancben Sieger beTiegt. 

tin ciii tiDer. 

f'portprcisc, ihrcujaben 
kaufen Sie vorteilhaft gegenüber der Lore'nzkirche bei 

14 



p$IngØtetJe bet fi-3gb. (1. 3gb.) beo I. .C.fl, 
Q3om 1. iQ1, bie erlie Bugenb, 
¶)ie l)at'ne gans befonbere Zugenb, 

äf)rt lie lon QIürnberg weiter fort, 
Geminnt lie bellimmt an jebem Ort. 

ie 3fingltliete bemielen biee erneut, 
Vorüber lich ficher auch unier 8jerr 2uaner freut. 
clltit 13 S!euten, bum guten Gelingen 
raten mir an bie cReile nach Qiteiningen. 

cRachbem Sjerr 6cbtDara oncE) am cZabnbot mar. 
33ar für une alle bie SacE)e jet liar. 

bun ein eegteiter mit 12 ralTanten Qeuten? 
er fann bocE) licE)er nur Siege erbeuten. 

»tit bem 15 dllE)r Bug oetgnügt unb munter 
amif ten mir nacE) Zbüringen E)inunter; 

Qm celtimmungort gut angefommen 
at man uni ¶ogEcicf in bie Quartiere genommen. 

cRachbem bie cRacE)t gut überltanben, 
Sid) alle mieber im Q3ereintofal einfanben. 
in feiner cßuinmel murbe bann unternommen 
er beftimmt Bebermann gut befommen. 

ceim Siel, bai fura tor 15 QJI)r begann 
Stellte mieber jeber leinen cfltann 
ei murbe gel,iett faft et11)ai arm, 
Cj3eiE boch bie Sonne aiemlicb Warm. 
in Sieg mit 3:0 mat uni gelungen 

So fuE)ren mir gleich weiter nacE) c153afungen, 
cRacE)bem mit bort au früE) angefommen, 

at licE) leiber niemanb um uni angenommen. 
QtacE) furaem Stagen ftellten mir bann felt 
Zai '3ereinßlofaE in biefem I [einen Qieft. 

ocb lange maren mir nicht allein 
traf ¶cE)on bet 3ugenbleiter ein. 
Q3on ibm erfuhren mir au unferer gröE)ten c5reub', 

af3 mir im Qflaenquartier E)eut' 
3n bet ¶cE)bnen 6ortld)u[e am Q33albelauin, 
3ir trauten unleren Ohren faum 

C13eil audj eine bitt're 3iE1e babei fein mulj. 
Cll3ar bet C.etrieb bort oben um 22 QXE)r ¶cbon ScE)lulj. 
Qtacbbem icE) legte ein gutes Q33ort beim Q3ermalter ein 
Gab er uni 6ii 23 QIE)r ben Q.lrlaubld)cin. 
Qtun biet ei ¶cE)ndll noch aulgeaE)t, 

aE) jeber cfltann feine amei Scf)Iafbecfen faE)t 
ocE) bieiei c5allen mar gleid) gelcE)eb'n 

Qlnb ein jeber bunte nun bummeln geE)'n. 
3cb muE) ja lagen eß mar rein; 
er lebte Qltann traf pünftlicb um 23 Q.iE)r ein. 

3m Sd)[aflaat oben bei (fltufi! unb Sang 
QinterE)ielten mir nni nod) eine halbe Stunbe lang. 
Qtuf einmal fam ein 43olten herein, 
Zeit ihm au arg bai »iele Scbrei'n 
aitn inurbe ei ftiil unb jeber lcE)lief ein, 
cZIA 6 QU)r morgen, beim SonnenfcE)ein. 
tS,rung auf, marlcE) marlcE) unb an bie eeden 
en RDpf jeft unter ben Q33aflerE)abn fteden. 

Zae machte une tuiebet frilcE) nub munter, 
rum ging ei gleid) in bie Santine hinunter. 

QIn Roffee gab ei feine Mot 
Qlur fehlte leiber baf3 Raffeebrot. 

ocE) biefer c5a11 tuar auch balb behoben 
cunb man bunte nut noch ba rüb1tüd loben. 
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rei mal einen ganen ©e1unbbeitfcf)att - 

Q1an unteren 53euten bingeffellt bat, 
sann gab's nocb allerlei anbere 3eug 
Zai mar lo recbt für untere äucb; 
ei .tDurbe aufgegeffen all ei glatt, 
3cl ftellte felt: ei IDar ein jeber fatt. 
3uerft batten mir bot, baben au geL'n, 

oc fcbien bie Sonne uni au ¶cbön, 
33ealb mit uni ent1cbloen felt 
3u geben binauf auf bai qBalbfeft. 
cllacb ungefär breiiiertel Stunben cMaricb 
6e13ten mir uni gemütlich auf ben . . Q33albboben 
Qim albann nacb einer Stunb - 

Qlnautreten ben Meg mieber nacb unt', 
Qlun ging's aum Ql?ittagtifc rLbat, 
QBaf3 affet lebt gut get[at bat 
QIm 14 QUr in bet Sporttcbule bann 
Qitann flcb ¶o langtam auf bai Spiel befaun, 

ging-finauf bann auf bie öf)' 
cIo man fonnte einen bett[icben tS,Drt,laI3 fef)'n. 
Zai Spiel begann unb au unferem Scfreden 
at bet cdff gleich in unferen c111atcen ftecfen. 
ocf) !am bet QtugLeic baib lebt gros 

Qfui 25 Qlteter, ein gewaltiger Stvafftof, 
en unTer Oberft tacierte tcbarf ein 
eim afferfcbönften Sonnenlcbein, 

Qiun tam jet3t erit untere Qthgriffftunb' 
Qitan bielt ¶cfön ruig feinen Qltunb, 
@i IDurbe gel,ielt unb fombiniert 
cunb babet bet @egner an bet Qtate rumg'fürt, 
enn nur lo tla,te 2g lebt ¶clön 

Qlnb mit 3:1 fonnten mit in bie 3auTe gehn. 
QIacb fünf Qitinuten ging ei IDieber los, 
cunlere QItanntcbaft Tpielte beitimmt gans gr0f3; 
rwäbnen möcbte icb nodj au meinem ¶eineteitigen S4recfen 

QI[i3 cRecbtaufjen tat icE) ben 3ugenbleiter entbecfen 
cliste überE)aupt bie Qlianntcbaft mar berltärtt 
ea13 bat man tcE)on an bet ganen Q9uc1)t gemerft. 
C1jr ¶ielten nun baä IS,iel gar au 
3um ScE)(uE) nut nocb mie gab unb Qltau (wirRabe) 

er ScE)luf ,fiff ertönte unb wir fuE)ren bann 
QRit einem 6:1 Sieg mtebet bamm. 
3n £id)tenfefe murbe nocbmali bet Zant gefüllt 
Qlnb tomit unter eurft geltillt 
(3um Slu1Te möd)te icE) bemerfen, 
Qitan fonnte ficE) mit eier nicE)t Itärfen; 

reiaeE)ntel 21ter 25 3fennige, bai war trab, 
Za macf)te man licE) nidjt arg nab. 
Q3ergeffen möcE)te icb ferner nicE)t, 

afj man mir auferlegte bie 3flicE)t 
3u banfen audi unferem Q3etein 

er organiiette bieTe cyaE)rt to fein. 

NB. 3n Q33aungen Waren mir mäbrenb bet erflen Qitinute infolge beß bott tore 
l)anbenen E5Pielltfteme leE)r übettalcf)t. Zie 63ato[e lautete: 

Sdiortcb bau Dur 
lercE) renn noucE) 
QlticE)et bau nan ne!. Qiolo. 
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MQ 

t2flU19-fibteIUflfl. 
Qfb teifung•fiibrer: Start ertel, QReu1celirafje 65, Zsefefon 53422 

3ur 3eit ut ba „jnterne elußturnier« in t,ollem Gange. 3m Qn1cluf an 
bas3 in bet näclften cflummer bet Glubaeitung eiicfjeinenbe rqebni wirb aucf ein 
gebrängter cZericbt erfolgen über bie ¶pottlicfjen &fo1ge bet Qtbteilung in ben of1i 
aie[len Zurnieren bei3 cbeäirfei3. 

Qtuf unferen 6ie1felbern l,etrfcfjt ein erfreulicher reger eetrieb; bieler erfätt 
nod) eine cteigerung burd) ben Qlmftanb, bat Wir bie torberen 3lät3e an ben 
SortDerein Qllliana beaW. an bie 2e1)tfurfe bet unter entfred)enben Qe. 
bingungen bermietet faben. Ge3 batf fier mit t.enugtuung bemerft Werben, baf3 fid) 
neben ben ¶'ortticben auch gefe(lig freunbfd)aft[id)e eieungen tDicen unteren 
Qlfltgliebern unb ben jerren unb samen bet QI[Iiana entrnideLt baben, bit aud) für 
Die 8ufunIt auf ein beibe eeiten befriebigenbei3 q3erbältnif3 fd)liefjen [affen. 

3ur Qacf)almung lei bai3 'ei1»ieL terfd)iebener nid)t mel)r 'gans junger tlub 
mitglieber emfof)len, bie »erfucfjf)alber einmal ben 6cf[äger in bie 5anb nafmen 
unb mit @rftaunen entbccfen muljter., baf3 !ZenniA eigentlid) bet Snort ift, bet nod 
mit erfolg betrieben Werben tann, menn für manche anbere 2eibeübung bet Sor. 

nid)t mefr red)t geeignet erfd)eint. Qlamen feien nid)t genannt; aber bielleid)t 
regen biefe 3ei[en mandjen Muberer an, bad [eid)e au tun. 

3n ben näd)ften Drei ober bier Cocfen Wirb mid) jetrRar[ Scbäfer unb 
8jerr Qt efeilcbmann in bet 3übrung ber geldjäItlicf)en Zinge bertreten, ba id) auf 
biete (3eit von Qlürnberg abWefenb bin. FJn ben rein gejellfcf)aftlid)en QIngelegeneiten 
Waltet nad) Wie bot c3räu1ein j. ect)neiber mit grobem ©efd)icte ibtei3 Qtmte. 

Aus bet Clubjamilie. 
yin (aro[in, bet bei Dem 6ie[e ea»ern gegen QIorbmatt in amburg Der 

lebt Wurbe, belinbet lid) auf bem cBege bet eefferung. eie jeilung mad)t raiñbe 
ortfd)ritte unb fo l)oflen Wir Denn, bab larolin, bet 1Dä)renb feine ranfenlager53 

in S3amburg mit teitnaf)rnboUen Qtufmertfarnteitcn bon allen 6eiten überfd)üttet 
inurbe, ¶d)on recht ba[b Wieber in unferer Ctitte weilt. 

Q3on einem Qef)rgang in cberlin grüben unfere d)Wimmer t.rnft Qtürnfd)o ,f, 
e[m unb Otto q3röutigam. 

Qlui ©era griiflt unier ebematigei QUitglieb 8ein3 eaub nach groben jodet 
erfolgen alle etannten. 

Qfuj3 jamburg 1ä1t fid) unier Qilitgiteb Zoll fören, ber bei biejer Gelegenbeit 
arolin auffud)te unb ifn ¶d)on red)t munter antraf. 

Qinfere 2.'Qt. Qititgticber ma»er, Ott I unb rambauer ¶inb im @bebafen 
gelanbet. erlid)en tüdmunfd) auch an bieter etelte. 

3fre od)cit feierten ferner unter Oubner Sarl unb bet ZDrroart unferer 
erften janbballmannfd)aft, Rebter. Zie betten Glüdwüniche beiben eaarel. 

CWe/,z_ und Z3iQrs/uben „ 9?o/es Qechs/ein" 
Nürnberg, Brunnengasse 43, Tel. 26472 - Bes.: Bernh. Göss 

Ein gutes Tröpfchen. Gut bürgerliche Küche. Pikante Frühstücke. 
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Dtes ussb Das! 
QteuaufnabmenøcRerorb hu Monat !3uni. 3n ben lebten bier cMDcben 

baben Iic, nic1it meniger ah3 185 neue Cmitglieber in ben(Stub aunebmen 
Qlnb Ton liegen in bieten Zagen neuerbing etta 70 QLufnamegeucle bot, to baf 
anunebmen ift, ba1 bet lauli bern Q3ormonat nicfjt biel nac)flel)t. eIonberer Zant 
unb Q(nerfennung gebübrt ben bon unß eingelebten cMerbelDarten, beten Qtrbeit 
jet3t bereite in augeeicfjnete rüc[te trügt. Qfllerbingi Darf babei aucb nid)t al 
tDeTentlider '3czftor bie freie ecbtiimmbabbeniiung für [ubmitgLieber überleben 
ir,erben. Qrn unseren ein3elnen Qtbteilungen liegt ee nunmel)r, bie bielen neu ein-
getretenen c»Iitglieber in ben 5ie[- unb 6ortbetrieb ein3u1übren unb lie ebne 
Qtunatme au erfaffen, benn trir geftelen offen, baf Ipir ber61idj IDenig 3ntereffe, 
belDnberä an jugenbticfjen Qllitgliebern baben, bie lebiglid bee reinen eabebetrieb i3 
wegen ben(Meg au une fanben. 

n gans grobem cilIa f3e bat unsere ieicbtatl)letiføQthteilung geiDonnen, aber 
aucb bie c5ufjba[l, ecfnpimmo unb jocte»abteitungen beraeicbnen nennen1Derte 
öugänge. 2e13tere bat aber aucb einen recfjt rührigen QI3erbetart in il)ren eiben. 
Q.1nerer ffjanbball.Qthteilung wirb e nun mobi in bet näcften 3eit aucf) gelingen, 
einige 3ugenbmanncf)aften auf ben «Zamm au bringen, aumal gerabe bet anbbalt 
f,ort bereite an ben ciItittelIcbuten eine befonber 93ffege genieft. 

50°fo 'abt4reiermäfigung. cillit ¶ofortiger cI3irtfarnfeit wurbe allen Quite 
gliebern IDDn Q3ereinen, bie bem Qeicfbunb für 2eibeübungen angelren, bei 
'3abrten auf bet eut1cben cReicfbabn 50°/a Grinäbigung eingeräumt. ift ein 
gewaltiger 3ott1cbtitt. gür 3ugenbfarten tour ja fcbon ¶eit langer 3eit eine ente 
¶recfenbe Q3ergünftiqung eingefürt, nunmebt gelangen aber audj bie Irwacljfenen 
ciflitgtieber in ben Genub bieler bebeutenben 1.rmäfigung bei cabnfabrten. Qlnb 
1Dar gilt biei ebento für Spieler unb Q33etttämfer, ale auth für 3ucbauet bei 
c3ettfänifen. cbebingung ift jebod, bub minbefteni3 Jedje 3etonen aufammen bie j 
abrt antreten unb jeber eilnebmer im efit3e bet QflItg1iebtarten be eut 

fen gte16)i3bunbei3 für Setheübungen 111. 3n bet näcbfien cflummet bet Q3. (3. 
werben tOir bie genauen celttmmungen beröffentticben. 

c1BItg1Iebtarten beC gteld)••bunbei3 für 2etheübungen. Qtacb einem 
rlaf3 bei3 c2Zeld)ilpt)ttfübreri werben für alle ciltitglieber bet Q3ereine bei Zeutid)en 

9Zeid)i3bunbei3 für 1eibeübungen einbeitlic!,e Q1Utgliebfarten eingefübrt. Bebe 
ciltitglieb (einfcbliebticb bet Paffiven ciititglieber) rnub im eefibe bieter Qutitglieb. 
latte lein. Qt[ Qinfoftenbeitrag werben für bai Gelcbafti3jabr born 1.4.35. 15U3 aum 
31.3.86. bon rtOacf)fenen 50 93fennig unb »Du Sinbern unter 14 Iaabren 25 Tfennig 
erboben. dur bie 3nbuber bieTet QRitgliebfarte 1mb in 3uunf I berecbtigt an Spielen 
nub QZettfäm,fen teilunebmen unb bie 50 3ro3ent ermiibigung auf bet cReicbabn 
u bean1ruden. Ziele d2titgliebßfarte ift ftete rniEufüf)ren. Qtugabe bietet Quit. 
gliebtarten erfolgt ab 1. dluguft auf bet Geicbattiftelle im 3abo, unb hurcb bie 
infaffierer. 

Alles fährt 

FrIS(WHI-fthrr8dCr U. 9o1orriiIcr 
erstklassig und preiswert. 

Qualitätsrad ab PM. 45.. Auf Wunsch Teilzahlung 

Reparaturen aller Art sauber und billig. 
Sämtliche Ersatz- und Zubehörteile. 

Fahrradhaus Frischauf, Filiale Nürnberg 
Gostenhofer Haupt-Straße 49a 
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IClubevelt 1, 
I bevol3not 

ploStiambut,64 
mU ben jdiönjlen StIdwretwDeilagen 

31/3 p fenni!@ I 
teueretmäf3tgung bei f,DrtHcben Q3eranftattungen. 3n bet erage bet 

ftäbt. cbeffeueruna uon @intrittMarten bei ¶ortticfen Q3erantattungen baben Öle 
Sportvereine torläufig einen erreutien Zeilerfolg eriett. QIb 15. 3uEi unterliegen 
Öle @intritt i31alten bij3 au 40 3ennig nicjt' mer bet -eteuerung. 

ie gt013e 3a[ unserer 3ugenbmannIcalien, Öle nocb immer im C adMen 
begriffen itt, unb bie Q1eugru,ierung für Öle !ommenbe cBerbanb i31piellerie fat 
einen cBebarf nacb QItann1aftp[egern entiteben Iaen, bet burc Öle IDenigen 
bereite in ber ugenbarbeit tätigen jerren nictt gebecft werben tann. eamit nirb 
bai @elingen uneter Qtufbauarbeit an bet 3ugenb ern1tbat in ljrage getettt. 

Q33ir ricbtcn behatb an uniere Qltitglieber Öle bringenbe cßitte, bafj licb ibeat 
geinnte Qltänner, Öle ¶fxr unSere 8naben, ectüter unb 3ugenbIicen ein 8 era beTlen 
unb 1id ifjnen gegenüber our @eltung bringen tönnen, un a[i3 Q1ann5atbegteiter 
our l3ertügung Itellen. 

cnteLbungen üerben in unserer e5ctjätfelle entgegen genommen. 

hren, fport.i'rcisc 
jeder Art 

oldwareii - i)estecfe - ther1ne 

nalflI' dIef1i'ajqe 40' 51//p 248V 

19 



mftguQootbQwegung Juni 1935. 
Mir entbieten ben neuen QRitgtiebern f)er3ticf)e 1ubgrü3e, unb boffen, bab 

fie id) im 1. c5. e. QI. rac einleben unb 1IrnLfü[en mögen. rgenbmeld)e cI3üncL)e, 
inbeonbere megen ¶ortticLer cZetätigung, bitten lx'ir bei ben terant1Dortlicf)en Qibtei 
[ungüljrern über in bet im Alubbaui3 in 3a5o an,ubringen. 

2tufna»rnen: 
3193 &icen Z boma• 
3194 6aEbIun sean 
3195 S?olmü1Ier utiu 
3196 cSengler Surt 
3197 6ciiarà lariebr. 
3198 c1311f 2eonarb 
3199 &)ofmann cRoli 
3200 Maier MarfuiS 
3201 Oef)r[ein Margarete 
3202 c133ibmann ugen 
3203 üncben Q1to 
3204 cReintaaer'aDlepb 
3205 Rummer @erbarb 
3206 Or. cbauer @eorg 
3207 c5ictner Ofar 
3208 ecreiber MatbiaiS 
3209 etrei Margarete 
3210 Rfiig aDjef 
3211 Cijot 3i[tibatb 
3212 8je 5et1a 
3213 c5intler c8ertl 
3214 Qthelein cxn 
3215 1er cZenno 
3216 2oo eorg 
3217 Rirner jan 
3218 2inbmaber Otto 
3219 95offmann SbaniS 
3220 geffner 3obann 
3221 Ziefel c5rip 
3222 93icfefmann @eorg 
3223 @teija Ql[freb 
3224 rö(1tcf cMilbelm 
3225 ecf)neibt cMalter 
3226 3elb Otto 
3227 Rfinnetb WfoniS 
3228 jenbel Malter 
3229 clBeber an 
3230 Zrab cSopie 
3231 cZed jelene 
3232 Qtmon QtuguIt 
3233 cRoelt @eorg 
3234 omcfe SDan6 
3235 aale cMerner 
3236 jaun Qt1reb 
3237 rautner Qllma 
3238 darbt rila 
3239 Scug QRargret 
3240 Q33o1 erbert 
3241 c3eber Qtbo1 

2.l3iebcreintritt: 
1905 I)ebu6 'sr. Rarf 
2153 C13eibinger Par[ 

1. 23oøuiiitgtieber: 

10.7.98 2ange Oeile 16 
5.4.00 Sirc1jeneg 14 
16.11.07 @ugefftrahe 138 
23.6.15 entengaffe 21 
20.8. 10 52ebergafe 35 
10.7.98 cRoUner1trafe 30 
19.9.13 o'trae 5,3 
9.4.06 ceufert1traje 23 
2.10.14 ocftrae 23 
12.4.04 edenftrabe 44 
2.8.03 Anauerftrabe 10 
27.12.13 Qlltenberger etrae 31 
20.10.12 Zirreibberg 16 
2.3.07 reberirae 9 
15.10.04 8jaaerüttenftroe 9 
4.6.06 cDibbafmftraüe 17 
7.10.08 bartmutftrabe 1 
9.2.08 Obere cffiörtbftrabe 2 
3.7.13 Oten1trae 15 
1.3.11 Q33öltern1trae 19 
16.3.11 bumbolbtftrabe 158 
2.3.14 '5al1rorrtraje 163 
17.6.16 E5tepbanftrabe 43,2 
18.10.07 celertrae 5 
8.4.14 Repterftrabe 5 
1.1.14 'a11rorftrae 87 
16.11.02 QlopitTcfj1rae 99 
12.7.03 Qlennteg 59 
28.10.10 ertenftraüe 7 
20.3.15 eürrenbefftrabe 47 
5.2.13 retetgafe 14 
3.9.01 QlboEjitler.31at 46 
10.5.16 ca»rcutf)er 5trae 37 
7.2.05 QIeutueif)erftralje 35 
17.5.16 ?3u»ene[Iflrae 26 
31.8.12 3arabieéiraje 4 
21.6.13 errnjcfjeibflrae 8 
25.1.04 aerdabefibofftrabe 97 
14.2.14 Qleu[icljteno 17 
15.9.00 38 
16.11.96 ucf)er etrafe 20a 
24.10.15 aulftrae 27 
5.10.14 cZogenftraüe 44 
14.4.03 Clßobanftrabe 48,3 
18.7.10 eiegfriebtraje 18 
55.08 ürter etraf3e 94 
31.10.10 Q1ornen1trae 5 
6.6.12 epitttertorgrasen 35,1 
23.3.10 ntengae 17 

20.4.93 c5euct Mg. 
21.8.04 3er3abe1oftrae 17 

)Q1. 
enni 

SQt. 3cneeTcu 

2cR. ee 
'Subbaff 
8anbba11 

ubaE1 

enni 
'uba[t 
enni 

c5ufbafl 
enni 
ennh1 

c5ubaEI 
'5cmimmen 

11 

c3ubba[l 

2QL 
2cR. 
6ctDimmen 

‚‚ 

5uf3baff 
2  
2cR. 
2QL 
6cDimmen 

ec1Dimrnen 

Sd)lDimmen 
2cR. 
QI. enni 
QL 6d)immen 
2cR. 
enni 
cltvimmen 

ennb 
2cR. 
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15426 jönRar[ 
15427 J31rimmer Qlnton 
15428 6acf.Tenme»er erwin 
15429 zbumier Ottmar 
15430 Müller emitie 
15431 jofmann Georg 
15432 Roger 2ubtnlg 
15333' 'ertfoIb QWreb 
15434 Q33immetmann Syinric 
15435 QIJ)ab Q13IIhi 
15436 3d)eiI '5rau 
15437 cßaronlee Qubot 
15438 2ener erib 
15439 2eiflner S3ani 
15440 Ge»er Georg 
15441 Ct[ cann» 
15442 3urtuder QUbD1f 
15443 Q3on ber (Sanb Jrma 
15444 icf)er jan 
15445 Q33erner @Iiiabetb 
15446 Rempe 8jan 
15447 Qlte»er cRUbD1 
15448 iert 21na 
15449 33ienbl erie 
15450 eöbm Qeonarb 
15451 @ropp Monrab 
15452 (Steinbrenner mit 
15453 Gropp 93ani 
15454 cRauner cbernbarb 
15455 q3e4 Q1ta 
15456 alter Qein»arb 
15457 cinb 'Paul 
15458 engefbarb S3ermann 
15459„Dauer an 
15460 CJ33Ü1t Qirban 
15461 6cneibt cffierner 
15462 6e1ranet QtThrt 
15463 edoenau 9Bilbetni 
15464 @uder Sjartmut 
15465 Röbe eDpbie 
15466 3anbif DID Afaui 
15467 jainer artQubmig 
15468 S3ainer 2ilelottc 
15469 Q3öUe1 alter 
15470 5ytErnut[ ')3au1 
15471 Sö11er Otto 
15472 Strapp cRitboro 
15473 riebrid) emit 
15474 Aauer erana 
15475 cDürfert 12Zubott 
15476 Aupfer Qta 
15477 Ott 5ran3 
15478 6ärnann Qlrniin 
15479 zie3inger iEli 
15480 cbneiberRar[ 
15481 ecunfinger 2eofarb 
15482 5?o5en1)oer Grete 
15483 6d)arrer ffjeinricb 
15484 (5d)erm @unba 
15485 QDDä @eDrgine 
15486 Stürter j. 

2. ugenbmitgIieev: 
2QL 
es. 2cR. 
2cR. 
2cR. 
2QL 
)ode» 

11 
6d)mimmen 

21.10.19 omeniutrae 10,3 
27.7.19 cZurgerftrabe 2.2 
16.2.19 SDinterm cZabnbof 30 
15.4.10 o1garten1tra!3e 1 
10.3.20 cRunnen5edItral3e 32 
12.6.17 cRotental 30 
11.5.17 6cfjmauenae 21 
6.2.21 QlleTanberltral3e 24 
12.4.20 E5pecfbartftrabe 3 
28.9.18 @robweibenmfibiftrabe 23 
20.6.17 aneac'3Ea 6 
3.2-21 8jeimgartentDeg 59 
19.2.20 8je1mItrae 21 
27.13.20 e1m1tra1je 22 
7.4.18 ç5inbe1eenira3c 14 
19.1.21 c13ut1bein1traTje 2 
2.8.19 cRangierb11. tuabrt 4 
2.7.25 cMurfbeinftrabe 1 
23.12.21 3er3a5e1 oerauVtftr. I 
10.1.24 cRrban1trae 25 
1.6.21 Xorroartftrabe 12 
22.2.21 3rrer1trafe 20 
69.21 rünbnerltraI3e 21 
21.4.23 2ubtDigetb 60 
15.6.21 ötcbmann,1atj 23 
24.6.22 2ubIDige1b 16 
13.3.21 2ubtpige1b 33 
20.9.20 2ubmige1b 16 
12.6.21 c5aflr01)rftrafje 29a 
19.1.24 2ubtiigfetb 59 
29.12.20 „ 14 
14.3.22 „ 35 
30.5.21 35 
21.8.21 ZDrwartitrabe ' 

15.7.18 Rupferftrabe 25 
2.1.20 atreutbcr 6tralje 37 
185.20 jaintrae 16 
3.5.21 cRennfl,eg 1 
6.2.21 2enbad)tra13e 3 
4.11.19 cmittelItrabe 45 
30.8.25 Q3a[ncrmciberItrabe 2 
19.6.19 Nodenbofftrabe 43 
19.6.19 „ 43 
13.6.18 Qiorbring 52 
30.5.18 ber1nat)er1trabe 5 
1.5.23 3aboau,t1trae 56 
22.3.22 Scbtof3traI3e 32 
25 7.22 it 31 
19.3.2 1 2uientrafje 15 
4.8.20 2ubID..c5euerbac'6tr. 102 11 
7.2.22 Zorivartftrabe 3 laubbaff 
911.25 
S.6.24 
9.9.20 
16.1.21 
15.2.21 
29.4.23 
17.5.18 

ç5ärberftraIje 46 
QiobrmattenItrabe 7 
önigtra1je 44 

Q33örber jauttr. 39 
Qtunnenbed1trae 20 
Q33urfbein1tra3e 1 
1aiac1trae 70 

29.11.22 OItcnbltraIje 81 

11 

19.8.21 edtoltra1je 61 
7.2.22 SiQblerItrabe 4 

'u13taff 
ScblDimmen 

51)IDimmen 
2cR. cbtDimmcn 

3 c5uf5aft - 

c3u1jbaU 
cbmimmcn 

c5uIlball 
6ctnDimmen 
c.uT35aff 

It 

11 
2cR. 

c5u3bau, 6cbtD. 
ecbtDimmen 

11 
11 

cf)n,immen 
c5u3baE1 
ode» 

ecbmirnrnen 

2cR. 
I, 
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15487 
15488 
15489 
15490 
15491 
15492 
15493 
15494 
15495 
15466 
15497 
15498 
15499 
15500 
15501 
14502 
15503 
15504 
15505 
15506 
15507 
15508 
15509 
15510 
15511 
15512 
15513 
15514 
15515 
15516 
15517 
15518 
15519 
15520 
15521 
15522 
15523 
15524 
15525 
15526 
15527 
15528 
15529 
15530 
15531 
15532 
15533 
15534 
15535 
15536 
15537 
15538 
15539 
15540 
15541 
15542 
15543 
15544 
15545 
15546 
15547 
15548 
15549 

U)warafopf @flntber 
Rpgge Truno 
)ä1ner Qttfreb 
Stieler gurt 
rän31ein 3obann 

6eit Syin 
Mauer Qthotf 
Seller cmar1a 
c3riebric ri 
Red ouffal) 
it1cner ri 
äer cMilli 
rat3 8jer1er1 

2oui 8einrict 
eingärtner q3auf 

Sercrne! Qubo1 
3anöa an 
tümEein 2eonarb 

Scmibt 8an 
ürr c5rit 

'1Bening SarI 
2oui6 gurt 

ür1t Bernarb 
er3og 2i[1» 

CJ1tünjc o1ba 

Scufter einrid) 

Öfli9 ‚Qfl 

Scf)ambect J3unI 
Qlaier Aalar 
rüei3er ©retcf)en 

?offter 12ibet 
o1mann 93aula 
orner Rurt 

Qie3 larib 
d1tein ein3 
ön R. 

jucer c5riebr. 
Stromberger rn1t 
Mei1 art 

2otter 1.rnft 
Qllric ritj 
Sctiller Zbeo 
Sram QUcI)arb 
J.1tarec1) Qtrtur 
3örtner an 
rummert teorg 

M auer Zrogloo 
Snolt ugen 
Qutro1 5ti1to 
Suran an 
c113irt cma 
cReier 1.ugen 
&aun San 
ebarbt ffyin 

c'R ectanu feo 
Cjunber1icf) SDerbert 
Bonag @eorg 
alorld)fib QBiEetm 
jaci1 Qubo1f 
ud.berger @eorg 

2ue ar1a 
Qürfert Q3olanb 
63eier Start 

8.5.18 
7.6.17 
2.2.22 
19.10. 17 
16.1.22 
20.6.20 
6.4.24 
14.8.24 
11.10.18 
16.5. 19 
10.11.22 
13.12.17 
2 1.5.29 
155.21 
7.7.24 
5.7.26 
15.8.20 
1.9.17 
20.12.20 
13.8.20 
13.10.20 
19.8.24 
23. 10. 19 
9.3.18 
16.6.23 
23.11.22 
1. 10.22 
26.3.23 
11.10.19 
29.5.2 1 
18.4.22 
17.7.24 
11.3.22 
11.7.22 
22.6.23 
14. 11. 19 
30.7.21 
17.5.31 
10.4.25 
21.4.17 
1.6.20 
5.4.20 
18.825 
8.6.24 
5.10.21 
28.1.22 
29.11.20 
10. 10. 19 
27.11. 17 
23.3.20 
12.5. 19 
9.10.19 
25.4.20 
27.4.20 
20. 10. 17 
27.12.19 
13.11.1 9 
139.19 
22.5. 18 
29.9.17 
25. 12.25 
26.9.23 
10.2.25 

5riggertrae 2 
3etertraf3e 5 
ormart1tra1.e 4 

Stean1tra3e 36 
Q1rbanftraje 16 
Sumbotht1tra3e 83 
3abDautflraf3e 51 
6cfmauenbud1trae 14 
Stean1trafe 8 
Qubige1b 34 
3aboaut1trae 2 
'BaIb1u1trtraT3e 11 
3erabetbofltra1je 97 
l(SaUrobrftrabe 156 
Sieblerftrcxl3e 4 
Jainhtra13e 16 
2i5be1iraje 21 
Qllarfomannenrtraf3e 39 
Q3a[3nertDei1)erflraJe 37 
aintrae 16 

(3abo4autttra13e 53 
c5a11rortraf3e 94 
ucf)ergartentrae 26 
3ieen1trafje 95 

Singerfltae 16 
jintre 'icerga1e 11 a 
ctu. 2aufer Hab 32 
inbenburg,1a 6 

8Jübnet1aI3 2 
6cirtbaber Strac 9 
c3a1hor1traf3e 10 
iboge11trat3e 44 
feine 3njel Scütt 6 

11 „ „ .3 
übner,ta 6 

2 
artn1utftraf3c 10 

It 10 
ortDartttraJe 5,2 

Sortart1trae 32 
Q11tborer 5traf3e 6 
6cfanäderttra1c 37 
euSd)mibftrafJe 1 

SiebEertrae 6 
aEtingerrtra3e 26 

3aboau,t1tra1e 51 
c5ärberItralje 8,3 
a[tingertra1e 29 

%auernfeinbftrabe 38 
Scmartrabe 10 
öiegefgalTe 60 
5re»ja1traje 6 
Qubmigbaener 

rnertrae 60 
£ibe11traf3e 18 
QöbeEflrate 21 
Qtidtofen1traf3e 
3en0er11ra13e 18 

antftrcI3e 3 
2iEienflraf3e 10 

aff1,1a 23 
2ubm ..'ç3euerbac'Str. 
Sco1j1trae 33 

Str. 6 

5 

2QL Scimmen 
2Q[. 

c'ubbaa 
enni 

c5ubaff 
Scmimmen 
QX. S4mimmen 

'Subbaff 
11 

2Q1. 

QQI. 

11 
11 
nn. Scimm. 

2Q1. 
ocfe» 

Sdj'tDimmen 
11 

8)Dde» 

QQf. 

Sd)mimrnen 
2Qt.  

11 
11 
11 
11 

i Q. ZenniS 
Scn,immen 

102 
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15550 
15551 
15552 
15553 
15554 
15555 
15556 
15557 
15558 

6onIel Bobanna 
jörber an 
3leil @eorg 
ämann 2t)bia 

jarbauer Rurt 
eininger !aDib 
Benbt jerbert 
norr Qubotl 
ergmann eorg 

21.10.23 ormatten1trae 7 
24.12.24 edenftrabe 45 
2.7.20 ormartltrabe 5 
30.4.27 Ro,rmattenitrae 7 
4.9.18 eiimardftrabe 150 
22.1.17 Jartmutttral3e 10 
23.5.20 Qegenburger 6tr.• 138 
1.5.20 i actrae 10 
21.9.25 gatfrobritrabe 9 

(5cf)lDimmen 
2cx. 

11 

2. 

Q3ejc1jüfttice. 

Meuei über @rnübrung 
bürlte tieten noch nict)t betannt lein, ba13 bie tegetarice @rnübrung Telr 

viele Q3orteite in ¶id birgt, betonber l)eror3uleben lIt bet geunbjeitticfe QBert. 
QUte ©arten unb e1b1rücfte entf)alten in groben Mengen bie unbebingt nötigen 
Q1är1at3e (Q3itamine), obne biete bie crnend)en nid)t eiltieren tönnten. c133er fidlj 

geunb1eitticb auf bet SDöbe Ijalten miff, betorugt bie egetariTce Müdje. QUIe Gar-
ten- unb c5e1bfrücbte 1mb leid)ter au verbauen, Öle cßtutbeldhaffenbeit wirb eine bellere, 
weil burdlj bie begetaricf)e &näf)rung bie Qlttali3en3 bei etutei(cI$iÖerltanbtralt) 
beeinflul3t wirb. Sranteiten tönnen fid) auz bicer 2rnärung&irt nid)t entmicfetn 
unb lo bleibt nur Oelunbbeit übrig, biee ifl ba IjoIje @ut, von bet 1atur gemoilt 
unb bebingt, @elunbbeit ift cReidljturn. 

n ee3ug auf 2'edtjmad ¶oltte lid) jebermann .batou übereugen, bab bie 
feinften Zuftitoffe nur in ben von ber 6oline beld)ienenen arten unb 'e1bfrüdfjten 
entfalten fib, ob lie robe c3rü4jte genicijen ober ob fie getod)te ober gebämfte 
(emüje ellen, überall mirb licfj bai Qtroma bet 6onnenencrgie beimilcf)en. 

cR. Airften, ecre aftitütten. 

in £eIOIg-2ta 
3a, bann let)'n 61e ma 
cunb menn 6ie fönnen 
Sick einen Ppoto ober 

ino bau gönnen. 
®oc merte n1an,bennbc1ittDid)tig 
c5ür Optli iftS bei £eiOI ridt)tig. 

£tibiß lit berti1Cr 
bet brr £orenflrme 

önioltrne 25 

iaLrIjierbia 

l 

Lederer-Bräu 
Nürnberg 

LedererBraonu 
Ausschank 

Zum Patrizier" 
Iönigstraße 52 

ist das altrenommierte 
Haus des guten Bieres 

und der guten Verpflegung 1 

23 
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WANNER GASTSTATTEN 
) 

MODERNES RESTAURANT 

Sonnige Dachierasse 
Großer Konzertbiergarten 
Weißes Rössl 
700 Personen große Tanzfläche zu vermieten 

F' 

Lq Klepper-
Mäntel-

Boote-

Zelte-

Club-Abzeichen - Trikotwappen • Wimpel 
Lederhosen, Janker, Rucksäcke, SA, SS, Hi, BDM Ausrüstung 

zeigen stets die neuesten Modelle durch 
ihre eigene Werksfiliale in Nürnberg 











1. fußbeilblub fl ürnb erg E. U 
3erein für £etheübungen. 

eutfder 9flcilter 1919/20, 1920/21, 1924/25, 1925/26, 1927/28. 

ortläte in 3erabeEof, efcfä1tftefIe: Q1ürnberg'O, Alubbaui, 3abo. elefon 
teIc!iäftfteEte: 44 I 60. etel)Dn dj1Dimmbab: 44 7 10, enniQthtilung: 416 07. 

teäfteit 8-12 unb 2-6, 'Samtag 2-3 QII)r. 3Dftfcfecftonto Qlbg. 7728. 
anttontD aer. Q3ereinbant Qlürnberg. 

6cbriftleiter: runo 6dj1Par3, 1erantnortlicf) für ben rebattionellen zeit. 
c5ür ben Qtn3eigenteil: S. 5d)rnitt, c1ürnberg, jocfftrafe 33. cRuf 44160 

erift1eitungfd)[uf3 am 20. jeben 9Ronati für bie näcfftfolgenbe Qlumnter. Q1tanu 
ftriptc bitte einfeitig unb trienn mögEicf mit cbreibmafdine ¶djreiben unb recfjteitig 

an ben (5c1)riftteiter einfenben. 1.34. e. Z. 2000 
rud: 33iIf. Germer, Q1ürnbergW, 3ufurftrafe 24. c5ernruf 63004. 

QIIJ C1tanuftri,t gebrudt. 

3n kur3Qn U1ottcs. 
n ben eriten Drei 5etembertDoccn befinbet ¶id bet cBereinfül)rer, Qecf)t 

antDaEt »tü[ler in Qlrlaub. QBärenb feiner Qtbtiefen[eit iDabri bie eelange be 
(Hubti bet ftelltertretenbe Q3ereinfütrer, Qec1tanmatt cientüEler. 

CS) er gefcl)äftfüF)renbe Q3orfienbc Qlrnolb ill leiber ettranft. Q3om Qtrt iDurbe 
itjm für bie .näcljften Monate neben Qtuübung bei eerufeiaud) jeglicf)e cZetätigung 

inneralb bei c3ereinei unterlagt. QBir münfcljen recft batbige 'eTTerung. jerr 
Qled)tanmalt c5ran3 bat ficf freunblicf)er cI3eife bereit er! lärt, botläufig alle gröberen 
Q[ufgaben, bie in ba cRelTort bei SDerrn Qtrnotb fallen, äu bearbeiten. 

Qth 1. cSetember IDerben bie Q1iitgliebbeiträge »on brei lintaffierern erboben. 
gane 6tabtgebiet IDurbe in 8uei q3editte eingeteilt, bon benen bet eine bon 

errn 'riebridj unb bet anbere 1on bem neuerbing angefteilten ijerrn Gebbarb 
bearbeitet wirb. QInab?ingig baton wirb Derr Q3ogel tiie bereiti bier in bet 

autface bie QRitg[ieber bet E5cbiDimmabteitung erfaflen. cIicfjtig ift, bab nunmer 
a[feQflitglieber, alfo aucf bie 3ugcnbmitglieber Don unferen in!aiTierern auf 

gefucft werben. c33ir bitten alle unfere cflhitgtieber bringenb, nunmel)r jemeiE in bet 
erften Qocbe bei QUonati bie anfailenben QRitgEiebbeiträge bereit du batten. 
fcf)mcren Sie bitte nicf)t unfern Chnfaffierern bie Qirbeit burcfj Q1nünttUct)!eit. 

Qlnfang September wirb gEeicf3eitig bet etrag für bie cflhitgliebtarte be 
Qteicbunbe für 2eibeübungen mit erhoben. ür ugenblide bii au 14 13abren 
RM 0,25 unb für &wafene RM 0,50. Q3 on allen aftiben OPortileuten unb bon ben 
Qititgtieberti, bie bie 'aln,reiermäigung auf bet Qleicfba[jn in Qlnfrud nenier 

wollen, ut ein 2icbitb cinueften unb auf bet e1äftflette abiemeln du lagen. 

freut un, ba13 Qituntert beim 2änber!amf gegen' 'innlanb erneut au 
crfecn war, eutf[anb au berireten. 

Qth 1. Ottober wirb bie gefamte lubwirtcaft oon bent früeren be!aiinten 
)3äcb1er be „eibetrug", SDerrn QIun übernommen. 



in @r[a5 bei cXeid)iminiftEri cRufi über „runb[egenbe QIeuregelung bet ecfjüler 
aufefe an ben böberen ecuten" orbnet unter unberem an: 

„Sö'per1icbe 2uIeje". 
2. 3ugenb1i1je, bie eine baucrube 6cfjeu trnr 6örerpflege 3eigen unb hiele 

13eralten trob after (r3ieun iJerfuct)e nicf)t ablegen, Werten ton bet 
[)i51)eren Scfute bertDielen. 

3. benfo ¶ülrt ein bauernbei Q3erfagen bei ben 2eibeübungen, bai ¶ic or 
allem im cRangel an CiBillen u för,erlicer ärte unb (inlatbeteitTcaft äubert, ur 
cBertx,eifung, renn nicft Q[mtar3t unb eortEebrer ein Q3erb1eiben befürworten. 

Q1acffteenb bringen tDir unfere neuen Sat3ungen, bie ban bem e3irtbeauf 
fragten be cReid ipt)rtfübreri genelmigt murben. 

IIIIIII!IIIIIIIIIIIIIlIIIIIIIIIIlI II,IIIIIIIIJIIIIIIJIIiIIIIIIIIIIIIIIIIIIlIIIIIIIIIIIlIIIlIII!IIIIIIJIIIIIIIIIIIIII IIIIIlIIIII IIIIIIIIIIIIIJIIIIIIII 

er 1. ufbafftub Qlürnberg e. Q3., Q3erein für 2ei6eübungen IDurbe am 
4. Qltal 1900 gegrünbet. @r bat leinen Sit3 in Qlürnberg. er ift in baß Q3erein-
regifter eingetragen. 

§ 2. 
er Q3erein betoedt bie Eethticbe unb ¶eelil4e eraiebung feiner cfltitglieber im 

eifte bei nationalfoia[1tiTcfen Q3oItftaate burcl bie lanmäfige 3f[ege bet ?eibe 
übungen, inbefanbere bei gubbag-, be 2eic1)tatbletif., cBMnter., Scbt»imm-, janb 
Im [tm, .8jocfety unb ennif ,orte. 

er Q3erein lefnt cZiftrebungen unb inbungen f[affentrennenber unb fan. 
feffioneller Qtrt ab. 

§ 3. 
er Q3erein ift cfltitglieb bei eeutid)en cReid)ebunbei3 für 2eibei3übungen. 

§ 4. 
er Q3erein befte,t aus: 

a) orbentticf)en cflhitgliebern 
b) unterflüenben Qllitgliebern 
c) 3ugenbmitgliebern 
b) autoartigen Cilfltgliebern 
e) @brenmitgtiebern 

a) Orbentticle QItitglieber 1mb auübenbe QRilgtieber, bie an ben angel etten 6,ielen 
ober CiBetttämf en für ben Q3erein ober an ben ¶eftgefetjten c1bungftunben regel. 
mäf3ig teitnemen. Sie geniefen alle Qtecte, bie 1ic aue ben Saungen, inbefonbere 
aui bet 3iiedbe11immung bei q3ereini ergeben. Sie laben bai aThDe unb paffiue 
C13af[redjt. Sie faben gIeid2itLg bie aui bet 5at3ung unb bem 3med bei Q3erein 
ficb ergebenben 33flicbten au erlül(en. 

b) Qtnterfiüt3enbe CilUtglieber ¶inb lolcfe, bie nidt abet nic[)t regelinäfig an Spielen 
ober 2eibeü6ungen teiEnemen, aber aui Citeigung au biefen ober auä 3nterefle an 
bet Q3otfgefunbung ben Q3erein unterllüt3en. Sie 1mb aut Zeilnabme an ben Q3erein 
beranftaltungen nicht ber,fticf)tet, im übrigen 1)aben lie alle faunggemäfen cRecffle 
unb 3ftidten. 

c) 3ugenbmitg[ieber 1mb fotce born 12. bii 18. 2ebenjar. 

2 



¶ie 3ugenömitglieber f)aben bie gleic!en 3flicfjten tnie bie orbentlicf)en QIit 
glieber unb 1mb wie biete bet Sat3ung unb ben cSbielorbnungen untertiorfen. Sie 
taben jebocb fein aftit)ef3 unb paffibei3 c3abErect. Qille 5anblungen, tDelce ¶ic mit 
ben Sultaungen nic[)t »ereinbaren, 1mb i[jnen unterlagt, 

Qtm 31. Zeaember jenes 3afre, in bem bai3 3ugenbmirglieb bai3 18. 2eben. 
jabr bollenbet, mirb e ohne Grbebung einer Qlufnamegebüf,r ali3 orbentlicfe 
Qilitglieb übercf)rieben. 

b) eie autDärtigen Qititgileber finb ¶oldje, bie mefr ali 20 km born 6ib be Q3er' 
eine entfernt tobnen. Sie 1mb ton bet Zeilnabme an ben Q3ereinberanftaltungen 
befreit. Sie 8allen einen arebeitrag bUn Mk. 5.—, 

e) QlUtglieber, bie ticf 3at5lreice unb tert,orrctgenbe Q3erbienfte um ben Q3erein 
unb um ben Sort erworben baben, fönnen au renmitg1cbern ernannt metben. 

ie trenmitglieber baben affe cRecfte einei orbent1icten cMitglieN one beTen 
3fEic{)ten. Q3on bet 3alung bei3 cbeittagei3 1mb fie befreit. Sie gefören bem Qt[teften 
rat beä Q3ereini3 an. 

§ 5. 
cntitglieb bei Q3ereini3 tann jebe männlice ober II,eib(icf)e 3er1on werben, bie 

ari1cer Qtbftammung ift unb beten bürgerlicer cRuf unbe1colten if!. 
cuber bie Q[ufnafnne eineß Q)iitgliebe enticbeibet bet Q3ereinfü1rer. 

er Q3ereinfüret fann bie enticbeibung über bie Qiufname eines cfltitgliebe 
bem Qilteftenrat ober einem befonberen u1ctuf übertragen. 

ie cflUtgliebtcfa1t beginnt nac erfolgter jd)tiltlicber Qtnntelbung mit bet (3u-
ft effung bet erfolgten Qtufnaf)me. 

Qflinberjärige cetperber baben bie 3uftimmung bei3 gefet.3licen Q3ertreter 
nacf)3uweifen. 

§ 6. 
'er Q1uttitt eines Q1titgliebe au6 bem Q3erein erfolgt burcf ¶cfriftli4,e 

Clflittei[ung an ben Q3ereinfüjrer. 

er fdjriftEic!en c»titteilung an ben Q3ereinfüfret if! bie Clltitteilung an ben 
©efcäftfürer beat». bie @ejcbafMftelle g[eicufteffen. 

Mit bem 3ugeen bet Qtuttittetf(ärung erl5lcteu bie aud bet Q1titgliebfcfa1t 
ent1ringenben cRectte. 

Tie ceitragflict erlifct erft mit cBeenbigung M3 laufenben 3at)te. 
Q3oraubeaf[te ceitröge t»erben nickt aurücferltattet. 

§ 7. 
Q[uf Qintrag bee cBereinifübrerä fann ein Qiiitgtieb burd ben 'Qiltettentat 

(§ 12) augefcEoffen t»erben. Qtu dlief3unggrünbe ¶inb: 
a) qröblicer Q3erftof gegen bie 3tDede bes3 Q3ereirtß, gegen bie Qtnorbnung be 

Q3ereinfürer unb gegen bie Q3ereinuct. 
b) ¶ctpere Scäbigung bei3 Qinfefen unb ber celange bes3 Q3erein, 

c) grblicer Q3erftof gegen bie Q3ereinfamerab1cf)aft, 
b) Qticftaalung bei cbeittagei3nacL borcriger Qltaf)nung. 

Q3or bet ntfd)eibung ift bem QRitglieb aureicfenb @elegenbeit au leiner 
cRectfertigung au get»ä[)ren. 

ie eefugnie aur Qiufcf)lieung eines Qltitgliebeß ftet audi bem cReict 
¶‚ortfüfrer unb im Q3ege eines burci) tecäftorbnung au regetnben Q3erfaren 
ben eadjamtern au. 

Gegen bie @nticbeibung bef3 Qilteftenrat unb bes3 '5ad)amti ift bie cberufung 
an ben Qieidj,ortfüfrer ober einen »on bleiern au beftimmenben ceauftragten 
uläflig. 

eine QLnrufung bet Qltilgtiebert,eriammlung ift augedloen. cUber ben 
runb bet Qluôld)liebung ift bet cRectweg nicft aula ff ig. 

ie Qtufnafme eines augeicloJenen Q1tttgflebe butc einen anbeten Q3erein 

‚3 



M3 eicbunbe bebarf, iDenn tucf)tufj unb Qiufna[)me innerf)a1l befelben c5ac[ 
amti liegen, bet ©enet)migung bei 3ad)amtileitere. 3n alien anberii '5älieñ ent. 
¶cl)eibet bet Qeicfortfüfrer. 

§ 8. 
3ebeß cflitglieb bat bei feiner Qtufname eine Qtufnaniegebiir 8u bea1ten 

bie gleiceitig mit bem eriten ceitrac öu entricljten ift. eer C1titgtiebßbeitrag ift 
im ooraui 8u entricbten unb tann jäbrEicf, tierte1jö1,rlicf) unb monatEicf geaflt 
toerben. eie c55be bet Qtufnamegebüfr unb bei rMitgliebibeitroge lebt bie cMit. 
glieberberlammiung feit. er eeitrag fur 3ugenb1ibe ift niebriger feltu1ef3en atß 
für orbentlicf)e QUitglieber. cfüler unb cStubenten über 18 3alre ¶otoie rtoerbMoe 
faben auf Qintrag nut einen er1näf3igten 175eitraq au entricfflen. Qiuf Qintrag tann 
ein Qiuitglieb burc ben Q3ereinfü,rer i,on bet ce3alung bei eeitragei gans ober 
tei[weije befreit ober burd ©eltattung einer anbeten 3alungmeiTe berüdficbtigt 
toerben. l»er Q3ereinführer beltimmt ton 5alI au c5a11, ob bie eenüeung on ein-
rictungen, beto. bet eelucb ton Q3eranftaEtungen, ben cntitgliebern unentgett[i 
ober entgett[id) freiltebt. ‚ 

er Q3ereinfüjrer ober 10n ihm beftimmte Mitarbeiter tannen für Q3erfiöbe 
gegen bie Sortbi3ilin fo[genbe t3trafen, audj nebeneinanber, betängen: 

1. Schriftliche Q3ertDarnung ober QiUfbilligung. 
2. Q3erwarnung ober Qtifjbiliigung tor bem •eirat ober bet tDöc1jentticfen 

Q3ereinerfammlung. 
3. leLbftrafen -bli äu QtQ11. 500.-
4. @nf8iebung ein3elner ober ¶ämtlicher Q1titgIiebrecfjte auf 3eit, jebocb nicht 

Länger at auf ein 3abr. Zie 8eit ift ta[enbermäig 1eft3ufe13en. - ie 
ceitragffi4t bauert an. 
Q3erwirtte letbftrafen 1mb an bie SDauptfaffe abaufübren. 
Oai Q3erfaf,ren ift foftenfrei. 

§ 9. 
ie efc1,äftfürung unb Q3ertrelung bei Q3erein Liegt in bet anb be 

Q3ereinfülrer ober leine '5tellbertreterß. eer Q3eremnführer ober fein Stellber. 
treter 1mb Q3orftanb im Sinne bei § 26, QIbI. 2 bei cflrgerlidjen (The1etbuche. 

er Q3ereinlübrer wirb »on bet orbentlichen Qititglieber»erammlung auf bie 
sauer »an I 3abr gewählt. tr bebarf bet cZefidtigung butch ben Qieichfort 
führer unb fann von bielem jebereit abberufen werben. 1.2er eichfortfii,rer tann 
biefe cZefugniffe übertragen. 

§ 10. 
Q3ereinfü[)rer ernennt feinen SteEl»ertteter unb bie aur urd)fübruna bet 

Q3erwaItungarbeit bei c8ereini erlorberlichen Mitarbeiter (eirat) nub bellimmt 
ihre Qlufgaben. Zie Mitarbeiter führen bie ©efcbäfte nach ben allgemeinen unb 
befonberen QeiTungen bei Q3ereinifübteri3 unb hub ihm beranttDortliclj. 

§ 11. 
er Q3eteinfübrer ernennt inbefonbere a(A cfltitarbeiter: 

a) ben ffeli»ertretenben Q3ereinfübrer, 
b) ben @eicbäftifübrenben Q3orfienben, ihm obliegt bie t&lebigung bei E5d5rift-

»erfebri3 bei Qerein, inbefonbere mit aubenftebenben J3ertonen. 
c) ben Aaffenvoart, ihm obliegt bie Stoffentübrung bei Q3erein. 
b) ben eietwart, ihm obliegt bie Schulung bet Q3ereinntitgtieber nach ben Qticf)t-

Linien bei Qieich1ortfübrer; 
e) bie S,orttoarte, ihnen obliegt bie 2eitung unb cetreuung bet Sportbetriebe im 

Q3erein; 
1) ben Bugenbroart, ihm obliegt bie 2eitung bet Bugenbubteilung bei Q3ercin. 

er Q3ereinfübrer ift berechtigt, weitere Qltitglieber mit ber urchfürung »an 
Sonberaufgaben Au betrauen. @r tann eine 3erf on mit bet 'urchfübrung mehrerer 
obenbenannter Qiulgaben au betrauen. tiner cZeftütigung bet Mitarbeiter butch bie 
Qltitgliebet»erfammlung bebarf ei nicht. - 
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12. 

erfönlid)e etreitipfeiten, ebrenverfabren unb (•rnennuiig Don renmitglic. 
bern werben tion einem Qt(teftenrat entfcbieben. Zie &nennung von freninitqEie-
bern tann nur auf Mutrag bei Q3erein1übrer becEoffen tDerben. !ie ef4)IüITe 
bei elteftenratei ¶inb enbgültig. 

em cit(teutenrat ge[)ören an.-
a) alle Mrenmitglieber; 
b) 10 Qilitgtieber, bie born 3ereinfü1rer ernannt werben. 61e müffen minbeften 
5 3a[re bern Q3erein angef)ören. ¶)ie faungemäf beftimmten .Mitarbeiter bei 
ernürer fönnen nicht Qltitgtieber bei QIlteftenrati fein. 

Q3orlthenber bei elteffenrati ift bet Q3ereinefübrer. 

§ 13. 

'Bon Der Qltitg[iebertierfarnmtung werben awei Raffenprfifer auf bie Tauer 
bon I 3afr getI,ä[t, ne1c1)e bie )3fticf)t unb bai .Recft faben, bie 6aengefcfjäfte 
bei cZereini [aufenb au übermacijen unb bet Qliitg[ieberberlammfung Qericft au 
erftatten. 

§ 14 

er Q3ereinêfüI)rcr beruft alljãfrEicf) im 3anuar eine orbentlic[je Q3erIamm[ung 
ber QlUtglieber, au bet bie QIlitglieber lpätefteni3 1 Q33oce tior[)er fcft11t[icb ober 
burcf ba für bie eröffentticung bee cZereine beftimmte etatt unter Mitteilung 
bet Zageiorbnung eingelaben merben müffen. On bet ageorbnung müffen folgenbe 
63unfte »orgefefen fein: 

a) tecf)äftbericbte bei Q3ereinitübrers3 unb feiner Qltitarbeiter, 
b) @ntlaftung bei Q3ereindtübreri unb feiner Mitarbeiter, 
c) cij3abt be (BereinifÜbrerE3 unb bet Raffenprüfer (§ 9, 9161. 2 u. § 13), 
b) @enebmigung be JauaItuoranfcf)[age, 
e) 6atungänberungen, 
f) Q3erfcLjiebene. 

er Q3ereinfüf)rer leitet bie Q3etfamm[ung. cither bie Q3et[)anb[ungen Der 
Q3ereinticrfamm[ung ut eine Qiieberfcbtift aufunemen, bie tiom Q3erfanblung. 
[eiter unb einem ecriftfübrer au untereicnen III. eie gefaten e1ctü1Te ¶inb 

Örtticf) in bet Q1iebetfcrift aufunefmen. 
3ur c&fc[u1aung ut bie abfotute cffiereit bet erfcbienenen Itimmberecb. 

tigten Qititgileber erforberIic, ei lei benn, bob bie e1cf)[u1afung eine Sat3ungän 
berung ober Öle Qluflöfung bei Q3ereine aum Oegenftanb eat. 

§ 15. 

er Q3ereinfüfrer tann jebereit eine auferotbent1ice Q3erfamnilunq bet 
Qititglieber mit einer c5r11t tion 1 Q33ocfe, im übrigen nacb ben Q3orfctjrif ten, Öle für 
Öle einberufung einer orbentIicfen Qltitgliebertierlammtung gelten, einberufen. eie 
auberorben111c1,e Q3erfamm[ung bat bie gleichen Cefugniffe tDie Öle orbent[ice Q3et 
fammiung. 5er Q3ereinfürer muf3 eine aubetorbent[idjc Q3erfamnitung einberufen, 
menn bieß bet Qtlteftenrat ober ein Q3ierte[ bet Q3ereinmitgIiebet ¶crift[idi unter 
Qtngabe bei @runbee beantragen. 

§ 16. 

Qther citnbcrungen bet Q3ereinfat3ung belcb(ief3t bie Qititgtiebertierfammtung 
mit einer Mehrheit tion brei Q3iertetn bet etfcienenen 1timmberetigten Qititgtieber. 
tnbcrunqen 1mb jebod nur mit 3uftimmung bei cXeid)elportfübters3 3uläffig, ei lei 

Denn, bali ei WIJ um eine Qinberung bet ceftimmungen bet §§ 4, 8 unb 11 biefer 
eatjunq l)anbclt. 

17. 

Qiber Öle Qtullöf ung bei cBereinibeftiefjt bie Qititg[iebettierfammtung mit 
einer cfl1ebrcit Don Drei Bierteln bet crfienenen ftimmberecftigten Qititgliebet. 

§ 18. 

eCli nod) Qtuflölung bei CBereini unb nod) eeenbigung bet Qiquibation bore 
anbene ct3erein»ermögen fällt an Öle Don bet Qititgliebettieriammlung beftimmie 
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3er1on. Oer etcf)lu13 rann nur baijin lauten, ba ba Q3ermögen im etnne bet 
Q3ereinaugaben u gleid)artigen gemeinnüt3igen 3mecfen ermenbet mirb. Zieler 
q3eld)lub bebart bet 3utimmung be er rann biete '3eugni 
übertragen. Zriff t bie Q1titg1ieberberammlung feinen eeld)lub über bie Q3ermenbung 
bei Q3ereinermögen ober mirb bet Q3erein mangmeie augelöft, to fällt ba 
Q3ermögen an ben Zeuticben cRetcbunb für 2eibeithungen. 

cnürnberg, ben 10. Q(ril 1935 
R. Qlliiller, cZereintffibrer 

uujcte fußbaflcr tu IFtonto 
Gi at etwa reicblic lange angeItanben, bW mir nun enb[icl. bie 1angerenten 

abel1enutammenteffungen bet lebten eie1terie befannt geben tönnen. cScon ein 
ITücbtiger elict auf bie Zabeffe lät baä auge3eicbnete Qtbtdneiben unterer Q3ol1' 
mannjd)aten erfennen. eiele räctigen &olge merben für untere uTiteren Q1tann 
¶caten eine ermunterung lein, bie etubfarben in ben neu einteenben Mticttrunben 

ielen bielei3 Bare ebento maclet au vertreten. 13n bet Ottobernummer merben mir 
n eine eingel)enbe cerec[)ung bet im Mampf ltel)enben Q3o(lmanntcboten eintreten. 

abeUenjtanb ber unteren flann1djaften 1934/35. 
®au uith 23eirkktajfe. 

2. Uannfttrnften: ®ruppe 1: 
UeIfter: 1.e4S2t ßofalmannlmoft. 

1. 1. '3Q1. 18 17 - 1 113:13 34 
2. QLQ1 18 15 - 3 108:27 30 
4. E5piel19gg. ürtf 18 14 1 3 104:19 39 
4. Q3fcR c5ürtl 18 10 - 8 58:48 20 
5. ç5. 6tein 18 7 2 9 37:71 16 
6. ca»ern Aideri 18 6 2 10 49:74 14 
7. ZCZ 10 c5ürtf) 18 5 4 8 32'53 14 
8. (Subbaff 6p93 18 3 3 12 36:80 0 
9. ZQ3 46 Qürnberg 18 3 2 13 34:105 8 

10. @ermania 6cf)niegling 18 1 4 13 20:79 6 

‚ru,e 2: =elfter: 1.  20 UQnIIIC13Q1t. 

1. 1. 5Q1 2a 18 16 - 2 93:19 32 
2. IJG J3Iei[ 18 13 1 4 72:48 27 
3. ç5. Rötlenbacf 18 10 4 4 97:52 34 
4. E5p1115gg 1,5ürtb 2a 18 8 3 7 51:43 19 
5. ader cUürnberg 18 8 3 7 45:71 19 
6. intrat 18 9 - 9 40:41 18 
8. gg 8irnborI 18 6 2 10 42.65 13 
8. '3 , ßirnDDri 18 4 3 11 39:43 11 
9. 3otiei 6pQ3 18 3 2 13 30:64 8 

10. 6Q3 ibad) 08 18 1 2 15 26:78 4 

3. UQnflfm often: 
®ruppe 1: MUtfter: 1. w6,2t 3. Uannfctoft. 

1. 1. c5 ,Q1 3 12 10 1 1 32:15 21 
2. 6Q3gg 5ürt[ 3a 12 8 1 3 48:16 17 
3. c5uball 6pQ3 12 7 1 4 37:30 15 
4. 1. 15GQi la 12 6 - 6 32:23 13 
5. acler QIürnberg 12 3 2 7 32:42 8 
6. c8aeern cider 12 3 - 9 1741 6 
7. E5PQ3 eibad)12 2 1 9 20:47 5 
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rUp 2: fleIfttr: (5pzoo Trarib 3. 1annIctiaft. 
1. 3Q3gg ürtb 3 16 13 - 3 72:27 26 
2. '5 eiI 16 9 2 5 38:24 20 
3. MfCR aiirtb 3a 16 9 1 6 43:32 19 
4. infrat 16 7 4 5 35.34 18 
5. TfcR aiirtb 3 16 7 1 8 42:39 15 
6. 213 60 5ürt[j 16 7 1 8 28:40 15 
7. 1. 5Q1..2b 16 7 - 9 34:39 14 
8. Q1SQ1 16 4 2 10 25:33 10 
9. 1. '5Q1 36 16 3 1 12 21:68 7 

4. annfc1jaften: 

Mte1ter: 231)1 NOD 4. Mtann1ct)olt. 
1. Q3Q c5ürtb lt 8 1 2 32:21 17 
2. ZcZ 60 cürtI 11 7 1 3 29:21 15 
3. 6g 'Siirtb 4a 10 5 1 4 30:28 11 
4. 1. IZYGCR 10 5 - 5 50:31 10 
5. Qt61 10 3 1 6 29:28 7 
6. 6Q3gg 'ürt1 4 10 1 - 9 5:44 2 

5. Uann1maften: 
elfter: 1. IMST 5Q UünflfmaIt. 

I. 1. Q1 Su 12 8 - 4 33:20 16 
2. eQ3gg laiirtb 5 15 6 4 2 35:29 16 
3. 1. c3c11 5b 12 7 1 5 27:24 15 
4. Mei[ 12 6 - 6 39:34 12 
5. .Q3 60 'Silrtb 12 4 2 6 19:30 10 
6. aiirtb Sb 12 3 1 8 27:36 7 
7. QI6QI 12 2 2 8 25:33 6 

8-flr-Iatt-o1aI für untere 'Runn1ctoflen: 

31eqer Der sau- unO 23etr1tIoffe: 1. 21 ‚..3" Mannicoaft. 
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fleuerungcn Im SptQ1bQIth?b! 
etr. c3ortgru: er ortgruf t or bem Spiel änbert Ticf nicbt. QI ad) 

bern 6piel treten lid) beibe Qann1cbaften tin Q1itteIfeEb gegenüber unb bringen 
gemeinfam auf ein 3eicen be ecbiebricfjter in ein breifad)e „iegjei[" 
auf bie beutfce orttarnerabfct)aft au. 

cetr. eIbbet1vet: Q3eim Z•elbl)eriDeij trat bif)er eine äiDölftagige 5erre 
ein, menn fict) bet duftünbige 2eiter beä Spiel nidt für eine Strafe Don gröberem 
Qturna5 entTdjieb. eie 'Strafbeftimmungen ¶inb infofern bercärft torben, a1j3 Don 
nun an jeber be (Selbe termiefene Spieler für ba näcf)fle Q1teifterfc1)aft be. 
J3otaEfieI einfcfliefjEid ber ba3tpifcen liegenben J3ribatfiele gef,errt ift. 

cei 3ugenbf,ie1en fann tDie bier ein 'c5elbl)ertDeii auf 3eit erfolgen. eabei 
foil bet Scfiebricfjter abet bie 3etterberf)ä1tniffe berüclficf)tigen, um efunbeit 
gefabren für ben ugenb1icen 3U termeiben. 

etr. (SieterauweiIe: 3n 8utun1t mul3 jeber (Sie1er neben feinem 
ieleraf bie cflhttgI.iebfarte be Reibunbe für 2eibeübungen bei 

ficli füfren unb beibe Qtumeife bern 3uffünbigen (Scfiebricfter 3ur Sontro[te Dora 
meifen. c3elen Don (Sielercif3 über Qei bunbmitgtiebfarte txirb mit (5trafe 
belegt. eeim c3e[len be Spie[eraffe tann bet cScfiebricfjter ben betreffenben 
(Spieler born (Spiel au cf[iejen, iDenn er übereugt ift, baf bet (Spieler obne 'J3aj 
nicft fteIberecftigt ift. 

etr. geblen be 'Sciebricbter: 'ef)lt bet (Sciebricf)ter, lo rnuf3 ein 
lrfaMcl)iebrid)ter ge1uct nerben. cBei Q{nefeneit Don mef)reren anerfannten 
Scfjiebrtctern entfcfjeibet ba Qo, 1»enn ¶icf bie 3arteien nicf)t einigen fönnen. 

cBetr. cBornbenfetn bon alDel äffen: Q3or jebern (Spiel müffen (toei 
Dor1cfriftmäf3ige Sielbäl1e Dorl)anben fein. er aweite all braud)t abet erit bann 
3U Stelle fein, wenn feine Q3eriienbung notmenbig tiirb. 3n 3ufunft tritt alfo fein 
(Spielberluft mel)r ein, Ienn bet àlDeite eaft bei (Spielbeginn feftt. 

etr. (Streidung ober 3urücfiefung bon Qitanntd)aften: Q33enn Q1tann 
fcfaften ge1tricen ober äurüdgedogen merben, bann merben tDeber 93unfte nod) otc 
gemertet. cDirb ein (Spiel abgebrocfjen, fo tann bet betroffene Q3erein beantragen, 
baf3 bie Zore in bet Zabeffe gemertet tnerben. 

'etr. Q3eröffentlicung bon (Strafen: (Strafen werben nicft meer nie biM)e 
im arnt[icen Zeit bet c5acfeitfcriften beröffentlicf)t, fonbern ben Q3ereinen fctjriftlid) 
mitgeteilt, 

r. Qit. 
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10  1anbbaU-fib1eUuug 
Qtbtei1ungfü1)rer: S)ani 20ren3, erfarbof 2 

Mit oolhrn 5Qgc1n me wene IjantsbaI1Jah. . . 
eai neue janbba[1jabr, bai bebeutungollhfe seit c&lteben bei &janbbaEtport, 

rte[)t tor und. @ritmati3 er[)ätt bet 8yinbbatl im Bare 1936 leine o1»mpifde cReife! 
Q.inb ba terf[idtet! Oie tleinfte ßette be acamte 8janbbat[, bet Q3erein, bie 
Q1tann1cfcift, muf bieten o[»mpicen Gebanfen in ¶ic aufnef)men. 

1. eeDtember: Zer „Zag be eutcen anbbaEt". 
er QtuIta!t für bie neue E5pielaeit ift bieler janbbaE[tDcrbetag. 3m gan3en 

cReid)e treten bie ¶ämt[icen janbbaEttereine für bie c33erbung bei anbballIpiete 
ein, jeber Ort ¶o[t erfabt, bie cßreitencirbeit bei elnbballibemonftriert merben. 

er „tub" muij audi rurten. c133enn nacf) bem ereignireicf)en a[r 1934/35, 
baj3 belonberi für bie GauligaDereine ¶cfmere Opfer erfDrberte , trot allen IS3iber 
¶tänben unb jemmniflen bie Gautiga aufrecht erbalten bleibt, ift ei natürlicf aucf 
für ben 1. . QI. tEar, baf3 er ficb mit in bie cRei[)en fteltte, bai ift bet „5lub" 
lid) ¶e[ber, feinem Qiamen ¶cfutbig. Mir finb uni geuib, bab fid) bie (Mubanbba[Ier 
bleiee Opferi mürbig 3eigen müffen. 

ie 6d)läge, bie auf unsere 1. SDanbballeff einbonnerten, finb nod) nid)t dum 
6tiJ(ftanb getommen, bie QlIannfd)aft bat nod) nid)t ixieber bie cRul)e, bie eftän 
bigteit gefunben, bie notn,enbig ift, Zaten reifen au [allen. Zie treff[icf)en in3eEtön 
net müllen fid) 8u einem gefd)tollenen @anden finben unb, gepaart mit einem ed)ten 
amerabd)aftgeift, U,irb bei energid)em Aampfeinlae bai 3ie1 nicljt urterreid)bar fein. 

C13ir faben in biecm 3af)r mieber gemeEbet: 2 Q3o[tmannd)aten, 1 c5rauen 
unb 1 Bugenbelt. QIner autaugenmert ift bet (3ugenb getiibmet. Gottlieb Qinbuer 
bat lid) mieber ernftat für bie ?3ugenb eingeet3t unb Damit biirfen IDt enDarten, 
baf3 IDir baib nieber du einer fd)lagfräftigen 3ugenb tommen. 

Eüd auf für 1935'36! 
Qlocf eine an unsere jämtlicben t[ubmitgtieber: Zie ente anbbal[eEf braud)t 

in bielem 3afr in bet Gaufiga bie gane Q1nterltütung ber Muberer. Sommt unb 
ti,erbt für unlere E5piele. eie Gauliga bat fo1genbe [uIefen: pieEtgg. c5ürt[j, 
Q3 2eonfjarb 6ünberbül)[, 3oEiei Qlürnberg, 1. 16. t5. QL, Q1ti[. 5p. Q3. amber 

ger cReiter, Z & cap. Q3. 1860 QRünd)en, ¶Q3 Q1i[bertfolen unb eagip. et. gug&' 
burg. eine (3uammenfteElung, bie l,adenbe Rümpfe ertuarten [übt. 

Qlnb nun Denen, bie Dem f5rauen[anbballfport immer nod) ettDai ¶teptic[) 
gegenüberftehen, beonber ciud) innerfatb unere 1. . . QL, lei auä bet (3eitd)rift 
bei gad)amtei58janbbaEI nadfte[)cnber Qtrtite[ nid)t Dorentf)alten: 3c5. 

Alles fährt 
11 
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ß ljanbbafl ein ftauenjpoxt' 
ie1e c5rage tDirb naturgemäf Jebr nerTcbieben beurteilt. 31t jemanb ¶ortlicb 

eingetelEt, lo iDirb er in ben meuten '5ällen bie tage bejaen. 125iff Iemanb 1om 
Sport nicbti ti,ilTen, in tDirb er alle möglicfjen einge anfübren, bie bagegen Tprecben. 

8jören tvir; toaf3 eine JI?ebi3inerin bau sagt: „ie 1Di1TenTctatlict)e rord)ung 
bet 2eibeübungen unb ibrer Cißirtung bat au bet @inficbt geüf,rt, bab bie grau dur 
rreidjung unb aur erbaftung einei getunben Rörperi bet Qeibeübung bebarf. 
Benn biete inhic1)t aud) nod) immer nid)t genügenb in bie Zat umgeTet IDorben 

ut, 10 ¶inben IDit beute bod) icbon bebeutenb meniger blutarme, junge Q1äbd)en im 
Q3ergleic[) au trüber. 

urcf) geteigerte eerufitdtigteit bet grau fommt ein cäbigenber @influb 
binlicbtlicb bet ©elunbbeit bet c5rau obne (3txei1e1 in (Srage, ¶0 bab mir um3 bemüfjen 
mühen, bieten @Unflub burd) törerlict)e Qtuarbeitung mieber au3ugleicf)en." 

fragt lid) nun, ilt gerabe bet janbbal1,ort bie richtige Qtrt bet 2eibe' 
übungen für bai junge fläbcben, für bie beranmacblenbe c5rau unb bie l,ätereMutter? 

Oa gerabe beim L5anbbaffauer bem aum erfen benuten eaff feinerlei 
eräte notmenbig fib, ergibt ¶icb bie Zatfacbe, bab bie burd) 2au1 unb c15urf, burd) 

c8ücfen unb c5angen amangläuigen cemegungen eine gerabeu ibeale Qtuarbeitung 
mög1icf,teit ¶ir ben meiblicben Sörer buben. 

ift bodj eine c5reube, bie jungen cfl1äbcen unb c5rauen in ibrer leicbten 
Sportbefleibung auf bem mebr ober meniger grünen c2Zajen mit bem ca[l betum 
¶ielen au leben, bath im 1d)nellen etart, um ben borgeielten aU au erreicf)en. 
bulb beim müden, um einen am eoben liegenben aU aufaunebmen unb mit 
fräftigem 6d)mung einer ibrer cMitipieterinnen 3u3uipielen. 

ab im @ifer bei (Defed)tjä aucb einmal atoei 6ieletinnen auammen,ra[len 
unb lid) einen c5ub terfnadfen, fommt tor. @i liegt eben in bem ganen 8janbball 
¶iet ein Rampfmoment, bellen Q3ctonung in bet beutigen (3eit mebt benn je ange. 
brad)t ilt, mcii mir Aämpfernaturen eraieben molfen unb feine QIläbd)en unb r(iuen, 
bie bei bet geringten @elegenbeit ein meinerlid)e e1id)t aieben. 

utd) 3llege bei @emeinid)aftgeiffei buben bie elf Sie[etinnen eine ame 
rabd)aft, bie über mand)e auffommenben 6cmietigfeiten beftimmt biniDegbilft. 

urd) bie eegren3ung bet 3,ie[eit für crauenT,iele (2 mal 20 QiUnuten) 
mit baamitd)entiegenben 10 Qiinuten 33aule, burd) flare cRegelbeftimmungen unb 
unter 2ei1ung bon auberEäigen ed)iebrid)tern mirb bafür georgt, bab bie cRunben 
¶ieie in ben lerlcfüebenen 2eiftungflaffen einen bleibenben Q[nreid tilt bie geamte 
eielaeut bieten. 

emäb ceftimmung unterei ead)amtiteiteri merben fünftig aud) in bie 2eitung 
bet øauad)ämter c5rauen bineinfommen, bie in erfter 2inie für bie beonberen 
elange bet 13Frau eintreten. 

if3enfuItur unb 93reitenarbeit mühen lid) batmoniIcb ergänen, obne bab 
mir bei bem rauenbanbba[l in ben c5e,ler au verfallen braud)en, ben bie (egner 
be raueniPortC gar u gern beraulteElen: edjäbigung bei meiblid)en Rörperi 
burd) übermäige Reforbieiflungen, ceanTrudung über ein norma[c (3ie[ binaui uto. 

er c5rauenbanbbalfort mirb unter aielbemubter Qeitung eine ruige aber 
ftetige Q{ufmärtcntmidlung bringen, aur allgemeinen rtüd)tigung uneter ugenb 
unb 1et3ten @nbei im nationalen 6inne für unser beutd)et Q3aterlanb. 

I 
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Let dftathlettk-flbtellussg 
Lbteitungfürer: 13runo cwnr, V3urethnuertr. 27 

Utø teilt wenig Kämpfe - aber prächtige teij*ungen! 

Doiit erreicht neue beutjdw ltehorb3eft! 

Wir erreidjen 8782 '3un1te! 

1eicf im eriten etubtampf erhielten uniere 2eicbtat1eten beact[ice 2eiftungen. 
33!r batten une 8toar trob bei3 eeb(eni3Don ummel, cfllüaer CM. unb bet im Qlu. 

genblicf jc[ecten c5orm Don Zöticb unb einiger anbetet QiftiDen ali Gnbergebni i3 
9100 3unfte augerecnt, aber nac! bem Q3er[auf bet erften Wettbewerbe, bei 
Welcfen einige Weitere QItfEeten emfinblice Q3erleungen boDontruqen, bürf en Wir 
mit bem @nbftanb Durcbaui3 aufrieben fein. Qitit bem 800 Qlteter 2auf begann bet 
Eubtam,f. Qitiltenberger tam mit bet guten 3eit DOn 2:02,4 c2ltin. auf ben 8Weiten 
31a. @13 joilte ibm aber bei ben näd)lten 6tarti3 mög1ic fein, an bie glatten atDel 
Minuten beranufommen. eine augeeicnete gigur gab ber 3ugenb1ic1)e @ört ab, 
bet in biejem cRennen einge1et3t1rurbe. Seine für ibn geftopten 2:04,5 Qltin. bebeuten 
eine neue(Stub. unb barüber binaui norbba»erijcbe 3ugenbBefl1eiftung. Zie clltebr. 
al bet anbeten Zeitnebmer veriDieß er bamit auf bie 3[ät3e. Q33o aber blieben 
uniere lonft immer 10 guten cflhittelftrecfler. Tie Q3erlufte bet lebten 13abre, ben 
orlgang Qteutelßöfer, ben ee tteber ¶tarf nacb Qtürnberg öieht, baben Wir nod) 

lange nicbt Wettmacf)en lönnen. Za unTer britter Qäuler nur 2:14,5 (!) erãiette, War 
bet Zurd5icbnitt in biefer giDnfurrena recbt mager. 

1ber 200 Cllteter lief Qltey ein j)racbtt)offeE3 cRennen. Mit 22,6 Set. War er 
alien anbeten Sprintern Weit t,orau. Qlucb jeimricb bielt fid) mit 23,6 Set. recbt 
gut. 3n bet Aurbe War er biemaE Tcbon recbt jcbnelt unb bai3 mangeinbe Stebber. 
mögen in ben lebten Qitetern Wirb lid) aucb nod) einftellen. cRotb lief obne Zraining 
24,0 Set. Zer Qitann mub jest enb[tcb raus auf ben 3[at3, Wenn notlDenbig mit 

eWalt. 

Qinjere Augelgober finb beftänbig, Wenn Wir auc() von alien Zreien nod) in 
biejem iaabre eine Weitete c5otmberbeflerung erWarten. Gramer 13,31 QReter, Ott 
12,35 Qiteter, c&aune 12,33 Qlteter. 

jocj,rung: Zie au,ttamWbaf)n im Stabion ift immer ein begef)renWerter 
Qtutragungort für teicbtatletijcf)e QBettfämfe. Zie S!aujbabn ilt anerfannt lebt 
gut, aber bafiir genügen bie Sprunganlagen - od)rung, Zreilprung, Q33eitlprung 
nid)t ben an fie gefte[tten Qinforberungen. ZarÜber muli man lid) fEar Werben. Q1n 
jere 2eute, @ngelbarb (1.70 Qlteter), JolWartb '(1,66 Q1teter), c5ud) (1,62 Qlteter) 
belegten alDar bie edlen brei 3lät3e, obne abet an bie ibnen burd)au möglid)e 

eft[eiftung beran3utommen. 
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ie fange etrecfe ift immer no unjer Scmerentinb. ei gebt awar leise 
»orthätt, ID bab mir cfen bürlen, bafj fid) unsere Rubenbauer, 2öe unb Ott in 
ben näcfjften cRennen nod) mejr aur Geltung.biringen. - - 

Ser .reiprung t,er[angt mehr wie jebe anbete Wettfampfart eine getflegte 
Qlnlaufbafm. Rann bet '5ub beim aweiten unb britten erung nickt leften Q3Dben 
taffen, bann ift ei meift aui unb bai c5ait in bet Qltebr3af)t bet c3ãae böle Qer. 
Eeungen. @ngelbarbt gabe nacf einem gültigen cSrung Don 13,08 Qfleter, bet if)n 
an Öle 'Sie bracf)te, auf.ffolmartt) bielt fid) mit 11,72 bei bet für if)n ungetvofnten 
cabung recf)t gut. j&rtl wirb aud) nodi tommen, wenn au feiner Iptelenben ed)nir 
bet nod) nothenbtge 8rafteinfat3 in rId)einung tritt. 

@inei ermie fid) bei biefer cabung für Öle 'o[ge ali unertäblicb. ei muf 
bei biefer Qtrt t,on Rümpfen unfer c8eftreben fein, für jebe einelne (Ubung einen 
amfricbter aue unieren eigenen Qteifen au ftellen. QIucb menu ei nur ein älterer 

Qtftioer ift, bet auf leine Qtubilbung ale gampfrid)ter aurüdbliden fann. canfere 
cXbteilung ift 8t00r in- bet amfricf)terabteiEung immer nod) weitaui am ttärfften 

Dertreten, aber bei biefen flubfäm,fen müflen in 3u1unf I alle Qtann an cbDrb. 
war gerabe3u erfeiternb, bab man augeredjnet unferen, am ¶tilreinften fringenben 
ba»ericfjen Qiteifter tngetarb, wegen angeblid) fa[Icf)er Qtufüfrung nid)t werten 
motile, märenbbem ein• anbetet et[ne1)mer mit einem ta1fäclid) unerlaubten Sprung 
unb einer bamtt entTred)enb befferen, il)m ¶onft nid)t möglid)lid)en 2eiftung, Gnabe 
tot ben geftrengen amfricf)tern lanb. Zctü einer unferer Qiftiben bei bieTer Sad)-
tage etwa aui bet Rolle fiel, ift awar nid)t rid)tig, aber immerbin einigermal3en 
Derftänblid). Qtucf wirb ei fid) für bie 3ufunft bei biefen QRef)rfämfen em,feljlen, 
baf3 man in jebem 2aufe weniger 2äufer flatten 1ä13t unb bafür Öle 3e1t jebe 1tflz 
elnen mit awei ober brei Stoubren nimmt. 

ie 'tefte Qtbung bei erften Zagei mar gleiceittg aud) bet gt0f3e c3enbe. 
untt bei ganen Samfe. 2öfd erreid)te im (5eermerfen mit feinem erlien gültigen 

QZurf Awar über 49 cflteter, »er1e13te fid) aber berart, bab er Von feinem weiteren 
Q3erTud) Qlbftanb nebmen mute. eai eröffnete benn nid)t gerabe rouge 43erf1:'ettiben 
für ben ameiten zag. c&aune erielte immer1in 47,25 Meter unb audi 2abei a1 
trjatmann für ben auitDarte meitenben e5enbl, tam nod) auf 44,76 Qlteter. 'amit' 
lagen mir mit 100 J3unften Q3orfrung an bet Sie. 

er 110 Qlteter 8jürbenlauf leitete Öle Rämpfe bei3 aweiten Zagei ein. ei 
£Bld)i Rampfergeift mar ei nid)t Dermunbertidj, bab er fid) 1r013 feiner Q3erlefung 
am Start eingefunben 1atte. Qtber Öle cBerIältniffe ermiefen Tid) härter ali fein 
guter Q33iE1e. So muffle benn 2euofb für ifm einfringen. Onfel SDani fcitte ja eine 
euelmut, ale erÖtefer'röffnung gegenüberflanb. @r mar aI Qteferbe für ba 
ifumetfen, Dammerwerfen, Zreilprung unb (5tabbod)1rung auiüdgebalten morben 

unb jet fotite er gar über Öle aebn loen öter ftnmegfau1en. Qther er fanb fid) 
in fein efd)id unb [ölte mit 18,5 Set, feine ifm fo plölid) gefletite Qtufgabe red)t 
gut. Za jeber Zeilnebmer nur 3me1 cabungen befireiten burfte, mad)te fid) nun 
allerbingi beim jammermerfen fein 1,5ebten mebr ali unangenem bemerthar. eie 
burdi bie Q3erleung 2Ö1d)ß bebungene Qlmftetlung lüftete uni nad) burd)au be. 
¶d)eiben unb objettib Dorgenommenen Q3ered)nungen (285: 3) 95 33unfte, beten c3eblen 
mit bei bet nbabredinung tränenben QfugeE3 fonftatieren mufiten. Röbe tam in 
17,3 unb 6ramer in 17,4 Get. über bie i5ürben. 

11(idio  Fernempfänger von Mk. 50.- an. 
Sämtliche Märken-Geräte 

Tell zahlung 

AntooRundfunk S(hCdf 
innere EuuHcrasse 10 - Ie1eon 21 369 
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ciber 1500M aeigte Q1i1tenberger, bab er lDieber im ROMMen itt. @r batte 
enbticb baton Qtbftanb genommen, ficb baf3 cRennen nac ben im augerufenen 
Qtunbeneiten ein3uteiten, lonbern lief gefü[.[mäig ricfjtig. aß Eangame emo 
bet etiten cRunbe Jagte ibm Iicf)tUct) 8u, ¶o bab er nad bern erften rittet bet Strede 
Die notlienbige Araft unb 8?am ,fgei1t aufbracbte, Dem ganen übrigen c5e1b baton 
uurten unb bielen Q3orfprung bis3 ini3 3ie1 auct, au »erteibigen. Qtucl) Aunae unb 
Ott 2 bielten ficb recbt gut, 1täbrenbbem Thf)e unb cRubenbauer burcfj bie fange 
Strecfe be Q3ortagee etiDai3 ermübet waren. 

3urn Stab[)od)lrung bvacf)te unier Zamentrainer 2abei nur leine grobe cBer. 
anlagung mit unb ¶tang mit bieler 3.30 m. cMenn bem 3ungen erit Jo recfjt ein 
bringlicb aum cemubjein tommt, bab ein regelmübigeä unb ernftbattei8 11—S>raining 
alle bebeutet, bann loflte ibm aucb bie 3.80 m Qflarfe feinerlei Sciterigteiten 
mebr bereiten. 1ojd)er unb Zimper erreicbten nacb langer 3aufe recbt nett 2.70 m 
unb 2.60 m. 

eim anldliebenb lolgenben c13eitlrung ¶cbtob ficb bet Aran3. unlerer 3ec 
¶träbne(n). Qinler better C33eitftinger Zietricb berlete licb gleicb bei feinem eriten 
Q3erfucb Derart, bab er bai3 Rrantenbaui3auflucben mubte. @r bu4t jet3t aE1erbing 
¶cbon IDieber rectjt rnauig in 3abo [)etum. Qinlere anbeten E5pringer er3ielten an 
¶recbenbe QBeiten, menn fie uni auctj fcbon früher mit -tneit gröberen 2eiftungen 
etfreut haben. RBbe 6.32 m, Qioth 6.22 m, järtl 6.17 m. 

Qtnter ben eiitu i3 iDerfern aeigte lich 2euolb am betten in 2aune. ea er 
burctj ben Qiilitärbienft tuenig Gelegenbeit aum Qtben bat, tönnen fich feine 36.10m 
Ichon leben fallen. Qlrtfer alter err Stern tam noch auf tabeflofe 34.33m, unb 
nbreß, bet burd) leinen ceruf lebt beanfrucbt wirb, gab mit 33.50 ni nicht bie[ naci). 

(1ther 400m ¶cf)icften tuir unfere 51,rinter ohne Diel Q3orbereitung, beba1b 
bürfen bie gelaufenen 3eiten a(i3 lebt gut beoeicbnet merben. Schuler 53.3 Set., 
ffi elmricb 53.4 Set., 2'rl 54,0 Se!. 

eim 1et3ten qBaffengaiig traten bie Ichtueren Männer an. cJ3räctig unier 
üfner, bet uon 6 Qihr früh bie 11 cUlr auf bet Strabenbahn ienft tat, bann 

ine Stabion binaueitte unb einen combentuurf ban 46.92 m binlegte. nbre warf 
ben jammer 36.14m unb für Ott, bet nun für 2euotb einI,ringen mubte, tDurben 
30 m betanntgegeben. 

Q1ahe3u 8800 'J3untte tourben erreicht. 3ebn 3ünttdjen trennten un born 
Q16. Qilan mag fich auf ben 6tanb,untt flehen, Sieg ift Sieg. cffiir aber wollen 
in biefem befonberen gaffe aulammeniaffenb a[i3 @nbergebnii3 befannt geben: eie 
Qttbieten beiber Q3eteine, folDeit lie antreten unb mitmachen tonnten, haben tac!er 
gefäm4t unb ihr cefte gegeben. 

3n ben bier3ebn Qibungen bei Rampfeiflehten mir liebenmal ben (5ieger, 
je Dreimal bet Qi6. unb 48 erlangen unb einmal cR.c. eürtb. 

Rübe baijcrijcfjer 3uniormcijlcv im 200m iirben1aitf! 

?3n Qitünd)en blieb 5janß 6öbe nach einem überlegen burd)gefübrten Qiennen 
im 200 m i5ürbentauf in 27.5 Set. Sieger unb holte lid) bamit bie ba»eriid)e uniom 
meiltetict)aft. Qtd)t tage ¶äter belegte er bei ben beutfd)en (3uniorenrneifterld)aften 
in gaffe[ hinter ©[atu (jaE[e) unb vor Zelja (Berlin) in 26.5 Se!. (Qteuer lMubø 
retorb) ben 3toeiten 3[ab. 

Ihren-, fport-O' 
jeder Art 

oldivaren - lesfet*e - Jfherinje 

e4el5lu :24&S1 
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oUhiger, Süfner, Wngelbarb - 3aijerifce 9fleifter! 

cei ben c8a»erikben tei1ter1cfa1ten gelang Rüfner ein ptäcbtiger yImmettDur1 
ton nafje8u 47 m, womit er lid) aud) ben Zitet bolte. Zab Zogi liegen würbe, war 
liar. 3n eut1cblanb fann fie nut bon 5rI. grau befiegt werben. lngeIfarb 
bo41te lDieber einmal inie ein frantei jufn auf einem cein l)erum. Qther er ift 
allen anbeten im Zreilprung au IDeit Dorau. So IDurbe er tiMeber ¶id)erer 'a»er. 
cmeifter. saran tonnte aud) c»teifter 3atob aue cRegenburg nicbti änbern. 

Deutfclje fleifterjdjaften in Qerlin. 

Z en Glub oertraten ljtl. Zoffinger unb Rüfner. QUEen cRe1,eft tior bet grob-
artigen 2eiltung grl. eoffingeri, bie nur janbbre1te binter tl. Araui (reben) 
in neuer beutId)et cReforboelt bon 11.8 Set. burd)i3 3iel ging. Zai buben IDir 

unferer Zolli faft ¶elblt nicbt öugetraut. Ziele 1eiftungfteigeruna ift aber aucfi enorm. 
QBeun c5t1. oflinger ja tDeiter mad)t, bann lit lie nacbftee 3abr ¶id)er tvieber in 
allereriter Qinie berufen, eut1cblanb auf bet OE»miabe au vertreten. Sie ift bann 
aber aucb gEeid)eitig bie eintge unter Zeuticblanbi3 2e1d)tatbleten, bet ei tiorbebalten 
blieb, bie earben uniere Materlanbe23 auf brei OI»miaben au tiertreten. 

cRud) Stüfner bat baf3 Q3ertrauen, bai in ihn gelebt n,urbe, !einetDeg ent-
täujct. c19ieber regifirierte man für ifn eine Qurfmeite ban nabeu 47m. Seine 
ceftänbigfeit ill allein bie ©eti,äbr, bab ihm einmal bei günftigen Qorau1e3ungen 
ein gans grober @tfolg gelingt. Sein fünfter 3Eat3 ill auge3eicnet. 'abei hatte er 
nod) bie Oenugtuung, bab er ben cRetotbmann unb Zeutlen Qlieifter Seeger 
(Obn,eil) auf ben ¶ed)Iten 33lat Derweilen bunte. Q1ad) bet Qiteinung beE3 beutjd)en 
M ,.eid) i31portlebrerß Q33aijjer ift Rüfner einer bet IDenigen clZerfer, bem ei ali erften 
gelingen bönnte, bie internationale 50m QRatfe 3U überbieten. 

Dte Clubjtauen erobern bete 3. P1a13 In Zeutidlianbll 

ie 4x100m Staffel läuft norbbaijerifclje 93eit3eit 51.1 ek.! 

iniqe ‚räd)tige @rgebniffe gab e2 beim lubtamf am 18. Qfuguft im S,orfl,att 
(3abo. Q1ad)bem unlere erauen brei cl53od)en bother getoungen waren, mit halber 
Q1annjd)aft an8utreten, ba lid) bie cfl1ebrab1 in Qirlaub unb serien befanb, glüdte 
une3 biejemal ertrartungigemab bet grobe rfolg. QRit 290 3unften feierte untere 
rauenmanntd)aft einen auljerorbentlid)en Sieg, bet fie an bie britte Stelle in bet 

beuttd)en cRanglifte btad)te. Zie Qltannjcfjaft Itebt nun hinter SS(1 %erlin unb 
)rebner Sort-(lub bar cranbenburg c8erlin unb allen anbeten ©robbereinen 
eutjd)lanb. !amit bat lie auch in übereugenber Meile ben QLugang bei Rampfed 

tor brei Q13od)en re»ibiert. eefonbere griDabnung tierbient bie in bet 4 mal 100m 
Staffel beraugelaufene 3eit ban 51.1 Set., mit 1DeEd)er fie ebenfalI enbLid) QtnlcbluIj 
an bie S,iengrue im cReid)e gefunben bat. Za aud) biejemat nod) auf bie 
Q1tithirfung ban arE. 3a,f, erl. (raf nub '&rl. Röbe tierid)tet ti,erben muf3te, wirb 
n,ohl beim näd)ften (Mubtam,f biete 93unftaabl fogar nod) erheblich tierbeffert 1xerben 
tönnen. 3m Rreie Qititteifranfen 1ff nun bet Staub in ben grauen-tMubfämfen 
folgenber: 

1. ç3ufbaU.Eub QIürnberg 290,00 q3untte 
QIürnberger Sortlub 259,56 93unfte 
Spielbereinigung lafittb 209,00 q3unfte 
cReid)babn ISfirtb 196,75 3unfte 

c. s. 
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Jim 29. i'eptcmber 1935 im Zabo 
)T.utioirrn(c Jugend - WcUt Ei m  pie! 
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fingttff auf bie 9000-Punkte-Gccn3c. 
Qtrn Samtag unb Sonntag, ben 21.122. Setentber molten Wir ben Q3eruc 

unternehmen im erbanbJubfamf bie 90003unfterene au überbieten. @in 
Q3ort)aben, ba bi je3t. nur einigen beutIcen Q3ereinen gelang. 'Bir miSTen, baf 
bie Ramptfraft unserer 'Rennmanncljalt jo augerägt ifl, balj mir ruhig an biele 
QEulgabe alten ernftei l)erantreten tönni'n. efeibt nur eines du bolfen, bab un bie 
c133itterung feinen Strich burc bie tcöne cReclnung madljt. eie Qtttiben, bie auerTelen 
fib, unsere Mub«2Qt. in biejem Aampf du tertreten, benennen mir untenflelenb. 
Q1m i[)nen gleictjeitig einen Qlnattunft au geben, aeicbnen mir ebenlallt bie 2ei 
Itungen auf, bie an bieTen Zagen notmenbig ¶inb, menn mir nict Tceitern molten. 
geber lebe leine @bre barein, leine 6ameraben mit bet ifm m'ógtiden eeitteiftung 
au erfreuen. ©tücf auf! 

1. Q: 

200m Lauf: 23,0 23,4 23,6 

Scbuler, &jeimri4, cRotb, ietric, raner, Miller Qt., ötcf, rau. 

800m Lauf: 2:03,0 2:04,0 2:05,0 
Miltenberger, S)ummel, brl, dert, ötTc, cI3eber, Runde, 3e11er. 

5000m Lauf: 17;20,0 17;30,0 17:35,0 

26e, Ott 2, Qtubenbauer, Q33eibingcr, &ic1en. 

ocbIprunn: 1,75 1,68 1,65 
olamartb, ngeffarb, 

reIfpruna: 13,40 12,10 11,70 
nge[f)arb, otamartl., 8ärtl, Srau, Qtiiffer M, Q3olfert. 

SUueIltoen: 13,80 12,60 12,30 
cramer, r. cZraune, Ott 1. 

3peertucrfen: 53,00 48,50 46,50 
QÖTdj, r. craune, tenbef, 2ubmig, 2abe, rambaucr, Qtofner Qit. 

2. Zaa: 

horn S,Urben: 16,8 17,0 17,2 

2ö1cf, ramer, Me, 3e[fer. 

400m Lauf: 53,0 53,5 53,9 
Sculcr, eimric, t.ört. 

DI6utuerfen: 37,00 35,50 35,00 
2euolb, nbre, Ott 1, Stern, Miller CJ53., (5c)mibt. 

Magen-Versi mm u ngen im Sommer 

Durchfälle besonders bei Findern bessern sich rasch durch 

5acarab-01äftv-aFzao 
der Spital-Apotheke zum Heiligen Geist, Spitalgasse 4 und 6 

Dr. C. & Dr. E. Eckart 
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1500m Lauf: 4;12,O 4;26,0 4;28,0' 
'11iltenberger, Rune, Qubenberger, Ott 2 

stabbomfprun: 3,30 2,90 2.80 

2abe, 2otcber, iimper, cRof3ner. 

)ammer%uerfen: 47,00 37,00 35,00 

üfner, nbre, 2eup»lb, Stern. 

2BeItf4run: 6,50 6,40 6,35 
ummet, Qot, Ri5be, ärtl, ietric, 'J3e1âner, olfert. 

ei biefen 2eiftungn, Die ton unteren QIttthen burctau aufgehellt inerben 
tönnen, IDürben tnir IDeit über 9300 3untte erreichen unb Damit einen bet erften 
3lä13e in eutfclanb einnefmen. Qßir müffen natürlidj Dabei mit Der Zageiform 

unTerer c133etttämpfer, Die immer fleinen Scmantungen unterworfen lein IDirb, rectjnen. 
Qiber tinir fof1en, ba13 baä etwaige cBertagen bei3 einen burc ben reitloten einta4 
bet anbern QittiDen augeglicfen wirb. U gebt jeben einelnen an! Q1üt3t Die 
wenigen age Zraining bij3 3um enttceibenben Aampf au unerf)örter 2eiftung 
fteigerung! Qtuf alte tommt ei an1 15alte icf bereit! 

Ie Ie1ten UeIbunpen Don LeIftunfte1gfrun! 3n Sijingen ftellte 
Qötcf), bet ion feiner c13erleung lDieber bergeftellt iff, eine augeeicnete neue Mub 
beitleiftung im Speerwerfen mit 55.03m auf. cei bet gleicfjen Q3eranftattung gelang 
Qeupotb im Mfumerfen ein QBurf t0n 38,03 m, unb RiilIer CM. tam nun al 
iüerter Stober im Rugelftofien auch bereite über 12,03 m. eröffnet giinftige 
3ertpettthen für ben 21. unb 22. September! 

CZ. E5. 

von PM 

KLEIN  
SCHREIBMASCHINEN 

Verlangen Sie unverbindliche Vorführung 
durch: 

tlIIIIIIIlIIIIIllIIIIlIIIIIIIIIlIIIIIIIIIIIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

die beliebte Touren maschined.Mitfe!kIsse 
mit krftiçemViertk{mofor.öTdichtem 
Aluminium - lCettenksten, B&terie-
LichLHorn,Tchomeferund Dreh s, 
besonders preiswert RM. 81 .-  

LTRIUMPH.WERKE NÜRHBERGA•G 

Schuster & Walther 
1ürnbergA, Egidlenplatz 1, Tel. 22198 IIIIIIIIIIIIIlIIIIIIIIIIIlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIID 
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fluofchtQibung 
311 ben 1935. 
óla1e A 32-36 Babre Maffe B 36-40 Babre Ataffe C 40-44 af)re 

11 D 44-48 „ „ E über 48 Babre 
Sloe A unb B 100m, 200 m, óugeEtaen. cI,eitprung mit QtnlauL eiituälDerfen. 
QtEIe übrigen SUa1en: 50m, lOOm, cleitprung 1).(5t., óugelfto13en, (5cf)leuberbaEltDeren. 

erntin: 5amtag, 5. Ottober, nacfjmittag 3 Q1lr. 
Q1elbungen unb t.inat3 (cRQ11. 1.—) an c5ran3 cSnibero, cd)ätte[[e 3abo. 
Q33etttam1[eitung: Boj. Qltcier, cruT10 ecmar, Or. QlIicl)alte. 

6clritfül)rer: Paul miliu. 
QIli 3reie tpinten 2rengaben unb QilIc 5toe[läuer, 

»mnatiter unb QIEtleicftattIeten madden mit, teiner itt äu alt. 
enibero. 

3diw1nsm-pott 
Qthteilungtiitrer: ç5. çöcfel, C1tegen burger tr. 202, Qut 44015 

IuImbads* 

'JIun itt auctj bai für uniere Ccbaimmer unb 6cbmimmerinnen ¶0 micftige 
reigni twrüber. QRit unjerer gejamten uenbmannTcatt beteiligten mir un an 

ben tränfidjen edmimmQ11ei1terjctajten. mar eine ¶tattlice Scar tatentrof)er 
Cdmimmer. Q3c9gepfropft mar bet Qei1eomnibu, al mir 6amtag Mittag bier 
abfuren. eie ¶ctöne ¶5a1)rt burcb Die räntijd)e Cd)mei3 murbe burdj eine tatbttünbige 
unfreiwillige J3au1e unterbrocfen. Rur3 »or eapreutb waren ätuei Qtufo ujammen 
gejioljen, mobei ba eine in einen Zrümmerbaufen lerlDanbelt murbe, glüdlicermeije 
murbe niemanb oerteüt. Colange muten mir nun marten, bW alle poliaeiliten eh-
bebungen getätigt waren. anti aber ging in ¶d)neibiger <3abrt weiter nad) Sulmbad). 
cI3ie waren mir eritaunt beim Q{nblid bieje l)errlid)cn c13abe mit feinem retcben 
cBlumenjd)mud. 

cebot id) auf Die cigentlid)en cDettfÜmpfe eingehe, mu3 id) jagen; (éfl LOb 
unferer »omenjuenb! cTai fie an biejem Zag geleiftet eaben, mie tie geIclmommen 
unö getämft l)aben, bat un alte auf augene[)mttc überrajd)t. (3mei Don il)nen 
tönnten jogar bat)erijd)e Qiteitterinnen fein, Denn Die 3eiten, Die fie erreidt f)aben, 
1mb beSTer at Die, mcld)e bei ben taunieitterTcbajten in Qtugburg on ben Qiteifter' 
innen erreid)t morben finb. Qltarie Scfmibt, @nima jiirnig unb )utiane 6c1)teufinger 
Jollen Eobenb ermäl)nt merben. 3ni gleid)en 3uge benle id) an Die nabenjd)mimmer., 

alter Treub, c1atter Iunber, Qiuboll dert 1mb bier Die tüd)tigtten. er 10 jäbrige 
reufj oUbradte eine Der betten 2eiltungen bei biejem Sdmimmfeft. 3m 100m 

Snabenfrauljd)mimmcn fiegte er in 1 Qltin. 27,4 Cet. cIie i,erbtaTen Dagegen Die 
Qeiltungen unjerer jcrrenjugenb. Q3or 3wei abren nod mar uniere 3ugenb nid)t 
u ¶d)lagen, unb heute? GMn Glüd für und, bafj Die eamenjugenb unb Die Anaben 

jo erfolgrcidj im c1ettfamt beteben, trobern iljnen ba (5iegen nid)t leicbter geniad)t 
wirb. Qlur Iaobann'Pfeffer macbte eine Q{unaf,me. 3n bet SUajTe 2 fiegte er im 
50 be3m. 100 in Arauf in anjred)enben (3eiten. CJ33a mar nur to mit ectel, Müller 
unb Qiudbäjd)el?.. 

folgen nun. Die Qejultate, morau man einen cäberblid über Die gegen-
wärtigen ¶.?eiftungen unier ugenb betommt. 

Leithiathieten, reserviert den 21/22. fept.! 
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Rãbcbenf1afle: 

50 m &uftctDimmen 50 m rauEct)mimmen 50 m cRudencmimrnen 
3. 2ie1otte adjmeier 2. Q. ad)meier 2. 2ore cÖctC[ 

51,2 Set. 41 Set. 1 Min. 3,2 Set. 

tuft1taffei 3 maI 50m: 2. 3ta. 

amen3ugenb Alaffe 3; 

50 in &uftcimmen 50 m Srautcbtpirnrnen 
3. B. '3cEeuinger 47,4 Set. 

amenøugenb 6Iaffe 2: 

50 m &utcflpimmen 
1. QIt. Scfmibt 

43.1 Set. 

3. SD. c1egeE 48,2 Set. 

200 m ru1tdjtinimen 100 m SrauLtcfjmimmen 
1. QIt. Scfmibt 2. . örnig 

3 Q1in. 29,4 Set. 1 Qltin. 27,8 Set. 

Qagenftaffel 3 mal 50m: Sieger I. 2 QIUn. 3 Set. 
SfeuIinger, Sdjmibt, 55rnig. 

2agenItaffel 3 mal lOOm: Sieger 1. c5Q1. 4 QItin. 45,5 Set. 
Steufinger, Scjmibt, örnig. 

ru1ttaffeI 4 mat 50m: Sieger 1. c5Q1. 3 Min. 10,4 SeE. 
Sc[eu1inger. £?ange, Sjörnig. Scmibt. 

rautUaffeI 4 mal 5Dm: 2. Sieger 1. c5Q1. 3 QRin. 53 Set. 
Sc1eufinger, ji5rnig, Scteget, QBoI. 

75 JJA\JHJRJE 

JEWJEJ 
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IHI M A S C Jill ii *N JE ' 

Alleinverkauf in Nürnberg 

GEORG SCHIECK 
Nürnberg-A 

Innere Laufer Gasse 18 - Fernsprecher 27569 
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8ncthenf tafle: 

50m Rraul 
2. cls3unber 39 Set. 
3. 3reu1j 39,2 Set. 

QUIt 41 Set. 
ut3er 44 Set. 

loom graul 50 m Qüden 
1. J3rcuI3 1.27,4 Min. 2. Q33unbcr 56 (Set. 

50m Trutt 100  cbruft 
1. (dert 1 Mn. 27,8 (Set. 2. ldert 43,3 Set. 

cRilt 49,1 Set. 
ut3er 49,3 Set. 

cIürlcfing 50 Set. 

agen1taflel: Sieger 1. 3lSQl. 2 Min. 12,4 Set. 
cll3unber, cfert, 3reu. 

rau1Itaffd: 2. 1. 5IQl. 2 Min. 44 set. 
c13unber, Qlifl, cZuber, 3reuI3. 

cruft1taf ei: 3. 1. dert, cRilt, Tuber, curcing. 
jugenb Riaffe 3: 

50 m Araul 
2.Rar[ 35,2 Set. 
3. QS3i1b 36,4 Set. 

Müller 
coed 

renner 
cRudbedjeI 

3ugenb glaffe 2: 

50m Arauf 
1. 3feIfer 31,2 Set. 

edet 34 Sef. 

':uIt1taffel 10 mat 50m: 2. 1. 7 Qitin. 34,6 Set. 

?raul1taffel 10 mal 50m: 2. 1. c5Q1. 6 Qltin. 17 (Set. 

raut1taffet 4 mat lOOm: 2. 1. Q1. 5 Min. 19 SIt. 
lefler, Aarl, Qitüller, edel. 

ruftftaffei 4 mal lOOm: 3. 1. c5tQ1. 6 Qluin. 37 Set. 
3IeIfer, 3ieg[er, 'J3oct, ne[berger. 

100  graul 50m cZrujt 

edet 1.19 Min. 
rnarl 122 Min. 
Qltüfler 1.28 Min. 
Ql311b 1.24 QItin. 

ed 1.29 Qflh. 
crenner 1.30 Min. 
Qludbelcet 1.34 Mn. 

100  graul 

1. J3Ieer 1.13,4 Min. 

BnleIberger 42,2 Set. 
3opef 43 Set. 

waren bie rotge be bIeäfrigen er 
13järige Ql3a1ter Qunber ¶ciilbert im folgenben ericbt leine Ginbrüde »on bieter 
Smimmerfart. 

cIBir blieben nidjt untätig, ¶onbern furen am Sonntag, ben 21. Buli, nad 
'orceim unb rIangen. '4tber bie Scfmimmerfafrt nacf ord)eim troffen bie 
QRäbcben hericten - Da 1mb tir aber gelpannt, tuai babei berauitommt. Qirn 
Sonntag, 4. Q1ugut beteiligten wir un an bet abehimeiung in S3eribruct. Qiud 
1ierüber beriten aiDei Timpfen in aufürlicer ciDeife. 

an 

id th to thletcn 

bereitet emit gut auf den 21.122. ø'ept. vor.! 
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chwtmmbabwcthe tu IjQtbtutb. 

Qm 3onntaQ Waren nur Ranonen am Q3abnbof um 8 QI,r »erammelt, benn 
Die ',laTcen" IDaren Tcon am amtag nach Tfauen gereift. c1acl tur3cr eabnfabrt 
Waren Wir in i5eribruct, mo iDir Dom Q1rbeitbienft abgef,olt unb in ab geführt 
murben. Q{fe mir Tcfjon in bet cabehoTe Itanben, er1ulren mir diDei nttäud)ungen 
auf einen ec(ag: 1. 5c1)mimmfeD nur nachniittag; 2. c33a1Tertemeratur 16 Grab. 
a1ür murben mir aber butch ein erftflaffige cMittageffen Doppelt entTcfäbigt. Mad)-

mittag tlärte fici) audi baä QBetter auf unb To pilgerte Die gane clae abermal in 
trubelbab. QlnTer 8einer (6cflötter), bet nacfjgefafren mar, bradte un mit feiner 
aubi fchnell über Die 3eit bii 3um cbeginn be (5d)mimmfeftes. 

um 4 cUfr murbe 3um erften cRennen, bet 3 X 100  2agenftaffe[ 
geftartet, mU mir mit neUer. ecflötter unb Q3ielbertl einen flaren eieg herauho1en 
tormten. Oaj eatnen-Arajalid)ivimmen 100 m gemann unTere emma fnapp Dot c1ol1 
rum, 3o[i3eiT,ortDerejji. Qlnlere jungen ¶amen 1mb aur 3e1t gans grob in c3orni! 
3o belegte C]1arie 6cbmibt einen erften 3ta4 im c&ultTcfiminimen unb ebenTo Bulie 
im 100 m icfenchmjmmen bot threr in gefürcf)teten erbruder Gegnerin. 200 m 
8jerren c&ultTchmimmen mar eine fidere eute für cRotf öchler. Qtber bet chieb 
richter biftan3ierte ihn auä einem lo unmicf)tigen, in ben allgemeinen 3etttamfbe 
Itimmungen nidjt entfa1tenen rnb, nämlid) wegen falicher Aopfbaftung. QinTer 
Q3unber gemann 3mar überlegen baj 50 m nabenüdenTdimimmen in 53.1 ect. 
Dot cRant at)ern 07, munberte fid aber am näd)ften age bered)tigIertpeie über 
Die Qtngabe al 3meiter 6ieger im amtlid)en rgebni. Ob eine Q3ermecf lung Ober 
Qth1id)t, entieht lid) unTerer RenntnW. eai fcbönite cRennen beiä Z age mar 100 m 
Jerren.rau[. 5ieger murbe natürlid) r?ibler, in bet 8eit Don 1,11 JHin.; bocfj 
entann lid) um ben 3m?iten J3lat3 ein beftiger Aampf. Otto räutigam hatte ihn 
bii au 90m inne, Tdob bann „Sinat", ¶obafj seifert fid) ben 8iDeiten J3lat3 ficherte 
inbem er Q3ielberth turd Dot Dem cud abfing Q3eitere eiege bud)te bet (Hub burd5 
3eller (lOOm cRücten) unb in bet 4X 100  ruft unb 6X50rn Srautftaffel. QtL 
'5cb1u13 fanb ba humoriftildie 6ringen, augefürt Don unieren 8jerren john, 6eifQrt, 
3eller unb lüd, bei ben )erb rudern begeifterten QIntlang. 1id)t unermöhnt ¶oll 
audi ba c5igurenlegen unTerer 11äbd)en bleiben, meld)e nidjt unmeTentlicli aum 
Gelingen be c5efte beitrug. 

Qieber hatten mir Euberer ein Td)öne 6 d)mimmfeft erlebt unb ¶rof)en Mutei 
fuhren mit in uniere alte Qiori 3urücf. 

cRift unb loreub. 

3ugcnb - Edte 

øelöbnto! 
(Mir mollen eaattorn werben, 

e1treut aui cnleilterhanb, 
QIul alte 8jeimaterbe 

eÜri3 beif'ge Q3aterlanb! 

cIir moll'n im Samfe reifen 
(3u eiE'ger rud)t heran, 

QBir mollen mie Die Greifen 
eturmen aum ibimmef an! 

Mir wollen QIänner werben 
QInb bauen anb in anb 

Qluf bid), bu alte (2rbe, 
Zai neues Q3aterlanb! 

£fi.sv3utp?nb tu lilt3tugQu. 

11 

3n biefem Qlumahe ungealrnte erfolge heiniten uniere Bunqen bei ben 
Qlationalen BugenbiDetttämpfen bet . iingen ein. nblid) mieber einmal ein 
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fleineA aber feinei S»ortfeIt, bei bern ritterflc unb mit afenbcr cegeifterun 
getämft, gefiegt unb iertoren murbe. Q1id)t, baf3 mir 17 Siege unb Diefe gute AlDelte 
unb britte Tläte errangen, [)at um3 fo febr gefreut, at »ielrner bie babei erreichten 
2eiftungen, bie vielfad) gtänenb maren. eie nadj1teenben trgebnifTe ¶preden für 
itch ¶elbft: 

3uaenb C (.3a»raifl 1921 unI, Jüncr): lOOm: 2. auer 13,5 SeL 
3. tucter 14,0 Set.; Q33eitfrung: 1. euder 5,0Om, 3. Q1eniu 4,52111; ugetftoen: 
2. euder 8,53 m; 4 mat 100 in Staffel: 1. Sieger. 

3uen B (3arnafla 1919/20): Sugel1tohen: 2. cXofiner S. 11,25m; 
Ci3eitfrung: 2. Sörlein 5,52 m; odfrung: 1. cRo3ner 5. 1,50 m; 100 m: 1. SDüftlein 
12,1 Set.; 200 m: 1. SDüftfein 25,3 Set., 2. cMertt 26,8 Set; 3. Zbuntier 27,7 Set.; 
Speerwerfen: 2. 5up4,ert 37,20 m; 4 mat 100 m: 2. Sieger. 

unenb A (2a1jrgan 1917/18): 8ocffrung: 1. Scfjmibt 1,47 m, 3. Straubert 
1,42m; ugetftofen: 1. Sdmibt 13,72m; 800rn: 2. edert 2:17,1 Set.; 1500n: 
1. Aun3e 4:88,6 cMin., 200m: 2. Gügel 24,2 Set.; 4 mat lOOm Staffel: 1. Sieger; 
itu: 1. Scfjmibt 33,05m; Sdjmebcnftaffel: 1. Sieger; 10 mat 'i Qthnbeuftaffel: 

1. Sieger. 

Junioren- 'gjocfjfrung: 3. Scfu[er 1,55m: 800m: 1. i'i5rl 207,2 cflhin.; 
4 mal 400m: 3;43.4 QItin.; lOOni: 1. Schuler 11,5 Set.; 400m: 2. Srau 56,2 Set.; 
4 mal lOOm: 1. Sieger; eitfrung: 1. ärtE 6.13m. 

srn Geptentber gilt's auf bern '13jfen pt fein! 
Qtm8. September führt ber Ar63 fein 3ugenbfortleft auf bem 3late be 

Qeicfbahn urn unb Sortrerein cürth (Qtothenburger Strafje) burcf). 3n nach 
itehenben clThungen werben mir beteiligt fein: 
ZuqenO A: 200m, 800m, Socljf,rung, Sugelitoen, (5eermerfen, 4x100m Staffel. 

3uaenO B: 100 in, Jod)frung, Seermerfen, 4x100m Staffel. 

3ugenO C: lOOm, cll3eitfrung, cbafftveitiDurf, 4x100ni Staffel. 

QIm 22. September führen mir im cRat)men be• 8 )erren-(5[ubtctmpfei Interne 
QBetttäm,fe butch, bie g[cicf)3citig bie [epte grobe Q3orbereitung für unTer eigenes 
groe 3ugenhfortfcft buben. ie Q13ctttdmfe ¶inb bie gleiden mic bei unferer acht 
age fäter ltattlinbenben Q3cranftaltung. 

S. flattonale 3u9QnbwQtthasnpJQ öRB 1. 1FCfl. 
onntag, ben 29. September Im 5abo. 

Q3ortämfe: cl3ormittag 'p210 Ql[)r. lntfceibungen: '/3 cuhr. 

9tuj dire I bun g. 
ZUUeflb A (zabroang 1917/18): 

100 m, 200m, 800m, 1500m, 60m SDürben, 100  Sürben, cu3eitrung, Augefftoben, 
itumerfen, Seermerfen, 4x100m Staffel, (5cf)mebenflaffel, Q3iertarnpf: 60m ürben, 

cIT3eitf,rung, Augelftoften, itumcrfcn. 

Zu(lenl' B (3abranu 1919/20): 
100m, 200m, 60m 8jürben. Jocf)frung, 6ugeEftofen, eiituilDerfeii, Seermerfen, 
4x100m, reitam'f: 60 m SDürben, jocfrung, !itu&merfen. 

ZuUenb C (abra. 1921/22): 
100 in, Cl9eitfprung, Rugefftoben, 4x100m Staffel. 

ZuenO D (3abru. 1923 unb jtlnger): 
50m, Q2,eitfrung, 4x100m Staffel. 

Qtn biefem age muü jeber 3ugenblice antreten. Qir hoffen 1,or alten Zingen, 
bah bie im Bunt unb Buli neu eingetretenen 3ugenblidjen ficb in ben ochen »orer 
regelrnätg 8um Zraining cinfinben. Ciir molten an biefem sage tvohlborbereitet 
ben (Stub mürbig tcrtreten. 
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c23ir benötigen für unsere jungen aumärtigen äffe, bie ¶ic bei unlerer 3er 
anftaltung au gans 6übbeutctanb im Sortart (3abo treffen, citreicf)e J'3ribat 
quartiere. Wir eriDarten gerne, baf3 ¶ic bei ectaTfung beretben unsere Bungeni 
Telbit in atlereriter 2inie 3Ut Q3erfügung fleffen. Wei nälere ifi aui ben Qtnclägen 
am ¶cf)1aràen erett in bet Zribüne er1idtlic1). 

Ein £tlebnte* 
cfltit meinem Q3erein, bem 1. c5Q1. ¶ubren wir Scfl,immer am lebten Sonn 

tag uacf) Aufmbacb, um bDrt ein Ci3ettTctDimrnen mitumacen. Wir trafen un.am 
cBanf)Df. Zort iDurben wir in ein gcof3e 3etTDnenauto verloben. cZei ¶cön1tem 
cls3etter ging ei über nactj gulmbacb. c13ärenb Der 
att bergnügten ¶icb bie älteren unter une mit 6artenie[. Qlucb murben gemein-

lam Tcöne 2ieber gelungen. 3n ufmbad) angefommen. marTcierten Dir qeTctIo1en 
burcf Öle 6tabt aum neuerbauten ScbtDimmbab. Sofort begannen bie Cmetitämpfe 
unb unTer Q3eretn fonnte Tctöne unb tiele J3reite gewinnen. Qiacb bem Sctoimmen 
ginge äum Q1benbeen unb bann ini Q1actquartier. Zie 1ürnb2rgerScmimmer-
jugenb ¶clief aujammen in einer c&auerei. Qm anbeten Morgen murbe vDn bet 
eLb1üce Saffee geTabt. regnete, ali3 tpir ini Scf)milflrnbab gingen; bocb boib 

¶cien mieber Öle [lebe Sonne. Zie cettfämWe tDurben fortgeleet. 3um Qtittag gab 
ei @ulald) unb Qlubeln ion bet c5ethtüc1)e. Oielei3 @ff en Tcmedte mit gans beTonbet, 
benn icb batte DDin Sciimmen groben eunger betommen. QLucf nacbmittagi3 muI3tefl 
IDIt nocma[ ¶cftpimmen unb tonnte icfj beim AnabenrüdenlcbtDimmen ben alDeiten 
Sieg erringen. Q3on bem Stäbtcen utinbacf. laben mit nicbt »lel, ei blieb uni 
nur 3eit 8ur ceflctigung bet c3[a1Jenburg. ealb laben mit mieber im Qtuto. ie' 
mal furen mir eine anbete Strede unb tarnen nacfj c13amberg. Zie Stabt prangte 
im 2icterTcmucf unb ¶pät abenb tarnen mir, mübe on bet fangen gart, nacf 
JauTe. 5ür mice tear Öle lange Q1utotafrt burcb bai 1cöne 2anb unb bie Mett. 
tämpe im Scmimmen ein unDergejEtcfe rfebni. cMalter cMunber. 

SPART FÜR DIE REISE ZUR 

OLYMPJA19,36 
Sluilt Spurhusse NOrnbcri 

Hi
ll
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£UIftOQ fahtleaicbntjJc nih bet 3ugenb. 
3finglten 1935, im 3ug mat's, furs na rai[eim. Q1nere Zungen waren 

tei(tveie aufgetanben. um ficb ettDai eewegung au »edctjaffen, neue Reitenbe ftiegen 
u unb belegten bie augenblicf[icf) freien 3[äe. 'äa [ätten fie einmal ben Cbegteiter 
unleter Anaben leben unb tören Jollen! g33ie ein 2öne ftürate er ¶icb auf ben fünen' 
faften Qortfüter bet 3[äe1türmer, ei folgte ein ¶äc c.1cln,äbilctjeß 1Diegeptacf 
on ¶oicer Zraftif, baf id geftefen mufj, einen lolcfen 'ia[og, noch bau in ben 

tno[ originefiften Zialetten unieree Q3aterlanbeg, nocb nie gel)ört au baben. Qim 
nbe gab ee aber 8um groben taubium bet 3ugenb feierEie Q3et5nung, atoar 

ni4t mit ljriebenepfeifen, aber mit SnuWtabafboe unb 3igarren. 
Menbe l)a[b 10 Qlf)r tam icf mit bem Q3.ereinjugenbtoart bei Q3fe Stutgatt 

aut Orteinicltname in bie 3ugenbferberge. cll3ir beibe :prallten aurücf beim Qin-
blid einer @eftalt in ¶cl(eppenb[angem, meibem en,anbe, augetnöpft bie an bie 
Oren unb glaubten, ben QIacitma l'anbi in eigener J3erlon »or une au Jeben. 

rft bei näerer cetracttung erfanuten toir 3apa 93artaad im cncicbtbemb in bet 
Qoffe bei3 toac1)labenben Stubenoffioier. 

Qim anbeten Morgen warte icl mit 3al)(reiclen jungen Rameraben »ergeben 
aur Dereinbatten Slunbe auf cZartaad unD meinen ISreunb 3aul Zrab, bet at 
Sclatenbumm[et mit von ber 3artie IDar. 3um Qitittageflen erlcienen beibe recffl 
bleicb unb angegriffen, Dercfmäften Speile unb !rant, »ertoeigerten im übrigen 
aber bie Qlu8tunft 1ol taum au Q1nrecft fielt 1icf fartnäthq bae ©etücft Don 
einer augebelnten Qitoftpartie. So [angfam lic!erte bann bie (Iaf)rl)eit burcf. q3eibe 
waren mit mebreren Spielern einer @infabung uniere [iebenmürbigen Stuttgarter 
eetreuerä in beffen CDflUflg gefolgt unb fatten ficb ba lprid)robrtttcb aufgeopfert. 
Qim bie Iaugenb twr ben (efa1ren bee QI(fobt)ii au belx)af)ren, tranfen lie ben alten 
angebotenen cfltoft mit obeeractung felbft. waren mitlEid) „eble (3üge", bie 
ba getan tourben. 

Qiuf bet jeimreife mad)ten toir in ibeff entbat (3toi1c1)enftation. Q3or bem Qiuf-
brud) bat mid) bet Iirt bet 'af)nofgaftftätte, bod) Dafür Sorge au tragen, bafj 
feines feiner bemalten ciergEäfe mit ben Q33eg nad) Qtürnberg näfme. 3cf glaubte 
einen ¶old)en Q3erbad)t ¶d)on unter 83inroeii3 auf bae ¶d)mäbifd)e bteiaefntel 2iter 
Cf1ja unb uniere im Gegenlab bierau ftefenbe bemä[rte Zrintfeftigteit mit tntrüftung 
autüdmeilen au müTen. Sie fönnen fid) meine beneibengmerte 2age »orftellen, ali3 
!ura batauf im Ibränge Dot bet eaIjnfttigiperte bet c5uf3ba1110ffet eineg unlerer 
Spieler aufging unb a[i3 enter ©egenftanb etneg bet bemuf3ten lläfer 6um Q3orld)ein 
tam, um auf bem Steinpflafter t[trrenb in Sd)erben au geben, bie aber für hen 
cBtroffenen in bielem alte nid)t reineg Glüd bebeuteten. 

et 3ug, ben toir pr cRuctreife nad) Qiürnberg benüt3ten, erfcf)IDerte burcfj 
feine für unfete Q3erältniffe ungemonte tinteiEunq lebt bie Rontroffe über Zun 
unb treiben bet Spieler. 3ntmer[in fiel mir auf, bob einer nad) bem anbeten 
meiner Qtbteitgefärten berfd)tuanb unb id) beI d)lob baer, bet Sad)e auf ben Grunb 
au geben. 3d) öffnete bie Ure anm näd)ften Qtbteil, eA war leer, ebenfo bae näd)fte 
unb übernäd)fte. tnblid) im 1et31en fanb id) in mef,r ober IDeniger ber6üclten SteE-
lungen bie gane Mubjugenh in tei[g flummer, teilg berebter 5julbigung Dot amei 
Qingelörigen DA toeiblid)en Q1rbeitbienfteg gruppiert. @13 ift tool Döllig flur, bafj 
icb im i5inblid auf bie Q3ielaa[)[ bet cBetDerber bie Obbut über bie beiben fübfcben 
Q3ertre1erinnen be3 anbeten efcbled)te ¶elbft übernef,men muIjte. Zie weiter baran 
gefnüpl ten Q3erbäd)tigungen Don J3apa cattad meile icj aud) an biefer Steife mit 
altem Qtad)brucf urüc!. A. 2. 

5thw1mmer-3elftaget In planen. 
QIn einem fcbönen Samßtagnad)mittag, ale bie 3ugenb Doifaätjlig in 3abo 

tour, tam unfer lieber lbaai plö3licf mit bet 'rage „Q13er fart mit ing 3e11[ager 
nad) J3lauen?" 3uenit tDuf3te feiner, iDai3 boß feifjen foifte, big nad) einer langen 
unb beutlid)en cRebe bbn jetrn jaaß mit Qintetflüung Don gjerrn 3o1jn unß alten 
ein tonleud)ter aufging. Q33ir follten nacfj 3lauen faren unb eine Q33ocbe im bot-
tigen 2ager Derbringen unb anfd)licfjenb ben eutTcben Qlteifterld)aften beitoofnen. 
Sofort ftimmte alle begeiftert 8u. Qlber im 2aufe beß Qtad)mittagß blieb nut ein 
jäufd)en Don ¶ed)ß Qutann übrig, au bem ficf im 2aufe bet näd)ften c1iod)e ein ge 
miffer ianleleberger gefeIlte. 
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QM nun am folgenben Qltontag 1.50 cfltart für Q3erf1egung ehtge3afIt tDur 
ben (bie c5a[rt [tettte uni in grofügiger c33eife bet Q3etein aur Q3erfügung) waren 
mir neun cnlann. (.in cegteiter (man [ee Q1nftanbwaumau) mit bem unbecboltenen 
QIamen ‚are ecaaer unD acft weniger bebeutenbe Staatbiirger mit burd)tDeg 13 
eLr[icfen Tarnen: S3cralb gart bet 3feffer 3ofann, Der cecU cbenne, jerr cRucf 
¶ädel, tcL wollte e1bfthetftänbLic1) Rudbäcet lagen, unser lieber unb unbergefLid)er 
dert Qubi, ein gewiffer jerr crenner, bet befannte S3armonitaoirtuofe unb ein. 
eltän3er äncf)en cBilb unb bet ¶cweigTame 3ne[5erger. QIIE3 wir nun am rei 
tag aum [e131en groben Qtpeff uni uarnmengefunben batten, empfingen wir »on 
ben jerren eödet, 3obn unb 'baai3 bie belten unb ¶egenreicften ermabnungen 
unb nun toante am Samtag um t QI[r Die eabrt ini geliebte (affee).Saclfen 
Laub [teigen, nabem unler Qthlcfieb genügenb beweint war. QUE3 nebenfädticb 
möcbte id) t)in3ufügen, bafi mir aulammen mit 'a»ern 7:0, 3arbon 07, ¶ufren wo-
bei ficb ein gewiffer err 'a[f tetgeb[icf ali "—S>raniportfübter au Geltung au bringen 
¶ucbte. (3uerft mar1cierten (jawott marcbiert finb wir) wir auf aniteig 7, bann 
auf cBabnfteig 2, wo mir au aller t&ftaunen wirt[icfj um 1 Qibt abfubren, gnäDig 
entfallen ton bem 8jerrn 98orftanb cädel unb unserem Lieben 3ugenbleiter eerrn 
5jaa. 

QUlo toi gingi mit belcf)[eunigtem' (I) (affeeeug. 3uerlt bii camber. 3n 
8amberg fiel bet Dorermäbnte c5alt erftmaljä auf. Matürlicb unangenem. cI3tr wollten 
umiteigen, aber Leiber war bet 3ug ¶cbon weg. QUjo fubren wir im fetben 3ug bi 
2icttenlel. 5ier fliegen wir nacb J3[auen um. Qther faffi Iemanb Die Qinberl roten-
bett befit3en tollte, 8u glauben, wir wären wie getnönt1cl)e Sterbti4e gefahren, bem 
Diene aur allgemeinen Renntnie, Dab ieute wie mir in einem Gepädtvagen fubren, 
unb allei burcb bie cemüungen bei 8jerrn c5aLt. 3n Dof wurDen brei Q33agen 
angefuelt, »Dn benen wir einen mit cefcl)tag belegten, nub tarnen gtücf[icb mit 
einer StunDe Q3erlätung in J3lauen abenbi um 7 Qi[)r an. @in 3[auener Bunge 
fCtbtte uni oum lager, wo wir burd Tau[ cls3eile empfangen wurben. tr mies uni 
3e[t 34 au, wo mir uni fofort bäuLicb niebetlieben. Raum batten wir uni umge-
sogen, ale ein mebr ober minber bäblicber, icb wollte lagen ¶rb5ner rornetenftofl 
uni aui unferer belctaulicben cRube rib. QLle ei biefi tTenfafen", liefen wir im 
erno an bie elbtüct)en. Gä gab Qtubetfue, anfcblieflenb einen unbefinierbaren 

Zee. ceim anf4liefjenben Qlell wurben wir ermabnt, cRube 8ubatten unb bath 
nacb bem QZegtreten Tcblief en wir ben 6taf bei lered)ten. Qtufgewact wären wir 
nie, abet unter „Säcte[peter' mactte un um 7 Q1,r mit einem ¶anf ten Mon8ert auf-
mertlam, bafj bie cRacbt vorbei (ft. Gi folgte nun ein gemütlicbee Rntreten unb 
nocb gemütlicbere ereiübungen, bann laben mir bon bulb 8 bie 8 Qlbr baC eab. 
cl3ir waten einfacb paff, to etwas baben wit biber nocf nie gefeen. Zribünen wie 
in 5?oj3 Qtngelo. Zann tam bai Raffeetrinten - ein RapItel für ¶icb - gab 

affee mit burcgetcboener c5Dbne, 2 (riefige) crötcfen, cutter unb crot. 8.30 Qibr 
war Qagerbienft. ceinabe bätten wir Strafbienit auct belommen. Zenn unlet 3ett 
war ja recht gut in OrDnung. i51erauf erfolgte bie feierlie 1.röffnung be 2ager8. 

2ager1eiter fr. Reffner begtüfite uni unb macfte uni mit ben 3ie1en be 
2ageri berannt. Lr lelbft macfte fofort auf alle einen fabelbaften inbrud, bet 1icb 
in ben folgenDen sagen nocl fteigerte. QIm 12.30 Qlbt folgte bann bai cfltittageffen. 

war lebt reicf)ticb unb für jeben genug, wenn anti) anftatt c51ei1cb, ljleilcbfalern 

f'portpreise, (hrenjohen 
kaufen Sie vorteilhaft gegenüber der Lorenzkirche bei 
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bann waren, bie jau,tace, wenn mit einen vollen cBaucb gebebt beben. 'sen Qta4' 
mittag murbe augelüllt mit epielen unb ¶i,öter ging cä ine cZab. Qini 7 Qitr gab 
e Qibenbellen. bier erlebten mit untere ente Gnttduicbung, benn bai Munb crot, 
baJ mir am Morgen erbalten batten, tollte für ben ganen Zag Langen uni) mar 
bereite mittage bereit. Qluf bai energiTce QLutreten untere are (man flaune) 
befamen mir einen gratis. ¶cön1te bieiei Zageimar bie Stunbe be 
e5umt>rd um 8 Q1r. SDier gelangte unter Tfeffercben mit ¶einer funIThaU »orgetragenen 
Oma" 3u lren. QIffleiti befrieDigt beld)lollen mit bieten tcfjönen zag. 

QLber ei tollte nocf viel unangenebmei folgen. Qinler Lieber cRuctte tctien 
birelt auf @aimarten au liegen, benn wie er mit Dem ©amett fonfurtente, mad)le 
i1m mcIfnf)aftig alle lt)re. eer näd)fte Zag begann td)on um 6 Qi[)r. Qiber ei mad)te 
ficf allen[)anb im 2aufe bei "—iage23 bementbar. eai effen mar awar reid)lid), abet 
ei fielt nicbt nod). ea tam 'löticb cmüller »an cai3enn 07 angerannt mit einem 
mãcftigen Tatet unter bem Qtrm. tr bette auf Q3ereinfoften in 3Eauen 5 3funb 
cffiutft unD etlid)ei3 c8rot unD 3ucfer getauft. weitere Q3erbaiten bcl 07 cntanne 
bette ben Q{ntd)ein, ati ob er Damit lagen wollte: „Sebt ibt lMuberer, to ettDa 
tann unter Q3enein leinen 2euten bieten. ierauf mad)ten mir unterem (5d)aller ben 
Q3orfclag, aucb etwai e1n6u1aufen, aber bai Gelb feblte. Qir lieben uni burd) 
bieten f [einen, aber beeicbnenben ömitcbenfatl Die Stimmung nicbt nebnien, benn bie 
cemifeit batten mir, tDai Ramerabicbatt unD (3ulaiiimengebbrigteitioEfübl anbetraf 
fierin tannte une 'a»ern nicbt Die 8janb reid)en, nicbt einmal ben fteincn '(5tnger. 

ie Mitarbeiter 12r. Steitnerä lielten eine gans grobe RoEle unD oWetten fid) 
gans bet 3ugenb, a. c. Qtbjubant QiñIo, genannt Sd)maLbaucf). er trug Die Q3er. 
anttuontung für ben inneren Zienftbetrieb im 2ager unD bette Die QBactjen einu-
teilen unD ben ZageAplan im tin»ernebmen mit bem 2agertah 8u mad)en. (r bette 
auc!) einen I,funbigen Qager8irtue aufge3ogen, bei Dem etwa 2000 Tlauener 3uhörer 
Dabei waren unD bet i!)n weit über bai 3ugenibIager binaue in 3lauen betannt 
mac!)te. sann mar nod) Der geltrenge 8jenr Stabfübner, Der 5eereil,4,Drtlebrer Tau[ 
nbrea-reben Da. ?3!)m oblag e, ben getamten unD nicbt 3ulett Die 3ungen 
u Der einbeit 3utammenulc!)meif3en, mit bet allein nur Q3orfü!)rungn »an bet QLnt 
wie Tie »an Den 3ugenb im Qa!)men Der Qlteiftertd)af ten geboten muren, cinuüben 
unD »ottenbet 0uf3u1ü!)ren. jerr QInbreai bat leine Sac!)e auc!) bientaE itieber gut 
qemac!)t unD mit leinen Rompanie »an 3ugenbticben Q3otfü!)rungcn ge3c1gt, bie 
beutlid) ben Grab unD Qltet!)obe unteren »otftümlic!)en Scbmimmerei ali cI3eq au 
5ptt3en1eif1ungen erfennen Lieben nub bie mit Ttürmilc!)em cßeifall qittient murben. 

ei ben laugenbiDeittampfen !)aben mir une mit unterfc!)ieblic!)en eijolgen beteiligt. 
afur waren mit bei ben Zeuticben Qlteiltentc!)af ten gans grob in goritt unD mander 

bat nod) auf Der Sjeimfart leinen e5alf3 gel,ürt. cür une ¶elbft mar J3[auen ein 
lrlebni, bad mir nie »erqeiTen werben unD bauten unterem tlub für alt ba Sc!)öne, 
Dae mir Dort erleben Durften. 

UHREP 
jeder Art, Stopp- und Sportuhren 
immer preiswert und gut bei 

J. Kristfeld 
Uhren-Fachgeschäft 
Nürnberg-A, Obstmarkt 4 

Verkaufsstelle der Alpina-Gruenuhrenfabriken 
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11 EnPballluoenb 
Q3ereinjugenb1Dart:Rar[ 2u3ncr, QRuggenbojet Strafe 175 

Liebe fupbatilugenbl 
cflun gebt's mit i,or[en Segeln in bie neue Spieleit. cf) mitt bier nict)t in 

langatmigen Qtufüf,runqen alle bie eincbneibenben Q3erãnberungen im 3ugenb1,iet 
betrieb bartegen, baä bealte id) mit für jugenbterjantm1ungen unb amerabfcfaft. 
abenbe uor, Deren cZelucb in bet neuen Spietit unbebingte Q3erflicftung barfteitt. 
Q3ieEmefr mill ici in farjea cBorten bie 3ie1e aufeigen, um beten (rreicung mit 
uni bemübert motten. ubbaffIiel ift nic1t Setbftamecf, jonbern mie alle 2eibe'. 
übungen Zienft an Q3olf unb Tation. Selbftherftänbflc ftcebt jeber 3ugenbergei 
nacb bet @rringung bet Qiteifterwürbe, bDct baruni allein gebt ei nicbt. ciZertDoiler 
ift bai cmubtein, ben Mub in allen Sielen tabefloi tertreten au haben. S,ort 
licber Qtnftanb, faire 'ampfemeie, ritterlicbei Q3eraEten bem Gegner unb bem 
Sctjiebricter gegenüber in einem terlorenen Stiel, ftnb eine iDeltaue gröbere 2eiItung 
a(i3 ein unter üblen Qlmftänben gemonnener Rampf. „ec Sinn bee Rampfei3ift 
bet Sieg, aber bai eDerd bee Sieges ift bie tte", In lautet bet 8or1,ruc au bem 
munber»olten cuct @ rnft eubr»'£3 Rampf, unb Sieg, ungel" cI3enn aber nun 
bie emeinIcaft bet Spieler ei eaipfin batten loff, ¶o ift bie Q3orauet3ung, bafj 
jeber inaeEne Ticf left in bet GetDaft eat. Oarum liebe Sameraben, arbeite jeber 
an fic. .(Mer ¶icf) nicbt ¶elbft befief)[t, bleibt immer necLt', lagt bet icfjterlürlt 
©oetfje. cübrt einen 2ebenuanbel, bet moratiTc unb fittlicb einmanbrei ift, beluc[)t 
raining unb Q3eranfta[tungen bet 3ugenbabteitung 'ünftticb unb gemiflenalt, baltet 

treue amerabIcbaft euren QtitTpielern gegenüber, ¶cfmeibt burcf emeindf)altqeift 
eure QltannIcl)aft au einer @inbeit ion elf 'reunben, bann tteft bon lelbft am tnbe 
¶olcber cemüungen at £on ba on uc unb mir erlel)nte 3ie1: bie cflteifteticlaftl 

arl 2uner. 

c.  

in £eiOIg-c[a 
3a, bann e'n t5ie Wa 
Q1nb tienn l5ie tönnen 
Sid) einen l3boto ober 
ino ba3u gönnen. 
oc nierte man, bennbaitmicnig 

c5ür Opt(f it' 6e1 Vibig rictig. 

,Eelbla III ber D-ptifer 
bei Orr £oren3Nrc!,e 

Söniqftraße 25 

Lederer-Bräu 
Nürnberg 

LedererBraonu 
Ausschank 

Zum Patrizier" 
Königstraße 52 

Ist das altrenommierte 
Haus des guten Bieres 

und der guten Verpflegung. 
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fidifung lleuaufgcnomnw. 
Qtlle neuaufgenommenen ugenblicen wollen ficb wegen @ inteitung in eine 

Qltannfcbat umgebenb bei mir melben; ant beften fommt ibr am eieii 13 tag Qthenb 
um Zraining unb anTd)11e13enb in bie 3ugenbt,erlamm[ung. QBer bir einem an 
beten c82rein angebörc bat, befd)afft fid) in erfter iinie leinen eieteraf, bet bie 
teigabeertlärung beä ¶eitbetigen -13ereinä tragen mub unb bringt eine tintrftänb-

nierllärung ¶einer eltern aum Q3ereintped)Set mit. 

potthIcibung. 
?3cb lege belonberen c13ert auf bie Mieberberftellung einer etnbeittid)en Sort 

betleibung bet I5ubbagiugenb. 5ort mit ben roten Stord) cSttümpfen unb ben ter. 
¶d)iebenfarbigen ritot! Mir molten aucb bier unserer Zrabition treu bleiben unb 
alle Qleuetid)einungen ober C3erbefferungen" ton uni3 weilen. tarminroter Zrifot 
mit meifjem Arag2n (ob ne meiben crutteinfat3). ¶cbtDare oje (abne jeben (5treifen), 
¶cbnare Srümre mit rota,eif3.rotem Qingel ift unb bleibt bet Mubbref, von bern 
aucb bie etfte cRannc!)aft auf aubrüdlicbe Qinorbnung bes3 Q3erein i3 1übrere nicf)t 
abgeben barf. 

öejudict „Itonads" 

'equem erreid)bar mit feinen brei Motorbooten. 

äglicb Qliotor1d)if1abrt C3erebr ab Sanalbrücfe 
(11ürnberg.00). 

Qthfabrteiten: 1400 - 14,45 - 15,30 QII)r. 

'ei fcböner QlMtterung 3tiTd)enboote. 

3ugvnbmannJdiaJtopeget. 

(ein 2tppefl an 2tlie, bie Sier3 unb sinn fur bie 3ugenb 
bewatjrt ljaben. 

er in ben S,alten bet Q3ereineitung lcbon ¶0 oft unb bringenb ergangene 
uf nacf) Q1tannd)altbetreuern für uniere Bugenbmaniticbaften terha11k biber 

ungef5rt. 3d) tann nid)t bringnb genug bartun, Dab mir uni bier in einer auber. 
orbentlicben Q1otlae befinben, bci une für unfere acbt 3ugenbmannfd)aften nur brei 
'egleitcr 8ur 3erfügung Iteben. QLu vielerlei @rÜnben 1mb mir »an ber Q{blidjt, 
einigen Spielfübrern aud) bie cefuqniffe unb Q3erpflicf)tungen bee biberigen flann 
¶aftbetreuer u übertragen, abgefominen unb rid)ten buber aufs Q(eue einen cRot. 
ruf an alle 13reunbe bet 3ugenb, fid) ur Qtnnabme »an 3f1egfd)alten bereit u er-
flären. QM mir ba Qimt bee Bugenbi:varte übertrigen murbe, ba labte ber Q3erein-
fürr feine eigenen t2rlarungen ale Jugenbfübrer In bie Q33orte: Zai3 mar meine 
fd)önite ätigfcit für ben tub!" Glauben Sie mir, aud) Sie merben bulb greube 
an 3brern neuen QBirtung4lrei buben. 'er ugenb ift ein ftartc tmfitiben für 
ibeut »eranlagte Qltenfd)en eigen, fie bantt Sbnert mit teud)tenben Qiugen unb 1r211cr 
Q1:nanglid)reit unb bet club fdät Sie a[e tinen, bem er fein eeltei, leine 3u. 
fanft anvertrauen burfte. . 2. 
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fluø bet ClubjamtLtc. 
Q1u ab überbDrf ¶enbet 'er. 93eläner an Mubführun unb 1. c21tannd,aIt 

3um ceginn bet neuen 6pie1aion befte Q3ünce. Qfui 'ab QeicfenbatI metbet Ticb 
bet 6cfmimmüfet c5rie 'öcfe1. 

QZu Q1etD»ort flrüf3t Tauf 3afaEla ben llub. cei ben beuticf).amerifanjtthen 
cmeiftercaten (iticfjt au DerIiecte[n mit ben amerifanicf)en 2eicttatfletit.9Iejfter. 
¶caften, b. ecbt.) fonnte er im 200 Qlteter unb 400 »teter Qauf jeweite ben ôtDeiten 
Tlae erringen. 

Qfui Zbüringen erreicben ben (Itub trübe an bie erfte anbbaarnannTcf)aft. 
çI3. 'sauer, cRefi unb 13ba, g. OeEcf)lege[, beina Scfmitt, 5ans cB2t3olb, unLeerLicf. 

QZeitere Qlrlaubigrübe an bie Qeid)taIfIetitQXbtei[ung: Qtle Scuter, cbob 
cReid)ent)aft; SD . (uder, Q1ittenti,alb; •an öbe, reifing; Siegfrieb cRofner, 3e11 
i. 5icfte[gebirge; iie[otte unb (.arl 2ubmig jainer, Qltain3; Dd)en auilae, on bet 
3ugpie; Otimar umfer, armictj.3artentitd)en; eol)ie Röbe, 3eterborf i. edL. 
ermann 2oren, arL.jarbauer, cZerlin. 

Qu (Miincf)en iom 2änberfamW grübt rid) 2auer, Zbumler, QZittinann. 

eitere Orübe an bie Scbmimmer, igurentethIein, jerrenjugenb unb jerrn 
&jaaß gerict)tet: areuter, 2inbenberg/Qfltgäu; i5ani 'I3agner unb Qinni, (erlin; 
2ore eödel, (retl Scf)mibt, 5cramberg; unicfen. Otto Qltütier, S. Qiegnet, Roblen8. 

iDa ladit bet sportomann. 
3m QItueutn. üret: „5)ier Teen eie Rolbergi3 gr5ljtenQ3erteibigcr!" 
cefucer: „2inter ober rec[ter?". 

ffi err 6cmibt, ein alter ufbaUer, balt fic neuerbingiä ein 8inbcrmäbct,en. 
QLm erften Zage, Tcf)on nacf) furer 3eit, fommt bai fünfjäfrige 'rit3cen beutenb 
gelaufen. 1. 

„Q1a, 1Da ift benn los'?" fragt Sctjmibt fen. erftaunt. 
„Oc[)", ruft 'rib entrüfiet, .‚bie IDilt mit unE3 cZaff idcn?!?qBai brifleln 

i, u,eef ¶e überbaut nicf,, ftoppen tann je oocf nict unb DOn R opfbafftecbnit bat 
e feene blaffe Qtfnung." 

.Meine 2iDcbter fann ¶cmimmen unb malen, fie [at ifren QtutofÜl)rerIctein 
unb lIt eine glän3enbe ennifieterin", jagte bie fünf tige Sciegetmutter mit rü 
fenben elid au bem cBeiDerber, „unb troai tönnen Sie?" 

„3cf fann foczn, aubeffern unb bin im @robreinemacben betDanbcrt" fam 
ei ¶cücf)tern 3urücf. 

räulein lbcfen wirb icon einem Qtuto angefahren. Qtictt gefärticf), b10f3 bet 
'Screcf. 

¶er afrer beugt Ti über Tie: „bre Qtbrefle?" 
3oftEagernb", faucf)t tDden unb Tinft in Ofnmacf)t. 

Hotel „Württemberger Hof" 
Nürnberg, am Hauptbahnhof 

Das Haus von Weltruf! 

Unter gleicher Leitung: 

Kurhaus Alexandersbad 
MäßigePreise! CariMassury 
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€oongelifdie 9tetheoorloroe 
banuelifme tner- unb giu6tteuer-

3er1tttieruflg. 

t,anue1l1cU 1lter-23orIorie. 

13errktrunq6trOqtr: !banqeltTje 1orforge 
emeInnUhjtqe In berlIn 

l)eritctj,rtenobI D16 (!nOe Ztb. 1934 rb. 1800000 
e1arnt1Urnme ZC6. 1934 rb. NMI. 450000000 

21u6qe. Zerficberungsturnme rb. ORM. 28000000 
Oobon In 15ayern allein runO MIT. 2100000 

QRonatbcitrge Don MR. —.50 bUi 12.30 

Die neuesten Herbstmoden sind eingetroffen 

Im Huthaus 

Schumann  
Nürnberg, Wiesenstr. 84 

kaufen Sie vorteilhaft und billig. 

Grobe Auswahl in 

Sporthüten und Sportmützen 

eterbegeic'er b16 &u 3000.— 
DoppelaU6&0btUflg bei ZoC' Ourct) tinfoil. 

eitrag5freIe 'UhtberfIerunq ber inber born 2. 
b16 16. £eben6jalr. - Steine 2Dartebeit. ®ie Mer-
fid)erung tritt mit eintblulig ber o(ice in pratt. - 

(grböbung ber cterbetIber Ourcb tett,Innanteiit 
unD btren 3lnfen. 

t,angeEif«je 
3erd)erungentrate e. M. 

3ti,etgltefte: 2anbet,etetn fät 3nnere 
Qfltfllon in Q3a»ern r. b. Qb. 

9liivnberg9I, untere lZalgaffe 20 

IPicsc11cschohs 
als billigen Hausbrand! 

Machen auch Sie einen Versuch! 
Körnung: 518 8/., über 38 mm 

Ztr.-Sack RM. p.50 I.- 1.40 1.70 ab Werk 

Von 5 Ztr. ab frei Keller zuzilgl. Anfuhr. 

DAHMIT" 
Brenn- und Baustoff G. m. b. H. 

Nlrnberg-S, Alte Allersberlerstr. 78, Tel. 41205, 

PF  

ier Werke von Weltruf 

AUDI- DKW- HORCH WANÖERER 
zeigen stets die neuesten Modelle durch 
ihre eigene Werksfiliale in Nürnberg 

AUTO UNION  FILIALE NURNBERG. Fernruf 61251-54 

Werk und Büros: Adam.Klei-n-Straße 153. 
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rnuguebQcbQwcgung 3uli 1935. 

A. 2tunatrnen: 1. 3oflinitgticber: 
3242 
3243 
3244 
3245 
3246 
3247 
3248 
3249 
3250 
3251 
.3252 
3253 
3254 
3255 
3256 
3257 
3258 
3259 
3260 
3261 
3262 
3263 
5264 
3265 
3266 
3267 
3268 
3269 
3270 
3271 
3272 
3273 
3274 
3275 
3276 

15559 
15560 
15561 
15562 
15563 
15564 
15565 
15566 
15567 
15568 
15569 
15570 
15571 
15572 
15573 
15574 
15575 
15576 
15577 
15578 
15579 

(Srato c5rieba 
6ct.uiaruber 2ubmi 
3fefer jilbe 
iEo Rarl 

&rie1auer Q1loi 
3äng1ein 3oe1 
Scneiber Ocorg 
graft c3rit3 
juber ftgen 
atnc Zetto 

5d)afert Sein 
Socb 2eon[.nirb 
?1ingter Otto 

Q33eber Q1aria 
'Scfmiöt 6tean. 
(Sct)a13 @eorg 
2angrit3 Rurt 
Q3ogeluber cRola 
Qlte»er 8jermann 
cRüE1er Qttbin 
Q13ütenbörer cll3iui 
3fauntTc May 
Oecner c5riebric 
c5ider 9.11a 
S,it3er oTe 
Sönig c3rit3 
Sc1)äctl oni 
Qtierbauer an 
cMeib &IrI1DOIgang 
Q1teud)el cntecbti[be 
Qteiflmann @eiDrg 
% iid)e Rart 
(3anber 93aul 
Steiler Rurt 
(Steiler Ma 

euber c3riebricl) 
eotb Surt 
jfingerRar[ 
Seger eorg 
cReiner (.ret[ 
Qthäd)erli cRuboE 
&unb Syinncen 
rat, ©Üntf)er 
ratb (Mathtraut 
et)f)l le 

cfltüuer eriDin 
irc[)ö1er 2otte 
note 8Je1n3 

'3ir3et'(3i)bann 
2iebe[ 8an 
QBeer cna 
Q3eingdrtner $2ia 
8jintermaer Qlorbert 
Sjeinimann jerbert 
cRied jan 
Strauber Q3enno 

25.1.13 
18.207 
8.5.06 
8. 12.12 
31.8.11 
20.11.13 
13.5.09 
7.12.04 
29.6. 16 
17.10.15 
27.12.15 
12.5.01 
31.12.13 
8.2.01 
17. 12. 13 
2.8.15 
3.9.16 
17.7.04 
15.6.06 
17.3.06 
25.6.09 
27.10.15 
1.3.14 
143.02 
2 1.3.09 
21.12.06 
25.10.05 
6.11.15 
14.11.16 
18.8.09 
3 1.2.13 
24.6.04 
18.12.09 
2.5.03 
14.2.05 

utmannftae 40 
Qubmiqfa. Str. 5/ aerl 
Scbloftraje 32,1 
ibacb, a1teE11tr. 45 

Q33trttra1ie 46 
Qtanieftrae 76 
Q3ieentta3e 91 
8yillertüttentrae 15 
cau. rof31DeibenmÜ[)11tr. 8 
Qi1otgaTe 4,3 

a1terftraje 53 
ab1tra13e 11 
3ib1almltrae 12 
oler1trae 9 

Siebniacljerflrae 30 Scf)mimmabt. 
6ermaerItrabe 5 ScljtDimmabt. 

Soler1tral.e 21 2Q1. 
£5benberger Strae 64 ode1ctht. 

örencban3traf3e 33 M. 
atlabertrae 13 

jeroftrae 4 2cR. 
Ofen1trae 18 (5ctjmimrnabt. 
c5ürt, Sd)tDabad)er Str. 27 uba1l 
Qilrnenftraf3e 11 2cR. 
uElnauftrae 73 
ugetrtra1je 145 

5ürtl)er Strarje 88a 
Q33ie1ent1)alltrafe 17a 
ibitenlofflrae 118 2cR. 

2ubm.«ç5euerbaclStr. 98 Q{llian3 
agen1tra3e 5 11 

6oterflrae 21 t»nna1tit 
3erabelotral3e 91 
Q1ettingftrafe 57 
bto. 

2. ugenbiuitgfteber: 

‚‚ 

11 

19.5.20 Malbluffitrabe 117 2cR. 
18.526 den1traIe 48 
26.7.21 J3aulftrafje 9 
23.9.17 10 
6.7.20 6tel3engafTe 4 
23.1.19 Seufert1trae 3 
2.5.23 3aboau,t1trac 69 
12.5.23 cDeflerftrabe 76 
15.6.21 bto. 
3.3.25 cRorrnatkn1trae 45 
9.9.20 Q1eienau 105 
14.2.28 Q1rbantrae 23 
9.4.20 'ürter 6trae 17a 
21.11.23 3aboautflraT3e 50 
26.3.24 11 11 52 
16.2.19 errncfjeibftrae 8 
22.6.27 Siebler1trae 4 
25.5.20 oeber1tra13e 38 
5.7.24 ftfbweiberftrabe 18 
22.2.19 Runigunbenftrabe 4 
19.7.18 cSiirtber Straije 83b 

Stpirnrnabt. 

cu13biE1 
Sd.mimmabt. 

2cR. 

(Sciimniabt. 
2cR. 

It 

odct) 
2cR. 

11 
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I., 

15580 c8urger einric 
15581 Q.itrid Sjan 
15582 edau1er Q1rtur 
15583 cReitberger bmunb 
15584 rete1 ngeborg 
15585 Qthäderti Alarl 
15586 
15587 Tommer ein3 QRanreb 
15588 ZbDfInann Marianne 
15589 riebrtd Q1ubrea 
15590 edmibt Otto 
15591 Rapfenberger teorg 
15592 o1ent» c5rii3 
15593 cMeinbl Taut 
15594 2aug an 
15595 filer Sontab 
15596 c8urger an 
15597 5ii11erJrete 
15598 Qint[et c5ri 
15599 Martin Qtrtur 
15600 Meber Milli 
15601 2oo rib 
15602 Uiebemann Matter 
15603 cbauer Sonrab 
15604 äner zinc 
15605 derm &win 
15606 Quatro ermann 
15607 Q1te»er Qltfreb 
15608 orbeEt 2ictotte 
15609 gcr Qlnton 
15610 Qltüffer 1rita 
15611 Rauper Qtnni 
15612 CIDD[f @eorg 
15613 5du1ter jau 
15614 cMolf an 
15615 giebtoeg Qlubot 
15616 aumann etmut 
15617 Sl,i eorg 
15618 etabetmann Rarl 
15619 Qlü1)rn1d)o erna 
15620 61.113 Qltarhine 
15621 Qlot13 Q3ettt 
15622 @ebbarbt @rete 
15623 cZertbolbt SyErnut 
15624 QIieberberger Sar1 
15625 6Ü13 ttn1t 
15626 cDaltber 20rcn3 
15627 CM51flein an 
15628 6u1tcr riftian 
15629 TreUcr Otto 
15630 Sbrgenjen Q3iggo 
15631 Ott Rdtbden 
15632 Nerfe u1tu 
15633 ine1 Qluöolt 
15634 ön augen 
15635 Qengerrneier 1ot1gang 
15636 6eebergcr jerrnann 
15637 6dneiber rnft 
15638 Qlta1d an 
15639 ethulter Sar1 

20.2.24 3aboijauttra13e 75 
28.7.21 Qittborfer Straf3e 6 
6.12.22 'J3au11traf3e 23 
12.3.23 8umbothtftra13e 139 
12.4.25 abftraf3e 6 
30.1.22 6euffertltraf3e 3 
24.6.18 6aubftra13e 11 
21.7.20 53umbolbtftrape 136 
17.6.28 tiboge1ftra13e 44 
3.12.22 3abo autftrafje 18 
5.11.23 aboautftra13e 8 
26.12.26 Qltögelborfer Sjautflr. 43 
6.1.22 Q11üngaITe 13 
21.11.22 2anb grab enirafje 137 
8.4.23 Sumbo1bt1tra13e 146 
20.1.22 3abojauptftra13e 28 
4.10.27 „ 75 
30.9.21 „ 56 
22.8.19 Q3art13o[oniäuftra13e 41 
22.7.20 cll3obanftraf3e 48 
14.5.22 61eb[erftrafje 75 
19.4.22 6ortartftraf3e 2 
23.9.21 @ubrunftrabe 19 
4.6.2 1 53crrnjcbeibftrabe 50 
16 4.20 ob. irt13eimerftra13e 33 
9.11.26 13eterftrabe 59 
14.10.23 c5rauentorniauer 94, ofm. 
20.1.18 6olgerfttaf3e 7 
11.1.21 6eierer 61ra13e 38 
11.9.21 reibberg 12 
19.2.18 ngotftäöter 6tra13e 187 
14.5.20 933ölfernftraf3e 74 
23.4.24 @ottfriebftrabe 16 
19.10.23 2ubmig.fetb 32,3 
8.4.22 @ottfriebftrabe 16 
10.4.22 cutmannftraf3e 67 
29.9.20 93aulftrabe 17 
23.6.22 cmün3galle 20 
29.9.2 1 Q.hbanftra13e 4 
27.8.25 Qtuftra13e 8 
19.3.20 (ber13arbM)offtrafje 2 
26.2.21 3er3abe1 13of1tra1Je 17 
29.7.20 t,orb. cß1ein,eiftra13e 18 
1.8.26 2ec)pc)lbftrabq 13 
6.4.20 2ubmigte1b 58 
10.2.23 fterbarb6bofftrabe 2 
28.8.22 2ubmigfe[b 14 
9.4.22 ottor13of 2 
31.10.24 2ubtiig1e1b 2 
18.7.25 i»ogeI1tra1je 40 
16.5.19 orfterftraf3e' 36 
24.8.19 Sklolerftrabe 18 
19.7.23 6portartftrafje 22 
18.1.18 'orfterftra13e 90 
6.1.23 übnertat. 2 
31.5.19 Q.lrbanftrafje 4 
15.2.21 QIn bet c133eberau 10 
12.5.24 cRo13rmattenitralje 25 
5.3.2 1 Dint. i1c13ergaTe 16 
8.8.10 2ubtvig1etb 2 

2QL 

ci13bafl 
11 

6coirnrnabt. 

2Q{. 
11 
11 

&ode» 

aubbaU 
2QL 

eaflDimn«ibt. 
u13ba[{ 

2Q1 
11 
I, 

11 
91 

jode1) 
c5ufjba[1 
6c13m1mmabt. 

6c13tx1mma51. 

2Q[. 

2Q[. 
11 
11 

bode» 
2Q1. 
6c131Din1rnabt. 

2Q1. 

'Subball 
66 
c5u13baa 
ee 
291. 

u13ba[t 
2QL 

2QL 

QQI. 

Jodet) 

lubercr! Werbt neue MWII'&eder! 
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beeezihn duch: r

Friedrich Hagner, Nürnberg 
Chabeso-Fabrik Spifflertorgraben 47 Tel. 60807 

IClubever 1. 
betpoqugt 

P$Osta b 144 
nih ben jdiönflen 3t1diese1-UdUagen 

JP2n nt9 1 
i /. 



) » 
WANNER GASTSTATTEN 

) 
} MODERNES RESTAURANT 

( 
Sonnige Dachlerässe 
Großer Konzertbiergarten 
Weißes Rössl ( 
700 Personen große Tanzfläche zu vermieten 

) 

Au5thEtung 
-BdckUung 

cl,cn< 
5kgT4rC1f 

A 
flürnb.vorv £raØ 18 

Klepper. 
Mäntel-
Boote-
Zelte-

Club-Abzeichen - Trikotwappen - Wimpel 
Lederhosen, Janker, Rucksäcke, SA, SS, Hi, 8DM Ausrüstung 

td 
iYeknLt 

PflJ€IgP  

ct' h rrjenxLep  
wtcl C 93, 4 e k 



L i nde-E i s 
für Gewerbe und Haushalt 
Lieferung in jeder Menge nach allen Stadtteilen 

zu jeder gewünschten Tageszeit. 

Tagesleistung 3000 Zentner 

EISWERK LINDE 
(Nürnberger Eisfabrik & Kühlhallen) 

Nürnberg-W, Knauerstr. 23, Telefon 60678 

Wussten nur Don TCQUti0iU 
ärberftr., de c&eitegaJe II aernruf 26479 
et billigen J3reien ftett er1tt[afli! 

KAFFEE KONIGSHOF 
NÜJN5RG 

Größtes Konzert-Kaffee am Platze, Im gleichen Besitz 

RESIDENZ-KAFFEECASSEL 



I, 

JAHRGANG 1935 SEPTEMBER 1935 

VIERIE Nji4rm" 
ZITU HG 

IsFUJIMIJI[KIUR 
H RHRERI 

FWII//'FCfl'1E/ilfIOßUH14Ii 
E•IT 





1. fupbollfilub fl ürnbuf, i1. 
23ercin für eibeübungen. 

eutfcfjer Mieifter 1919/20, 1920121, 1924/25, 1925/26, 1927/28. 

5port[äe in 3erabe[of, eScfäItte[fe: 1ürnbcr'O, cEub1au (3abD. etefon 
ecf)äftfleEte: 44 160. eteon 6c1nximmEab: 44 7 10, Z, enniQthteiIun: 416 07. 

eäfteit 8-12 unb 2-6, 6amta 2-3 Mfr. 3oltcfethonto QThg. 7728. 
anttonto eaier. 3ereinbant Qlürnberg. 

ecfjrift[eiter: cruno (5d)tar, terantmort1ic für ben rebattionelten Zeit. 
ür ben Qtneigenteit: A . Sdmitt, QIürnberg, ocftrae 33. cRuf 44160 

5cLriftEeitunfdjtuf am 20. jeben '1tonat für bie näcfftfotgenbe glummer. 1lanu 
Ifripte bitte einseitig unb benn mögEic mit Screibmafdine fcbreiben unb recteitig 

an ben c5driftteiter einenben. 1.34. e . Z. 2000 
rud: crmer, ürnbergW, 3ufurftrae 24. gernruf 63004. 

Qlli QRanuftrit gebrudt. 

progromm 

6onntog, 29. 5eptembr, im 5portporh obo. 

8. flat. Jugenb-Ulctthampfc 
be 13 

1. fu0boll-tlub llU*'rnbtro 
Q3erciii für QeibciThungen 

I 
V1?11  
Koh1Qn-6tobanb Ian 9 
QlürnbergQt, cl9tnflerftr. 37, cRuf 20007/8 

0)• 

23eftc 23eugqueRe für: 

ljauobranb unb jnbujftte I 



2eiter bet Q3eranItaltung: 
Q3ettreter bet EQ3. unb 
6tarter: 
Stattorbnev: 

*aut ,fger1cLjt ffir 6to: 
„ QBur: 

„ „ 

3ieertct unb 3ettne1mer: 

aiitpfgericfjt: 
cruno 'Sctvarô 

cteb&icter: @eDrg ceiI 
Snibero 
jumme1, jomann 

'ortner, Zr. &aune, Ticfmann, Ott 
Sotcenreutfer, Qitüffer c13., 3t13mann 
croc, ©unbe[, etjoIb 

rit1cfjau, Sacf, ScuEer 
unbe1, Qotb, järtt 

eil, SortteL5rer Tr. 
©erarb, erbad), 261c, Stang 

Gcbriftffibrung u. tartnummernaugabe: miLiu 
@eräte: 

Lq Klepper. 
Mäntel-

Boote-

Zelte-

Club-Abzeichen - Trikotwappen - Wimpel 
Lederhosen, Janker, Rucksäcke, SA, SS, Hi, BDM Ausrüstung 

eUjenfotge ber Wettkämpfe: 
Qth 9 QIr Startnummernaugabe t'or bet ribüne! 
3u ben cBetttämpfen IDirb nur einmal aufgerufen! 

er 3nnenraum ut unter allen Qimifänben frei au hatten t QIur biejenigen Zeilneb. 
met unb amflricLter [)aben bie cerecttigung im ?3nnenraum au »ermeiten, bie au 
ben gerabe ficb abn,ide[nben Q33ettfäm,ten benötigt merben! 

2 



ZorNimpte Dorm. 9.30 . ntfcethungen nacbm. 3 c1Ir 
A 60 m jürben Q3arLauf 
B 60 n 11 11 
C CZeitrung Q3ortamf u. cntfc. 
D SueE11ofjen  

A 100 in Torlauf 
B 100  11 

A Stugelftoben Q3Drfamf 
B itumerfrn Q3Drtampf 
C 100 mQ3Drlauf 
D 50m I. 

A 100 in 3u,ifcenEauf 
B lOOm 

A 5peertxerfen c13orfam 
B Rugelftoben cZorfampf 
C Rugelftoben Tortampf u. ntIcf). 
D Ocitiprung Q3ortamf u. ntc[). 

A 100 m jürben Torlauf 
B oc1rung Q3orfamf 

A 200 in T orlaufe 
B Seermeifen Q3orfamf 

A tfumerfen Q3ortampf 
B 200 m Q3orläufe 

A C13eitprung Q3orramW 

A 

B 
A 
B 

A 
B 
C 
D 

B 
A 
B 

A 
B 

A 
A 
B 

A 
B 

A 
A 
B 

A 

C 
D 

100 m 2auf 
lOOm' 2au1 
' it umerfen 
uge['tDf3en 

800 m Qauf 
100 m ?auf 
50 m 2auf 
Q33ett1 ,rung 
Se2tDetfen 
60 m jütbenlauf 
60m 
200 m Sauf 
200m 
1500 m 2auf 
i!umerf en 
)ocrung 
4x100 m Staffel. 
4x100 m Staffel 
100 m iüütbentauf 
ugeIt oben 

4x100 m etaffel 
6eertx,er1n 
4x100 m Staffel 
6cftDebenftaffel 

Ve
rs

en
k-

Ma
sc

hi
ne

, 
zu

gl
ei

ch
 D

am
en
sc
hr
ei
bt
is
ch
, 

nu
r 
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. 
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STO JEWIEI,R 
XN ÄIFIMAscIJIuEL 

Alleinverkauf in Nürnberg 

GEORGSCHI)ECK 
Nürnberg -A 

Innere Laufer Gasse 18 - Fernsprecher 275,69 
•& 

-n 

C— 

G) 

CD 
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ptogramm4olge bet ljaupffiampje: 
3 Utjr: 9tufmavfdj aller Teilnebiner. 

Q3egrü3ung burc ben 1. Q3ereinüfrer bee 1.  
ff.errn Qecftanatt Qflüller. 

loo m £auf, Iaffe B: 
3n bie ntcbeibungJornmen:   

1. Sieger: 3eit 

2. Sieger: 8e1t 

3. Sieger: 3eit 

loo m £auf, Stiaffe-A: 
on bie enticbeibung fommen: 

1. Sieger 3eit 

2. Sieger 3eit 

3. (Sieger 8eit 

cikuwerfen, Staffe B: 
3n bie ntcfjeibung fomnien:  

1. Sieger 2eitung 

2. (Sieger 2eitung 

3. Sieger 2eiltung 

Suge1jtofjen, Stlaffe A: 
an bie ntd)eibung tommen   

1. Sieger 2eitung 

2. Sieger 2eiflung 

2. Sieger Qeitung 

800 m £!auf, Staffe A: 
3n ber ntcfeibung tarten:   

1. Sieger Fjeit 

2. Sieger 3eit 

3. Sieger 3eit 

100 m £auf. Stlaffe C: 
3n bie 2ntceibung tommen 

1. Sieger 3eit 

2. Sieger 3eit 

3. Sieger 3eit 

6 



50 m &!nuf, Stlaffe D: 
n bic ntceibung tonimen:  

1. eieger 3eit 

2. eiegcr 3cit 

3. Sicgcr 3cit 

2Bcitfrttng, Stlaffe A: 
3n bic @nticbeibung tommen:  

1. eicer ?citung 

2. 6ieger 2citUflg 

3. 6ieger 2citung 

Speerwerfen, SIafjc B: 
an bie ntcf)eibun tommcn: 

1. eiegcr 2eitung 

2. eiegcr 2ci1tun 

3. E5ieger 2citung 

60 
3n 

m R3firbenlanf, Stafje A: 
bie nteibung tommcn:  

1. eiecr 3cit 

2. 3icgcr 3cit 

3. E5iegcr 3cit 

60 m ürbcn1anf, glaffe B: 
an bic nt1deibung ornmcn:  

I. iegcr 3cit 

2. Sieger 3cit 

3. Sieger 3eit 

IIIIIIIIIIIIIIIILIIIIII HIM IIIIII IIIIIIIIIIJIIIII!IIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlIIIIIIItIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJIIIIIIIIIlII!IIIIIIIIIItIIIIII 

((treu-, f'Port-rcjsc 
jeder Art 

oldrvare.i - feafed1c - Lher1nc 
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200 m £!auf, Staffc A: 
3n bie ntcethung tommen:  

I. Sieger 3eit 

2. Sieger 3eit 

3. Sieger 3eit 

200 m £auf, SIafc B: 
3n bie @nticbeibung tommen:  

1. Sieger 3ett 

2. Sieger 3eit 

3. Sieger - 3eit 

1500 m 2auf, glaffe A: 
3n bie gnticbeibung tommen:, 

1. Sieger 3eit 

2. Sieger 3eit 

3. Sieger 3eit 

¶Diknweren, Alaffe A: 
n bie ntcethung fommen:  

I. Sieger Qeitung 

2. Sieger 2eiftung 

3. Sieger 2eiftung 

5yicfjfprung, Ataffe B: 
n bet ntTceibung Itcirten:  

1. Sieger 2eitung 

2. Sieger Qeiftung 

3. Sieger 2eitung 

4X100 m (taffe, Stlaffe C: 
3n ber (ntceibung flatten:   

1. Sieger 3eit 

2. Sieger 3eit 

3. Sieger 3eit 

tt'uberer! Werbt neue )t[itlieder! 
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4X100 ni S taffel, Staffe D: 
3n bet ntceibung flatten:   

1. Sieger 3eit 

2. Sieger 3eit 

3. Sieger 3eit 

100 m ürbentauf, Stlaffe A: 
3n bet ntcethung ¶tarten:   

1. Sieger 3eit 

2. Sieger 3eit 

3. Sieger 3eit 

Sugc1ftof3en, S1affe B: 
3n bie ntcf)eibung fommen:  

1. Sieger 2eiflung 

2. Sieger 2eiflung 

3. Sieger 2e1flung 

4x100 m S taffel, SUaffe A: 
3n bet ntcjeibung flatten:  

1. Sieger 3e1t 

2. Sieger 3eit 

3. Sieger 3eit 

Speerwerfen, S1affe A: 
n bie ntceibung tommen:   

I. Sieger 2eiflung 

2. Sieger Qeiftung 

3. Sieger 2eiflung 

4x100 m IStaffe1, Stlaffe B: 
jn bie ntceibung fommen:  

1. Sieger 3e1t 

2. Sieger 3cit 

3. Sieger 3e1t 

(dpucbenftaffet, Stlaffe A: 
3n bet ntcf)eibung flatten   

I. Sieger 3eit 

2. Sieger 3eit 

3. Sieger 3e1t 
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WkhftgQ 112003en! 
Qtm 6onntag, ben 29. 6elptember bringt bet 1. ubba[l'tub Qlürnberg seine 

8. Qlationalen ugenb 3etttämfe im eortart Oabo aur urcffüfrung. Qttle 3u. 
genblicfen bet 2eictatf)letitQthteilung, beionberiä aber bie in ben lebten Q1onaten 
neu eingetretenen 3ugenbmitglieber f)aben ficf baran äu beteiligen. eie erien bahn 
bei bet Q11er3af)[ eine einge[,enbe cBorbereitung nicfjt ugelaffen. rot3bem muf lid) 
jebei äur 2eictatf,letifQthteitung angemetbete ugenbmitglieb du bidet 3fticbt 
teranfta[tung einfinben! 'Dir wollen mit über 100 ugenb[ien auf ben Tlan treten. 

Qtm titttiocf, 9. Ottober ift eine grobe Q1ti1g[iebetheramrntung anberaumt! 
ceginn abenbi 8 QU)r im MubFau im 8ab0! 'Iir bitten alle Q3o[Lmitglieber, ¶icf 
an biefem Qthenb einufinbdn. Q[uc für eine recft gute Q1nteraltung ift Sorge ge-
tragen. Qtbteilung unb 1llanndf)aftfübrer haben anmelenb äu fein. 

Mit bem 1. Ottober übernimmt bie gesamte ubtirtfcbaft bet beften be 
tannte frübere 3ädf)ter be „jeibetrug". Qfu bietem Qtnlaf3 finbet ant 
ben 12. Ottober im Alubbaui im 6portpart 3abo, abenbi 8 Q1r 

Lf inweiuugfeier mit idj unb OanGeffen 
Itatt. eei grobem Sonert unb Zana werben uriere Qititgtieber einen ftimniung»oEten 
Qthenb berleben. Rommt alle bi auf ben lebten Qitann! 

Qi3ir bitten mieberfo[t, bie anfa[[enben Q1litg[iebbeiträge für bie »orfrectenöen 
tinta1fierer bereit u batten. Gewiffe Scfmierigteiten au ceginn biefer getroffenen 
QIeuregelung uerben ficf nidt gans termeiben [affen. QBir erfudt)en aber uniere 
Qititgtieber bringenb, bie nicijt leictte Qtrbeit unferer brei lintaflierer nacf beften 
cSräf ten au unterftüfen. 

5dtalhc gegen Uütnbetg-fntth homb. 1:0. 
ift immer ein Q33agni, eine tomplette Q3ereinmannfcaft gegen eine tom 

binierte @ff antreten au [affen. Zie äuJammengefteffte QI?annfcfaft gibt in biefern 
'a[1 irem Gegner on tornerein eine Q3orgabe, ba ifir im Q3erg[eic, aur Q3erein' 
elf bie ineit[id)teit in ben (Spielfanb[ungen fel)[en wirb. eiele Q3orgabe ift umfo 
gröber, je mel)r ei3 fi4 um eine Q3ereinmannfd1)aft igon c5ormat f,anbelt. ie 
Itrebungen be „lub" unb bet „(Spielbereinigung" gingen beM)alb mit Qtecf)t bafin, 
bem eutfd)en Qiteifter entlDeber ben @aumeiffer c5ürtf ober aber ben „[ub" gegend 
überaultellen. eie Q3erfud)e bei ben amtlid)en (Stellen fcftugen au unbetannten (.rün 
ben ¶ef)l. eie Q1ürnbergc5ürter traten beM)a[b mit einem 8Janbidap belaftet in ben 
ampf mit (Sd)alte ein. qBenn 1kb bieTer Qimftanb in bem fpäteren (Spiel aIJ nicbt 

aElu nadteitig berauafteltte, lo 1mb bafür erfcbiebene Momente mafgebenb. rlten 
ift bie (Spieltpeife be fubi unb ber Spielbereinigung gleichartig ¶a QtiIito bei 
Sombinationen beiber Qltannfcfrnften mirb baburcb t,erminbert. 3meiten gelang e 
ben türnbergürter Spielern burcb grobartige tnergieteiftung jebei 2inae[nen 
einen gemiffen Qtuglei gegen ba ingefpiettfein W Oegneri au eraie[en. ritten 
fd)ien (Scf)atte ton feiner eftform entfernt unb erleicbterte baburd trnn ficb aui3 ben 
Sombinierten ben Aampf. Qtu bief en Grünben trug ba (Spiel ben (Stempel bet 

teid»Dertigteit beiber Gegner. atTäcblicf aeigte ¶icb bocf mebr aW einmal, baf3 bem 
(Spiel unferer Qeute jene innere efcf[offenbeit feflte. bie eben nut Q3ereinmann' 
¶daften aufbringen. lo bebeutungoUe Zor fiel amar ton recbt, e murbe 
aber entfcbeibenb on ber LinIen (Salter (5turmfeite eingeleitet, beten eectung einem 
c5ürtber Qäufer unb einem QIürnberger Q3erteibiget oblag. 

em (Spiel bet Qe1tbeutfcfen fat, bie lrüt,ere cuf3ballt,oct,burg mit unget,euerer 
(Spannung entgegen. Q3erletjter (5tola unb Qleugierbe maten bie Gefübte, bie ben 
(Sd)alten bei il,rem QIuftreten im Stabion entgegengebract,t murben Qitan ert,offte 
bon ifrem (Spiel eine Offenbarung. (e1tet,en mir; (Sie blieb au. c1ir molten bie 
meftbeut[de Qeiltung burcfjau nict,t ¶ct,mälern. Zie (5d)alter 2eute berftet,en auge 
aeicbnet 'u13ball au ¶pielen. aber it,re 2eiftung ift erreidbar. 

eim trfct,einen (Sct,alte fiel fofort bie törperlict,e ciiberlegenleit gegenüber 
ben Qiürnbergürtt,er (Spielern auf. Zamit fatte Scijalte bei l)ot,em (Spiet unb im 
Qtat,Iampf ben Q3orteil, ben ei3 auct, mot,t au nüen »erftett, mie Da ausgeprägte 
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otba[liet an,eigte. Qiuf bie r,erlicbe ftarte Ronftitution bet 
glieber tpirb in unferem Q3erein leiber iie1 au menig C13ert gelegt. eie beftaugebil« 
bete ealttecbnit mulj t,erfagen, renn bet tör,er1icj überlegene Gegner itre Qiufüf« 
rung burdj red)teitige Qeme[n unterbinbet. ¶iee funbamentare @rtenntnii mirb 
leiber au oft überleben. 

Qiod) ein anberei QTtoment mad)te ¶ic beim 5piel bet cfctiter nactjbrüdlid) be 
mertbar. CM mar baä Opief bet beiben 6tar ececin unb Suaorra. Qtan tann rul)ig 
bebauten, bab on ilren 3ieEibeen bie gane 11annfcl)aft mctfgebenb beeinfluft 
mirb, gans bejonberi bet 3turm, aber aud) bie 2äuferrei1)e unb fcten @nbei aucb 
bie Q3erteibigung. Zrotbem bunte man ¶icf bei tinbruct nicffl ermeren, baf 
beibe nicf)t mel)r fo frifcf) mie früber Ipieften. 

en beiben Sd)alter Qlufenitürmern ging ein guter Quf torau. QRan mar 
auf fie beionberi geannt, aumal mir in QIürnberg uub c5ürt1) mit guten Q[ufen 
Itürmerleiftungen nicft loer1Döbnt merben. eei biefem SieE 8eigte ei fid) alterbing, 
Daß Oubner unb (51,ief auminbeen ebenfo gut hub. QUle in allem genommen 
ftellte bai Spiel eine auffcf)lufjreid)e Q3ergleicf)robe mifd)en bet früferen unb 
jet3igen 5ubaEff)od)burg bar, Deren QBert nod) baburd) erlöt mirb, bali ba 6iet 
burd) feinen padenben unb fairen Q3erlauf au einer mirtungolten Tropaganba für 
Den 5ufballfort murbe. 

cflhid)aue 

UssJitc auowarllgQn 5plele In 3cna, Iannooct, 

magoQburg unb £v1p319. 
QBol)l nod) nie bat ein Q[bfd)lub aumärtigen E5piele Derartige ed)merigfcitcn 

bereitet, mie bet für bie in Bene, Sjannover unb cflIagbebutg. Raum mar ein Zermin 
¶eftgelegt, murbe er ‚oftmenbenb mieber abgejagt. cScfjliefjlid) fpielten mit am 18. 8. 
in ?3ena, am 24. 8. in 8jannoier unb am 25. 8. in cflIagbeburg. 

¶ie Qeife nac[j 3ena erful)r infofern eine unliebfame Qintetbred)ung, al burdj 
Q3erfätung bei Qlürnberger (3ugei bet Qtnfd)luf nad) 3ena in c5aalfelb ter1,af3t 
murbe. E5o tam e, bafj mir erft turd i,or eieEbeginn in Bena eintrafen. c3iel 
im 3enaet 5tabion mar teinemeg teid)t. Zer Gegner attactiette uni on bet erften 
QItinute an unb efe mir rcd)t Zritt gefaft batten, fafj bet erfle Zreffer in unferem 
Qtef. Zarauf ¶ete uniere 3ermürbungtedjnib ein mit bem lrfolg, ball mir am 
6d)lull bod) 3iDei sore mellr gefd)ohlen fatten ali bie ta,feren Gegner. 3ena ftellt 
eine burd)au auf Sampf cingeftelite junge elf bar, beten (5pit3enfte11ung nad) ben 
geeigten Qeiftungcn ertlärlid) mirb. 

Zen annocranern ift mit bet boben Qlieber[agc ton 1: 5 Qlnred)t gefcfjeen. 
6ie fpielten ein gutei el,iel. bai uni in bet erften jalbaeit biel ofaetbred)en be-
reitete. cber einelne ift ted)nifd) gut butd)gebilbet unb bringt ben nötigen Rampf-
eifer mit. 2eiber büft Der 'ormart nid)t bie 2eiftungen feiner Q1litfieler unb 10 ift 
er für Ne biDbe Qtieberlage feiner elf aunt Zeil t,erantmortlid). Zie „Qtrminia" ¶‚ielt 

Alles fährt 

fris(NUI-Falundcr U. lolorrudcr 
erstklassig und preiswert 

Qualitätsrad a1' RM. 45.. Auf Wunsch Teilzahlung 

Reparaturen aller Art sauber und billig. 
Sämtliche Ersatz- und Zubehörteile. 

Fahrradhaus Frischauf, Filiale Nürnberg 
Gostenhofer Haupt-Straße 49a 
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im 6turm ein tpeite c5[ügeflieI, ba tin strafraum auf iren Bnternationafen 
'(iricte uged)nitten itt. ieer cfltann leirtet at recber gute Qtrbeit. QThelein be 
cfjattete ifjn aber bath ¶o tortreflicf), batj er in ber 3meiten $jaEbeit nid)t mer 
redjt aum 3ug (am. Ourd) bie torüglic1)en Qeiftungen unserer 'Thegner im c5elbpieE 
angefacLjt, 3eigte irnfere Q1tanncl)at ebenfalti ein grobe eiel, Da ielid) au 
einer 5:1 Qlieberlage für ben laubitar fübrte. 

3n QlIagbeburg murbe infolge einer 3arteiQ3erantaltung bereit früb um 
10.30 Q1fr gej,ielt. ie Q11ann1d)at hatte also innerf)alb twn 18 Stunben gegen 6lDei 
augeru[)te egner an3utreten. Mad) 800 km caf)naf)rt hei Sonnenglut unb ¶d)led)tem 
J3lat3 IDar orauuef)en, bab mit bie fannoterd)e eiftung nid)t erreid)en mürben. 

(Spiel murbe »on un ar 2: 1 gemonnen, aber bie beibereit geeigfen gönnen 
IDaren matt. Q1ner @egner ¶pielte orcfj, aber ohne inneren 3uammenang. een 

ancen nad) 1ätten IDir ba (Spiel böber gminnen muTen, aber infolge bet Q1tübig 
feit unerer (Stürmer blieb mancf)e auicf)treicf)e Zorjituation unaugenut. 2eiber 
erlete icfj in ‚bieem (Spiel unser Möbl burd) aumenierrenfung. Qiber jage unb 

2eipig traten IDir nod) am (Spieltage bie 5eimreie an. ereit ad)t Zage später, 
am 1. (September, ¶cf)ithe un ber )'5Q3 erneut nad) 2eip3ig ‚um fälligen "J3ofalpiel 
gegen Q3.f.c. Qeipig. . (Stabion be Q3erein in J3robfteiba bat d)on mane 
¶d)mere (Sd)lad)t einer 'Mubmanndjat erlebt. Qtud) unser (Spiel aübit du ben am 
d)werften in .Seip3ig errungenen (Siegen. QInere Qltannd)aft mar leiber an bieem 
age ton if)rer 8ödjibetleitung weit entfernt. Qtlle unsere QUtionen maren burdjD 

fid)tig unb ba upiel ungenau. wollte 1)0n ber eriten CJ!linute an im (Sturm 
nid)t red)t flappen unb lo blieb ei bi um (5d)[u. (tn Qllleingang be bie gegneridje 
Q3erteibigung burd)bredjenben c5riebe1 unb eine @nergieleiftung tiberger brad)ten 
un ben (Sieg, bet burd) ein or bei Oegner•, ba in ben lenten (Setunben erielt 
murbe, jo tnapp mie moglidj getaltet tourbe. er törperlicfj überlegene unb ¶riId) 
barau[o ¶pie[enbe Q3. f. c. fteffte unsere 8intermannd)at auf eine 1arte Trübe unb 
ei3 iDurben trnn unieren edungpielern IDare Sjetbentaten ollbrad)t. Q33ie immer, 
wenn bet club in 2eip3ig ¶pielt, errTd)te eine llutlie unb ba (Spiele(b mar 1tein 
f)art. eeionb2r erooraubeben ift bie (5d)iebrid)tertätigteit ton c13irtem, bet in bet 
im eigenen groügigen Qirt fein c5elurteil füllte. er. Qltid)alte. 

mugltcoctpaftjuh 
ie Qteuorganiation bet @infalfierung unTerer Qltitglieberbeiträge batte aur 

Q3orau1et3ung, bafj unier QRitglieberbeftanb genau erat ul!b geid)tet merben mufte. 
abei ergaben ¶ic mancije interellante ineleiten, bie im ¶olgenben bargelegt IDer-

ben Jollen: 

ie cafnIirede (Stein - (Sd)meinau - auptbano - tbanof - teilt 
monörttid) unieren Qltitglieberbeltanb in 2 genau gteid)e Zeile. @i IDonen alTo nörb. 

} 

WANNER GASTSTÄTTEN 
} 

MODERNES R.E STAU RANT 

(K 
Sonnige Dachlerczsse 
Großer Konzertbiergarten 

Weißes Rossi (K » 700 Personen große Tanzfläche zu vermieten (K 
» (K 
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1ic unb ¶üb1id her genannten caf)nhirede furiolermeie genau hie gleicf)e Qnabl 
Dfl QRitgliebern. (eielei @rgebni23galt cilii Grunblage für hie cReueintetlung bet 
aTTierbe3irte.) 

ie 3a[,t her etta3en, in her uniere cfltitglieber 1Donen, beträgt 502. 
ie etrauie Qlürnberg& in her hie meuten Mubmitglieber - näm1ic 28 - 

IDD[)nen, irt hie 2rürtber 6trae. jr am näcten thmmen hie cl3oban1trauie mit 
19, hie QLfferbergetflrae mit 18. hie 3erabetl unb 3er3abe[Dfer jaut1tr. 
mit 18 Qltitgliebern. cUte ‚tMubflraüe"tann hie c13obanfttae gelten, ha lie im Q3er 
baltniiä aur allgemeinen QBouinbictte hie meilt en [ubmitglieber beherbergt. cei 
näuierer Q1ntetucung entbectt man, baui uniere 2eicuitatleten iicui bei 'Boban 8u 
baue ¶ülen. 3n ben iDeitaui3 meuten etraijen Qtürnbergi3 lDobnt merrmütbiger. 
tDeile 1 lMubmitglieb. 

er »on unieren cfltitgliebera am bicuiteften beliebelte Stabttei[ itt 3eraabel« 
uiof.Eeibammer. eie in bielem 6tabtteit liegenhen tleinen 'Strafen 5te1an1trabe, 
eortarfutrabe, cRof)rmattenftrabe, jeimgartenti'eg, 'aUrofrftrauie beerbergen etwa 
je 12 cfltitglieber. 3n 3QrabeI ot.[eitjammer unb hen unmittelbar baran gren 
enben Stabtiellen mot)nt hie tlubjugenb. eie cI3ongegenb iübticb her obengenann-
ten cat)nttrecte fiat bpelt ioiet jugenblice Mubmitglieber aututr'eiien a(f3 hie 

ongegenb nörhlid) her eabnftrede. 

Me [etgenannten t2rgebnie tuffen hen cScbluui au, baui her 5ortintereffent 
iicf bei bet QZa[ eine Q3erein Derjenigen Sportorganialion aulDenbet, hie feinem 
'33onfit3 am näclten liegt. c3auirt unb j3e!ttopeneriparnii3 1mb lebten Gnbee hie 
bafür mageblicen rünbe. 

£c1thIath1eIfk-fibIe1ussg 
2thtei1ungfiitrer: Q3runv cwar, 213ur3e1bauerjtr. 2? 

1ub1eictat(eten jcf)affen über 9000 'l3unkte! (!1ub4.!2I. unter ben 
e[jn bejten 23ereinen bet beutid)en Sonberklaffe. 

3m kampfe uni bie ZNeuticbe 23ereinuieijterjc1aft! 

Selten nod) murbe mit hider beiI ,ielloTen Sjartnädigteit um Sieg unb 3la 
in her eeuticben Q3ereinmeilterid)att gefämt! Qloctj nie turben Derartige fltann 
¶catleitungen von hen beuttd)en S»it3enereinen her Sonhertlaffe augeellt. Q3on 
Montag 3u 9Hontag galt her erfle lict alter beutid)en 2eict,tatuiteten immer mieber 
her Zabeffenlifte, hie „er 2eic1)tatuildt", ba auge3eid)nete arntlicf)e Organ he 
c5adamte für Seicuitatuitetit, »erölfenttid)te. Zie Steigerung in bielem gewaltigen 
ampte mar in hen lebten Q3od)en enorm. ®ie c1tberracungen jagten ¶id) iörmlid). 

Qlnb nod) Icuicint her entid)eibenbe Cinbfamt betor3ufteuien. 

Qirn hie bereiti erreict)te anief»llicf)e 3untt3auit nod) au überbieten unb un 
in hie cReibe her beutid)en Sienbereine 3u lcbieben, unternauim hie 2eid)tatuiletit 
Qtbteilung am Samtag unb Sonntag, ben 21.122. September einen lebten Q3eriucui. 
2eiber fonnte an Qiüncfjen unlerer einfabung 3u hiefem Aampfe leine otge 
teilten. Qiber Ipir boffen, biefe c&gegnung mi näcf)tten 3auirc nacliboten au fönnen. 
Mar e hod) gerabe 3auin unb her Mub, hie bereit weit 1or einem Babrdebnt Diele 
Qtrt Don Mubtäm,fen ¶iarl forcierten, au einer 3e11, aL3 hie Qiteuiraabt her anbeten 
Q3ereine biele annfd)aftlämfe nod) wenig pflegten. 3n hem Q3. 48 &tangen 
batten mir nid)tbeflomeniger einen ¶tarten Tartner, fo hab hie Rümpfe red)t ¶'annenb 
ier1ie1en. eine weitere gute QIote eruiielt hie Q3eranitaltung burd) hie leine Qtrt, mit 
her alle beteiligten QUtit,en tämf ten. 

ei ill nid)t gerabe leid)t, eine berart dablenmübig Itarle QRanncfjaft an einem 
age auf hen '3tan au rufen unb 47 Röpfe mit mand)mal ebenioiet QReinungen 
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tinter einen 8jut du bringen. eer eine ¶c1üttelte ben RDpf, bab man einen To lDicf)tigen 
ntcteibunggang auf einen To ¶äten Zermin 1e1t1et3te unb riet, man Tolle borlict 

f)alber bie Q1tannlcf)alttabinen mit entjrecf)enb gel:Pid)ligen 5len augetalten, unb 
bem anbeten wollte ei ¶cbon gar nicfjt in ben Ropf, ba13 er nunmeIjr auf leine Tcon 
vor ocfen mit 'aller 6org1a[t vorbereitete (Meetenblart Q3erid)t [eilten mul3te. 
Qther am 6dlu1Te murben alle vom Aampfeitieber geadt unb maren mit guten 
Qthtcfjlägen unb auch guten Z, aten 3Ut 5anb. er erfle sieg tonnte ¶don vor bem 
eigentticten Aampf gefeiert merben, burd) ben mit aller Q1ad)t 3um ¶urd)brud) 
tommenben Q1annlcf)altgeilt. eimricb »erid)tete auf brei Zage Qirtaub, blieb 8u 
aule, obmol leine Qirlaubreile an bie Qlorblee baburd) eine ¶cfjmere 'eeinträc 

tigung erlufr. Röbe tam nacb mel)rwöcf)iger harter eienftleiffung aui Qtünd)en 
angeralielt, unb QIli[tenberger mu5te überbaut aal leine geplante cobenTeereiTe 
terid)ten. Oie bereit getöfte c,5abrtarte IDurbe eben verfault. 3a, e gelang sogar, 
2euolb aui5 bem mitten im Gange behinblidien Manöver von oburg auf einige 
(Stunben nad) Qlürnbetg äu boten. cnir banten e bem yrrn cRegimentitommanbeur 
beute nod). Qlnb mer Tonft nod) tDegen Q3erlet3ung ober anbeten Qltlacben am Rampfe 
nid)t teilnelmen fonnte, ber 3eigte leine Qfliteilna[me am eTctef)en bard) leine Qin 
tDelenl)eit beim Samhe. 

Qeiber muften mir aal bie Qiuitmirtung einiger QUtiten ter3ic1)ten. Qim nur 
eini,ge au nennen: jummel, (5tern, ietrid), törl (am 3meiten sage) unb nbre. 

er tämteriTd)e tinlap unlerer 2eicf)tatI)leten am 6amtag cflacfjmittag mar ¶cbled)tin 
nicf)t mefjr du überbieten unb menu am barautfolgenben age eine tlgine cReattion 
folgte, To gab ei aud) bier immerin nod) Sjöbepuntte genug, bie alle anbere 
übethtratten. 

gab einige bemertenmerte 2ei[tungen. Q[le Scf)uler 'reTdite im 200 m 2au1 
biemal gleid) vom Start meg in bie Aune [)inein unb holte bie räd)tige 3eit ton 
22,4 Set. ferau. Gramer lieb im Alugefftoben mit 14,29 alle 3meiIer terftummen. 
ngelarbt batte beim od)Trung, bard) bie niebergeenbe Sonne etiDai gebtenbet, 

beinabe 1.80m ged)alft. 2abei erreid)te im Stabod)rung 3.25m unb 8)eimrid) 
verblüffte burd) einen !raltt,ot[ burd)getanbenen 400 m 2aul in 52,0 Setunben. Zer 

GRI 111111111111111111111111 illilllli 11111 11111111 111111 III Jill 1111111 

von Rt4 

KLEIN 
SCHREIBMASCHINEN 

Verlangen Sie unverbindliche Vorführung 
durch.-

Schuster & Walther 
Niirnberg-A, lgidlenplatz 1, Tel. 22198 

die belieblelourenmasdilne d.MitfeIkIsse 
mitkrfligemViertakmotor,öIdichtem 
Aluminium-k'ettenkasen, Batterie-
Licht,Horn,Tachomefer. und Dreh as. 
besonders preiswert PM. 819.-  

tTRIUMPH WERKEN RNBERGA•G 

illlillili Illillili Ill I IlIIIIIIIillIIllli Ill lilllillillll 111111111 
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L•Robner QUaf murbe im lebten Qtugenblid von bet Zribüne eruntergeolt unb 
überquerte im etabfod)frung, nad)bem ein ei[ne[mer trnr3eitig auged)ieben mar, 
auf Q[nfieb 2.74 in, ba im meigemacfjt morben mar, Öle erungf)öf)e Tei nut 2.50 m. 
cunb bann ftanb man »or bet lebten cilbung unb bie 9000 3unfte lagen nod) jil 
meiter ç5erne! ciBo füllten mir im Q33eitprung bei brei eilnefmern ben unbebingt 
notmenbigen ®urctd)nitt bDfl 6.30 m tetne1j men. Q1nb nocf)ma[ rib fid) jeber au-
lammen. Q1nb ali bann Qtotf) mit fetter @nergieentfaltung einen éprung Don 6.74 m 
finlegte, einen 3rung, bet ebenfogut über 7m bätte fein tönnen, menn er nid)t 
bereitA 25 cm Dot bem 6rungbaUen abgegangen märe, ba lag fid) all e-,3 in benQrmen. 

9055 ßunite teuren erUimptt! 

3n Qlorbba»ern fteben mit nunmer an bet eie, in ea»ern f)inter 1860 QlIünd)en 
an 3meiter 6telle unb in eutfd)lanb ãäflen mir 3U ben aebn Sientereinen, benen 
e allein gelang, über 9000 93unfte au erreid)en. eie nad)lteI,enben QUtiDen murben 
mit i[)rer 2ei1tung für ben Samf gemettet. Qlland)e anbere unferer QtttiDen blieben 
[inter bieten 2eitungen oftmal nur um merüge 3entimetet über ßentelietunben 3urücf. 

1. sag: 

200 in ed)uler 22,4 
eimrid) 23,2 

6tang 23,7 

SOO in Miltenberger 2:03,2 
örl 2:03,4 

Q33eber 2:10,6 

5000 in jitner 16:56,0 
17:02,6 

cRubenbauer 17:13,6 
Ott 2 17:30,0 

S?'odDjprung ftgefbarbt 1,75 
1,68 

Splawartb 1,5S 

reIfprunu ngelarbt 13,39 
Miller Malter 12,54 
Splaroartb 12.46 

ugei1toßen cramer 14,29 
Ott 1 12,54 
I'D r. cZraune 12,28 

3peertuer1en 52,65 
Or. cZraune 49,75 
enbel 4761 

IIIHIIIIUhIIIItIIIIIIuIIIlIIIIuuuulIIIIuIIIII 

ßeludwl „Itonads" 

cequem erreid)bar mit feinen brei Qitotorbooten. 

äglid) ab Ranalbrüde 
(Qürnberg.00). 

Qtbfarteiten: 14,00 - 14,45 - 15,30 QUr. 

ei ¶d)öner clBitterung (3tuifd)enboote. 

uiiuuiii,uuuui I ii iuiii,tipuii,ti,, tun tutu IuuuuuuuI1uuupupuutuuuuuIpJIuuupIIIItIuuuuuuuuu I 
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ilOm 5)tlröen 

400m Lauf 

Idfutuerfen 

1500m Lauf 

Stubtomfpruno 

‚ammertuerten 

ettf ,runq 

. tag: 

2öfcl 
öbe 

2abe 

jeimrid 
ctjuEer 

Srauf3 

2euolb 
Qilütler QBatter 
Miller Qeinarb 

QRittenberget 
Ott 2 
Qubenbauer 

2abe 
Qthf3ner Qita 
simper 

Riiff net 
2CUDIb 
Ott' 

Qtot[) 
j art l 

c5ucf) 

17, 
17,7 
18,2 

52,0 
52,4 
55,0 

34,74 
34,47 
33,89 

4,19 
4,30,2 
4,31 

3,25 
2,74 
2,64 

43,33 
34,95 
34,39 

6,74 
6,38 
6,37 

I 
‚i1 

5thwhnsn-9p oai 
Qthteilungfüf)rer: 5. cdel, Qegenburgerftr. 202, Qtuf 44015 

eclo 

I 
Uasjertjthc Wajjetbafl-lflclPetldlaP. 

nbe gut, age gut. eie Spiele l)aben bemiefen, baü mir bie Sd)mäcfeeriobe 
trnn ben e3irt1ielen übermunben faben. Q1nere Q1annfcf)aft âeigte im Spiel gegen 

a»errt 07 unb . . QI. 46 ¶er gute 2eiftungen unb fanterte beibe ficfer mit 4: 1 
unb 5: 2 -nieber. 3m @nblpiel um bie Qiteiftera1t omien Glub unb Q1tünen 99 
erloren mit unerbient 5:1.  enn au Qitünen 99 bie bellere Qitannfaft mar, 

¶o fiel bie Qlieberlage äablenmöbig 3u lo au. Q1nere Qflannaft ¶pielte alle brei 
Spiele in bet gleid)en Qtuffteltung, ma ielIeid)t nid)t 9QU3 ricfflig mar, benn im ent 
¶cfeibenben Spiel machten ¶ictj bei einigen 2euten trmübungerjceinungefl bemerfbar. 

Scba[fer im Zor 3eigt munbetholle 3araben, nur muf er im Q1bpieE fcfrneller 
unb genauer werben unb bie orwartfrage, ¶eit Babren unler Sdjmerentinb, ift 
enblicf getöt. eie Q3erteibigunq QXliTtbed, Magner unb Sd)lötter, bie auterläfigen 
Qilten, bie bet Qitannd)aft ba cRüctgrat geben, terur1a4ten gerabe im entfceibenben 
Spiet gegen QItüncfen einige ScfrniPer, bie uni eine aablenmöbig äu tobe Qlieberlage 
bracften, Oer Sturm Seifert, Aart unb Q3ietbert aeigte t,or allem bie beiben Qleulinge 
Seifert unb art trnn bet beften Seite, inbe1onbere Sarl 3eigte gans fabelafte 
Sacen, nur muf bet 3unge nocf ¶cfjneller werben, bann bürfte er bet gegebene 
Qiuittelftürmer bei Wube fein. Q3ielbert ift nid)t immer im cilbe. (3eigt niancl)mal 
nette einfüge, aber feine 6d)mäcfe, bet 3meiQitetetQaum, bet um3 lcbon mancfe 
or getoftet bat, ¶cf)eint bei im ¶ctjon cronifd) geworben au fein. Sollte er biefe 

Q]ianier nid)t ablegen tönnen, fo Wirb ifn ein anbeter erleben mühen. 
QItit bieTen Spielen ift bie 1ur3e '5rciwafTer3eit beenbet, fie bat un ba ge. 

bracft, ma mir erofften. 

lernt sdlwimmen! Lernt retten! 
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10 WtnhP? für iDaijetbalict. 
1. cenn Die eigene 3artci am eall, müffen ¶icb alle 6ieEer lreilcblDimmen. 
2. cI3enn Die @egner bet 3artei am eaft fib, a1[e abbeden. 

3. Q3erfotge mäbrenb bet ganen sauer aulmertlam ben Q3ertaul bet Ißartie, aucb 
menn bet caEt nid)t in Deiner QIäbe ift. 

4. geber Opiefer mub ¶icb Dem ©an3en unterorbnen unb Darf baber nie eigennü3ig 
ieEen. 

5. 2ange aEt1)aEten unb übenfEüfige nibbeln 3erneibt Die Rombination, bringt 
3eitten1ufl unb terbinbert oft ben licberen tnlcEg. 

6. Ou bart Deinem Aameraben nid)t am eaff bellen molten. urd) raTct,e rei 
Tcbmimmen Dagegen ermögticfft Du ibm gute eaffabgabe. 

7. Oobalb Du in bet Qage but, ben eaff betommen u tinnen, To überlege bit Tctrnn, 
ma bu in bielem aft Damit anfangen miirbelt. 

8. eer leite Qßiffe äum eieg mub Die gane crnannlcf)alt beleelen unb Darf burc 
nid)t erlcf)üttert werben. 

9. 8öre nie auf au ¶ielen, be»or bet ecfjiebnicfjter gepfiffen bat. 
10. eer 6cbiebricf)ter iii allein tonipetent. Qlnteric1je bid) alTo mittig feinem (nt 

¶cl)eiben, aucb menn Du Damit nid)t einerftanben but. 

Lernt liraulcn! 
raufen iii Die ¶cbnellfle unb Tcbönffe, aber aucb IclimierigIte 6cbmimmart. 

c33elcber eortler bat nid)t ben Ci3unf cl), nicl)tig Sraulen au fönnen uni) wie 
i,iele l)aben ¶icl) ¶cl)on t)ergeblicl) bemül)t, bieTen 'tit U erlernen. Qiur unter lacb uni) 
¶acl)tunbiget Qeitung mini) ein einmani)lreie Scbmiinmenlennen möglicf) fein; ben 
meuten ¶el)lt Die nicl)tige Qtnteitung uni) bet rattiTcbe 2el)rer. )aber fommen Die 
meiften nid)t über ba „aöen" binau. 

in £CiOI-©ta 
3a, bann 1e'n Sie tDci 
Qlnb tDenn S ie fönnen 
Eid) einen 3oto ober 
cino b03u gönnen. 

®ocf merternan,bennbaiftitig 

c5ür .OptIf i1t' bei £eiOig ricftig. 

V1610 iii Der Dow 
Del brr Lorenaflrcije 

Sönigftrae 25 

LedererBraonu 
Ausschank 

»Zum Patrizier" 
Königstraße 52 

Ist das altrenommierte 
Haus des guten Bieres 

und der guten Verpflegung. 
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(crabe IDeit Srau1en nict jeber fann, ift e lür ben S.,ortler betonber in 
terefTant unb reioEl; anberer1eit aud) unbebingt nötig, urn bie cebingungen be 
Sortabeiden in bet tur6en 100 QTeter Strede du erfüllen. 

Ole Scmimmabteitung beginnt im Ottober nieber mit einen A u  f ü r QI n 
fänger unb amar 
Montags 7.30-8.30 Utjr, baUe 1, 23o1ftbab (ottjenburgerffr.) 
eilnamebered)tigt ift jeber 1&uberer, bet QIitgtieb bet Qlbteitung ift. (Qthteilung&' 

beitrag für trnadene 80 13fg., Qlbteitungbeitrag für 3ugenb 50 3fg. monattid). 
afür ift bet @intritt in allenbab fret!) Q3eitere Roften für ben Aur jelbit 

entftefen nid)t. 
U iiäre ¶efjr erfreuticf), tpenn fid) l)ieróu red)t »iele (luberer einfinben tpürben; 

»or allem ftnb bie neu eingetretenen Qltitgtieber be1onber eingetaben. Qi[lci Täfere 
ift du erfafren beim Surfeiter: jeiner Sdtötter am lbungabenb näd)ften Qilontag! 
QUID tommt alle unb lernt in bielem C3inter raufen! 

a lacht bet 5poiionlasus. 

„Qtanu &jerr Sauber, Sie feut aud) beim QeicbtattetitSortfe1t?" 
‚3a miffen, tenn man bie urId)en bei bet ie ¶o rennen liebt, ¶d)ntedt 

einem ba ier nad)er nod)mat ¶0 gut." 

Qlnfer 3lat3mart mufjte terreifen. cr mofite leinen Qieffen, bet gerabe auf 
eIud) ba tour, einem cefannten einen Zag in 93flege geben. 'er mofite jebod) nict)t 

recfjt, fie fätten ¶e[ber leinen 'j31at3 unb wären etwa beld)räntt. 
„Qld)", jagte barauf unier 3la1Dart, „ba rnad)t bocf nicljt; bet S3aniel ift 

aud) nid)t ber efd)eitefte!" 

„c möd)te nur miffen, toeatb bu beine c5rau nie mit auf ben Sortp(at 
nimmft, toenn bu anbbaEl ¶ie1ft?" 

„Zai3 gebt nid)t. Qenn meine ç5rau nämtid) liebt, balj id) gelord)e, toenn bet 
6d)iebrid)ter pfeift, bann tauft fie ficb aud) eine ri[lerfeife. 

@i fällt einer iniN cIaITer unb ¶d)reit: „i11e, Silfe! 3cf latin nid)t ¶d)mimmen!" 
Steht iermann am Qifer unb jagt topfd)üttelnb: „ären Se mei Autefter, 

id) gann Se nämtid) ocf nic!) ¶d)tDintmen, aber betoägen mad) id) Se nod) lange 
nid Ion St aubal mie Sie. 

Die neuesten Herbstmoden sind eingetroffen 

Im Huthaus 

Sch um an n. 
Nürnberg, Wiesenstr. 84 

kaufen Sie vorteilhaft uhd billig. 

Große Auswahl ip 

Sporthüten und Spotmützen' 

llicscllcschohs 
als billigen Hausbrand! 

Machen auch Sie einen Versuch! 
Körnung: 51, MJ 22/ über 38 mm 

Ztr.-Sack RM. v.50 1.- 1.40 1.70 ab Werk 

Von 5 Ztr. ab frei Keller zuzügl. Anfuhr. 

DAHMIT" 
Brenn- und Baustoff G. m. b. H.' 

?Ornberf-S, Alte Allersberler$tr. 78, Tel 41 2O5 

V 
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O1sjmp1anadswuds1chi,gan 
Q3ietbert, cRiibrnfcl)DW unb ich waren im 3uni bielei Babrei du einem 

für ecnimmen unb c53afferbaff nacb cerlin einberufen 
ii,orben. Zer Auri murbe unter 2eitung bei Q3erbanbjugenbmatteZr. Reffner 
im @runetDalber »orfforum, bem @efünbe bet ehemaligen Jocicf)ule für 2eibe. 
übungen burcgefürt. 3n unmittelbarer Qlacbbaricbatt au bieTer rainingftätte 
entfiebt bae refige eicffortfetb, bai Stabion bet olt)mpifcf)en Spiele 1936. 

Bir taren runb 40 cSutfi1ten, bie aui alten Zeiten be c-Reichee aufammen-
gefommen maren. Zie Q3ertretung bei im Qtorben be cReicbe mit cRecf)t fo beliebten 
Stammes bet a»ern mar aucttieblid) uni luberern augefallen. Zai gab uni 
»an bornt)erein eine gelDife tSonberfteffung. QinTer 31mmer, bai mir mit einem Cßer. 
liner Sameraben teilen muften, mar Itäubig Don ©äften befucf)t, bie ficbß auf ben 
'Stüblen, ben cBetten unb ¶ogar auf bem iIcb bequem machten. 

er Qibungtrieb mar breigetei[t. 3m 3ecfen übten bie raul- unb cRiiden 
lcbmimmer unter 2eitung »an Q3erbanbßIportle[)rer Zegetboff abmecftelnb mit ben 
c&uftfcbtpimmern, bie bet Qtuflicbt »an Otten lele aui c»tagbeburg unterftan-
ben. 3m &rungbeden nebenan mar bie Qibungftätte bet QBafferbaffer, au benen 
auch mit Qlürnberger gehörten. Zrainer toat bier 3aut Seffner, bet einftige cRüden-
meifter, bet bieten cflürnbergern »an feiner Zatigfeit bei Q3atjern 07 her befannt 
lein bürfte. @eübt murbe oDrmittagi unb nacbmittag, unb amat je 2 6tunben 
lang. 

(3ur &gänaung bei rein ¶cbmimmjortlicben Tragramm maren tmnaflif. 
unb (Sielftunben eingefd)altet. 'rübmorgen unb abenbä gab ei je eine cStunbe 
tbeoretiIcfjen Qlntetrid)t im c5reiluftbörraum bei 'Smr1forum. 'sie @emütlichteit lam 
am Qthenb au ihrem Red)t. Za faf3en mir auf bet (Miele »or unTerer c13arade bei-
lammen unb jebe 2anbeimannichaft mubte ettoa »ortragen. 3u unferer 6cbanbe 
muf id) gefteben, bab mir Qiürnberger ba nicht recht mittamen. eie (Stuttgarter 
Dot altem, abet auch bie eerliner, bie 6 cbteTier, 8jamburger unb Q33eftfalen batten 
alte ein 14ier unericböpffigei cReertoire an iicbern unb Scbnurren, mäbrenb unfer 
3rogramm tebiglid) in rucfjftüden bei Rearla Dam 6anbberg unb einigen 6d)na. 
berbüfertn beftanb. 

maren 8 berrlicbe age, bie mir bott oben r'erbtacf)ten. 3n bie Rleiber 
tarnen mir mäbtenb bet ganen 3eit nur einmal, ali bet 2ergang eine Motorboot. 
fahrt nacb '3otbam unternahm. iefe ahrt, bie über bie »erfcf)iebenen babelieen, 
am 6tranbbab QZannfee Dorbet unb ¶cblieblicb Taft um bie gane (Stabt 3otbant 
herum ging, gehört mit au bem 6c1)önften, baA ich bibet mitgemadjt babe. 

cStabturlaub gab eß im allgemeinen nicht. Ton certin felbit baben mir aber 
trol3bem mancherlei geTeben. C13ir maren nümlicl) bereite einen Zog »or urbe-
ginn in ber eicbautftabt unb batten aucb Dot bet QtbteiTe einen balben Zag 
für uns. 

Otto täutigam 
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Paul Tawftcr, N ft imbor 
lclalllwurcn-lElbrik 
Martin-Richter-Straße 32a 

gegründet 1865 Telefon 53190 

1'Iussdn-)lrlihcl - lldlbtdbrikdlc 
gedreht, gestanzt, gepreßt 

gezogen, für alle Branchen 

I 
lducrwclir-, LuI1sffiuhz-i1usrlls1unKn 
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1. Tupballhiub 11firnkro E. U. 
3ercin für £etheithungeu.   

cDeutfcer )fleifter 1919/20, 1920/21, 1924/25, 1925/26, 1927/28. 

6portläte in 3er3abelof, e1cfäftltelte: Q1ünibergO, [ubau 3abo. Zelefon 
©ecfäftltelte: 44160. Zelepbvn cscblDimmbab: 44710, enniQtbteitung: 41607. 

cäft3eit 8-12 unb 2-6, Samtag 2-3 QUr. '3olticfecttonto Qibg. 7728. 
anttonto aer. Q3ereinbant Qlürnbe rg. 

Scriftleiter: cruno Sctpar,, »erantmorttic für ben rebattionetlen seit. 
c5ür ben Q[n3eigenteil: A . 6djrnitt, Qiürnberg, ocltralie 33. Quf 44160 

6d)riftleitung•id)lub am 20. leben cfl1onat lilt bie näcftfolgenbe QIummer. cn1anu 
Urite bitte einseitig unb menu mögficb mit 6dreibmacfjine ¶cfjrciben unb recteitig 

an ben Sctriftleiter einenben. 1.34. 0. Z . 2000 
ruci: c33u1). termer, Q1ürnbergW, öufubrltralie 24. eernruf 63004. 

Qtl cntanultrit gebrudt. 

ltunb um 3abo. 
rfreuticb ift bet gute Zabeffenftanb unserer 1. ufbaEImanncf)aft in ben 

autigaie[en. eer eDben in areutb, Qonbof unb (5cl)toeinlurt mar lebt beif 
unb bali fid) uniere Qitannlcliaf I auf bielen 631ät3en, auf benen lie in f rüberen 3at)ren 
meift ben einen ober anbeten '3unft abgeben mufjte, bielema1 reft[oß burcbfet3en 
bunte, eröffnet günitige J3erlettthen lilt ben weiteren Q3ertaul bet Gauligatümpfe. 
QIeben bieler Sietrunbe laufen nod) bie Rümpfe um ben „eutid)en Q3ereinofat". 
Q33enn nidit alle Qtneigen trügen, bann merben bie lebten 3aarungen um bide, in 

bielem 3abre erftmalß augetragene robäe, erbitterte 'Rümpfe i>on ¶eltenem brad 
matilcben eidf)eben aeitigen. eetannt erlttlaffige Spienn1annld)aften lcbieben in 
bielem Qettbemerb bereiti aus. Qlntcr ben lebten ad)t Gegnern belinbet 11db aud) 
uniere cfltannldjaft. 3n unerbört ficberem Stile fonnte lie fid) bis3 je13t bel5aupten. eie 
Qielultate in ben bier ion unjerer tannjcalt beftrittenen S. o. - reffen ¶predf)en 
für 11d): 

A ideri c113urburg 4: 1 
- . . Qlticlietam 6: 1 
- S. t[ub Stuttgart 7 :0 
- cader QIürnberg 7: 0 
—QUm94 8:0 
- cB f. e. Qeiig 2: 1 
- 3oti3ei S. Q3. (l)emnit3 3: 1 

näcb)fte q3ereinip iDtalipiel liebt untere Qltannjcb)aft im Aampfe gegen 
? ? ? reffen linbet in Qlürnberg Itatt. 

ie glänenben t&folge unjerer cntannjcb)aften in bet @auligarunbe unb in 

I 
Peter 9fttegel 
IohJcu-Oro pis au bin s.g 
QIürnberg'QI, cMinflerftr. 37, Quf 20007/8 

3cfte Q3eugque Re für: 

l5auøbtanb unb 3nbufh1e I 



bet 3ofalterie batten dur 'olge, baf nic,t IDeniger aft3 act Spieler unieret 1. t1f 
auerjeen ti,urben, ben ®au ea»ern gegen ben @au cMitteltbein au vertreten. 

Qtm QRitttnoc, ben 9. October taub tDieber ein ‚unter Q[benb" im lubau 

flatt. 3rogramm toar lDitfticb to bunt unb reicaltig, baf am Sclue affe 

ocbefriebigt in jpäter Stunbe ben jeimeg antrat. 

er unalDeifelbatte erfolg bielei3 Qlbenbi3 gibt bette GetDübt bafür, ba13 e 
am QflittIDDc, ben 6. QIobembet bei bet cntitglteberberfammlung ein boEle 8au 
gibt. cei bief em, atfo bereit bicft bot bet türe ftebenben Glubabenb wirb ti,ieberum 
jebe cmitglieb au feinem cRecft fommen, QRufifbarbietungen, Q3ortragfünfller n,ecfj» 
lein in bunter eDtge unb eine ecf)t baerijce StimmungfaeUe, unter bet Stab 
füf)rung eines befannten '3ubbaftipieler£3 flef,enb, toirb ¶cbon für ben nottoenbigen 
ffjumor torgen. 3m Qìabmen bei3 Qfbenbi3 finbet aucb eine trunq »erbienter c»tit. 
glieber ¶tatt unb ebenfo toerben alle biejenigen Qìtitglieber, bie bern Mub nunmef)r 
25 3a1re bie treue hielten, augeeictnet toerben. QU10 ein Qfbenb, ben fein ecfter 
luberer t,ertäumen foifte. 

3m lubbauE3 toirb gebaut. Zail bem groben Saale angefct[oflene Qteben-
aimmer tourbe vergröbert. QtnlãfIic be lubabenb finbet bie eröffnung ftatt. 

ie Sctoimmer lanen für Q1tittn,o4, ben 13. QIobember im Q3oltgbab neuer 
binge eine grobe Q3eranitaltung. Zabei toerben auct) bie pr 3eit in eutfdjlanb 
toeitenben Qimerifaner an ben Statt geben. Sicerlicf ein @rfebnii3 für jeben 5c1)mimm-
fportler. 

Sk • Bekleidung I Ausrüstung 
Sport-
haus cherm. 
N ürn berg, vord. Ledergasse18 

Q.lntere janbbalI.Qthteilung bat enblicb eine 3ugenbmannfcaft aui bet 
aufe gef)oben. @13 werben bereite rectt ¶döne ¶ielerifctje @rfolge gemelbet. Zer 

näcfjite Scfritt aur Qtuffteffung einer alDeiten 3ugenbmanntcfaft wirb ja tool)t ¶ctjon 
leicter falten. 

er QMnterl)aIIen.ettieb bat bereit boll eingelebt. Qluf ben in bieter 
Mummer bet Q33 ertcbeinenben ZraininqIan Werben bornel)mticfj audj bie neuen 
Qltitglieber bingeiDielen. Qtbteilungen unb Qltannf caf ten, bie nocb 3nterefle an einem 
cabungabenb baben, tootlen ficf auf bet Geicbaftiftelle metben. 

betet bringenbe Q3eranlaffung, nocbmali3 barauf ljinutDeifen, baf jebe 23 
Qltitglieb im CeTit3e bet Q1titg(iebfarte M3 Qieicbun?e für 2etbeübungen fein 
muf, unb otoar gans q[etcfgü[tig, ob Q3oEI ober 3ugenbmitglieb, ob aftib ober pat 1b. 
clltitgiteber, bie biefe Rarte ben borfprecf)enben @infalfierern ntcfjt abnelmen, erbalten 
biefetbe nunmebr, unter QtnrecLnung bet entltebenben Qltefjrfolten, per Qtacnat)me 
ugetetlt. Qtacb einer Q3erorbnung bei3 Qieicfportfürer mühen alte Qìtitglieber 

¶ämtlicl)er beutfcer urn unb Sportvereine biefe Rarte ermerben. 

Vie Splele In 3dlwetnjutt unb themnftj. 
?3nfo1ge bee unenttcfiebenen 6pielauigangeä bet aumannf4aft in MreMau 

mu13te unter gegen QZacter QRüncen vorgefebenei Spiel außfallen unb Wir bet amen 
ben Qtuftrag, gegen Sd)tneinfurt in Scl)metnfurt an3utreten. Rein ba»erifcber Q3erein 
fäfrt oue Qtngtgefüljt in biete 3nbuitrie1tabt. Zie 3[at3befcl3affenbeit ut affeil anbete 
ali3 ibeal, bai3 J3ubEitum liebt feine Sheblinge nut tciveren 5eraene3 verlieren unb 
bie Sctoeinfurter Spieler baben bie bärteften Rnocben. Zie lebten Spiele in Scbti,ein 
furt tourben bon und 8War gewonnen, aber Wir Waren bocb bolter Sorge um Wegen 
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bai beDorfteenbe Spiet, eben wegen bei tDIbrign cegleitumftanbe. '1ntere 
fürdtungen traten iud) au: Spiel artete aus. QUcin tat bem Sciebricter 
Qinrecjt, wenn man leine übleltititüt be3tDeifelt, wie ei Leiber Don Sd)meinurter 
Seite getctefen ilL ct3ir baben baf3 Spiel nadj L)ärteltem Rampf mit bem tnappen 
Qeultat »on 2:1  gewonnen unb 1mb frDl) batüber, benn ein Sieg in Scl)meinfurt 
gilt mel)r aW ein anbeter. „Zae Scl)önite Don Sctjmeinfurt ut bie eirnfabrt" meinte 
Oel)m auf bern cal)nfteig unb bamit ¶pracf er bet ge1arnten QeiegeeUtcbaft au 
bem Deren. 

er J3oLi3ei.SportDerein tl)ernnit3 l)atte ben 5. . Scl)tDeinfurt (iui3 Per Toal 
fontutren auqe14aLtet. Q33ir muften gegen bie 3Dli3iften am Sonntag nacf bet 
.‚Scl)tacl)t Don Scl)neinfurt" ¶pielen unb waren uni3 barüber im tiaren, bal) bai3 Spiel 
in ebemni4 feineti,eg [eicl)t au nel)men war. QUit Teltener QegeEmäf3igteit regnete 
ei3 bei unserer Qthtal)rt aui3 QIütnberg, bei unlerer Qtnfunft in GbeMnib, iDäl)renb 
bei3 Spiel unb Tcl)liel)licl) mieber bei unserer Qlnfunft in Qürnberg. eer Tlae in 
ebemnib befitjt eine lorq1arn gepflegte ©ranarbe unb prälentierte fiel) troe be 
9Zegeni3 in guter Q3erfaflung. eer ¶cl)tere 'oben Itelite an bie Spieler grobe QIn. 
forberungen. Mir gewannen bai3 Spiel nod) einer groben erften IDC11b8eit mit 3:1. 

ie J3oti3ei.Q11annd)att ftellt eine el)rgei3ige @inbeit bar, ber nur mit grobem ted)" 
nitcfjen unb taftilcl)em Rönnen beiufommen ift. 2eiber entbält fie nur brei ó[afle. 
ipieler, tDäf)renb bie übrigen cMannicbaft i3lpieler überragenbegönnen Dermiflen 
[affen. QIacfj bem [)emnier Sieg 1mb wir unter bie lebten 8 Ronturrenten um 
ben Total gelangt unb leben bet weiteren @ntiDidlung mit Spannung entgegen. 

Zr. Qlticl)alte. 

lmttwodi3Oen 6. flonember Club -JIbn 
20.15 Uhr 

Eintritt frei! 

•mii1Vorfürungen l:ieoer 

Stimmungskapelle 

Ebrung verbienter mitgueoer 

monatobettcht bet fi 3- ugcnb. 

cx Spieljal)r 1935/36 brad)te un gleid) einen 2: 1 Sieg gegen Toft gemid)te 
3ugenb. eamit batten mir einen guten Start. Qtcl)t sage ¶päter tonnten mir gar 
einen 5: 0 Sieg gegen QIeicl)bal)n Qürnberg 3. 3ugenb l)eraul)olen. Q1ner näcl)fter 
egner mar SpDg. c5ürtl) 2. iaugenb unb nacl) erbittertem cRingen trennten mit un 

0: 0. ZieJ3 war bieethe Qltanntcbatt, gegen bie unsere 2. QUannlcl)aft mit 4: 1 ben 
1ür3eren 30g. 

„QUit Q3ol[bampf Dorau", mar unsere Tarole für bie nun fommenben Q3erbanb« 
¶piele. ZrDbbem c5. Q3. Q3acl), unter enter Q3erbanbpielgegner, mit 1916er unb 17er 
Ijal)rgängen antrat, tonnten mir ben Mampf mit 8: 1 du unteren ©uniten enttd)eiben. 
Somit batten min bie enften awei 'J3un1te in bet atcl)e. QIm Sonntag baraul tpielten 
wir gegen bie cBacfbie-3ugenb anlifj[id) bei3 eacfbie-E5piDrtteite unb tonnten öienia[ 
nur du einem 2: 1 Sieg tommen. 
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tDir faum fatten begonnen, 
Q33ar unser c3iegetraum cf)on faft 3erronneit, 
enn cßacfbie fcrjof ba ente Zor, 

tam uni bocb recj.t ¶anicb bot. 
etimiert iDaren IDir baburcf lebt, 

2eber Tcbien un IDle ein Q3adftein jo ¶cmer. 
ie Qllannlcbalt IDar Icon bulb im Zräumen, 
o muIjten mir aucb eadble ben jatb3eitfieg einräumen. 

E5o ging e furs bot ec[uf 
Qlnb bacbten mir, unier sieg mürbe äu Q ,felniu, 

a, enblicf) erbarmte ficb unier Gernenä 3ipin, 
tr bacbte, je13t lIt nod) 3eit, jet gib irn. 
Qlnb al öringer nicf)t lange fadelte 
Qlnb eA dum 3meitenma1 bei cadbie madelte, 
a batten mir erreicbt ba 31e1 

Qlnb maren obenauf am Riet. 
Q[benbi maren mir bann eingetaben, 
QLber nicfjt tnle Derr cant3ad meinte, 
cei Slöben unb ecnDeinebraten. 
5onbern mir waren cäIt 
'3ei bet 3rei»erteilung born adbie(ortfe1t. 

gab eine grobe „ette", 
Qlnb bie cflannlcf)aft befarn eine 3[afette. 
Q3o[l E5 told nabm fie 5err cartacf an 
Q1nb lafte fetlenfelt ben J3lan, 
r miii lie in fein 3imrner hängen, 

¶amit' fein' Streit gibt unb fein 55anbgemengen. 
clinler 3weite Q3erbanbiipiel beitritten mir gegen oftortDerein 2. Jugenb 

unb gelD annen 7 : 1 (4:0). 3m eturm murbe eine fleine Qimitellung unternommen, 
inbem mir cba»er mit bet c5ürung bei, Sturmejä betrauten unb Geibter ben ')3olten 
be 8ja[blin!en übergaben unb gleid) n)aren bie 6d)mäcben, bie ficb am cBonlonntag 
gegen cadbie bemerfbar macijien, ¶o3uTagen in bet Q3erenfung bercbtDunben. Qitit 
ebn cmann mubten IDir ben Sampf beginnen, ba eöbringer erit tuna bot albeit 

erlcl)ien. ie g(id) ¶id) aber mieber au, al bet 8jalbrecfjte ban J3oft wegen 'Scbieb 
ricl)terbeleibigung be etbei3 beniDielen murbe. Spiel IDurbe lebt flott burcf 
gefüfjrt, trot be nalfen cRalen, bet einer gemäTerten cI3ieTe glic. U  mar berrticb 
anauleben, wie a»er ben sturm fü,nte, Geibter burcfj tecljnilcbe Aabinettftücfcben 
brillierte unb Gerner unb ca[ter ben Gegner urnTielten. oUed berteilte borbiIb 
[icb unb er bürfte mobi leinen beften Zag al Qllitte[läufer geabt buben. Qlnlere 
Qllannld)uft butte licb in bleIern Spiet To ricf)tig in QB»ftem bineingeTñeIt.E51) 
mar auci) nur ein Qitann am J3la13e, bet mit EautTrecberäbnticben Zittaten uniere 
Qltannlcf)aft beeinflubte; baC war . . . Ipeiter mirb nid)W betraten „cüUel nidt To 
büfflicf)" „biebe Arämpfe ban eif3[er" maren nur einige QBorte bieTe Q3olfemfän 
ger. Qiun aum 5iel Telbit. 

3iin Gerner eröffnete burclj 3c1juf3 ini lange C.d ben orTegen; biei IDar 
ber ente (5treid), bet àtDcite folgte ¶og[eicf). teibler täulcbte unb QIr. 2 mar fertig. 
cbefjel, aeig mal, mie man Zore lcbiebt! Qlnter biefem Motto Iteilte ¶id) cZa»er mit 
3IDe1 weiteren neffern bot. sann ging ei in bie 93auTe. Qiad) einigen QThertragungen 
ban bet Q3eI1e 15/11 Buioeneffflrabe ging e2 in bie alDeite SDat63eit. W bringer mad)te 

it1rcn-, fport- O'  
jeder ilrf 

1oldtvaren - i)este«he - CherIue 

'L± ni'&llefti'a1qi 4991uf.24Si, 
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¶ic gleid) bemertbar mit 3lnei Zreffern. ea Tcbien e, at IDoitte Toft gar bai @brentl)r 
¶d)ief3en unb liirtlid) tam ei lo. ein urcibrucb be 3oftcRed)taufen unb 2auer 
brad)te fein ungEüdticfe c&in in bie be egner. eer 'Scbiebticf)ter Q1üf3tein 1)0111 

QtI5Q1 gab (3[fmeter. Oer Sinfaufen »Dii 3oft »ernanbelte benelben dum(ren 
treffer. cBalb möre aud) nod) ein 3meite or gefallen. )icmal mar e citbetein, 
bet ¶dled)t urücfgab unb unier ZoriDart im Q1ad)merfen ben eaff nod) in (5id)ereit 
bringen tonnte. Oai war für caer benn bod) 3u bumm unb er re»and)ierte fid) 
für Dielen reffer »on j3oft unb gab al ugabe nod) ein Zörfein in bie Toftfabine. 

'So ¶tefjen mir alfo mit 3IDei ‚Sielen, »ier Tuntten unb 15: 2 Zoren ungefd)[agen 

an bet abellenfpite unferer @ruppe unb mein bie »tannfd)aft: 

fliaul 
cabetein cauer 

3reller 5riebrid) JoEhDed 
-Batter cöringer ca»er @eiMer t2erner 

fo beifammenbleibt, ift un bie teifterfcf)aft ¶id)er. Z, l)eD Maul. 

Etwas übet bi?n „3wöJhn" maim. 
trfainann! - ¶d)teit ei bit auf bet Satte entgegen, bie bet 'rieftröger 

eben burd) bie ür ftedt. ‚&fatjmann ! würgt ei in bit auf. eu bift beute blob 
rlat3? 'ür bie „3me1te" au gut, für bie erfte cflIannfd)aft au ¶d)led)t? 

Qtber warum benn nur? Saat Dae 'Tort rfainann" benn wittlid) einen ¶o 
fcled)ten lang? c33ir finb alle einmal lrfat - nid)t nur mi ‚Spiel unb ‚Snort, 
aud) im 2eben, unb an bit liegt, wenn bu nid)t ewiger @riabmann bleiben mifilt. 
jeute rfa, tannft bu morgen ¶d)on ein anbeter fein. QMft bu benn ale @riatipieler 
¶o»iel ld)Eeter ale beine Rameraben auf bem grünen (gthfen? @i fönnen bod) nut 
elf ¶ielen, unb bafj bu gerabe bet 3tD6Ifte Qitann fein muf3t, ift bod) nod) lange 
fein cßeroeii für mangeUafteRönnen! 

Q13ir »etlteen bid) ¶d)on. eä ift fd)on eilDai anbere, IDenn man auf bet 
ribüne 1it3en muli ober notfafle ali 52inieitrid)ter amtiert, mo man bort unten ¶0 

gern mitfämfen unb liegen möd)te. Qther mit Dem cegriff bei Qeqati»en im &5a13: 
mann mub aufgeräumt werben. ¶cnn öaf3 bet etiab oft »olimertig unb oft mebt 
ali bai geweSen ift, bafür gibt ei genug eeilpiele. @e ift wirtlid) fein feltener '5aft, 
bali ein trfat3mann einen »erlebten Sieter auf »öflig ungeDo[)ntent 3often »ertrat 
unb aud) er1,ebtidj beffer ¶ielte. @e ift nun einmal Dai 2oialter trja31»ieEer, immer 
ba einuSpringen, wo fie gerabe gebraud)t werben. ea loft man tinfen 2äufer, cRed)tß. 
auf3en ober albftürmer ¶ielen, wo bet 6tammoften bod) Q3etteibiger ift, unb wenn 
ei gans 5d)timm fommt, foIl man aud) nod) ben Zorbüter »ertreten. 

3lt benn bet Qefer»ift ein ¶d)ted)ter 'Sotbat, nur weit er im Qtugenblict nid)t 

an bet c5ront bet »orberlten 1unie rämpft? 
Qiud) @riatmanner funb ¶d)on einmal beneibet tDorben, nämtid) bann, IDenn 

lie e rlae bet ‚.rften" 1mb unb bie rfte " eine gröbere Qeife »or tat. Q3on 6Iieler 
forgen unb Qter»ennöten unbefd)wert, tannft bu alt bie neuen (unbrücfe in bid) auf. 
nebmen. Qlnb wenn bu bann liinter bet earriete fte[)ft, bann tämpfft bu genau ¶0 
mit, IDie ei bie elf ba nor bit tut. eu geit im Zortrußel genau In mit, IDie bie 
ba unb bangit mit um bie btoenbe Qiebertage. Zu ertebft ben Aampf in alten 
in3et)eiten genau In mit, a18 flänbeft bu ¶etblt im Aampf auf grünem Qafen. 

enfe baran, wenn bu einmal eine ‚Sietbenad)rid)tigung erliättit, bali bet 
(rfat3mann »iet au wertvoll ift, alß bali er lid) burd) ein erniebrigenbe, bämild)e 
„'u bill ja blob tfat3mannI" abpfeifen taffen Dürfte 

Ill IltIllIllIll 111111111111 I I I Ill IllIllIltIll 1111111111113111111111111111111 11111311111331111113111113311111 I I I Ill I I '''''''''''' I'''''' ''''I'''' 

tin (icrcr, (last On schon Deine Jfiitlicds-

harte des cithsbnndcs f. £cibesübwicu? 
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IttI ' 1anbbaH-fib1e11ung 
. Qthteitungürer: an 20ren3, lberarbof 2 I 

C' 

£6 geht wteber aujwatto 
Ziele erreulice atadje fönnen flir beute bericljten. 

Zae anbbaEtjar 1935/36 at für uniere 1. fltannfc,at ‚erfättnimäig 
einen gans guten Qtnang genommen: 12:9 in camberg gegen ben 1. ISG bunte 
Iid ¶djon Te[)en lafen. sann tam allerbinge ein emplinblicer Sclag: 3: 12 t,ertoren 
wir gegen ben alten c33ibet1acer cSieflgg. ürtb. Scon tirnilte man IDieber Die 
ganen 5offnungen begraben, Denn jo [od ifl uniere @ff Don güttb nod) nickt 
gecf)lagen IDorben. cmit cangen ¶a[) man Dem nä4ften Rampf entgegen: ein 11:9 
Sieg gegen J3oliei Qtürnberg. jart unb erbittert ging ei3 in bielem, tDie in ben 
näctflen Rampfen au. 3n Qltüncben gegen Qltithertofen gelang unieren Rampen 
ebenlall i ein Sieg, überrajcf)enb fnapp atvat mit 6:5, aber ei3 waren alDei mertholle 
3unfte. eer nädte @egner war 3otiei c11iindjen, bet bereit Itürfite cflüncener 

Q[uc biele turbe nad) einem bramatild)en cRingen mit 9:8, IDieber nur mit 
einem or cRnterld)ieb, bi1taniett. cUnb Damit t»urbe Die 3Ueite Steife in bet 
abeffe erobert. 

cI3enn man ben 118erlauf bet t5tie1e näer unter Die 2ue nimmt, lo mu 
man unbebingt ¶ei1teffen, bab in bet @ff einige betoäfrte eönner ltecfen, Die im 
Q3erein mit einem unbänbigen Rampfgeift bet elf baf3 cRücfqrat Därlen. Qther toad 
10 brum unb bran ut, ut Sie[, nicbt gambf, bie 8um uber1ten, nicbt Dolle 
linat3bereitTcbat. 3n bieTem 3unft etiDai melr Qlneigennüt3igfeit unb Selbther' 
trauen, meine $janbbafltameraben! ltlDa mebt 3ünbung für ben einen ober anbern, 
bann tanne nid)t fel geben. 

. . . 

74 ccm 98 ccm 

Für 1 RM. legen Sie 100 km zurück. 5'/2 Liter Tank. 
Elektrische Beleuchtung. 

EXPRESS=WERKE 
1882 Aktiengesellschaft 1934 

Neumarkt (Opf) - Nurnberg 
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ie Qtußlid)ten für ben bießjäf)rigen Start Waren Wenig rofig. QIad)bem unß 
eflet atß ortDart ner[alTen [atte unb 2iIt nod) Warten muf3te, War guter Qat 

teuer. ¶a besann lid) geffel aber bod) feiner Rameraben unb ftetlte lid) tDieber, 
unb 3War recl)t erfoigreid), atDid)en bie 3foften. 3n ben brei lebten Td)Weren Sielen 
bot bet ZortDart fein ganeß Alönnen mit auf, baß eine or Q3orrung mit au einem 
Siege au gefta[ten. 

ie 1. Qlannjd)aft bat eine Reibe Id)Werer S,ie[e hinter lid), 1860 Q]tündjen 
unb bet ofaLgegner 2eonarb folgen nod). eie @ff bat aber Wieber bciß Q3ertrauen 
gewonnen, eß lebit nur nod) eineß: bet cRücffatt bet ganen 1ubgemeinbe! 

31t eß nid)t jänimerlicfj für ben groben 1. tQ1, Wenn bie janbbalIer beim 
it,ielWeiie baß St,iel gegen J3oliaei Qitünd)en nor nur fnapp 100 (3u1d)auetn auß' 
tragen rnüen? 3eigt bie Wabre Mubgemein1d)aft unb beiud)t aud) bie anbball. 
fiele! 

ie 3tveite )flannjcaft 

nolte fld) nad) niet Silen (brei Siege, eine Qlieberlage) bereitß Wieber bie abet. 
leni,itje unb bütfte bie anfänglicije Arife überWunben baben. Zie elf Sieler ¶'inb 
Wieber Aameraben geworben unb beßalb ¶ollte bie Q3erteibigung ber Q1eifterid)aft 
nid)t ¶d)tDer fallen, umat ein reid)lid)er Zoriegen bafür »ofte eWär bietet. (Siebe 
18:1 gegen S3@cg 1111) 

cDie 3ugenb. 

ant bet unermüblid)en Zätigteit bei beftellten 3ugenbleiterß, @ottlieb 2inbnerß, 
bet lein Q3oraben aäfe burd)füfrte, toutbe bereitß mit @tfolg in bie 3ugenbieEe 
eingegriffen.Qtod) muf baß cfltaterial geliebt unb geid)tiffen Werben, aber baß Rönnen 
unb bet QUIe 1mb ba. !er étWaß nerfängnißt,otle cBeginn, (3ugnerIäumnjß) brad)te 
in 2auf Wof)l S,ielner[uft, aber bod) einen ld)önen 5rfilingßieg, bann fam Wieber 
ein bober Sieg über bie Qltögelborfer 3ugenb unb id)1ie1311d) ringt baß 5:5 gegen 
ben »otjärigen 3ugenbmeifter Q3fQ alte Qlnerfennung ab. 

Unb nun bie rauen. 

er cZeilinn tourbe in bleiern 3afre aieinlid) nerögert. Q3er1d)iebene betoä,rte 
Sie[erinnen, f)aben bem (lub ben Qüden gefert. So War eß für bie „mmi" 
unb „Qita»a" natütlid) ¶cbmer, toieber 11 Spielerinnen auf bie cBeine au bringen. 
Q1ad) bem außgelatlenen 5tie1 gegen Q16cR reid)te eß gegen 1846 gerabe nod) au 
einem 2 :2. Qtber aud) bei ben '3rauen Wirb eß IDieber nortDörtß geben. 

. c. 

Die neuesten Herbftmoden sind eingetroffen 

Im Huthaus 

Schumann 
Nürnberg, Wiesenstr. 84 

kaufen Sie vorteilhaft und billig. 

Große Auswahl in 

Sporthüten und Sportmützen 

7 



• £Qlddalhftffk-flblef lung 
21t'teitnngfüt;rer: 23runo dniar, 2.13urethnuerftr. 2? 

TochmaLo UDLUQ.. 
'13ridjtiger Sam,fgeit bei Minb unb Negen. - 1. 1enrniinnnjcfjaft 

erftümpft 9185 Tunkte. 

Q3iete [)aben ba Q3oraben at au1ict10 be3eic1net, mancte baben Darüber 
gei5tteIt. U  tam aud) jo, mie ettid)e toraugeagt batten: Rätte, Qegen, g33inb 
unb nocI,mat (-Regen! 5o IfeEtten Die 1eiben Alompftage am 5. unb 6. Ortober an 
unsere QtttiDen Die grö5ten Qtntorberungen. eab ba3u Drei Zage t'orer eine cReif)e 
1)0n QUti»en aum Qtrbeitbien1t einge30gen murben unb nid)t abtomnten tonnten, 
kim für un aud) menig progranimdbig. c23atter Qltühter unb cRubenbauer ¶omie 
8ynbl ermi13ten mir beonber tart. QUlein bet Q5iffe 3um amt mar Da, 1ecb 
unbbreiig einat3bereite Qtttibe ebenfa1[, unb Da tonnte ei ¶cf)on nid)t ¶o ratd) 
jcbiet geben. Qiatürlict) murben Die ieitungen u irem gröberen eit burd) Die 
Id)! edjte Bitterung beeinbructt. agegen mieberum tonnten lnel)rere Qtttibe, Die bei 
Den lebten Sämten mit etiria tc!)tDacf)en 2eiItungen autgemartet batten, bieIe cTflat 
refttoi über3eugen. gj3ie genau ba amIgerict arbeitete, 3eigte bet 8jocbIrung, 
bei Dem bet (3eiger 1.85 in aneigte, ba Sampqerid)t aber nur eine öe 1on 1.73m 
betanntqab, be Die 2atte burd)fing. eEbftertönbtic1j lieben mir aud) nid)t 3u, bati 
ein Q{tliber eine Qtbung mitmadjte unb lid) bann im gaffe be Q3eragen nid)t 
merlen lieb, onbern bann eine anbere cUburg beitritt. Sülner mart ben 5ammer 
au Dem QUng, !ebiglid) Die beiben anbeten Zeilnebmer marten one ben trnrljer 
eirungenen cRing, nacbbem aber ouerlt bet bortct)riltmä3ige Arei (lufge3eid)net 
morben mar. nid)t übergetreten murbe, baDon merben ¶id) mo!I Die „SontroE! 

f ininöung 
MOW 
Diefm Mtge! 

Alle Clubmitglieöer, bie in biefrm 3abre auf eine 

25jät)rige'(T)itgliebcl)cift 3urüchb1ichen können, wollen 

11d am Cflittwod), ben 6. flovember 3um Clubabenö 

in 3abo einfinben unb bort iljre Anwelenbeit, vor 

Beginn bes of113. Teils, l5errn l3ein3 bekanntgeben. 
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beamten" übereut baben, bie na beenbeter Alonfurrena bie QßurfiDeiten mit 
„Meterdritten" abgingen. QBenn man 1ic bann bie 2eute an1ieft, bie immer alle 
unb jebeä be3meiIeln, bann meij man genug. U ¶inb unb bleiben bielelben! 

3cabe. ba13 bieTer Gtubtanipf feine Wertung finben n,irb, genau in menig, 
tDie ber bei c8erliner orttMub unb non 1860 Q1üncf)en, bie beibe ebenalt ire 
3untt3af)l am 5. unb 6. Ottober beträctticf überboten. 3ni 1et3ten Qlugenblicf mat 
burc bai 6titttgart€r treigni (Qtbage non Söln) non bem c5aclamtleiter 
eine biebe3ügticbe anbere c3erorbnung erlalTen morben. eoppett Tcabe bef)alb, 
meil uniere erTte Qen.nmannTctjaTt bei bielem Qinmetter eine berart g1ön3enbe 2eitung 
nollbracf)t eat. 

3n bet näd)Ilen Qlummer bet Q3. (3. erTceint bie Tcbon fange mit Qlngebulb 
ermattete 2iIte ber 3ebn ce1ten unTerer £?Qt. 'Saft in allen QBetttaniparlen murben 
in bielem Babre enorme Q3erbeerungen feitgeftellt. 3afreicfje bit5erige tubreforbe 
murben überboten. c5ortkbritt auf bet ganen Qinie. 

1a11Qn-tvatnIng: 

zienotag Im 130ftfcbecftlmt 

reIta Im Iubbau I 

6.30-7.30 Wir Zunenl' 

8-9 £1r verren 

5.30-6.30 £1tr Zuenb 

7 30 - 9 £lbr zerren 

HeFnersplat 4/6. Josephsplat3 11/13 

i 

Die neuesten Modelle 

Die größte Auswahl 

Die niedrigsten Preise 

in Bayerns größtem Spezialgeschäft für 

DAMENHUTE 
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1e Lage hi fibefftnten . . . 
ober 9ieueG von ber 2L, 2L., 'R239. 

Cfflai3 ifl ba tieber ein tierrüther Zitel unb iDai bebeuten bie tielen Q3ucfj« 
ftaben, tDirb lid) mancber QeIer bet Q3 (3. ben!en - unb bod) hub (ud) biejenigen, 
bie lid) binter biefen 3eid)en 1,erItedt baben, feine Qinbefannten: bie Qtlten jerren 
bet ?eid)tatb1etif Qthtei[ung unb beE3 12Zubert)ereine QIürnberg mit bem groben jut 
ober beffer gefagt, unter bet jaube M3 1. 3t.QL 

ie S3erbftaeit itt txiber in 2anb gefommen unb bat braufen ben cBergen 
unb c5e[bern unb cll3äthern i[)r buntes leibd)en mieber angengen. Zaau bat bet 
cauermann feine Qlcferfctjoflen tiefer brauner trbe umgelegt - c3rübtau tropft 
bon ben tergiIbenben elättern unb tierlt an »erblallenben Grüfern. affei3 flebt 
einen feitTamen euft ba brauben, au3ert)atb bet baftigen ©r0f31tabt - efi ift rid)ti-
get erbft! QBoblan, tDir betrad)ten bie 3e1t für gefommen, irtE3 '3rantenEanb au 
fabren, inig, Q13ein[anb unferer engeren 8jeimat, an Den Qtain - unb fein anbere 
3iet batten IDit unE3 geftedt, aW baE3 lieblid)e, traute Q33iefentfpeib, belTen ©attfreunb 
d)aft bereitß aur 2'enüqe betannt war. QIm 12. Ottober traf lid) eine frohie Sd)ar 
t)on 27 „alten erren", beten jugenb[id)e Q1uqelaffeneit nad) auf3enf)in teinet»eg 
bie 3ugeörigteit au befagter „3a1)reßf[affe" erfennen liefi. 6icflere Qtutofaflrer gibt 
ei genug unter ifinen unb To lx'ar bai3 QI.,5.-Rrattfabrtorpi‚ünftlid) mit 8 „Staffeln" 
am 3lärret aufgefafiren. 3m Qu batten alle ifire cSie ertEommen, ba bie Staffel-
ugeflörigteit bereite lehtlag, unb bann brauhen wir unter bet flemäbrten 2eitung 

beE3 c2ZottentÜbrer£3Q11icfleL babon. Scflon fur narb 16 Qlbr toar bie Q3orflut in 
clBiefentheib eingetroffen unb flatte lid) in tiebentiürbiger cl53eile bie ¶d)önhten Quar-
tiere gehid)ett. eie anbern, bie bie Q3otfaflrttrafe von QQIt. 5.— gefcfleut batten, 
tarnen später, abet aucfj nod) To recflteitig an, um bie reItlictjen cetten in bet Q1acfl 
barfd)aft beieflen au fönnen! S,rungebermatrat3e unb cRoatree über bie jüflner. 
Leiter!! 

N uqo rn berger 
Lebensvers icherungs-Bank 

Gegründet 1884 

ßQbns-, 
uSS2tQUQT_, 

4us bildungs - 'Versicherung 
7infall_ und 
9/af/pflich!- 'Vers ich 'rung 

Wir bauen auf und suchen tatkräftige Mitarbeiter an allen 

Orten im Haupt- und Nebenberuf. 
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3iel 3eit blieb uni nicbt, benn 5jautmann Qltclt)er batte bereit am groben 
autquartier lcf)rille 93fiffe abgegeben - bie ageenlation lilt c1Biejentbeib ftanb 

nun beior, bai QUelenanbbaElj»iei QLbeinien gegen 3talien! 3n bet enge bet 
„'ermopi[en" ftanb Gobel mit leinen 12 )1tannn, barunter 4 2auern, gegen ben 
urreiber 93einer in gleid)er CJIannld)altliü m r1e. flit 0:0 urbe angefangen unb 

lange 3ei batte lid) [ieran nicbt geänbert, bie 1cb1ie131icf) bie obet'lcben warm 
waren unb 3 '„er" torlegten. Qlli bet tScbiri t0m cZ3ölterbunb auE3 Genf äum 
6teffungmecfjle[ aufforberte, ftanb bie milbe 93artie 3:1 unb turd ballad) bolten bie 
Jeiner'ld)en meiter auf. 'fltit gr013e1n (.elcbrei Itürmten alle gegen alle unb am @nbe 
batten alle 24 unb ber ln,arteiilcbe' rote Röpfe unb trodene Reblen, aber bie 
ODbeli aui Qfbeffinien batten Ina unb unter beängftigenbem erud ttatienitcber 
Zanfi mit 5:4 baj längere tnbe in bet S3anbl @ üitua, Qlfel1inial 

ie autlac{)e bat lid) nun anged)loJen unb ein gut Zeit bei groben Qlu& 
flugi in QXnrucb genommen. cBon 19 Qlbr über 24 Qlbr unb bann nod) weiter 
baben c5reunb unb c5einb über bie riebenbebingungen uerbanbelt unb ali leber 
leine balbe @ani unb einen 8jafenld)tege[ in 5 icberbeit gebrad)t unb allee bei guten 
cBieref3 unb ¶üfjen clßeinei3 genug batte, mar man lid) barüber einig, bab in Qtnbe. 
trad)t be (5treitobjette nad) Qtolauf bei clßaffenftigftanbef3 bet Aampf neu ent. 
brennen müffe. wirb fici) bann lcbon aeigen, ob bie obetTd)en ober bie jeiner. 
¶d)en bie eturferen finb. Q3äf)renb bet groben Sitjung fanb aud) nod) eine 3rei-
ober OrbenDerteilung Itatt, bie uon ld)önen Qteben umrabmt mar unb fd)tieticfj 
in einem breilad) bonnernben i i8Jurrat) auf ben etub unb 6ieg.jeit auf 
übrer unb Q3ater[anb auf[ang. 

QIm nüd)lten Morgen unternabmen bet gr5te seil unlerer @eiellicbaft einen 
Qluflug 8urn cXiEborf, Don bem alle begeiltert àurücffamen. Qlad) einem hart ge. 
»feffeLten 3idel1teinetølintofgerid)t 1mb mir in c13ielentbeib aufaebrod)en unb in 
fröbhicber c3abrt über bie Q3oqelburg nacfj lfd)ernborf gelangt. eer 3ujpructj 8um 
ebermeiben unb 5üben mar jebod) nid)t aff3u grob, tielmebr mirften bie grobe 

(5d)lad)t unb bai Gelage be Q3ortage leicbt ermübenb nad). @ß IDar 8eit, langlam 
tuieber in bie @tappe 3urüctutebren unb ¶d)lieb[icb uerfeblten auf bem SjeimtDege 
einige 6taf7e[n bie jautroute, fobab man teils über cRobellee unb 3ofen ben 
Qtüctug antrat, um enblicb bei einem 6 d)lubtrunf in mtird)en bie ljDrmatiolien 
aulutöTen, tobei ei jebem e1n3e1nen 'abrer bon biefem Qtugenblicf an lelbht über. 
laflen blieb, fein eigenes tempo für ben @nblpurt nad) „cettbaufen" anud)lagen. 

ie näcbhte Zurnftunbe am barauffolgenben cflbungdabenb terriet bei allen 
cli3ielent[jeib.c5arern in ben ©efid)tdügen grEbte celriebigung. Qlnb 3ulamlnen. 
falTenb tann nur gejagt lein, bafj mabre Sportfamerabld)alt bei unferer Qt.'Ij. fein 
leere Q33ort ift, lonbern in bet Zat tuieber einmal ¶cfjnften Q1ubrud tanb in biefer 
c3abrt burd)i erantentanb. cll3imo. 

IllIIlIllIIIIIlllIIIIIIIllI!IlIIII lII!IIIlIIIIIlIIIIIlllllllI 111111111! I IIIIIIIIIIIIIIIIIIlIIIIIII liii IIIIIIIIIIlIIIIIIIIIIIII IllIllIllIllIll IlIllIllIllIll 

lf(dse«de, 7Jzd€. 
bringen Festgaben aus dem altangesehenen Fachgeschäft 

a für Kleiderstoffe, Wäsche, Vorhange,Teppiche und Decken 

EISENBACH 
NURNBERG-A Adolf-Hitler-Platz - Obstmarkt 
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fl. 13. tlubmQlØQtjdlajl 1935. 
cB3ie alle 3a[)re, ¶o trugen aud) beuer IDieber bie QtltQeicfjtatleten ire (Mub' 

meiIterTcf)aften au. Qeiber mar bai Q53etter nid)t gerabe güntig, e regnete t,or 
mittag nod), ¶obaI3 bie ceteiligung biemal geringer mie in ben lebten Babren mar. 
robem fonñten in allen Qftteritiaffen bie Q1eifter ermittelt merben. 

3n bet jüngien Rlaffe ltanb bet (5ieg uniere Srat burd) ljreube > @enerat• 
&n't Qeim im »ornerein feft, benn in ben tecbniTd)en Qibungen batte er feinem 
onturrenten, bem 2au1e3iati1ten ©raner, »ie[ orau. Q1ner emigjunger cRobert 

'leicfjmann lien fidj bie (Meifterd)at bet 36-40äf)rigen nid)t nel)men unb in bet 
lae über 40 3afre mar ber tietadje norbbateriTd)e Murfmeifter c2ZubD[f Stern 

nid)t 3u d)logen. eein Sdjleuberbaftmur uon über 54m ift ¶ebr bead)tenmert. 
,)e rr Sailer mit über 48 Babren bat ¶ict ¶eit torigem iaabre gut terbefTert unb unser 
a»er. tmeifter &jugo Arawä bemie, baf man aud) nod) über 50 Baren gut 

laufen unb merfen tann. eie cReultate: 
laTe A (32-36 3a,re) 1. Qeim 3432, 2. Graner 3172, 3. c3röba 2002 3tt. 
laffe B (36-40 are) 1. '[eid)mann 2331, 2. 2ubmig 1778 3unUe. 
laTe C (40-45 abre) 1. stern 2958, 2. 5nibero 2205, 3. 6erbad) 1733 Ttte. 

[afle D (45-50 sabre) 1. Aaiier 1849 3untte. 
la11e E (über 50 are) 1. ffugo Arau 1746, 2. '5orfter a. A. 1723 Tunfte. 

ie t3iegere1)rung 1)alten mir mit ben QUtiten bet QQI. 3uammen. 
enibero. 

fiuø bet Clubjamille. 
£eiber batten mir in ben lebten Qltonaten ben tragiId)en ob mefrerer treuer 

Qiuitgileber au beIlagen. 

Beim cZranb bet cBerfiner c5unIaufteElung berunglüdte SDerr Aarf Qibler bei 
bem felben,aft unternommenen cRettungmert töblid). 

jerr 8)ani c5riebrid), ba ben meiften Oabobeiidjern seit 3aren betannte 
'Rtitg1ieb unere Orbnungaud)uJe ift in 3artentird)en ba Opfer eine Q1nfall 
gemorben. (r murbe burd) ein d)euenbe 3ferbege11,anntöblid) »erlebt. 

Q13ir pred)en ben trauernben 8jinterbliebenen unTerer beiben langjärigen 
CjRitglieber aud) an bieter Stelle unter aufrid)tige eileib au unb terfid)ern, bab 
mir ifr Qtnbenten fteti in tren halten merben. 

5.a« 3ugenbmitglieb unserer 6d)mimmabtei[ung, Qllartfa Celler unb bet jugenb 
¶‚ieler unserer &jode»abtei[ung, Qeonfarb QIeunfinger murben ilren Sameraben burcb 
ben Zob entrillen. ¶en ¶d)merge4rüften @Itern ¶red)en mir unter er3iid)fte ei 
leib aus. 

IIIII
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lIIII

IIIII
II II

IIII
IIII

IIII
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IIII
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Bniuiuus 
Thirnberg 
‚\ 
AUeifunq 
5ü rfly 
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Qinler langjäbrigei QUitglieb, OberfelbQtrt er. (rid) Oen3 ut beruf[icf nac 
(Eogau/6clefien teret morben er ruft allen etuberern ein fer3Ucfe „2e1)et ipobl" 
u. QI5ir tüncfen errn r. Gen3 unb seinen Qtngel)örigen in ¶einem neuen c33ir 
tungtrei altes tute. 

Derr QBI[Ii Q3ortmann unb grau cIortmanne11er grüben al Q3ermäl)lte. 
iBir mieberfjolen aucb an bieter (Stelle uniere beften Q'ün1de. 

er lauf. unb 3ungengema1tige CI1eiIenbacf) lon ber ota ift in Öle @be ge 
ftartet. QBir n,ünTcfen ifm unb feiner Gema51in ein gtücfEide l)eleben. 

QinTer lieber -atilt cReimann bat am inan3amt Türnberg bie niettot' 
4,rüfung beftanben. cB3ir gratulieren unTerem eaptift an bieTer Stelle auf f)er3Eicfte. 

Qln1erenum ienit einberufenen cRetruten lDünTcfen mir eine fröflid)e (Solbaten' 
seit. 8joffentlid laSTen Öle tin3elnen mal ma »on ¶icf böreii. 

er gecfäftfüfrenbe Q3orfitjenbe, iüerr Qtrnolb, grüft »on feinem rfolung 
aufent1alt Sanatorium ornect in ©unbeleim 1)/Stuttgart. 

ç5 olgenbe Qthteilungmitglieber haben ¶icf) auf ifrer QlorblanbreiTe uTamrnen 
gefunben unb grüben ben club: Sjan eöbm unb c5rau für Öle 8jocterer, cRubi &)ofmann, 
unb 8jannc1)en 3af für Öle 2eicftat1tcten, Qiobert 1eiTcmann für bie u1)aller 
unb SDani3 6calli für bie ¶enniTer. 

cI3eitere @rübe an ben club unb bie Qthteilungen gingen ein bon: 
clßitbefm QBeber aut3 ©iefjen, 6cmibt unb lörl au armiIc, 6cborTct Qieutelöfer 
au ©ota, cRubolf 93urruder aui cab cfltergenteim, triftian jeimric aui Ql3eltertanb 
a. Slt, S3ane Abbe aui Teinem neuen Zruppenftanbort Sjage a. Saale unb C1einet, 

afli unb J3icfelmann au Q1tüncfen. 

tpi IIIIIIIIIIII IlIllIllIlIll liii 11111111111111111III!II 11111111 

vonRM 

835 
mon.ab 

KLEIN " -‚ 

SCHREIBMASCHINEN 
Verlangen Sie unverbindliche Vorführung 

durch: 

Schuster & Walther 
Nürnberg-A, Egidlenplatz 1, Tel. 22198 

TRIUMPH WERKEN RNBERG AG 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII,IIIII 
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Da lacht bet Spotlomaun. 

'3cf»ier 3etc[)lagen 1a13 bet eoyer nacb ¶einer .-o.-Qlieberlage in bet 'Sola 
ecte du 5auie, toäreub 6öt)ncen am c5enfter leine 'ScIutarbeiten macf)te. 

„äncfen", unterbracf) bie 3afrtfii[)lenbe G5befrau lein groe '113er1, „3älle 
bocfj nid)t immer bi 3e1)n, ba macut ben 3aa lcon gans nertö." 

c5riI3cen ut begeifterter uf3ba[lanänger unb tnaltt jeben 'Stein, bet auf bem 
'Bege liegt, lDeit fort. Q3ater liebt fic ba einen Qtugenblid mit an, erniant in 
unb tnaltt ifm cfjliejlicf eine. 

gl3iebet liegt ein ‚Stein terloctenb im Q3zge. ricfen, bet nicft anberJ tann, 
laut iln mit gemaltigem ‚Sclag neg. QlE bie Iätettide anb mieber bei im ein-
¶cflägt, lagt er bie Zränen runterld)luctenb: „a mufj man bocf alW für ‚Scfflie-
tigleiten übertiinben unb thretlicfe 6trapa3en erleiben, um mal eine gr013e ‚anone' 
u IDerben." 

Jede Abteilung, jede Mannschaft, ist am 

Mittwoch, dem 6. November im Zabo 
zahlreich vertreten! 

Anwesenheit für Abteilungs- und Mannschaftsführer Pflicht! 

anbba[tielet unter ¶ic: „?3unge, Bunge,Rar[, bu ¶pielft ton Zag 3U Z ag 
lcl)lectet, abet beute ¶ietft bu ¶cfon mie übermorgen!" 

„Sag mal, ift bet code -‚Sciebricter ba brüben nicf.fl bet betanute Q3ertei-
biger *own ‚cSortler 09'. ‚Spielt bet Denn nidt mehr?" 

„QIein, bet ifl mit bet 3eit fo tur1icftig gemorben, bafj er ben cball nicft mefr 
leben fonnte, unb nun trirb er baIt al ScIjiebricljter iettpenbet." 

amenbanbbalI: „cScfjneff, Zrautel, 1cbie13 raid) auf or, bet Zorwart pubert 
licb gerabe." 

„Ma, ba gratulier id) ¶cfjönl Za bab id) loon irem Qflann ein cbilb in bet 
3eitung geeen, to er al 'Subbaff-Q1üttelflürmer 10 iDunberbar gespielt bat !" 

„a, ja bet 1actet, bet laubumme, al ‚Stürmer finbet er immer in tor, aber 
iDenn er iom ‚Stat Ijeimtommt, nie!" 

Ihre Urlaubsreise hat für Sie doppelten Wert, wenn Sie 

vorher Ihre Gesundheit durch gewissenhafte 

llvin.11ntcrsucliung prüfen lassen. 

Spezial-Laboratorium der 

Spital-Apotheke zum Heil. Geist, Nürnberg-A, Spltalgasse 4/6 
Telefon 20681183 - Sammelgefäße kostenlos. 
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  Einmalige  Sonderveranstaltung!  

Der moderne Skilauf im Ufa-Palast 

Sonntag, den 10. Nov vorm. 11 Uhr. 

flattonale 3ugonbwcttbampje Im 3ab0. 
Seruorragenbe £eitungen 

eutfcIe unb übbeutfdje 23eftfeiftungen - tnbjugenb voran 

in räctiger Merlauf mar unterem ugenbDrt1e1t ant 29. 6eteniber betctñe-
ben. Qiber 200 Zeilnebmer aui SübbeutLanb maren am Start. 13n letter QlLinute 
turben nix a[reicl.e Qiacmelbungen abgegeben, affei3 f[apte augeeictnet. Sonne 
tag über 3abo, ale Der erDe Starttcf)uü Die Rümpfe eröffnete. @rftaunlicb biete gange 
Qei[)e bon ertrlaigen Seiiungen, Öle äum Zeit beuttce 3afrebe1t[ei1tungen unb 
neue ¶übbeuttcf,e cetEeitungen batiteEten. Qlur einen tteinen SdönbeittebIer batte 
Die Q3eranta[tunq, bai3 flar Die geringe 3utcf)auerabE, ein QlmItanb, Der aterbing 
nict munbernemen ban, tämfte bocf untere 1. c5u3baffmanntcaft am gteicen 
sage in c5üntt, märenb in 9Zei cl) elibürf bai Lebte grobe Rennen gearen murbe. 

ie autfämpfe am Qiacmittag murben nad erfolgtem Q1utmarct bet an ben 
nttceibungen noctj teiLnemenben JugenbIicben, mit einer cegrüungrebe unTeres 

1. Q3ereintührer, ecttanmaEt Qilüfler eröff net, bet errt, nacbem er ben Rämpfen 
längere 3e1t beigemont hatte, ben c3eg aum RitaEentamW nach cRonhof antrat. 

&lreulich ift bet grobe trolg unterer Mub3ugenbleictatleten, Die Ichon 
in allen Rümpfen in Der nttcheibung mit eingri ffen. @e gab 9 gEänenbe tEubfiege 
mährenb Aideri Stuttgart nub 3. E., 5rantturt je 5, Z. G. itjingen 3, bet 
M. S. G. mei unb Mangen unb cRegenburg je I Sieg baontrugen. 

Qtuctj nach bet cJ3latermertung, nach bet bet Sieg mit Drei 43untten, bet 
meite 3Eab mit alvei unb bet Dritte 3Eat3 mit einem Tunft gemertet merben, liegen 
mir meit t,oran. Zabei burben Öle iier Siege unlerer e.3ugenb nicht berüdi4tigt, 
Da in bieter Alaffe nur menige eiEnehmer unbent Q3creine antraten. 

1. ubaff.tlub cRürnberg 59 3untte 
Sortberein Stuttgarter Aidere 27 
3. G. Sorttierein cranffurt 25 
urngemeinbe Ribingen 16 

Qlürnberger ort.tub 15 
urnberein 1848 @tfangen 7 

cRegenburger ZurnerIcbaft 6 

Q1achlteenÖ [affen mir Die &gebniffe folgen, nachbem fie in bet Treffe nur 
unboEltänbig t,etöffentticht maren: 

Seit 81 Jahren 

U )EI IR JE IN\ 
jeder Art 

immer preiswert und gut bei 

JJG JKRIIST)FIEJLID 
Uhren-Fachgeschäft Nürnberg.A Obstmarkt 4 
Verkaufsstelle der Alpina-Gruenuhrenfabrjken 

15 



ugessb fl (1917/18) 
100 m: 
1. 8erten, 6tuttgart6icter 
2. cBangert, B. . 5ranflurt 
3. Qtuberlen, Stuftg.ider 

200m: 
1. er1en, Stuttg.øicfer 
2. eangert, B. 0. 5rant. 
3. Gügel, 1. c5Q1. 
ugeIftoen: 

1. o1mann, Q1S. 
2. ecmibt, 1. 50Q. 
3. Qot, Stuttg.-6icfer 
4. jöber, 3. G. rant. 

lfutuerfen: - 

1. Sarg, Z. . Ribingen 
2. 6c1)rnibt, 1. '5Q1. 
3. emmel 2, 3. 0. 5rant. 
4. reidjau, Q16. 

100 m fIrOen: 
1. i5bber, 
2. cRof3fler cm., 1. 
3. reicau, Q16. 

00  SürOen: 
1. S36ber, 3. G. grant. 
2. cRofnet cm, 1. c5(Q1. 
3. eebet, Q16. 

11,2 Set. 
11,5 Set. 
.11,6 Set. 

23,0 Set. 
24,4 Set. 
24,6 Set. 

13,81 m 
13,50 m 
13,46m 
13,29m 

36,11 m 
36,06 m 
35,45m 
35,31 m 

14,5 Set. 
14,9 Set. 
15,5 Set. 

8,7 Set. 
8,9 Set. 
9,3 Set. 

in £eIOIq-1a 
3a, bann e'n 6ie tDa 
Q1nb Wenn Sie fönnen 
6ic einen boto über 
6Lno bau gönnen. 

oc merfe man, bennba itwictig 
c5ür ptit iftS bei £e1ftfl rid)tig. 

viblo if, er Dow 
bet Oer £orenttrme 

öniq1trae 25 

800 
1. ört, 1. c3Q1. 2.03,0 Min. 
2. 'BierLing, Stuttg.id. 2:04,7 
3. Q3.(Mangen 2:06.4 
1500m: 
I. ucfj, Q3. rIanen 4:24,1 Min. 
2. Sun.3e, 1. 3Qt. 4:26,6 
3. Q3ierigmann, Q3.(Mg. 4:42,8 
2Destfprun: 
1. cmetiner, SUf3ingen 
2. 8ji5ber, 3. (. 5rant. 
3. Qoner cm., 1. c5(Q1. 

p,ertuerfen (800 g): 
1. @mmet 1, 3. . '5tant. 
2. Sarg, . Sit3inen 
3. cmuue, 8iingen 
23lerfompf: 
1. Scmtht, I. 
2. Qof3ner cm., i. ç(cfl. 
3. 156ber, 3. . 5rant. 
4)(100m c3tuffe1: 
1. Stuttgart icter 
2. 3. G. c5ranturt 
3. Q1S. 

31flueben1tnffe1: 
1. Stuttgart icfer 
2. 1.5Q1. 
3. Q1S. 

6,53 m 
6,23 tu 
6,00m 

50,32m 
49,35 m 
48,33 m 

3547,7 93fte. 
3500.9 
3477,3 

11 
11 

45,8 Set. 
46,1 Set. 
46.8 Set. 

2:07,7 Mn. 
2.09,8 Min. 
2.13.4 Min. 

ti'airIjIerbIer 

4? I 

LedererBrau 
Ausschank 

Zum Patrizier" 
Königstraße 52 

Ist das altrenommierte 
Haus des guten Bieres 

und der guten Verpflegung. 

16 



3ssgen6 1% (1010/20) 
100 M: 
1. OIbenur, 5rant. 
2. 8jüt[ein, I. '3Q1. 
3. Csderlein, Q16. 
200 m: 
1. OtienEurg, 3. 0. c5rantI. 
2. Sbfiftfein, 1. '3Q1 
3. Zranfier, 6tuttg.4idert 

60m 5,tlrben: 
1. cRDbner 6.,  
2. Q1erte1, 
3. juert, 

5,ocLprung: 
1. 5jerl, Zip. Qegenburg 
2. RDbler, Q16. 
3. 2oeti, 2e0n[) 6ünberbüf)I 
ulttOfl: 

1. 6teinlein, Qt6. 
2. 1iarttammer, 6tut[g.ider 
3. Qoner 6., 1. 5Q1. 

11 
11 

100 M: 
1. cIa[1, 6tuttg.ider 
2. auer, 1. c51;c1. 
3. uder, 1. c5Q1. 

2BttIpruna: 
1. uder, 1. c5Q1. 
2. Oat, 6tutt.Sidcr 
3. 5auer, 1. c5Ql. 

11,8 6eL 
12,1 
12,3 

24,0 6et. 
24,5 
25,1 

9,7 6er. 
10,1 
10,2 

1.55 m 
1.50 m 
1.45 m 

13,04m 
12,71 m 
12,02 m 

3u9i?nb C 

12,7 Set. 
12,9 
13,5 

5,23m 
5,02m 
4,79 m 

Idtuetver1efl: 
1. Qoner 6., 1. c3Q1. 
2. 2ö, 2eon6ünber1ü1 
3. adert, 6tuttgarticfer 

t5peertuerfen: 
1. Qötjer, iingen 
2. Tierengel, 13. (Mangen 
3. SeraneI, 1. 

reI1ampt: 
1. 'Roljner 6., 1. c3Q1. 2412,1 3fte. 
2. 26m, Qeon6ünbetb. 2091,25 
3. &jupert, 1. 5c11. 2021,6 

4X100 m 6taffel: 
1. 1. cQ1. 
2. unb 3. 6tuttg.$ider 

(1921/22) 
.ue11toen: 
1. uder, 1. çQ1. 
2. yiuer, 1. 
3. Q1töbiu, 1. Q1. 

4X100m Staffel: 
1. 1.Q1. 
2. 6tuttg.øider 
3. Q1S. 

3uginb D (1923 nub jünget) 
50m: 
1. Qudbä1ceI, 1. c5Qt. 
2. MAT, 
3. q3feil, 

1fle111prunp: 
1. coif, 1. 
2. q3feil, 
3. Qucfbäcf)e1, 1. 'Q1. 

11 
11 

8,2 Set. 
8,3 
8,5 

3,97 m 
3,94 tu 
3,73m 

ueIftoen: 
1. 93ierAer, 1. 
2. Qudbäcf)e[, 
3. 93feil, 

4X100m Staffel: 
1. 1. cci. I 
2. 1. II 

11 
11 

36,02m 
30,15 tu 
29,62 m 

43,88 m 
42,63 m 
41,69m 

11 

48,1 Set. 

49,3 Set. 

10,00m 
9,60 m 
9,06 m 

52,2 Set. 
54,0 
57,1 

5,98 in 
5,79m 
5,60m 

64,8 Set. 
66,9 

'Ttr den 9/erbst 

von 
Velourhilte 

unerreichter Farbenschönheit 
zu enorm billigen Preisen 

Spezialität: 

sportvelour 

für Damen 

und Herren 

C11, 
NUR KAISERSTRASSE 2 
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Den Brautschleier und -Kranz nur bei EISIShUS 
Den Damenhuf Mitglied 

Josephsp!al 4 - J11lcrsberqerstrac 83 

;lIelw? Fa ine 
Im eigenen 1efm, auf 
eigenem Øusnb nub laoben 
eai (SiebEungtDert Qlürnberg baut @infamilienbäufer 
mit 5 (3immern, Bo1)nfüc1)e, c3ab nub cB3actüce, S1oTett, 
Seffer, coben unb 600 qm Garten. - geber c13oEtgenojTe 
fann mit einem fteinen tigentaitat ein otcbe eim 

Ictüff elf erticl ertethen - ernt[)ate ?3ntereenten era1ten 
jeber3eit Q1uEunft in ben übtictjen ejcät1tunben beim 

Bijeblungswerk 112urnbevq 
örerTcat be öfent1icen Qecft 

9lürnberg:91, Biegelfteinitrafjc 152, Tetepoon 51020 

mtlgltebQtbewcgung 5cplembQr-øhlobQr 1935. 
A. 21ufna1jrnen. 1. 
3277 
3278 
3279 
3280 
3281 
3283 
3284 
3285 
3286 
3287 
3288 
3289 
3290 
3291 
3292 
3293 
3294 

Qurn, erwin 
cöbef Qubi 

ortDart ©ünter 
Qtngermüller 2»b(a 
jeinricf) cMartba 
3iIter Otto 
cReiber ZbeD 
cIot1art @eorg 
cRobiS 53an 
ebentreit Rurt 

jirner gEaber 
art u1ta» 
ucbmann &Dermann 

aaTd,a Qubi,ig 
Scmibt ffjeorg 
(Singer Zbeo 
cRut3re 93aut 

23oUrnitg1icbev: 
15.5.07 
15.9.09 
24.10. 15 
11.9. 14 
5.12.13 
23.4.04 
23. 10. 16 
30.12.82 
30.1.06 
28.6.00 
16.7.14 
3 1. 10. 13 
8.7.07 
5.12.13 
19.4.09 
21.9. 16 
31.1. 15 

Q1bIetftrae 31 
ci3obanftr. 66 b. Rod) 
QU[erberger (Str. 40 
CJ33ieTentaIftrae 66 
oeber1traBe 1 
umboLbtftrae 116 
33aiaen1trae 5 
(ScudertDrae 3 
int. 2ebergalTe 34 
ut3enbteid)flrae 49 3uf.ba[t 
aEtrorflrae 154 2cR. 

(Scl)naittacb, cZabnboftr. 83 
5 

1.ñnt. 2ebergaTle 25 
atarinengaTe 28 
3raunftra3e 18 

C1eibenteller1tr. 2 

2cR. 
S(S. 2cR. 
2cR. 
2cR. 

11 

c3uf3baa 

2cR. 
)odet) 
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2. ugenbmitg1iecr: 

15640 
15641 
15642 
15643 
15644 
15645 
15646 
15647 
15648 
15649 
15650 
15651 
15652 
15653 
15654 
15655 
15656 
15657 
15658 
15659 
15660 
15661 
15662 
15663 
15664 
15665 
15666 
15667 
15668 
15669 
15670 
15671 
15672 
15673 
15674 
15675 
15676 
15677 
15678 
15679 
15680 
15681 
15682 
15683 
15684 
15685 
15686 
15687 
15688 
15689 
15690 
3282 

nget Qubotf 
'1.l3unber jitbe 
c5cbambed cRidarb 
93autu6 cZerta 
jartinger 2eo 
ntermeier Q1.tatfithe 
iflEer San 

Qileier Ronrab 
c5ürnrä bmunb 
c5orIter 5)arr» 
raue rn1t 

3mmeI Qllfreb 
Qucthecfje1 c113a11er 
eei Qltar 
6drotberger rnt 
QIatjr 5an 

erte[ cma 
QBoge Rurt 
6dubert ann 
'1ei1teiner jethert 
Scf)mibt Q1rnti 
Scf)ülein 2otte 
aberger Oretcben 
umann Syin 
örber jan 

6e1berer SDan6 
aad Glara 

ciamann Qlja 
Q3ietfum cEbalter 
6dneiber Rarl 

idet an 
un! 5an 
im1 5yrmann 

Synigin buarb 
6cät3ter eo 
6tenge1 augen 
¶inte1meier cRubi 
reim &yin 

M ier Qtugut 
ittE oef 

jöTc 2Dren 
6tirnipeib &Deina 

offer cRobert 
8auer 8jan 
cauer an 
2eif auf Zbo=6 
c51cf ffan 
2mmert Qllbert 
jein1ein cRicbaro 
3äger c5ri 
cSat3inger QlSatter 

icftI rmin 

11062 Qtnitett t2uen 
352 5icter 2uie 

1132 3renge1 @erbarb 
15050 cScf 1emmer $an 
15028 6d)Üt3 c1erner 

1.6.2 1 
11.2.24 
22.7.21 
4.1.21 
14.11.18 
28.3.20 
18.8.17 
12.6.20 
5.8.20 
12. 10.20 
14.10. 19 
13.2.20 
25.4.21 
3. 10.19 
2.1.2 1 
9.11.17 
17.7.18 
3.5.20 
6.11.51 
7.8.2 I 
23.9.19 
26.2.20 
26.10.24 
20.4.17 
8.6.21 
2. 10.23 
13.3.23 
16.11.19 
15.1.22 
16.11.21 
11.12.18 
11.2.21 
20.12,21 
26. 10.19 
25.5.20 
28.2.22 
28.8.21 
13.9.20 
21.2.19 
14.5.19 
19.9.19 
19.11.21 
18.9.20 
2 1.4.22 
23.5. 18 
3.10.20 
14.3.20 
17.7,24 
22.2.23 
19. 10.21 
17.11.21 
26.4.18 

riererflraf3e 30 5ufbaff 
8jer4e1trafe 18 
5ethm. 8inbenburg,[. 6 5ode» 

or1ig1trafe 3 2Q[. 
3iUenreuter Str. 38 '5uf3aE1 

ç5eIecfertrafe 25 2w. 
ibac, 8jinterf)of1trafe 42 c5ufbatI 

8id1trate 8 
Qtfferber9er Strafe 98 
unt. Seitenitraf3e 16 
i5aerjautflr. 84 

6iementrafje 21 
c3e1ecterflra1je 8 
unt. 5anatftrafje 14 
Q1utrafse 22 
cSeufTertliraf3e 23 
3ofjannitrafe 100 
Sreuuteinftrafje 8 

rübeIItraf3e 23 
3batraf3e 3 'uf3ba[1 
8)agentraf3e 11 2Q[. 
e1ertrafje 24 

cll3iclanbftrabe 30 
cfenftraf3e 37 c3u1baEt 

[)int. Sartäuergafle 3 
örberautftr. 48 

cReicfjflrabe 6 SS. 
aniger q3fab 17 2cR. 

dub. 2aufer l3lab 14 11 
curgerflrafe 42 (aufbaE1 
3fining1trthe 1 
QIunnenbedflraüe 87 
c5etedertraf3e 36 

eict)1er1traf3e 21 
5ürtfer1tra13e 36 
mittE. Ranalftrabe 24 
6c1of3äderttraf3e 28 
3mmeEmannTtraf3e 26 
jeibetberger Str. 1 
ucerEtra!3e 21 
ugeEflrafje 79 
3auI1trafje lt 

ectf)artItralle 1 
ärber1trafe 35 

©ibitjenf)oftra13e 116 
cRegenburger Str. 12a 
unt. SeitenitraIje 14 
'31eifergaffe 7 
6cb1einauer 5jau1,tftr. 7 
abeEbergertrafe 12 

Q33ieTen1traje 138 
ibac, cREte Str. 62 

3. 213ieberc1ntr1ttc: 

28.8.14 Oalgenbofftrabe 17 
201.02 jeff  ' 

27.2.04 ettitrafje 18 
14.11.21 Qeonfarb1traf3e 56 
29.3.22 2eDnarbtra3e 54 

I, 

11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 

2. 

11 

11 

11 
i'nbaE1 

y 'nbba[1 

odet) 
Sec;. 
c3uTaEt 
2cR. 
c5uf3batt 

of 

c5uf3batt 

uf3ball 
Syde» 
c5ufbaU 
SS& 2QL 

11 
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obung inter U"O'bungsplan beo 1* fClfl* ill 0 dl t 
'»1ontag cDientag 9flittwoct I jveitag Salltstag 

17-18 £1t'r 
cnntere '5u3baI 

mann1caten 
3o 1 cbedanit 

18.30-20 flOr 
Qilte 8jerren 
J3oltcedamt 

19'I9-20 '/2 Wjr 
Sct»irnmen 
jerren 
cj3DLfbab 

at' 16.30 £Lbr 
1. li5ubball. 
rnanncfa1t, 3abo 

18.30-19.30 tthr 
2eictatbIetif 
3ugenb 
3otcedamt 

19.45-21 £tr 
?eictatEetit 
jerren 
3D1td)ec1amt 

19.30-20.30 £flr 
6ctDinnnen 
rauen 

cBoItbao 

15--lO Ut'r 
c5u13baafnaben 
3ato 

18.30-20 £flr 
ujbaUjugenb 

3abo 

20-21 LIt'; 
8anbbafl. 
rnann1caf ten 
3abo 

17.45-18.45W3r 
c3ratien. 

nt)mnalffl 

3Dttcedarnt 

at' 16.30 Wir 
1. c3ubafl.. 
in(innd)a1t 
3abo 

19-20 tlbr 
janbball jerren 
unb 3ugenb 

20.30.21.30 flUr 
anbtiaff, ¶amen 

unb  
QieaIcf)uie 3 

ab 18 ilbr 
Qintere ufbaEtø 

ntann1catten. 
3abo. 

17.30.18.30 flUr 
Ubf)QU (3abo 

2eictat1etf. 
3ugcnb. 

19.30-20.30 Llbr 
eid)tatIetif. 
erreit 
(Hubbau 3abo 

19.30-20.30 Llür 
ecDimm erjuenb 
Q3ottbab 

15 tlbr 
5?eid)tatIetit 
Qtllgemein. 
rainin 

3ao 

Sonntag 

eplefe 

Den urnfafle bet ea1cute III = ötern1trae 43 

= óe1.ter1trabe I Mtifttr 











I* fu0ballhiub 11timberg C I 
93crein für £ethe9übuugdu. 

eutfcer 9fleilter 1919/20, 1920/21, 1924/25, 1925/26, 1927/28. 

e,Drtläe in 3eroabetfrnl, ©ec1jältfleEle: Q1ürnbergO, Alubbaui 3abo. Zefeinn 
eicfjältteUe: 44 160. Zelepbon cftimmbab: 44 710, enniQthteilung: 41607. 

ecälteit 8-12 unb 2-6, Samtag 2-3 Q1r. DltecUonto Qthg. 7728. 
anUonto a»er. Q3ereinbant Qlürnberg. 

'5 cbriltleiter: cgruno 3cltDar, i,erantti,ortlic ¶ür ben rebattiDnellen Zeil. 
c3ür ben Q1n3eigenteil: R . (3c1)mitt, Qlürnber, )octraI3e 33. Qul 44160 

am 20. jeben Monat lilt bie näc)ftlDlgenbe Qiummer. c»tanu 
Tfrii,fe bitte einteilig unb wenn möglicl mit (5d)reibma1cline ¶cljreiben tub rec[)t3e1t1g 

an ben 3crilticiter cinienben. 1.34. 0. . 2000 
rud: cl9ilf). ermer, Q1ürnbergW, 8ulur1trae 24. c5ernruf 63004. 

Qffi Qanutrit gebrudt. 

„C in b" 

1. eutJdsct pokainseiØer! 
35 jäl)rige cefteen tonnte unier lieber (5[ub in bielem 13abre feiern  

Zai Icf)önite 3ubiläum unb nun aucf g1eicf3eitig braclte unTere 
tapfere 1. c5ufbaffman1cf)aft irem 1. c5.t.Q1. am 8. ee3ember jut eüffelborfer QU)ein 
Itabion. GelDaltig war ba teTce[,en in bieTer wunherbollen SamlanLage. 1l 
mactere Qlürnberger Ieten ire gane Araft harem, hie rotweifen c5arben aum 
g[orreiden 6iege au lüren. Qlnb ali nacf tur8er 6ielbauer im cReinftabion aum 
erften QIale bet Scflad.flruf bei tleinen QIiirnberger abnleini aufbranbete: „'Ra 
ra - ra, her „lub ift toieber ha!", ha tam ei auci) ben 60000 3uTcfauern, hie 
einen wabtaft würbigen cRa[)men für biefen Grobtampf abgaben, aum %elDubtlein, 
bafj biefe elf cRotjacten, hie ha unten mit nid)ti au hämmenber tS3ucft, immer unb 
immer IDieber ire Qtngriffe iortrugen, »on brennenbem @brgeia erfüllt waren, ifrem 
Qliirnberger Mub neuen Qtu[)m unb ebren au ertämfen tub an hie alte Zrabition 
würbig anautnüfen. 13a, er war wieber ha, her „lub"! 3n einem [)1nrei1enb ¶cfönen 
amfiel gelang ei unlerer 1. Qitannicl)aft hen bauiboben a»oriten, ben euticf)en 

Qileifter 6c1ja11e 04 u enttronen unb einen tlaren 6ieg »cm 2 :0 u erringen! @in 
6ieg, bet gans 5ufbaEIbeutfcl)(anb auford)en lieb  Qilit grober cZegeifterung IDurbe 
her bon »icien unerwartete trfolg überall aufgenommen. 13n unferer alten Q1oti 
gerieten hie treuen Qtnänger »ollenb au hem jäucen. 

ant, unferer räd)tigen jungen Qiteiftereif! eant - unb eralicl)e ©lücfwünd 
icUe mit auf bem weiteren ¶cUweren C19eg dur „eutTcfjen"! 

I 
Peter strieglet 
Roble"-otophanbluug 
QlürnbergQt, QBintlerftr. 37, Qiuf 20007/8 

Q3efte 23cugqueUe für: 

Ijauobtanb unb jnbuffth? I 



Ufitnbctg'üffQ1bOtI t 
„inteigen! Qlffes3 einfteigen!', forberte taut unb beforgt bet 3ug1:üf)rer bie 

auf bem eabnfteig ftef)enben Qteienben auf. in tleine äuf[ein Getreuer brach in 
lebbafte 3urufe, aw3 aW bet (3ug am Samtag, 7. Ze3ember üormittagi 10.31 Qllir 
mit bet ganen 311V 8jalle inauroltte. Qlnlx,ifftürlicli flogen bie 
ebanten, ob1iob1 man ¶icf bagegen iDebrte, 311 jenem 3unitag bei3 Iaabre23 1934 

3urüc1, an iDelcem bie c»tannd)aft ebenfalli einen gteictI4b,eren Gang nacf cZerlin 
antrat. eem aufmertfamen eobacl)ter entging jebocb nidt ein te1entticler Qinter' 
¶cfieb 3tDi1cen bamal unb jetjt. einer3eit ¶rangen eine gane C1teie Don 6pielern 
IDie berfcfüd)tette Q3iglein auf bem cafnfteig f,erum unb täce1ten freunblic bete 
legen, Inenn man lie auf ben 6,ietaugang in cBerlin fin an1racf. eie 6ie1er 
waren mit berart biel Q3erant1Dortunggefiift belaftet, bafj man ¶cfjon gar nid)t red)t 
frob iDerben tonnte. S'am bagegen am 7. ober 8. Zeaember irgenbtoie bie eraclie 
auf ben beborftef)enben amf in ülTelborf unb ba tam fie ¶ef)t oft, bann tiurben 
bie Qflienen bet E5pieler tofott berIcbloflen unb hart. eftod)en f.aben lie alle nicl)t 
Diet, aber man füflte, bie faben fid) ettvai3 Dotgenommen! 

Bekleidung S kl"Ausrustung 
i°Scherm 

N ürnberg,vord. Ledergasse18 

120 Sontcr3lsgejahtct madsen 11th benwthbat. 
Qffi nacli bieten Q33enn unb Qiber unb nacb ebenlo bieten Q3eränberungen 

im toieberolt feltgetegten cReiteilan, bie Sonbetfalirt nacli Zügefborf enblicb unb 
unbertüdbat ¶eftftanb, ba loffen fid) einige 2eutcben aufleuf3enb niebergelajien unb 
eine Stunbe in jüfjem Qiicbttun betliraclit 1)aben. eine iltuftte ©elel[Icbaft l)atte fid) 
in bem .am 6amtag abenN 19.10 Q.lbr in QIürnberg abbampfenben 3ug eingefun' 
ben. Za tDat einmal bet ct3ettenbummler Q13atter ©ielemann, bet bet lebem bet 
lebten 14,2änber[ämfe bet beuticben QIationatmannlcbaft in 8relau, eerlin, 93rag 
3ari, Qlmfterbam ufti. mit babei roar, eben Don 2onbon 3urücftam, lid) raId) eine 
¶rcbe Störfebrult umlegen lieb unb bann fofort in ben Q«ein'Sonber3ug einftieg, 
benn bieten groben 6ciaget: „Sd)alte - (lub" in neuer Qtuflage, Wollte er fid) 
bod) teineneg entgehen [offen. Qlnb ben anbeten bet annten 8jaberer, 6d)mitti unb 

burfte man ei3 ¶cbon im bornberein dutrauen, balj fie ei3 berftanben, bie cReife' 
gefelflcall bie gane Qtad)t burd) 3U unterbalten, ¶o ba13 niemanb an Sd)laf bad)te. 
3n Q13ürburg erlilelt bet 3ug 3u1Dad burd) 50 Qltainftäbter. QII2 fie mit ilirem 
5äbd)en 931er lieranroilten, mad)ten lie einen red)t unternemungtultigen Ginbrud, 
¶o bali wir un Don ibnen eine red)t Wertbolle Q3erftärtung für ül1eiborf »erIrad)en. 
3n Röln batten wir einigen Qtufentbalt. 2eiber ging uni3 bier unlere cfliul'if betloren. 
)er Qiotbettrö[lticb batte ld)on einige Stationen Dot Röln trübe[ig Dot lid) binge' 
¶ümmt: „3lDei, brei, Diet - bie Qilufit bat [a cier", toad aber crnld)einenb Don ben 
baneben fit3enben nid)t genügenb beacfflet uorben war. War um bier Qilir mitten 
in bet Qlad)t. Gegen 2 Qilit mittags tam bann bet cRotbertrölltfcb im Qiuto bon Röln 
!ommenb, in QU)einftabion geraft, gerabe nod) red)t3ettig genug, um au leben iDle 
cir[em, c&riin bajä Zreffen anpfiff. Zer S,ali liatte einen ¶d)önen cBaten Gelb ge 
toftet, aber bet Sünbet bätte lieber 14 tage geungert unb geburftet (I), ale ben 
ampf Teiner Qltannld)aft au berläumen. Qibrigen berrtd)te bei unlerer Qtntunft in 
öln ein red)t flotter, für unfere Q3erbältnijle unborftelthorer cetrieb. Za trieben 

fid) um bath 5 Q1fr nad)t nod) Zubenbe Don Weib getteibeten cBertäufern auf ben 
Stralien lierum, bie in bet eauptlacbe ilire beilien (Mürftd)en feilboten, in ben Q33ein' 
lcbenten unb Raffeebäulern tollte unb jaud)te eä Jerum wie bei unß in aern 
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affenfall nod) im jocWomrner auf bet Eanblicfen jDcj3eit einer rof36auerntodjter. 
nblicf rüdte unter 3üg1ein in ZüffelbDri ein. Q3on bet ben eonberugteil 

nemern innetpobnenben Thaft aeugte gleich bet Ardmeriä Rar[, bet fici) Ii43licf 
Oberft bünfte unb einen 3ug cRetruten anbonnerte, baf bie eabnbiDfibalte tDactelte. 

tlpe. 
3n Oüffelborf empfing uni orerfl grobe Q1ücLternfeit. QtIIe ¶cien au tcflafen, 

gans im @egenlab au Röln. cier burfte erft um 9 Qlbr morgen augefcentt uer 
ben. eie für OÜffelbDrf borgefeene jaut,fl,robe unterer ectladjtenbummier, gemein 
lamer Gejang bei 2iebe „cnlein a»ernlanb", muf3te leiber aufaflen, ba au bietet 
(3eit unter Rapellmeifter in Röln nocb ben enn 3uan mimte. eo tonnten trir bietet 
¶cöne 2ieb natürlicf) auch nicbt fingen, Iie urf,rünglicf gebacbt, a(j3 untere cRtann' 
Icf)aft ben 3[a4 betrat. Oie eriten ZüffelbDrfer inLDDhnet aeigten uni3 recbt ¶cbaben 
frobe Qitienen, aW IDit mit unteren äf.ncben bettaffnet, bie etraf3en bet Stabt 
burcfjftreiften Qinb ali bann einige Gruppen ini3 ©eträd) tarnen, ba f)ielten biete 
ii,aderen 2eutd)en cud) nicbt länger mit if)ret Qfnfld)t binterm cBerg. 2:0, 3:1, 42, 
5:2 für c3c[)alte, ba waren fo bie bie burd) bie 2uft fd)toirrten. einige unferer 
edLtacf)tenbummler lieben ba red)t belämmert ben Ropf f)ängen. Qtffe üflefborfer 
(3eitungen batten meifi red)t bocb für tSctjaUe getippt. Zie für und QIürnberger 
günftigfte Q3orberfage, bie aber nut in einer einigen 3eitung au feten war, lautete 
2:1 für 5cba1te. 

fiuoln?rhaujl. 
eaä Qtbeinftabion tear tattäd)licfj aubertautt. 55000 Aarten turben bereite 

im Q3otbertauf (H) abgetept. Zrei Zage bot bem Spiele tDurbe im Qtabio befannt 
gegeben, bab niemanb, obne im cbef,4 bon Rarten au fein, bae Siel betucben fotte, 
be er bertcf)loffene Raffen borfinben mürbe. Zai turbe tcbon lo oft bei groben 
6bie1en auotaunt, aber bietemal traf ei aucb tattäcblicf) au. Zrobbem batte bajä 
rietengrobe 3nterefle unb bie c8egeifterung für bielei3 Spiel bet beiben beften beute 
tcben cRanntcLjaften, nod) biete aufenbe berbeigelodt, bie nun bot ben Zoren be 
ebeinftabioni batrten um iDenigitenß tot art baä cRetultat au bören. 

Zu der am Samstag, den 21. Dezember 1935 im großen Saale des 

Hotels Deutscher Hof (Lehrerheim) 

stattfindenden 

f(uf» - llYcihnathtsfeicr 
IlIIt,IIJIIIIlIIIIIIIIlIIIIIIlIIlIII$Il 

ergeht hiermit an alle Mitglieder, Freunde und Anhänger des Clubs 

höfliche Einladung. I. F. C. N. - Clubleitung. 

Eintritt für Clubmitglieder 50 Pfennig, für Gäste 80 Pfennig. 

Einlaß 19.30 Uhr. - Beginn 20.15 Uhr. 

‚A, ‚A, 

3 



beuth Im ljoh?I. 
ein turer eTuclj im otel 6d)lob c3urg, in ber rübe bei 8. eedember, 

übet3eugte twnl guten eefinben bet Q1annd)at. QIur 6terä begegnete uni im Scbta 
anug mit bem cBett übern cRücten. @r wanöerte aus, Tud)te fid) ein anbere 3m' 
met. Qtuct über ben Qlad)tlä'm wurbe twn ercl)iebenen (5'iektn geflagt. Qtber ba 

ote[ War tort aUen Seiten emfoflen worben, unb 5an óa(b ftellte barüber binau 
nod) fell, bab Öle Q1ann1d)oft in früferen 3abren fteti bie„botet be»orugt babe, 
unb babel ftet mit einem Sieg nad) aue tam. eai gab bann enbgüttig ben 
QLud)lag. Sie tennen ld)on bie Stimmung t0t ¶o einem entctjeibenben amf? ea 
bewegt ficb aftei auf teilen Soblen. urd) jebei laute cMort, werben Öle erren 
gleitet tiitlid) erfd)reclt, obwobli feiner wabrbaben wilt. 

-  ta  - tap bet Club IJI wtebct bao 
cmit brauTenbem eeifalt begrüften bie Qlürnberger ibre ClllannId)aIt ali bieTe 

ba S,ietfetb betrat. @in Ortan fegte aber burd) bai 0ta1 ali Sd)atte erld)ien. Zer 
3fijf lon cbirtem wirb hi: bem immer wieber aubrcd)enben'Bube[ on ben (3w 

¶d)auern gans überl)ört. Spiel läuft bereite. Qlnfere Spieler ¶d)einen ettPa nerd 
töTer du lein, tommen jebod) trofbem »let ¶d)neEter ini Spiel, ali bie t2'egner. Qlnb 
bann laben mir ein 5iel, wie wir ei in ben lebten 8 Babren bon unTerer lub 
mannTd)aft nid)t mef)r geeen baben. Sd)at!e war nid)t Td)ted)t, fie ¶1ielten gut, 3eit 
weile ¶ogar ¶eljr, ¶ef)r gut, aber öle cotjacten waten am 8. eedember überragenb. 
Mi bie erTte jalbeit 0:0 auging, nad) einem wunberTd)önen Sielgefd)een, für 
ba in erfter Qinie uniere Qltannfd)aft »erantworttid) eid)nete, ba ergriff etwartung& 
»otte Stille bai weite c2Zunb uni) bie cfl1aTe bet (3ufd)auet trat langfam in ba 
Qlürnberger 2ager über, ftanb ebenfo eifern binter bem [ub wie »orbem für Sd)atte 
eingetreten war. iefer Q3organg blieb wof)l taum unieren Sietern »erborgen. Ole 
(3ufd)auer batten fie fd)on gewonnen, jeljt wollten uni) würben fie aud) nod) ba 
(Siel gewinnen. ein Sd)rei - unb bann fette baJ tattmäige ra - ra - ra, bet 
tEub ift wieber ba!, ein, bet (5d)tad)truf, ben wir unieren Sonberügtern mitgegeben 
baben. Gä wollte nid)t mebt enben, ali bai erfte Zor fiel. Qlnb ali bann bet àweite 
r ff er fiel, lag nut nod) ein £ärmen unb ubeln in bet 2uft. Q3on ben lebten 3ebn 

QThnuten Tab feiner bet (5d)lad)tenbummlet mebr, iDai fid) auf bem Spielfeib ereig-
nete. 

5thönc flugenbliche. 
Sd)ön war bad, ati am (5d)luffe unter bem brönenben ubel bet 3ebntaufenbe 

unfere cRotjacten bai AamPffelb »erheben. Sd)ön War e, ale Öle 6ieter »on ibren 
Qtnängern umarmt unb begtüctwünfd)t wurben unb uneubhid) ¶d)i5n mar e, bab 
bie gane Qltannfd)aft mit bet gefamten cegieitung mitten in bet Siegefeier im 

otel aufbrad), um um 5,30 Q1lr aur Qthfabrt bet Sonberügler an Öle 'an 3U 

Es olub' 
ift 1?jötlepunft 

Ddulsffi-Amcrihunisfflc Pclroldum-ocscllsmuU 
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fommen. 3lianig Qtinuten lang tDurben am cßabnbof gemeinfame 2ieber gelungen, 
gefielt unb getan3t, unb lange nod) tDerben ficf alle Zeilnebmer an biefe fd)önen 
cfltinuten mit 15reube urücferinnen. 

fiuj bet l5etmjahtf. 
Solcl)e Stimmung bat nod) fein 6peifetDagen eine Y. . (3ugei erlebt. QIm 

Q1acmittag naren uniere c3ieler in bet c5orm ibtei 2eben unb abenbJ deigten ¶id) 
unfere Scf)lacl)tenbummler in ocform. @13 murbe gelungen, »orgetragen, gebicttet 
unb IDieber gesungen. Zie Stimmung IDar ¶cled)tfin nidt äu übertreffen. Qtu biefer 
beraui roud» aucf lolgenber Qteim: 

6cbalfe abe! 
6cfeiben tut Iieb! 
Salte abe! 

Sd)alfe null-bier, 
Sieger ¶inb wir! 
6cfalte nuif'»ier! 

Q3on beinem Areijelipiel 
6aen IDIt gar ntcf)t tiel, 
rum 1mb jet Sieger IDir, 

Qiicft Scfalte nutt-tier; 

3n bet näcfften Qtummer bet Q33. merben IDir nocf näet auf bie 2&lfungen 
bet einetnen 6ieler eingeben unb auct bet Q3ortanbfd.,aft, bet cbegleitung unb 
rainer einen Qthlcljnitt tribmen. 

Q1acfftelenb bringen Iir einen seil bet nocb Itänbig einlaufenben lücttün-
¶cfe, für bie trir aucb an biefer Steife fer3licf) eant lagen. 

etcgrainrne! 
'3cf begtücft»ünfce @ucb au eurem Sieg! Streicfer. 

3n ©ebanfen bei ucf)! (5d)alte 04. renticf)er, elfentircf)en 

sent erften eutfdjen 3otalmeiffrr ein ferolicf)e Sieg eil! 
5infenrneter. Sortbeauftragter für ranten 

er6licf) ©lüdauf hem erften 3otatmeifter! 
labart, cerIin, efem. Sübbeutcfer Q3erbanbotfipenber. 

QLIC alter creunb bei c5uf3baUrlub cflürnberg beglüdIDünfce icfj Sie er-
ltcft u bern groben ühTe[borfer erfolgl 5an uid), Qltünd)en. 

QU einer bet IDenigen, hie bon 2urent Sieg übereugt IDaren, beglüthünfct 
ucf nut befonberer c5reube aur c3erbinbung mit rufrnreid)er Zrabition. 

ugen Se»botb, Q]1üncen. 

Dculsm-AmcrihErnlsmc Pclrolcum-oescllsmuii 

5 



. . at)ern, QRüncf)en 
ortIub«5tuttgart 

QRinerba, cZerfin 
1. ç5. c8oreutb 
SI,ortberein Q3iftoria, Qtcaffenburg 
Germania 05, u1taburgQ1tahi 
rebner e,ort-1ub 

Q1merger laubbaffoerein 

Qticert, ranb SDotef Qlümberg 
2uitotb, Mfirnberg 
urt J3ot3ler, Qlürnberg 

3riefe nub 3rufarten! 
3üric, er. Scrider - 

ridetQ3iftoria, QItagbeburg 
Q3. f. Qt Qltannl)eim 
3,. Q3. c13thff, cMannbeim 
ü1'elborer urn u. S,-Q3. ortuna" 

Oflenbacber '3. e. ider 
. cntuTUr)Tl 

6,.'Q3. erlangen 
(5p.-Q3. Qau1ambol3«Jammer b. QThg. 

. bernburg (3fal) 

. Arainbennie2 
øQ3gg. Qmicitia Biern1eim'cmannf. 

a»ernQ3erein Roblend 
6,.Q3gg. Q3iecbtac 
jer1elber jeflen 
Z.T. 1846 Qlürnferg 

toni Augter nefl cyamifle, cerrin 
r. eng, ©togau 

Tauf cbartdacf, 6oc1el 
janjörg 6currer, ereiburg 
5erbert Ijiebler, Berlin 
e»e3i eca1fer, eubapeft 
Otto arolin unb erau 
(gar[ eemmler,(liebe a. Q1ieberdein 
cmicael Qllt1c, 'J3aberborn 
Otto Rnie£l, 6tuttgart 
Qtbam Qltertet, cernca1tel, (cmojel) 
Qtnton Robrmeier, cßabenbaufen 
cRuot I13etntocf, SegeL1cfulcfjiff 

„DVd c5od" 
Q33alter ngelarb, Qglaterauen 
QfffDne cmüffer, ircI)eim b. c1Bur36g. 
tubanbänger, ebenbaufen 

Qtnb. Qacleth, ODnntelb 
Qubii,ig Zraeger, QBathTden 
Otto 3ö11ner, erei3 ben 
Georg cRobe, cerlin 

a,tifl c3iebler, euIcnit3 
Qtnbänger aui3 lbelbac 
QInbänger aui3 Aarfärube 
QLnf)änger au2 c1tittiUj Obr. 
eorg Oer unb Brau, Cßübl i. 
rn1t E5pab, QlTdjafenbur 
riebr. 93fafftnann, q33inben 
ZUI» iaacobi, &ocf)Ibauen 

eiel-Q3ereinigungc5urt 
cRubererein Qlürnberg 
QL-&J. t,. Quberterein Qlürnberg 
ontorbia'Pfauen 
intract siegen 

1. 6c1Deinurt 
E5port-(•lub-QUayborftabt 04 Qlürnerg 
M. ¶. Qt. Rünftand 

EDani3 Q1üf3tein, eerlin 
yin, 3mmenftabt 
5 alte etuberer, Siaajä, c5[intro,, cRein 
mann, med, bon c5»b 

intract Zyrantfurt 
'5tuttgatter ctdt 
main 05 
6.Q3gg. 07 Win 
c5ubaEt 6ortt,erein çrantfurt 
1. '3. 93forabeim 
aElielQ3gg. ulmbacfj 

1. erogenaurad 
SortDerein QBacter Qlürnberg 
S1,.Q3gg. SDof 
Sportherein Qlicberlaf)nftein 
1. 93. QIEm 
6. Q'atbftra1je, QSiebaben 

.Q3. 2ub1iigflabt 
6orti,erein QIürnb. 2eben.Cant 
1860 Q11üncen 

jener etubffautb u. grau, Sonrtan 
'3ri3 ccerm, QIürnterg 

ril3 cRuf)mann, Qeenburg 
elmut eü,el, Qlnbacb 

C1erner Tat, Qiel3ann, cZe3. Söln 
u1tltarftettenauer. Merlin 
aroEin unb c5rau, Qei3ig 
. QDeber ‚Qlürnberg 

cRuboif cZiittner, QIanneini 
ener, Offenburg 

2ubtD. 3o, O'erf)auIen 
jam 6ceaer, c1inntpeller 
Qtthert Qang, Q33len 
©g. cRuppert, ceitburg 
8jermann '3cbmtht, jarcbacl 
simon, Qtnacfj 
ont Sifeler, Q3tthngen 

Qtbolf cRie1ner, Q11ünccn 
Martin Zieb, 5?örracl 
c5ran3 gjornauer, ergrottenel 
Of. utcer, Qlulanbor 
6ang Qtott, QUelö (eJen) 

inf, bauen 
reubenberg, c5ranfurt a. QIt. 

'3erb. Nben. eiegburg 
eieg. c3reubenberger, 5ürtf) 
8ugo Rdffner unb c5rau, tlberfelb 
QInf)änger in cI3e1tfalen 
c133after cX.ol1rum, Q3unTiebet 
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3ebe Fa ilia 
his eigenen Ijeim, auf 
eigenem øtunb unb Doben 
Zaä 6iebIungerf QIürnberg baut tnfamtftenbäuer 
mit 5 3immern, cBontüce, cßab unb 133a1cbtüce, Ptofett, 

eIIer, cZDben unb 600 qm arten. - 3eber Q3oltgenoffe 
tann mit einem fleinen eigentapitat ein fold)ei3 SDeim 
fcbiüff elf ettla ertnuben - ern1tate'(3ntereff enten erbalten 
jeberàeit Q1u!unt in ben üb1icLen ©e1cättunben beim 

WeiblUtto0werk 1ftne""Vitbierg 
ör,erTcfat beR3 öflenttic,en Cecf)t 

9Uirnbcrg:1, Biegelfteinitrafie 152, eteptjon 57020 

WiIeKBUfER 1112ts hei 

Allersbsrger Straße 53 und Könlgstraße 17 an der Lorenzkirche 



anjörg ngert, Qtlenburg (ür.) 
eorg eteubef, &immitIcf)au 'Sa. 

jeinric ecfo1. Qieurobe 
QUoi ©rebel, cierin 
oanne (5d)mtht, cbrOlau 
rnt ürr, Qnbacf 

Q[nänger au ret3enQim 
Qlürnb erg .OmnibuQ1nternef)men 

aff  ur1ad) m. 27 Q1ntercfjr. 
ote1 Qtoiwpot, M)emrti 

cFS3. cRfeinront Qteultabt (J3fa[3) mit 
16 Q1nter1criten 
ireftion b. cyrän!. RurievS Qtürnberg 

Qtnton c1aier, 2anÖbcrg a. 2. 
cMay QeiteI, cI3etha 

einr. c3rei, Qtr[eiIigen 
cReur, Qi3oblen 
Q33ifft) Trenninger, fterftabt 

ü1TetbDrfer Qacricfen 

Anmerkung Öer Sd)riffleitung. 

Das erId)einen ber flovembernummer ber \)3. mu3te aus 3wingenben Grün 

ben inausged)oben werben. einige Artite1 unö Öle Betenhifte ber C.A. muten 

3urüdgetellt werben unb erjd)einen Öesbalb in ber De3embernummer. 1ebaktionsr 

jc)Iut für biee flummer lit ber 23. De3ember. Bei bieTer Ge1egeneit bitten „viz 

uniere berufenen mitglieoer erneut, um rege Mitarbeit an ber weiteren Ausgeta(tung 

unferer V3. 

*1ne5$pi3j . cdkwwh9J3 
die CZ)Qwunderliflg erregen! 75 

Fesche Kappe  75 
mit Krimmer 

Handgearb. 
Flotter Hut 

Flotte Glocke 
m. Federgarn. 

Modelinie 
hint.AufschIag475 
m. Bandgarn. 

Roscnkranz 
das deutsche Spezialhaus 

Nürnberg-A, Ludwigslraße 10 

I 
I 
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31 3 
MEISTERMISCHUNG 

OPELM AUTOMO BILE 
werden traditionell gekauft bei K R O PF 

flit it V I jrWo trifft man skh? Jn dervergniiten Weinstube am Albrecht Dürèplatz-5 -r* it. 

Das bevorzugte Lokal für Sportler und Sportfreunde 
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Hotel „Württemberger Hof" 
Nürnberg, am Hauptbahnhof 

Das Haus von Weltruf! 

Unter gleicher Leitung: 

Kurhaus Alexandersbad 
MäßigePreise! CariMassury 

BpfteIp1an bet SM601dien theah?t llütnbetg. 
Opern: 

riauffüfrung „ere" 11. Tea, 1935 
cB3iebeto[ungen „ 18. 

22. 
„tDuabout" 16. 
„QItargaretbe" 19. 

30. 
1. c33eibnactfeievtag 19 Qibt 
„cnteilieriinger « 25. 

ünflhing" 13. 
27. 

Q3DttDort. Q1tafenbaa" 
„ieflanb" 
.‚on 3uan 
„cajao" unb 
‚unte an35i1bet" 29. 

14. 
15. 
28. 

I, 

.7 

.7 

7 

7, 

11 

if 

6tt,auIpleIbau: 
„'tütücf au cRubo[ftabt" 17. Zea. 1935 

27. „ 

QtätIer um eate" 12. 
18. 

„Qltarlcb bet Q3eteranen" 11. 
„3Öeater Gatte" 14. 
„(.britine D. ScbtDeben" 15. 
„93rina DDn 3reuf3en" 19. „ 

Q3DUDDcfleflung 
„2uftie Qa[11abvt" 22. 

25. 
„anIer bDn ro1" 21. 

• 26. 
29. ‚‚ 

.7 

7 

7' 

‚‚ 

7, 

Operetten: 
‚rau im 6,teget" 

» 3igeun erbaron" 

„OberItetger" 

t1tauffübrung 
„ine cRacbtln Q3enebig" 

15. 1935 
17. 
26. 
12. 
21. 
29. „ 

23. 
26. » 

31. „ » 

11 

2TßeIbnattjtmdr4jen; 
Opernbau: 

»Sneeei4en unb cRotenrot" 
11. !)e. 1935 
14. 
18. » 

21.. » 
24. » » 

25. „ 

1.3an. 1936 

11 

11 
it 

7 

7, 

11 
11 

11 

ScauTetbau: 

»c5rau oae" 
‚I 

„ 

‚7 

I 

11. Mea. 1935 
14. „ 

18. » 

23. „ 

24. „ 

28. „ 

1. 'an. 1936 

((iren-, tport-reise 

1old n, i ren 

jeder firE 

- i3estethe - Eheringe' 

fflrAd&1h#afle4ff 491uf24S1 
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Weibnadijetet4efflp1QI. 
1acb ietjä,rEicf)er 3aue 1,eranItattet bet 1. ç5. . QI. IDieber einmal eine 

röere Q3ereinfeier in bet 6tabt unb 31Dar am 

a1ntag, ben 21. eeitthcr b. r. im gr0f3en cnaIe 
bes Ybotels„eutfcer of". 

befteft bie Qtnfict, ba13 ba Q3ereinleben eine finreicfenbe Q1uft»ärtentmicf lung 
erfennen läbt, um ba cMagnW 3U übernehmen. ei soll feine riftbaum»erloung 
unb fein Zanpergnügen 1ierben, lonbern ein t»ürbige eft familiären tarafter, 
bet einacf)tftimtnung angeafjt, ein recbte ttuWeft. Q3ielteict hub tir sogar ¶o 
gfüdlicf, bai3 cyeft mit einer 6iegeiteier tertnüfen au fönnen. 

3m 1tittel,untt be13 Qthenb fte[)t ein c5eftbpiel „Q3or Sönig '5ufbaU ron" 
bae unter Or. j3eLner eigens für bie [ubgemeinbe terfaf.t unb baJ er bet 1. Qtann 
cfaft getibmet oat. eer ¶3enicfje Grunbgehnte ift urnürnbergericf), bet eiafog 
aftuell unb f)umorboll, baj3 Scbluflieb erbebt ¶icf au einer Qtrntf)ee, bie bie Gluberer 
begeiftern wirb. 

linige J3roben baraui seien bierber geTet3t: Qtuftrittmonolog bei abnig•: 

Qlfi Sönig uf3baff freubetoEE @13 grithet mein cyufjbafli,olf, 
id) überIcau mein Qei, eein Rönig, bulbgeneigt, 
an @lana unb CRufjm unb @bren moll wenn er beim 12. locfencf)lag 
fein anbrei fommt il)m gleic. in cIürenberg ficf eigt. 

3eit über alle 5anbe fin 
befnt meine cflIad)t ¶ic au, 

ruf icE) bet Bugenb froE)en einn 
u Spiel unb Aampf l)erau. 

t4,tecbor bet Wubleute: 

jeil eir / Rönig u!ball I Ulraftipenber eu I Zei ganen Q3oEfe! 
ift unserer c5reuben Quelle. I 3n iE)m erquicft fict) / jung nub alt / 
QteicE)ed I E)öcfjfte Mürbe / bet jocfburg wieber! I ib 3urücf / un 
unb cMeifterebren. / 0 tcE)enf' aum Rönnen / aucE) ba (lüd! 

3n Qlürnberg bet 1t013en 6tabf, 
wo eble Rünfte walten, 
bier ruf icE) meine Qtitter auf 
um Qfubien3 3U E)alten. 

Zreuegei'bntß bet luberer: 
QinDerbrücE)lid Ramerab, 
ernft im Q3olIen, 
treu bern ©an,en 
E)ingegeben nur bet sat! 

einig immer 
uneine nimmer! 
cür E)obe (3iel, 
bafi meE)r al Spiel! 

/ ¶ein Qteicf) / 
Scent Zeinei8 
QReifterruE)m / 

ie ¶cE)auieleric[)en Rräfte 1mb Aamerabinnen unb Sameraben aui bern 
Citglieberfreje, alle tecE)nicf)en unb organiatoricE)en Qeiftungen ¶inb in freubiger 
'3ere1twillig1cit ton Q3ereinfameraben übernommen morben. !a üE)nenbilb er' 
hellt bie SunftcE)ulflafle uffiera getreuen (,SIubmitgliebei3 J3rof. Mörner. eie Q3or' 
bereitungen hub in Dollem(Dünge, bie Spannung unb bie QIeugierbe auf bie Dielerici 
mtfteriöen einge, bie ficE) anipinnen, macfjen Ipürbar. Zajä wirb wieber einmal 
eine wabre c5amitienfeier ber luberer Werben, wie fie au früf)eren 3eiten in r' 
innerung verblieben, in einer erinnerung Wie QRärcben unb ugenbfröE)lid)teit. 

Das Haus für je1ichen Weinbedarf: 
SiiddeufsfEe WeiwertrIebseseIlsdjijff 

turl qiicssin t. ii. J(cinrith JIlii((er 
flürnber-iL ild(erstr. 21. 2526 Jrnfif. in. bit. 
Ältestes deutsches Spezialgeschäft am Platz. Stammhäusei gegründet 1832 und 1851. 
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Glo-bu S das erstklassige Spezialhaus für 

flöte - Mützen - Schirme - Herrenartikel 
Zugelassene Verkaufsstelle sämtlicher Artikel der Formationen der NSDAP 

- Eigene Mützen- und Schirmfabrikation - 

Nürnberg: Ludwigstr. 29, !(arolinenstr. 3, Tafelfeldstr. 40 

er be1tgerümte or uniere begeiterten Wubmitgliebei c153. clie bürgt 
tut baJ tünittericlie QIiDeati, Qtuclinitte aui bem rainingbetrieb bei 1. . . cR. 
beleben bie arbietungreil)e. Qiuci) bie ciclitetmänner tnerben mieber fleibig bei 
bet Qirbeit fein. 3uammen ¶inb ei fleit über 100 Q11itiir!enbe. 

Qille (lubmttglieber Tinb bet31lcliit ba3u eingetaben, ben 21. 02&etnbgr 
In treuer e,orttamerabfcbatt gemeinfam au erleben. Oie ente Q1anndjatt ifl 
(r.ngait, lie itt audi ini c5eTtTiel einbeogen. 

J33ir maclien Icion barauf autmertam, bab bet grobe (Saat bei Zeutid)en 
c. 500 Qienclien lußt, tobai ei em)fel)1entDert itt, lidi net3eitig einfabfarten 

u ficfjern. '5ür Q3ereinmitgtieber itt bet eintrittipreii auf 50 ür @äfte auf 
80 cig. ¶egeet. Oie QRitg1iebfante lit 3u1ammen mit bet (intaitarte Dor3u3eigen. 
Q3ortentaut bei: (Sep[ (Sdlimitt, ©oItenioter S3auptftr. unb ediältfteile bei 1. çQ1 
im (3abo. Oie 2eitung. 

P IE JL2—~J A\ C 11\1( EN 
ge 

IP IEILZ—~M AXIN\T JE IL 
- in bekannter Qualität sehr preiswert - 

Füchse, Skunkse, Besafzfelle, Kragen 
- in allen Preislagen größte Auswahl 

P E IL 7L HI A U S S C I-lI R Ö ID )E i 
Kürschnerei - Nürnberg-A - Königsfraße 5 

Mitglied der Kunden-Kredit G. m. b. H. 
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£Qidftalhleftk-fibfcllung 
2thteUung9fiirer: Q3runo Zdpvaq, 213urethauerjtr. 27 

cmerfentDert ut bet regelrnäige gute euctj (uammen 40 big 60 QUtite 
unb 3ugenblice) bei3 c15interbagentraininge, bet gegenüber bem Q3oijaIre nicft 
univelerttlicb augenommen eat. QIb 1. 3anuar 1936 fommt bem raining erböte 
ebeutung au. 3eber QUtiDe unb ugenbLide, bet QBert barauf legt. in eine cRenn 

mannIcf)aIt eingereist au werben, fiat ¶ict) minbeften an einem age in bet Q\3octe 
einuj1nben. cZii auf QBiberruf ¶äflt bet ZrainingJabenb am '5reitag aus, bafür 
at rid) afle am 5amtag nad)mittag im 3abo aur Q3erfiigung 3u ballen. ¶cr 
uttrainingQthenb bleibt nacb mie Dot bet Zienitag im 3oltd)ecfamt (iefe 

ci1bung[an). 

ie 15rauen uerben nunmef)r aulammen mit ben 15rauen bet SDanbbagabtcitung 
am onnertag uon 8.30 biä 9.30 Qi[r in bet Zurnbalte bet QIeaLlct)ule 3 üben. 

Q[uE3 einem bet auf3 RugefftiDben, iüangeln. ciB,'it. 
thrung unb 50m [einfa1ibercbieen aulammenoelebt tlar unb an melcbem I'id) 12 
Q1ürnberg.c5ütt[er Q3ereine beteiligten, fonnte unsere Q]tannd)aft al 6ieger terDor. 
geben. 2Tcb, Zr. %raune. 2eu,o[b unb Sjeimricb Dertraten unlere eatben. Qiuct) 
im cRicflam1 ti,erben Wir tnieber mit ton bet 643artie lein. Mit unseren BurgenC 
merben tnir im 3anuar bei einem gteic[)artigen jailenfam mit ¶ect$ Q1tannTd)aten 
antreten. 

n[olqe bet jäuung bet geefligen Q3eran1taltunen bei3 eciupt'oereini3 unb 
bet Qlbteilungen im Monat Ze8ember wirb bie 2QL if,ren aroben Siegerat'enb au 
ceginn bei neuen Babree burd)fübren. Q3orer wirb lid) bie Qthteilung nod) bei 
einem gröberen Ramerablcbaftiabenb treffen. 

IDer tiditotIikt! Jtin Dienstag im flollentroining! 

Den Brautschleier ilild -Kranz nur bei Elsishans 
Den Damenhut Mit1ied 

Josephsptat 4 - BhIersbergerslrae 83 
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3ultuø 9fteldsct (Sepadimatldi. 
ie Qltten jerren be (Hub tt,aren bet biefem Qlrarfcb uicbt ía »ertreten, IDie 

ei bet Zrabition bei 1. ç3. . QI. t»ütbig geti,elen wäre. Zie 6c[)ulb lag an Qim. 
iänben, bie ficb bei bem Qlebeneinanber ban i,olitifcben Organifationen unb (Bport. 
bereinen nicf)t uermeiben [allen. E5o [tarteten unfere aui bet alten Gebicbule ban 
unIerem unDer0ef3[icben Qiteifter c1iEl 6c1)mibt berborgegangenen alten 3raftiter 
2ubi,ig 2ebmann unb ©ott[ieb Süe[ bei bet e.QL2. unb balfen ben cManntd)aftä-
preie bet 8[alTe über 40 3abre erringen. Q3er1c,iebene cfltitglieber ftarteten für ben 
cRuberuerein unb für bie cQI. unb Qinttxaltertlaffe, 10baf3 bie borgeleene Q1ann 
¶cbaft über 40 13abre nur auE3 2 Qltann beltanb, udmlici) aue bem ührer unferer 
efiabteilung cmicbael 3f3maier unb C• 2iebermeifter, bie beibe einen gutn Mat 
belegten, unb 2e13terer bet 3ugenb mit feinem Qt[ter ban 64 3abren ein Q3orbilb 
gegeben bat. 3n bet Alaffe über 32 3abre [teilten ¶icb nur 4 QRann aur Q3erfügung, 
nämlicb QRet)er, QB. 3fjmaer, . C13olf ban bet tmna[tifabteilung unb unfer 
3ugenbfcbtDimmtart 5aai3. QUi Qltannjcf)aft [anbeten lie auf bem 4. Iplab. Q3ielen 
tDurbe gefclrieben, lieben licli melben unb traten nicft an. Zaä, ifl un[ortlicb unb 
faltet bem Q3erein noct obenbrein Gelb. Qilfo bai nä4fte gitul abIcbreiben! 'ür 
nad)ftee 3abr emt,lef)te id) eine Qltannfcbaft über 40 ?3a1)re aui 1. . . Q1.cR. Q3. M. 
u [teilen, bie beftimmt Q(u,ficf)t bat, Sieger au taerben. 

fei nocb auf bie L5agenabenbe im 3oltfdjecfamt Qtontag Qlbenb 7-8 Qlbr 
unb ScbtDimmabenbe im Q3olfbab, ebenfolli Montag ban '/28 bi 1/99 Q[6enbA für 
Qtlte jerren bingewIelen. 

tang, lang tjf'o her! 
jwetnial tlubabenb! 3wc1ma1 v1ilQo aus! 

ieler tittflocf'tMubabenb batte ei in ¶icb. Ziele t'ergnüglicfjen Stunben 
waren toieber einmal can nacb ben ¶ebnfucfjtbo[[en QBünfcen unferer alten unb 
audi unferer jungen Muberer. Qtufricbtig bebauert baben tair e, bab etwa bierig 
Qltitglieber. bie lid) etwa betfpätet batten, taieber umlebren mubten, ba bet Saal 
mit bem neu ausgebauten Qtebenöimmer bereite brücfenb Doff tiar. QiMr bitten bei 
biefer @elegenbeit uniere Qltitglieber taieberholt, barn Q3orberfaut für bie QZeibnad)t-
feier lebraud) 8u macben, ba aud) bier au befürcbten ill, bab an Qittiglieber, bie 
an bet Qlbenbfaffe erfcI)einen, feine @intrittitarten melir abgegeben taerben fönnen. 

er älDelte lubabenb fanb an einem Sonntag [taft. Ob alte uli6affberrEicbfejt, 
IDOf)in bili bu ent1cf)tDunben', m5d)te man aurufin, ba man biefen dünftigen Qibenb 
mit erleben burfte. Gana abne Q3orbereitung waren aud) bem Q3ereinpofalfpie[ 
Qltinerba. 1. Q1., baä im Stabion ftattfanb, bie beiben er[ten Q1tannfc!jaften auf 
ben bernünftiqen Gebanten gefommen, im SUubau in (3abo einautebren unb lid) 
auf einige frölicfje Stunben auTammenaufeen. Q3ir müllen alIerbing ge11eben, 
bab ben jauptteil bet [timmungboilen Qlnterbaltung bie eerliner tragen. So ed)t 
fport[id) unb gemüt[id) bItte ei audi nacfj ben Spielen unferer anberen QI?annfcf)aften 
immer äugeben. 

£btc, wm ]Ehre gebührt! Clubtreue! 
Qtad)ftebenbe Qititgiteber er15ie1ten in bet lebten Qltitgtieberberfammlung born 

Q3ereinfübrer, Qtethtant,alt cfltütler, bie QRitgliebernabe! für 25jä1rige Q3erein-
ugeörigfeit überreicit: 

Qltüiler S3ani, ?3afo6 Qtobert, Scberm grib, Aebrbacb QS3iili, 
räg jeinrici. 

Der Vorverkauf für den 21. Dezember Ist eröffnet! 
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c3otgenbe Qltitgfiebet ti,urben ¶ür beonbere Q3etbienite um ben Q3eretn mit 
bem ¶itbernen tt)ren3eicen augeeicnet: 

Qecfjtantiatt QMemfiller, c3illmann MT», lar. creuer, ar. c8ön, 
'fl1erer QUtur, Obbler jermann, neLt)cirb Sonrab, ariebel eorg, 

ruber 5ani, jabn rntt. 6j3rofellor Rittler, Rlein QS3i[te1m, 

inbner ottLieb, Qltillibecf eorg, arl. 6cLötter, Sdmibt 1&ntf, 
Stang(Sort Qlugufl, 'Straubert riebricb, Qagner jan. 

COM IMP, 

1odunj-fibteI1ung 
Qthteitungü[)rer: '51ri creuer, 96bnftrabe 10,3 cRut 43486 

ie 1. jerrenmannlcbalt bat in bieler 'Sailon, bie nun Iangam au @nbe gebt 
ein aiemtic reicbbaltigei3 3rogramm abloLtiert, be1en rgebni, im Q3erleid) au 
anbeten cpielaeiten burd)aui antriebenitelienb itt; bejonberi IDenn man berüdlicbtigt, 
bab bie Q!tannlcaft burct cflti1itar unb c&rut bie beiben guten Spieler Anoir unb 
,böblinger berloren lat. eab neben einer cReilje lc5ner ‚Siege auct baA eine Ober 
anbere ‚Spiel i,ertoren tourbe, labt 11ct tx,otl nicbt loermeiben. Qtul jeben gall tautet 
bai gelamttDri)erbältniä18:8 au unleren tuniten. 3n bieter 'Sailon IDurben aucb 
aum erflen QIlale logenannte )3untttpiele in ba 3rogramm uniert octepbeairfe 
aufgenommen unb amar nacb einem erbitterten Rrieg einaetner eanatiter gegen 
bie eeaitti. unb ©auütung. Zer @tfolg unb ba 3ntere11e enttpracen alletbing 
biter nicbt ben rnartungen, unb aucb Spietn,eile unb Spielt ultur baben lieb 
bt jet nicbt in nennent»ertem cfltafje geboben. @ä let aber lertgeftetit, bab IDir 
nod) Qblcbtub bet Q3orrunbe binter 5. G. QI. unb »or QI. . . (. nub Z. Q3. 46 an 
2. Steile im cRennen liegen. 

Qlui bet gtoben 3al bet Spiele let eines beionbetä ertiäbnt, baj3 S*let 
gegen abn Qitüneben. „er 3abn" geört unumitritten au ben betten unb be[ieb-
teiten Qltannldl)aften Sübbeuticblanbß unb ei itt nur au t»ünlcben, bafj bie »ieljäbr-
ltcbe reunblctalt, bie une mit bielem Q3erein »erbinbet aucb in 3utun1t erbalten 
bleibt, benn nie bei ben früberen Spielen, to tonnten toir aucb biemaE Dericbiebene iä 
lernen. Zer Soiel»ertauf telbit itt untotctig. QZir baben 2:0 »erbten, unb 3iDer 
mit Qtecf)t »erbten, benn ?3abn toot eintDanbfrei be'fer alE3 toir. QIffenfafli fönnte 
bet ununterbrocbene Qtegen, bet untere 3 criffenträger hart bebinberte, of& tleine 
nticfutbigung gelten. cBicbtig an bem Spiet abet lit, bob toir ertannt baben melcber 

Qlnterlcbieb a. e. in ‚Stodtecf)nif unb cafthetjanbtung atoitcben beiben cntannldl)af ten 
beflanb, bob mir gemertt baben, mie 3aln nut gespielt bat, mäbrenb mir tämpfen 
mubten; mie mir einig unb allein nut mit bem @infab unlerer ganaen energie unb 

ötperfraft bai3 cRelultat lo tnapp batten tonnten. Qitan bat bier genau leben tc'n. 
nen, bob bie abtotut 1idere eberrlcung ber tecbriitd)en ©tunbtagen Q3oraule'nq 
ifi für ein erfDIgreicbei3 S»iet. Zabei bat aber 3abn nie ben c5eb1er qemacb't, lieb 
irgenbmie in tecbnilcf)e cntät3cben unb Runftftüde au »ertieren; bai tecbnilcbe Mön en 
IDar nie Selbflmecf, ¶onbern Immer nut Qitittel aum 3mecf, bafür aber IDar ei aus-
gefeilt unb burcbtrainiert bie aum lebten. So itt ei getommen, bob bie Spielweite 

Ißt Du gern Lebkuchen, würzig und fein - 

Nimm stets die guten, die echten „Wicklein"! 
Die echten Wickleins Nürnberger Lebkuchen werden täglich frisch 
ausschl. durch den Großhandel an die Läden des Kleinhandels verteilt. 

Also verlangen Sie  überall Wickleins Nürnberger Lebkuchen! 
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Lief ert130ç3en 
motor räOu 

eneraI-ertretun: 3. 0. Siauiner, Stnauerrtrabe32,eIcfon öl4öö 

bet Q1tünctener lo elegant unb rlcer unb inübelt)i auTab tDä1renb untere QUtionen 
immer ben tinbrud bei Q3erfranipften unb Qiberbat'teten macbten. @3 iDirb alfa 
Qtufgabe bei Zrainingi3im näcblten c5rübjalLr fein, bier bae Q3ertäumte nadu[)olen, 
um bie perlönhicbe tintabbereitfcbaft bet eine(nen Spieler, bie licb gottfeibant toetent. 
licb gebeffert bat, burcb eine Ticbere Stodtecbnit au unterftüen. 

(gin anbetet 93unft bet bei bet QItüncbener Qtann1cbaft unbebingt auffallen 
mubte, toar bet gerabeu »orbi[blicb antänöige on unb Öle tiebentDütbige Aamerabo 
¶claft, Öle alle Spieler auenabmiloe »erbinbet. Qltan börte nie einen Q3ormutf, einen 
Zabel ober eine Aritit, ban einer Qellanraiion gegen ben Scbiebriclter gans au 
1ctneigen. cißie lieit eä bagegen bier in QIürnberg fef)lt, bürfle allgemein beannt 
lein; unb aucb in unterer Qltamilcbaft. U fönnte flctj bet eine ober anbete einmal 
fragen, ob eß leine belte Gr81ebunq ift, iDai er leinet erftaunten Qimgebung mancf' 
mal auf bern Spielfelb borfetjt. Vie Zatlacbe, bob ein berartigei cenebmen in aller-
enter 2inie Öle eigene lranntcbaft trifft unb beten Spiel in Q3ermirrung bringt, 
tollte jeben berantaffen. Iicb bierin ben gtöften 3tDang aufuerlegen. Q33ie tocit eine 
Qltannjd,aft biete Qirt Selblterfleitcung treiben tann, bat un bie j. 0 . CR. in bra' 
ftilcber c13eile bei unterem lebten 4 :l-Sieg geeigt. 

Mon ben übrigen Spielen intereffieren bie 3 lebten beiDnber£3 bebalb, weit 
toir mit einer lebt erlageftoädten c2)1annfdaft gegen uniere Qtürnberger 1egner, 
lamtlicb in IfärIfler cbeiebung Öle lolgenben Qietuttate erbieten fonnten 

gegen 1:1 
8j. . Qt. . 4: 1 (runb liebe oben) 
.Q3.46 5:0 

QIm erfreu[icbIten itt bie Zatlacbe, bob jeber 3oflen bet Qllannlcbaft in 
fniebenftellenber c5eite erlebt thetben tann. e. 

(ein aufüfrliet cerit über Öle anbeten odepmanntalten iDurbe ban 
bet oep.Qthteilung für Öle nä1fe M .(3. beftimmt in QLu1icft geftetlt. 

'sie S4r) 

Der 21. D ez. Ièftört Deinem 1luh 

I 
WaizerSpeichs 

jetzt beim Christkind bestellen 

billigste greise 

chuhhaUs H. D(rscherl, NUrnberg 
flhlersbergerstrape 123 I 
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Größe 36-42 

490 
Größe 36.42 

Nürnberg A. - Karolinerstraße 43-45 
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3chwImmsvpot 
Qthteilungürer: c5. %bcfef, cRegenburgerftr. 202, 'Ru1 44015 

fimerIhanes 5dlwtmmfQjl. 

er 6tart bet ameritanicen ecf)tDimmer Riefet, 
»gtEanb unb c&t)bental am 13. Q1oember 35 

im Qlürnberger Q3oUdbab tear tDDI.I bai grölte 
id)iDimmiportlid)e treigni bet fetten 3afre. Tie 
Q3eranitaftung, für bie cf)immerein Qaiern 07 
¶omie bie 6djmimmabtellungen bei ZT 46 unb 
mit erantmDrt1icf) 3eicl.neten, latte einen cXetorb-
beiucb auumeien. @i erwie ¶ic mieber einmal, 
bab bie jafle 2 bei Q3oltbabe u f(ein unb in 
feiner '13eie für bie QEbaltung gröberer Tcmimm' 
¶ortEicer Q3erantaEtungen geeignet lit. Q3ie[e 
eucler ronnten wegen 3[a1jmangel nictt mer 

eingelaTen werben. 
cuber bie cZegtüüung bet ä1te, bie burc ben 
e3irt1ürer unter Q1berreiclung eines Qlürnber' 

get cXielentebtucf)eni erfolgte, fei M1icer c13eie 
mit (5c1)meigen binweggegangen. 
Qlnc1ie1jenb heute Q3e3ir cl)1DimmtDart jolmann 

bie amerifaniIcfjen unb beuflcfen eilier1clflDimmer t,or. eai gjautaugenmerf ridtete 
¶icl. ¶elb erltänblicb auf ben erft 17 jäl)rigen cffieftreforbmann Qtboll Riefer, einem 
¶matlid)en blDnben ur1cben. cIärenb alte anbern Qtmerifaner einen etmad ermü 
beten Ginbruct machten, toai bei bet anuirengenben cReiTe unb 29 E5torti inneratb 
40 sagen in gans europa begreiticf) lit, mar „3onn» o»", tvie er in Qlmerifa ge-
nannt mirb, fteU guter 2aune unb 8u alten ltreicien bereit. ¶ie 10n il)m er31e1ten 
Q33ettretorbe berbantt er neben Teinem bolUommetten 6tH 3it einem groben seil audi 
leiner neuartigen 6attomenbe. @i it für bie ¶ortticbe inIteEtung Rieferi be3eic 
nenb, bali er aue bet Qenbe fein (eeimni macl)te, lie in einer beTonberen Q3or' 
fürung langem aulürte unb ben anmelenben 6djmimmern genau 3eigte. 

ieler gewann bai 400 m Qtüden1cmimmen in 1.08.5 QiUn. gegen ben beut1cen 
Qiteitter 6d)mar3 (3e1t 1.10) of)ne lid) au3ugeben. 

a 
Jfte4ftde ?iLetde., 

bringen Festgaben aus dem altangesehenen Fachgeschäft 

für Kleiderstoffe, Wäsche, Vorhänge,Teppiche und Decken 

EISENBACH 
NURNBERG-A Adolf-Hitler-Platz - Obstmarkt 

18 



Q1ac ieer beanprudte bet cruftc1Dimmer rt)bentf)at, bet trlinber be 
¶ogenannten „Sd.mettertingflhte" bie Qtumertamteit. cei bieem ‚Stil merben bie 
Qtrme im ©egenIatj 3um beutcen ruftd)tDimmen nicht unter ¶onbern über c133ayer 
borgebrad)t. ei liar überracf)enb, bab auc bet beutce ru1tctnimmer ‚Scur 
(ö,ingen bieten 'Stil beute tctjon lalt ebenso gut be[)errTct. ceibe traten nur im 
cRamen ber 2agentael ali 1. £eute an. ‚Sie enbeten im toten cRennen. 3e1t 1.15 
Qtlin. Stiefer ¶cl)alfte aucl in ber 2agentaffel einen ¶olcf.en Q3orrung, ba3 icer 
an bern ‚Sieg bet Qtmeritaner nid)ti mebr änbern tonnte. 

¶annente cRennen bei Menbi lieertcn 1kb bet beutkbe Qtei1ter icber 
unb j»glanb. 3n einem erbitterten Sop1 an Ropfrennen blieb ¶c1,tiebticb 5icer 
9an3 fnapp in 59.5 ‚Set. ‚Sieger. &g[)lanb benötigte 59.6 ‚Set. eer 3 Zeilnebmer, 
'Stubentenmeittet jeibel benötigte genau 1 Qltinute. 2auter beroorrtigenbe 3eiten! 

3n ben Qtalmentämp1en gab ei ein feinei cZrutcfjtDimmen über 200 m, bo 
j3apf ZcZ 46 in ber Tel)r guten 3eit bon 2.59 Qltin. uor unlerem ‚Scafler, bet mit 
3.02 cfltjn einen neuen Mubretorb d)ate, gelDann. CJ53ir Ijoflen bajä näcbfle QUal 
'Scbalter ali ‚Sieger au leben. 

igutenEegen bet samen ton ca»etn 07 unb uneret Qfläbcfjen, jolDie unft 
unb buinDriftiiei Springen füllten bai 3rogramm. 

eai abclIie13enbe cIa1Terbatliet aiDilen bet 'SübbeutIc1en Ol»mpia Q1tann 
¶ca1t unb einer Qlürnbet get ‚Stabtmannc1)a1t, bei bet t0n unTeren Seuten 'ScaEIer 
QBaltinger, Rar[, Q3ielbert1 unb ‚Seiletti) mitti,ittten, enbete mit 4: 2 für bie 1üb 
beutTd)e crnannTca1t. 

QI. Glüd 

llllllllllllllillllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

Das sind Weihnachts-Gaben, 
die Ihr Heim immer verschönen 
werden. Herrliche, farbenfrohe 
Sachen gibt es davon: 

Obst- und Gebäckschalen, 
Dosen, Vasen, Tee Service 

Sehr vorteilhaft kaufen Sie bei 

Das Fachgeschäft 

für Hausrat, Porzellan und Luxus 

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

LedererBrau 
Ausschank 

Zum Patrizier" 
Königstraße 52 

ist das altrenommierte 
Haus des guten Bieres 

und der guten Verpflegung. 

102 Mitwirkende bei der Club-Weihnachtsfeier! 
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1aijrcu1h. 
a [dab id) mid) tDieber einmal übi in eigene teifcf gefcnitten. Qiuf meinen 

Q3orfcftag bin batten mit nämticf) augemacft, ba5 berjenige, bet bie ¶djEecbteie 
Qeiftung auf biefer cReife i,otlbringt, ben eridt für bie Q3ereineitung ¶cbreiben 
muf unb bin nun ¶etber fängen geblieben. 

Q3or aiDei ja[)ren IDaten mir ba 1et3tema1 in a»reut[). eai mar ¶ehter3eit' 
at erberi cl)mitt bie erungbretter taut macfte unb 5ethet bie Scmäne im 
'3cEofit,att für Thänfe anfcf)aute. een jerbert baben mir biemat trnrficftatber 
uaufe gefallen, bafür aber 3mei Q1täbcfen mitgenommen, bie emma unb bie ulie. 
ie cReife ftanb im 5eic1)en bet betaffneten cnlacbt, ertörert burcf meinen c3reunb 
etbet Q3ielberth. er bat un biefemal gef)örig augeftocen, bei ben Qltäbcben 

unb in bet 2eiftung. @r bat aber auch getörig bafür büfen müffen. 3n eaireutb 
taufen nänhtid) gegenwärtig mehr QRititär at 3thiterfonen f)erum unb unfer guter 
Q3ietbertb bracfjte auf bet etrafje bie ffyinb tom QRütjenfcirm gar nicft mefjr meg. 

fiat ifjm aber mieber bie )matf)ien bet 3utie eingetragen, bie fortmärenb 
jagte: „gotbig, einIacf golbig!" Q(U ein3iger ugenbfcfmimmer, ben man d. 3t. auf 
d)mimmfefte mitnef)men tann, iDar J3feffer ton bet 3artie. E3ct mul3te übrigens 

bie bebauerlicbe c3eftftelIung macfjen, bafj c5reunb Q3ielbertb ei feinen Q3orgefester' 

iiiii
iiiii

iiiii
iiiii

iiiii
iiiii

iii:i
iiiii

iiiii
iitii

iiiii
iiiii

iiii 
iiiii

 I
IlIII

IIlIi
lllII

llIII
IIlII

IIIII
IIlII

IlIII
IIlIl

IIIlI
IIItl

lIlII
IlIII

IlIII
lIIII

IIIIl
IIIII

I 

i
/
i
 

ffleffinachh-
fpielmarenichau 

In eli/mel 
IJesudien Sie unverblndlldz unsere 
Ausstellungen: 

josephsplatz 18 
uns, 

J1önijsfwJJe 45 
I gegenüber der Mauthalie 

Kaufen Sie Spielwaren nur im 
Spezialgesthäft. Sie werden sath-
gemäß bedient. Umlausdz jederzeit 
gerne gestattet. 

Wuhnsdlufje 
)Kunher 

- I 

IIIII
IIIII

lIIII
IIII 
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T22r a'Qn 9/2rb5/ 

Ve lo ur hüte 
von unerreichter Farbenschönheit 

zu enorm billigen Preisen 

Spezialität: 
sportvelour 
für D amen 
und Herren 

CF, 
NUR KAISERSTRASSE 291 

gegenüber an Dem ¶ctu[bigen cReett ¶eblen lies. 3n cat)reut[) traten mir unsern 
ebemaligen 3ugenb'cfmimmer Q33agler, Der Dort ati Oi3ieranmärter Dient unb 
tur, tor bet ce1örberung um Q1nterc4fiicr 1tet. cflhit Dem batSjetbef nacb bent 
1UttageTen ben Raffee augetnobelt unb im in reflettIoer c33eie nid)t nur ben 
affee, ¶onbern aucl ben Auen be3allen tauen. cnagter bat blutige cRace gectflo 

ren, für ben c5aEt, bob er einmal nacf) QIürnberg ter1et3t merben bitte. 
ie 9Bettfümpfe bracften un funbige rtolge. ea mar unädt Die 2agen 

ttctuel 3x100 Mieter, Die mir mit 15 Meter Q3orbprung überlegen gewannen. 3eller 
brauchte für 100 Q1eter Qüden 1,18, Cc[)aller bcl)mamm über Die Q3tultttrecte neue 

e1t6eit mit 1,22, Q3ie[bertl) ¶ctDarnm mit 1,10 Die staffel ungetäl.rbet nacfj 5aube. 
QM näcffe mujte emma S3örnig in cI3auer. Cie gewann nac1 energietollem Alampf 
Die 100 m Sraul mit 1.25. utiane Cleutinger murbe über 100 rn ruft 4. in bet 
3eit ton 1.42. 'emertt mutj bier merben, balj uniere Bulie Rüdendmimmerin ift 
unb Die CZruftlage gar nid)t trainiert. eer ¶cöne Mat unb Die gute 3eit 1mb bauer 
Doppelt anertennenmert. Qiun ging 6clag auf cIlag. Q3ielbertb gemann ba 
raulbcl)min1n1en bet Afaffe I in bet 3eit bon 1.06, Ceitert gemann bad gleid)e cRen-

neu in bet 6taue 2, 6clal1er murbe tier 5meiter, (eitert 1,097 ScalIer 1.10). 3n 
Der gleicf)en Slaf1e 1mb unter „terner liefen" 3eiter unb id) ¶elbft mit je 1.11 du 
¶inben. 3tefler bucfte nact langer 3au1e enblict einmal mieber einen Cieg für uniere 
3ugenbabteiEung; er gewann ba 3ugenbttaulcf)mimmen in bet (3eit twn 1.13. tin 
J3ubEitumTcf)[aget mar bann nod) ba T)umoriltibct)e 6'ringen augeiirt »Du 3onn 
unb 'Seifert. 

QIm Q[benb mar 3rei»erteilnng unb 1—San3 im S3otel „3oft". elbel mar in 
3miTc1)en berbertiert unb mit einem QIeicmebrauto Rad) SDaule getatren. QBir anbern 
ietten bii aum 6c1)Iub au. Bonn» tnü1te Q3e3ieungen 8u »erld)iebenen Q3ereinen 

an, burd) Q3ermittlung bet eanten natürlic!). cl »ermute, ba1m mit in Der näctten 
(3eit einen @lubtampf mit Dem 6d)mimm»erein (Soburg 5aben. ea cMdbd)en itt 
b[onb, tann gut fraulbd)mimmen unb tfött auf ben munberbd)önen QIamen 2»bia. 

räutigam. 

Schreibmaschinen 
günstige Zahlungsweise 

Füllfederhalter 
für jede Hand und in jeder Preislage 

)LUIDWIG CAIRIL IB  
Bürobedarf, Büroeinrichtungen - Karolinensfral3e 5, Telefon 24644-46 
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a lacht ber 5por1oma0s* 
„Das 1ff brav von bir larId)en, bat bu jet3t beine Red)enauIgaben macbit. 

Du jolift aud) biefen präd)tigen Apfel bafür bekommen." 
„Rd) Mutti, fo gan3 ftimnif bas nicl)t. Id) recl)ne nur auf ber gutballeTübelle 

aus, wie unfere ‚€rfte' ftel)t, wenn fie am Sonntag gewinnt." 

Sd)u13e treibt Angetfport, fcl)on ein ganzes Jabr, bod) gefangen bat er nod) 
nid)ts. Die ganze flad)barfd)aft fpöttelt unb läd)elt, wenn er mit feinem Angelgerät 
10531ebt. €nblid) beif.t mal was an. l3egeifterf betradtet er feinen erf ten gang. Dann 
wirb er jebr ernjt, mit einer traurigen Cefte wirft er ben iid) wieber ins Waffer. „es 
glaubt mir ja bod) keiner!" 

rit3 ift jung verlobt. €r ift Amateurboxer. „15at bid) fd)on jemals ein anberer 
mann geküft ?" fragt er eilerfüd)tig feine Braut. „Ja", baucbt lie 3agbafTt. „Was? 
flenne mir fofort feinen flamen, ober tue es lieber nid)t, id) könnte ben Ierl k.o. 
fd)lagen." Aber grit3, wo benkft bu bin !" wirft fie gans entfet3t ein, „bu bättelt ja 
bod) keine Cbancen - einer gegen fün1unb3wan3ig!" 

in Wei3enborf an ber plei3e ift ein grof3es trabitionelles l3auernpferberennen. 
Wetterid), ber aus ber Stabt 3u 13e1uc» ift, gebt natürlid) aud) bin. €r liebt fid) erft 
links, bann red)ts um unb fragt jd)liel3lid) einen Bauern: 

„Sagen Sie mal, lieber herr, gibts benn bier keinen totalifator?" 
„Ad)", antwortet ber mann, „jebn Se man rubid) bintan erft'n beft'n Sd)traud. 

Det mad)'n wir alle fo!" 

Cebrer in ber matbematikitunbe: „Was ift ein Punkt ?" 

Scbüler: „€in Punkt ift, wenn uniere mannjd)aft unentfd)ieben fpielt!" 

„Vater, warum werben eigentlid) bei einem gutballipiel bie Seiten unb Tore 
nad) i5a1b3eit gewed)felt ?" 

„Damit bie Cümmels, bie binter bem einen Tor iteben, ben anbern Torwart 
aud) nod) verrückt mad)en." 

Die neuesten Herbstmoden sind eingetroffen 

Im Huthaus 

Schumann  
Nürnberg, Wiesenstr. 84 

kaufen Sie vorteilhaft und billig. 

Große Auswahl in 

Sporthüten und Sportmützen 

Fs wäre 

doch 

nett . 

ein ganz neuer Baum mit dem historischen 

Nürnberger Rauschgold-Engel! 

Zu beziehen durch 

Paul Armstroff, Nürnber-A 
Wunderburggasse 6 - Auf dem Christmarkt 
gegenüber der Frauenkirche, Stand Nr. 37 
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Okjsnpta-flathtlthlc*t. 
Die Türken kommen. Die OIympi 

fd)en Winterfpiele in (3armijdPartenhird)en 
leben and) bie türken auf ben „Brettln". €ine 
erfreulid,e Cflelbung, bie uni fo wertvoller ift, 
ba bie Teilnabnie eines Canbes an ben Olym 
pifd)en Spielen niemals eine Srage von Colb 
mebaillen lein follte. Die türhen beginnen mit 
ihrem training Anfang De3. in Ulu--Dag bei 
l3urfa unb werben Mitte Januar in Deutfd 
Ianb eintreffen. Die flusbilbung liegt in ben 
15änben bes beutfd)en Direktors bes Initituts 
für Ceibesübungen in Ankara, 6erbert Riebet. 

ofitive flad)rid)ten über bie Teilnal)me 
am olympifd)en Sufballturnier liegen bisber 
aus folgenben 3ebn Cänbern vor: Aegypten, 
Bulgarien, €ftlanb, Sinnlanö, Japan, florwegen 
Polen Sd)weben Ungarn, Vereinigte Staaten 
von florbamerika. Weitere flationen werben 
in kur3er 3e1t folgen. 

Das 15o11änb1fd)e Olympifd)e Komitee, beffen iRbgefanbte mebrere Tage in 
Berlin weilten, bat für feine runb 3weibunbert Aktive enbgültig Quartier gemad)t. 
€s wurben nid)t nur vier 13äufer im Olympifd)en Dorf belegt, fonbern aud) in einem 
Catower 15ote1 3immer für bie Reiter unb in einem Cbarlottenburger 15ote1 lolcbe 
für bie Sd)wimmerniannfcbaff befteilt. Die Ruberer unb Fanufabrer werben in ber 
löpenicher Poli3eiunterkunft untergebrad)t. 

Weiter klingen bie Glocken, unb zwar bie Olympiaglochen bes I5i1fs 
fonbs für ben beutfc»en Sport. Kiefer unb l3rybental, bie beiben amerikanifd)en 
(fleifterfd)wimmer, baben jid) gleid)falls in ben Dienft ber Olympiawerbung gefteUt 
unb bei einem lamerabfd)affsabenb von 6ellas magbebirg mit ber Olympiagloche 
gefammelt. 

Die Staattlid)e Por3ellanmanuIahtur Berlin ftellt übrigens kleine Olympia 
glocken in Por3ellan ber, bie für ben Olympiabefud)er eine bell hlingenbe Erinnerung 
an bie XI. Olynipifd)en Spiele in Berlin fein werben. 

C  
Das filhunde Hans iner icuzawung %• 
madig Cs Iciffil, Frcwtc ill bcrciicu! 
Unsere große Auswahl in Mänteln, Kleidern 
Anzügen, Strickwaren, Stoffen, Bett- und 
Leibwäsche, Schuhen, Decken, Gardinen usw. ist bekannt. 

Konipktte Ausrüstung 

für SA, Hi, BDM. 

PJ.iJippJv Ag Wwol-
1C. 



flad)benl neulid ld)on Oberft Cevälabti, ber präfibent bes innifden Olym 
pifd)en Komitees, unb fonful Rrogius, bas )ORmitglieb für ginnlctnb, bie erfte 
Erprobung im olympifd)en Dorf errid)teten Sauna mitgemad)t baben, wurbe lie 
jüng ft einer Fln3abl Sd)riItleitern, bie ben l3abean3ug mit3ubringen batten, vorgeIürt. 
l3ejonbers b03 anfd)liefenbe 13aö im kalten leid) erwies fid) als €rquichung. 

Japan beim Olympifd)en ufballturnier! nod) nidt lange baben bie 
Söbne flippons Gefallen am mobernen §u5ball gefunben. Trotbem werben lie fid) 
am Olympijd)en gubbcillzTurnier beteiligen. (flit ber ben Japanern eigenen Energie 
werben je13t bie Vorbereitungen burd)geiübrt, unb 1936 werben 3wan31g Spieler 
na(3) Berlin kommen. 

Don be! oejdlajteitQ*Ie. 
Bir machen nod)mali barauf aufmertam, bib 6iC enbe bei Babreijebe 

QRitgtieb im efie ber Q11itgliebtarte be Reicfjbunbe für Seibeübungen fein 
muf. rf,ä[t[ictj bei unseren (in!affierern unb auf bet e1cäftite1Ie. 

Qiuct) ali Sct)iebrict)ter tann bie QLnabt bet bafür in etrad)t fommenben 
Qitilgtieber nict)t grob genug lein. ciBer allo cileigung unb '3ät)igteit »erürt, fict) 
ali 93feifenföiiig au betätigen, melbe fict) auf bet Geicbdfiiftege. 

er 8ji1flonb für ben beutfcf)en Snort bat für bai jat)r 1936 tieber einen 
¶et)r netten Z3 afct)entalenber t)eraugegeben, bet aum 3reii bon Q.QTh 0 50 im Wub-
baui au erbalten ift. 

Die 50 ciltitgtieber, bie it)re intritttarten für bie Olmiabe (Ol»miaa1 
unb auertarten) butct) bie Mub4ebc1äftfte[1e in cZerlin baben anforbern fallen, 
erbalten biebe Aarten @nbe eember—Q[nfang Banuar twn erlin aui äugefiefft. 

3n bet näcf)Iten dummer bet C3. merben IDir bie Qifte bet aur Q.lnfaUtalle 
gemelbeten '5ut)baf1ieler bringen d33ir bitten bann jebei attii,e dltitglieb unferer 
ç5ut)ba[Fdtbteilung, in feinem eigenen ntereTTe nact)u1et)en, ob lein dame in bet 
2ifte entt)atten ift. 

H 

I 
(ebeAwird gut bedient 

T I! vom Schuhhaus 

Mitglied 

des 1. FCN. Hofnersplatz 2 Heugasse 14 

I 
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60 

vonRM 

835 
mon.ab 

KLEINt' 
SCHREIBMASCHINEN 

Verlangen Sie unverbindliche Vorführung 
durch: 

DieTriumph 200 Kwird zum neUen W,rmessif' 
;fur das Motorrad mit KardanAntrieb 

ihrer verbliffenden Leistung. 
- Ihren wundervollen Fah reigenidrof- y 

t.nu.ihr.teinnlgort.gonAusstottong 

TRIUMPH WERKE NURNBERG A.-G. 

Schuster & Walther   
Nürnberg-A, Egidlenplatz 1, Tel. 22198 

C 

Audi dc'r Sportsmdun I 
hdi scioc WU11Sd1C 

Die größte Freude wäre 

fddstcdIncr, 
PoIO;p;ira oder 

von 

aber doch 

!IN() 
Alles viel preiswerter als Sie denken 

Opfflicr [cilli, höuits1r. 25 
bei der Lorenzkirche. 

 I 
25 



Weingroßhandlung 

Curl Rdnncbunm & Co. 
Inhaber: Peter Lorenz 

NÜRNBRG-A - Adlerstraße 5 - Telefonruf 25294 

Dot malblauj unb jclne Ucbculung. 
er Sommer bringt bie metfte etegeneit, uni3 in bet frijd)en 2uft au tummeln. 

3eglid)er Sport fann im c5reien getrieben Ietben, unb unTere »oit M üroftaub unb 
eninbunft gefüllten 3ungen erfahren eine grünblicbe Qeinigung, lei e13 auf bem 
Baffer beim Qubern, 6cbtlñmmen, auf bem Zennieplae, bem cRafen über bet 2auf. 

bahn. 'ie anberi3 ifl eä im 8jerb1t unb cBinter, iDenn alle biele cntöglicf)reiten fe,ten. 
©erabe au bieTet 3eit »gebraucbt bet Rörper unb tor allem unTere Qltmungorgane 
friTcte, unberbraucfte Suft. Zer c33alblauf ut bie befte überbaut btnthare Qirt, biefem 
tebennottDenbigen eebüifnis3 unferei3 görpetj& au enhlDrecf)en, Za fl,trb nicht nur 
bie 2unqe gereinigt, bie frifcf)e, füf)le 2uft Ut aud) ein gutes Qtbärtungmittel, unb 
unier Sörper lz,rb gefeit gegen bie üblen r!ättungtran!eiten, bie fid) gerabe in 
bet cthergangeit aum QZinter oft einilellen. 

Qtuch als3 förerIicf)e 2eiItung ut ber QBalblauf nicht au unterfcbä3en. liMt 
erreichen babei ettDai3 lehr 1Dictige: - Qlubauer. QBou gebraucht man fie nicht? 
jera unb 2ungen, uniere Eebenmid)tiqften Organe, lDerben beim Qanglauf geTcult 
unter ben güniligiten 'ebingungen. ie ganen Qungen tierben aur Qirbeit f)eran. 
gesogen; Zie Qungenpit3en, bie eerbe ber berbeerenben 3tfMrantbeit, bet zuber. 
futole, IDerben qepungen, fich an bet Qltmung au beteiligen. Zie uermebrte jera-
arbeit leiftet Mid )tiqe lür unTeren Organimu, inbem bie [utairfu[ation vermehrt 
unb bet (5tofftoecf)lel angeregt wirb. 3d) braud)e auf biete betonbere cebeutung IDD[)l 
nid)t lDeiter binaumeifen. benn bei bet ft3enben ceTcbäftigung, bte bie meiflen unferer 
ameraben haben. werben unangenehme c5o(gen bed trägen c81uttrelilaufä unb be 

geringen Stoff a,ed)leE ohne 1ug(eid)betätigung nid)t aubteiben. 
Q1id)t i,ergeffen m6chte ich, barauf aulmertlam au mad)en, eine Iiie gute Sd)ule 

bet c33alb unb Gefänbelauf für bie cetoegung an Itch bebeutet, er fann a113 bie 
belie Qaufld)ule überau,t beeid)net merben. Zenn ba23 unebene unb »erld)teben-
artige ©eiünbe berlangt Qtn,affung, bie bet Rörper meift unbetouljt leiltet; ba 
cetoegung gefübl wirb jebenfaffi3 ungemein bereid)ert. Zielei 'emeunggefül 
fehlt meiner 'ef1'tefIung nach noch t,ielen Aameraben unferei3 Q3eretn. @13 ut mi(btig, 
.benn ei3 bringt allein bie nottoenbige ör,etbeerrtd)ung. 

Q33tr wollen nid)t i,erqeffen, auch an bie ibeellen Merte eines ¶old)en Sort 
Au benten; ein Totcher (Malbtauf läht jeben bafür emTängttd)en Qienld)en au einem 
Qlaturge"u fommen, let ed am Morgen ober am Qtbenb, jeber QIaturfreunb wirb 
¶eelild) ereid)erung erleben. 

Herren. und Knabenkleidung 

Nürnberg, Karolinensfraße 31/33 

Das Haus mit dem guten Namen 
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und den billigen Preisen. 10 Min. 

aus der Plöheltuhrih 

Cicorg ?Iaag 
[Urifi - Ddmbuffi 
Eidnc AnIcrgi!un! 
von Sffitalzimmcrn 

Besuchen Sie uns unverbindl. Sie werden 

überrascht sein von der großen Auswahl 
von der Straßenbahnendstation Linie 21 und 31. 

fiuo baa CubJamt1te. 
art Streibet unb @mit nbre faben ben t&)ebaen angefeuert. QBir tDÜn 

1cen ben beiben jungen leaaren allei Gute. 
QUay soff melbet bie Q[ntunt eine 3meiten tleirien ubaffer. eer glüd 

¶traflenbe Q3atcr ¶DI1 um 10 cm. gemadcn sein. 
Q1ner Sdimmer einrid SEöfter erlitt in üringen einen Qtuthunaff. 

Q1ac1 mertpödigem Arantentager tonnte er mieber mid) Qlürnberg durüdfebren. 
Qu '3reiburg i. car. Tenbet Sjcinjörg 6currer belie t&ülje an alle leine 

etannten. 
'3on bet QItotorDrtjcf)ule in cßa»reutl ¶nbet cZ3erner 8obe1 seinen amerct 

ben belie Grüfj e. 
Qfui merlin bringen lice 8irei alte Gluberer in erinnerung: ritj unb &Dermann 
3c1)mitt. 

cffi alter clflü([er gefällt e im Qtrbeitbienfttager Scf)lDeinfurt augeeicnet. (r 
grünt affe Sameraben beràlic. 

an unb S3aut Abbe grünen au emni. c3ür bie näclfte 3eit iDirb bet 
eider in bet raininggemeindjalt in 8jatle unter cI3egener trainieren. 

an Sath behagt ben ob leine Q3ater. cnir behunben auc an bieter 
Ste[Ee unTer ler3t. ceiteib. 

Bnn*4rnusl 
ltuIrnberg 

p6teifung 
sfilrf4 

Volirath 
Weinbrand 
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ibae Clublieb* 

1; eie rvt'meif3e Ijci4ne tDet fto[3 vom ')Haft, 
es flattern bie QUimpel im Binb, 
lie hüriben gefcljäftig unb ol)ne aft, 
baf3 )Reflter mir mieber fib. 

Sie jubeln's ljinaus, Ton Zurm unb Jaus: 
„Der club voraus!" 5ipp, ipp, .jurra 
fie jubeins t)inau, von Turm unb .Jaus 
„er club voraus !" .jipp, &jipp, .urra. 

2. Benn Sieger mir blieben im 5uf3batlfpiet, 
ben ®egner mir fclugen im ljelb, 
(Erkämpft* uub ermungen ein ftoles 3iel 
Unb (iegesbeifaU gellt, 

ann jubelt's tinaus, 23on Turm unb .Jaus: 
„er tub voraus !" ipp, .1ipp, .jurra. 

3. er 5rü1ommer finbet uns pflicfjt6emut 
®erüftet äum staffeLlauf. 
21m 3ielbanb auerit eine meie Q3ruft, 
unb rot iff bet Sreis barauf. 

Wir jubeln's Ijinaus, Ton Turm unb .jaus: 
„Dr elub vorau1" .ipp, .ipp, jurra. 

4. (sin reuegelöbnis, bas truig wie tal 
i[s Q3anb um une alle fiel) fctjlingt, 
Unb ftammenb urth freubig aU3umat 
2.tus taufenb Rebten klingt: 

Bir jubeln's Ijinaus Ton Turm unb baus: 
„er club voraus !" .jipp, .ipp, 5urra. 

(Wenn jeglicl)e sportart in unterem Alreig 
(etrennt it)ren Meg lid) miljlt, 

er ([ubgeift bodj alle äu einem mei1, 
Unb 3ä4e 3ufammenbüft. 

Sie jubeln's ltnaus, Oon Turm unb jaus: 
„er efub voraus!" .ipp, bipp, .urra.) 

(Die 3ugenb mit 3ube[ unb Stolb veret)rt 
ale 23orbilb bie Meifter im sport. 

elobet es treuEid) wa53 lie gelet)rt, 
Sie pflegt es unb pflant es fort. 

Sie jubelt's [jinaus, 23on Turm unb .au: 
„er Eub voraus!" bipp, jipp, urra,) 

n Alammern bie Q3ere lilt bie QtbteiIungen unb lilt bie 3ugenb 
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Seit 81 Jahren 

U IIHI IR- JE IN\! 
jeder Art 

immer preiswert und gut bei 

JJ • 1K )I II S T )F IE IL ID 
Uhren-Fachgeschäft Nürnberg-A Obstmarkt 4 
Verkaufsstelle der Alpina-Gruenuhrenfabriken 

Weihnachfr-
Geschenke 

'Uhren - Schmuck - eheringe 
fachmännische q3edienung - letzte 9euheiten 
reelle Garantie 
___ ..  Loelfler 

• >IUIIP-r 3nh. Herrn. 
Laden Ende Karolinenstraße 

Beachten Sie meine Schaufenster! 

von 

Pelz-Christ, NuMWrnbersuA 
Adlerstraße 14 
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Wo11-Kriccw Neue Gasse 21 
das deutsche Fachgeschäft 
(seit 1799 im Familienbesitz) 

bietet  an: Strickkleider - Westen - Pullover - Trikotagen 

Schlafdecken - Strümpfe und ßleyle-Kleidung 

Größte Auswahl und billigste Preise in allen Warengruppen! 

Scijsdiub 'S 

Ocsffidnhc  

Elegante Oberhemden 
farbig m. losem Kragen 

6,50 5.25 4.75 4.25 
3.95 

Moderne Oberhemden 
reine Seide und Matesa 

13.90 12.90 9.50 - 

7.50 

Elegante Oberhemden 
weiß, durchgemustert 

6.50 5.50 4.75 4.25 
3.95 

Sporthemden 
m. fest. Krg. weiß u. bunt 

5.50 4.90 4.75 
3.75 

Schlafanzüge 
elegante Muster 

9.90 7.90 6.50 
5.50 

Morgen-Röcke 
in schönen Farb., weiche 

mollige Qualit. 13.50 

mdffidn  

Frdndc  

Elegante Selbstbinder 
Reine Seide, knitterfrei 

3.- 2.50 2.- 1.75 
-.95 

Moderne Kragen 
bis Weite 52 cm, 

1.- -.90 •.65 
-.55 

Mode-Schals 
in Seide und Wolle 

3.50 2.50 2.-
1.50 

Nappahandschuhe 
mit und ohne Futter 

6.50 5.50 
4.90 

Herren-Socken 
feine Wolle, mod. Muster 

2.50 1.95 1.75 1.50 
1.25 

Hosenträger 
eig. Fabrikat m. Chrom-

Leder und Gummi-Biesen 

2.50 1.95 1.50 1.25 1.-

Elegante Geschenk-Packungen 

modische Herren-Artikel 

Damen-Strümpfe Trikotagen 

SeysichablaHennenholfer 
Nürnberg I Tafelfeldstr. 18, Allersbergerstr. 701 Josephpl. 12 neben Weltklno 

Mitglied der Kunden-Kredit GmbH. 
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fltftgliebutbewQgung 110w?snbet 1035. 
2.tufnatjmen: 1. Zvffiuitg1ieber: 
3295 
3296 
3297 
3298 
3299 
3300 
3301 
3302 
3303 
3304 
3305 
3306 
3307 
3308 
5309 

15691 
15692 
15693 
15694 
15695 
15696 
15697 
15698 
15699 
15700 
15701 
15702 
15703 
15704 
15705 
15706 
15707 
15708 
15709 
15710 
15711 
15712 

o1b Jeinric 
ii1t eorg 
flabebor crnbarb 
jaf1braut g33i1e1m 

ö1,1ert yin 
Batt[)er Rurt 93aul 

Start @ficb QtUGDLf 
Scbatret 'rit) 
aalicb jcin 

rmann QZerner 
nauer band 
i1bebranb 2ubtDig 

Scbmibt vublDig 
cmcier ©eorg 
ütr Q11reb 

orc r. 
attenbac tIlriebe 

Scneiber 2ijelotte 
Maier Qtbam 
c1it1 3nrth Maria 
Oberleiter jan 
Qoutner yin 
Steinlein 'rit3 
% 5dier May 

reefj 2iteIotte 
Scatrer OeiDrg 
2anenberger putt 
Scbönberg Purt 
J3ine[ 2tib1a 
ofer QLnbrea 

Qllbuf3 cRuooL 
8unber Qietlinbe 
3unber 3ngeburg 
cRenner (ricf) 
cBauerjac ertrub 

renbe1 jugo 
'ziert jati 

831 Qacer 2ub1Dig 

23.6.99 
7.1.05 
17.10.09 
9.12.09 
9.5.10 
1.1110 
3.3.13 
29.1.14 
8.1.15 
24.1.16 
24.1.16 
19.11.16 
9.2.14 
2.7.02 
29.9.16 

am'rat-Str. 45 
cRot[)enburger Str. 26 
2anbgra5en!Ir. 144,3 
Q1flerberger Str. 31 
JumboLbtf1rabe 100 
cnerirafje 4 
Ij5eniberftrabe 26 
S1,edjtItraf3e 3 
SiebenteeEtraüe 14 
©ibit.en,offtrafe 116 
Qbam1trabe 14 
Qlblerlirabe 33 
Q33i1e[m Süt.Str. 36 
cRobrmattenhtraf3e 16 
openreuter Str. 7 

2. ugenbntitg1iebcr: 
27.11.10 '3ortofftrabe 26 
3.12.20 5jumbo[btftrae 116 
5.7.20 gopernifui3pfab 13 
15.11.21 Zebelgaffe 32 
10.4.23 ca»reuter 6trae 50 
1.10.19 24 
6.10.20 3aboau,tflrae 2 
12.12.19 Su1bader Strobe 60 
20.3.21 anaSocfj-31ot3 8 
2.2.2 1 Jer3og1lraf3e 3 
19.6.19 ZaRingerftrabe 6 
11.5.19 6dartItrabe ii 
285.18 2utteWtat3 11 
19.4.17 ob. Sanatttrabe 31 
7.2.21 aallrobtftrabe 11 
10.7.20 Stircbenfirabe 1 
6.4.25 ârberIa 2 
9.8.26 garberplab 2 
22.7.22 93aulftrabe 9 
8.1.25 aarberplat 2 
25.10.21 3feifergafle 7 
6.7.20 cbulmannftrabe 41 

213iebereintrttt: 
8.1.08 aeuerweg 19 

ubbaIt 

2Q1. 

5u1jbaEt 
Sea;. 

u13batt 

yinbbatI 
SS. 

c5ut3baEl 

QQL, S6., ebb. 
U3bOff 

e&. 

Se. 

ut3baa 

Die beste Kontrolle der Gesundheit ist eine 

1Irin-1.lnlcrsuchung durch das 

Spezial-Laboratorium der 

Spital-Apotheke zum Heil. Geist, Nürnberg-Al Spitalgasse 4/6 

Dr. Carl & Dr. Ernst Eckart 

Telefon 20681183 - Sammelgefäße kostenlos. 
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übling 1 interübungeplan beo 1. fC111. in a di t 
,Montag Venstag 9flittwtict connertag reitag Salltetag sonntag 

17-18 £flr 

QInterec5ubbafl 
mannd)atten 
3oflTcedamt 

18.30-20 £1Dr 
QiEte Serren 
J3oftcedarnt 

19'/9-20'/2 £lbr 
Scmimmen 
$)erren 
Q3oItab 

ab 16.30 £tt,r 
1. 5ufbaffe 

manncfjaft, (3abo 

18.30-19.30Ur 
21.ugenb 

3oflScecfamt 

19.45-21 £Il,r 
291.-Sierren 
ßocecarnt 

19.30-20.30 £1tr 
6ctjix1mmen 
rauen,Q3oItbab 

20-21 Wir 
Cacthje 

QieaUcbute JH 

15.--lo Ubr 
ubaflfnaben 

3abo 

18.30-20 £tt,r 
gubbagiugenb 
3abo 

20-21 £flr 
anbbafl. 

inar.n1caten 
3abo 

17.45-18.45iflr 
ç5rauen. 
grnnati[ 
Tofficb edaiiit 

ab 16.30 £lbr 
1. gubball. 

mannhd)at 
3abo 

19-20 Wr 
6anbball jerren 
unb 3ugenb 

19-20.15 £lbr 
janbbafl 
jerren u. ?3ugenb 

20.30-21.30 Q1bI (Hubbau 
2.l[. U. 8)anbbaff 
samen 

ab 18 £ibr 
Qintere c5uba[t 
manncf)aten. 
3a1,o. 

17.30-18.30 £Ibr 
Mubau (3abc 
2eicf)tatLetit-
3uenb. 

19.30-20.30 flbr 
2eidtat1)[etir. 
5erren 

3ar 

19.30-20.30 £1r 
(5d)tlñmmerjugenb 
Q3oItbab 

15 £Lbr 
2e1d)tat[)Leflf 
Qtflgernein. 
&aining 
3QD 

6ic1e 

Den  urnallc bet Qeatçd uk IU=3ofteriiftraçje 111, eiltet 







JAHRGANG 1935 DEZEMBER 1935 

VIER IE Hj"c 
ZIEITU HG 

1JIJIJD li(lug 
IIHIIERCmv"mo 

'fuh,N'R/n'IgPrIIWUHWTII 



3ebe famine 
Im eigenen 1Im, auf 
eigenem Otunb unb Dobess 

iebLungtDert Qtürnberg baut Ginfamtlienbäufek 
mit 5 3immern, cIo[)nrücte, cab unb Badfüce, SEoIett, 
óeEIer, Toben unb 600 qm tarten. - geber Q3Dttgenoj'Te 
tann mit einem f(einen eigentapitat ein leld)ei S3eim 
d)fülff  erwerben - ern1tate ntereflenten erbalten 

jeber3eit QLuunt in ben übEiden ©ecättunben beim 

Sleblungswerlk IlUrnberg 
Rbrperjcbaft beS öfentIicen Rect 

Rürnberg91, 3iegeiffeinftrafe 152, e1ept;on 57020 



1. fußbollblub Ilurnbeto E. U. 
3erein für £etheübungen. 

Ieutfcfier 9eifter 1919/20, 1920/21, 1924/25, 1925/26, 1927/28. 

Spórttäe in 3er3abeto, ©eTcl.ät1teae: Q1ürnbergO, tubfau ?3abD. eteon 
eicfä1t1teEte: 44 160. eIeon 6c1)tuimmbab: 44 7 10, enniQtbteifung: 416 07. 

8-12 unb 2-6, 3amtag 2-3 Qir. J3ofl1d,ecftonto QIbg. 7728. 
canttonto cBa»er. Q3ereinbant Qürnberg. 

6crit1eiter: cZruno cbtuara, teranttiort1i4, lüt ben tebaftionellen seit. 
'3ürben Qtneigenteit: . cfmitt, QIürnberg, jocfj'tra1e 33. cauf 44160 

5d)ritt1eitung6fd)Iub am 20. jeben cMonaO ¶ür Öle nädftfo1genbe Mummer. '»tanu 
¶fri,te bitte einleitig unb ‚Denn mbgficb mit creibmaicine ¶djreiben unb red)t3e1t1g 

an ben ecritEeitet elnienben. 1.34. 0. Z. 2000 
rud: Ciff). ermer, Q1ürnbergW, 3uurflta1je 24. 1(yernruf 63004. 

QL1 QRanuitri,t gebrucft. 

(Da wir uns keineswegs aufs Glatteis begeben unb als Did)ter verjud)en 
wollen, 1)aben wir uns bieTe lonit red)t mü1ame Arbeit etwas leid)t gemacl)t. So 
laben wir bübld) 1d)nell einige Verslein ausgegraben, bie unTer alter bans hofmann 
vor nunmehr 12 Jatren in ber V. 3. gebrad)t batte unb baben uns beld)eiben Öamit 
begnügt, bieTe Verslein 3eitgemä 3ured)t3u1tu13en. Wenn ber Verlud, grau1an1 mif 
lungen fein Tollte, bann iTt bas uniere let3te Warnung an bans hofmann, lid, enb 
lid) wieber mal im Cluborgan bären 3U lallen. - D. Sd,r.) 

3u guter 
3u guter Ce13t, am Jabres1d,lu, 
beim Spiel ber weien glochen, 
belteig id jult ben Pegajus, 
unb tat ibn fröl)lid, bocken. 

Wir iteben an bes JaIres 3ie1, 
was bradte leine feier? 
Wünld,e lel)r, Erfüllung viel; 
es 11t ne' neue Ceier. 

Von meiner Wünld)e reid,em Strau, 
ber Stimmung angenielen, 
lud) id €ud) nur ein paar beraus, 
bie anbern fein vergel1en. 

So wünid, id, bat im neuen Jabr 
Öle gute Clubverwaltung 
nid)t fänbe in ber beutld)en (T)eiiterid)aft 

[ein haar 
unb in ber Sd)ulbgetaltung. 

I 

te*jl. 
Ibr Stürmer, ibr leib mand)mal lau, 
nur nid)t To lang gefachelt; 
1cb1et3t wie ber alte ft.V., 
ld)ie1t bat ber fkalten wackelt. 

Vom Scbwimmer lü1n, bem alten haus, 
könnt It)r 13egeitrung erben, 
es tönt nod) übers Grab binaus 
fein Cieb von „Sd)utt unb Sd)erben". 

Wenn aud, Öle Ceid,tatbleten 1mb 
verbammt 3Ur Winterrube, 
3ertretet, wenn ber Cen3 beginnt, 
bie 1e13ten Finberld)ube! 

Die Dolli iTt Icbon au[er Fanb u. l3anb, 
il)r Mut kaum mebr 3U bämplen, 
lie ut Öle e1n31ge im groben VaterlanÖ 
bie:auf ber britten Olympia barf kämpfen. 

reter striesel 
ftoh1I?n-Otohanb1ung 
Qlürnberg'Qt, c13intEer1tr. 3?, cRuf 20007/8 

O•• 

23efte 93e311gGqueue für: 
ljauobtanb unb 3nbuJfttR I 



Drum nebmt bie fleuwal)lnid)t 3U d)wer, 
bie Wabl um l5aupt unb Glieber, 
ein Sprüd)lein gilt von Alters ber: 
Es kommt nicl)ts 3eeres wieber. 

Unb von ben groben Männern all', 
ba wünld) id), bot ber „l3ibi" 
mit Sd)wertgehlirr unb Wogenprall 
bleibt in unTerem Club ber „Fkini"! 

Die mannld)aft l)at nun wobi im haus 
ben f5aber troden liegen, 
bocl) erit im SrUbjabr brilcbt man aus, 
was Spreu ut mut bann fliegen! 
0 Seppala lei auf ber hut 
unb meibe bie l3efeucl)tung, 
bie inn're tut bem Sport nid)t gut, 
jie bient nur 3ur €rleud)tung. 

Rud) Dir, o Tipli, Du weijt, Dir frommt 
ein ld)werer Trunk nid)t immer, 
bie Stunbe kommt, bie Stunbe kommt 
ba singt Dein Cob man nimmer. 

11111
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Sk 

lit's aud) im Stübd)en nod) To warm, 
liegt Sd)nee, bann bleibt nid)t bocken, 
nebmt Ski unb Möbel untern Arm, 
unb mad)t Eud) auf bie Sochen. 

Unb baut's Eud) bin mit Eurem lkinb, 
unb häm nod) allerlei nad) 
benht „auf ber Alm, ba gibt's ha Sünb", 
aud) nid)t in Warmeniteinad). 

Ein Verslein nod) bem D5.13.? 
Id) will es unterlaijen; 
mit groben herren ijt von je 
nid)t jonberlid) 3u fpaen! 

Der gutbatigegner grobe Sd)ar, 
(wie loll id) es umld)reiben), 
jie kann uns aud) im näd)lten Jabr 
red)t febr gewogen bleiben. 

3u guter Cet3t nod) einen Tat, 
bait' treu unb felt 3u1ammen, 
wenn 1936 jiegreid) aufgeht unl're Saat, 
könnt glüchlid) bann lbr Eud) umarmen! 

• Bekleidung 
I m Ausrüstuig 

Sport-
haus Ccherm 
Nün'berg,vord. Ledergasse18 

flathioje 3um pohal-Enbjptel. 
3nt,ijcfen baben iDir alle ben notlDenbigen Qtbftanb au bem groben erfolg 

1om 8. Zeaember gelponnen, um bie cReictveite bielei3 @reigniffef3 Tad)tid, auf un 
nacbti,irfen au [allen. Zey Q1aclaU ben bieTet @rfolg unleter 1. cmannTcatt in gans 
(5pDrtbeutjd)lanb augelöft eat, itar bet cßebeutung Diele (3ulammentreffeni bet 
beiben unl'ireitbar beften 5uf.batlmann1cfaften entired)enb, gewaltig. 'Racfteenb 
laflen IDir eine QLnaaf)l ton Stimmen aue bem beutld)en clätternalb oum Mort 
fommen. Qtit c5ebad)t 1)aben Ipir »ornefmEid) bie tDeltbeutjd)en Arititen augemä[)lt. 

(3mei aueriölte c»tannid)aften f)aben nid)t nut in einem, in 1ott[id)er 
QeUe i,ol[enbet butd)gefü[)rten ntjcbeibungfam),f c&geifterung fetDOrgetufen, Ion. 
bern barüber finau, »or unb nacb bem Rampfe ed)te beutid)e 6,orttamerabTd)aft 
in t)e[Iftem 2id)te erftra[)Len lallen. 

Rebren Ipir nun iDieber au unTeren QlfftagilDrgen autücf. Qiniete @rfte liegt 
im Rampfe bet baberitd)en ©auligabereine unged)lagen an bet S1,it3e. Sdjon bie 
iiäcfften beiben S,ieIonntage mit ben bid)t aufeinanbet jolgenben Zreffen gegen 

a»ern cntünd)en terben »on entid)eibenber eebeutung lein. 
- Qinb eE3 ift taraft nid)t leid)t, in c3a»etnf3 ©auliga unefd)lagen au blei. 

• sen. cflnb getabe für unTeren etub ift bie' born,elt ¶d)mer. 3eber ©egnet bietet ge. 
rabe gegen unlere Qltannlcl)aft leine äuferfte graft auf, um gegen ben 3o!almeiftet 
tvürbig au befteen. lin Qtb1d)nitt aui3 bet (3u1d)tift eines batjerild)en OrobDereind 
möge bie' befräftigen: 

„3bre Qltannlcfjaft fat mit bet lrringung Diele ite[§3 nid)t nut für ben 
(Mub unb bie (3tabt cflürnberg, Taubem aud) für ben @au catern eine in 
il)tem Qtumafe augenblid(id) nod) au wenig eingeTd)äte Zat io11brctd)t. Zie 
anbeten GtDbioereine ea»ernA lerben in iten cl33ettipielabjd)lüllen in bet 
'3rit,att ,ielfaiton, fofern fie in hen 2igafümfen gegen Z3fte c1ltannfd)aft nur 
einigermafjen gut abfd)neiben, nut profitieren fönnen." 
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tDaó bie prelle Jagt!: 
ct'er Sider: 

Zae cRab bet ç5ufbaUgeId)icfte rollte über jenes L9reignii fintDeg, aber bet 
lub feilte mittlerweile ¶orgfältig an ¶einem QXubenflürmerroblem 1)erum, bie beiben 

Qtuerebenen, ei blieben mit Q3orbebact aber Öle g1eicfen Sieter lufjner unb Spielj, 
fühlten ficb immer beff er in bie ionen ugebacfte cRotle ein unb bot IDenigen Z3ocben 
ld)Dn ¶cfienen bie beiben Spieler boittommen fit 3u lein. 3t.t tonnte bet grobe C13urf 
gelingen, bai ©erebe über bie bermeintticfe SturmTcfDäce hörte Öle 2eiter menig, 
bie Sicereit im groben Gntieibungitanipf eine gute cRoffe au ¶ieten, nalm 3u 
unb Öle @ingetoeibten 1Duften genau, bafy bei bet dtaghicferen Q3erteibigung, bie 
bet Mub befit3t, bet Sieg öc tens um ein or lich berüber ober finüberneigen 
fönnte. cMan nabm ficf jebenfalt ‚ot, bii aum Qtinaffen auf ben Sieg du ¶ieten, 
bie c51üge1 geörig ein3uTeen unb im übrigen ben lieben tott walten au [allen. 
'fltan bat aucf auä bem leineräeitigen enbipief in 'erlin auf bet etubieite einige 
gelernt 

So ¶et3te bet neue Zrainer Zr. Q1tidatte gerabe bort Öle 8jebe1 an, Öle guten 
Spieler bei elubeauc u aubauernben au maen. eaC ift bai gane ©eeimni 
bet fetten luberfotge unb ‚Der Öle beiben Spiele - in eerlin unb jett in üITet' 
borf - miterlebte, toirb ftaunenb bie Q3eränberung in bet etubmannicbaft ‚Daf)rge' 
nommen baben. Sie lieferte bet 6cf)altemannlcfaft nicht nut ein gleid)iDertige£3 64ie1, 
lonbern lie f)iett aucb burcf unb bai mar in bem groben Aampf um ben 33Dtal ba 
CJ33id)tigfte. Zab fie ben Aampf aucf aeitmeile nocf bau überlegen tüf)ren tonnten, 
bürfte biemal gans bejonberi auf bie gute tör,erticfe c3erfaung aller Spieler au' 
rücfulü[jren fein. 

ie cRütnberger linb mieber ba, bai ifl baä clBunber bei Zagei. Zie 
lubgejcfjicte beraeictnet mit bem 1)eutigen tage tvieber einen Glanapunft, einen 

ber ferrlicWten unter ¶o bieten. Zeutid)lanbi berüfmtefter Wub befit mieber Öle 

S 
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Qtctung unb bie Q33ertctdtjung, bie in ein gane araebnt aueicfnete. Zer 
(Stub bat einen Stamm bon jungen Spielern erargbilbet, bie bem Spiel ber gro-
ben cBorgänger getreulict nadjeiern. @i it bai g1eice Spiel, mit bem auctL Scialte 
grob gemorben it unb mit bem bie lubmannctaft noch gröer au merben f)Offt. 

ut ba Spiel mit bem bie nglänber uni3 gegenüber ire Merlegenbeit bemielen, 
meil fie e2 »oltfommen beerrcten. @13 it ba Spiel bet fünf Stürmer, bet brei 
2äutet unb einer breiföptigen intermannTcaft. Spiet mit bielen cReien [übt 
aber bennoc Iotiete Q3ariationen in ben einelnen Qinien au, bab ei3 uict erübrigt, 
neue cI3ege bei eriDIgei3für bai QIannctattpiet äu Jucben. 

ciiffeiborfer agcb1att: 
Sca1fe 04 rnacbte bot bem 1. g. .glürnberg eine tiefe Q3erbevgung. 
iee Zatlacbe, bab QIürnberg »erbient getDonnen oat, ifl unbeltritten. eie 

1tannTcatt tonnte ba grobe empo talt one QRüe 5iC autu Scttu burclflelen. 
ie gane Q1annTcattleiftung mar einbructtotler aW bie bet qßeitfalen, bie bie 

mal nod) immerbin einige Q3eraget in ibren Qeiben batte. '3ür Söl lpricbt ba 
„au Qiull", bie beiben-Q3erteibiger QRuntert unb eiffmann äuberfl ¶c[agid)er unb 
gecf)ictt im Stettungpiel. @an3 f)erborragenb bie 2äutetreibe. Urolin mar eine 
bet 83auptftüben feiner Q1anncba1t, leine Qthmebt augeàeic{»iet nub aubem eine bet-
borragenbe Ropfarbeit. Dfnt mar bon Taufe au Taufe ftärler al ibelein. eer Sturm 
at im c5e1b Icfön gespielt, lieb abet ben Scbub bermilTen. ancen maren genügenb 
orljanben. QIm betten in bet c5ünferreil,e, bet tecl)nicb fcnnoe unb unermüblidj 

fcbaffenbe tiberger, bet autommen mit bem elegant ¶pielenben unb einta[Iteid)en 
u1jnet eine gefätlice 'tante abgab, bie fid) jeöen1alt meit beffcr in Saene au 

leben mubte ah3 bet gemi nicbt ¶ctjlecte tinte c51üge1 mit 5pie13 unb bem au lang-
¶amen Sctmibt. c5riebe1 in bet QItitte macffle »erd)iebene Sacben gans nett, murbe 
aber 1)0n Qlatttämpet ftart bemad)t. 

-M ir 3teeleute finb eigentlicb tie1 äu pebantitclj. Qltä bei bem erfien Zor bet 
or1cf)ü3e nid)t gans ¶eftftanb, man mar ficb nid)t tEar barüber, ob c5riebe1 ober Gi-

berger ben cann gebrocben bätten, ba meinte gemütlicl) ein Q3aier: „Cb)öi W jo ¶ctjo 
glei; bö aupt1acl), er ii3 bein." Qlnb icb glaube, er bat taft red)t. Qlber ei gibt 2eute, 
bie mollen sogar tetunbenmeife ben 5pie1ter1auf bon un miebereraäl)lt baben 

Sportlid)et Geift. (5d)alte bat t'ertoren. Oer Q33uncbttaum nacb einer oppet-
meiftertcf)aft bat fid) nicbt erfüllt. QRit groben jo1fnunqen ¶ubr man Bad) Züffetborf 
unb lab fid) bott an einem betTeten Gegner fcfjeitern. Qtber bie Stnappen ¶inb, trotj 
aller £obbubeleien, bie oft faft au reidj über tie augefd)üttet mutben, feine 3rima-
bonnen gemorben. ceirn Sclufjpfiff, ebe bie QIürnberger fid) ¶elbft u ibrem fd)önen 
Sieg lüd münld)en tonnten, reid)te aliä erftet Sepan ¶einem Gegenüber bie 5anb 
u einem beralicben ©tub aut Qlteifterfd)aft. Ru3orra ftanb ibm nictjt nad). cL3aFjrlid) 
bai3 befte 5eid)en einer tamerabld)aftlid)en Gelinnutig, bie aud) nad) bet ftärtften 
QIertenprobe unberübrt bleibt. 

OPELmAUTOMOBILE 
werden traditionell gekauft bei KROPF 



weier ufjbaU: 
eut1clilanbcu: Bm enblpief um ben Q3ereinofaI - ein ciBetthetDerb, bet 

nacf) bem llubftem ausgetragen wirb - ¶iegte 1riber erwarten niclit bet beuttclie 
QReilter ed)alte, tonbern burcliau terbient bet alte rul)mreiclie 1. . Qürnberg 
2:0 (0:0). 

23erftner iflufftierte 1acftnugabc: 
c2ürnberge3 eieg banf crftaunitcber Ronaentration . . Qlui3 Ritnftftit 

luurbe 5acEflcfe1t. ¶a IDurbe, mälirenb ben 6ielern in bet eriten balbaeit bet 
rauetclinee ini @eficbt ¶d)lug, alle iermutticle Qomantif im Qlürnbergcr Spiel 

»ertrieben. Qfuj3 bem gebiegenen alten „unfttil" lDurbe moberne eacf)licliteit. Qlürn' 
berg braclite immer nod feine unmittelbare 6to1jtra1t auf iDie emit feine grobe Qileilter' 
garbe, bocb bie in flielteclinifclier rabition auigeacf)fene 1ZannfcLait liiett ben aff 
in ilirer t.enialt unb Damit gew ann lie baj Siel. Man mag bai n,ienerifclie cliule 
nennen ober fonitmie, jebenfafli fürte bet blautpeife Qiteilter, bali ilim ba ein Gegner 
»olter 6elbitbeulit1ein mit eigenen c33aff en gegenübertrat. (5d)alte 04 tam nicf)t in 
fein Spiel »erlor bie QIerben, ald, QIürnberg gleicf) nacli bem 6eitenmecbfel burc ben 

ittetitiitmer c5riebe1 über ¶tür3enbe Rörper binweg ben ürungtrefer ¶clioli. 

23eftfätifce £anbecitung. 
cfaIfci3 (Btura bot bem aleL 3a, etften tommt e anberä unb eiten 

cili man bentt. Qlun itelit bie ii,e1tiälifce ljubbaffgemeinbe trauernb an bet cBebre 
ilirer ¶4önen 6ealtet SDoffnungen. ¶er 1. ç5. . Qlürnberg bat ben QUeilter furs »or 
einem unerliört loctenben Biel itolern (allen unb nur bie atface, bali eine lierr 
lice C1tannfcliait, bie mirtlidj eine ¶a3inierenbe 2eiung geboten bat, ben (5d)alter 
offnungen ben ¶olctjitoli »erfet3te, lieb für nalie3u 50000 reunbe bet Gellentirener 

ben Sdmer3 etIDa leid)ter ertragen. 
ie Qiürnberger tönnen fid) über bie Objetti»ität be tie1t1ä1i1d)en 3u6litum lä 

nid)t beIlagen, man fl,enbete ilinen auf offener 63ene ef,rlid) ceiiall, fie batten ilin 
aber oud) »erbient. ciDeld) tunberbare, gefd)(ollene 2eiflung, ne1d)e con3entratiOn, 

elclie er! 

U;cinifcf1e £aitheeitung. 
(tne cflteiflermannfdjaft !a»ituliert. @13 ift faft bie aabtenmübig feitgelegte 

¶ieleri4e enauigteit. QIUt bem 1. ç5. . Qlürnberg bat jebenfalli eine Qitannfdjaft 
bie 3ofalrneiflerf4aft errungen, beten Gefüge lüdentoi ift, bie unter etonung weit 

a U 

finIo: 

EnDe: 

Eintritt: 

90m9t00, 8. februar 1936 im C(ubaus Jobo 

spartittmaghtntIUMMO 
Wenn ber grobe 3e1ger auf 12 unb bet kleine 3eiger auf 8 ftet)t! 

Went; ber I5a1)n IräI)t! 

Sür mcxshierte (T)itglieber ß(T) - .TO, für unmcishierte ß.(T) 1.20. 

ür maskierte Gölte 1(T) 1.20, für unmashierte OäfteRm 2.—. 
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macfigen 5lügelbiel unb n,ecfTet»olter reiedombinationen ifr immer nod) - 

ober tDteber recft beactlidje tecbnUcl)e önnen mit unbertvüftlicfer Rampftraft äu 
berbinben u,eif. eer „lub" ¶iette eben bot debn 3a1)ren cfon lo mie an bieem 
regnerijcfen ee3emberionntag, momit gleicfeitig bie Zrabition einer beutTclen c5ufy 
baElocburg ba benfbar befte (3eugnU augelteltt toirb. 

einen Spieler bem anbern »orauaief)en, IDürbe bet abgerunbeten Gejamtleiftung 
nickt entred)en. Menn toir bie gejamte fäuferreie bot bem mandjmal unentjcfloien 
unb bot altem ¶cfufunficferen Qtngriff nennen, ja jogar über bai loctlafjige 6cflufø 
breiecf ftetten, bann nur um Öle Oröbe itrer meifterlaft getöften Q(ufgabe gegenüber 
bem ecfatter Q3unberfturm" gerecft äu txerben. 

Q3erglicben mit bet 2eif1ung, Öle Scatte etwa im 6iel gegen Q3f2. eenratb 
bot, maren bleimal erf)eblid)e QLbftrice au macfen. Qfnberleiti ginge ei aber ent 
fcfieben au weit, alle auf bai Ronto einer jct»actjen Zageiform au buden. Zer 
1. ç5. e. Qtürnberg lieb ei eben nicf)t au, bat) fict) bae 'ScfaEter Stiirmerjiel in boiler 
©röt3e entfaltete. 

3. 3. am Mittag:. 
Iucb ec[)alfe beriunbbar! . . . Qtber bai3 ect)ictjat jorgte bafür, bat) Öle 

cäume nict)t in ben jimmel macfjen. @13 mact)te ben 1. 15. . Qlürnberg aum tnbjiel 
partner bet cSatter unb e [let) Öle 6übbeu1jct)en julI am 8. eeäetnber eine c5orm 
finben, Öle ben beutjct)en Qtltmeifter in leber jinfict)t lxeit über ben Zitelinbaber bon 
1934 unb 1935 t)inaujctjob. 

cmit flugen tect)nijct) feingejcf)liffenem 6ie[, mit W MZeifteri ureigener Q33affe 
atjo, ging cnürnberg bem taboriten au 2eibe, unb Öle elf Bungen aui bet etabt 
bet Q1ori t)anbt)abten bieje clßaffe aueilen ja meifterliclj, bat) man meinen tonnte, 
Öle groben Q3orbilber, Öle emit ben Zreb be 1. . . QI. getragen t)aben, feien iDieber 
auferftanben. 55000 iieitbeutjct)e 3ujct)auer, Öle auf „it)te" 6ct)alte gelct)noren batten 
ItelIten ¶ftt) iDle ein cfltann t)inter ben etub, bet leine 2eitungen natürlict) nod) iteigerte, 
ali er fütjlte, bat) er nict)t nur bielei 6piel gewinnen IDürbe, Tonbern auct) ¶ct)on Öle 
Q1afen gewonnen t)atte. 

213eftheut11ie porteitung: 
tuar bet alte „lub"I . . . er cbalt rollt. Zie cfltinuten be cI9ar' 

tend finb bergefen. c5ufjballfieber bet)errjct)te bie Qltaffen. Zer erfte 5ct)uf3 gegen ben 
„jau,tmann" Abbi. eer cBalt fällt. cattpiti ifl betan, bebrängt ben Qlürnberger 
ort)üter. Qtber Muntert rettet mit weitem 6ct)lag. c5ollte Abbt auf Ölejem iDeict)en, 

glatten eoben unficfer lein? c133er ei glaubte, bet mutjte in ben neunig Q1inuten 
mit einigem erftaunen leflftelten, batj Qlürnberg einen Zortrart bat, bet iDirtlict) 
allererfte Alaffe if!. 

Qiuffallenb ift baä gute Ropfballlpiel ber eübbeutjct)en, grobartig bie gane 
Qtrt unb Meile, tvie bet tinte 2äufer 3t)m ben rect)ten 6ct)alfer c51üge1 immer mieber 
an ber entfaltung bt)inbert unb ban cfltuntert 1Dirtungboll unterftüt3t wirb. 

eine t)albe c3tunbe if! ¶djon barbel, unb immer nod) ift ecbalte nict)t im e11e1, 
bleibt in Q3erjucfjen ¶tecten, ben @ang bet Zinge au beftimmen. 

Essolub , 
•ift Orti'djatt 

llculsm-AmcrlhEinismc Pclrolcum-Ocscllsffidff 
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Tie atimIne bes Volkes 
©ubner ¶iett fid) wunberbar burd). Seine c5lanre tertängert Merger; bet 

calt 1treit Ne Querlatte. Qtue werben aui bem 3ublitum laut. Qtngrie ber <Süb 
beutd)en werben oon eeitaff begleitet. Zie ¶id)eren eribbling lion Merger erwect 
ten Qlulleben, ftnben groben Qlnflang. Zai Molt wenbet lid) QIürnberg 8u. Zai ente 
Hie Omen für <Scf)atte? 

23tujetifdie Vitittark - 3amberger 11.Zügeblatt 
er tMub war befler alä bie Anappen, unb weil er beSTer war, bat er ben 

<Sieg t,erbient. Zie fiegreie QIürnberger Q1anncbaft bot eine auge3eicnete eaint 
leiftung. 3bre Stätte war neben einer vorbilblicben ecbntt aller Spieler bie tone 
quente zedungiarbeit. 

ufbaU:213oc1je: 
roartige 2e11tung be „tub" - Qtürnberg tvIeber eneburg. 

ie Qltannlcbaft bei 1. çcn ¶teigerte ¶icb im otalnb1iet gegen ifren 
ce3winger im <Sd)luU1iel um bie eutctje Qteifterd)aft 1934 3U einer ungewöbntid)en 
nafeu tollenbeten 2eiftung! 

C.jflQn muf d)on weit in bie glorreicben sage bet ecbid)te bei 1. . Qi. 
3urücgef)en, wenn man ein äbnticbe gute, getonntei Spiel feftftellen wilt, wie ba 
erfie alter (nbliele um ben )eutcben Q3ereinofal gegen ben Zeutlen Qleifter 
bet 3abre 1934 unb 1935. 

Qlürnberg Ipielte genau ¶o, wie man Scbalte ¶ielen au leben erwartete! Q1ürn 
berg Tiette ur3alJ! Qlürnberg fielte tüb( im reile! QIürnberg brillierte in bet 
'al[tecf)nifl - QIicbt Scf)atfe! Scbalte war rafcber, jäber, ftol3clrtiger, raumau 
nutjenber, aber bafür aud) längft nid)t ion bet ge1d)lollenen QI1anncbaftticbteit 
fflürnbergi biemat. QtEte, nut nid)t ba tonnte man erwarten. 

'sie reine ed)nit feierte burd) Qlürnberg einen if)rer ¶d)önften rium1e ¶eit 
langem. Sd)alte, umgeftellt auf diDedmdbigei Spiel, lab fid) p ¶einer Q3erblüffung 
einem Gegner gegenüber, bet genau auf bie CliSeUe ba (51ie1 ¶pielte, in bem ei bie 
önigbEauen ¶elbft einmal geielt buben. ®ie S3offnung Sd)alfe, baf3 Qlürnberg 

genau wie 1934 in 'erlin, biete 2inie nid)t burd)balten würbe, erfüllte fid) für 
Sd)alte biemal nid)t. Qiürnberg lab fid) awar in bet 3weiten Sja163eit mebrnlati in 
bie enge getrieben, »enlor fein Setbfthewufitlein barüber abet nicbt, fanb tinnier 
wieber au Teinem ungemein einbructtwElen Aur8paüyE5piel 3uri1ct, mit bem etScflatte 
fonit unbegren3te Setbfthertrauen am ein ,finblid)ften angriff unb unterminierte, bi 
bie weftfätilcfle c5eftung reif äum Sturm für bie ea»ern war. 

ie 2ei11ung bei 1. ç5Q1. war lo abgerunbet, lo wa'frba!t erftttaffig, balj 
Scflalte fid) tnöften tann, einem gr013en Gegner unterlegen 3U fein. @i flat ben Qln 
¶cfjein, ali wenn fid) um ben 1. flerum in ber alten Q1ori aufs neue ein 
rafI3entrum beuticflen ubbaüfportei ton beftimmenbem @ingub bitbet. Zai tann 

bem @anaen nur nülid) fein. 

Essolu, b 
trt 40' 4epunf t 

Dculsm-Amcrihonismc Pclrolcum-Ocscllsdiiffl 
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91eue Sterne: therger unb flebelein. 
ie enbipiele um ben engticen uba1V3ota[ aeicbnen 1ic öaburcb au, bab 

in il)nen irgenbtDe1ce ‚Spieler, aud) ¶old)e, ton benen man unter Qlmftänben bi 
balin nur Wenigjpracp, über affe2 normale «fl1ab Weit f)inaun,ad)en. U  it Tcbön, 
bab bai erfie bet @nblpiele um ben beutIcben Q3ereinpotal gteicb au einigen Tolcber 
ungetDönlicen 2eiftungen füI)rte. 'Sie tourben nicbt auf ‚Seiten (3clalte, ¶onbern im 
cRabmen bet cnlannld)aIt bei 1. '5Q1. tolthracl)t. Qlnb 81Dar bon bem a1brecf)ten 
tiberger, bet ficb mit gerabeu l)inreibenben Oribblingi 3um liar bellen unb toicf 
tigften ‚Stürmer bei TDfalfinate mad)te unb on bem recfjten Q[ubenläufer cibelein, 
bet, obgleich nur mittelgrob unb leictgebaut, pracf)tt,olt lämpleric, unb ein Sönner 
bau War. iberger ift Teit 3abren ali nifllid)er ‚Stürmer befannt. Qlebelein taucbte 
in bieter ‚Spieleit aum erftenmat in bet beuticben @aufiga auf! eai nennt man 
arriere mad)en. 

ujjtaU: 
er ‚Sieg bei 1. 'Q1. macbte ben'—Sag trnn eüffetbiDrt etft au bem groben 

Tenlationeffen Cyreigniä,. aliä bai Zeutid)fanbe1. Totalfinale nun Wirtlict) in bet 
‚Sportged)icte fortleben wirb. 

3um 6cb1ub nun bocb eine ecbte 3o!al'Sentation Wie ei ficb für eine rictige 
t2up'Sct)lact geört! „cl9ir batten ei uni lor 13ocf)en in bie janb berprocf)en, 
erãäl)lte mir Oebm auf unlerer gemeinTamen 5jeimfabrt in bie bat)eriTcbe L5eimat, 
„bafj jeber bon uni lid) mit Teinem ganen Iacb auf bieTen zag, tonaentrieren tootle. 
Wir alle baben ftreng unb unerbittlid) gans unjerer óonbition unb unjerer (ejunb' 
belt gelebt. Zer @ntbaltiamteititiDbey einer engiijd)en @ff trnr bem lupinal tann 
nid)t ftrenger lein .1" 

Zen „alten" .lub-3nternationalen, bie bem ‚Spiel beituobnten, carl cRiegel, 
‚Sd)orjd) i5iDeelang, 2ubWig QBieber bat bai i5era gelacfjt ben „(Iub" in bieTer 
unerwartet präd)tigen Q3erfaffung, Wie lie in ber aroeiten jäifte outage trat, Wieber 
auTeben! 

Qlnb audi bem umba-'Sd)mibt, bet bie ‚Sd)atter ‚Sd)ü1inge gegen jeine 
ebemaligen Aameraben ind 'elb ¶cfjicfen mubte, War bie gute 2eiftung Teiner alten 
reunbe ein Zroft im 'Sd)mera bet Qlieberlage! 

3n bet ©lanperiobe bet atoeiten jäE1te Tab man born Qlürnberger „Mub" 
Qittionen, bie tvabrbaftig Grinnerungen IDedten an bie groben 3eiten. ea hob ba 
urapabombinationj ,jel elegant babin. arolin orgcinifierte bie Offenfh,en bon 

bunten unb Oebm bertoirrte bie ‚Sd)al!e'edung burd) präd)tige reupafyQ3orlagen 
quer Überi weib, Wie id) lie 24 ‚Stunben borber bei tbeiTea.J3ortmoutb gejeben batte. 

er club beberrjdite ¶d)liebuid) mit Telnet gebiegenen flaren ed)nit, bem ha' 
mojen Q3erffünbnie untereinanber To ¶ouberän bie 2age, bali ‚Sd)aite überbaut nid)t 
melir baau tam, lid) aum enbfpurt aufauralfen. 

8. februar 1936 CluWjous JON 

Ein Mashmftrt für ben tlubtrtr! 
jeln Dekorierter groper 6001 - Barbetrieb - Entjüffienbe fleenjimmer 

K
2 (hi Worten: )wel) fiopeflen - €intrittsharten 

nur im floruerkouf. 
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¶eutfdjc povt:jUuftrierte: 

Tas war edit 91iirnberer cute! 
djatfte in granbivfem spiet 2:0 gefdjlagen! 
cIwarer Tag bes 'DeutjcIjrneifter! 

„urrn, urra ber (stub lit wieber ba" 

Mit eigenen Waffen gcctjtagen 
mar - nein, ba ift ein Anaff, bet mit weit l)örbarern ecbo in bie uf' 

baumelt an bielem 8. eeaember bineinbonnerte, alle 'erecfnungen über ben i5aufen 
mart, unä nidjt ben c5a»oriten Schalte, ¶onbern ben alten, rulmreicf)en „Iub" al 
erften beut1cen 3ota1inci1ter bracbte. Qlnb baä lei allem ioraugeftellt: 

cRüritberg sieg mar meer mar oerbient, ift auct in bet 8jöbe ricfflig, benn 
bie ¶übbeutcfjen @äfte maren im berrlicben eilffelborfer 6tabion bie Qlann 
¶ctaft, bie ben on angab, bie ben 60000 3u1clauern bail 4,iel »orfürte, 
ba trnn Scfjalte 04 ermattet murbe, mäl)renb bet eeuticbmeiffer bie bem tlub 
allgemein ugebacte Qtotle ¶ieIte. 
1ein, bai mar nidt bet 04, at ben mir im 'leften itrn fennen. 3ebe 

QUtion tam mcr mie ein Q3erucf, ¶tatt mie ¶onft etiDai3 Gefonntei, 6elbftherftänb 
lice. Scfmäcben waren Dorne ,unb binten au eben, bit I örmlic ercfrecfenb, ernüdj 
ternb mirften. Scfjalfe batte beute mirtlicb einen bet Td)märaeften ‚age bet 1e13ten 
3af,re unb ba mar gerabe für ben tub" bai3 ricftige „c5relyen". eiele elf 3ungen 
energiegelaben, ¶prütenb twr AampfeMuft überboten fic ethIt, fnü ,fen an alte, grobe 
cnürnberger tage, an etbenftüdcen bet Zräg, Malb, Sutor, cRiegel, ecfmibt, ocf" 
geTang - unb mie lie alle bieben - an, ¶cfjlugen ben eeuticbmeifter nacf) flugem, 
taftifcfj groljartigem Spiel, - eroberten bie 8eraen aller 3ucfauer unb - beinabe 
ein cl1unber - ritten cingefleiIcte Scf)alfer c5reunbe au langanfjaltenbem cBeifaff bin. 

Woran eG lag 
2:0 (0:0) ift ein mirtticI beutlice cReultat, Tpricft t0n einem überlegen 

burcfgejiifrten t3,iel ber QIürnberger - unb 19 mar ei3. aucl. in bet Zat! (5d)on in 

Die neuesten Herbstmoden sind eingetroffen 

Im Huthaus 

Schumann 
Nürnberg, Wiesenstr. 84 

kaufen Sie vorteilhaft und billig. 

Große Auswahl in 

Sporthüten und Sportmützen 

SEIT 1876  
verbürgt der Name: 

KENNER  
echten genau auf 

die Firma: 

lIj) 

NÜRNBERG 
Im Hauptbahnhof 
* EINGANG -119 
zu den Zügen. 
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bet eriten batbäeit liar ein fielerifce ctbergebicf)t bei beutd)en Qfftmeifteri3 fette 
3utelten. Q3ie[ fluter IDar lebe janb[ung bet 3einroten", bie ficb mit bern fctoeren 
oben unb bern einfei3enbenleicten ecfmeefatl tie1 befer abfanben - mol 3ur 

allgemeinen Qtberrafcfung bet 60000. Qtuc bet Giniab eineiä jeben Q1ürnberger 
mar ftärfer, bap mar bie elf uni ein bebeutenbe ¶cfmeller al (5d)alte. eer „Mub" 
Eiefj ben catt laufen, lebte beibe Q[ufen toeitaui3 mef)r ein, bectte gans D0r3üg1icf) 
ben 04er-sturm, gans befonber rnfl Auprra, Don bern (arotin unb cillmann, 
benn (5ean muffle Don Qtnfang an ali alDeiter Qilittelidufer auelfen, ba bie Qtb 
Ipebr icon Don cZeginn an ( cbtDäcen 3eigte. 

en autaufcflag gab aber Dot allem bie ein3igartige S2eiftung bet Qitunfert 
Oebm unb arolin, bie ficfj felbft übertrafen, unb ba auch eilfmann unb Olbelein 
immer befler in (Ya1)rt tarnen, Abbt fici) ati3 äulberläffiger oriiter Dorftellte, mar 
ei3 uni 6d)attei Qtngriff bulb gefcfeen. 

Sel 6c1)mitt, abgetämft, fcfmut3bebecft, aber mit leucf)tenben Qiugen, meif3 
Dot lauter ereube ficfj faum au fallen. „@13 mar ein f)errlicl)et Aampf, bet äu ben 
fcfi5nften meiner 2aufba1)n geört. cf)alfe nictt in Spie[ fommen u fallen, mar 
unter erfteJ Gebot bann ernft Ru3orra „lamulegen", in befteniä au befdjatten; 
unb e bat geflappt. 3eber bat fein befteic gegeben, fo»iel fogar, baf jet noch faum 
irgenbein Qlerb ba ift. 

Qitan ift iiberrafct, beim eutfcf)meifter eine fotcb reftlofe Qinerfennung be 
befferen @egneri u finben. &nft 6uorra entfcf)ulbigt nicf)t, meint: „refflicfj ge 
fonnt War Q1ürnberg Spiel, ba3u bet rnäctige einlab einei jeben eieler - ba 
mufflen &Io(ge fallen, dumal Wir mirtlid) nicf)t in Stimmung Waren. QRid) bat man 
ja famos „eingebecft'; War ja aud) QiÜrnbergi Q3orfa, Wie beben 'Sd)mitt eel 
jagte. 

leine Spri#er um ein groües spiel 

„Sönigbtau" - „Weinrot" bringt £Ninberkampftiinmung. 
(Defpriicb au fünft 

et ift bai ticfjtige Quintett 3ufammen. Oie betben Q1ürnerget „Qied)tge 
lebren" erand unb Müller, bann t3ctalfe ed)anieifter J3ienecf, bet 2. Q3orfit3enbe 
einrid) fd)enfcf)er unb id). Oie beiben d)atfer „Säulen" tarnen beute fd)on her, 

um „bie lieben alten 6ametaben" fofort äu begrüen unb allee lute au münfcben. 

f
% 
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;U66dsamdgr - 

QiSJt1qQ. 

von 

1. 

Pelz-Christ,NuNornbargmA 
Adlerstraße 14 
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Qlnb wie benten eie, jerr cendjer, über bai morgige iet? 
„eber bet 60000 IDirb ei3 berauifüblen, wie eng wir miteinanber erbunben, 

weld) gute reunbe (5d)alte unb ber „tub' fib. eer ceere mag gewinnen. 3eljen 
Sie, eiä mar un ein S3eraenibebürfniä beute ¶d)on (2iüruberg, ben „'rant", cRQL. 
Müller unb alle 3ungen 3U begrüben. (igentlid) tommt bem „('tub" ja aud) ein 

itel au - wir Ijaben ben eutd)mei1ter, unb 3ota[meilter Qiürnberg mactjt lid) 
nid)t ¶d)led)t! 

„Qtecljt lo, lieber dl)en1dl)er", antwortet QQ1. c5ran3. ift gleid) wer ge-
minnt, jebenfa[l lollen bie 3eftbeutd)en ton wiebereritanbener tub4amttraft 
etma dU leben betommen. Oie ancen bürften pari ¶ten. -Bie ei3 aud) immer 
werben mag, unsere 'reunb1d)aftbanbe werben nur nod) gefeftigter ein." 

tine uterfid)tlid)e Qlliene trägt &ubor1it3enber Mütter dur Scbau. „Q[1ie 
ift brin; wir werben une au webten t,erftepen unb bei bem eift, bet in unieren 
cReiben berrd)t, ¶ollte ein sieg über ed)atte [eid)t mögiid) fein." 

Qlnb bann begann ein erinnern an alte (3eiten, ba lange anbielt unb un 
alle frof) mad)te. 

ie Qlürnberger baben einen fleinen Spa3iergang unternommen, werben nacb 
bem Qltittagelen fid) nod) ein wenig auruben, um bann „flott (Sd)alte au fd)lagen", 
wie „ii" Oebm red)t nett jagt. 

er eutfd)e cMeifter trifft er!! eine (Stunbe t,or bem (Sielanfang, im Omni 
bu t,on (Sd)atte tommenb, ein. . . . unb al bet Spab iorbei . . . lab man „tange 

elid)ter" bei ben (3ufd)auern, weniger bei Sd)aite felbit. „c3ünf born (Samtagabenb" 
trafen ¶id) wieber unb man bore, iDaJ lid) je13t tat: „Q3erbienft, unb bai3 wirtlid) ift 
'flürnberg (Sieg. @jä freut mid), bab mit bem 1. 5Q1 geiDib ein cI3iirbiger ben 
titel lolte, ber unferem gleid)uftellen if!." (fd)enfd)er) „ie heutige Qlieberlage 
iäfjt fid) aber barum ertragen, ba nid)! etwa Ted) ober fonft ettDai mitf,rad), fon-
bern bet „tub" ali bie beutige beffere elf gewann." (3'ened). „eute wir, morgen 
(Sd)aiteP' (grand). „Qlflein fdjon wegen Qlürnberg freue id) mid). Q33irb bae ein 
empfang werben. @in bor3eitige „(rifttinb" befd)erte (Sd)alte und." (clflütier) Qlnb 
md) . . . babe nod) nie einen jotd)en Q3erlierer gefeben. 

cRed)t bat umbe (Sd)rnibt, bet ba jagt: „Ob !ur3 ober tang rnuf3te ein 
cRüdfd)Iag tommen, baran ift nid)ti3 u änbern. Qlngenetjmer wäre bet ja an einen 
(Sonntag ¶äter gewefen. Q1a, e ift vorbei. Zer „tMub" war gut in c5a1)rt, gewann 
u Qed)t. Zie cflieberlage with uwä nid)t ben 8jat toften. wirb bait wieber 
trainiert, bW tfredt. cltir tomme ¶d)on wieber!" 

trlt(iunt waren aber bot alten singen bie 60000 im (Stabion über Qiürnbergä 
famoleä (SieI unb - wünfd)en ben „tub" bath wieber im cffieften au leben. sod) 
wobt ba befte omIiment! 

cüffetborfer £I1ndjricten: 

23ertaufcte 1oUen im '3okaIkainpf 

9ürnberg fpielte fo, wie man es von atke erwartete 

(£in fzjmpattjijcer (Bieger 
unb einer, bet ben (Sieg mirtlid) »erbient bat. Zer 1. Q1 bat ¶o gefielt, wie man 
ei bon (Sd)alte erwartete. Zie cfltannfd)aft war förerIid) in einer gerabeu unüber 
treffbaren Q3erfaffung, lie ¶iette tattifd) ¶o tiug, ali wenn ibr alle c3or3üge unb 
(Sd)wäd)en bielei groben Gegner förmiicb im (Sdjlaf geläufig wären. c33ie oft wurbe 
ber calt im Qingriff auf bet red)ten (Seite gefiie1t, um gans ‚iötid) nad) iint 
uber3uwed)fetn, bie (5d)alter e ectung förmiid) 3U aerreiben, wie oft tief (Sd)atfe lid) 

Den Brautschleier und -Kranz nur bei E I $ S h 8 n S 
Den Damenhut Milgited 

Joseplisplat 4 - RIIersbcr9Cr5Ir8QO 83 
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an einer Qlürnberger Mauer feft, tombinierte unb tombinierte, ohne auch nur einen 
»teter bertDenbbaren Spielraume 3u gewinnen. 

ie óombination lief auf ben ¶cftieren eDben fer ficfer, 10r allem, trenn 
ber tteine atbrecfte @iberger mit feiner eleganten calIfürung bie 6calter cdung 
förmlicl) 3errif3, feinen cRebenteuten mit tuunber»oltem Stei(af freie eabn ¶claffte. 
& trat bet Stürmer bet mit bem bentbar gröften AraftaufiDanb, aber aud) bet 
gröf3ten Qtubauer ¶ielte. cfleben if)m 1mb @uüner unb bet unauffällig, aber im 
Qtufbau 1icfere Sctjmitt du nennen. '(-5riebel unb 6pief IDaren gut, o1ne fonbertict) 
auf ‚3ufa [ten. 

3enn man ben beften Qflannfcafttei[ nennen tritt, fo fann man 1icf im erflen 
Qiugenblict taum atvildhen Qäuferreie unb Q3erteibigung einigen unb man tut am 
beften bran, fie in einem Qttemug auf ammen au nennen. Q3orbilbtid)e Q3ertethigung 
arbeit gab bem „c&ub" ben groben 8ja1t, ber Sdalte 04 feine flülligen 6piele be-
raubte. 

er tinte Qäufer Oebm trat in feiner ganen QIrt unb Q33eife ein Qlufjenläufer 
tie man ifn nicft alle Zage fiel)t. Qitan fann ficf nicf)t borfte[ten, bab (ramlicf ober 
3ane beffer fein folleit. Saubere Qtbme[)rarbeit, feine ofballfiel, genaue unb 
flacf)e Steilborlagen. Oem ift ein 5äufer bet groben Qiürnberger (5cf)ule. Qieben ifm 
fiel lor allem aro[in auf. jier bat Qlürnberg eine (rinerbung gemact, bie auf 
bem beften QBege ift, erfie beutfcl)e Alaffe au trerben. Qtuffaltenb aucb bei tarotin, 
baä feine Ropfbaftipief, bai3 überau,t alle Qtbtrelrf ,ieler aueicl)nete, ¶er gut aber 
aucf, feine weiten Q3orlagen in ben freien Qiaum. Qiebelein ift fet)r talentiert unb 
‚afte fig) gefcictt an, ohne feine beiben Q1ebenfieler im tffef I gauj au erreicfen. 

'I IIIJ 11111111 IIIJIIIIJ IIIIIlIIIIllJIIIIIlIIIlIIIl IIIIIJIIIJIIJlJ liii IIIIIIIJ J ' 

C. 

sind &e Pcssform 
6bte und derPpeis 
dieses eleganten 
Boxcalf.Pahmen. 

lloibschuhes 

8830 

C1-IU14N,qUS 

AIINRT 
Nürnberg-s, Tafelfeldstraße 15 

12 



Hotel „Württemberger Hof" 
Nürnberg, am Hauptbahnhof 

Das Haus von Weltruf! 

Unter gleicher Leitung: 

Kurhaus Alexandersbad 
MäßigePreise! CariMassury 

ci1[mann unb Ciltuntert buben ein famolei Q3ertethigeraar bem an groet 
6icie aber aucf gar nid)ti felt. cnirtungeoog bet ¶icete Sclag, bie bIic[)nelle 
Qeattion unb ba ungemein geü1bDfle Steffungiet. Qibet Rlöbt im ot it im 
Sieler1auf don a92i3 gesagt. @r tear bie ettorTtecenbe 3erTönlicbteit be Sie1 
¶ethe. 

Scion ba(b naci) bem Spiel fdbrt bet QIürnbetger 50nber3ug ab. Qtfle, 1r'a 
um 1. c5Q1 gef)ört, formiert ¶icb in bet Stabt au einem 11angen 3uge. Qtn bet 
Sit3e ein paar 3iearmonitaieler, bie ba Sieb „O, bu mein aiertanb" intD-
nieren, unb aum tr1tauen unb ergbten be üelborer Tublitumi gebt e burc 
bie belebten Straen. 

Georg jocgeang, bet alte Qürnberger 3nternationate, je3t rainet in 
üfetbor, meilt natürlic in bet cRunbe Teiner Qlütnberger c5reunbe. 8u bent Spiel 

jagt er: „2 mat für mid) eine tnttäucung in tveiacer jinicbt. Q3on SchaUe 
»atte id) mef)r ermattet, ton Qtürnberg mar id) angenebm überracf)t. QUirnberg bat 
ben Sieg berbient, mcii leine QRanndaft id) bem coben an3uaiTen erttanb unb 
fein S»Item tonequcnt burcürte. 

rnft R u,orta, bet Sielüter bet Sca1ter Q1ann1cbat, ifl faum ¶onber 
licf überracI)t Ion bem Q{ugang be ‚eab QIürnbcrg unser geär1icter 
Gegner mar, mar orauue1cn. intermannTca1t unb äuferreie ercienen mir 
¶df)on torcr al taum au ¶df)iagen. entielbenb mar c5riebe1 nitiatie, bet mir 
a1 Stütmer ¶eft gut gefallen [)at." 

'3ri13 Sepan, bet nod) am QUittlDocb in 2onbon einer bet cc1ten in bet 
bcut1cjcn 2änbermannldf)alt mat, gibt gern au bab QIürnberg betbient gewonnen 
fat. „cf) babe getan ma iclj tonnte, @in anbeter coben märe mir natürlic lieber 
gemcen." 

Ter 9fl1ttag: 
ie ca1fter Ijüngen keinen, lie batten liju benn 

in 9Iürnberger pricfjwort mit uortauf4ten '21offen. 
5mb bie Qoffen t'ertaucLt? Qtict bie Q1tann1cat bet Anappen lit e, bie 

lcidf)ttüI3ig, unb in trnllenbetcr 3uammenarbeit bie cReif)en beSS @egneri3 autrofft, bet 
1. ç. t. Qiürnberg twn tiefen »erfannt, ton affen unter1ctäj3t, tei3t »oii bet etiten 
cntinute be Siel an, ba e1ctj bei janbein an ¶i, er ¶‚ielt bie C,Roite, bie man 
‚on ben Sna,en ermattet 1)attc, seine tedl)ni1cte Suntt m,ermirrt ba (5ttem bet 
anhern, ifjm mirb man u Sau1e einen tettlicen @mpfang bereiten. Qlnb niemanb 
tann tid) beflagen über bie augleid)enbe ered)tigteit bei Sd)idTal. QU tDt aiDel 

Keine Schweinefleisch m Knappheit 
Die beste Maske erhält am 8. Februar 1936 im Zabo 

ein süßes Ferkel! 
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3a1)ren bet 1. 5. e. Qi. bent . 3ca[te 04 im cZerliner @nbipiel um bie beutcf)e 
cnteifterdaft unterlag, ba war neben bet beTeren 2eiftung bei 6ieger bocj aucl 
ein gut Zeit @IM unb Qinglüd im eie[; benn bet eieg IDurbe erlt in ben fetten 
Qflinuten etfodjten, ati bet ¶ctiefj1ict edjlagene bet QReilterlcl)aft ¶d)on greifbar 
nae 1ar. 

leftern bat bet 1. j. . QI. leine Qte»and)e genommen, eine 1tole Qe»and)e, 
IDlirbig bei groben cRuf, ben bie Qtltmeirtereif aud) beute nod) geniefjt. Q[1 Q3er' 
geltung für bie QIieberlage »on 1933 ¶d)lug Qlürnberg bie Anappen in einer ocf« 
burg bei Beften. cflun finb bie ©egner quitt. 

er 1. ç. e. T. reibt feinem beiieaoIen Zriumpf bet fünffod)en beutTcben 
QUeifterfcf)aft einen neuen, toeitin fid)tbaren, @rfotg an: er ift bet erlte beute 
3otatfieger getrorben. eie Zatjacbe, baf Qlürnberg erfl jeft in bet eile eine Siege 

feier in scene fett, belDeift, baf man in bet 12ivrii Telbft nicbt auf ben groben eteg 
Don eilffelborf gefjofft batte. 

ie cRieTenauTd)aueral »on 60000 beutet an, IDie ungeeuer »olttüm-
lid) immer nod) bet 1. ç5. . QI. am cRfein geblieben ift. Obtofl beute bort eine 
ganj anbete @eneration ¶pielt atä jene, bie ben Q33eltrubm bei E5•mboli bei 1. c3. e QI. 
begrünbete. Zen QIamen bei (itubä umgibt ein gel)eimni1,o1Ier Q1irnbu. Ob 
moft al[e an (5d)alte eieg glaubte, tarnen 60000, metE bet 1. . . QI. bet 
naengegner lein mürbe! 

er neue 6ieg bet Qlürnberger fann ben q3eginn einer neuen ufbaffeocfe 
in eutTd)lanb bebeuten. Oie alte 5ocl)burg melbet ire Q3oElmacf)tanTpriicf)e bei bet 
neuen od)burg Scfjalte an! 

QIlte (röf3en beä 1. . (. T. tarnen unb gingen, neue taucl)ten auf. 3m ftän 
bigen cecfel bet 2'enerationen ift bet „lub" aber jeinern 3rin3i, unb, menn man 
To Tauen barf, feinem cS,iefcaratter treu geblieben. Q3äljrenb anbete Q3ereine iIre 
QIrt änberten - aui ben juTaren6Q3 ern murbe eine „meidje elf", aui ben lDeid)en 
cyürtfjern eine barte, faft raue teeblattrnannTd)aft pflegt beute bet 1. g. . QI. 

eine QlliTcbung bon Samfef)ärte unb feiner ¶ed)nif, gut3pab unb (3lDedieL 
bot altern offenfi». @ä ¶d)eint, ali ob bieTe Zrabition mit ben betannten, »ermaTd)e' 
ben Zrifoti IDeiter »ererbt mürbe . . . unb nod) ettoa: bie grobe c&liebtljeit bei 
nen (3uTd)auern. 

14 
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Mitglied 
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lafailbiqw 
Hefnerspatz 2 Heugasse 14 

I 



ltetlebegebenhetlen. 
23cgeiftcrung fur ben  

cIie neit bie cegei1ierung für unier eiet felbft bei remben geben tann, 
3e1gt folgenbe rtebni, bai mir jüngft bei einem 'J3ritatiel unserer 1. Mann 
caft batten: 

er otelbur1cfe hätte fo gern uni erem 6piel beigemont. sein geftrenger ebef 
märe taum einterffanben gemeen, ba bai 5otel ftart belegt mar. QItlo menbete bet 
junge Q1ann folgenbe 21ft an: Q[li mir mit QIutobroicften loDm S3otel 3uni 6iel 
fufren, »erftecfte er einfad) einen tann unieren lier c»1annfcfjafttoffern unb gab uni 
nur brei o1f er mit auf ben '3eg. Qffi mit auf balbem 'ege bai 'eflen eines 
A offeri mert ten unb 8um otet 8urüdfebrten, fattc unier 'reunb ben terftedten 

offer bereits „entbectt" unb mar mit iw 3u ¶einem ef geftürmt. eet founte in 
bieler 2age nid) ti anberei tun, ali ben urfen mit bem Roffer fofort nacfu 
1diden. Qtti mir im otel eintrafen, um ben termif3ten Roger ab3u1)olen, befanb 
ficfj bet offer bereits auf bem c1ege bum e,ortla1j. Qtut bem Sortlat3 empfing 
uni bann bet triumierenb läcfelnbe tlubanänger mit bem Soffer. 

„fluj ben Lorbeeren aueruhen." 
mar nacfj bent @nbipiet in ü1Te[borf im 3uge nacf QIürnberg. cI3ir batten 

Dom 0 . c5. q3 . einen rieengrofjen 2orbeertran3 betommen, bet auf ben Tofftern eine 
oueeã 2. 6la1Te tufte. eie Qtnftrengungen be£3 Gnbipieli unb antetti er3eugten 

Q1übigteit unter unieren éielern. 3lDei lon if)nen, mit »iel 'Sinn für umor macfflen 
ei fici) bequem unb legten if)re &jäuter auf ben 2orbeertran3. eber an bet touee 
tür erfcfjeinenbe Störenfrieb murbe um QIue gebeten, ba man ficf enb1icf einmal 
auf leinen 2orbeeren auruben molle. 

von PM 

KLEIN:. 
SCHREIBMASCHINEN 

Verlangen Sie unverbindliche Vorführung 
durch: 

c'iebergegeben ‚on QR, 

ih.rerbtff.nd.n L.ist.ng. 
Ihren wund,,volion Fahreig.n,d,af- v, 
enu.,hre,.iIgo,t,genAstoItng 

1 

Dielriümph 200Kwird zum "iWerfrfiesso 
far das Motorrad m14 Kardan Anku$? 

TRIUMPH WERKE NIJRNBERG 

Schuster & Walther   
Nürnberg-A, Egldlenpiatz 1, Tel. 22198   
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Weihnchfr. 
Geschenke 

Uhren • Schmuck • Eheringe 
fachmännische g3edienung - letzte Efleuheiten • reelle Qoranlie 

..I E.  3111i. Merm. LoetfierMutter  
Laden Ende laro1inenstraße 

Beachten Sie bitte meine Sch a uje n s t e r  

vie 5ptcic tu mannheim nub 51s11gat1. 
‚S,iele be „lub" in 1übmetbeutTcf)en ©auen 1mb in ben lebten 3aren 3ur 

‚Selten[)eit get»orben. ZaC eebürfnie, in bielen @egenben unTere Qltannlcl)alt flie1en 
3U laflen, mar bealb immer bringenber geworben. Tun folgten gleict 2 6iete 
l)intereinanber unb 3mar am 1. einacf)tfeiertag in Q1annfeim unb am Qleujar 
tag in ‚Stuttgart. cIir baben beibe Qllale bot 3uTd.aueratlen geTielt, mie mit lie 
in Q?ürnberg nicft gemont hub. On Qitannijeim maren ei 15000 unb in ‚Stuttgart 
10000 3nteveffenten. eie QIufnabme in beiben ‚Stäbten jotol)l bOTI 'Seiten bet Q3ereine 
wie bon Seiten bet (3u1c1)auer mar gteicfj freunblicf). eie errungene 3otalmeifterjcaft 
at uni tiel reunbe erworben. Oai ‚Siel unlerer cflIannjcljaft in beiben ‚Stäbten 

mar berjcfieben: 3n Qltannl)eim flanb bae Aämpfen mi Q3orbergrunb, in (5tuttgart 
bai Sielen. Qinjer Q1tanneimer Gegner bat eine überrajd)enb gute 3attie gejielt. 

mar mit Qtbftanb unjer Id)iDerftei ‚Spiel feit Züffelborf. Oie QBalbofer lämpften 
mit einem unerl)örtem Arüfteeinia4, auf ben mit eigentlicf) nicfjt gefaft waren. 3ir 
muften mol)t ober übel bei biejem 3ribatjiel affei bergeben, um eine QIieberIage 
3u bermeiben. 2eiber lieben bie eobenberbältniffe in Qltannl)eim nicl)t tecf)nijcl)e 
c3emnl)eiten 3u. eer bartgefrorene oben fag ben I [einen Q9atbl)ofjiefern mel)r al 
uns. Qltancl)mal lieben mancl)e (Ma1b1)öfer leiber bie bei einem Tolcf)en 3ribatjpie[ 
notmenbige QüdficLtnabme beim 115rper1icl)en Qtngriff bermilTen, lobab mir bon 

lücf jagen tönnen, bafj feiner bon unä ernftl)aft ber[ef3t murbe. Qfffeä in allem 
genommen l)aben mir eine berartig grobe Q1tannlcl)a1tleiftung bet QBafbl)öfer nicl)t 
ermattet. Mir bucf)en bel)alb bai Qlnentjcl)ieben in QRannl)eim ali l2rfolg. 

3n ‚Stuttgart erwartete uni ein meniger jcl)merer Gegner. eai l)atte alterbing 
ur o[ge, bal) mir im ‚Spiet ban unjerer jöcl)ft[eitung entfernt blieben. Qir 1ieIten 
bai ‚Sie[, bai une bet Gegner abberfangt. Zie 'Stuttgarter Aideri f)aben il)re 
cnIannjd)aft verjüngt. Zie jungen 2eute IPielen boiler Q(mbition, aber ei fel)lt il)nen 
an bet erfabrung. eini mul) befonberi betont merben: bie c5airnef3 ber Qltannjd)alt. 

mar ein ecl)te reunbjcf)aftjpie[. Wir merben bie ‚Stuttgarter gern micber 
bejucen. Q1lid)alfe 

Ihren-, fport'rejs 
Jeder-Art 

1oldwarcn - 1eafede - 1herIp,e 

Bmarf1.u1qe4f191uf.24gs1  
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Dct3otdlslte bet ahttwen fuba1IJp1eIea 
für ble Unfallhilfe beo Oaueø ßasjetn Im D. f. 0. 
Qthraf)am Georg 
Qinitett (ugen 
Qtrt tania 

aLbaut Siegreb 
ca1t c5rebric 
Bauer '5rit3 
auev cSrib 

cauer 2ub1Dg 
aunac cma 

ccier StQan 
äumEer Georg 
cd Rarf 
merger Zbeo 
'erqmann crib 
ecerer Rarl 

%e•er Qirno 
% eter Otto 

illmann caiIetm 
cZina Georg 
c1o3 jan 

ogner Matter 
oder jan 
öbm Georg 

coringer 5jan 
cuc!) QoIt 
cu1cb c13iai 
aronee cRubot 

Qiauer Qiöott 
auniei1ter Rurt 

cicre( tanig 
crumenorer 

arofln jein 

eab eobor 
auin cRobert 
Lctt1 @rtDin 
if1DRar[ 
i1terer Q1rtur 
iflter an 

Zoll Q1ta 
DrnQUr SOfltab 
orIcb Qtnton 
ThUner Otto 
rummer jan 
ÜEI Sjanf3 
ovcb rU3 

tinfetmet)er cRubi 

Werte QIorbert 
be1mann cin 
beImann'Peter 
ffenau1er ©eorg 

tibrger Oaf 
OKI I5MEII 
rtac jermann 
d1ten t=3 

t1her Ronrab 
tngeL Qiubot 

inet Rarf 
'Uct)er Q1ta 
1eden1tein Sonrab 
1eicjmann jan 
or1ter 5)arr» 

'orfler 0EalDer 
c5re»mann c5rana 
5ranf i5an f3 
c5rauenoIa jan 
'5riebet Georg 
'5rieb[ein jan 
griebricb •jan 

riebric ciiai 
roIcermaier Bolef 

c5röba Qiuboif 
eucbi jan 
u  cll3ith) 

'aid eane 
c5ilcber yin 
c5unt S3an f3 

aI1ter erib 
©eib1r Qinton 

ei1t Qtbo1 
©ernr SiegIrieb 
imt Qibam 
Iüd Georg 
oUer eein3. 

©ömein 
rau yinii 
raio1i Sar[ 

©reiner jermann 
truber ct3erner 

uf3ner part 
©irnL i5erniann 
©ro"ban13 

jaa 
,baai3 QiuboI 
agen @eorg 

)an1t 5ri 
jartan grib 
&artinger 2eo 
jattmann !ubtDig 
jemmeter Georg 
jermte art 
jert[ein QLtIreb 
jiebt 3o1e 
jotbau1er Georg 
juer @ugen 
)unageL c5ran 
jübner eorg 
3jaumann 5eontjarb 
jeinLein Qiicorb 
jeniaJrt @buarb 
jöfTer Otto 
jofltDecf grana 

JatoI, QItbin 
3obft tanel 
3mmet Qt1reb 
3äger c3ri3 

Railer jan ig 
a1b Zr. 3jan 
arg jeinrid 
eme May 
erder elnion 
eI3[er Bean 
ircbmet)et Surt 
fein Rart 
Öt Georg 
rat grit 
raufe @rnft 

Areid)auf Sart 
reif3eL 3ri3 
rodenberger arib 
u,ter Qtnbrea 
uer cflIar 
äntann QIrmin 
eme )an 
ird)ner c3rit3 
örber(Sbriftopb 

S5rber jan 
örner ZbeDbor 
otb jan 
räntein 3ocinn 

Sauer &icb 
2ebner Ronrab 
2eiotb RDnrab 
eucten1texn Qn 

2et)both cif1t) 
21nbme»er Otto 
Sinbner Ronrab 
Mnbner QUcarb 
inbör1er Rarl 

2int QInbrect ig 
S?ooE3 2eonbarb 
2uber Georg 
2udter[)anb jor1t 
2ubmig Otto 
1utnr,ig Zr. etefan 
2uner Start 
£autner jan 
ecner 3rib 

2eitauI ZbDmag 
2eiltner 15=3 

Martin an 
QItaut ZbeD 
Meier Ronrab 
Qiteinet Qitlreb 
Qllieberer jeinricb 
Miltenberger cruno 
QRtUtecf 3af ob 
Q1f3ner Rarf 
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Weingroßhandlung 

Cali Rdnncbuum & Co. 

Orf 

is 

NÜRNBRG-A 

Inhaber: Peter Lorenz 

- Adlerstraße 5 - Telefonruf 25294 

Muntert  Qtnbrea 
Qllüfter an 
Q1ter[ Georg 
Qiterri ater 
Meter Martin 

QIeubauer jan 
Cfleumeer 
cRidt c3iat 
Qlietbauer jan 

Oberleiter jan 
Obermeier buarb 
0bernbErfer jeinric 
Oberft Qi1reb 
0em Qticarb 
Ott ctit3 
Ott 2eonarb 
Ott cRobert 

J3ertc1) 3)an 
31äither QI[freb 
Tide[ arL 
3ot1ter an 
3onat miE 
J3refler jan 
3renqet ©erbarb 
J3uruder c2looEf 
Mörtner &Dan ia 
3irer 3oann 

Qteeber jan 
cReinniann cat,tifl 
cRei Georg 
cRei3 Q3a[ter 
cReil3mann Georg 
Qticbter c5riebrtd) 
Qtotenmüfler cenno 
Qtotmunb Otto 

QtudbecfjeE Qi3a1ter 
cRu»rectt ri 
cRübner 3oef 
cRücre Georg 
eauernf)eimer Georg 
Sein Q1ta 
Seubert ç5rit3 
6ibotb jor1t 
Sibo[b 3otfang 
6,erber u1tab 
eieb grit 
epie Q3iU 

ör[ &jerrnann 
euter Rar( 
eu13 Sban 53 
SDatDcf) ti3 
atjinger Qi3alter 

ecaaer jan 
6cä1er jan 
cmibt rnfl 

ecmibut3 Georg 
Scbmitt 3olef 
Sctneiber crn1t 
cneiber cRuboif 

cScfjneiber cia» 
Sdoc erarb 
6cöberI Georg 
6creiber Qitattia 
Sct)re»er rn1t 
4Scret)er jan 
ed)rotberer rn1t 
Scf)uiter Qfl 

'Scf)ÜB QBiEtt 
6c»Dara cI3ta» 
Sdäter beo 
ecneiber art 

Q1tfon 

6tat oma 
etern ran 
Stödet an 
Steinbrenner tmiI 
Ctenget tugen 

Zoller  Qflin 
rap Qtot'ert 

Trat) gar[ 

rummert Georg 

Qil3elmann art 
cubetein Georg 
QThetein $Dania 
QtheEein !3uliu iS 

Q3eit SDan iS 
Q3oet grit 

QBattnet jan 
QZa(ter 2ubiiig 
cXeber Qtbotf 
Q33eber Ijobann 
Weber C1oLfang 
1Be1)ner QLbolf 
c13eibnet miI 
QBeinolb c5afob 
QBeth $)an ig 
Q3eie[baum jan 
Qinning 5an 
Mittmann IiEIt) 

3auneber May 
3änglein 3oef 
5eier miE 
3eucf 8jan 
3iegter tmanueI 
3ieEer QBitfe!m 
(30PT Otto 

Am 22. Januar 1936, 20.30 Uhr, im Clubhaus im Zabo 

)BUNTER      1i 11 TTW 0€ JH A JB JE1'4 ID 
Ebenso schön wie bisher! 

Besondere Hinweise erfolgen nicht mehr! 
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Herren- und Knabenkleidung 

Nürnberg, Karolinenstraße 31/33 

Das Haus mit dem guten Namen 

Uetttht bit ltauen-maunjthajfon 

bit ljoduuj-fibletlung. 
'ste berbfilvielbeit im jodet) [)at ibt @nbe geunben. Q1nerer entert 'raueneE 

gelang e, ¶ämtlid)e Spiele iegreid) au beenben. C1ur gegen bie lpieleitabrenen 
ciebabnerinnen mubten wir unE3 mit einem Qinentld)ieben 0:0 begnügen. ei3 tDar 
fein Eeid)te, gerabe bieten Siclabd)nitt lo erolgreid) 3u beenben, ba bai3 Siel 
programm ¶el)r reid),altig an au eeicbneten Gegnern IDar. )er Samerab1cf)altgei1t 
unb Öle in1abereitcfjaft jeber einae[nen Sie[erin bif3 aum Qxuferften baben un 
aucb in ben ¶cböniten 'Spielen ben @rfolg immer tDteber ficberaeitellt. 3cb möcbte e 
an bieler Steife nicbt ueräumen, allen Spielerinnen für ihre treue aut '1tanncat 
l5Qralicbit au banfen. 

CßeiDnbetE3 ertDünentert 1mb Öle beiben Siege 1:0 unb 2:1 gegen unteren 
Otrit,aien ein iDeiterefl Spiet gegen 1860 c.itünd)en fonnten Iñr ebenfallß 
mit 3:0 für uni entcbeiben. tln 10:1 unb 5:0 Sieg gegen y5Ct. t,erbollltänblgte 
unieren Siegereigen. Q1nere ente raueneLl aöbit beute mit au ben ce1ten Süb. 
beutctjlanb. 

loll biei3 aber fein trunb lein, nun auf ben errungenen S2orbeeren au-
auruben. 3cb ridte ¶cbon beute an alle 5ieIerinnen bie cltte, lobaib eä Öle C1it 
terunqerältnife erlauben, ein inten1ibe raining au beginnen. cifSir müffen 
Öle c5otm, in bet lid) bie 'JiIannlcbalt belinbet, nicbt nur erbalten, ¶onbern, renn 
möglicb, für bie crübjabrlieIaeit »erbeTern. 

Qun au unlerer 81ue1ten erauenmannicbaft. ¶urd) bie CZerbetätigfeit einôelner 
Qltitqlieber lit eA uni enbilci) nod) 3abren nieber gelungen, eine 3iDe,te C1tanncfja t 
in 2eben au rufen. 3br Sönnen bat Öle If ¶d)on in einigen rainingpieten geneigt, 
loffentlicb bütt bet tier unb bie Sortbegeifterung unlerer jungen Spielerinnen 
aucfj tDeiterbin an. 

Cjjr 1mb nod) baron, eine Q1äbd)enmannld)aft au grünben. cfl3enn unä aud) 
bieß nod) gelingt, bann ift Öle Sorge uni iad)tuud)ieleninnen beboben. 

Qidjiung! Q3ergebt (suer raining nicbt. Sobalb baä Wetter einigermaüen 
gut itt. Zreffpunft jeben ¶ientag unb Zonnerätag nad)mittag im (3abo. '3eben 
1titttuod) 18-19 Qlt)r $aflentraining im 3olt1d)ecfamt. 

lrna Obauer. 

Wo Irifft man sichfln dèrvergnUté'nWeinsIube Albëi1.DürerpIaz-5-. 

23 " f 4 tr f it It ft tff it  

Das bevorzugte Lokal für Sportler und Sportfrepide 
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£eldslalhlctlk-fibletlung 
2thtei1ungfü»rer: Q3runo cwav, V3ure1banerjtr. 27 

ie £ite Der 93eiten. - Mit neuen .offnungen ins neue jaIjr. - 

vaining bebeutet alle! - 

ie iiften bet ceften, bie n1r rege1mäf31g am Q1cbluffe bee Babree bringen, 
fünben meirt am einbrucfi,oflften bie Qtrbeit, bie innetfalb einer Qeicbtat[)[etitQLbø 
teilung geleiftet wirb. eine eingebenbe QaberecLung ¶oll bet näcfiften Qiummer 
bet c13. (3. »orbebatten lein. gür beute tDollen wir uni barauf belcbränEen, auf bie 
tercbtebenen guten Sienleiftungen in einigen ciibungen binubeuten unb babet 
bet beftimmten trtuartung Qtubruct au ier1ei1jen, bab ei im neuen 3abre aucb ben 
anberen, ungeltüm naclj loDrimütti brängenben QittiDen möglicb fein wirb, i[,re ame 
raben burcb äbn(icb gute Gyrgebniffe öu erfreuen. 

creitenarbeit tvor für und nie ein leeres S[agtDort. 6cbon immer baben 
wir eß »erftanben, auci) ben lebten Mann mitureiben unb ibin ein erftrebentDerte 
3ie1 au ftecfen. So ut ei une aucb gelungen, tro3 bet Q3ertufte unb QtufälXe be 
aabrei 1935, unferen guten ¶I3la13 in bet eu1Tcben Q3erein€meilterlcbaft au bebauten. 

So leben IDir aucb bem erften Start im Babre 1938 mit 5reube nub befonberer 
Qlngebulb entgegen. ¶ab mebrere betuäbrte 6önner biema[ au unE3 lanben unb 
uniere cReuljen mefentlid berftärften, erfüllt une nad) ben nttäufcl)ungen bet lebten 
(3eit mit einiger @enugtuung 

rlreulicf) iff bet fotoffale c3ortfcbritt unferer 3ugenbøQtbteilung. Mie baben 
wir une alle »or aebn 3abren gefreut, ali ei uni erftmali gelang, eine tvir!licf)e 
3ugenb2eictjtattetit.Qthteilung au grünben unb mit 25 3ungeni auf ben J3lat3 
u treten. Qlnb nun - im September 1935 fämften unb fiegten bei unieren acbten 
Qiationa[en ?3ugenbtuettlämfen 105 3unqen (I) unter bem rDttDeif3en (Slubbanner. 
Sie bebeuten eine ftarte cll3affe für unfere Qlbteilung unb für ben 2eid)tatb!etiljort 
überbaut. Günftige J3etfetti»en eröffnen ficb unb tuir lönnen mit bered)tigtem 
OptimWmui3 ben näd)ften 13abren eutgegenfeen. 

ie 2ifte unferer beften c3rauen folgt nod). @infftDeifen fei aucb bier »ermettt, 
bab bai jaE1entraining nunmebr an jebem eienitag abenbe ab 7.30 Qlfjr in bet 
urnbaffe bet cRealfcbule III, Völdernftrabe ¶tattfinbet. 

Qinfere Qttlit,en unb 3ugenblicben lenten jebe C1ocbe am Zienitag ubre (59)ritte 
in bie jage be 3oflhd)edamte, 8efjletftrabe 1, QIb 6.30 Qlbr trainiert bie Bugenb, 
ab 8 QU)r bie Qttti»en. Qim Samstag nacbmittagi 3.30 Qibr ift c5reitrainthg im 
3cibo. joffentlicb tommen aucb bie biber nod) gebtenben barauf. 

er cßegriff Zraining will natürlicb tvobl»erftanben fein. jierüber werben 
wir uni in bet bemnäd)ft ftattfinbenben Q3erfammtung »erbreiten. eür iDeute genügt 
tuobl biefer Mint mit bem 3aunWabt. ie Zeilnebmer3ablen an ben cithungabenben 
bei ben Qlftit,en unb 3ugenblicen fd)tuanten »orerft nocb ömifcben 30 nub 50. 

Die beste Kontrolle der Gesundheit ist eine 

'1tein"Untcesuchunq durch das 

Spezial-Laboratorium der 

Spital-Apotheke zum Heil. Geist, Niirnberg.A, Spitalgasse 4/6 

Dr. Carl & Dr. Ernst Eckart 

Telefon 20681/83 - Sammelgefäße kostenlos. 

1 . 
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On bet tfte bet 30 be'ten 'eutcen faben auf runb irer 2eiftungen fol. 
genbe Rameraben Qtufname gefunben:er[. 'DUinget, Rüfner, cramer c5cuEer, 
Qliittenberger, Rübe, engetbiarbt. 

Le gothene reibige1ten.Q1abel" be acamte für Qeictattetif mirb 
ce!reffenben in bet fommenben I5it3ung überreicljt. cei bieter Gelegenbeit toerben 
toir aucf bae 1crt[td)e 3rogramrn für bae neue 3atr befannt geben. @ig tDirb bie-
mat ¶ef)r reicft)a[tig aufaflen. Qteben unserer trabitionetlen nationalen 3ugenbber. 
anftattung toerben trir uns3 aucb tDieber einmal an ein gröf3ere Sportfeft eran 
toagen. 

iDaf3 bet „5icfet" unieren uf3ball,ielern, ma bet „anbba1I" unereu 
anbboilTieEern ift, bai3 muts bet 2eictatLet" unleren 2eid)tcitfleten fein. Wir 

¶1,enben burci) fein rDr)blfeitee gob, txenn toir feftftellen, bafi bie 3eiticbrift „er 
2eicfflatlet" nunmel)r in »oràügticet Q1u1macfung etfc!eint. 3e mit cbebauern an 
bie in bieter 3eittcrift aufgegangenen Qitonatferte „Start unb 3ie1" aurüdbenft, 
bet mag beute getroft burn „2eicfjtatfteten greifen. 2r finbet bort toad er ¶uct. Qieben 
intereflant get)clttenen Q3eranfta[tungbericten auE3 bein ganen cReice, raining 
antDeilungen unb QBinfe unb beLeftenbe Qtbfanbtungen aue erfler eber. 

,,Elfte b1?t bQften !" 
)crrcn: 

100  Zretfprung 5000m 

Scbuter 11,0 Set. 
jeirnreicfj 11,3 
cRotb 11,3 
Stang 11,4 

ol31Dartfp 114 
öttcb 11,4 
3el3ner 11,5 
2öte1 11,6 
ofniann 11,6 

200 m 
Sculet 22,4 Set. 
eimticb 23,2 

Stang 23,7 
cRotf 23,7 
jolâtoart 23,8 
2öfe1 23,9 

öttc 24,0 
rau 24,0 

Mill er ci. 24,0 
5ucf 24,1 

110  bfirben 

Qötcf 16,4 Set. 
ramer 17,2 

Söbe 17,3 
S?abeS 18,1 
Qltütler 18,3 

400m 5ürben 
Me 58,4 Set. 

ngel,arbt 13,75 m 
Müller 11,54 in 
o(3toart 12,46 m 
ärtt 12,26m 

2eberer 11,37 m 

Seer1zeten 

2ötc) 55,05 m 
r. cBraune 49,75 m 
enbel 48,30 m 

2euotb 47,12 in 
2abe 44,7Gm 
2ubtig 43,94 m 
cRofjner 43,50 m 
cflIüEller 42,86 m 
3oUert 40,25 m 

Ott 1 40,06 m 

400  

ummet 51,5 Set. 
jeimricf 52,0 
Scfuler 52,4 

ört 54,0 
RrauiS 55,0 

800 rn 

C1iltenberger 2:01,7 

enaut3ti 16:58,0 
16:59,4 

Ott 2 17:02,8 
cRubenbauer 17:07,6 

17:23 
Ö3 17:48 

cu3eibinger 19:48 

)ocfrung 
ngeiarbt 
Ucf) 

oL3tPart 
Scfuter 

1,77 m 
1,73m 
1,68 m 
1,60 in 

StabbocWl,rurg 
!abe 3,30 m 

Q13eitT4nung 
cRotb 6,74 iii 
8junime1 6,58 iii 
8ärtt 6,51 m 
5öbe 6,48 m 
IsucbIs 6,38 m 
Q3ottcrt 6,37 m 

ietric 6,24m 
c3cluler 6,15m 
2euolö 6,12 m 
Qflü(ler 6,08 m 

roJkinjriff 

ugel1tO13efl 

t&arner 14,72 m 
r. 'braune 12,85 m 

Ott I 12,60m 
2euolb 12,85 m 
Qitülter M 12,13 m 
1nbre 11,78 m 
S2ötel 11,65m 
Scbuler 11,45m 
Qflüller CR. 11,07 m 

lfutoetfen 
euotb 

Stern 
Qitüffer 
Ott' 
Zr. c8raune 
nbre 

Scf)an3 
Scmibt 
Q3olfert 

8,03m 
36,øøm 
35,80 m 
35,58m 
35,45 m 
35,16 m 
33,71 m 
33,05m 
32,28m 

jammertoerfen 

üTner 46,95 m 
nbre 37,48 m 
eu,olb 35,55 m 

Ott 1 35,35m 

1600  

Miltenberger 4:08,6 

3000m 

itiltenberger 9:57,0 

auf die £rnhmusteln! Amm S. gebriwar 1036 im Zabo V 

)cim )kosfentunz! 
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Ofianber 
ü@eI 
erntod 

Q o3ner 
33ebet 

thrt 
5rte1 
QdgeI 

Oge 
1üm1ein 
ern1tod 
5rt 

1Beber 
cRo3ner 

rte1 
cfer[ 

8cbti)ar8fopf 

cfrt 
c115e5et 

riebet 
Qfletfel 

800 m ör1 
Weber 

cfett 
Runde 
Qlterfet 

1000m 5rt 
Sune 
dert 

60 m g)ürb en cRoner 
1Bebr 
ernflocf 
cfert 

cScmibt 
rte1 

3ugcnb B 
100 m jüttein 

Qlter!el 
rieie1 
um1er 

Toll 
3anba 
3uvuder 

cRDf3ncr 

ör[ . 

200 m jü1t1ein 
QRerfe[ 

riebe( 
fumTer 

J3utuder 
3anba 
juert 
Qof3ner 
Scmtht 
Ldencf)er 

3uqenb A (ahtang 1917/18). 
100 m 1üm1ir 11,7 2eitfpvung 

- - 11,9 
12,0 
12,1 
12.1 
12,2 
12,3 
12,4 'peerwerfen 
12,6 
12,8 

200 m ü1 24,1 
24,3 
24,9 ugeiftofjen 

25,2 
25,6 
25,7 
25,8 
25,9 

400 m 5r1 54,0 
56,1 
56,9 

58,8(B) 
57,9(B) 

2:03,0 
209,0 
2:11,9 
2:12,3 

2:17,2(B) 

2:44,9 
2:46,2 
2.46,4 

8,9 
9,2 
9,3 
9,6 
9,6 

10,4 

(3ahrgang 
12,0 2l3eitfprung Q3DII 

12,1 3urruder 
12,2 Sörtein 
12,2 'flterfe1 
12,2 bum1er 
12,4 ürr 
12,5 3anba 
12,7 'icfentcer 
12,8 cRcf3ner 
12,9 33enbt 

24,5 Suge1ftoen '3utrucfer 
25,0 cRof3ner 
25,1 juert 
25,7 6eranccf 
26,0 euber 
26,4 flDff 

27,3 MeiI 
27,4 li5idenidDer 
27,8 QRerfel 
27,9 ecf)mibt 

ihu9werfen 

Q ofner 
ecnitht 
ect)mcIrotD,f 
clBeber 
ernttod 

2Dren 
1ümtein 

Robnet 
gern ft oct 
ecmibt 
Drte1 
c1um[ejn 

6cmibt 
cRobner 

cfert 
ernftocf 

% Iiimlein 

2oren 
5rteL 
CJBe5er 

ött1 

Scbmibt 
cRDf3ner 
Sernftod 
Scbtaratof 
BLüm1ein 

c,oO 
5,77 
5,70 
5,45 
5,41 
5,30 
5,26 

51,80 
39,97 
36,22 
34,63 
30,20 

13,72 
12,27 
11,41 
11,35 
11,05 
10,88 
9,72 
9,42 
9,40 
9,02 

37,01 
35,66 
33,32 
30,41 
27,13 

lOOm ürben cRobner 14,9 

1500 m Runde 4:26,6 

tabocIjjprung cRDf3ner cm. 2,77 

4arnpf (A) Scmibt 3547,7 . 

3Sampf (B) cRofners. 2412,1 3. 

1919/20) 
5,64 
5,62 
5,52 
5,49 
5,44 
5,40 
5,15 
5,14 
5,00 
4,94 

12,53 
12,33 
11,29 
10,50 
10,31 
10,10 
9,86 
9,66 
9,42 
9,23 
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60 m 6 firbett cRf3rer 
cnterrel 
SDupperl 
'J3urruder 
5ithncer 
1)u1net 

3anbi 
je1Imut1 
ürr 

c133enbt 
Qilttct) 
Rot3ner 
Qiterfel 

umer 
euber 

63urrudet 

odjjpvung 

100 m yiuer 
uder 

Qiteniu 
cöd[er 
3fhiger 
Sc1emmer 
Starter 
jä1ner 

2oui 
213eitjprung uder 

Sjauet 
Q1entu 
Q1Ericf II 
3tinger 
cu1er 
ucer 

Starter 
Schönau 
Stabetmann 

100 m CIDDIf 
ämann 

65rber 
QtudbetcL)el 
cntarefc 
3TeiE. 
Scmib 
Veil 
cls3einqärtnet 
2oui 

uge1ftofen 64Mrcr 
cRudbeIcet 
3eit 

Q1tarec 
2oui 
C13oL 
Scufter 
133eingärtner 
ämann 
örber 

9,7 S peerwerfett eeIranec? 41,6 
10,0 3juert 38,36 
10,2 (euber 37,03 
10,8 cRoyjner• 34,44 
10,9 3urrucfer 26,41 
10,9 Sctmibt 26,30 
110 Qflric 25,19 
11,7 Q13enbt 25,03 
11,8 iden1cer 22,37 
11,9 cRo3net 36,02 
1,50 93urruder 32,43 
1,50 3Ju4ert 28,33 
1,45 Oeuber 26,48 
1,45 Seranecf 26.05 
1,30 Tfirr 25,65 
1,25 idendjer 24,28 

Scmibt 22,10 
©riebet 20,65 

3ugcub C. 
12,9 Sneftofjen 
13,5 
13,5 
13,8 
13,9 
14,0 
14,4 
14.6 
14,6 
14,7 
‚23 800 m 

4,79 
4,52 
4,37 
4,22 
4,21 
4,19 
3,98 
3,82 
3.76 

3ugenb D 
15.3 
15,6 
15,7 
15,7 
16,2 
16,3 
16,3 
16,8 
17,9 
18,0 

5,98 
5,79 
5,60 
5,33 
5,04 
4,94 
4,83 
4,53 
4,45 
4,29 

uder 10,00 
jauer 9,60 
cödEer 9,11 
Meniud 9,06 
6ctemmer 8,22 
finger 8,04 

SjäIner 7,68 
Stärfer 6,90 
Qllricb 6,80 
jucer 6,64 
3tinger 2:37,0 

öd1er 2:40,0 
Starter 2:40,0 
SDU1 2:45,5 
Qeber 2:54,0 
ç5rebric 2:54,0 

50 m cRudoecg 8,2 
')3teU 8,3 
Wolf 8,8 
(5cf)urter 8,4 
ämann 8,5 

J3ir8er 8,6 
21e5e1 9,3 

800 m cfltare1c 2:57,1 
CmDlf 2:59,2 
J3eit 3:14,2 
urger 3:15,0 

213e1tfprung CwDlf 
31eit 3,94 
Starter 3,80 
cRucfbeTceI 3.78 
ämann 3,75 

Scu1ter 3,71 
3,65 

3iret 3,64 
Scmib 3,54 
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-OjmnafIthet-lDcItbtsnpJc 1935. 
ie alten jerren, bie 1'ictj um jertn 3o1. Qltaler au tröticem Spiel unb 

»mnartif gecart f)aben, trugen märenb bet Sommer unb iüerbftaeit einen Srinter 
bretfam,f mit Augelftoben, Steinto13en unb 8janbgranatentDeittIur aug. Zie etrect. 
neten 3untte ¶teltten in ben einäe[nen Qt[terftuen nacbfteenbe Sieger feit. Mir 
beröent[icen bie 2ite beatb, bamit jeber für ba fommenbe Ja1)r Q3ergEeicte 
anflehen tann, ob er fic erbeert ober er1cf,lectert eat. 

Tafje A. 32-36 3a1jre. 
1. Ounbel 
2. O1tezcri1t 
3. aider 
4. QBol 
5. Sperber 
6. Male 

1349 $43unfte 
1077 
981 
903 
875 
649 

11 

‚I 

11 

Stajfe B. 3C-40 3are. 
1. 5cnefler 1193 q3untte 
2. 2ub1i,ig 1036 
3. QteItmeier 941 
4. Qadner 912 
5. jögner 791 
6. Oeb 785 
7. Tr. q3oblet 776 
8. 2auer 729 

‚‚ 

„ 

1njfe C. 40-44 ja»re. 
1. Snibero 1033 63unfte 
2. QUditer 869 
3. Or. tbertein 845 
4. Stebrbacb 810 

1affe D. aber 44 31 abren. 
1. 3ma»er 
2. Staiier 
3. iuter 
4. Obbwein 

¶Uufer Sonkurren. 
1. orn 
2. Rauer 
3. Wortmann 
4. Sier 

998 J3untte 
921 
890 
771 

11 

1206 J3untte 
992 
785 
770 

Don bet OeJdiaIof1cI1e. 
2Dann 1mb eie bem isiub beIetreten cei einer cReie oon Q1itghiebern 

fetten bie genauen Zaten bei3 @intritti3. Zie nac1'teenb auge1üf)rten clltitgtieber, 
bie bem Q3erein 8um überti,iegenben Zeit bereitf3 ¶eit eubenben ton Babren angehören, 
merben bealb bringenb gebeten, bie entrecenben Qthgaben bet ©e1cbättTtehte 
u übermitteln: 

'sauer Georg 
coed £ubtuig 

et)er Qtrno 
et)er Otto 

c8öm Qltinna 
cudel Qibotf 
enn4er Qrnbreci 

5Mel jeinric 
@nbrei3 Ronrab 
boll gorfter @rnft 
grant e5an i3 
©ahIter Georg 
t.eng 2ubtDig 
tet1'tader Ronrab 

Jat3 Jetnricf) 
omann f5r1t) 

ealb 5an 
aameier 3ean 

8öp,Linget @mil 
racfer 3oe 
ugler Q1nton 
üln c5rit3 
Wad Q33iEli) 
20f)müller cRobert 
Qitühler jan 
Q1acltigaff QUc1,i,cirb 
Q1üeiberger Sonrab 
3ebaU Oan f3 
'31ann arib 

)3o 1uitt,olb 
cReuct grit) 
cRief3net ij3bilipp 
cRötlinglEer Q1nbrea 
Oberflit. cRulrect Q33i[1» 
Seit) g3bilipp 
Sct)Lee 'iiebttc) 
Scmibt '3riebticb 
Sd)mibt Stefan 
Scbmieb Qubt»ig 
Strobel Q1o1gang 
Q33in!Eer an 
Ql3üniceI 2ubU1g 
Q33ie13meier 8jan 

Das Haus für jeglichen Weinbedarf: 
Siiddeutscfte WeinverfriebsteseIlsifIuft 

curl 1iessin t t. ii. Mcinrith JI[ü((cr 
:1rüriiberi-iL jld(erstr. 21, e(. 25266 ad1f. mm. b.J1. 

Ältestes deutches Spezialgeschält am Platz. Stammhäuser gegründet 1832 und 1851 

24 



Lief erttiajen 
motor rM'tr 

encrnI-3ertretunq: 3.(5 . Iouner, .nauerftrac 32, ,Telefon 61466 

ßlnl3orbnunn. 3ur Itroiferen Ourcbfübrung unlerer neuen 3lat3organiTation 
¶uden Wir noch mebrere QUitglieber. Qtnmelbungen 10n energilcen S3erren finb 
an bie ©e4äftftelle au ¶enben. 

(3ur genaueren RDntriDge bürfen 3nbaber oon Q3etein, egcB. unb ¶ontigen 
QtußtDeifen nur einen be1onber gefenneid)neten @ingang anm erften Iplab benut3en. 
linlaf3 obne an bet Raffe gelöfte Gintritliforte ober gültigen QluilDele ift für bie 
cyolge augeclolTen. eie an ben Sperren tätigen, angelieliten jerren Würben bei 
cnictbe1olgung biefer QInorbnung fotort t,on ibrem J3lat3e entfernt Werben. 

cllMr u,eifen Ietmal barouf bin, ba13 lId) bintet ben Zeren auf bem Spiel-
fetbe tebiglic bie Q3ereinefübrer, bet Zrainer ober an bellen Stelle ein DDn bem 
cBerein€furer bamit betrauter 83ert bee 6pielaueld)uffeä aufl)alten bürfen. 

cum ben ganen 3nnenraum uor, Wärenb unb nacb bem Spiet ton 3ulcbauern 
frei au balten, Werben Wir bereits bei ben näd)rten Spielen befonbere, unb Wie Wir 
boffen, geeignete cutafnabmen ergreifen. 

tfnfaflberf(cfjerunfl bes 05auteaijern. Qille atithen unb jugenblicen 
ubbaflfpieter, bie in bet in bief er Mummer bet e. 3. t,eröffentticbten 2ifte nicbt 

entba[ten Tinb, baben bie cfäftfteUe folort in Renntnii au leben. 3ebWebe Q3er. 
antnortung für eine nicbt abgegebene Q1e1bung aur Qlnfaflfalle Wirb ¶onft abgelebnt. 

')flttql(eÖ -25eItrge. Zie rüdftänbigen Q1titgLiebbeiträge 1mb fofort au 
erlebigen. 

Iutrttte. eie im 2aufe bei '3abrei eingegangenen Qtuttittertlörunqen 
Werben mit Qiblauf bei 'Babree 1935 erlebigt. c5ii äum 31. 1.Deaember 1935 mühen 
alit) nacb ben Sat3ungen bie Ceiträge nod) entridjtet fein. 

cei bieler Gelegenbeit Weilen Wir barauf bin, bab ein biellger urn»erein 
feine Qltitgtieber, bie in bBWiEliger clI3eife ibren 3flicbten, Wie cBeitrageaablung, 
nicbt nad)tommen, obne Weiteres aufcbtiebt unb - biefen Qtufcblub in bet age-, 
prelfe betannt gibt. 

e1tanOerebung. c5ür eine ente ceftanberbebung bei cReid)bunbe 
für 2eibeübungen benötigen Wir gans genaue Qingabe after Qinterabteilun gen über 
cntitglieberftärre, getrennt nod) Ql[tergruppen (3uqenblice bli 18 3abre) unb nod) 
Männern unb c3rauen. ')ie genauen Qlnterlagen 1mb ton alten Qlbteilungø ober 
Sd)niftfübrern bet e1d)öftfteffe bii lpötefteni3 24. 3anuar 1936 einu1enben, ba 
bet erfte Q3ereinfülrer biete Qlngaben in einer Q3erIainmlung bei Qt. f. 2. am 
25. 3anuar bringenb benötigt. 

Da flaunjie 
Organifator fein, beifjt nid)t nur genial, lonbern fpifmnbiq fein, in bad)te 

neulicb bet Qfurid)ter eines Sportfefte. ein 2anbterein batte ein 2eid)tatbletif. 
tSportfelt augefcbnieben, unb ba man in 'eug auf QtbWidlung bei TrDgrammi 
nid)t binter ben ©rofjt,ereinen aurüctheben Wollte, ram man auf eine „Sd)öpterifd)e" 
3bee. Qitan orbnete an, bab bet Start au ben 2auUonturrenen über 100, 200, 400 
unb 800 Qlteter gleid)eitig erfolgen Sollte unb baf3 bie betreffenben gonturrenten 
jeweils an ibrem genau beaeid)neten 3ie1e auC bem Qtennen auaufd)eiben bötten. 
Ob bie Sad)e lo burd)gefürt tDurbe, Willen Wir nid)r, jebenfalli empfeblen Wir bem 
cXater bl,fe ebanten, feine gntbecfung ale 33atent anöumetben. 
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33ir baben Icon öfter in ufbatlbericbten »an Stanbaten geört, bie mit 
etwa folgenben c13orten be1crieben tpurben. Stöcfe faufien, cRegenfcfitme tiat1cften, 
Steine flogen unb Icliebtici mubte bet Scfiebticffler »an bet J3oliaei »or bem 
ranbalterenben fltob unb bet tocbenben Q3olt1eeEe in Obfut genommen merben. 
33enn tDir alß tegenftücf bau aber auß 93rag bie QIelbung [ören, bob bet Scbieb 

ricfter beim @nblpiet um ben cfltitro,a.tup im Zriumpbaug born 93[a getragen 
IDurbe, bann tönnen tiir nid)t umf)in, biei3 ale eine auferge1xönlicle Rurit>fität in 
bet S,ortgecicte au beãeicf»ten. 

gebt nicbte über einen ¶cottten Mib, tD2nncon bet @eia be Scfrntten-
Polfe mancf)mal aucf übertrieben bargetelIt wirb. eei einem graben Spiel in 
Scfrnttlanb betrat bet Sciebricter auammen mit ben beiben Q1tanntcaften auf 
bie cminute genau ba S,ielfeIb, um bie 63lãtje bet Gegner auauloen. @13 tDar 
alle aum c&ginn bereit   aber baig Spiel begann nicbt. QLffmäf)ticb iDurbe 
bai 93ußtitum unrutg, ¶ctie13licb argerlicb unb 93fiffe bei3 cMibfaffeni3 ertönten. C1Ba 53 
taar Qecfjeben? Zie 6ietfüfrer unb bet Sd)iebricbter ¶ucfjten fieberbaft nacb bein 

ennij, mit bem man getoft batte   

in prDbateE3 Mittel tarn neutid) bei einem bauptfampf bet c5uf3baffer im 
cRieb, auf ben fici) bie Qtnl)änger beiber )3arteien ¶cbon Zage »orer beften" bOt-
bereitet batten, pr Qlnlxenbung. QIm @ingailg tear ein nicbt au überfe[jenbe 3latat 
mit folgenber Qluffcbrift angebracht: 

egei1fern barf lid) jebermann, 
bad) IDer trateelt, fommt Tofort bran, 
fliegt born 3lat3, »enliert lein Gelb   
vertragt eucb auf bet ¶cbönen Qßelti« 

Ziefei J3[afat tDtrfte beffer ali bre1f3ig J3lat3orbner. Zie 3ucauet tiaren in 
befter Stimmung unb blieben einig. 

c.eim lebten 33nfalipiel im Stabion afl,itd)en „Mub" unb QBalb1)of gab e13 
einen ebenfo beiteren, tie intereffanten 3n,ijctjenfaft. ‚QIacb bet cZallfreigabe tafle 
ein viel aufß Sie[felb, immer binter bem caff ber, aticben ben meinen bet 
Spieler l)inburcf) unb einmal mubte ibn ein c33albböfer ¶ogar umlpielen, ef)e er aum 
c,Eanten tam. Zer gane fröblicbe 6pucf« nabm erft nacfj fünf Minuten ein nbe, 
al ein finbiger Qtubenliebenber auf Me )bee tarn, ben eunb mit einem atDeiten 
caff au töbern, tDai3 benn and) gelang. c1Babrenb bei3 ganen „Zramai3« lieb bet 
Spielleiter ben Aampf unbefümmert IDeiterlaufen. CiBir ricfnen nun bie grage an 
Sie: QZie bätten Sie geanbe[t, tenn Sie bet Sd)iebrictiter bieieä Spieles gen,een 
wären? Mir bitten Sie aber, barber au überlegen; bab tcbtiebuicb mal auf einem 
offenen )orffabba[lplat3 an Stelle bei '5oieli3 eine ftörricf)e Aub auftaucl)en tönnte. 

Wenn uns der löbdllubrih 

n 00 ODC1 6 

dunn... 

core naag 
huh - Diimbaffi 
ti!dnc AnIcr1inn 
von Sffilulziinmcrn 

Gesuchen Sie uns unverbindl. Sie werden 
überrascht sein von der großen Auswahl 

und den billigen Preisen. 10 Min. von der Sfraßenbahnendstation Linie 21 und 31. 
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8dlwtmnletjugQnb. 
acamt eclmimmen fübrt im cRa[)men bet Ol»miTcf)en E5piele 1936 in 

erlin ein Bugenblager burcj. 'sie ungen werben in 3e1ten wohnen, bie 1iäbel 
in 6cl.ul[)äu1ern. 

eilnabmeberedtigt ¶inb alle Aameraben unb Aamerabinnen, bie bereit an 
einem Bugenblager (eimar, cMagbeburg, Qlürnberg, lauen) teilgenommen baben. 
6ollte auj3 bem Rreile bet id) melbenben Bugenblidjen bie äut er1ügung Iteenbe 
(3a1l icon J3lät3en nicf)t erreid)t werben, ¶o werben ¶et er1tänblic im cRamen bet 
trnranbenen cMtöglicteiten nod) eine Qeile weiterer 3ugenbticber 3ugelallen. Zie 
QluaE bie3u trifft bet eir!jugenbwart. 

ie sauer be £ageri3 erftrectt icb über bie 3weite c1330c[)e bet Ol»miTcen 
6,ie[e, in bet bie clwimmwetttämfe ¶tattinben. @e beginnt am 3onntag ben 
9. Qtugut, 19 Q1[r unb enbet am 6onntag, ben 16. Qlugut nac ceenbigung bet 
Sclu3eier. 

er 2agerbeitrag beträgt 35 cRQI. eafür wirb gewäf)rt: eintritt au ben 
(5cf)wimmwetttamen unb äu ben im 3rogramm torgejefenen Q3eranitattungen in 
bet 5auptfampfbabn, in bet eutSclanba lIe, im ietric Mart reiticbtteatet u'm., 
auerbem QIntertunt unb Q3erflegung. 

c5ut ba (3e1t1ager bet Bungeni ill c5a1)amtjugenbwart r. &jerbert geftner 
3uftänbig. Zie 2eitung bei3 Mübeltageri liegt tnieber in ben 5önben unserer rauen 
¶acbwartin Qua Müller. Oer c5ülrer unlerer Gruppe ut Serr 

QUlgemeine: 3igarren, 3igarretten unb altooliTcbe Getränte ¶inb natürlic!) 
¶treng1ten verboten. (21 ift etb1therflänbtic, balj alle 3ugeublicen ¶ic mit ihrer 
c»telbung t,DU unb gans bet Qagerbi3ilin unterIte[len. cBeim. geringiten 3erto 
gegen bielelbe baben lie mit jofortigem QtuTcluli au recl)nen. 

-husd jede &usea 
des kauek „Beec"? 
lint als .uaLithtswdderei einen 
beonberen 9tu 

beebatfitet ftiinbin bie 23ebaublung 
Zltet l3dflf)e burdj einen a p e 3 in I 

em Ike t 

uernienbet nut uot(wettige 
¶»3nffl'mittet! 

erveidt buttf leine belonberen ted 
nildien (intItfltungen ein weicfes 
213affer, wie es bet 5)nuslra:s bei 
einer 5,ansmäf tfje nid)tmigticf) wirb. 

werben autfi Sie Suube bei bet 

Wäsc4eeei 8egee 
Telefon 43281 unb 44441 
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c1er also 10n @ud) am 3ugenb1ager teilnefmen will, nielbe ficb lolort. Zie 
erfte Qtate beiä 2agetbeitrage in öf)e ton 15 QR mirb ungefäbr 9Ritte c5ebruar 
einu3af)len. lein. Olt)rniajugenblager. ba unter ben Qiugen bet ganen QI3elt 
¶iattIinbet, tpirb unb muf ein Qiufter an Orbnung, eii3ipfin unb 2attl)eit IDerben, 
tragen aucb mir unseren eil bau bei. 

,5ans jaa. 

Vie JQI3ICU Jahrcopdtet. 
Me xerrie 3rüfung, bie bet Sctnimniterbanb feinen Q3ereinen auferlegt, 

ift bet Q3erbanbtam,f mit ‚einen terdjieÖenen Qeiftungtlaffen. ie errenort 
manncf)aft beteiligte flcf) äum erftenmale in bet SI[affe 1. @i ift bie jene Rlaffe, in 
bet um ben Zitel „eutcf)er Q3ereinmeifter" getämft mirb. Mir maren un tlar, 
baf mir für bielen itel nictjt in c5rage tarnen, abet mir wollen einmal Iniffen, IDle 

melt ei mit unerer Wortficben Störte befteilt ift.-Die 3rüfung beftanb au olgenben 
Staffeln: Sraul1cfmelfflaffel 100, 200, 400, 200, 100 m, 6x200 m CZrufiftaffel, løxl0ø in 

raulftaffcl, 1x200, 100, 100, 200, lOOm i?agenftaffel, 6x100m Qücfenflaffel unb 
murbe mit ber Q]1anncaft: 3eElet, Q3ietbertl,, Qüfrn1ct)of, Sd)lötter, cnliblbed, 
cräutigam Otto, c&äutigani 8)an, täbler, Sdafler, Si5cfler, Qerger, tdert, Seifert, 
QIctermann burcljgefütt. trgebni: 970,3 )3unite. Oiefeä trgebni btacbte unJ laut 
amtlicter Sifte ben 18. 3laI3 ein, für Sübbeufld,lanb bie 7. SteEle. 3n cBe»ern maren 
mir bie einigen, bie ben @au 16 tertraten, mätenÖ bie übrigen bateri1cen Q3ereine 
in bet Alaffe II 3u Tinben finb, abet mit 2eiftungen, Öle nictt im entferntelien an 
untere früer erreiten unttalen beranreien. Oamit ift beute unbeftritten unler 
lieber Mub audj im 5cn,imm,ort in aern an 1. Stelle. (Mir aber mollen melter 
arbeiten. 3m Dl»m,iajaf)r ¶011 unter 3ie[ fein: eer 1. c5Qt unter ben 10 beften beut 
¶cen Q3ereinen. 

3n bet nun ercbienenen cRangtifte für bie 2eiftungen unserer Jugenb[ic1)en IDar 
ber 1. Q1 bei bet S3errenjugenb leiber nicht tiertreten, umso ftärter aber unsere 
amenjugenb. Qinter bet unermübEiccn Qeitung unere Q1ifbed unb unieret E5cblöt-

ter13 5ummel baben mir iniebet eine !amenjugenbmanncl)a ft, bie ¶icfj ¶een tauen 
tann. So belegte untere Outiane 5 cf1euf31nger im 100 m cRüctencf)mirnmen ben 6. Tfab 
tmma 836rnig im 100 m Sraul1cIDimmen ben 10. unb cMarie Scljmibt im 200 in 
ru1tcfmimrnen ben 16. J3la. QIlte brei merben am 12. 3anuar mit bet beutcfen 

Sit3entlaffe in eeffau 3uIamnlentreffen. Mir boffen auf ein gutes QtbTc1)neiben. 
märe für unseren Q11i1cfto unb untere S3ummel ber ¶cönfte eant. Jn bet naben 
ranglifte tam Qthbi @cfert an Öle 19. Stelle im 100 in ru1lcmimrnen, aucb ein ¶er 
Tcbönet c5rfolg. Mir foffen, bafj er im tommenben Babr im groben Q3etbanbtamf 
bereite eine Stüt3e bet errenmanncaft mirb. 

Qini 3u1ä[ligteiten bei ben Q3ereinmeiftercfaften auuTcl)atten, faben IDit 
heuer Öle beften 2eiftungen bei Babreäal Q3ereinmeifterfcaften nominiert. QIul 
©tunb bet beften Babreiä teiftungen baben mir ¶olgenbe Q3ereinmeifter ermittelt: 

Seit 81 Jahren 

Ihl IR JE N I 
jeder Art 

immer preiswert und gut bei 

JJG IKJRJISTJFJEJL)D 
Uhren. Fachgeschäft Nürnberg.A Obstmarkt 4 
Verkaufsstelle der Alpina-Gruenuhrenfabriken 
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lOOm cRucten: 5an ßeller 1.16 (Q1är3, ecmeinfurt), 
lOOm rauf: c5ran3 @räbler (anuar, Q3oltbab), 
200m cruft: ¶etb1tter1tänblicf bet ba»eriId,e QReiIter 1935, are 6cbaffer 

3.02 (cRotember, Q3olt,Thab) 
ie 3eiten ion 3e[ler unb E5dJaffer bebeuten ugleicl neue Q3ereinbe1tleiflungen. 

cei ben c3ereinmei1terfd)aften bet samen qualifi3ierten ¶icb uniere bereite 
ernänten 3u9enb1c1)tvimmerinnen 

100 in rauf: emma Sötnig 1.22 (etember, abo) 
100  cRücfen: Iauliane ecfleuf3inger 1.35 (etember, (3abo) 
200 m ruft: e cb mibt 3.29 (3uEi, ulmba). 

Qtuf ©runb biefer Drei 2eiftungen hoffen mir im Iaabre 1936 im ba»erifen emimrn-
Wort ein mätige C1Drt mit3urebe11. 

Qim clu1Te bieIe ericfjte möcf)te icfj allen Denen banfen, Die in treuer unb 
ItiEler Qirbeit Q33od)e für Q33oce für unieren Wub unerniüblie Q[rbeit geleiftet baben. 
Q33oll wirb bei Wortlicijen erfolgen immer bern 2eiter bet erfolg 3ugefc1)rieben. ®iee 
unermüb[icfjen unb unbefannten Q3ereinfcfmimmmarte ¶inb e, Die immer mieber 
neues Qitaterial f)crlorbringen unb somit ben Grunbfioct fur Die erfolge unferer 
Qthteilung legen. 

Ijallo, hallo - fldflung - htcr Clubheim 3abo. 
eä rufen Die QIS5 bejä QRontagabenbtraininge im 33offlectamt aum .,J)al en elf e n"! 
Qlnb gucfe Da -  fie famen alle, alle! 

er 9. Ze8ember 1935 mar fict,er Die ArBnung bei3 E5piDrtiabre•ä, bet erfolg 
Der QReier'fen Q[rbeit mit Dem 2ettmoti „bur Sport our Ramerabicb aft, 3ur 
Q3ot1gemeinfcaft". 

3eber tluberer, jeber Qiubn,erinler foll nun miffen, baf baä Qitontagiraining 
alle unter einen ut" bracljte, bab einer für ben anbern einfte[t unb fei ef3 nur, 
um je nacb 3aflungfäigteit mitu(elfen, ben meniger begüterten Rameraben ebenfaEl 
einen frotjen, „genuf3"reid)en Qtbenb Detfcfjaffen au felfen. ®ie moflatlid)en (3u1amrnen. 
fünfte füllten etgentlicf) ba0u Dienen. balj jeber SortbefEiI1ene auc einmal etwa 
oum ceften gäbe, je nad) geiftigem Qther!dilj. Qlnb IDenn Da plöblicb einige gans 
ed)laue ba „ourn ceften geben" anberi3 aulegten unb Dafür i[)ren „©eift" ¶d)onten, 
¶0 mar bieg ein glüdlicljer clf3urf. 

er „Id)öne leo" ¶cl)0f3 ben Q3ogel ab, b. b. er ¶d)ob Die S3alen unb bamtt 
mar bai 8jaofenefTen befd)toflene acfje. eae cßernbarbie" ftiftete Die Rnbbel, bet 
„Gobel« Die 6auce unb fo murbe bet Qllontag für alle eine „genuf3"reid)e Sad)e. 

Qa Tcf)abete e allen, baU Der böfe nimmermübe Qlteier eine terftärfte Zoft 53 
raining&irbeit terab reid)te, jebet trug'i mit QBürbe unb 6cUmeib - Die Q3orfreube 

mar au grob. 

aau fatte Die [ubmannfd)aft „nur ben alten gjerren uliebe" ben Q3erein. 
‚ofal gemonnen unb Dafür geforgt, balj paralleitaufenb bet empfang ltattfanb, an 
bem eine ItattlicUe Qlborbnung bet Qij tei(nam um lid) nacfer mit iUren Q33agen 
our Qlnfat)rt in ba tMubeirn our Q3erfügung au falten. 

fferrLicb fd)ntedte eß, man .‚rte" ee altentalben unb baf3 geftiftete cier 
löfcbte ben ranb unb lorgte, baU rner Anöbel tertilgt werben fonnten; eine ge 
Itiftete Q3erbauungigatre, geftifteter Sirfd), 6tinläger unb 3metfd)genmaffer forgten 
für C1obtbefömmlicbfeit bet etma Oubiel gegeffenen „Sniebla". jeitere Qteben im 
cB3ecUfet mit Q3orträgen bet jerren cRabefrneier unb aale ¶cLufen ben ad)mufetn 
ein (5onbertraining. 

Qlnb menn bann nod) unTer i5err „3rofeffor ." Die elb-, Qi3a1b. unb Qi3iefenø 
jägerei Oftercfrift btbEid) barftel[te unb bai ce1treben bet „jafen" er1id)tlicf merben 
lieb, fogar im Q33alblauf fid) au fammein, um fid) ben alten jerren au opfern, fannte 
Die c5röb1id)feit unb QiugeLaffeneit aller ceteiligten fait feine Grenaen mefjr. 

er Qthenb mar Uerr[id) gelungen unb bet Zant an Die 6tifter mat ebtlid). 
Q3Me lange ee gebauert fiat? - a, ba ¶d)meigt bet Senber, Der Qlionb wirb 

ee tüiffen unb bet ‚;ater" (auf betgartet) ¶d)rie Qliau! 3t. 9. 
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'7i2r den 9/erbst 

Velourhilte 
von unerreichter Farbenschönheit 

zu enorm billigen Preisen 

Spezialität: 
Sportvelour 

für Damen 
und Herren 

d! 
NUR KAISERSTRASSE 27. 

fius biet £IubjamtIte. 

jert Zbeo cergler, Qilitgileb unlerer Zenniiabteitung, aeigte leine Q3ermä1lung 
an. Wir tiün1cben bem jungen @bepaar altes gute. 

QIud Solingen ¶enbet Q33iff» cMarcui3 leinen Aameraben belie trübe. 

C153a[ter cmüffer grünt ebenfaffe alle 2Qt$ameraben aus3 bem Scn,einfurter 
Qtrbeitbient[ager. 

Qiui 2eipig grüben aum Qieuen 3ar e5ani3 Qteumüller unb c3rau. 

Mom (Menbeffteinbaus3 fenben freunblice Grübe bejonber bet 2Qt.3ugenb 
bie lubtameraben ritj üertel unb augen jollänber. 

err gr. @dftein lcidt aui3 Qanb£3but tIüthDÜnjce &um Qleuen Bar. 

QIW3 Zfiffelborfgrünen bie bier ruberer: J3eler belmann, j. Scmibt,Rar[ 
unb eorg Q3ol3. 

I•Yamilie (arolin, 2eipig, entbietet t[ücfwünjce aum QIeuen 3ar bet 23or' 
ltanbtcaft, bet tapferen 3ota[meiflergl1annjcaft unb allen Gluberern. 

QXucf 8jerr 3auE cartacf LDünjct Die[ ©tücf unb tveitere Siege. 

Q3iele @rÜbe aui cRegenburg Tenbet bem etub unb leinen c5reunben QIrtur 
1Beibenborn. 

jerr gar[ canbof aui3 Qitabrib n,ünjct ein erfo1greide, glüdlicbeg3 1936. 

Don: 1üduünjce oum 3afte i,ecfje( gingen ein mit bieten anbeten Sortbeteinen 

uf3ball.tu1, eIjenlird)en.Scfatfe 04 
'3pie1beremn1gung cürtf) e. Q3.; 

urn. unb Sportberein ortuna 1895, 1.Düffelborf; 
jamburger S,ortberein e. Q3.; 
„Qtuftria" ub'aU-lub, QBien; 
S. . Qtapib", Mien; 

erencbároji orna Mub, ubapeft; 

[ubut Sportib „&ilana", Orabea; 

Sport Alub .3Ugoj[abija", 8eograb 

Mon feinem neuen Stanbort jage grünt unä jan öbe. er trainiert 1ef3t 
bört in bet Zrainingegemeinfcbatt unter bem beuticben ibürbenmeifter QBegener au-
lammen mit feinem cRibalen ttatD, bem beutjcben 3uniormeijler. er bofft, uni3 im 
neuen Bare mit belleren 2eitungen erfreuen au fnnen. 

Q3iele gute Q33ünjcbe erreicbten uni3 über ben Oãean bon Tau[ 93apfaffa, bet 
fic jeit 3arefrift in Q1euort befmnbet. 
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3n huren Wortes,. 
QIm Samstag, ben 8. 'ebruar fteigt in allen QIäumen bei Gfubbauiei3 3a6o 

bet acfingbaU aller Qthteilungen bei3 &ub. ea e bie ein3ige c5ad)ing1,eran-
ftaltung bei (Itubjä fein wirb, gibt ei3 ein überboffei S3auä unb jeber tut gut baron, 
leine Rarte fofort im Q3ort,ertauf au lösen. Qtugeeidjnete Rapeffen, C21tufitclomn, 
cüttenrebner lDerben nicbt menig aur Qlnterfaltung beitragen. 

QIm cflhitttpoc, ben 22. Banuar ifl grober „unter Q[benb" im lubau im 
3a5o. ei lxirb beflimmt 1iieber recft bunt. Q3oiltommen neues Q3arietérogramml 
eintritt für Qltitglieber frei! cZeginn 8.30 Q1r, cl9er auerit fommt, ¶icert ¶ic ben 
beften J3[a. 

ie neugegrünbete Zeutidbe 15cfu1e in Sta. Csrud be Zenerife (anien) gra-
tuliert dur 'J3ofalmeifterd)aft. Zie Oferbereitcfjaft bet bortigen eutjcfen fat erit 
ben Tau ermögticffl. ea ei ben Iaungen allenlijalben an Sortgeräten fef)lt, wirb 
um caberlaung entbefrlicfjer cälle gebeten. - in neuer gelber 2eberba[t ift unter-
eg nacf Spanien. 

Qim Qllitttiocf, ben 4. Qltära finbet im (Mubbaui grobe Q11itglieber»erammlung 
mit cReutDaf)E flott. Zie Qthteilungen IDerben crucft, iTre QRitgtieberberammlungen 
entfl,recfenb 8-14 tage »orer dur Zurcbfübrung au bringen. 

Spielplan bet Stabi. theater Mg. Jür 3anuar 1936. 

eonntag 

Montag 
ientag 

cmttth,oc 
onnertag 
reitag 

(5amtag 
Sonntag 

Montag 
Ientag 

QititttDOct) 
!onnertag 
reitag 

Samtag 
Sonntag 

Montag 
ientag 

Qititth,oct) 

Dnnertag 

12. 

13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 

20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25 
26. 

27. 
28. 
29. 
30. 

£4erutjau 
300 

8°° 
8°° 
700 

8°° 
800 
8°° 
8°° 
300 

8°° 
8°° 
800 
800 

8°° 
8°° 
8°° 
300 

8°° 
8°° 
800 

8°° 
8°° 

ie IZYrau im Spiegel 
ibelio 
er 3igeunerbaron 
3a1efttina 
eine Q1acft in Q3eneblg 
3ar unb 3immermann 
Tbilbarmonilcbed onaert 
cmargareta 

er lDberfteiger 
'unter Qibenb 

er ©ünfl fing 
eine Qtactt in Q3enebig 
J3afeftrina 
QUgoletto 
eine Qtacft in Q3enebig 

unter Qlbenb 
ie änaerin c5ann» Efler 

Qltargaretf)e 
eine cRadt lu Q3enebig 
cRigoletko 

er Ejigeunerbaron 
3aleftrina 

8°° 
8°° 
800 
8°° 
800 
300 

800 
800 
800 
800 

800 

caufpieI»au 
300 QätTel um cßeate 

ScftDar3brDt unb Ripfef 

800 6ctDarabrot unb Ripfel 
8°° 10er Ranater 1on Zirol 
800 !er Qi1ar1c bet Q3eteranen 
8°° Scn,arabrot unb Stipfel 
8°° Ter 3flaumenfrieg 
800 Qütel um c8eate 
800 Ter R analer Don Zirol 

¶a rüf)ftüd au Qiubotf. 
et 93gaumenftieg [ftabt 

Scbtiarbrot unb Ripfel 
er Ranater Don Zirol 

cRätel um Ceate 
ie luftige Q33atlfabrt 

1er 3flaumentrieg 
rüfl1üd au cRubolf. 

er J3fIaumentrieg [Ituot 
6c,arabrot unb 6lfeI 
!er Ranalet i,on Zirof 

800 

Auf hcr wc113d11 $cintx.anb 
fel,en eie am 22. onixar 1935 im Cfublatto 

„ic rercifunen flit bic £Th)rnpiabc 4936"! 
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Wljjen ste, baD btc 51ehpIlie hinter ben betben 
'toten lebt, teuer finb? 

Q3or menigen Q33ocen ging uni fo1genbe ‚Schreiben u: 
.‚cei bem le t,  Siel babe id) au beanitanben geabt, bab entgegcn 

meinen QlnDrbnungen fid) binter bem einen Zor J3erTonen auf ieLten, bte Dort 
gar nid)t u fud)en batten. @e inub unbebingt Darauf geeen merben, baf 
bai SieEfelb freigehalten tirb, um unlieblame Q3ortommniffe au i,ermeiben. 

mirb fid) ct)mer burcbfü()ren [allen, bai Q3etlDeilen binter ben Zoten au 
verbieten, tDenn bei ©e[egenf)eit bai Q3erbot burd)btod)en tpirb. 

3d) babeQ3eran1aung, 'Sie bieler[atb in eine Orbnung1trcife Von 
cRQ1t. 10.— äu nel)rnen unD erlucbe ‚Sie, bielelbe uinge[enb auf bajä eonto 
bei3 @auei16 aut einaablung 8U bringen." 

Qltit beutd)em Sortgruf3 
,b ei[ &Ditlerl 

' Ii erl, aufadamtleiter. 

teidjeitig murbe uns3 bebeutet, bab im 133ieber1jo1ungfa11e mit einer 1te1ent. 
lid) erföfflen ©e[bftrafe au red)nen ift. ea unfere oftmate iiñeberfolten cßitten feinen 
rfotg 8eItigten, IDerben tDir nunmeFr energild) gegen biefe Qlnfitte einld)reiten. Zer 
[ub benötigt feine Oelber für toicf)tigere (3necfe. 

er Qtufentlja[t inter ben Zoren bei ben ‚Spielen unferer 1. )1tannfd)aft III 
lebigtid) ben Q3ereinfürern, Zrainer unb awei 'allbuben geltattet. QIlle anbeten 
3ufd)auer, QI?itglieber, Qlicbtmitglieber, Orbnungleute unb (3eitunget[äufer baben 
fid) auf ben Dafür »orgelebenen 9324en aufaua(ten. 

mttguteoerbeweung Ve3embev 1935. 

21ufnat)rnen: 
3310 Ortf r. i5ani 
3311 r[ingfagen jeinricf 
3312 cRoix 3ofann 
3313 cZinber Qttfreb 
3314 2ebneiS ®regor 
3315 ‚Stengletn tbuarb 

15713 
15714 
15715 
15716 
15717 
15718 
15719 
15720 
15721 

Qt[bred)t 3o1ef 
czcfuber c5r1ebo1in 
eixericb riebricl) 
3ofl ©uftl 

Sd)[ott Ratt 
cRitter (rna 
2 efner grib 
'sauerRar[ 
Qflüffer cx3i[elm 

13087 J3fat[er cRolf 

ItIlIllIIIlllIIIlIlIIllIlIlIIIIllIIJ 

1. 23oUmitgt1eber: 
27.12.95 
2.10.99 
7.9.16 
24.4.13 
3.8.13 
26.5.92 

©untl.ertrafje 53 
cRonneritrabe 42 
©rDf3tDeibenmüf)lItr. 2 
inn. Saufer 05affe 19 
irfd)gartenflrae 28 
er3ogenaurad) 

2. 3ugeithniitgticcr: 
9.6.22 'LS3einmarft 14 
3.7.22 Robergerfirabe 48 
8.3.20 Qabelibergerftrabe 25 
13.8.20 c3abritrlrabe 69 
16.9.18 orftofftrafje 4b 
8.11.18 cRegenburger ‚Str. 132 
25.11.18 Oibibenbofftrabe 98 
21.9.19 @ibibenbofftrahe 116 
1.4.20 93aumgartnerftrabe 22 ‚SS. 

3. 2l3icberethtrttc: 
16.8.20 id)enborffftrafe 22 ‚S6t. 

2c11. 
enni, 52Q1. 

3ufbaff 

11 
jcxnbba1t 

Der eincrlös vom S. Tebruar wird unter 

die beiden am stEirhsten vertretenen 

Abteilungen brüderlidl geteilt! 



WolInKric9cr Ncuc 6assc 2 1 
das deutsche Fachgeschäft 
(seit 1799 im Familienbesitz) 

bietet  an: Strickkleider - Westen - Pullover - Trikotagen 

Schlafdecken - Strümpfe und Bleyle-Kleidung 

Größte Auswahl und billigste Preise in allen Warengruppen! 

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllll!llIIlllJ 

Weh sie diese Tag 
für Tag gebraucht, 
macht es doppelte 
Freude 

Brotkasten, 
Kaffeemühle, 
Wasserkessel, 
Mopbesen, 
Kaffeefilter, 
Töpte. 

Zu vorteilhafter, 
Preisen gibt es das 
bei 

Das Fachgeschäft 

für Hausrat, Porzellan und LUXUS 

I IlllIIllIIlllltIllIIlIIlIllIIlllIllllIIllIIIIIlIllIIIllIIIIlIIfII 

i'atrIjierbiev 
0 19 

jJ1T 

Lederer-Bräu 
Nürnberg 

Lederer Braonu I 
Ausschank 

Zum Patrizier" 
FönigstraBe 52 

ist das altrenommierte 
Haus des guten Bieres 

und der guten Verpflegung. 

fIIIIIlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlIII! 1111111 IIIlIIJIIIJIIIII!JIIIIIIIIJ IlIlIllIlIllIlIll liii III lIlIlIJIlI IIIIIIIIJIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIllIII 

KArF:EE KO NIGSHOF 
NÜRN5G 

Größtes Konzert-Kaffee am Platze,-im gleichen Besitz 

RESIDENZ -KAFFEE CASSEL 
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