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cIett liegt ba
ngIanbiel bet beutcen 2än
berniannafr bereiuä aatÜct unb tärg1t baben an
bete (.rignifle jene
etntgariQe (5ct)aupiel über
iTutet unb aflmät)Eic[) in 13er.angen[)eit geraten
luTen. eie beulTd)e ')3re11e ctilö.rte bae erum unb
rin ergiebig genug unb nod) mt)r ben 3ug bet
vielen Zau l
eabe in
3.ndrtd), bie grenenlDfe Qtn
teilnahme bet bportaegeifterten im ginaen Q3ute faith.
Q1et)r aber ati3 Die 3rffe über ben eigen ltct)efl
Spietoet.auf unb bie (.tgenf.tjaUen bet Spieler 8u
titbern oerrnocbte, ging aH3 Qediererung von
QUub du 'Uunb, unb tiefer atg baig gefcbrib€ne
Mort ñffiteten Öle
ertcte bet
Lugen6eupen ba
erftänbii für bie enjice Q3orberrcbaft in unlerm
Sport. QRtt ben gepto1)enen unb ged)riebenen
ertcf)tn utüfe twir un eigentlicf jufrieben geben,
aber ba id) nirgent)
t)on (
Uu13anwenbungen au
bem groben Spid ge[jen babe, fo wl1 icb e, wenn
aud) nad)trüglicb, berlud)en, aue ben beDnbern (tnb üden, bie id) lDät)renb be
Spiele gewann, für uniere QRaund)aft Rapiial au d)lagen.
Q3ir von bet groben Mutfamitte jaben alle ¶ct)Dn nglänÖer, Q3eruf fufiballer
alfo, am QBert geet)en, fei ei3 gegen unsere fltannfd)aft ober gegen eine anbere
gewelen, gans beonber bie QRitgiieber unlerer e'ften Qlta 'nd)aft tö nen bie ton
ficl lagen, bie ¶ic ja teitweie mit erfolg gegen englit)e ©ä1e e1ngefet3t beben.
3d) Jage nict)t Qteue, wenn id) t,eaupte, baf. nun ein gewaltiger Qtnterd)ieb trnfcf)en auf Qlrtaub reieriben engltfct)en 93rDtiä unb iiDIcben ne1te[t, Öle mtten
in bet SpieLeit ftehen unb bie vor allem mit ernftlid)em unb voftein @iitiae Öa
Spiel beftretten. Qlnfere bierigen @äfte liefen biefen nötigen @inlae allesamt
tetmifen, Öle einen meer, bie anbern weniger, aber bunbertpro 8entig bat unE3 feine
Q1annd)aft etwa »orgeptelt, trots
urnLe», ti0t3
)1ton QBanÖerei, Öle bebe un
(Öle 6d)önf)it bei3 tlallilct)en
ufbatl) »Dt Qtugen fü[rten unb unE3 bod), wenn
.fl1r Da Spiel bet eng[id)en Q1ationalrnannfctaft banilt »ergteicfjen, eine Sleinigfet
¶d)uthig blieben.
wirb einer einwerfen, ba23 waren in
ottenam aber aud) Öle
elf c8eften bet
nglänber, unb bem let ermibert, bafi Öle @ng änber eine gane
Qtnat gleid)weruger
änbermannfd)aften aufftellen fötten fönnen, Öle »ielleid)t
mit weniger, aber mögtid)erweife fogar mit gröferem
rforg Öle beuilcbe
ertretung
ur Strede gebrad)t t)ätten.

(8tDei ceti,ete aber lief
erte une ba
ng1anb,ieI).
inmat ben, bab man mit einer ¶e,r gut ëinge,ieIten intérthdnndat, IDott
iDit gteicI) bie Oecfung i31p ieler aucb nDcb recnen DDtIefl, aucb ben flärfften 'Sturm
an bet töffigen entf
altung [)inbetrt unb bae3 2iDrergebn!i3eines überlegenen ©egner
auf einer für ben 'Ber[ierer anhtänbigen 5ü be batten fann. Qlnb bem anbern, ba
mit einer an 3a,t geTd,tDäd)ten ‚StürmerreU,e abotut nid)ti3 auuricljten ut, nub
bab3 bai au QIutl in bielem '5atIe nDc[) iDeniger-ale au Qtu1I bebeutet. ea tir weber
in bet beutc[en Qtufteftung etroai3 breinureben, nocb bet Q1ieffobe etta am 3eug
u f[icen haben, lo tooffen tDir umä bem eigentlicen Zbema aulDenben, allo au
eDbactungen becjränten, bie Tics au uan1enbungen aubauen tauen.
einen paenberen Q3ergteicf) afi3 bas3 füra
licbe ‚Spiet unlerer erbten Q1annTcr)at
gegen ben
Qtünden, jolDeit e bie erfte &jalbeit betrifft, tann
mir gar nicht
benen. QInere Qltitglieber, bie biele
Spiel nub, toenn lie @nglanbfabrer waren,
bai @nglanb i
piel in erinnerung t)aben, toerben mit mir einig geben in ber Qtnlit,
baj bier eine grobe cttjntidjreit auftrat, mit bem Qlnterlcbieb afferbing, baf
bet e. e QU. tenigten
tDeima[
immer nut bie erbte
albeit betracflet
näber an bas& Zor fam ale bie eeutIcben in Zottenbam. cRein äUf3ertic geleen:
bier IDie bort bai gteice
ilb. Qtber nun IDirb ¶ic jeber feit eine Q3orltetlung
macben fünnen, toie bie @nglünber qepielt baben mühen, toenu unTere Qtationatø
maflnld)abt in bie cRolle be
3. e QU. gebrängt toorben ut. Qther toie toäre bie
Qltiincf)net Q1tannlcf)aft überlaren toorben, toenu uniere QRannTaft etwa flcb ba
‚Spiet bet @nglünber 3um Q3otbilb tätte netjmen fönnen, ein Spiel, baE3 feinen cRube
puntt fanute, ein ‚Spiel, ba immer lieb unb immer neue Q3ertDirrung in ben beut
lcen cReuljen aulö1te.
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3a, ba n,ar e. eine raitlole 3ermürbung bet beuticben Stellungen.
emäcblid)teit tennt «
ba engLict)e ‚Spiet nicbt, toobt aber ba unsrige, lebt au
feinem Scfciben. Qlnler tednild, begabter S1ppl Scbmitt wäre beiTpieltoeiTe ein
braud)barer engticf)et ‚Spieler, abet bet bebäc[)tige Seppi teinetpeg. Oie @ngliinber
toarteten gar nicbt ab, bU3 ibnen bet @egner auf ben 93e13 rücfte, lie liehen ben
caff To ¶djnelt ton Qitaun au Qltann laufen, bab @egenmabna bmen gar nicf)t gea3t
merben formten. ea ging bet eaff bon cRecbtauen aum Jatbred)ten, iwn ba aum
Dalblinten unb ton ba
um Qint i3 au ben, meint ir
cntittelflürmer, lcbnet[ aum 9
toobt
nein, aum cRecbtauen, bet, toie ¶icb benten [Übt, unterbellen i,öttig unge
beth toar. eae3 lab lid) lebt einfad) an, bie QIuürung t»ütbe bei un aber auf
Sctoierigfeiten ftoen, ba ei3 gilt, ben cZall toirfticLj munbgerect über einige ©egen'
Ipieler biniDeg ober atoilcben ibnen burcb jum ¶rethtebenben Qllann au bringen. Qintet
munbgerect »erhebe id), ben eaff aubnabruebereit »orulegen. 3cb fonnte and) bie
eobactung macben, bali bie englicen Stürmer nie aurüdtaufen muljten, um einen
gespielten
aff in mpTang au nebmen.
3eit
unb ')3lagetoinit toar »otnemh1e
ebot bet engliTcen Spietbanbø
lungen. Oabei ut ee im ganen Spiet aucb nicbt ein ein aigei Qltat »orgefommen,
baf3 einer bet S2äuTer ben c.ßall einem @egner unmittelbar in bie gübe epieEt bätte,
ein Q3organg, bet bet beuticben. Q1tannlcbaTt leiber öfter angetretbet toerben mu13te.
Selbit ein To guter Spieler toie ©ramlid) »erliet bielem c3ebter.
Qiod) eine cemerfung anm 2äuberlpiel: U tourbe äu13et11 raTd) unb ¶lad)
abge,iett, meilt au einern bet brei am näd)bten Itebenben Spieler, ba fonnte unter
Qimitänben aud) toteber ein 2äuber lein. QEub ein Qlntbribbeln lief lid) gar feiner
bet £äuber ein, Dbtpol)[ id) lebt übereugt bin, bab bie engtilcfjen 2äuTer unb aud)
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Verkaufsstelle der Alpina-Gruenuhrenfabriken
.bie übrigen Spieler ein gane Qepertoir foon eribbeffünften auf 2ager geabt
ätten. Oaü ire
opfballtecl)nif d)Lectterbing tollenbet tuar,.brauce id) gar nicf)t
fjinuue3en. Qludj iDae fie mit bent RoP f
e Weitergaben, farn immer an bie ricf)tige
QlbreA'e, g[eicLjgü[tig ob ei flctj um Weite 3u1pie1 ober nut um Qthlenfer banbette.
a l)ätte unser
ibbm aber toai lernen tönnen, fintemalen ofballupiel nid)t
leine Itarfe Seite ut. eiele enqlid)en 2äuer IDaren »Du einer ungeeuren cZeweg.
licfeit, lie 1aucten überall auf unb arbeiteten auf bem lctt,eren
oben gteiclmäig
lcnelt unb genau tie ein J3räiliDflDerL QIur gans burctrainierte Spieler fönnen
ein lotc,e
empo burcjatten.
cLtber bie Q3erteibiger bet @nglänber [übt¶icfj nicLt Diel lagen, ba fie nict)t au
flarf beanlprud)t würben finb. Qugenld)eitllid) tennen fie aber ba
153ort „ifte"
nicht. QatürLicf) iDaren fie tart unb ire Scläge gingen tteit, aber in ibrem eigentIict)en @lement baben Wir lie nicl)t geel)en. 3m Q3erteibigerø unb ZormannIpiel haben
Wir bie englünber beinaf)e etreidt. ee f
timmt im Spiet bet ZDrIeute. Qlnb unier
autmann Möbl, tDenn er auct beim Onfet Ter feine belonbere Tote bei1jt, ttürbe
Tick brüben borügticl aunelmen.
3c babe oben lcori augefül,rt, bab bai3 Spiet bet
nglänber immer auf
Raum- unb 3eitgeminn bebac[)t t»ar, bemnacL tonnte ei aucl nickt »orfommen, ba
etha ein Spieler mit bem caff im eetit mal eine abwartenbe Stellung einnabm,
um »ier[eicft ben @egner beraWommen au la1en unb bielen bann ein bifcLen au
„lctDanen". e,r ç5a1[ iDar augecl)lofen. Sie bietten 'flc aUct) nicl)t lange mit
Stoppen auf, jebenfalli ging bai3 Stoppen unb bai eaffmitnebmen lo raId) »Dr ¶ic,
baj ezo Wie eine ceiiegung auaf. !er
aff, in cbruftböbe fommenb, murbe mit
»orgebeug ten AftPer, mit bet cru1t im aufen,, abgefangen unb el)e er nod) Itiff
lag, lofort mitgenommen ober abgelpielt. Mal probieren! U fiet To [eid)t aug! @in
teil unlerer Spieler mad)t bai3 rid)tig, beliDnberJ Qitunfert. 3m Sd)iefjen baben
mid) bie nglänber einigermafen enttäuTcLt. @enau To enttäulcf)t uie unTere Stürmer
beim
.Q1L.Spiet. Qtber babel mul an bie guten elDbenDerbältni ff e im (3abo unb
an bie ¶d)led)ten in
otten[)am gebad)t iDerben.
gehört für einen guten Spieler
¶cbon ettDai bau, IDenn bet Stanbfuf auf beiDeglicf)er Qinterlage rubt, nodj einen
¶ldjeren Scljuf abugeben. Mit ben eobeniaerbältniffen baben fid) bie (ngtänber
Übrtgene befler abgefunben at bie
euticben. 3re bejere
örperbef)errTcf)ung er¶cbien augen fällig. Sie tarnen Teltener au
aff. QBenn ein engtid)er Stürmer gerempelt tDurbe ober iDeun er infolge einer Tcbarfen ca3enbung auugleiten brote, To
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etj,abrte er iicb babur
t,or bem çaII, bab er ben 5r,er biDii
c
ben einen getrecten
Qtrm mit auf bem
oben rubenber janb unb einem
uf Dber beiben 5ü13en in
bet (Scebe bielt, ben
ru4teit einet (Seunbe, um plö bli cb mit einem cRud tDieber
auf ben beiben çüfen au ¶tetjen. Qflan rann baburc ermetTen, tie tixtig bie »m
naftit für bie engtild)en (SieIer lit, bie ja aucb aum allgemeinen 3enum bee engticben erainers3 gebött.
Zas3 f)ethorragenbe Qltertmal bet engliTcben c5u1balUuntt bilbete bie Scf)nellig
zeit in bet Qtufiirung aller Qfltionen, im (Start nacb bem caU blieben bie @ngø
lãnber meift (Sieger. @i ¶cteint, baf fie alle ¶amt in bet fura
en (Strede ibren 9JIann
¶telien lönnten.
Qtocb etha: eie ngtänber liefen ficb burc nicbt au1er c5ayung bringen.
clxtan fann bei uni3 beobac»ten, baf beiieltteie ein Stürmer mit einer berbtüffen
ben eaffweitergabe nit nur ben Gegner joubern ¶ogar ben Q1titfieler überralcbt,
bet toitbare Sefunben terIlreicben [übt um ¶icb in bet tötticLen Situation urecbt.
8ufinben.
gab im engtifcben Spiet gewilfe 6cacmüge, bie niemanb ton ben 3u¶cbauern torauf ab, bie englicen Spieler, bie um ben cZaff waren, batten aber
fängt alle Q)Iöglicteiten ins3 Qtuge gefat unb bamit beam bet eaftbeiibenbe eine
ungeemmte greibeit bes3 1banbelnjä . urd) bielei Q1titbenen unb C11tit geen in allen
noCb lo bertI)idte1tefl 2agen tetfcaff ten fi
bie 8eruffu13baffer eine mit c
)
lbtlanb
erfennbare ctber[egenbeit. (Sie braucten Ticb nicbt aua
utufen unb ba 3rrungen au io
gefclo1)en waren, gab ei reine ¶c[)mollenben
eficter.
Qiuf ben nüc1,ternen cedauer tDirfte ba (Spiel bet @nglünber in feiner @ino
fad)beit »ielleicbt nic[)t raffig g'enug, für ben Renner unb
acbmann muf3te ei aI
bolIommefl gelten, ba e fe hlerloe war. Qinfere
[u6mann1cbaft ¶ielt naci) alter
ciberlieerung ben gteicben Stil wie bie ngIänbet, ilr 3ie1 mufj bleiben, bem
i1b
bet Q3olliommenbeit näber au fommen. Zie
eactung meiner Qtufürungen bringt
fie wenigten um einen batben (Sdjritt weiter an ba
?3ie1. @in weiterer Scbritt
wäre bie c3ert'oiIommtiung ibrer (Siebun1t, bocb biefer Q3un14 gei5rt auf ein
anberei3 cblatt.
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3abo
autttrahe 15 (3lärrer)
lubbau

ortteute nub
dtad)tenbummter
aus alter 213e1t treffen jidj!

•Ceidtfathletikw9bteffung
9thteilungGfüt)rev: Q3runo Zdjwaq, 2l3uvethnuerftr. 27

9leue 1tufcfvcibung ber ceutfden 23crcinmeiftcrfdjaft.

£ifte ber „wanig beften ugeithUdjcn Seutfd)tanb%".
9eue Stameraben.
evwiuUfte.
ie eeitimmungen über bie
eut1ce Q3ereinmei1ter1caft baben für ba
Ott)miajar einige Qtbänberungen erfaf)ren. eo tarnen an neuen QßettbeiDerben
bet 400 m gDürbentauf unb bie 4x100 m etaffel bind
u.
Tun barf fig) aucf) leber Qtttthe innerbaib bei3 geamten Mampfe, alin beibe
fi3etttampftage uamrnengereclnet, an brei Qtbungen beteiligen.
ie Rümpfe müen in bet 3eit Dom 16. Mai btä fpäfefteni311. Ottober ab
gerodelt werben.
2Bettbetuerbe Ocr eonOerflaffc:
1. Zag: 200 m, 800 m, 5000 m, 400 m ürben, ereif
prung, jocfrung, 6uget
1tof, eeertDurf.
2. Zag: 400 rn, 1500 m, 110 ni SDürben, Q3eitprung, etabocfrung, eiitui o
tturf, 93ammeriDurf, 4x100 m 'StaffeL
ie 3a1j1 bet
eilnerner an ben S
‚taffeln bei ben einelnen ct3ettbet»erben
ift feiner
eTcLjräntung unterworfen.
etuertct bcrOcn Dagegen pro 2Bcttbctuerb: Be brei QUtthe in jebcr
Qibung unb alDei S‚taffeln.

I

ffirenow q
,1portoolOrcise

V&

jeder Art
1oldwurez,

9

-

!I)estet*e

-

Lherine

YflinaqerWep/1iifje 40TUfzissr
5

H otel!

an

fig

Nürnberg, am Hauptbahnhof

Das Haus von Weltruf!
Unter gleicher Leitung:
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3eadjtenmerte '131n13e unferer 3ngeublidjen in ber £iftc
ber „3ninuig beften ugenWidjen Deutfcitau".
en betten 3tat3 ton unieren 3ugenbticben tonnte @Örf belegen, bet im
800m £auf mit bet tamülen 3eit twu 2:03,0 Minuten an britter Oteffe in
eutk
taub liebt. 3m 400 rn £auf folgt er eth.a weiter aurÜcf mit 54,0 eeL an 8. Cielle.
Qtueeicnet thnnte Tick auc cRoner QUay pla3
ieren, bet afferbin
im er
gangenen 3abre ba
raining u menig ton bet ernilen Cette nabm. Ceinen britten
3lat3 im 100 m jffirbenlaut teilt et mit cRicter, QtC
2eiig. cethe erreicten bie
trnrügtice 3eit 1)0n 14,9 CeL
3m eeertDeren folgt er an 9. 6te11e mit 51,80m.
QinTere 4x100 m CtafTet rangiert an 13. Steife mit bem Q1S, 8uDei eerliner
unb 8iDei 2eiiger Q3ereinen. Oie 2eituiigen beJ beutTcben Qiad)iDud)l
ei betiegen
¶ic auf einer gans errtaunlicben jöle.
a tanu man ¶icf) nur ba
ete ¶ür bie
tommenben 3are ter1recben.

Unfere 1.

1enninannfdiaft tierftürkt.

iue beträtlicbe Q3ertärtung ertubr unTere 1.
ampmannccttt burcb ben
eintritt rierTcebener neuer Rönner. Q1acbem bereit tor Monaten bet Sprinter unb
Qitebrtämter
enter (trüber c3olieiTportherein) naci) ¶etnem inrüden in bie 2utt
tpae, unTerem tub beig e
treten ut, haben im 0e3ember aucb bie betben betannten
c&überTau[ unb Q33alter Qitric ben Q33eg 3u un getunben. Sie beben Öle 2ei1tung
tratt unlerer epringergarbe unb unTerer Q33erter gans bebeutenb. Qtucb bet metfr
beutTcbe Sprtntetmeiter jenbri liirö in abTebaret 3eit tilt un ttarten. 3arte 'anbe
ljaben ¶icb ba ¶eit langer (3e1t 3iDi i
cben Qtacf)en unb Qtütnberg angetnütt. 3urn ScIuftt
bringen t
oir bie Qlelbung, ba1 93 ,
DntDID, c5ulba, Qititgtteb bet Qiationatttattet unb
Qtnmärter tilt bie Dlt,mpiattaTfet am 1. gebruar leine neue Stellung in QIürnberg
antritt unb ebentaif unTerem Gfulb beigetreten itt.
Q33ir begrüten uniere neuen Aameraben unb terteiben ber jonurtg QIubrud,
bab Tie ¶icb in unieren Qtetben Irwbltübten möcbten.
*
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5logotjefet bot flhl-tctdflafhleten.
Qn einem froben c5reitagabenb tub bet QfffySport1Dart enthero seine im
eettfampf erprobten arten 8jerren nac 3abo aur Siegerfeier ein. Q[Üä uniere @äfte
affmMticI) terTammett waren, tief unsere tüd)tige g33irtin bie d)önen rofigen
nödj1a
aufmard)ieren, tDou unTere c&auerei ein c5af eier bereitfteffen lieb, für ti,e[d)e
tir bet ud)er&auerei I5eratid) banten. Qiad) einigen gemeinsam gesungenen 2iebern
ii'urben Öle 3reiTe terteilt.
ie Sieger erbietten 43Iatetten unb frenpreiTe, Öle unier
Qt[tmetfter
ugo Srau, ton @önnern getiftet, IjerbeiTd)affte. Qiacf)bem aud) ben
eäcfmärTd)tern ba
3uIiuStreicf)eriprom augetjänbigt ti,urbe, begann eine
fröbtid)e (Stimmung, burd) (.eTang unb t)erTcL)iebene Q3orträge berborgerufen, 3tat3
u greifen. @rft Jpät bracf)en bie le bten auf. QlnTere treuen Qflt2eicf)tatbteten tommen
aber beltimmt iDieber aur näd)ften rnrtIid)en (Sad)e, IDenu fie bet Q3erein ruft: (3um
rofftaffeflauf QIürnberg.
@i Tel nod) folgenben c31rmen für bie citherlalung bon 3reiTen gebantt, Öle
tDir beftimmt bei @infäufgn berücffid)flgen IDerben: 3boto3orlt, 3u1Detier 3fma»er,
ortbau (Sd)erm, (Sortbau 2eopo1b, 6d)u[au
redel, (Sd)reiber & (Sunbermann
unb 'J3boto«Sd)orn.

OhjmpIa-TadntthIen.
in 3nTerat, bai bereiti Teit QIonaten Td)on
mebrmal in
erLiner 3eitungen 8u teTen IDar:
„Otmia.Stabionøc3a
u raufen geTud)t",
unb ejä ift nid)t einmal ein 93amfierer bet bahinter liebt, ¶onöern jebemat ein anbeter
ebrtid)er (Sortfreunb.
ftet beute lcbon felt, baf) Öle OLtmiTd)en
(Siete nod) nie To gut beTud)t 11aren IDle in
erlin 1936. Qtm raTd)elien 1iaren Öle Zauer.
tarten für Öle 2eid)tattetith,od)e bergriffen.
Qlnb be IDlit ¶d)on et tD ai3 beaqen, faft bad)
ba Dl»mia'(Stabion über 105000 3u1d)auer.
Qlnb an lebem Zage bieTer C13od)e 11± ba
(Staöion 3um eerften to11. (Scbon bieTer Qtn
bud allein iDirb für jeben
eTud)er ü6ermã1ø
tigenb fein. Q[ud) in ben anbeten (Sportarten
iDirb bet 3uftrom getrialtig fein. Ol»miaäffe
inb bereite ¶eit langem reftloi abgelebt unb
)auertarten gibt ei nut nod) in einàelnen
SottIDeigen.
/

Dculsffl-Amcrihunisffic PclrolcumOcscllsffiull
.

7.

213ir cr1ietten futgene

ndjrift:

3etr.: 3tjrc wieberijoften Qinfragen.
ir teilen 3huen biI. mit, büb infolge tenidjer Teränberuilgen lid) bie
tudtegunq bet tnttitttatIen »erögrt bat. of» m piaz,E5 tab ion
3äIT e t5nnen
bate ntd)t or
rtbe
bruar, bie
auertarteu nid)t Dr
nbe QRär
um
er
¶anb tommen.
q33tr bitten (5te bölL, ¶id) bi
u bieem
ermin au gebuthen. '5te merben bie
artcn bann beltimmt erlalten.
gjetl $itIer!
Urgani1ationDmitee ¶ür bie XI. Utt)mpiabe cberlin 1936
arten1tetle
*geben ben 58 Qititgltehern, bie über bie &e
äU1teIIe, UIt)mpia.3äITe
unb )auertarten in
erttn beflellen tiefen, ‚on bleIern (3d)ceiben bierburd)
enntni
unb bitten cLuct) unlererleitL fid) nod) etiDai3 in (bulb 8u üben. cI3et ton biclen
Qlfltciliebern nod) !eine Quartierbeltcllut.gen t)orgenornrnefl eat. möge bWä ¶ofort
nad)oten. (
ju 2LuMiliiten in bidet c5rage tit Öle
eld)ättftelte jebereit gerne Bereit.
(
Mir

5ad)amt für 2e1d)tatbtetit rid)tet tithrenb bet 2eicbtatbletit1DDcbe in
ertin ein 3ugenbeltlQget ein. '3ür R1t. 50.— erbalten bie 3ugenbIid)en Quartier,
Q3erpflegunq, 'auertaite für Me
@äbefteft aud) Öle
Qltöglid)teit, cRingen, ¶otie öle terld)iebenitefl cBettbelDerbe be
ünftQmPM 3 u
belud)en. eaneben erfolgt eine c5ürung nacb "13otbant unb burd) terlctiebene
Qituleen. Qtnmelbungen biefür ¶ofort an Me

ticbäft1tclte.

flcdbuflb-1ftUW?iø
er

er cReicbS»orifübtet bat olgcnbe Qtnotbiiung erlafTen:
Darauf bin, baf3 bei allen QBe1trmpfttantaltuflgen
bet cReicb5unbau1Dei uner äfticbe cBorauieunq lür Öle Zeitnabme bet c-Meit
änipfe ut. cßeilDnber roirb barauf bingetieIQfl, bcif3 bi alten epiclen Öle ed)ieb
iid)ter fid) ton bern Q3orbanbeleifl be cReid)bunÖaut1etle
u übereuen fuben.
Q3ereine, beten Qltttgtieber bi
um 1. 13anuar 1936 ibren
ttragterPflid)tungefl
„3d) we il e nacibtüdlicbt

SET 1876
verbürgt der Name:

Die neuesten Herlrtmoden sind eingetroffen

Im Huthaus

KENNER
achten genau auf
die Firma:

Nürnberg, Wiesenstr. 84
kaufen Sie vorteilhaft und billig.
Große Auswahl in

Sporthüten und Sportmützen
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En

Hauptbahnhof
EINGANG
zu den Zügen.
-

Wer deii 8.
dieserhf(e
ehMfit

136
.JITh

wt,

iii

übersfeh, wer sift ii

‚odimi «
tit itotge it« irizzt oder totdies

uv

J1ittwoEfIz, 12.

ebriuir

beim 1"3 i
m um tc im f1,sifii im e s-1betl!d wi«itfthoMen.

gegenüber bem cReicbunb nid)t nacgefomrnen ¶inb, toerben aw3 bern 6ort unb
SieIbetricb beä Qeicßbunbei auge1d)[o1Te 11.
U wirb erIud)t, alle in stage tommenben 6te11en unterügIicb auf ire Q3er
anttortung au1rnerarn u mad)en unb bafür sorge gu tragen, ba
rein weiterer
Q3erug in bet
urcIüf)rung bidet Q3erorbnung eintritt.
10. 3anuar 1936.
i. Q3.: ges.
teitmet)et
au bemeren wir, bab alle cmitglieber 1äntt[icer
urn' unb Sorttereine,
gans gteictjcü[tig, ob aftib ober
a1Ti, ben
eicf)bunba3 erwerben mü1en. eie
säumigen Ijaben ben Qtuwt bei ben
itglieötaierern über auf bet
tetle ¶oort anuorbetn!
QUo 50 Mennig bereit [alten! 2ic1)tbilber, bie ben cbetr effenben in Q1niorm
eigen (33elrrnac1t,
2[,
usw.) bürfen nid,t für ben 'J3af tertvenbet werben!

Fleftle Zhrngu
war ein 1döner Q1tannfd)aftMdm, bet etwa
Qtbwecf)lung in bie gut
befucten
rainingabenbe bracte. 3n t'ter cabungen tonnten uniere 3ungen
eigen
ma fie tenuten. einige
unbert jugenblice traten in bet ffalle be cThQ3. an unb
3eigten rätige 2eitungen im Augef f
toben, ocrung, ecbie1en unb einer
enbe'
Itaffel. 3u unferer
erblüffung buben uniere QRanncaften nict ben er1ten Hob
belegt.
abei waren unlere 3ugenblicen befonber im Suge[tofen unb
od)rung
beratE überlegen, baf in biefen cUbungen erit an 1ierter über gar fünfter Stelle ein
Q3ertreter eine anbeten Q3ereini3 tam. Q1tTace war bie terfelte unb mangelf)afte
'3unftewertung, bie einem IZS ei[nefmer, bet beipietweife im Augefftoben 11 Meter

2 §1

derstraße 14

9

Herren- und Knabenkleidung

Nürnberg, Karolinenstraße 31/33

Das Haus mit dem guten Namen

erreidte, bielethe 3unttat auerf
annte iDie bem anbeten, bet eine ti,eentfi
beTlete
£eif
tung mit 12 Meter auliteilte.
IDA ie berten @inaeffeitungen in bet 6IaT1e A (1917/18) boten ecmibt (1. e . .
Qt)
im
ugeftoen mit 12.90 m, momit er weit tor leinen ©egnern blieb.

ocj,rung: cmtht (1. c5Q1), Qtöf)t (Z Q3 46), Odpeiber, Q3lum ( Q3 3an),
alle 1.45ni.
ecbteen: 3ffig (QR. 1
,15 .
Q3.) 55 cRinge, St unae (1. . .
QL) 53 cRinge.
3n bet jüngeren 6flaffe B (19/20) blieben unlere 3ugenbttcen nod) meer
in c3ront. 3m joc4.rung erreicte Qilticf) aL3 einiger
eilnebmer 1.50 m unb überbot bamit auch bie 3ugenb bet ótae A.
eSugeUtoen: cRojner 11.9', ')3urruder 11.90, 3effer 11.75 m alle 1. ç3. e.
QI.
cneiber (Q1. .
Q3.) 11.20 m.
clte1en: cRoner 54 cRinge, Q1lric 50 cRinge beibe 1. g (. QI. unb Q1eberer
(. Q3. 3d)einau) 50 cRinge.
.

Im Q1titttDo, ben 12. gebruar ¶tnbet in bet afle be
.
Q3. 46 bet atEen
Rütham
bet ffyrren ¶tatt. eet q3]Dr f
ampf ixurbe t0n unlerer Q1tannTcat bereit
gewonnen.
Dafle be
.
Q3. 1873 ©ibien
Qlnt Q11ttttxoc, ben 19. c5ebruar linbet in bet e
f)of bet S3affen z
cXücffam pfbet grauen Itatt. Qfucb in bielem Q3Dr f
ampf ging uniere
QRanndjat aljä eieger berbor.
Qlin- Olen i
ftag, ben 18. çebruar tragen uniere QUtthen einen S3affen f
am pf
mit 1860 c5ürt1) au. 5o[genbe citbungen, a
u benen 1e'4 Q1ann getelIt iierben müTen,
gelangen 3ur urdfüfrung:
eitrung, Sugetto13en, eteinrto1, oc,rung, QItebiin
baffhto,
inbernilau; 10x41 m 3enbel1taTfel, 6cieen. 3eber
eitnemer rann Tick
nut an brei cithungen beteiligen.
Qim '3reitag, 14. c3ebruar abenb. 8 QU)r unb am Oam.
Mag, 15. '3ebruar nacly
mittags 3.30 Q1t ut im E5pDrt part 3abo Sonbertraining für bieten Ramp angeTet.

.KAfThLL KON-IGSHOF'
NÜRNRG
3röl3tes Konzert-Kaffee am Platze, im gleichen Besitz

RESIDENZKAFFEE CASSEL
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r

-art
--

MUMML

coo

Qthteitungfüf)rer:c. czbcfef,

Regen burg er1tr. 202, c
-Ruf 44015

nm 120 jannar In

ffau.

2angam rDtfte bet 3ug auE3 bet affe. Q33ir
Itubieren 3unäc1t unfere Qitetbungen ttnb bann
»erlangte bet Magen fein Qect. Qtac falt fec
tünbiger gabrt tarnen wir in Sötf)efl an, 1DO
trtr umfleigen mu13ten, aber im eauerlauf ginge
bier. 3et murben mit in einem QLbteil »erftaut,
mit bet Qtuffcri1t: „c3ür Reifente mit
unben"
Qtad eunben lo ben mir gerabe nickt au. 3n
bieter aterfcImacf)en can errei4ten tDit enI
[ic um 6 Q1r Zeifau. Qtm c:Ba bnbi)i tutben mir
Do 7.wei jungen jerren em ,fangen unb bann in
ba
otet
efauer
of gefürt.
Drt erielten
toit j
3unäct niete Quartierfarten unb bann ging
ei ¶cneff wie nur mögRd) in unferen Staff. 1a4
einer grünbliden Qteinigung unb einer ffeinen
rrifcung begaben wir une um 8 Q1r in ba
Srnrtfa1inD. evrt.Iief ein 5i1rn, bet für uni »on
qictigteit mar. @r lebrte unE3 in jeber SclDimmart Qttemug unb ceinfclag, Start.
¶‚rung unb QZenbe, Qitmung uftD. eDcb bann fam baß ¶cfj5nte »om ganen zag,
ein &um infcfaen langweiliger Q3ortrag unb 3toar über Zeffau, bie Stabt beutfcer
uttur unb Scönbeit. @ä mar eine gans unb gar »ere[)[te cRebe, Ne au
fcreibungen über Ne ©ärten
eflau, über @ffigbäume unb 3iertirfcea, QtItern

69

vonRM

mit ihrer verblüffenden Leistung,
ihren wundervollen Fahreig.nsdiaf.

(

•i414

tenu.ihrereinzigartigenAusstattung

.

.

SC REB;' SC "
INEN
Verlangen Sie unverbindliche Vorführung
durch:

Schuster & .:ahhe
Nürnberg-A,

Igidlenp1atz j, Tel. 22198

4s

11

Lief crivown
Motor räO er
eneraI-ertretun:

3.

.

Iaufincr,

Snauerftrae32,eIefon 61466

unb Q3ergi3meinnict, cRoen unb anbeten elumen beftanb. c
nir tDurben at1etbing
burc [)eroorragenbe c5athenoto entcäbigt. Qim 10 Q1tr tam bie rlöung, benn
jet burUen IDir naci)
aufe in unser
ett. q5ir mctren mübe ion bet cReile, unb
e x'ar begreifIic, bab 1Iir auc bementpredenb ¶cfjlieen.
Qtm eonntag margen traten tDir uni3 am c23ab um einmal
abegafl a
u ¶ieten
unb bie
enbeerältnte au ¶tubieren. glad) einer balben Stunbe sogen iDit Ufl
tpieber an unb ¶u[)ren bann per Qtuto urd) eeff au.
ente nar bet c3ugtat3
b. b
3unter
5tugeugtDerte, bie toir un beaben, natürUc 13011 au13en. Zann
ging ei3 quer burd
ellau, aum alten ed)1013 unb in bie beiben eüber eeffau 04
unb etillinger.
ae einige wai un
tuberetn lebit, ut ¶o ein ¶cön angelegte
ab. Qim alten
eater 130thei bai3 lrüf)er alE3 etaft M3 ffjerog btente lubren 1Dm
in uni ere Quartiere •urüct.
.

QIad) rrütigen @ff en unb !urer cRubeaue trafen mir un53 lx,ieber am
‚la, bem cab. Qitit gemidjten (.elübten sogen min uni3 au unb' begaben un
binunter. eie Qtennen 13ertielen etma ru[)iger. ( murbe nid)t gans geleiltet, 1Da
eraartet 1Dat.
3n bet 100 m Araulftreck damm @mnia eDörnig 1.24
100 m Qtücten 1d)mamrn jutiane in 1.38
2ilelotte legte 100 m Arauf in 1.32 bin.
(3u 200m c&ult benötigte Qltanie Sd)mibt 3.28
Q1nere Sielotte bat mit

bieler

3eit bemielen, bab aucb lie etwa

Qltand)er unlerer Anaben barl lidi ltneden, menu er

Jib

4,

1

biete

3eit-

teilten tann.

erreicben will.

ilia

Im eigenen 1ehn, auf

clgQnens Grunb stub Boben
3ieblung1Derl QIürnberg baut @ in famillenbäufeir
mit 5 3immern, QI3obntücbe, &b unb 33acftücbe, gloj
ett,
eller, coben unb 600 qm
arten.
3eber Q3oltgeuoie
tann mit einem tleinen @igenfa pitat ein lotd)e
eim
-

fd)lül'f elf ertt erft erben
ernitb alte 3ntereflenten erbalten
Ieber3eit Qiuunit in ben üblid)en
eld)ältltunben beim
-

3teblungemeth Iturnberg
Sörerld)alt

be

öfentticben cRed)t

9fliruberg91, 3iegeifteiuftrnfje 152, IlE etepbon 57020

12

ei

Die beste Kontrolle der Gesundheit ist eine
11 e in4(ntcvsuegiung durch das
Spezial-Laboratorium der
Spital-Apotheke zum Heil. Geist, Nürnberg-A, Spitalgasse 4/6
Dr. Carl & Dr. Ernst Eckart
Telefon 20681/83

-

Sammelgefäße kostenlos.

3uti ¶toen Me Zrünen reid)tid), aber bai nüte nid)t meer, e gibt lebt nur ein,
bae3 nädjfle mat berTer mad)en.
Qim 8 Q1[r traten mir une im 6,orttaino bei bet eiegetetung, tDD mir
alterbthq nid)t.»tel babon la ben. QIad) einernt[einen Zana mu3ten mit umä leiber
um eabnbiDf begeben. 3et waren mit nun bae errternat tuieber alle aulammen
nub allein. Bm Q3umrnetug fubren wir nad) Rötben. eann tarnen mit in bent
Scnetlug, mo mit afferbingE3 unTere Soet a[s3 eit3getegeneit benÜ13en muf3ten.
3n &jaffe tuurben wir an einen anbeten (3ug angebängt unb nun gab ei enMid)
3lat3. Q33ir tarnen nut au einem Qthteit, an been ür ein
aierrtreien king unb
gtD3 unb beutlid) Ilanb Darauf: „c5rauen"! jier Durfte unier 93ert QRi3lbect nid)t
mit berein, tua wir alle ¶etr bebauerten. cZalb waren wir alle mübe unb Tud)ten
nun nact @elegen beit au ¶cblaen. 2iLott nub Qflarie legten ¶icj in Me Ge pädne te,
n,ärenb 3u1i unb @mma mit ben beiben Q1tiind)nerinnen Die eänte tuä[ten. @nbo
lid) maven wir toieber au SDaul
e. QIL3 gracberl jubten wir binauf unb a123 glal
d)en
teerten wir aurüd.
Qlnlerem
tub bauten tuir, bab er unf3 bieTe gabtt bemullgte unb boTfen,
itjn bai näd)Ite c2Rat To au tertzet en, tuie er ei t,erbient.

Eill (GO UIJO

zu dem am Samstag, 22. Feb' rim Zabo stattfindenden

iflashenball br
6iiH wIminr
Mafia: Auf der Reeperbahn.
Beginn 20 Uhr, Ende ? ? Eintritt 50 Pfennig.
Zur Erhöhung der Stimmung werden nut Masken zugelassen,
Tribüne und Bad sind geheizt.

IIIIIIIIIIIIII!IIIIIIIIIIIIIIIIIIII

can '1.

ancir

•I,

„Noris"-Smnrzdnhiuus Bauer
Obstmarkt 10-18
Strimpfe,

-

-

Wollbauer

Bemalte Häuser

Pullover, Handschuhe usw.

-

Eigene Strumpfstrickerei

Schürzen für jeden Beruf, Seidenwäsche, Trikotunterkleidung, Westen
IIIIIIIIIIlIIlIIIIIIIIIIIIIIII,IIIII
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unerreichter Farbenschönheit
zu enorm billigen Preisen

-

Spezialität:
Sportvelour
für Damen
und

Herren

tholqdien Dühsu?n llütnberg

Uejudff ible
.

43remièven
im

'NU•1(AI'SE'RSTRASSE •2

im 9flonnt

im £4ernt)ntt

ciaufpiettan

Qlgnei3 cBernauer, ein öeut

tn Raifer it »erhebt, Operette in
ein Q3or,ieI unb 3 QUten ton
c13atter SoIIo.

erauer
iet ton griebr. 8ebbe[.

‚3enfton(5d)o ffer, Toffetrnn
otvàr1ft,

ebruar

.

2au.

annbäuIer, Qomanticbe Oper tDn
Qticbarb Q33agner.

omöbie twn eUtt ©0et3.

Derelne-ftalenbet.
eamtag, 8. 5ebruar, @rD ber QR ae1enbaIt in alten Qtäumen bejä etubbau ies3 .
ceginn 20.30 QUr.
gonntag, 9. gebruar,
ürtb. 14.30 cflbr.

u1jbatEtam

Qluttfl,ocb, 12. c5ebruar, cZunter

-

1. Q anncbat gegen Siethereinigrnig

5a1cing&ibenb im ('tubbau

3abo.

20.30 cUr.

eaintag, 22. c5ebruar, Q1Iatenbatt bet 6dtimrner im Glubbaui

Da ladst bet 5potlemann!
rudebler:
untiiberflebticb braulte bet Qitittetitütmer beton. eer ,1eiDttoart
¶idj ibm entgegen. Q3ergebtic, ba Saber rollte über ibn binroeg.
-

• 1Dat

„inen jecbt bob id) geangelt, jag id) bit
einen
ecbt !'
„qta na, IDie grD3 war er benn? 3eig mat mit ben jänben."
-.

er Qtngler ¶ab Iicb im 3immer um unb sagte bann gleicmütig: „Gebt nid)t,
ba mifTen iir raugeen."
Onet, ixarum bait Zu benn gete'rn beim Qßettlauf beinen Gegner ¶o
terticb terbauen?" fragt bet Iteine Rurt.
„Qther iDaß teb'It bu benn ba? Z3cb bat' i
bn ja gar nicbt t
,erbauen!"
Q3ati

bat gejagt, bu bätt'lt ibn

fürchj.

gecf)tagen!"

Die 6timmung reibt WdIt ob.' Rm S. februff iM JON'
14

uns 1crllöbclli!brlh

or

1111111- linflbu
Eftdnc AnIcr1illrn

von SffiHIzinhincrn
Besuchen Sie uns unverbindl. Sie werden
überraschf sein von der großen Auswahl
und den billigen Preisen. 10 Min. von der Straßenbahnendstation Linie 21 und 31.

1flkdien1anb fährt 44
er 1cfönfte £) tnni ßui Q1ürnberg
Q1tärd)en[anb
fein ladiert, Icbön IDurm
geo1ftert, terert in bet Tact twm Samtag, ben 8. 3ebruar auf 6onntag, ben,
9. çebruar ununterbrocen atDicen 2Qlljr unb 5Q1r, um bie eefucber bei groben
im Jubau racb unb bequem in bie etabt au bringen. eine c5art
ton 3abo bi
3tärrer toftet beiief1DeiTe nur 30 3fennige.
-

Sposib?I

-

stub Schl
achtenbummler auø alter Welt

fteffess l
ich!

•
5)ai tirb ma[ ein @reignii liD gans im Oinne bet

1uberer. @in ffjöfjeuntt

im c3acing!

QRaiert loll nacf Ql1ögtideit leber kommen! Qlnb bai bürfte 1DofI faum
djtxer fallen, finb bock nacf) bem Q]totto alle Q1tig1idjeiten bet QItaerabe gegeben.
Unb IDenn ficbj ein gans eequether tecf Ieict machen nill, bann aie[.e er ein bunte
3portIeremb an, Jene eine entrecenbe QItüe auf, bie er auc!) am Saaleingang
nod) eriDetben rann, unb hänge fid) ein ed)i[b um, bai in le nadbem ali Oportler
ober ecffad)tenbummfer ennaeid)net.
Q.lnb renn lemcrnb fragt, ob bet Tegui auc!j ugerafen ift, bann mühen Wir
aud) bieTe
rage bea,en. eenn tpiff man ben QIegu
Td)on, tro3 Teiner Q3ortiebe
für ld)neffe QfUtoi unb nod) Td)nellere
[ugeuge .nid)t in bie Sategorie ber ‚Srnrtter
einreiben, To muf3 man in auminbelt ali ‚Scf)tad)tenbummter anerennen.
QflTo auf nad) (3abo am ‚Samtag, ben 8. c3ebruar! @i 1jerrd)t eine Q1torbgaubi! Q1nb ¶o gans nebenbei finb brei ¶abe1afte Treije au erringen. Q3on Tämttid)en
Qtnlx,elenben tDerben bie fünf beften QRaten beftimmt, unb niTcf)en ben aui bieTer
QBa[ fiegreid) erborgegangenen Q1afen entld)eibet bai Qei über bie Qtei[)enfotge.
ift einthanbfrei nub lebem fann bai @tücttDinen.
QIrn 'Sonntag, 9. '5ebruar tveiIt Qeid),ortIerer c1S3aier in Qlürnberg. Q3or
mittag '/ 210 QUr ift in bet &Daupt
f
ampfbabn bei StabiDni Sprintertur angeet.
Qtuf @infabung bei Sreiort1i,arte baben au erld)einen: TontiDID, (Sd)uter, jumme1,
)enater, eimrid), cRoti), Sbüftlein. Qtlle anbeten Qfltthen unb and) 3ugenbticfje Tollten fid)
bie ©eegeneit nid)t entge[)en faffen, bem Auri ali 3u1djauer unb 3uörer bei3utof)nen.
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GRÜNER
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Bekannt vorzügliche.
h©llD
rLG1I

a

-

©otir©

Ausschankstellen in allen Stadtteilen

-

I
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cunlere gewaltiame QtufrberunQ in Ier toraugegangenen mummer bat @rf
olg
geabt.
an
omann ¶anbte un leinen c23eitrag für bie gegenwärtige Qiummer
mit jolgenben 3e1[en:
raulame Qliiirber meiner 3arten Qitule!
QIein Tege l
u.23 ldmantt j
d
)i
D er ierIet na
iDeun euer Q3erma13 bält ein Merb nicf)t au.
0, baltet ein, id), bin bereit 3
ar
ue!
otcf) icteriti macut mit mirtlicb Rummer,
unö braucft ibr Dieöer einmal biele beit're Aunft,
an bei mir, id) minge ¶ie umlunt
in Q3erle, Troja folgt für öiele Qiummer!

L rrr

FatriIerbict
)yl"

ol

an

Ausschank

i1t

Zum Patrizier"
.
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Icönigstraße 52

&21

Ist das altrenommierte

Lederer-Bräu

Haus des guten Bieres

Nürnberg

und der guten Verpflegung.

4erics4

l
o
de

MU;

bot at
Quatithtwiijdjetei
bejonbeten 9tu

einen

beobadjtet thnbig bie 23ebaub l
ulig
31vev .1Mfldje butd einen
peiat
Sbemihe*
vetwenbet nur u.ottwertig'e
9J3ajdmittel!
-

erteidjt butd seine beonberen tedj:
niden einriebtungen ein weidje
13affer, wie es bet Sou1vau bei
einer 5,0u5wi1jf)e nitfjt niIg1idj with.

2) arum

werben and)

Sie

Sunbe bei

Wäsc4eei
%eIeou 43281 nub 44441

bet

I
filof)

S

das erst fdassi*e Spezial haus für

Jüktc - Ikützeu - f'diirme - Merrenurtihel
C

Vertrieb sämtl. Artikel der Formationen d. NSDAP
Verkaufshäuser Nürnberg:
-

Ludwigstralie 29, I(arofinenstraße 3, Tafelfeldstralie 40

Im führenden
Haus für Teilzahlung
38
kaufen Sie

Mäntel, Complets, Kleider, Anzummge
vom einfachen bis zum verwöhnten
Geschmack in reicher Auswahl
gut und preiswert

Besichtigen Sie bitte meine Fenster
Fleischbrücke 3
Verkauf nur Knauerstraße 13

Ph 1
11PJun gWwei
.

NUR KNAUERSTRA$SE

13 .

Komplette Ausrüstung für
SA., Hi., BDM.

Hotel „Württemberger Hof"
Das Haus von Weltruf!

me

Unter gleicher Leitung:
Mäßige Preise!

BratwurstwRoslein
Obstniarkt

Andreas Iöhn1ein
Telefon 25592
Außer den la weltbekannten Rostbratwiirsten
guten Mittag- und Abendtisch.

NURNBERG, am Hauptbahnhof

Kurhaus Nexandersbad
Carl Massury

•

23erein füv £etheübungcn.

eutder 9Reifter 1919/20, 1920/21, 1924/25, 1925/26, 1927/28.
port1ä13e in 3eractheIo,
Q1ürnergO, Rfubbau 3abo.
etefDn
44 160. Zelep bon
cimma: 44 710,
enni&Qthtei[ung: 41607.
Tcätett 8-12 unb 2-6, 5am&ag 2-3 Q1r. 93officbefflonto QThg. 7728.
anUonto
Terein 6banf Qlürnberg.
ethugeberunb Q3erlag: 1. 9u5bafff tub, Q1ürnbergO, 3abo,
Q3., Q3erein für 2eibeübungen.
ecriftleiter.:
c&uno 1ScfjtDar, cflürnberg, 1)erant l» Drt(icb f
ür ben Ze ytteil.
ür ben Qtn3eigenteil:
ermann cRubof pb,
Qlüvnberg, 6creertrae 21, cRuf 62156.
im L cß ierteliabr 1936: 2000
emlare.
ßur 8eit ut QLn3eigenreiltte qr. 2 gültig.
am 20. leben QRonatj& für bie uä&jft
olgenbe Mummer. gRanuLrite bitte einseitig unb ienn miglicl mit 6creibma1jine dreiben unb recl)t3eitig
an bn 6critleiter einenben.
®rucf: QBtlbelm
ernier, Q1ürnberg3,
tulrtrae 24, '3eriiru 63004.
QI(53 Q1tanufri1,t gebrudt.
.

-

-

-

-

-

Dahrnb.
V3ir 3eigen. an:
'Sonntag,

3. QRai

(SQ3. 3ena

QRittt»oc.6.

-

1. 3Q1 im 3abo

counter Qthenb im Slubfjau

(Sonntag, 10.

1,

(Sonntag, 10.

11

Samtag, 16.

11

(Sonntag, 17.

19

‚Sonntag, 24.

I,

im 3ao

2eitatleti(Stäbtetam,f
but Q33ürburg&langen im 3abo

(Sonberug bet luberer nacf (Stuttgart 34m 'SieI
geg. 6icer (Stuttgart in bet Qbolfitlerambctbn
eröffnung bejS 3aboabe
'Sonberug nad QtugMurg dum (Spiel gegen g33or
•matiac33orm.
r(Staellau

ingtamtag,.

99

ltuub um

3abo.

!ie Q3ereineitung tonnte in ben lebten beiben Monaten leiber nicf)t erfcf)ei
nen. eie Q3ereinü[jrung lab TicL bereitS @nbe 3anuar beranlat, ben mit gDerrn
arl (Scmitt, ff)odtra3e 33 befleenöen 3adt unb Qellameertrag mit J0fOrtiger
Birtameit u löeü unb io wäre bie weitere
eraugabe unerer Q33. mit groben
Q1noten ¶üt ben Q3erein terbunben getxeèn.

be

eithereigten Qeflameixeen

eie

nothenbig

gelDorbene RtärUng

na1m geraume 3eit in Qfn iprucb. 3nti1cIjen bat

bie Q3ereinleitung einen neuen 'J3ad)thertrag mit ffjerrn gDermann Qubolj, ‚Sdjre»er
1fta1e 21 gecfjloen unb ut nunmefjr bie ünU[ictje monatlicfje
eraugabè unserer

Q33. genügenb geic[ert. c3ir büren bei bieter elegenleit unsere Q]Iitglieber bitten,
bie 3nTerenten in unserer Q33. beim @intauf beonber
u berücid)tigen.
Qin bieter Stelle loffen beute natütlid) nur bie 1Dictigten (&eignie bet tie1en
3utüdliegenben QBOcI)en Teit bem letmatigen &ceinen bet Q33. turd getreit merben.
Qtm Qlfltttxrndj, ben 25. QRcira fanb im elub bau im 3abo bie @eneratioer iammlung
be
Q3ereini3 ¶tatt. &reulicetneiTe toat eine
eitau grö bere Qtntei[naljme au
Q1titgtieberlteien feff aufteffen aLä in ben früberen 3abren. eine gane Qtnart ton
alten getreuen QRitgliebern fonnten mit bet filbetnen Qiabet für 25 järige QIitgtieb
Icb af
tauge3eint werben
n bet näten Qiummet werben Wir [ierauf beonber
urücUommen. eer 3unit Qieutafjl ergab bie eintimmige Q33ieberti,at be bietigen
Q3ereinübret cRed)t&IntPalt Qllüflet. Oet Q3ereinütter .bat inbeTTen leine QUitat
better ‚ift ba [auenbe
bertimmt unb bie icon ben Qtbteilungen geiDä,lten
Qthteilungtejter betätigt.
.

3n bieTen 33ocen nuröe bet gro be lubTaat tollfornmen teno»iert. Qitan
toollte trüber icon bieTet Q1ottoenbigeit du 2e1be rüden, abet immer toteber mi4te

e. beim c33i1Ien bleiben. Qun it e enblic gec[afft iinb bie ::ttgflèber .hiètben
bereit
u cegtnn be Mnab Maietegeneit baben, ¶ic bon bet gebiegenen
unb ae it gem db en erneuerung bei Oaales3u übexeugen.
ie QUonat ilg er l
ammlungen bei eluf)jäbaben ¶id) aIImält
augeeicnet
eingefittt.
iee
erict unb Q1nteraltungabenbe batten ¶tet eine nette Qtote
nub ¶o maen IDir auc beute gerne auf ben be»orfteenben bunten Qthenb am
QRitto,, ben 6. Mai aufmertam. 'Sür alle. Qthteitung
.unb
lit
icterceinen angeDrbnet.
ie 6lelenn
rät3e nub Qtdenbabn betöUern ¶iclj jet mebt nub mebr.
ie mit Qingebutb erwartete warme eonue brängt im3 c5rei. eer rege SDrtbetrteb
aller Qthteitungen, Ibel
Dnbevä aber bet 2ei4tatleten unb bet
anbbaIIer ¶tellt bie
¶rüeten 3are Weit in ben 6cLjatten. 2ebenbejaenb lit ba bielgeftaltige Q33irten
unb Zreiben im auTb[übenben Oportpart 3abo. ei e @röf
f
nung be
Scf)1Dimmbabe
gebt betrnr. Qlnb ba iDir mit ben
irtTaTt ,äctern, 93errn unb grau Tun, ben
becrnnten golbenen @riff getan haben, (mit sagen ba, one auf Q3orugortionen
u ¶eulieten) merben ¶ic alle etuberer im grübiabr aL3 au
im ganen
ommet
in unTerem lieben 3abo reckt tDol füblen.
Q.lniere 1. '3ubbaffmannTcbaTt liebtmitten in ben Tür ben Q3erein böct be
beutlamen GruPPeniPiefen. cRacb mancem ¶ci5nen unb mancbem weniger icönen
eie[ lit iljr bie
ateriicbe
aumeiiterTcbaTt nicf)t aIIu Tcbmet gewotben.
c1i'äcben
baben ficb geeigt, aber fie finb ba, um eben beboben au werben. Raum eine
ien
mannicbaTt in
eutTcblanb
auen wirb t,on Ticb lagen thnnen, täbtenb eiMä brei
tiettel 3abre nur ein (iel t)erloren au baben. Qlnb in bleiern 3uammenange
barT barauT bingetoiel
en werben, bab bajä @lüd auf bie eauer bock wobt nur bem
Z üd)ti
gen 3ur seite bleibt. Qiniere 1. QItannidaTt liegt gut im Qennen bet
wirtlicbe
tier @aumeifter unb with Ticb gewitic antrengen, um bie apite u bebauten.
ine liegt bem Q3erein wie jebe 3af)r lebt am er3en.
lit bet grobe
Sta1fellauT Q3Dn leber baben bie waceren 6imTer bei Glub2bei bieTet gewaltigen
2eitungrütung übereugt, unb bier bem Gtub innewobiienbe óraft auf belte be
monitriert. Qlac wie tor wollen wir an bieTe grobe Qtufgabe mit eilernern &ntt
erangeen. Qttct wollen mir unteriucbt laTTen, urn uniere auerwäblten Q1tann
¶cbaften be1ten torbereitet in ben groben Mampfau ¶cbicen. 3ebet eluberer bene
itetj3 baran: eer etaffellauf iii nac wie tor eine Qtngelegeneit be ganen lub.
er 24. Q1at getjört seinem lub!
3um djtu1 gilt unTer belonberer tu13 all ben Q1 itgliebetn ,Me im eutTen
Qtrbeitbienit ober in bet
ebrmat ibrer
flit af23 eeutid)er natommen.
cs.

affdUauJ.
Qltit bem 2. Qltai lebt ba rege1mäf3ige raining auc für alle Qthteilungen
ein.
ratningmöglicteit jeben Zag ab 18 QUt.
eamtlie Q1tannTaftTübtet baben ibte brei
ñefthten Spieler aum Staffeln
training au entTenben. Zie QltannTdattTübtet baben baraui &u acten, bat bie in
rage thmmenben Q tannaftieEer bieTet Qtnorbnung obne Qtunabme natommen.
ür ¶ämtlide ugenblie aller Qthteilungen beliebt 31Ttcbtteitnabme. eollte
Me
eteiliung am Zraining binter ben getethen twartungen burüditeben, with
bet
ereinTübret bie Qthteitungleitet anweilen, Öle ¶äumigen ugenblien ¶Dfort
für lebe ¶‚ortlie eetätigung au ¶erren. QluTdlut3 with in bieTen gaöffen etwigen.
wirb barauf bingelDie l
en bob eine beionbere ¶riftlide inlabung nit
mehr ergebt.
II

gofort

)um

gtoffelleufd-Trolining

ilndl lebo I11

os*bet3üg.•. toilQ$i. 31$ bcis cnljtelbcnben Spi ele#
unJct 1. manndsaJi!
SIurer, tatr mit!
MthI,

Oib

einer )RnhfcUnft Rtkt»aIt,

nach Stuttgart, Suden Stuttgart
QtbcI[)rt:
QIürnberg a6
Q1nbac
ann1tatt
Stuttgart

6.00
6.39
9.08
9.16

QUit
QI[)r
Q1[r
QU)r

-

QDIitfer-ambaI5i1

1..

cRüdfarrt:
5tuttciirf ab
annfatt
QLnbad)
cuuriiberg'

O;31 QUir
20.36 QUit
2'.04 QUit
23.42 11)1

'3 abrpreii nur QQ1t. 6.40.

c5abrarten Tinb an ben Raffen beim 6ief gegen 3ena au baben.

17.

UaI,

nacIj 2JugL'urg, 2Bormatia 2Bormt1
inafrt:
Qliirriberg ab

630 QUit

-

1.

QLbfart:
1ürnberg an

23.00 QUit

le•y abr preis3 nur QQR. 4.10.
Qtnrnetbungen au bem Qtug burger 3ug nur

entDeinttra3e 1, ‚S b ç".

Am Mittwoch, den 6. Mai, abends 8.15 Uhr
im ClubhausZabo

C

1

SSJE IR
113 IJ IN\ T- JE IR
A IB JE NID
Eintritt frei!

Hiezu ergeht an alle Mitglieder herzt. Einladung.

3
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gelDthmet. t
,on:.feinen Qeiiger

retrnben!

(Srnrtmann fein; beit aämf er lein!
nicf)t nut Qitänner i
c
on cDort! (Sonbern aud) Qitänner bet
at!
bod) über allem ¶tebt ein, fei
am er ab!
unter biefem 3rini, ba jben ebarafter begeiftert,
at au
bet „ tub" icon .„© ro¶3 e gemeiftert!
ünImat,,eutfcerQXteiItet" unb ben ,,eutfcen 3Dtat" ,
bau berrtice (Siege in unenbticer 3atj1
unb aucL neuer ieber,,Q1teiIter »on
a»ern",
in einer '5orm, bie berectigt au weiteren @r jolgen au ¶teuern.
eiei ¶inb cetDeife, bie unbebingt
aud) leben Gegner aur od)ad)tung tiingt.
Qlnb Wie iiurben bie rotge errungen?
Q3on 12 Aameraben unb ‚räctigen 3ungen,
bie bet alten (Scbute unb lerabitiDn
lDütbig brad)ten ben fd)öniten 1 obn.
Qtämticb, ç5reunbe im i?anb' überall,,
babt 3br getuorbenin riefiger 3ab 1.
urcb euren ‚räctigen
amerabfcaftgeiIt,
bet *3 im 5eben bod) immer beeiIt,
bal3, tIm .,er" ill, er „( ro¶3 e bringt
unb fomit mein 2obtieb au (nbe tlingt.
"

"

„ebt weit er ben Q33eg au böf)eren",eaten!
Qlnb tetgeIt nie bajä eine: „(Seib S am etaben".
Qtucb Wir ¶inb ¶tot, id) bart'i IDobI bier beennen,.
baf Wir @ud) uniere c3reunbe nennen.
Q1nb beute tDilt id) atä äubereiä 3eicben
ein 0 ¶t erei@ud) überreicben,
in bem eelDubtlein, @ud) au erfreun,
fo JDWJ unter ed)ten 5reunben IpobI fein.
ür leben bab' id) eta mitgebrad)t
unb wenn 3r aud) beute barübet tad)t,
glaubt mit, ba
efcbent bat „inneren c3ert"!
foil uniere
reunbfcbaft förbern unb ¶tüt3en,
bann Wirb e bem (Sinne bei @anaen Wobt nü3en.
in Qltenlcb, bet in bet 3ffenttid)eit liebt,
um ben fid) bie @unft be Q3oUe brebt,
ängt biel ab bon bet Renner c-:Btid
unb tmn bem tteinen Q33örtd)en „ritiV'.
rum IDiff id) jel3t au
)anthatteit,
(.ud) aeigen, wai labt für ein Aleib
in ben Qlugen urer c5reunbe fragt,
getattet ei mir, e l
ei gejagt:

3uer1t bie erren „r. Qit üff er" unb „)r. 9 tan s",
finb bie 5übter be „(tub'" mit (tegan.
(Sie befien »on Tatur auj3 bie Gaben
unb toifTen genau, ba1 „(S ott unb (5a ben"
aud) beim (Spott 1on groem QS3ert,
brum fei 3bnen biei Geld)enfgetoäbrt.
Gelb itt bet Qteib, bie c3atbe lit fd)ön,
bod) Diele tönnen biefetbe nid)t ¶eb'n,
btum pfeifen ei fd)on t,om ealbe bie Saen,
ba mandje Q3eteine über fo eine c5ütung bot Qteib baib platen.
Qlfj 3toeite toid)tige 93aupt
perion
ebten Wir nun 93errn
inter fd)on.
er Qed)entünItter"unb Qitann bet inanen,

er recfjnet mit crücfen unb regnet mit
unb ift am @nbe immer nur frDl),
IDenn affei aufgebt
o ober lo?
QIel)men Sie brum aui eanfbarteit
bieten jut, bet efe ficl)er erfreut,
iDeil au4) er, tDenn man bebenft,
To furctbar an bem ©o[be bangt.

anen,

-

3unäcl)ft babe icl) bann an fferrn
anniñger 'gebact,
bie Qltannlcl)aft bebautet, er l)ätte e2 nocLj nie au einem anftänbigen jute gebrad)t.
rum fei il)m bieTer bier rebent,
benn liir IDiffen, baf „QIiter
gerne g1än3t.
c3ür feinen etub, ift
r" cRepräfentant
unb überall l)inreic[)enb bafür betannt.
"

„@

Qun wollen tDir bie Qltannfdjaft bebenen
unb jeben biogral)ifcl) beTd)enten,
iDie er in unTeren Qiugen liebt
unb geiftig an uni »orüberiel)t.
ermanifcl)er
blonber 5 odenTcf)of,
gejunbeß ©ebif3 unb ftet tiaren
ba ift, id) fag's ol)ne »tel
bei3 etub'ß Rapitän
„5 c, m ibt"
unTer Set.
QTI2 c5ül)rer bet Qltannfcljaft immer be1trebt
ein Q3orbith au fein, lDie er leibt unb lebt.
QIimm bel)atb biefen @brenbut
unb ¶ül)re bie Q1annfd)aft weiter To gut.
-

-

Qffj3 Qltenfdj, 1xie ali e,ieter ein gotbiger ecetm,
ba23 ift „autmann
öl) I", brum ierbieut er ben erm.
!er eelm aur J3arabe, bie fo oft il)m gtüctt,
benn tDir iDiffen, wie. gern ficb bet 93au ptmann fcl)müctt.
att il)n in l)ren, nimm il)n mit nacl) au
unb ml)' nie auf 5Deinen Qorbeèten au.
iefet aui 6tal)t, er fei eit gebrad)t,
iDenn'ß mal in eeinem ©el)äufe fracl)t.
er etferne cRolanb, ali näcl)fter, fein ecl)em,
bai ift unier „QU unt ert", genannt aucb bet Ster.
c5untt er To baDifcten % baf3 e nur To ttadt,
bann »erlabt (ucl) brauf, baf3 feiner mel)r iacl)t.
QIuci) er Toll einen jetm erbalten,
Iebocl) aui @ijen, benn er mufj l)alten,
benn „S ter im erommeiteuer liebt,
baf3 fein ecuf3 an feine @rüfe gebt.
"

eein )3artner, ebenfalliä äuferft ftabil,
ift „itli", bet Mann, bet ftet tDei13, wa23 er t»tt(.
rmacl)t nidt »iel QBorte, boc tva er fricl)t,
ift immer berftänblidf) unb bat
efidf)t.
Bur „eifernen intermannfcfjaft" gel)ört aucb er,
brum nimm biefen E5tabtbelm, bitte fel)r
nub bent immer, IDenu über ben cRafeu eu nit,
baf3 er
icj t0r @efabr beTcfjüt.
auf bem „jU, cRicarbo bet „Qel)m",
ali Q1tenfc[, tDie atä epieler, ettDa bequem,
b£)cb nie tDar er ein epietherberber,
benn er T,ielt gern für ficl) unb feinen Rörper.
Q3iel Zemperamenf, eth,a fübtänbifcl)e
tut,
ein Q3eitd)en, bai im Q3erborgenem blül)t;
aber gut.
Timm biefen 85ut, cRicarbo, ol)ne Diel Oetue,
tx,ir bitten eicb, feb'
icl) nod) ntd)t aut cRul)e.
-

5

33ie :of
tbaben tDir Srititen gelesen,
arot in" ¶cbafte ¶c[jbn, bock itt er unIicbtbat gee1en,
unb ttol3bem warft Ou immer gut,
brum i,erbient aucb Ou ben f)oen S3ut,
id) babe 1eboc babei bebact
unb Oir benethen unTictbar gemact.
u bilt also aucb auf biete Qtrt ein Gentleman,
aucb wenn e t,iele 2eute nocb nicbt leben.
&eib' jo, mein Bunge, bet cBeg itt gut,
u bitt in bieTem óteie bier „in guter jut".
„e

cbüler be &ub', bocb baIt id) jagß beSTer,
ein Oberrimaner auf bem ci33ege aum 3rofeor,
itt „i beIein", bet blonbe'Bunge,
er ¶ieIt mit Ro pfunb mit bem cttunge,
bet bet 3ugenb tommt au
Ute,
ix'a ¶olltt eu beath mit bem ute?
QIimm bielef3 Qltüt3cben, lieber ig
tDit tDillen ei eein SDera ¶d)tägt gans
für eeinen Wub unb tilt been
t!
unb bulb bören tit ton eir nod) mebt.
in

L1nb nod) ein 'Sc[iller trnm club itt bet „6 ie ir
ein tei3enber 3unge, mit „wei tecbte
menn er nod) „ein linte cein" erbalt,
er überbaut nicbt mebt au coben ¶ä1[t.
in feiner, ruiger, act)licbet jerr,
wir Tinb ilbereugt, er tann nod) mebr.
rwirb bie t'ielen anbeten QRieen,
im 2aute bet 3eit nod) aul
ammen „ieen".
Qtucb eu betommit awä eanfbarfeit
trnn uni bier biee
brentleib!
ecbon ein alter „etubio" mit grauem SDaar,
itt bet brate „u1jnet",
it tounöerbat
mit li,elcber 2iebe unb IDelcbem
Iei13
er aucb immer ¶id) au belten iDei,
er ¶ielt meilt inbthibueff
wie leine Tatur ei3 bettimmt
aucb 10 lcbnelL
boc[) bat er jemmungen, bie nid)t nad) Teiner Qtrt,
bann thmmt er überbaut nidjt in c5abtt.
in jorglojer QRenlclj, ben man lebt leid)t lentt,
bet bocb mit 2iebe an leinen c3arben bängt.
Qllmm bie1e Q1tü13d)en, „Qt. ffj. QL ff"
unb eonntag tilt (Sonntag bitt 12U IDieber ba.
'

-

Gin Motor i,on ungeheurer Qttbeitfratt,
bet immer für alDel in jebem 'Spiele ¶d)atft,

bet lelb1tIo arbeitet, tilt ba grobe 3ie1,
bet immer genau tDei, toad er tpihl,
bet fid) auch aI Qitenich mit allen 1,etIteht.
ba itt unier „c2R uggeI", Wie ihr ihn bier lebt.
3tDar lt er trnn Geftalt etta tletn,
bod) grob ¶off lein batatter unb fZugenb lein.
QIimm bebalb bielen @brenplinber
unb tetetbe benle[ben mal auf eeine Rinber.
in 3atter BÜngling imb 6croahiet
aLä Q1tenld), wie atä Spieler, itt ',3 r ebeI"
Q1id)t jebet tei, toa er ti,iff, Wie er'i meint
unb trobem itt et jebem Tein '5teunb
unb gibt lein „2ete" aum gro ben elingen,

1DobI

btum *Toll id) ihm bieTe (eTd)ent überbringen.
)em
angotönig tom fetten QBinter
überreiche id) bieTen ebrenplinber.

6

biet.

QtDcl) einer, bet feurig ut IDle ein Qtol3,
bet bamiTcf)en fäI)rt, wie ein
ed)of3,
bet mit gtü,enber iebe bangt am Sort,
bet gans banacb lebt, ein Mann iii »on Bort,
ter it e? Bbr affe rennt ibn bod),
ej3 it unTer ‚$' uber", nod) unbtnod),
ein IDaTd)ecbter „rante" mit Araft unb Galt,
bet in jebem Epief fein Tenjum Td)afft
unb reiner im AampfIDeif e beer
ali fein
egner: @r fümpft mit i[jm bW auf' Q1te1Ter,
unb bilft e mal nid)t, bann will er's l
,erTucben
unb ftäftig mat bat1iTcL)en flud)en.
(r ut nod) nid)t Qiteilter, Tonbern ii,iff e nod) wagen,
brum loff er nod) bie Qltüe tragen.
er ffüglte Qltann im ganen 3taat,
irt immer bod): „er
i,tomat".
it ein QltenTd), bet Itiff unb §eld)eiben
fid) täfjt t0n feinen J3tiniien leiten.
t gent nid)t nad) red)ti3 ober fin, gebt immer. auf graben cnegen
brum berbient „r. Q1tid) at!e" ben
oftorbut,
benn feine Qirbeit war immer gut!
(
Mit münfdjen ibm t0n eren @lüd
u feinem neuen Qiteilterfifid!
eo liebe c3reunbe, jet bin ucb am @nbe
unb fd)tiefe meine 2obelegenbe
mit bem c3unfd)e, baf wir bie wir un gefunben,
no(b oft in fotd)en errtid)en Stunben
mögen nod) fetter aneinanber .IDad)fen,
ba ift bet S3era
eniwunicb twn euren Sad)fen.
Qlun fd)IDenet bie S3Ute unb 1d)ti,enfet bie Q1tüen,
wir ii,iffen, ba1 wir in cud) „IDabte c5reunbe" befien.
Oftern 1936
12.,4. 36.

c13. Qlt.
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QteiTungturer: Lbans 2oren, @berbarb .•bof 2

OthanbbaU1I?fl*?, bei 2. lUaunjdiajf.
QIm 1. Oter1etertag gegen 7Qibr Itartete bie weite Qlianncat, »crtãtft
burci) bie 2 Q1tuetiere 2abeß unb cMittmann, in bet alten Qtoti, um einer in
Labung be£3 e,.Q3. TfüffenbiDien 1
3olge au leiten. eine -aui3 lt 'Sñelern be1teenbe
Gru ppe tubr mit bem 3ug, träf)renb bet
e1erbe1ietüret 0et3e1 mit 816ei weiteren
eielern per cenintütce ¶üb1Därt
3m (3ug tPar bath ein
unbige
anbbaUøarroc im Gange (trüber ¶ieLteü bie ffianbbaffer nur
red). Qlnler ecor1c
ttagte naci) einer tnaen cStunbe über Q3ertuIt einei @in i
abe i3 .Be naher Wir unlerem
8ie1 tarnen, beIto brohenber lab bet jimmet aui3 unb baib ¶cneite e, baü man at
eftraufer seine 5reube haben fonnte.
Gegen / 12 QUit tarnen wir enbtic in
aff
an, Wo IDir mit einem
gröberen Qtugebot, ¶olDie unserer tteineren (rue reunbtict)1t empfangen Ix)urben.
eogar bet Ohlmianite Ronrab lien e icLj nicht neh)men, mid) unb einen Weiteren
Spieler per Qtuto na
bet etabt bu bringen. ©tD3 toar unere I5reube, atä oir
eruren, bal3 IDir alle in bern eotel Qllüflerbräu untergebrach)t Teien. @in gans Q3or¶ichtiger h)atte eine
oe Qlürnberger 2ebtuch)en mitgebrach)t um fie leinen Quartierø
gebern au überreich)en, er soff fie auf bet
eirnrete Telbit augegeTen h)aben.
1

2

Qtacl)
eTich)tigung unserer (Immer, bie ben cßeifaa bet ganen Q1tannch)aft
fanben, ginge aum @innebmen eines frugalen QUittag s3mab 1
.
e
J. Qlach) ceenbigung
bteer angenebmen
ech)äftiguna aog ¶ich) bet gröfte Izeilau einem tleinen Sch)läfch)en
urüct. Qim '/2 3 Q1h)r Wutben fie butch) ih)ren 61ie11ührer auE3 ben Scl)laf geriflen,
bann gleich) in ben !)ref unb unfere ral4) Lieb gewonnenen '5reunbe brah)ten unel
bei bich)tem Sch)neegeltöber nach) bem nahen
Sch)neff noch) einige ermah)nenbe Q33orte an bie Q1tannch)aft, bann tonnte e
beginnen. Qitit bem QInieL ljBrte ei au Ichneien auf, aber bet cZoben IDar bennoch)
¶ebr glatt. Qinler Sturm (Q3erei[)ung) unsere 2auferreih)e ging gleich) gefd)loTen 8um
Ingriff über, unfer Sturm War überrafcf)t bOfl bem Zatenbrang unerer 2äuferreibe
unb Q3ertetbigung. eer (rfolg ¶offte nich)t aubteiben. 1:0 für ben Gegner, bet
erud nach) borne lieb auch) bier noch) nich)t nach). (sin (stra1rt013 brach)te uni3 aber
raf cl) Wieber auf Qemi. Mit bem ortfch)reiten bet 3e1t mach)te fich) unTere 2äuferrethe
bog) meh)t in ben l)interen Staltunben felt. eai3 Spiet ltanb bann bei gDalb aeit 3: 3.
Qiacl) bet J3auTe lieb man bem Sturn einigermal3en freien cRaum 8u leinen ff)anbø
Lungen. eer erfolg Waren bier 1
,eDte, tDäfjreflb ei in unferem leor nut einmal ttinqelte.
mar ein lebt ¶cböner erfolg unlerer 'mit berlchiebenen rlaø beiW. 3ugenbTielern
burch)fe13ten QTannfch)aft. Qtm Qthenb bereinte unj3 ein arnerablch)aftabenb mit bem
(.aftgeber ,ei tonnte bie betannte Stectnabet nich)t meh)r auf ben eiDben fallen. Qtacl)
ben freunbtien
egrüf3ungtDOttefl butch) ben Q3ereinfüh)ret bantte ich) im QIamen
bet Qitannfch)aft für bie @infabung unb für bie eegrübung unb überreid)te ih)nen
ali3 Qtnbenten eine
ifcl)flanbarte, auf bet einen Seite Qtürnberg, auf bet anbeten
ba 3eil)en beE3 1. g.
G. Qt. 8eigenb, mit bem 93inroei£3 ,bie (5tanbarte möge fie .ftet
erinnern an Qtürnberg, bie Stabt bet
eicl)arteitage, unb bamit an ben c5uh)rer.
Sie möge fie abet auch) erinnern an ben 1. g.
(. Q1., ben fünffacben )eutch)en Qiteiftet
nub h)offentlidj auch) Zeutidjen Qiteiftet im ol»mifjen 3abr. Qitit h)efter eegelfterung
IDurbe bie Stanbarte in @mDiang genommen. !er inIDifch)en erlcl)tenene 1. Q3ürger-,
meiftet tat feine greube barüber tunb.

Du 24. lint Othott Dtill tM Club!
Un Die wenigen ujodien uuot wirft Du Didi Onraut uotheteiten!

8

nblid) murbe audj eine fleine
anläd)e mit unierer tatträtigen Qitile
ged)affen. einer unierer Solbaten fonnte 8ur ciberrad)ung be 'J3erional mit einem
rid)tigen ed)ten
eien umge ben.
So berlebten ADir einige ier 1d)öne Stunben im
retie bet Zurner. @i mar iät, alß mit uniere (3irnmer aufiucliten.
QEm näd)lten Morgen lad)te un Öle liebe Sonne Icon ini eett. Qtad) einem
träftigen 5rütüct füljrten uni Öle
utner nad) ihren cMalbf pielpla t, mo mit
onrab,. ben @egenipieler &amer, beim Q1orgentraining trafen. jier im Q13atbe
hatte bet Ofter bai für leben ein Olterei gelegt mit bet Qtuffd)rift „ruf au
3faffenf)ofen"., eann ging ei raid) 8um QlittageTen unb nad) bem übtid)en Sd)läfd)en
maren mit bereit, unTerem Gegner cRet,and)e au geben. Zai3 Stiel natm einen
ä,ntid)en Q3ertauf at bai Q3oxTiet, Öle
urner fd)offen mieber bai ente Zor, mit
tarnen aber bund)
ore t)on 2Öfd), (infer unb 2abe53 fd)neff au einer 3: lø, ja fogar
4: iø'5üI)rung. eei jatbeit ltanb bet Qltatdj bann 5:3, um bann jebem 3artnet
nod) 8iDei Zore 8u bringen. Somit batten mir beibe Spiele gemonnen. QIad) Sd)1uf3
bejä Siele überreicfjte une3 bet ente eürgermei f
fer im QIamen bet Stabt ein fd)öne
ilb unb banfte un für bai 1d)öne Spiel. @in Sieg$jeil auf unieren 5übrer 11ef3
uni bie Q33orte beTd)flefen. Qtac[j einem fleinen ?3rnbif unb einem häftigen Zerunf
be guten 3faffenofener %ieri muften mit uni trennen, biete gute erinnerungen
mit nad) ffiaule nernenb. Qinferen c3reunben in 3faffenbofen aber Tagen mir, baf
mir gerne mieber mat au ihnen kommen.
Si e g ffje it
Sarl 251d).

CielthfathlefthAwAbteffung
'thteitungfüIEjrcr: 23vuno

d)n1ar, 233urethauerftr. 27

ie Qtüdtämfe in bet ffaffenMubtarn,frunbe tonnte ton unfren Qitännern
unb 3rauen eßeniagi3 fiegreid) geltaltet merben.
gab teitmeife ganj nette
2 eiftungen. eai 83agentraining erfur bund) biefe Aam Pfe iebenfaff
eine »orüglid)e
QeIebung.
QBeit übertroffen nad) leben Qtid)tung bin murben biefe Rümpfe burd) ben
affen-Mabtam,f gegen 1860 '3ürt,. @13 [)errfd)te bei ben
eitnemern ale3 aud)
bei ben 5ufd)auern befte Stimmung unb a
*
ui3 bieTer erau murbe mand)e aus.
qeeidjnete 2eiftung aufgeftef[t. 5af mir ben Rümpfreidjlid) lodj mit über taufeub
3untten eiDriprung gemannen, mar babel bon mefentlid) geringerer
eb'eutung.
Bebenfaff23 freuen mir unf3 beute- fd)on batauf, im näd)ften Bare eine änlidje
räd)tige QZiebeiffolung be23 Ram pfeiu erleben.

9

ei ben bann foigenben 1Bathiäuen Itarteten unsere Q3ertreter mit tDec!)etnbem
r1otg. cflter tie leber anbete Q3erein thnnten txir uni bagegen in ben bet1ciebeflefl
3ugenbUaTen 3ur @eltung bringen.
ei ben internen Q3ereini.augenbcZ3ettf
ümpfen, bie eine. ente Sidt ermögø'
licen ¶ollten, gab ee icon actbare Reuttate. Mit bofen, mit unserer 3ugenb in
bieem Zabre einen getDattigefl
ritt nacf borne au tun. statt ben 60 1
,eeilnebmer,
bie biemaf antraten, terben e bei nä41ter @elegenbeit con bunbert unb mebr
3ugenbtie lein.
Q3or f
uraer 3eit n,ettte bet Ott)mtatrainer ebtiftmann in Q'türnberg. Qtn
iiei ZJagen nam er ¶icj unleren Rü f
ner mat tüctig i,or. Q3ieIteict aeigt ¶ic bet
ro1g u.nertartet ra1cL bei ben be»on1teenben eniten ea bntDett fZtm pf en.

5JIe näcjften

3. Qliai,

10. Qltai,
17. Qltai,
21. QRai,
24. Qltal,
7. 3uni,

termIne:

für

bi' QUtthen Q1ürnberg-ürt

im 3abD.

cRegenburg
QS3ürburg
etäbteamW Qlütnbergo ,
3üttb
rtangen im 3abo.
in Qtürnberg für Qtnânger,
rttinge,
3ugenb, c5rauen unb Qttte jerren.
Qtu1xatjUamf Qtorbbat)ern
eübba1etn in 3ngottabt.
Staffettauf.
Ottmartøeortfe1t in Qegenburg.
-

-

-

-

ie 2ilte bet ‚ceften" tvirb am 5. Qltai er1tmat
taufenb erg änt.

ange ctagen unb bann

15, Ropot

TennisorUbtellung*
ctbteitungurer: Start

ertet, Qteucettraf3e 65,

00

etefon

53422

I

Q1m atten Qltitgtiebetn unb
ennifreunben Uä c-Tiereins3 einen @inblid in
bie ¶‚Drttic!)e
ätigeit bet
enniabteitung u enmgticen,
at jic bie 2eitung
betTeiben entTc1)toTen, nunmebr monatttc in bet Mubeitung einen furen S,iet.
benicf)t über ftattgefunbene
urniene gegen Qtürnberger unb autoartige Gegner o
¶olDie 3ribatiele au geben.
Qinlete
urniermann1aft bat in bet ionjänigen ceir mei1tetcaft binter
bent cat)r. Qiteilter,
QtDrii QBeiføQ3tau, ben 2. J3la13 belegt. 3n Q3ertretung
beetben bat fie .in ben weiteren eieten um bie
a»r. Qteiter4aft gegen ben
Z.
eif3atau Qtürnbeng Ina, mit 5:4 i,ertoren.
Sämtliche anbeten Zutniere bet
eirtmei1terTcaft, ¶iñiie eine cReie DM
3nitatøurnieren, u. a. gegen bie fl,ielItar!e Q1tann4aft be
Q3. Scflteinfutt,
turben gewonnen.
Qtuß bem am @nbe bet S,ieteit augetragenen 3nternen Mu6tutnier gingen
ali Sieger etDr
turnier- unO A-Shuffe:
errenopet:
r. R alb, Obenitttn.
uret
erreninet mit Q3orgabe: Oet
eai
rrenøinet (nb,iet QUeget
Zr. Steinlein), baE3 f)ameninet
((niet c3r. QUeget
t.
)ennemard) unb bas3 gemicte eD pp elipiel ftmnten
leiber wegen bet ¶Drtge1cnittenen BabreNeit nict au @nbe geielt werben.
.

.

.

.

-

-

B-S1affe:
erren4inel: 3feffer
tj errenøifl,et: 33feffer, cniecte.
3m Qamen bet 2eitung bet
enniabteitung lDünce id
für bie neue S,ieteit, bie mit bem eeginn bet Siele um bie
am 16. QUai iDieber bie erften urniere bringt, tet Diele ¶öne
Opel,
.

10

.

alIen Qltitgtiebern
eirtmei1tetaft
rfotge.
Sporthart.

St
4

Qfb tei
fung •fflbrer:

Mo

pod
3. cZ bcfef,

cRegenurger1tr. 202, c
Ruf 44015

----------

C,.

thutmmeLfugnsb I
3u bem O1tm,iaø3ugenbtager im Qtugut be Oabrei ¶inb affe ton un
gemetbeten 3ugenb1icen, nact)bem bie ente Qtate in j5fe ton 17.50 DZCI1 priD Qitann
einbeafjtt murbe, gugela ffen lDorben.
¶inb bie' Qt. dert,
a»reuter, Qt. c&ennet
0. cmuae, e Seifert,
3nfelberger,
ecel, unb R. Qtucthefcbel, bie flc unter
ü1)tung t)Dn jetrn 3oljn nact merlin begeben um an bern Q33eItgefd)e)en, ba bie
betten 5ortler aller Qtationen im qßettfampf 3ulammenfü brt, teilunetjmen.
Werben
bie, bai3 rann man beute Td)on lagen, erLebnireidje, einbrudtrnlle
age werben.
.

.

.

.

er
elud) unferer Qibungtage ift 3ur 3eit ein Je bt guter. Qtm bie aur Q3er
fügung fleenbe (3eit unb Öle gegebenen 3tater15ä[tnifle belTer aunüen au tönnen,
bebatf eJ äufjerfter eii 3i
rtin. g33enr1 also um 8QIbr bie crauen abgeftellt, bie
3ugenbmannfd)aft baiä Q33aferbatjfpie[ beenbet bat, fo tritt alIe, in Qtiegen georbnet
an. @i wirb abgeättt, Öa muf3 geben wie bei ben eolbaten. sann aber ift jeber
mäud)enftilI, bamit bie Mitteilungen, bie nun einmal befaunt au geben ¶inb, auc
bon lebem gefört unb terftanÖen werben förmen. Qiun gebt ei abet toe. Qlu
ift
ee mit bet
ieletei, ernf1e
raining beginnt unb bauert bi
um ecbluf bet Qibungø
ftunbe. 2Qtiegen müen in ifrer Qtrbeit befonber auffallen. eie 3ugenb. unb Öle
nabenettfamfmannfcf)aft. @in QUufter bon
iiIin, an
amerabfcbaft, immer
ein Q3orbilb für alle anbern, muf3 bier berrfd)en. 3cf) babe abflcf)tlicb biefe cRiegen
flein gerjatten, nut bie ceften unb gäbigften folien lid) bier betätigen. ei 1mb bie
Öle 5 cblDirnmer,. Öle ben elub auf edtDimmfeften bettteten folien. Q3on thnen bet.
langen wir nid)t nur fortUcf)e
önnen, fonbern bot allem aucb mannbaftei3 Qtufø
treten. 3ur 3ugenbrie ge ge böten: 3feffer, Rart, cRucfbefcbel, c33ilb, Müller, QUft,
areutber unb 3nfetherger, gefürt bon 3obn. eer gnabenriege geöten an:
3reuf, Q33unber, cuer,
cert, Q33ürcing, eeil3inger,
cönicfe,
Q3önicfe, Q3o1fbarbt, eittlinger, @gfert unb E5cbü e,geführt ton Qtcfermann. eamit foll aber nicbt
geja gtfein, baf3
fi, bleiben foff. Qleir, im
egenteil, je mebr talentierte 3ugenb.
fcbtDimmei IDit baben, befto beffer ift ei für un.
Q3eginn bet Sornmerfd)tPimm
seit muf 1mb bie Rnabenriege an QRitgliebern berboeIn. QEn eucf) liegt eE3 nun,
mit @ifer nub Qtubauer an b»z elei3 3ie1 berana
uge ben unb au erreicben berfucjen.
.

.

.

815. 9
5-

fpor# stöhlt 'en JIör per!
11

Ruø bit Clubjamifie.
UhtlIeber ous aller 2Be1t grtlfien

ben isluto.

Q3om Sreuefljau:
r. Qtic[aUe,
r.
enler. Qtu
. jetn au
3mmentabt, c3erbt. 3eller, gr. i
Mftein. Q3om Q113enbel1teinbau
Maria unb Qtbotf 93fibringer, &DanE3 Saatmüller, .QE. Stang.
ana4ütte Qtietetngg 1,. Obertor: Timi 2ubtDig. Qlug3 cZ erfin, 1on einem 2etjrfur: »3iff» S)ie13.
Q3on Qltittetberq.c&[)men: Rarl 2öd), cRicL. cBörner, Otto Qflatuia. Qlui3 Obertor:
!er Q3ereinfürer QtQt. Sart Q1UUIer. Q3on c5alenberg =3 bem Qttbeitbientlaget:
rn1t Qtübrenco,f unb Qtrtur Scarf. Qtu S,e»er: Scfjt. 3obann ecf)mitt (od).
Qtu 2eiig bet S!atlub „Sto": mater unb I@ricbarolin, 6eini OrDbe, Otto
'33eif3,flDg, 'S3a1ter MUM er. Solingen: QBtfl» Q1tarcu. Qluf3 QLnbacL: jeifmut Sü'el
'5erner teilen ire Q3ermäI,1ung mit:

ffj. cRobert c5leicf)mann unb ç3rau Rahe geb. Run a
.cRubolf &D Df
Mann unb
rau janncen geb. 3aW.
)en Qteui,ermät)tten an bieTet Steife unTeren ertijten
lüthxunk.

1flftg1tebtbewegung 3anuav 1936.
9iufnatjmen:

23oflmitgticev:

3316
3317
3318
3319
3320
3321
3322
3323
3324

Qtunert jeintic
üItrunf ugen
üttner &rnarb
cL3et)be jein
Strobet QBitelm
2eootb Otto
QUngler Otto
enter @briffian
Q1terort Tau[

28.9.02
19.3.04
25.2.15
18.7.99
26.6.03
13.8.88
8.8.12
7.7.10

3325
3326
3327
3328
3329
3330
3331
3332
3333
8334
3335
3336
3337
3338

3ot3ter Rurt
Qltefjt or1t
ortmeier J3auta
otn Q1ticael
auer 3oann
3äger arana ffaber
g33ener &.
Qteubig lari t
Q1Cöifer 2uiTe
Q1UiEter F3obanna
Sctab @ijefa
Qitöller (arlotte
rnrieb QBiUt)
Scf)en
rntt

20.4.04
18.5.04
4.5.12
31.5.13
31.3.78

*

12.12.13
26.11.93
24.11.10

orttart1tra13e 12
QBeiben, cRegenbg. Str. 26
janbbaII
enitrae 56.
faragaffe 26
tei1terteinla3 5
IS. drberftra be 18
ujbaif
Q3ottartrae 78
Sdatoltra13e 25
Qtuerbac i. Q3gtL,
c5alteniteiner Strae 22
J3iifenreuter Strae 1
S2QL, se&
iTdbacStra13e 20
t)mnartit
cRolenaultral3e 14
ujbaif
enitra13e 71
2aufambofa 171
ibi1enlotraf3e 61
c5ubafl
Vewbiiblftrabe 15
if
3arabietra3e 4
cReicenberger Strae 23
cRöntgentra3e 7
abriStra13e 11
cRennbanhiraf3e 47
c3ürter Stral3e, 8
SQt.
3iegetgaTe 45

ugeithinitgtieev:
15722
15723
15724
15725
15726

@ruber Surt
0ennb6f
er &Daw3
Tiffb6f
er @eorg
cmoff QMreb
QBinter ISreb

28.7.23
23.7.18
30.7.18
2.10.25
2.6.24

Q1tainer Tfa 2
cRegenburger Srrae 35
)3eter4jen1ein Strae
•c3ubat(
Scltotrafe 26
eS.
todenoltrae 56

23iceranfntfljme:
10810

12

Q13ittig L5anE3

5.6.11

ürter Strae 95

1flhtg1ftbDemegung febtua1 1
016.
21nfnatjmen: 23uUnt1tg11eber:
3338
3340
3341
3343
3343
3344
3345
3346
3347
3348
p3349
3850

ittmann 93an s3
Qitüflet jetnric
cuc
tn1t
Qthe jan
jabeIt Qita
©euber jilbegarb
caffenberger cett»
Srent c5ru3
ecatter cRuboL
2ertnet jetntic
2obrum QBIE[)etm
3ac1)evl Martin

tufnat)men:
15727
15728
15729
15730
15731
15732
15733
15734
15735
15736
15737
15738
15739
15740
15741
15742
15743
15744
15745
15746
15747
15748
15749
15750
15751
15752
15753
15754
15755
15756
15757
15758
15759
15760
15761
15762
15763

5.1.15
27.5.17
14.8.16
25.5.93
12.6.05
1.11.15
26.12.15
13.1.06
13.3.65
21.5.14
28.5.15
5.2.07

30
&janbb.
$anbgrabentrae 82
c5.ub.
Se.
c5ürtt), Q1tü[1tr. 22
curg Mr. 4
2QL Se.
2auamo[traf3e 70
5rantentrae 178
2Qt.
Scjefet1trae 5
2QL.
jacttraje 14
DtDftra3e 1
SS.
Q3eiItobtertra!3e 21
ürt, ScDabacf)er1tr. 411
2ilienItral3e 10
&Danbb

ugeithwitgtieber:

2U,, otb Qltargot
otj eani
Obermeier Qt.
jofer C.2tubDt1
QÜbI c5ran
QeiL 93ermann
uca ffjermann
Qu,ert
ernijarb
6obtmann Qiturie
Scneiber cReli
ed)ä3 emma
Sterac QYlatie
5antt QtDa
cReibet Margarete
cRöcinget Qotte
cRammeuammer 2otte
Töff at[) Qtnna
Pad @milie
O,ett eberei
e
5ocLner jetene
jeubfein •iIbe
r1f3berger Grete
of[meier Qltarte
e artb Zbereie
&enbet jotjanna
auer '»erta
ottme» @rng
Siegmann
einrh
&um ibanß
Q33eber 5ubroig
ercbert
Mff»
ffi erd)ert Qt on 13
[)m part
3eb Qfnbrea ei
Öt( ©uItal,
raunfetber Qfllreb
umbitn cettt

5.10.24
15.2.21
13.10.23
20.2.22
1.6.20
26.7.20
5.7.20
9.6.20
14.7.19
24.420
14.7.19
9.11.19
10.4.20
26.1.21
10.4.20
5.1.21
23.5.19
2.7.20
8.12.19
15.10.19
13.7.20
24.11.19
21.9.19
15.9.19
15.10.19
30.4.22
4.4.23
15.5.20
2.1,24
12.1.24
5.2.23
22.9.19
11.10.18
11.3.22
18.5.21
8.9.23

3eter1trafe 28
QEm cRiDcbu£3 frieb bof 4
2eootbtra3e 8
aflingerttae 36
3eter1trae 40
curgertrae 41
uenbteicitrae 41
äubert 2aufer @affe 40
intere Q3[eit»eitr. 28
f)intere &arnergae 11
2ubim.c3euerbadjøetr. 42
c3enier1traf3e 19
uImanntrae 7
36
Burbeinttrafe 30
QUtborer 5traf3e 13
5oetrae 13
3eter$jenIein.Str. 54
3ngoltäbter.Straje 193
utmann1tra3e 10
cRaabtraf3e 10
mittE. eleilDei j3fir. 21
eertDagentrcI3e 34
icjarten1trae 7a
abrrab1trae 97
Q1tuggenoer Str. 113
ffjummetteinertDeg 49
Q33aIbtu1tftra1e 49
cRotenburger Str. 31
ScLoner1trae 3
cieTentrae 55
bto.
Sdjönn,atbflrafe 10
2auambot 161
5netrir. 15
Qbredt4ürer.3Eat3 9
cRrmatten1trae 11

ee&
u13bafl
c5i4batt
2Q1.
c5u13bar[
2c•t.

I,

I.

2131ebereinti,itte:
1192
2944
10205
10229

cReil3inger jan
'rem Q1ta
ibDf mann ç3otjanna
3on
alter

7.11.94
11.3.10
22.1.10
31.10.13

l
aaffro btfir.

156
cRo[rmatten1ftae 19
ftfienbofer L5auptftr. 51
Stuttgart, LZergf
al
erne

c3u13baIf
jodet)

13

bil ig heberw iS esbe gung lit ai

•13Ö.

tufnatpnen: T3oUmitgtieber:
3351
3352
3353
3354
3355
3356
3357
3358
3359
3360
3361
3362
3363
3364
3365

Surott QBitetm
Scmtht Q1ta
Ritter 3oe
C
-)
d
)D
-nweib Q1ta
Zreu beit (Mith)
f)umTer jan
Cffiggl jan
Q1ecte
r. 3ocen
Qlteibenbauer Q33i1ceIm
Se»erer 5tegmunb
Simon
an
'5etht &tpin
Sreie1 @fi l
e
q3Dpp 3oef
QRoler
rifto pb

tufnatjme:
15764
15765
15766
15767
15768
15769
15770
15771
15772
15773
15774
15775
15776
15777
15778
15770
15780
15781
15782
15783
15784
15785
15786
15787
15788

18.297
6.11.16
13.3.84
26.12,05
19. 11.99
11.287
15.11.13
26.7.08
9.2.09
21.1.14
9.3.98
11.10.06
23.9.16
21.2.17
24.10.82

üFlenbitt. 47
&Uarbtflr. 13
&i5nig1tr. 55
3i11enreut[)er St. 44
jarmonieftr. 2
joLgartentr. 1
aEer1tr. 22
Qeutveier1tr. 5
orot)eenftr. I
Qormatten1tr. 53a

t)rnna1ti

2Q1-

t)mnati
'5U3baa

2QL'

150
ubaff
merlin, StralIunberIfr. 57
Se.
Qictofenhtra13e 4
3iUenreuter Str. 55
91
Om1trae 4

ugenbniitgtieber:

ultei3 )ermann
ioIbt QBerner
3reiffel c3rit3

93rei ff Qict)arb
3t1cItr eonrab

Q33itttg 31e
QltaierRar[
.Seibotb Wie Qoa
ürner jelene
5eller
etft)
eIImutfj Qtbele
abeber Qinni
5d)euring 2otte
'S'eier Wle
i5bter ©eorg
Qeutner Llbelmut
3reiTel Ljan
R naup 2iffi
33unber tarl
QBeif3 jan

&ebm cRubolf
Seterer Qofl

8immermann QUbDfl
Scbmibt
rieba
Steinbeck Sieelotte

2.3.21
8.1.25
25.12.23
5.3.28
31.10.23
9.3.22
27.3.19
28.11.19
2.5.20
26.11.18
134.20
23.9.19
15.3.21
1.3.20
11.8.20
1.6.26
28.1.25
19.11.23
21.4.19
24.3.20
26.11.19
3.8.18
9.5.20
23.9.19
10.12.33

Sathorferftrae 4
1ugenljoer Strafe 46
Teter ze
32
bto.
cRormannftrae 5
ob. Titt beimer f
tra be 6
mittlere 3iiinertr. 4
auttrae 17
reertrae 2
Q3auberehi1trae 43
eiana f
trabe 26
3eter$jenIeinøStr. 25
2anbrabentrae 13
»orb. '5icergafTe 3
@oetbeftra be 13
J3eter4enleinaStr. 36,
32
Qo,rmanntrafe 5a
ranenflrae 201
obere ganalftrabe 18
c13oban1trae 47
Caobrmatten f
tra be53a
etecerftrae 9
3feierga11e 5
C-1tolenga ff 17

S6.

it
71
11
to

it

213ieeretntritte:
3
781
1446
3118
3131

3167

Qthele 3iu
Rraft @rnft
Sct»teiber
u1ta
@uringer Rdtbe
Roerper
ar[
ein
CTBeib Otti

19.2.89
16.9.04
6.5.09.
14.2.10
7.12.10
7.4.10

cRegenbogentrae 184
QennlDeg 20
Fjm[,oTfrtra3e 5
3iflenreuter Strae 20
i[ut1trae 5
3aintraf3e 30

ubaIt
t.mnatif

aubball

SS.
2Q1.

flehe Du hinter Deinen J(oineradèir
nidit zurüdi! Jionime

sofort

zum

ø'taffelluuf-Trainin'nuth Zabo!
14

fl1ftg1Icb*t-bRnN?9u$$9 It pt 61 1936.
2tufntflnicn:
3366
3367
3368
3370
3371
3372
3373
3374
3375
3376
3377
3378
3379

entert Memen
onrab ffyllmut
Qubotf FJenaul3te
3i1etm emit
Qtutcf Btfl»
Qt
ubo[Pb &3ermann
3ürl &)an

.Mtplf
c

jar

Scäfer ©erbarb
c1tudbäc[)eI Jan
6reiter QtIon
i3
an
Qurn,ert Rarf @rWin

?tufnatmen:
15789
15790
15791
15792
15793
15794
15795
15796
15797
15798
15799
15800
15801
15803
15803
15804
15805
15806
15807
15808
15809
15810

3oUinitgiieev:
cS,ienberg 20,2
)umbDtht1ttQ3e 69
Dten[)t4er &aut1fr. 51
Q3runnengä3cen 16
2ubtDig1tra3e 66
'5cjret)ettra13e 21
örner1traje 125
5tean1traf3e 41
24
c5ürt, @rlanger etr. 18
oernttutrae 24
3ureIbauettra3e 28
umbo1bt1tra13e 141

gubball

ee.,

2Qt.

2QL
IaFubbaff

c5u3baff

se.

2QL.

janbbat1
QtfEian

2,21.

ugenbmitgtieer:

ier ©erba
grfiger angeborg
etenein atarl
cot1ter

25.10.12
15.10.14
30. 10. 14
5.6.02
5.4.06
16. 10.91
21.5.16
9.8.16
4.9.14
16.5.08
24.11.07
11.12.15
31.12.13

cIS3otgang

c1Beif Qlnbreai3

Silberborn Martin
gjartmann 93bilipp
3at QInton
Bäger Surt
ecr)ac &tiin
öbet Q33iII»
'teuert 2otte
cRettherger jithe
Q3tebm &3elmutb
cRotr) @ eDrg
95nig Zi1f)etm
SbaggenmEMer ci3otgg.
Stare Marianne
czo1 f cett»

Mager jermann
9.lterfet Otto
c&enner @Min

6.5.2 2
25.7.22
30.8.19
24.4.23
23.10.20
6.5.i9
10.7.20
13.7.23
23.9.20
3.8.23
2.5.24
8.5.30
31.10.19
17.4.22
23.10.24
17.2.21
16.7.27
7.2.18
27.10.20
10.11.18
6.7.21
14.4.20

gärber plat 2
mittE. 3iteimerflr. 36
ünoer1tta3e 21
etean1tra3e 2
'aEgenf)Df'tra3e 29
ircgartentraf3e 30
QThI3ettra3e 9
3eter1tra13e 56
otenga1e 15
6
Q3eltnertorgraben 1
Q1genof11ta3e 48
ffumbDtbt1traf3e 139
e,Ier1tta13e 30
econer1trafje 6
atgenoftra1e 36
QboI14jitIer3Ea 6
c»tarien1trae 8
jagefltta3e 11
oetniutat3 15
eiDrftbiDf 15
untere Ranafftra be 5a

ee.
'5u3baff
uf3baff
5u3at[

anbbaff
2Qt.

c5uI3bafl

uT3baft
jocfe»

se.
Qt.

enni
2Qt.
2Qt.
u3bafl,

e.

2Qt.

2131ebere1ntvitt:
2845

jaumann Q3itu

11.6.12

twrb.

9

3u3aff

15

I

C%JIO(»
us erst fzlassige

J(ütc wJlrihtzcn

-

pezialfiius für

fdzirmc JCerrewjrtitcl
-

Vertrieb säintl. Artikel der Formationen d. NSDAP
Verkatifshäuser Nürnberg:
-

Ludwigstralie 29, J(arolinenstraße 3, Tafelfeldstralie 40

-

Im führenden Haus für Teilzahlung
kaufen Sie

Mäntel, Compiels, Kleider, Anzüge, Boxen, Janker, Dirndl
vom einfachen bis zum verwöhnten
Geschmack in reicher

Auswahl

gut und prei swert

Besichtigen Sie bitte meine Fenster
Fleischbrücke 3
Verkauf nur Knauerstraße 13
Komplette Ausrüstung für SA., HJ., BDM..

Hotel „Württemberger Hof"
Das Haus von Weltruf!
Unter gleicher Leitung:
Mäßige Preise!

BratwurstwRoinslein
Obstni arkt

Andreas Fcöhnlein
Telefon 25592
Außer den la weltbekannten Rostbratwürsten
guten Mittag- und Abendtisch.

NuRNBERG, am Hauptbahnhof

Kurhaus Alexandersbad
Carl Massury

1. f
U0 bniiblub ll'w tll

3ercin füv £ctheübuugen.

t

ceutfctjer 9fleifter 1919/20, 1920/21, 1.924/25, 1925/26, 1927/28.
6portp[äe in 3erae1o, ©ed)äft1tefle: MirnbergoO, Rfubb au 5albf
ZeIefon
ed)äftteae: 44 160. Zelepb=
d)1Dimmbab: 44 710,
enni&QthteiIung: 416 07.
8-12 unb 2-6, Samtag 2-3 Q1r. 3oltd)ectDnto QTh. 7728.
% anf
fonto Q3at)er. Terein•
Oanf QIürnberg.
eraugeber nub Q3erlag: 1. 'uballtub, cflürnbergO, 3ab, e Q3., Q3erein für 2etheübungen.
6djriftleiter:
Sc1tar, QIürnberg, i
)
erantiDortlicb für ben
etteil.
ür ben Qtneigenteil: Siermann
ubol,
Qlürnberg, 6d)re»erDrae 21, Quf 82156.
urctnittQuflage im 1. Q3ierteliabr 1936: 2000
em1are.
3ur 3e1t lit Qneigenreiltfte Mr. 3 gültig.
6d) riftleititng £31d) (u5 am 20. leben QRonati3 für bte näft
folgenbe Qiummer. QRanulripte bitte einseitig unb i,enn mög[ic mit Sdjreibmacfiue ¶reiben nub reclteittg
an ben 3driftleiter einenben.
rud: Q33i1eIm
ernier, Q1ürnberg33, 3ufurftrafe 24, '5ernruf 63004.
cM3 QRanu!rit gebruth.
.

Bruno

-

-

-

-•

-

Dui*ssøühiung.
)ie lebte Q1titgtiebert)erammIung fat mid) erneut 3am Q3ereinü)rer be
tub geixä1t.
3d) t'erbinbe mit bem Oanf für ba mir [)ierburd) betDieTene Q3ertrauen ba
ete cBerred)en, aud) im Bare 1936 meine gane Stra ftfür ben etub einueen.
3atjr 1935 ut ein 3ar be
rfvfgejä für ben
tub geeen. eiejer
&folg ift nur mögfid) geworben, weit Q3ereinürung unb QUtthe in trnrbitb[id)er
3uammenarbeit i1r eeftei für ben Q3erein gegeben baben.
Quit aurid)tiger
reube tann id) nentiteffen, bab alle Mitarbeiter be
Jub
audj im 3aljre 1936 ficfj ti,ieber aur Q3erügung gentellt f)aben. Q3ereinürung,
cerna[tungrat unb etteftenau •äi d)uü je ben Tid) für ba 3a[r 1936 tDie folgt uTammen:

nqerer

UhtarteHerftab:

Q3ereinfübrer:
tefft'ertretenber Q3ereinübrer:
ed)äntürenber Q3orTienber:
Q3ortanbmitgL für beonbere Qtugaben:
autfaier:

Ie

art Quüffer
ottnrieb cNeinfifter
arib Qtrnotb
2ubtDig larana
Qtham QBintter

adIeiter:

ubaItQtbtei[ung: QRartin eanninger
janbbaffQthteitung: ff)an
oren
ode»Qthteifung: 2ubmig Zrapp
QZinterortQtbteiIung: QRid)ael 3jmat)er
ie
nc»tuart:
iet1D art:Rar[ Müller
Q.lnt. Q3oIImannd).: @ugen cZucb t
etber
3ugenbüfrer: Rart 2u3ner
auaud)4: Q33iIeIm 93ein3
Qtrdjitar
an
)ortart: er. jaggenmüffer
d)rintfeiter bet Q3. (
3.: '&uno 'd)txar

Seid)tat ,Ieflr: cZruno 6d)tDar
Sd)immQthteilung:
rib
ödet
enniQthteitung: &art jerte1

QRitg[ieberaier: Men. eeibl
ergnügunaud)u: Ronrab Qllrn
Orbnungaud)u: c3riebrid) 5traubert
3reTemart: 5yin QBei
gl3erbeii,art: cZruniD Sd)ti,ar
óaTenretiToren: c3rana c3ran
ff. Settemann

Htcf1en rat:
2ubtDig cäumfer
einrid) cirrmann
r. 9)ani3 I3riebrid)
r. ZbeID
aggenmiffer
r. Bean eteinlein

QBilrjetm &Deina
5an ffjolmann
r.
an
atb
Rat[

r.
buarb Oef.t
r.
an
3ef (
1ner
SarI Qtiege[
enno cRoenmüffer
cRobert 'Trapp

3dj bin ge1Di3, ba3 auc ba neue 3abr ein 3a[)r be
roIge für ben (Muß
lein iDirb, IDenn mit bere1ben Dingabe gearbeitet tirb mie im tergangenen 3af)re.
3n bieem cetvutTein ¶orbere id) alle Mitarbeiter beA etubiauf, aucj in
bieem Bare an bem 3fae, auf ben fie bet Q3erein gete[tt bat, ire 'J3[icbt au tun.
ann ipirb audi für ba 3abr 1936 ba 3ier erreicht ierben, ba ¶ic lebe
Q3ereinür)rung be
tub
teffen mu:
„etet

unb immerbar bet

„

tub" »orau 1"
er Q3ereinürer: Rart cmuller.

taficI1auJ-1!oU3?n.
bum 6tafe[tau1training, bas3 bereiti3 ¶eit ad)t sagen intenfth burc1jgeürt
tDirb, tjaben ¶icL bie Qititglieber aller QtbteiIungen einufinben. 3eiten 1Derten an
jebem c15erttage ab 5.30 Qibt nacmittag abgenommen.
Qtn bie 2.1tteiIunIeiter.. UannIttrnftft1brer unb* eorttuarte ergebt
nocmaf bringenbe QtnlDeiunq, if)re attthen Qltitgfieber reft1De an ben lommenben
Qthenben nac 3abo au bringen.
Staff eI1auf-eIIung.
1. Q3ereinfü[)rer St Qitüffet
'3ertreter beo 1.
'ec äitf. Q3orfien bet a Qtrnotb
Sct)tDar
et1rnII«,e ®elamtleitunq:
,ban
rau, cRot,
miIiu,
ebrbacf)
3e1tne»mer beim StoffeIIauttraInifl:
Qtrnofb, Tot,
ufetber, cb6cfe l,
£eitung 3oI1mannIctrnften:
Soren, Zra pp
5ummet. 2uner, jaa
£eltunq ZuienOmannIctQftefl:
ärtt, Q3art a
acf
£edunq Stfjfllermannlcbattefl:
enibero, Qlta»er, 3mater
£eItutu 211te4,erren-Stflffel:
'Stang,
if31DQIb
Leitung
raucnftaffeI:
Ctraubert
IeIOerauqabe:
ie genannten jerren baben ficL
5centIic minbe1ten
ixeima1 im 'Sortarf
3abo einufinben. eie Qtbtei1ung'fütet toerben gebeten, ¶ic
an biecn Zeagen
genaueft au orientieren, lDetce ton tfren QthteitungmitgIiebern aniieenb flub.
,gD auttrainingtage ¶inb eienitag unb
onnertag. Q1titttoc für 'ufbafljugnb.
.

.

IeIOer-•Iunabe.
ie Q)Iannfdjaften taufen beim 6taffetlauf in ix,e1f3er SDDfe unb tDeif3em riot
mit rotem &ub1Daen. geblenbe 6[eibungflüde tönnen an ben raininabenben
teitieie beogen werben.
‚aflo
21utot'efi3er.
Q1m 14. 3uni terben tieber eine Qtnarjt ton QZagen benötigt, bie unsere
2üufer auf bie ß1äe bringen lollen. Mir bitten alle untere Qititgtieber, an bieem
c11acmittag 3ribat. unb 2iefertragen 8ur Q3erfügung u iteffen. 3ufagen an Ne
efctä1ttelle erbeten (Qtuf 44160).
-

Streden-InteIIung.
2Q3ot[manncaften mit je 50 Säufern
47 a200, 2a400, 1a1000 m.
2QtøQ1tannjcaften mit je 15 2äufern
15 a 200m
2 rauenmannfcaften mit le 20 2äuerinnen
20 a 200 m

2B1r ftellen:

-

-

-

2Im

7.

3unt" zeine Gfimme

ZM ‚4.
2

DtM tIIJ b!

7. 3un1 in Stuttgart
Q3or einer grDf3en Qtufgae lteljt .unfere 1.
uaffmann1daft am 7. )uni in
bet stuttgarter Qlboif jit[etfampfban. 'aelbe unetcüttertid)e Q3erttauen, ba
mir uneter Q1tannctjaft in ben bierigen Räm pfen entgegenbracten; begleitet fie
aucl auf bieem
ange. Qßir tDien, baf ficb unTere Sieter in ben fommenben sagen
auf bae eefte iorbereiten werben unb mit bemTelben unt,erlDült[ic[)en, fämferifd)en
@iniab aufwarfen, ben fie 1tet bann an ben",'S'ag legen, wenn ei gilt, beTonbere
Q[ufgaben au LöTen.

Stuttgarter Schlathtenbusumlev Jwthöten...
eine riefengro1e ediar Qlürnberger Qtnänger wirb am 7. 3uni unTerer enter
JIannfdjaft bae @eleite geben.
)uen, ZriDmpeten u'm. [affen wit wie ftet
u
ffaufe. eieje Zinge braucljen wir nidjt. eagegen 1mb alte Q3 efi ber i,on ediiffertlaDieren
aufgeforbert, Toldie mitubningen. 3n ben cSonberügen wirb mit Qinterftü3ung vOn
bieten unier etactjtgefang geprobt:
,Mein
at)ernlanb",
ba 2iebting[ieb audi unferer 1. Qliannfdiaft, bie ei gerne unb mit Q3egeifterung
bei Dielen @elegen beiten fingt. eiel
er elaci)tgefang foil audj wud)tig in bet Qtbolf
)itlertam,fbabn etfc[)ällen.
Qinfer Sdifactruf aber lautet
„cRa

cRu

nacb

wie 5on:

cRu, ber (Hub

ut

1»ieber,ba!"

illehi Dasjetnlanb!
Das fd)önfte Canb in Deutfcl)lanös Gauen
l3ift bu, mein l3ciyernLanö.
Wie berrlicl) bift öu an3ufd)auen,
Du eble Perl im beutfcl)en lran3.
Drum fo Lieb Id) bid) mein :‚:
l3ayernlanb :‚: bu eble Perl :.: im beutIcben Rran3 :‚:
Glückauf, glüchauf :‚: (3lückauf, glüchauf mein l3ayernlanö
JucIe, bu eble pert im öeutfcl)en Rran3.
In flürnberg braut man braunes Bier,
Rm ßbein, bci wäd)ft ber Wein.
Im 6ebirg gibt's fcl)öne maod)en.
€in Bayer, Bayer möd)t id) fein, ja möd)t
Drum, fo Lieb id) bid) ufw.

id)

Der Bürger unb ber l3äuersniann,
31v11 unb ber Solbat,
Sie fcbaun einanber freunblicl) an,
unö reid)en fid) bie 15anb, ja fid) bie I5anö.
Drum, fo lieb Id) bid) ufw.

fein

:‚:

(Ausfd)neiben unb aufbeben!)

DU wirst am i14. Juni für Deinen
Club nidit mit
orten, sondern
milder fiat eintreten müssen !
a

3

Aus üCthlungRnl?ss 3eften hie In We 10"inalten.
UsIJI?re 1flhttc1Iäufci.
Q3on ff)an

ff3omann.

Qim bie (rotge unTere (
Sfubi unb um leine
©ec)idjte dtangen of
t ictung unb cIS3abr[eit ire
Qanen, lobab man, wenn ei galt, ben Oebeimniffen
be
ortTcf)ritte
nac uüren, auf bie ter1cieben
artigten Meinungen ftief. eine ging tiellei4t bain,
•bctf bie ¶ufbalIorttiden t.rolge bet etubmanno
Icat etit nacb bem Rriege
ebeutung erlangt unb
allgemeine Qtnetfennung l)etaugeorbert bätten, bie
anbete Tuct mit eifer unb mit cebacf)t ben 3rei
bet Qluttoärtenttid[ung einem @ind
elnen ober @inie
gen aua
uertennen, toieber anbete Meinungen gehen
babin
unb auch bet 5jteiber bieTer (3ei1en begt
bie gleiche
ba1 bai 'Sd)iclTat ben QBeg be
lub
1,oreicnete, inbem ei ihm au allen 3eiten eine Qtn
a[[ QRänner beicherte, bie in Totthicf)en eingen
bie Q1tannTcI)at unb beten Opiel unb in anbeten
tngen ben Q3erein »oranutreiben vermochten.
geört aber auch aum Q3ermüd)tnii bei 'lub,
in allen 3eitläuten ben @runbia# bet QluleTe treu geblieben au fein, bet QtuleTe
nach bem San: „Zai eeffere lit bet 'einb bei @uten". Ziefer Grunbiab trug feinem
Q3etecLjter atoar of
tmali untiebame Qtueinanbereungen ein, bie logar bii äum
c&ud TteunbTchathidjer
eieungen [)inanreicf)ten, aber ben
lub trug er über
emmniffe binweg, bie i[)m bai Sdidal mannigacet Q3ereingtünbungen bet
3ahrhunbettt»enbe erarten.
Q33ir wollen uni in bieTem ffeinen Qtua ntcljt auf ba »eteinohitiTche
'J3Tla1ter begeben, ».'ir betracljten nut bie Torthicl)e eeite bet Qtule1e unb machen ba
bei jenen 3etTönhicfeiten S3alt, bie uniere c-Töiffeni ali bie QBegmarten auf bem
Qtnitieg bet (lubmannTchaTt bii aum echeitelunht ihre
önnen
beaeichnet roerben
büten.
Qlnb Wenn tDir bon bet lporthicf)en 6e1te reben, To meinen »‚it aUerf
tbie c3uly
ballet, benn bet Wub IDat unb bleibt in enter Qinie ein 5ubaUffub. @in eubbaff>
flub mit hoben Tpotthichen 3ie1en, audj 11enn er in alten Qtbtebüchern unter ben
geeIIigen" Q3ereinen augeü[)tt iDurb e.
Q33enn wir nun aui ben Quellen bet Q3ergangeneit Tchöplen, um ba Qluio
leTerinai , au beweiTen unb au beleuchten, To thnnte leicht bet @intoanb gebtact
IDerben: QBehalb »etiteiTt fich bet QtufTaTchrether mit bet obengebradjten ciber
Tchnit gerabe nut auf Me Q1titteIIäuer, eine Q1tannTchat beitebt bocf aui elf 6pielern
unb einer ift To wicl)tig wie bet anbete? eer @invoanb abet Toll bamit entftäftet
werben, baf3 wir nicht bie
bet ganen Ql1annTaft Ichreiben
wollen, Tonbern nut jene bet einaelnen Tollen unb hierbei beudjt un2 bet Q1tittet
läucr boclj ati fferà bet QRannTchat mit beTonberen Qtugen betrachtet au werben.
Qffi wit um bie 3abthunbettwenbe uniere QRannTchat erftmali auf bai gelb
itellten, ba thnnte leber T,ielen, wo er wollte. 3m allgemeinen machten wir bai To,
bab bie (rofen hinten unb bie hleinen »otn Qtute1Iung fanben. (sin wunbetbare
S»ltem, bai bath Thcber beommen Tollte, ba wir bahintet famen, ba1 bie »enTchie
benen 3läte »erTchiebene eignung beanT,ruchten unb mit bieTet @riabrung begann
bie
etänbig!eit in bet QtuftelIung reite cyormen anaunebmen. eer ente Q1Uttelläuet
bet längere (3e1t auf feinem 3oiten aubatrte, war Grnit QR aai heute etabttat
au Qlütnberg unb leiber nicf)t meht Qltitghieb Teine .Q3etein. seinetaeit noch bet
jüngften einer, beTa1 er f
ür feinen 3olten wenigten bie nötige Qtubauer unb ba
neben auch bie threrhiche etäre. cDai ihm unb uni ait allen mangelte war, bie
,S'ed)nit bei 6iele, bie 3bee abet Tai3 bereiti feft. Qlnb Tie brate uni aum
wuftTein, ba1 bie eecbnit, nantentlicb bie
afftenit nut bem biegTamen Rörper
gans junger 3ieler entT,rieten thnne, unb mit bet »en1tänbni»ollen Qtutnabme
biefeä @ebanf
eniwurbe bet ente echritt aum Qlu(eTeprinaip getan. Oer c5ortTchnitt
-

-

,
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3eigte bereit feine c5rücbte, ali 1itr aur Zeat übergingen, unb aLä Mitbewerber in
eftalt anbetet c3ufbalti,ereine in QIürnberg auf bem J3[an erTcienen. Q1tit unTeren
alten Opielern wären wir ti'arTdeinlic Tango unb flang[iDjä untergegangen, aber mit
unTerem anbeten
runbTa: „®em
üctigen freie can" bradten wir bie jungen,
Q1aceiferer, bamali bie ©»mnafiaften, in bie tvanfenben cReien unlerer ¶teifbeini
gen ©rünbungielet unb bamtt befam unier 6piel 1
5arbe unb 2eben. Qleben
&n1t cMaai3 berTucte fid) nod) ein anbetet QRitteffäufer, fed)nild) mit beTerem (rfolg.
war Q3 iftor'Q1 äuIen Don ben '3tuttgarter Rideri. Oer 6djtrabe ftet[te ben
britten „QXuIänber" in bet Iubmann1d)aft btä bain bar, Don benen alle brei uni
etha beionberei mitbrad)ten. 1
(
Yrit Sert,a, bet cerlinet, bie eaftbebanblung,
ç33i[li QRüffer, bet Q1agbeburger, ba 3u1ammenT ,ieI, unb QRäulen ba
ribbetn
unb alle brei aujammen baiä Ropffpiel. Qi3et leben lonute, bet 3t)g @eiDinn barau
unb bai waren bie 3ungen, bie im tierten @rünbung i3i abr ben @robteit bet erften
QltannTcf)aft bilbeten. Qlnter ibnen 1xuc
bet &ieIer beran, bet bie Qteff)e bet fünf
groben Mittelläufer, bie bet etub 6h3 aum beutigen Zage iereid)net, anführte:
R ar[
erteI.
a bet bamatige
»mnafiaft, bet T,ätere 3tubent unb bet beutige
3tofefTor
fid) in einem gletdj geblieben finb, nämlid) in jeber QthIenung bon Glana,Qum
unb Q3ererrIid)ung Toti,eit fie auf bie 3erTönlid)ett uged)nitten finb, lo bleibt mit
afjä feinem eemaligen Q1titTieIer nid)t weiter übrig, ali bieTen Grunbiab au ad)ten.
@ineiä tann lebod) ntd)t terTcfjtDiegen werben unb ba Iäft fid) aud) in einem eaj
runben: & war bet Mittelläufer be23 eriten 3arent nacLj bet &ubgrünbung.
Qlnter unb mit i[)m toffog ¶icLj bie 33anbIung in bet ba»eriTd)en Q3oretrTd)aft, bie
K3 1905 Q2tünd)en bleb.
Qim bie bamalige 3eit aeicbneten fid) bie
ufbaffjünger burd) einen gerabeu
eifungrigen eifer aus, bergeftalt, baf3 unTer eieI,Ia am „I3ieTentaI" leben Zeag
Hä in bie T'äten Qthenbftunben binein bet Zeummetplat bet @tmnaflaften unb
etubenten war. eab baneben bie ZbeiDrie bei S,ieIe nid)t 3U turd tam, Iäf3t fid)
bei 1° bieten beranlDad)Tenben
eiftegtöfen leid)t benten. 3ebenfalI bitbete unTer
art 93ertel ben Ropf am
tannTd)afttöret, unb baf aud) einige @lieberungen
bieTe
örPerj3 bem 6o,f entTprad)en, Toll in einen T,äteren Qf
uffab bargefteift werben.

i)o iahrst do(h au(n it i
Sd1111kC 04 :1. [( N.
*0

sonderzU9 11M SOBB189 9dcn To Juni
Hinfahrt: Nürnberg ab 6 Uhr, Stuttgart an 9.30 Uhr
Rückfahrt: Stuttgart ab 20 Uhr, Nürnberg an 23.30 Uhr

Preis Nk. 5.00 cins(bl. rintrillsimac
In Stuttgart Empfang durch Musikkapellen! Führungen
durch Stuttgart! Anmeldungen in allen Ortsgruppen
und Essenweinstraße 1, „Kraft durch Freude"!
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fl3enn ctud) immer ein Q3erteic mit bet beutigen 2eiffun
dbig t
eit unTerer
»tann1cat gar nidt mebr ge30gen werben tann, benn bie
afftecf)nit be eine1nen
Q1tanne ¶te[)t bod) gegenwärtig auf gans anbeter
o mub bod) berau igeftefft
iDerben, bab um ba 3afr 1907 ba
St)1tem be
3ieler
bem beutigen burd)au
änette. an bielem unb bern baraufolgenben 3alre namen toir eJ mit allen Q1tann
d)aten be Qteid)e auf, unb bet cetrei baür tourbe bamit erfrad)t, bab unsere
Qtanncf)at ein paarmal in ben @nbrunben um bie übbeutd)e Q1tei1ter.d)at erd)ien.
('orteung folgt)

.msJerc

rupbaujuocnb

mclbet lith 3um U1ot.

3n bet nunmebr ['eenbeten teirter1d)aterie f)aben lid) untere 3ugenbmann
1d)alten üereugenb beautet. Q1id)t allein bie ente 3ugenb tonnte bie Q1ei1ter
d)alt erringen, lonbern and) unserer britten unb ed)lten 3ugenb gelang bieler grobe
g33ur1! @rf
tmafä nad) längeren 3aren bat bamit uniere
grobe ?orbeeren in bet cRunbe bet ')3llid)tTiele ernten tönnen. eabei barl nid)t
über'eben werben, bafj eiieltoeie unsere 3toeite 3ugenb in bet Alafie bet eriten
3ugenbmannd)aten ‚ielen mute unb uniere britte unb ecte
ugenbrnannd)at
gegen bie diDeiten unb britten 3ugenbmannc1jalten bet anbeten Q3ereine anutreten
f)ätte. Qtlo toirtlid) ein prdcbtige (3eugni£3tortreflid)en Rönnen£3 .c15ir beglüd1DÜnz
,
Icf)en bie eiegermannd)aten unb if)ren 3ugenb1eiter unb 93i
teger and) an bieTer
3elte ertid).
1.

(5p.,
14
14
14
14
14
14
14

14
14
14
14
14
.
14
14
14
14

/:

7,

12
12
12
12
12
12
12
14
14
14
i4'
14'
14
14
14
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geto.
9
8
9
6
7
5
3
2
10
11
10
9
5
5
3
0
11
7
6
5
4
3
2
10
8
9
6
6
4
4
3

ugenbmanncctten:
unent.
1
3
2
3
1
1
0
3

terl.
4
3
3
5
6
8
11
9

Qiteilter çQt
3
1
'0
3
1
3
1
4
0
9
1
8
o
ii
o
14

ore
47:20
3429
40:26
32:27
41:36
27:40
26:32
21:48

aiirtb Qt
49,19
45:23
83:30
49:25
28:54
38:49
32:64
16:76

cit.

flteiter 1.
93ft.
19
19
18V2
14'/ 2
13'/ 2
10'/

Q3eneine

1. cct
SQ3gg. c3ürt
Qfecn
cRd) b. QThg.
Qd)b. 9iirtb
intrad)t Mg.
3olt 'Sr. Mg.
ce1,Q3. Mg.

1ugenb:
22'/ 2
22
20 1/
2

19
10
9

'/2

41/

0

Q3R c3ürtb
1.Q1Qt2
S.3gg. I
S. 2
ZT Qti5t[)enad)
eQ3.
eud)t
Z CZ. 3oanni
Q1Qi QI. 2
Q3
Qthg.

c»teilter 5p.Q3gg.
ürtj Qt. 3
'S13gg. aca 3
1
0
63:'9
23
1.çcRQt.4
2
3
61:26
16
1
5
35:28
13
(intrad)t Qt 2
1
6
31:30
11
at)etn Ucter
1
7
36:52
9
Qd)b. QThg. Qt 3
0
9
2443
6
% oruffia QThg.
Q3. QU5t[enbad)
0
10
'22:74
4
1
3
0
4
1
3
0
0

QReilter 1.
Q1 QI 6
3
80:35
21
3
40:30
19,
5
54:23
17
4
47:35
15'/ 2
7
31:27
12t/ 2
7
23.21
11
10
12:64
11
20:71
6

1.Q1Qt6
e,.Q3gg. a Qt 4
1.Q1Qt5
Qd)b. Mg. QX 4
ç6Q3. Q1 Qt 2
5N3Q3. QThg.
3irnb. Qt 2
'J3o1. Mg. QI 2
.

(Sr.
12
12
12
12
12
12
12
14
14
14
14
14
14
14

gern.

unent.
0
1
0
1
1
2
1

10
7
6
5
5
3
3

1tei1ter 1.
tert.
Zore
2
4
6
6
6
7
8

Scü1er Q1ei1ter
1
0
0
3
3
2
2
6
2
7
1
10
2
10

13
11
9
6
5
3
2

55:10
30:20
14:13
25:29
20:37
16:35
20:30

Q1 3.
93ft.
19 1/,2
.15
12
10 tf2
71

/2
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.øQ3gg. '5ürtj
78:17
27
75:17
21'/
57:23
21
50.53
14
21:46
11'/ 2
28:30
7
17.53
5

Q3ereine
1.
Qt 3
S. SartqQt2
Sortr. QThg.
Q3. Q3ad)
ZS Q3. ao[)an. QI 2
ç301

Qlbg.

cRd)b. QTh.
I
SQ3gg. c3ürtf)
Q3Q afirtb
1.
T.

cRcb. 5ürff)

916
2Q3Q3. Qlbg.
Q3a»etnider

Qim 3fingten rnei[t unfere 1. ugenb in 3for31eim bei bem groben bortigen
‚Irterturnier unb uniere 3roeite @ff fd[rt nacf
ei[ingen um bort neuen -Qum u
ernten. eie britte 3ugenb empfängt eine cat)teut[)er Q1tannfcaft im 3abo.

'eodnnj-fibfetlung

l

Qthtei1ungüf)rer: 1ubrnig Zrapp, Goftenbo f
er S3auptitra be69.

•
Q3or bem Start bet Qltannfd)aften in bie 3rübabtfatfon gab es3 rnieber ein
iiat eine
enera 1berfantm1ung, »erburiben mit einer QteurnaI Der Q3orItanbfd)aft.
err £.
rapp rnurbe hierbei 4um neuen Qthteitungteiter gernä,Lt unb leine bid'
erigen $eitungen tjaben berniefen, bab er ficfj tad) unb gut ured)tgefunben bat.
21I Mitarbeiter fungieren bie jerren j. Q3Ö[,m (
Raffe)
c5titcbe (Siele) unb
O&auer. Q33it rnünfd)en, bafj bie &erren bie Qthteituug gut über bie gegenrnär
.

Das zuverlässige Fachgeschäft für gute
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tigen 8chiDierig feiten bintvegbringen unb-bit-ten bie QllitgTieber, ¶idj bet Qthtei[ung
meet a[ le au mibmen, iel ee burcj belonbete 2eiftungen auf ben Sietfethern, ¶ei
ei burd) i[)re ünft[id)e Zeilnabnie an ben3uammenünften bet Qtbteilung.
fet Start bet eriten jerrenetf mar nicLt glüthicf). Sd)on beim erfien Spiet
mufte fie auf einen i!jrer beften 6ie1er, Sd)eme, berid)ten, bet nad) Set)er ram.
ónotr mar nod) nid)t born Qtrbeitbienft entlaffen, Qthel unb S35blinger febiten.
So blieben boe Qlieberlagen gegen ben
nicljt au. eine berfeflte QI:ufftellung
tat ba ijrige, um ein Spiel gegen cI3adet Qitündjen ebenfa23 mit einer Td)toeren
Q1ieerlage unlerer 2eute enben au [allen. Mit jeftigen
ebenten reifte bie elf
baraufin am Rarfreitag nad)
ab reunadj aut Zeilnabnie am Ofterturnier. (3um
gr0f3er1 @lüd batte fid) eine beffee c»tannd)aftaufftel[ung ermöglicen [affen.
Selbithertrauen unserer @ff ttar tDieber bergeftellt unb bet QLugang bet Sie[e bei»ie
beutlid), baf tvirtticfj nur bai c5eIen einiger aur (3eit uneret3lid)er Spieler bie
Qtieber[agen berd)utbet baUe. Oai3 óreunad)er Zurnier murbe in jeber Meij
eaum
öe,unft bet bieiä,rigen Sailon unserer QRannldjaft. Mit äu1erlter energie ii,urbe
urn ben @rfolg gerungen. Gegen
rofç3lottbed fam ei au unentId)iebenem Qtugang (1:1), obmo,l unsere @ff aeittDeile ftart überlegen lielte unb ben Gegner in
leiner Spielbä[fte aurüdbielt. eas3 Spiel tour lebt lcljneff unb forberte boil unleren
Seuten bie jergabe ibrei3 ganen gönnen e.cemeiientx,ert War bie gute Stodted)nU
mit bet unlere 2eute gans unbermutet aulmarteten4 QIff erbingi ift auc gegen tecfjnid)
gute Gegner Die[ [eid)ter 8u Ipielen a153 gegen „otet"; bie Q3äffe fommen gart
anber. Qibetrald)enb [)at fid) unier Sturm gehalten, aue3 affen 2agen tourbe ge¶d)offen, gans im @egenf
at au bet Qthung aubauie, too leber einem geunben Sd)uf
toeit auf3 bem '3eg ging. eer unmabrId)einiid)e tan unlerer Qtufenitürmer, ben lie
bi[jer lo Td)üd)tern unb ãngfttid) bot alter £)ffentlid)leit berborgen batten, tat leine
c13irfung. eer Qtngriff tourbe aueinanbergeogen, bet Beg aum rZor toar frei. eer
(nbpurt nad) bem eÜ brung itor bet jamburger gab bieTen reine ebancen metjr.
et Qtugteict burdj Sctetoe tour mebt a[E3 gered)t.
3m alDeiten Spiet taten Wir uni ettoa Ieictter. Zer
oben mar burcb ben
näd)tlidjen Sd)neefaf[ iemlid) aufgemeidjt.
intrad)t evrtmunb plagte lid) alDar
rebtid), fonute ¶id) abet nie totrtlicb burd)een. Sd)öne Qeiftungen unferer Stürmer
ftefften einen glatten 4:1. Sieg ¶id)er. jätten bie bieten Strafeden beffer geflappt,
Wäre er böf.er augefaffen. eeibe Spiele beicbneten fid) burd) borbitbtid)e gairneb
aug. Q3oin fe tten Spiet gegen
ed)enbeim rann man bief3 abet nicbt bebaupten.
ieTer Q3erein Wollte unbebingt geminnen, auf toeld)e Qtrt tout im offenbar gteid).
(sine frilij) frötjlid)e &Dol aerei mar bie c3otge, bie nur mübfam burcf) unTeren Oberø
¶cbiebrid)ter ©erbarbt unterbunben tourbe. Qlnlere elf brad)te nicbt gans bie 2e1ftung
bet erften Spiele auf. @tfi gegen 6d)lub gingE3 beffer. eer attibfte Spieler tour bier
Q33. e
»ein a,beffen 5tantentäufe unb orTd)üffe allgemeine Srad)tofigeit berborriefen.
QIud) Tonft bertief bie QteiTe lebt barmonilcb. Qtlte ereunbe gab e and) au
begrüben, neue
reunbfd)aften (mit jannober 78) au Td)liefjen. 13ie auf bem Spiet.
fetb befanb lid) unTere (If aud) in bet „Sd)toarenRü be" in grober 3otm. Rein

l9iliwoffi, den 3 Juni, abends 030 Uhr fIn Klubhaus
.

Mift1icdcr-Vcrsamm1nn
llcddu1onsvohIc luic sicken fur den „(lab"
vor der lure!
Darüber wird der erste Vereinsführer, Karl Müller, sprechen!
Anschließend geselliges Beisammensein!
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.Cgunber 6e1 bem c3etn unb bet
eell1ctt! eaA fonigüe Qäcetn t,erjcflDanb
r
einen Qtugenb[i
au bem
eTictt unere Q3ot1tanbe unb teiner onnte ihm 1Diber.
Iteben. SeIbt c5reunb
t,ergaf ben Rummer um seine Scbube. Qlnb Ienn
bann nod) unier »idercben" treuerig bat, ibm nicbt biSe au fein unb seine beliebte
c5o1ge darter Zäne binljaucte, baü alle ct3änbe bebentlic inE3 Q3adeln gerieten,
¶pracb affeE3 nut nod) bon QUirnberg.
j
cißeniger ¶djön maren bie @ri
olge bet näcbIten (3e1t. cRa.b einem bebeutung ie
jolen Sieg gegen
Q3 46 lien ficb bie ette @If trnn 1860 Qltünd)en auf eine 1,ein
licbe Qtrt au bem c5e1b ¶ctagen.
ie notwenbig getorbene Qteuauffteflung
ein
•genügenber ntcuthigunggrunb.
)ani3 Gruber bat uni3 nun enbgüttig t,ertaen unb ut na
c5reiburg/r.
8
übergeiebelt. c3ür bie ente @If bebeutet biei für bie näcte 3eit einen cbweren
Q3erIut.
ruber 1xat bet atti»Ite S,ieler in unerer Stürmerreibe. Raum it e möglidj
auuäb[en, wiebiele S,tele er bund) ¶eine energie u unTeren
untten entTd)ieben
bat. Q33tn wünjd)en ibm aud) an btejer Stelle alle
ute!
ie bemerfenwerten 5,iele unjerer Zamenelf waren bie brei Spiele gegen
ben Q. 3tDei enbeten mit einem Inappen 1:0 Sieg, eines unentTd)ieben 0:0. On
alten Spielen waren unjere samen roeitau§3 bie bejeren unb batten fiet einen
böberen Sieg terbient. 3br evt war jetten wirUicb einmal geätjrbet. Qther bie
t)tDäcf)e im Sturm, bebingt bund) ben Qtu4afl mebrerer Sieletinnen unb eigene
nü bigef3 Spiel auf bet anbern Seite mad)te mancfe @elegen beit unid)te. g33ut bofen
uen1icbtlicb auf mebt @tf
olg in bet nücbIten 3eit unb »or allen eingen auf gutei
Qthjcbneiben auf bem '3fing1ttutniet in crucbTaL Zie eamen werben wabrjd)einticb
mit @riat fabren mühen, aber um ben @rf
olg braudjt umä ja bei ben eamen nie
bange äu jein.
ie 8roeite 93ertenelt batte wenig S1,iete augetragen. Sie bat leiber bauetnb
mit Sielermangel u !ämen. 3t afte ba, fla ppt ei augeeid)net, wie bet bobe
Sieg gegen bie 8cU bewett, bei bem 3. Ralb alte jec
ore ¶d)o. Q3on einer
unt,olltänbien @ff rann man an anbern Zügen aber reine @r fofge erwarten.
ie F3ugenb bat ein icbönei3 $DItetturnier binter fid), he fonnte mand)e53 lernen
unb wir bc4fen, ba13 fie bieTe @elegen beit aucb fleifig beniit bat. Zie wed)Tetnben
rjolge in bet lebten 3eit ¶timmen un aUerbing bebenlid). eie Organilation bet
3ugenbfpiete an Oflern war tpieber überaus ¶d)led)t. So iie1 wir wiffen, gibt e
23
cetummungen über bie Qtltergrenen bet 7jugenblicen. Offenbar flub fie, ba um
übertreten au werben. c33ie Tollen uniere 3ugenb1id)en, bie ein
urd)jd)nittalter
bon 15 unb ton 13 3abren (nabenel) büßen, gegen QRannjd)aften, bie Spielen
au Q3otlmannjdjaften aui,eijen unb im übrigen fid) aui 3unioren im Qtttet bon
18-19 3abren aulammenle ben, gut abjd)neiben thnnen? Solange bieTe 8uItänbe
anbalten, rann eine Zeilnabme an jold)en angeblid)en „3ugenbturnienen" nicbt mebr
in rage f0mmen. 3m übrigen finben wir ef3 für lebt übel, wenn ein Terein nid)t
nur eine 3ugenbetf ftellt, bie ben Qtlter1,orjd)nitten in reiner g33eije entjpnicLjt, jonbern
fid) bau nod) Spieler aui3 Q3olImannjd)aften anbeten Q3ereine leibt unb gelegentlid)
audj no(b Spieler leier erften jerrenelf ftellt, b1013 um in bet 3ffentLid)feit t,on ben
er
f
olgen jeiner „3ugenbmannjd)aft" jpted)en au fi5nnen.

j

]Karl Schncidcr
Mineralwasser-Fabrik

NürnInr-lubo-lluup1s1r. 30
IHerstellung von: Windsheimer
mit und ohne Zitrone, Limonade, Selterswasser
Vertrieb von: Überkinger, Kaiser-Friedrich-Quelle, Apfelsaft
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• Eei*tathIe0kAmAbteIInng
2it'teiiuugfiit;rev: Q3rnno

riUjja1jr,fportfeft.
100 Mann angetreten.
-

djwav, 2J3urethauerftr. 27

einev 'aifoitheginn.
Huf eve 3ugenb in rut.
-

-

mit ütier
9leue wett ,

tamvftermine.
rei 'ot1teft, öa in ertet
inie ben Qtnängern, Qtflen jerren, f3rauen
unb bet laugenb Betttamflge1egeneit geben ¶Dffte, bracte unterer Qibteilung räd
tige erfolge. Qltit 29 eiegen, t1p1en 81Deiten unb ötitten 3tät3en aeigten untere aablreidben Zeilnebmer, bat3 gute Q3orbereiturgarbeit geleitet 1DDrben War. QBir [)aben
un autricf)tig über bie augeeicf)neten 2ettungen unterer &tlinge, Qtlten e
Derren
unb
rauen gefreut. een Q3Dget ¶ct)013 aber untere 3ugenb ab, bie tart überall in
»orberiter çront lag unb in bet QItebral bet tertcl)iebenen gBettänie nadj Un.
lerem beiten Q3ertreter aud) ben alDeiten, britten unb sogar ben tierten 3lat3 (!)
beauten tonnte.
ie &gebni1Te im 200 m 2aut (24,0 set.) 800 m 52aut (2 :
06,2 unb
2:06,4 cfltin.) 100 8jürbenl. (14,6 u. 14,8 eeL), 3000m &?aut( 9:
32 ,
4 unb 9:41,6Q1tin.),
ifumerfen (39,29.m) baben ctucl) über '&t)ernß @ren8en binaui3 im ganen !)eut.
¶cf)en cReid) (2Itung. eiele Qietultate eröffnen ¶cöne 93eripettiben tilt bie in
älbe
beginnenben QJIeiflertdjatt(MubtämWe bet 3uqenb, bie in bietem F3atr erfreulid)er
IDeite erftmal augedjtieben tvurben. Quit orttcfreiten bet ja erit begonnenen QZettø
ampfeit werben aud) biete 2eI f
tungen weitere Q3erbeerungen erfabren.
Quac[tet)enb bringen fl1r bie @rgebni ff e unterer Q3ertreter folgen:

(3peertuerfen:
3000m:

uelftocn:

100 m:
400m:
4x100

Staffel:

1.
4.
2.
I
1
i.

vftiinge:

cRojner M. 43.90m
@ftefmann 10:3,9
Cd)mibt 11.15m
c-13iD[f 12,5 CeL
4. 3äng1ein 12,3 Cef.
Gürf 54,1 Ce!.
i.çJ.CR. 47,7 Ce!.
-

unfähiger:
•1500m:

ifußtuerfen:

3000m:

1. Gonrab 4:28,8
3. 3effer 4:33,1
1. 3eller 34.09m
1. cRubenbauer 10:01,2 Min.
-

2flte S'jevveu:
SugeIftofjen:
lOOm:

laffe

2:

Itutuerfen:
4x100m Staffel:

1.
1.
1.
2.
1.

Qteim 11.40m
2• @raner 10.95m
QRüller 10.95m
@raner 12,1
3. cReim 12,5
l. 2: 1. Qltüffer 12,2
cReim 32.07 m
Al. 2: 2. QRüller 30.96 m
1. 5(Q1. 47,2 6e!.
-

-

-

A

-

Der lefzte Täglich ab 5.30 Uhr Sfaffellauftraining.

Alarm!
Männer- AH- Frauen Jugend Schü ler
10

rauen:
itutuerfen:
i00m:
Uoffe 2:
80m 5t1rben:
Stlaffc 2:
4x100 m
tafftI:
SUaffe 2:

4.
1.
1.
1.
2.

Maurer 29.29 m
cStiebti 13,5 Cef.
3. @Utbrob 13,09 Cel.
@rä 14,2
3. 95be 14,6
4. cZauer 14,9 Cet.
Cttebit 13,8
Otto 16,4
3. mauer 16,5
4.
icer 17,3
1. 1. c5cQ1. 54,2 Cef.
1. 1.
59,0 SeI.
-

-

-

-

-

3nenb
200 m:
800 M:
3000m:
100 m
t1rOefl:
4x100m Stofftl:

@peertuerfen:

itutuerfen:

1.
1.
1.
1.
1.
2.
1.

A:

8jüttein 24,0
2. @riebef 24,4
3. Retn f
tocf 24,5
t3eber 2:06,2
2. Wert 2:06,4
Tauer 9:32,4
3. Run ae 9:41,6
CIDeber 14,6
2. @dert 14,8
3. Rernitod 15,5 SeI.
1,
47,0 SeI.
Seranel 43.98 m
Qoner 39.29 m
2. 93urru c
fer 34.89 m
-

-

-

-

-

-

-

ugenb B:
100 M:
Ifu$tuerfen:

1.
1.
4.
60m SttrOen:
1.
5oc1jfpruflq':
1.
4x100 iii etaffel: 1.
uqeIftofen:
1.

janba 12,4
2. QBäger 12.5
4. @rdbner 13.1
Seranet 34.22
2. ffjartmann 30.27
3. Ofirr 28.77
@ucfer 27.83
@ucfer 10,0
Qllricb 1.50
2. ct$üger 1.50
4.
ürr 1.45m
1.
48,6 SeI.
Seranet 11.47m
-

-

-

-

-

-

ugcith C:
100 M:

2ßeitfprun:

2.
2.

ocf)enbfrffer 14,0 Set.
ocLenbörfet 4.45
4. cMolf 3.94m.
-

er Qtue3i»ablfampf Q1otbSübba»etn 1racte unseren
nict ben im Stillen erboiften
rolg. Qamentlic in ben
1cf)tect t,ertreten. QUlerbing
barr babei nickt übereben
önner nickt eingelebt IDerben tonnten. cZ ei ben näcten

norb a1ericen RümP f
ern
Qitittelitreclen waren 1Dir
terben, bab tiefe beere
Sorte1ten wirb e tool

aucbier beTer flapp en.
ei bem ertien 3ugenb e
G[ubtampf waren ttir neben bem QIS., ZQ3. rtangen,
irnb cReicba[)n
ürtb mit aiDei
anncaten tertreten. Obgleich bie 2eitungeu
im
ugeltD3efl, Seerteren,
oc
unb 33eitrung ti,e1enttic
inter ben &IDat
tungen urücthlteben, ¶iegten unsere aungen23 mit guten 150 J3unIten Q3orrung.
QIm 30. Mai ('j3fingtamtag) übren 1ir im SortarI 3abo nacmittag
3.30 Q1r 3ugenbttettIäme burc. Qtffe ¶oll id) bier am Statt eininben, trnrnebm'
lid aber alle in ben fe tten Monaten neu eingetretenen 3ugenblicen, bie in einer
eigenen Rfaife ¶tarten trerben.
3rogramm it e[)r gto1 unb am (5cf)lulie finben
¶id) alle
eilnebmet nac
einem
reicie3en bei einem
uø
l
ammen.
Qflfo auf gea13t: Qim
ingtamtag jeber 2.Qt.c3ugenbfice nacl) (
3abo!
,
zs

ie -neuen

ermine:

7.
uni
14. I
auni
21. auni
27./28.
4./5.
11./12.
19.
26.

'3uni
ZSuU
3uti
3uli
3uti

O1tmarortet
Statel[au Qliirnberg
rei mei1terd) arten
®eut1ce 3uniorenmei1terc.
a»erice
Sorte1t
S,ortet 93überlein0cmetger
StäbteIamf gegen Stuttgart
3ugenbrauen unb
Qttteøerrenetttäm1e

in cRegenburg
in
in
in
in

erlangen
Stuttgart
Q1tüncen
Sctiabad)

in Qlürnberg
in Qtürnb erg.

11

iflhIgliebetbI?nugung Monat in a11936.
2tufna1)rnen23vUmitgfteber:
3380
3381
3382
3383
3384
3385
33863387
3388
3389
3390
3391
3392
3391
3394
3395

c3rante Marianne
cI3eber Quöo1
ama cRobert
% iittner Qtbolf
Sübbert Rurt
Ötraer
jaeIt 2utDig
.onet jubert
% ranbi
r. Otto
Strctuber c»1a
ff)aitmarnt Otto
otfner Ma y
3er jan
3etentE)anner QL
2inbernann (33j[e1m
cRei3 @eorg

26.10.10
26.6.16
236.17
6.8.16
25.1.13
14.917
29.11.17
7.4.13
5.5.12
25.10.05
4.6.95
11.7.16
24.12.17
6.9:16
9

7.4.14

5erabetboftra1je 83
enni
cRoenf)oltra3e 83
2QL.
cReenburger etr. 132
it
Qbamteinø3tra1e 20
8intere Sartäuergae 3
itcben1trafe 27
ortFofftrae 13
eimgartenmeg 42
teicfbrüde 1
ombüIertrae 29
ffjeimqartenneg 18
'se.
6cieerrfraje 4
2Qt.
Ciegriebtrae 7
It
'Rotmigaffe 11
Drtmunb.te»,
(eiertDeg 12
3rätoriu1trae 9
I,

99

tufuamen3ugenbmitgIicer:
15811
15812
15813
15814
15815
15816
15817
15818
15818

cRorrmann Rurt
ebarbt
rid)
!i1tIer ari b
3)1tnann @rnft
rue janaeter
ric3meicr Ronrab
i53 3oTe
Mind) SuTanne
3äcter @walb

14.3.26
6.5.20
2410.18
12.1019
25.5.19
8.8.34
29-220
21.6.22
4.7.23

Qtfferberqer Ctr. 56c
ßucf)er Ctraje 19
Qtuirae 16
Coetf)offtrae 15
TudJergartenfirabe 15
Zrierefftra be 88
Quertrae 13
Ccf1oltrafe 40
Tafanerweiberftrabe 65

u13baff

ee.

2QL
2Q1.
ocfet)
ubaff
ubafl

ortTetung folgt in iiädter Mummer
III 111111111111111111111111111111111111111111111

cei cRebattioncfjtuf erabren tit soeben noc, bab
bireftion einen

auj

bie cReidjba»v

nacf) Ctattgart fahren tät. hdä ofne
intritttarte 6.40 Q)Thrt.
an ben Cca[tern im
au»tbanfof
au
er
b
alten.
el

a[rfarten Tinb

onberug

Si3Iät3e unb

ee

tScbmitt,

ribünenarten finb nur im 3iarrenbau

@aft enbof
er

I
It] IIIIIIII III IIIIIIII 11111111111111111111111

aut1trae 15, am 93lärrer au erbalten.
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Augengläser

Feldstecher
Photo

O.I *Aiker

g
Lei •i I

Kino
nur

K

ö

n

igstr. 25

Vor der Lorenzkirche

Wobus
1us erst tElassige lpezi«aufk«us für

J(üte

-

lkihtzcn fthirinc J1«rrciuuiihel
-

-

Vertrieb särntl. Artikel der Formationen d. NSDAP
Verkaufshäuser Nürnberg:
-

Ludwigstralie 29, J(arolinenstralle 3, TafelfeldstraIie 40

DAM JEN Iil uIrlE
stets Neuheiten

zu billigsten Preisen
/

RO SIEN )I\ )RANZ
Nürnberg-A.

Ludwigstra(3e 10

Hotel „Württemberger Hof"
Das Haus von Weltruf i
Unter gleicher Leitung:
Mäßige Preise!

BratwurstmROam SIBInI
Obstniarkt

Andreas Iöhn1ein
Telefon 25592
Außer den la weltbekannten Rostbratwürsten
guten Mittag- und Abendtisch.

NURNBERG, am Hauptbahnhof

Kurhaus Alexandersbad
Carl Massury

1. fußbniiktub Ilürnb eto f* -D*
3erein für 2eibeübungen.

eutjder

fleifter 1919/20, 1920/21, 1924/25, 1925126, 1927/28, 1935/36..

eport$ä3e in 3er3abeto, 'eTcät1ieffe: Q1ürntergO, S1ubbau 3abo. Zetefon
ecf)ätteIte: 44 160.
e1eon Sctpimmab: 44 710,
enniQthteiIung: 416 07.
8-12 unb 2-6, E5 ain itag 2-3 Qlljr.
QThg. 7728.
antonto
a»er.
ereiaant Qlürnberg.
5)eraugeber unb Q3erIag: 1. '5uba1ULtth, Q1ürnbergO, 8ao,
Q3., Q3erein für £etheübungen.
6crift1eiter:
Q3runo 6dtvar, cltürnberg, beranhlDorttict für ben etteU.
c3ür ben Q1neigenteit: 5jermann cRubotp.
cIurnberg, ecre»erftrae 21, cRul 62 156.
rntttQ1uf 1age im 1. Q3iertetIafjr 1936: 2000 eyempfare,
3ur (3eif ift Qtheigen3reiflfte Tr. 3 güttig.
rift 1eitung1cEut am 20. leben c1Ronati& für bie näcft
fotgenbe QIumnier. QRanu1rite bttte einseitig nub benn mögti
mit ereibmauie
reiben unb reteitig
an ben 6crtft[eiter elnienben.
®cu: Milbelm
ernier, Iürnerg3, 3ufubrftrafe 24, 'ernruf 63004.
Wiä Qflanu11ri,t gebruth.
.

-

-

-

-

-

eaut jo th

„C sib"
iper 19.6!

eae fett 3a1ren ttieber erefnte ¶t013e ßiel tt erreict. jart

mar bet lange Q33eg mit feinen „jaupttationen" stuttgart
unb Qerlin, bet une bieten
rium
brad)te.

¶5ür beute gilt ber eant aller @luberer unt
erer 3räctigen
I. eubballmannTd)
af
t, bie bieten Q3eg unbeirrbar ging, mutig
unb 3ä5e, tote ire groben 3orbilber aue alter berrlicber tub3eit.
tne eingeenbe Q33ürbigung bietet neuen cRufmetat bleibt
bet näcten, bereit in 14 sagen erTceinenben Sonberaugabe bet c13. 3. trnrbe[alten.

Rudi clii 5ftmuiunebaiomcht!
(3um

iel:

lubd)aIte).

QGä ic bei beni 6ieL 1tubøScf)aUe, IeitTcimenber c33ei1e meinen 3fat3
auf bet )oItrthüne enbti4) „erobert" 1atte, benn bie Qtufgänge u bieter IDaren
t
oirt
licb mer ali ¶ctedjt, bot allen burdb fatfce Qfblperrmabna bnien, ba freute id)
mid) nad) !urer (3eit bod) mieber gerabe über „bief en" 631a. eenn gteid) au ceginn
geriet id) in ein Qleft eifrig bebattierenber Q!tend)en, aui3 benen id folgenbe „riegø
Lage" feftfteften onnte:
3unäd)It laben ba ein paar Qtürnberger, fofort ertenntfld) an ibren
[ub.
fat)nen, bot ionen einige Sd)aleanf)änger, lintel Qtnbänger boll Q3.f.. Stuttgart

unb recLt Q3erLreter Don R ider E5tuttgart. Qacjbem icL nun bon ben Mu1,erern
at „Q3ertärfung" freubig begrüt torben bin, rollt etwa folgenber '5itm ab:
SDtDD[)t Qhitnberg iDie Scafte glaubten felt an ben Sieg. Q3. f.
„ti ppte"
auf einen 'Sc[)atfelieg, i
Dai ja aucb bei bem ¶reunbcfjaftticen Q3erfjättni
bet betben
e tubs3 nid)t weiter ter)Dunber1ic[) i
f
t, unb „icer" mödte gern einen 'MubTieg le ben,
i
f
tjeboct nod) ¶efr aurüdbaltenb nact bent Qitotto: „Qltan rann ja nie lDtflen .!"
ZSnbe1Ten terflcf)erte uwä Scf)ale: „©faubt nict an Spur unb böTe
eilter,
SdaUe 04 with
ufballmeifter!" worauf QIürnberg prompt antwortete: „Qa, ra, ra,
bet Mub i
f
tmieber ba!" Qther wiig, wie BeltbeutTcLe nun mat finb, beterten
un biete, ei3 milfie eifen: „Qa, ra, ra, bet(Muß w at wieber ba 1", iDaß nun boit
12 3.f.. freubig aufgenommen tpurbe, 1närenb Aidev3 fef)r weife meinte: „QtbtDarte!
Qthwarte!" leie j
e Scene wurbe burc[j ben QI:uftritt bet QRannfcaften unterbrocben.
Zai3 Spiet begann. Sct)aIe ift begeitert, Q3.f. freut fid) unb wärenb wir
nod) auf ba „ommen" beE3 Mub hoffen, böten wir bon
ider6eite ein fer
¶raglid)e „Q1a, nu?"! Qlnb liebe ba, 10 Minuten ¶päter bereit, ftet für un, tro
¶trörnenben Qegen, ba carorneter auf: Sc!)ön Met t
er !ie c5elbüberfegenett be
Mub, betätigt burcL ein balbe eutenb &fen, lief Sd)alte Eangam aber fid)er
»erltumnten, wärenb e bei un Iarigam eine atIad)e wurbe: eer Mub gewinnt!
Qthb weld)e QBanblung aeigte ¶id pli5ticf bei unseren QIad)barnl Ricteri3 freut fid)
unb lerfict)ert unE3 bauernb: „ja, ja, bet etub id) ja tñel, t,iel befler!" Qiub böte
ic[) rtdjtig, Q3.f. Q3. fiDmmt aud) langlam in
tubLager: „Sotd)e „fout" bürfte ein
eutTcber Qiteilter nicbt macben!" 3rt bieem Qabmen ftie1te lid) nun bie gane ente
albcit ab.
(3u eeginn bet atDeiten
ätfte beram nun nod)mal
Sd)aUe unb Q3.f.Q3. Dber
wafler, ali aber pliiLid) ba erlte
or fiel, ba waren wir ba! eab bei un Muberent bie Stiinmbänber reftto in Zätigteit ge lebt wurben, nub bie bereite feflhtetjenbe
atfad)e: „or!
or!" in bai cMeltalt tjtnaubrüftten, war ja nid)t wetter berwunberlicb! eab aber baE3 Zemperament ¶0 jäb burctjbred)en fann, wie bei unieren
iderreunben, bai3 1mb fie nämlid) inwid)en geworben, baä bätte id) bod) nid)t
erwartetl
enn bie, bei biefen ru[)igen unb gele bten QRenfcben, geegte joffnung
auf einen Mubfieg t'erwanbelte einen bieTer pIö1icb in einen mit 6d)irm nub jut
with um fid) geltitufierenben QltenTd)en bet unbefinierbare QBorte ftammeUe, bie
böcb1ten nod) mit bet SäugtingTptacbe gewiffe Qtnlid)teit batten. Qtnb wäfrenb
fid) Q3.f.c. aud) ebrlid) freute, geriet 6d)atfe unter fid) in Q2einungerfd)iebeneit
wer nun eigentticb bie 'Scbuth an Mefem
or bat, worauf wir um3 inbi,ttet einmengten unb turn meinten: „er
niebel !" Q1nb trnn jet3t ab lag für unE3 belliter
Sonnenld)ein auf bern 3lat3, wäbreub fid) on jut unb Mantel fleine Q33aflerfälle
enth,icfetten. QM3 nun über bai3 gane
elb bet 'Scl)tad)truf ertönte: „Qta, ra, ra,
bet(Hub ift wieber ba l , ba ¶timmten wir begeiftert mit ein, einfd)liefltd) Rider E3
nub Q3.f..!! 3n bieTe anbaltenbe
egeifterung binein fiel nun nod) bau bas3 AlDette
tor!l
auf bie Sd) alter 2eibtragenben war jet affeE3 nur nod) eine jubeinbe
Qitengel eie eegei f
terung »on einetnen du befdjreiben i
f
tgar nid)t mögtid). @an a
Stuttgart Itaub nun reftLA binter bem Mub nub Öle ebrlid)e 'reuÖe an bief em Zor
bätte im QIürnberger Stabion aud) nid)t gröber fein fönnen. Aura barauf »er11ef3
uni Sd)alte „um aum QBagen au fommen". Qlnb mäbrenb wir »ereint: Rider i3 ,
Q3.f.. unb wir, ba „Qa, na, na, bet etub ift wieber ba" in Öle Q3ett fd)metterten
ging bai3 Spiel au @nbe unter bem 3ubet aller objettthen 3ufd)auer.
Z rob ber alDei Stunben ftri5menben Qtegenel bat jebod) feiner bon unel bereut,
bieem Spiel beigewont 8u baben, nub auf3erbem bat uns31a Öle QRannfd)aft burd)
einen fd)önen unb bot allem »ethienten Sieg reidjlidj entfd)äbigt. 5Dab bet Sieg
wirt Eid) »erbient war, beigte am belten ba
Stmmungbarometer" bet Q3.f.Q3.Qtnänger.
&joffenttid) gelingt bieä aud) am 21. '3uni bei 50000 cettmnern!
au „©lüct auf!"
je—QZo.
.

"

Sport std lilt den Körperl„
2

unjete llllthdliiufct.
Q3 on )an

omann.

(c3orteung)
13•aft adt 3abre tang tat unTer Aarf ertet
aL3 Q1itte[Iäuer unb täbrenb bet längten 3eit aud)
aÜä S,ietübrer mit. @r tDnnte e ¶o recbt miterleben
iie bet [ub ben
inöerTd)uben entmud), iDle er
¶tart turbe unter ben @toben in eübbeutTd)lanb
unb barüber tlnau ein trätige
lieb in bet Rette
bet tonangebenben QllannTd)atten. Qttj3 er leinen
3fal3 einem anbern überlieb, Stubien bather unb
trnn cz eru t
i
3tpegen, ba gab e IDle am Qtnang leinet
ortticben 2aubabn in QIürnberg nur einen Q3erein
an bet Spine: ben &ub.
2Ber folite bas erbe unftres 5er1e1 antreten
1
3•ür mancbe 1eueinteflung trnn 1910 unb nactj
1918 beenne id) mid) gerne d)ulbig aber Wer ben
Qtnitob Aur citheriebtung be Sd)Ixei3er 'ßart nacf)
Qtütnberg gegeben bat, bajä termag. id) mit Sid)er
belt nicbt mebr anugeben, 1ebenaII irt mir bet' inbrucf, ben @uf
tül> cart bei
¶einem errten Qtultreten in Qürnberg gab, untergeltid) geblieben.
IDar am Q1eu
jalrtag 1909, unb A3 Gal
tbegrüten mir auf unTerem 6ortta13 in ScbiDeinau,
bet nebenbei bemerft, bamat bei @elegenbeiten bereite 6000 5ucfjauer aunabm,
ben g
33intertbur, ben Td)tt,eier Q1eiter. eie Sd)meier galten bamaLä im all;
,
gemeinen aÜä gemattige
ubafter unb erit red)t ibre QReiter. Sie terftanben e
auljerbem meiterbaft, menn fie au cReilen Wä Qtutanb gingen, ibre Qltannlcbalten
u tarnen unb bie c13intertburer mad)ten e genau in. eie rarung, bab lid) bet
Sd)meier Q1teiter allerlei Gröben twu belreunbeten Q3ereinen augelieen batte, macbten
mir erit bintennad), unb ba IDaren j»ir mit 0:6 unter Öle cRäber gefommen. eai3 cI3ie
interelliert nicbt weiter, jebenatl ¶ielten Öle Sd)iDe13er amo, ibt am meitten auf'
taltenber Mann, ugteid) bet tlelnite, mar bet tinte 2äu1er
u1tab cart, ein ¶ertet
crocten, an bem telnet bon ben unsrigen iorbeitam.
er mar aber nid)t au
in
tertbur, ¶onbetn on ben eaMer Otb
o1
unb beten boelter Fjnternationaler.
c5ünfebn Monate lpäter trug er ben Glubbreb.
QU[e Spieler unlerer gegentuärtigen eriten Qltannld)aft tragen bie erinnerung
an ben groben Q3erteibiger
utat
art mit fid) berum, abet feiner tann Tid) ben
Sd)mei3er ali3 QliittelUiufer t,orItellen. Qtber Öle Qitten, bie miffen nod), toai3 ba für
ein Sett IDar. e drenftart unb lcbnett, einen gefürd)teten Sd)uf auf bem red)ten c5u.
3cb lebe e nod) IDie beute, menn er Tid) a123 Mittelläufer nad) trnrn ¶d)ob, c3reunb
unb c5einb beileite fegte unb Td)1ie1311d) fait am c&ben tiegenb nod) einen ternigen
Sd)uf aufi Zor feuerte unb-aud) Tounblooft in Sctmare traf. @ine gesegnete örer
tonftitution bielt mit einem gleid) gesegneten Qtetit Stanb. Q3ier8
ebn Rnadtoürfte
auf einen Oib tonnte ef bertitgen unb nod) 3wei 4 cRoltniö1Te bataufTeten. 3eugen
hub borbanben! So unb ¶o le bte er uniä in rftaunen, bet biebre
eutTd)Td)iDeier
mit bem jänbebrud eine (3t)ttoen.
Obne. je lein Q3aterlanb gans au bergeffen, wurbe er bod) gans einer bet
un'rigen, um ibn unb mit ibm bauten Wir Öle Qltannld)aft fefter benn je aularnmen,
aber mitten im Qtufbau begriffen, muf3ten mir auf ben eilernen Guitalo monatelang
berid)tefl. @in 6ietunfaff warf ibn auf's grantenlader unb bann tam bet Rrieg
unb derrib Öle feiteften eanbe. eer Sd)me13er blieb un treu unb bielt aulammen,
tDa an Qitannld)aften nod) übrig geblieben mar unb ma an 3ungen beranmud).
QBir ftanben braufen unb
ufta» füfyrte mit ein paar Qtbriggebliebenen ben Rrieg
gegen Öle
iÖtigteiten, Öle über ben neuen 3abo bereinbracben. Qlli iDir aurüdo
Deimfebtern Td)nell unb gut Öle neue Qltannld)aft aulammen o
tarnen iDurbe mit ben 8
ged)meifU.
uftab cart aber, etIDa beäbiger gemorben, ¶ielte nod) lange 3are
Q3erteibiger unb toad für einen, ba willen mir alle.
QIli Qitittelläulet ¶tellte er einen gans belonberen
bar. Qlrmüd)Tig iDie bet
Qitunu To aud) lein Spiel, obne 3irfefan a, obne Sd)nörtet, aber bafür mit einer rüct
fid)tlolen Q33ud)t.
egabt mit grober 6ctjnelligteit, eta
um cRed)tieler neigenb,
ein famoler óofb all er, loitebt lein
itb bot an« unb ¶o baftet ei in bet eTd)id)te
be Mub.
(c5ortetung folgt.)
.

.
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„Scfjrethen Sie mir bunbett (3e11en über ben griSften Zag bet 6taffelläufer
tub. So bet 33un1d)
unb bie bet Q3off3ug!
Sengenb brannte bie Sonne auf unseren (3abo bernieber. '1Bft fannten fie ja
taum mel)r naci) ben bieten c33ocen cRegen. Straltenb Wie ir Scljein, War baber
aud bie Stimmung aller ceteitigten. QRel)r aL3 5000
eine cReorbaalt für Q1ürn
berg!
tämften um bie 3alme be Siege. 3mmer aber .DQt e ein Q3erein, bet
in ben
au,ttlaf1en fiegte: unser
tub!
»1octen fie aucl für ire
efotgfcaft, ober Sturm ober ifren Q3erein taufen.
3br jautintetreffe galt ben Rümpfen unfere
Q3erein. Q3om tleinen 3inflf bi
um greifen flterutner jubelten fie alle, a1j3 bet 2autrecf)er immer ir'ieber aljä
laffenfieger ben etub nannte.
„Qtcl)tung! Qtctung! 3ctj gebe 6jinen je3t bai3 @rgebni ber
ugenbølaffe
beannt. 1. Sieger: 1. c3u1baffclub Qlürnberg!!"
„Qtdtung! Qtcftung! 3clj gebe 3nen Iet bai @rgebni£3bet
amenótaffe
betannt. 1. Sieger: 1. I5ubbaltclub QIürnberg! 1"
Qlnb Öle Scf)üler unb bie Snaben unb bie alten 93erren fie alle, alle fiegten
für ben 1. 3(Qt.
Tar e ba u tertpunbern, Wenn Wir alle boften, bat auct) unieret 1. Mann
1caft bet grofe c33urf gelinge. QUit eifen eren ¶tanben bieQ1äbet unb 3ungen23
[)inter ben Qttl)leten bet „&ften". erüdten bie eaumen unb fleten um Sieg.
Qitinuten Werben 3ur trigeit. @nblicb gebt unier 3ontotD an ben Start.
49 Rameraben geben nad) im bereit, i[r le ttei unb beftei3 für ibreu Glulb
etu
geben. Sed QRanncbaf ten ftarten unb fcf)on liegen IDit gans binten. Za brebt Tontol»
auf
rettet bi aum erten cI3ec[)et weniggeni ben aweiten ')31a13. Q33ie fair ein
ei[nebmer am Start War, wilt id) bier gar nicbt fd)ilbern.
Gegner 6pite
brang unserem Mann ja nur 1cm tief in enie!
QtS fübrt. C13ir feben e mit angen. Grft 3äng1e1n ¶übrt unj3 betan unb
Wenig lpäter liegen Wir Dorne.
leid, mit 25 m! jurra!
urra! Sd)on läuft unier
1000 mQ1tann QRiltenberger. Q3ergebeni tvartet atle auf ben gefürcteten @nb i
Purt
leine
3artner. @r bleibt aui3 unb Wir liegen Weiter Dorne. Bett tommt IDO anber
bie QIngt auf. Scf)nell bat man eine cRuctennummer beruntergeriffen unb gegen einen
unferer Td)tpäd)ften 2eute gartet Öle „rumfQlf3" bej3 @egner.• .QIatürlicb mit erfolg
Qther Wir tommen IDieber tor, fübren tethueife mit mit 60 unb 80m Q3orftung.
2angTam ¶d)ieben fid) Öle anbern beran. Reine Minute reifst bie Spannung ab. -ßatb
finb e nur mebr 25 m bie Wir Dorne liegen. 6000 3ufdjauer abet toben im Weiten
cRunb. Qlnerträglid) IDäclt bie Spannung, atä Öle lebten 3ebn Qeute eingefe3t Werben. 3mmer toieber bete id) mir im (.eifte bie einelnen 2eute Dot, bie Wir nod)
einufeen baben. Q1terthürbiger cll3eile fallen mir aber nut ¶d)led)te 2eiftungen ein!
Qiber enblidj, enblidj läuft unier Sd)lufmann jenbri
unb Wir baben gefiegt!
efiegt in einem cRennen, beffen 2änge in
eutld)lanb unübertroffen 11±. Geflegt in
einem Qtennen, Wie e Q1ürnberg
SortWelt nod) nid)t erlebt bat. Qlnb ali am
Qthenb, an1äf311d) einer ld)tidjten c3eier im etubbau£3 ,umä bet Q3ereinfürer tagte,
Wie lebt fid) bie 1. c3ufballmannTd)aft über unieren &folg gefreut babe, ba War
uni 2äufern biei fid)er bet ¶djönfte 2obn, benn Wir 1Duf3ten bod) eine: eine frob
geltimmte „erlte QRannld)aft", Öle aucfj auf ibre Sorttametaben Don, anbeten Qth
teilungen itiD13 fein tann, Öle Wirb bafür forgen, baf neben ben Werthotten 3nnung
.'rei, ben Wir errangen, batb Öle Q3lltoria", ba Q33abteid)en bet eutTd)en Q1teifter
Q33ürbe, du geben tommt. Qinb bie, unb nid)t a123 bie, tDünTd)ten Wir uni alle in
bleiern Qtugenbticf, bet bod) bet itoleite War Tell bieten 3abren im Qeben unieret QL!
Q[. Stang
be
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6OJahre
deutsch!

jetzt: Karohnenstr.

pa'-ftlahrovaabe 1936
3n

ben

eübbeutcer
wurben

abren 1928293O
)3oa1meifter

einceürt, um

in

ben

iDurbe

einem
daden

nac[) eeenbigung bet Q3erbanbPiete

koSt)fteni
SieIbetrieb

aueidt.

iee

ein

QtunbcnPtele

bet eonimernionate

au

beleben.

ejä
auf3etDthent1ic, a(jä bieTe 1931 fallen getaen ix,urben. 3ir baben von bieTem 3et1unft
an in cls3ort unb Scrift affei t,erTucit, bie jeweiligen Q3erbanbbeörbefl auubet.
beugen, baf ¶eieff in cItorbbaern für eine eDmmertunbe bringenbe ceburfni
beftet. QZir IDielen auf Q1tüncen bin, ba Teit 3af)ren einen
rüIjarmei1tet tu
einem
inftunbenø'3t)1tem mit beftem &1oIg autrug. 2eiber prebigten Wir tauben
Oren, erft bem c1eitbtic nub bet n.itiatthe bet jet3igen ç3adamt,teitung War e
»orbealten geblieben, eine Tolce Qtunbe neu au geltalten. eie jet 8um Qtutrag
getangenben
erfa1en nut ben c23e 3irt a»ern, e wirb in t
,erTciebenen
ruen in einem 'inf1unben-S1Item ge1ie1t. 3n Qürnbergürth beItef)en tnet
@ru1 ,en. fie jeweiligen ©ru4'enhieger beteiligen ficb an ben Weiteren Spielen 8ur
ermittlung bei @ru p:p enmeifter£3Von Qtorbbalern, bieTer trifft bann auf ben »on
eübba»ern, Wobei in einem Spiele bet
aDeriTce c3tüjarmei1ter fefigeftetlt Wirb.
cZenn Wir an bem Geban fen einer 5rütjarrunbe To bartnädig ¶eftielten ,
i
n batte biei3 lei nen Grunb nid)t nut bann, bcif uniere Q1tannTcaft eine geiecte
ietmgliceit bef113t, lonbetu, unb bae tönnen Wir jet ja gerne etngetefen, baf3
uniere ente @ff für einen ¶olcen BettbeWerb immer einen müd)tigen Qtufttieb erfielt,
Wit faben unE3 in ben ')3o!alTieten 1929 unb 1930 glänenb ge1clagen, beibe QUote
ftanben Wit im @nbi piel nub tertoren beibe Male burc Ted)t,ottfommen unt,erbient
mit nut einem sore QInterT4ieb.
Ge War unier aufritige
offen nub ctS3ünTcen, bei bet jeigen c5rübiabr io
f
on j
ul:rena an alte 3oattrabitionen an3unü,fen, bie Q3orauTet3ungen für ein ¶ef)r
erfotgreice QtbTc[)neiben Waren torbanben, Wir batten tDiebet eine le btftare Qitann.
cjaft aufgebaut. eai3 33ecb, ein treuer c23egleiter unlerer Qthteitung, War natüntic
im entTcjeibenben Moment 1,romt aur etette. gut& i,or eeginn bet rüljarSrunbe
t,erloren Wit mit einem Scblage fünf bet beften eieler
Mittmann, 2abe,(lob,
üttner nub 2euotb
aUe Sotbaten be 3Qt. 21, Wetce in eeer
arntTon
beog. Zamit ¶ollte aber. Tceinbar unjere QlngtücMerie nicht erTcö1ft lein, bie
näct4ten Sonntage braclten Weitere SclWiettgfeitQfl. gie j3 iDalb brad) ben '5inger,
QZoerner ben Q ittetfanbnocen, jeinric, eine lebt boffnungboIIe Rraft, terOg
beruftid), 251d) tonnte inf
olge leier ätig!eit in bet Seid)tattettfnid)t 8ur Q3erjügutig
lieben, unb lo jd)mot. bai3 1tole ©ebäube unTeren beiben 3offmannjd)often, IDeld)e
mit gtäneubeu Qtufid)ten in bie c5rütjarrunbe eintraten, erbarmunglo ujammen.
terbient iDliflid) 93eiDunbetung, mit Weld) ¶anatiTdjer (3äjigteit bie Qitad)tbaber
Der Qthteitung lid) bielen immer tDieber einitellenbeu ')3e(jfl'trähnen entgegenitemmen.
gert bei @ott ein nieberfiegenber @laube an bie (3uunft bet Qltannjd)aft nub
eine grobe 2iebe au einem Q3erein bau, um immer IDieber
ebn Bare lang
u terjud)en, bae3 neu aufubauen, tDa
ein barte23 Sd)icjal eintif. Zab 2eitung
unb QItannjd)aft Tid) and) biemat nid)t untertniegen lajfen, betoeift, baf e23 Der @If
gelang, bereite Sieger bet @ruppe 1 au toerben. @in 3ujammenreif3en aller terfüg.
boten gratte etbrad)te bereite einen lebt ¶d)önen rlolg, bet Weitere 2-3erlauf. bet
(gunbe ift le bt ungei1j. !af3 bie Qltannjct)aft ibr cBefte geben Wirb, ift gelDif3,
reid)t e nid)t au einem erfolg, jo toofle man ibr reinen Q3orlDutf mad)en, man
faun ton feinem Sd)iff, baE3 led War nub notbürftig gejlictt tourbé, erWarten, b0f3
ee3 einen groben Sturm fiegreid) beitebt.
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®er biberige Q3ertauf bet 6,tele toot folgenber:
erfte Zreffen ¶übrte une3 mit
Q3. 83 Qtütnberg aulammen, mit 18:6
bebauteten Wit uns, cReicbban1ortherein c3ürtb muf3te mit 15:5 tal,itutieren,
bae3 lebte Spiet in biejet
rue tomiten Wir ebenfalI
mit 11:8 geWinnen, bet
egnet War
Q3. 2auf 77.
QXm le bten Sonntag traten Wir bereits auf ben Sieger bet @ru pp e 2, QiS.
3u bem Q3affengang gegen unTeren alten cRita1en aw3 ben früeren 3abren, traten
Wit mit etiDai gemildjteu @efublen an, benn biejet Q3erein bat uni3 mand)e übte
QThetrajd)ung 1d)on bereitet.
od) muften Wir Me lebt angenebme &farung mit
»aule nebmen, baf auf3 bem reifeuben 2ötoen ein janftei 2ämm1in tt,urbe.
nad) 8
One unA grob anuftrengen, tonnten Wit mit 14:4 Sieg unb )3untte etneimjen.
.
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3U,icf)en ben
rüjabr,ieIen lubren wir nacb 2anbbut unb trugen bort
ein 5teunb atieI gegen bie bortige Zurngemeinbe aus, bai wir mit 16: 14
gelDannen. )3ublilum unb Tre ff e feierten bai SpieL 1
D1Die unTere Q1anncbaft be.
geiltert. U foil nid)t für übertriebene
elcbeibenbeit autgea13t tDerbefl, tvenn id)
mid) bier berTicbtet lübte, auufübren, bab bie clice bet lebt befriebigten 2anb io
buter bon feinerlei (5ad)renntni getrübt Waren.
33enn man biefe @rgebniffe berotgt, fo fann man tDoljt übereugt fein, ba
bet Sturm fein mögfid) i
teä getan bat, Denn bie Qtnabl bet
uore ili burcbau
beriebigenb, tDeniger bingegen bie Qtnabt bet Q)1inuore. cunfere eedung ein
¶cbtie1311cb
ortDart lieben Diel au biel
äffe burcb.
jier ut nun ¶d)on feit 13abren
unfere embnb1idjte Steife. Zer Zedung tann »ieffeidjt weniger bie e5au pticbulb
uge1prod)en merben, ali bem ZertDart.
ie lebten Monate aeigten lebt mä3ige
eiftungen unferer eiDrbüter. Q33ir batten ba!ä @1Üd, in eeffel einen bet belten

5

beutfd)en ortDarte au befi13en,.bod) lät biefer leine g1änenben Zalente brad) liegen,
im Q3Dif6efit3e feines 2-1[terjä unb feiner ffligteiten bat er bem Sport Q3alet gejagt
unb lid) aufi Qfltenteit gele bt. c13aß ei bett, einen mäfdgen
ortart au befi1en,
baben uni bie fetten Q3erbanbfiele Igelebrt. Qinfer Q1Iinu.orberbältni bon
134: 138 ¶‚rid)t eine beutlicLje S,raclje. Qtad) ben 3untten Iteben iDir an 5. Steife,
nad) ben 3luoren würben wir an 3. Steife, nad) ben Q1linuøoren an 9. Sfelle
1teben. Zie 9. unb 10. Steile 1mb bie Qthtiegfanbtbaten.
Mit einem
ortDart bon ben Zralenten uniere
effel, berbunben mit bet
bingebenben Zreue unb bet niebetliegenben infatbereitld)at uniere glünenben
Sieler ffiiDl atoartb Itänbe beute unfere Qitannfdjalt trob aller (5ielererlu1te in
a»ern binter Sietbereinigung c3ürtb an alDeiter Steife.
elingt ei uni nid)t in ablebbarer (3eit einen guten Zorfte ber beranubitben,
fo bürfte nod) mand)e bittere QIieberlage auuolten fein.
@iDttlieb 21nbner.
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2ieber Q3ereineitungontel!
eute abenb tt im Q3oItbab nid)t einmal ba trabitionelle QBa1Terballfpiel
ufammengegangen. Qiberall finb fie berumge1tanben unb baben fid) mit metthüröig
belegten Stimmen über bai getrige ubailfiel unterbalten. eer Bonn» bat eräb1t,
bc4 er fd)on beim alDeiten Zor nid)t mebr red)t bat fdjreien fönnen, lo lebt bat er
beinen flammenben Qtufrul: Oeine Stimme bem lub! befolgt. eab bai QBafferbaif
fpiet augefaifen tt, it eine äuer1t merthürbige
atfadje unb frid)t batür, ii1e
lebt bai Sd)altefie[ leben in feinen eann geogen bat. CJ53afTerbaif ilt nämlicLj aur
(3eit bei uni bod) im 6ur, nad)bem tir wieber einmal norbbat)erifd)e Q]tetlter ge
tDorben finb.

Feldstecher

Augengläser
Photo

Kino

MOptiker -,Lei 19 nur Koognigstr. 25
Vor der Lorenzkirche
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Oa ut felt ee3ember 1935 in QIürnberg eine cDafferüaffrunbe getauten, an bet
neben cat)ern 07 unb ZurnDerein 1846 aud) mit beteiligt tcxren. 3eber bieTerQ3eteflie
¶oflte mei QllannTcbaften ¶tellen, eine BunfiDrenz, unb eine eeniorenmann1cbat unb
bieTe Jedyä Q1tannTcfaten trugen bann unter id bie Q1tei1terTcbat au. (3uerIt war
eine einad)e Qtunbe, in bet leber gegen leben ¶ieten mu3te, »Drgeeen 3u tiefer
Q3ortunbe .bat Tid)
genau mie im »origen 3abr
unTere 3uniorenmannTd)at
butd)gee3t, bie iDar mit bet
eniorenmannTd)at Don ea»ern 07 ‚unftg[eid) iDar,
aber 'ba beTere
orberbä 1tni auftieiTen fonnte. Q3eibe Q1tannTcbaten batten a
lDei .
Q3erutpuntte, Q3a»ern 07 au einer Qlieberlage gegen uni;bie QUinupuntte unTeret
jungen cfltannTcf)aft ¶tammten =ä alDei unentTd)iebenen Sielen.
Qtuf einmal murbe nun eine cRudrunbe angeTet mit bet cegrünbung, in bet
Q3ortunbe Teien unorrefte Zis ort,erbättnifle- er3ieIt iDorben. Qßai3 bamit gemeint mar,
mifen Öle
ötter. QIun maren mir ld)ön lacliert. eie lunge Q1annTd)at, mat ndmttd)
inmi1d)en auf
gef
logen- ele bat irem Qlamen „(2ZerrutenmannTd)aft" dtte @bre ge
mad)t. (5d)at[et, (3eaer, Oetd)teget unb 2enger mujten dum Qtrbeitbienrt einrüden,
mein greunb Q3ietbertb iii c13idfler be 3tabttommanbanten in CGipe»er gelDorben unb
unier
oriDart 2ermet ging nadj &yibetherg, um bort Tein Stubium ¶ort3uTel3en.
au
mar nod) Grübler ¶tänbig bienitlid) unabi5mmlid). @13 blieb unjä tatTäd)tid) nid)t
IDeiter übrig, alE3 bie 3uniotenmannTd)at awä bet cRunbe durüda
ua
ieben unb nut
mit einer QtannTd)at tPeitet3uTielen. Oer neuen QRannTd)att, in bet nun 2eupolb,
c33attinger, c&äutigam, Q1tilbed, eeiett, óatt unb 9tÜbrnid)iDPf Wielten, toutben
bie 3untte bet 3unioten u«eTtod)en unb fie lebte bann Öle cRüthunbe mit nod)
gröberem rolg, one S,ietherti4t nämlid), ¶ort.
'Bie gesagt, iDir ¶inb mäcbtig fiola auf biTen eieg, umlo mebr, ali er nid)t
»ereinett baitebt, Tonbern bie c5ortet3ung einer nun Td)on ¶att 31Deiidbrigen rotg
Tetie batTtet[t. Q3or einem 3abr murbe unTere 3uniotenmannTcbaft norbbat)etiTcbet
Q1eiiter unb bie 1. Q1tanncLjat belegte im baraufolgenben 6ommet bei ben bat)eri
Icben Q1teiiterTd)aTten ben aiDeiten JMat binter Q1ünd)en 99, beauptete alTo aud) bier
bie fOrenbe 5teffung in Q1orbba1ern.
ann lit nocb etiDa nad)uboten. eer QRittelftütmet unlerer 3uniotenmann
¶d)at óarl ed)at[er
er lit gegenmärtig beim Qtrbeitbienit in ed)letien
tonnte
im torigen gabt bie ba»eriTd)e Qflei1terTd)at im 200 m c&uitTd)mimmen erringen;
euer im 3anuar mat er gans allein in Raffet, nabm bort an einem reid)oTfenen
cbmimmfe1t teil unb gemann lein 200m eruftrennen in bet gans auge3eid)neten
5eit ton 2.59. Oie (3eit bebeutet neuen Wubreforb. caber 100 m cru1t IDurbe er
3meiter.
eugt nun trnn einer faft nid)t mebr entld)utbbaren 3d)reibtaulbeit inner
bath bet 3d)mimmabteilung, ba1 biete beiben @r fiDfge biber in feiner Q3eteineitung
ermä[jnt iDurben unb baljer auerbath bet c33etttamtmannTd)att To gut tole unbetaunt
¶inb. Sd)at(er Tethit ift Die[ du antänbig unb betd)eiben, um Die[ Qtutheben
baton
u mad)en.
eonit it Dom
d)mimmen Telbit menig.3u betid)ten. Q3ielbertb, 2ermer, eeitertb
unb id) iDaren @nbe Qt,rit mit bet (stäbtemannld)att in 8eibelbetg unb earmftabt.
er Samt in jeibetherg ging tna
ter[oren
ma mit
callet unb (3e11er nie
ber gaff gemeTen Wäre
in earmitabt gemannen mir ¶ämtlid)e cRennen.
-

-

-

-

-
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2ither &UnD, ei wirb eeinem 6ür1inn nidt entgangen sein, bal3 unset
Sd)lDimmbeden, Don @uerer QLcf)enbarn afferbing burd) eine 2m boe Q1auer ge
trennt, tpieber gef
üllt itt.
33aer bat 'ereit bie antänbige
emeratur t0n
19 rab. (3um alreid)en e1udj ¶eib jr 2e1d)taff)teten bertidj eingelaben. (
5d)iximm
unterrid)t erteilt unser neuer
c1bemQitter, SDerr Q33agner.
ab itt aud) i
,erd)iinert
lDorben. 33ir [)aben im
1eie unlerei Qtngeid)t neue eäume gelant nub
unb c[umentätten augete1It. eai3 cattielen unter ben cäumen itt terboten. QIud)
bie neuen cZIumenfäften nub S3ecfen finb tuntid)tt au d)onen. (3utiiberanblungen
IDerben mit S3inau iä wurf geanbet.
(3um E5d)lub babe id) nod) von einem ¶reubigen @reigniß au bericbten. QinTer
langjäLriger cßabemeifter unb Q3ereinamerab ebriftopb c-Beidmann itt aum Q3ater
belörbert IDorben. Bbm unb feiner
rau aud) an bieTer Stelle unieren f)ertid)tten
lüd1xunTd). eie
ocf)ter itt bereit bei unTerer
amenmannTcbat i,orgemertt.
Sieber cruno,
al&s nub
einbrud) beim groben Staeffau. c33nn 3br eine
weite Q1tannTcl)at autteIIt, mad)e id) aud) mit. 3ntiiTcben t'erb[eibe id) mit ben
betten @rüben
Otto cZräutigam

9dsw1mmetfug?nb.
1tit QieTenTd)ritten Td)reitet bet (Sommer torträrt. @nblicb bat bet cMetterg
gott ein @inieben unb gibt un Scf)1rimmern ba, iDai3 er uu Tcutbig itt. Sonne
unb IS3ärme, bie wir ¶o lange entbebrten. Qtlle
3ettäme, bie bii je13t im ereiz
,
1DaTer bätten ttattfinben Tollen, fielen bet fatten QBitterung aum Opfer, mut3ten immer
iDieber t,etTctjoben ober abgesagt werben. Qtun aber itt bet mann gebrocben nub wir
alle boffen, bab bie tommenben Monate im (3eid)en ed)ten nub red)ten (Sd)iximmer
tDetter tteben mgen.
Qtm 17. unb 18. uni turben für bieQUirnberger (Sd)toimmerugenb am 3ult'er
Tee cI3etttäme burd)geürt. Sie brad)ten unc3 burd)treg Td)öne Grf
olge, ttenn aud)
bie babet erielten (3eiten nod) red)t trnrTommerlid) aueben. 2eiber erfranfte 3eTfer
gerabe au bet 3e1t, aW er an ben Start geben Tollte, benn er bätte, ba nebmen
wir alte li,obl an, bettimmt mit einer 2eittung auge1Dartet, bie fid) leben bätte fallen
fönnen.
Wirb IDieber @elegenbeit geben, wo er deigen tann, waf3 er fann
ober
Tollten Wir unJ täuTd)en?
ie
üd)tigtten waren, wie ba23 immer To itt, bie Qltäbc»en. Sie famen, Taben
unb siegten. Qinb freuten tid), bab aU3 To gut ging, bod) bait, bei 3utiane tDat e
anber. 3bre Sonfurrentin tom 3ulterTee mad)te ibt aber aud) bai 2eben lauer.
uliane möd)te bei einem 100 m Qtennen mit 90 in Q3orTitung gewinnen, ble imal
waren e blo 99 cm unb 3u1iane batte Qtngtt, beim 2. Statt in bet 2agenftaffel
-

NÜPNER(J AM WEISSEN TURM

Das zuverlässige Fachgeschäft für gute
HERREN- und KNABENKLEIDUNG
Auto-Sport- und Berufsbekleidung
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•roütbe e d)ie1 geben. Os ieß iiDitete bet 3u1i ein 93aar tränen, Toba3 IDir alle bo
lauter Qtürung unb Qtuoerung ba dji5ne Sieb anitimmten: „rum cntäbel w eine
nidt". eaj f)atte groI3en rolg unb jufl cf)tnamm bie 6tafel beer aüä ben in3e[tamf
Zap f
er unb mutig icb1Dammen bie Snaben. Oie baben bie Qtube treg. eie
tommen genau eine Minute bot eeginn bet Betttämfe unb bebauten bann tol
unb tü[)n: cBir Tinb gar nidjt aufgeregt, 'Startfie13r tennen IDir überf)cIut nickt".
3n bet tur3en dur Q3erfügung fteenben 3eit ¶türmen fie aber mit tauenberlei c3ra
gen auf ben atmen 3ugenbleiter ein unb wollen aUä mögtice tti1Ten. ¶abei mettt
man bann, baf fie bod erregt finb unb dittern,
nicht nar Qtolf 33ürcing! Oie
Q1nrue bauert solange, bi man im 33aTer liegt, beautet
e[mutf)
utet. QLffe
aber baben cön gediiommen unb um ben Steg getämft, babei ire bierigen
eiflungen bebeutenb überboten.
entt baran, bab im 3uli Me bater. Meifteri
cbaften in eiDnaut»örtb unb baf
tDit btä bain. nod) um ein
ebeutenbe
beffet
cIDimmen müffen, um e[)rentrnff
ab3uIcf)neiben. 3ft IDift, ixa id) bamit sagen IDiff.
urd) ernfte fleif3ige
raining
tönnen IDir »iet erreicben. ea iielbe gilt auc für bie 3ugenb.
-

ie genauen &gebniffe:
nabenbruftTcftiimmen 100 m:

1. Rubolf @cfert
2. 8jeffmut
ut3er
3. Qolf 33ürcfing

nabentraut1ctDimmen 50.m

ferner
ameniugenbtraul 100 m
®amenugenbbruftcf)IDimmen 200m

2.
3.
4.
6.

c15atter QBunber
Q33a(ter 3reufj
jegmutb euber
QBerner ad)
üb
Qtolf QBürcing
Qtubolf @cfert•

1. emma 936rning
3. 2ielotte
acmeier
1. Marie Sdjmibt

ameniugenbrüdend)IDimmen 100 m
1.
ie 2agenftaffel mit Scleufinger,
errenugenbtraulcIDimmen 100 m
5.
ferner

1.32.8

1.45.4

1.46.5
35.3
35.5
37 1
38.4
40.1
41.0
1.28.0
1.34.0
3.28.0

3uliane eclleufinger 1.44.0
Sd)mibt unb cacfmeier lDurbe 1. in 6.44.5.
5. Rift
1.15
Otto Q1Uiffer
1.24
3ilb
1125
.

erreniugenbbruftcIDimmen 200 m

Qflfr. @ elbbarbt

2.42

ie Zeilne bmer am Oltmiaeltlager baben Me 2. Qate in 935 be on 10 Mk.
einuablen. ®er Qteft IDirb im 2ager bealt. Qtu
ift e nun 3eit, bie »orgerie
benen 2ieber au lernen, bamit IDir nict unangenem auffallen.
Seit langer 3eit IDirb beuer toieber eine 3ugenb33aerbaflrunbe butdjgefü[rt
Wir beteiligen uni mit einer Q1annTdjaft.
jan

Deflif0t Öle 6to"OtiMen Theater Humbug I
OPERNHAUS (Am Ring)
SCHAUSPIELHAUS (Lorenzerpiatz)
Beginn der neuen Spielzeit 1. August 1936.
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£elddalhhfltk?thteiIungfütjrcr: Q3runo

bteilung.

djwar, 213urethauerftr. 27

er gane
rainingbetrieb tDar in ben eriten 3unthocen mer unb mer
auf ben Stafel[ auf abgeltimmt. (3am grö beren Zeil iDar *ä gelungen, bie für bie
eriten State[mannTd)aften in c5rage tommenben Qllitglieher beranuieben. eagegen
hatten 11m e unterlaTTen, bie 6-7 Spieler unserer 1. 3u13ballmannchait auiuiteUen,
nachbem unTere „rite" bicht trnr ihrer gröten Qtugabe ¶tanb.
er
iDungf)ate 2eicbtathletitetrieb lebte mit Q1acht erit nach bem Sta1Tel.
laut IDleber ein. QinTere 2.øQt.3ugenb beitritt inbelten gegen Q3. f c. unb )3oliei
Sortherein Stuttgart einen Mubtam,t, wobei ¶ie überlegen Sieger blieb. Q33enn nicLt
affei trügt, bürten iDir in bet näciten Qtugabe bet Q3 .3. bon lehr groben unb
beb eutenben
rolgen unTerer attiben unb jugenblicen eicf)tatbleten berichten.
.

ie näcten

ermine:
4./5. 3uli
11.,'12. 3uli

11. 3uhi

19. laufi
26. 3u1i
raining leben eienMag
unb
onnertag

Sorttett in 5c1flxabacb
eutTche QIei1terTchatten in merlin

ntTceibenber
lubtamt unferer 3ugenb für bie
eutTce Q3erein&3ugenbmei1tet1chaft im 3abo.
5täbtetam1t gegen Stuttgart in QIürnberg.
3ugenbfat)rt naclj Qllm.
reimei1terTcatten in erlangen.
ab 5.30 Q1r
für anaben (1922 unb jünger)
ab 6.30 Qihr
für laugenb A unb B unb Männer

11. Buli (Samtag) tämft bie ente 3ugenbrennmannTchaft im 3abo.
ut biei bet entfdeibenbe Mampftut bie eutfce ereinmei1terTchatt. eeginn 330 Qihr.
QIb 5 Qihr terben c3etttämfe für alle
ugenblicen' burd)gefünt, bie bei bielem
amfe nicf)t aufgete[lt flub. Bnebelönbere erwarten wir unTere bieten neu einge
tretenen 3ugenbmitghieber.
Qtm

TennI9,wAbteIIunq*
Qtbteilungfürer: Rarf
Qim

23. Qliai begannen bie

ertel, QIteuTcf)etltral3e 65,

etefon 53422

.i Il
0 ih

I

Spiele um bie biejärige ceirtmet1terTchaft.

cei ben QRännern fiel ba
urnier bet eniten Q1tannTcaft gegen bie Spielbereinigung '3ürth in gürtb iDegen Q1nbeTieLbateit bet 931übe aug. Zie alDeite
Q1tanncbaft ¶iegte gegen bie ente Qltannfchaft be
urnberein 73 mit 5:4.

rgebniTTe:

1. 3Q!. II
urnberein 73 I 5:4
Qelmann—hrtich
4:6, 6:1, 6:4
taf — cRauflert
6.2, 6:2
Qitetmann, glaü
rtich, Qttmbruit
-

--
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Zr.
berbarb—SonnenTchein
riecle—r. Seiboth
6:2, 6:3

6:1, 6.2
6:0, 6:4

ei ben grauen berlot bie ente Q1tanncat gegen bie 3otponteninnen mit 3:2.
gebnie:
1. 3Q1. I

3ot,ortberein I 2:3

-

grau QUeget-5rt. '5llbent
7:5, 5:7, 6:1
'zn. ennemard—rau Ranbler 5:6, 2:6
grau cRieget, grau eennemarct
art.
-

grau Satli—rau eteinbec
5rl. ecrntht—c3rau in3elbacf
c3i1bert, grau
in3eLbac
6.2, 6:4

1:6, 2:6
1:6, 0:6

®ie Siete am 6. 3uni bracjten bei ben Männern einen glatten 7:2:eieg bet
ertten Qtannclaft gegen bie ente Q3ertretung bei @WI
lauf. unb
ennilub.
rgebnie:
1.

I

ilauf' unb

-

enniMut

7:2

LOel—cRübt
6:2, 9:7
r. Steinlein—'3ran
6:2, 6:3
cu1ct—cmolten
Zr. Steinlein, Orn,el
Qtür)t, '5rant 6:4, 1:6,
Zilel, cud)
QRDlter, C153D11:
cRuprect, 3tmmermann
'ScL)ulter, Sun
-

c3i51fe1—Q33olf
cRu ,i
,rect — edur
3immermann--ectjulter
7:5

-

-

ei ben grauen mu3fe ¶ic unTere errte Q1tann1cat lxiebenum mit 3:2 gec[agen
ibeennen. 3[)r ©egner war biemal bie weite Qtann )at von Q1oniI3ei3b[au.
rgebni1e:
1.
I
Q1oni.QBeifbtau II 2:3
3rau cRiegel—rau ecIDar 9:7,1:6,4:6
c5rau ennemarc-5r. r. (Reit 6:2,8:6
c5rL ed)neiber—c3rau
elmi
4:6, 0:6
rau Sd)ath—nI. 8yifner
6:2, 6:2
r. eennemarcf, '5r. Qttegel
'5r. Scftar, er. Zr. cReil3 6:2, 2:6, 6:8
-

-

fiusjdsteibung 3U bins fl.-1j.-K1ubuutØJdsaJten.
te Q)Iei1terTcaten ¶inben am eamtag, ben 18. But! 1936 in (3abo ffatt.
'Qtugetragen IDith ein 1
,5ünft am pf,bete,enb au: 50 m 2au, 100 m 2auf, c
1
,3eitfprung
mit Qtnlau, óugelftoen unb &anbgranatenQBeitIDurf.
aeninteilung:
A) über 32 bW 36 3a[)nen
C) über 40 bU 44 Iaabren

B) über 36 bi 40 3a,ren
D über 44 Bare.

eilnameberectigt iii jeber etuberer. Oet Zeilnebmereiniab beträgt 50 3fg.
Qtl
3neiTe beommen bie eniten erei Cybrenpreiie, weitere Zeilnebmer bet ein3elnen
laTen erbalten 3latetten, le nacb
eteiligung. eie Tretäberteitung ¶inbet auf bem
erbtauIug in qßiel
entbaib ftatt.
eilnebmer, bie am 3amtag, ben 18. 3uti t,etbinbert Tinb, tönnen bie
fungen an Q1tontagQthenben auijor ablegen.

ç3.

5nibero.

3oT.

nü

Qtat)er.

Qntälicf) meiner cibenTieblung nadj Q1tüncen »erabTcf)iebe id) mice biermit
ion meinen ceannten unb tenbinbe bamit bie betten Qßüni cb efür ibr Q5obtergeben.
QIürnbeng, ben 30. cfltai 1936
Dr. cR. Q!1icf)a[e

f
trnt fdj,t-( im tn*1 ftrnt rttttn +1
it

Thftgflebl?tbowegung Monat mat 1936.
ortfeiung.
15820
15821
15822
15823
15824
15825
15826
15827
15829
15829.
15830
15831
15832
15833
15834
15835
15836
15837
15838
15839
15840
15841
15842
15843
15844
15845
15846
15847
15348
15849
15850
15851
15852
1585
15854
15855
15856
15857
15858
15859
15860
15861

une eelmutb
I13ö1fet
ili pp
3tuengauet Ratt
atherer
rict
QIut3Bauer £eDnbatb
ffjerrmann )afl
cReuo
QtDttter

gar[

Scjmtht ffjan
'Scf)mtbt cttreb
Sethel fl3aIbemar
jerbert
oceribör1fer Rarf
QIeubeder
rtebric
QItat)er Rarlbein a
Qtotb garl
&301mann Aerf
'räbner 5ri
Q1ii1Ier jerbert
leid 83ein
leid) Qttreb
Qt[brecbtgar[
Sd)mä1Iein Geor g
Steinrüd 2ie1otte
tDj3

crit3

3otter I3if1t)
&jailmann grib
aitmann eraft
8ai[munn c
l ßiDlfgang
Strun
ffjefImutb
cntoebu
rn1t
1toebu QMtetm
ünet
an
Sailer
2eö2rer Aarf
6cönöer
$ircner @rnft
Sc1ott Qitarie
cReUd)1 @li
e
[)oma jan
Strobel
tit3
SoneI
ba

13.11.19
6.3.20
11.4.20
13.3.23
24.7.19
15.9.19
12. 4.20
23.9.24
2.2.21
8.4.22
23.6.19
4.2.22
2.3.23
16.10.22
10. 1.21
12.4.22
27.6.22
10.3.21
21.8.23
21.3.26
16.10.23
8.2.20
21.10.21
21.5.18
17.11.20
4:8.22
20.2.28
10.4.24
28.12.20
129.22
15.11.22
15.3.21
7.10.19
29.5.20
205.20
26.1.20
3.4.21
26.12.20
QQ
•ti

1.3.20
3.10.19
7.1.19

tunnenbcdtrae

43

2
et3Ier,lat3 11
o1,etraje 8
trd.enmeg 43
QJ.tartin-QUdter.61r. 10
3eter$enLein.Str. 88
17
Qtmman1trafe 14
bto.
euertveg 22a
13obanrtra3e 63
2oengrintra3e 2
lbertcttrae 4
QtIbericttrafe 8
Qtthdungnhtraf3e 21
Qtertcttrae 4
ieentrae 57
cRo1)rmattenItral3e 15
3tho4)aupttrae 44
bto.
Spetbertrae 69
mit. Q3au1tra3e 6
jafltatj 37
iatgenoflraf3e 58
umbD1bt1tra3e 148
ff)eirngatterLlDeg 18
bto.
bto.
olettrQ13e 29
5aboJauttra!3e 18
bto.
afl)D11ta13e 47
19ieen1traje 134
ugeltrae 28
Qtteanberflra1e 6
toc!en[)offtra13e 34
or1t[)Dtra3e 4
carbtrafje 13
uccr Strae 22
Scnieglinger Str. 217
eimattefllDeQ 42

2Qt.

Qauernaffe

'3u!3ba11
2Q1.
2&, c5u3baa
2QL

S2Qt.
ocfet)
2QL
u13baft
»mna1ti

2Q{.
Qt.
It

83ocet)
2QL
19
S5.
2QL, janbba1t
SNI., ffanbbaff
52Qt.

2,13ieereintritte:
2451
2964

CZ Dfinger QI3atter
Streibercr Rarf

4.7.11
14.1.13

'J3etertra1je 18
ibil3enbD1tra13e 105

'5u13baff

tiuberer!
Werbt neue IffUL$flcdcr Y

lug
FHURHIDIIUx
P

FwrINcIJ7z'1flPrn$uHrIz

Co bus
»is erst fdassi*e SpeziiIhaus für

Wüte )1[iitzen
-

-

ø'diirmc Jlcrrcnortihcl
-

Vertrieb sämtl. Artikel der Formationen d. NSDAP
Verkaufshäüser Nürnberg:
-

Ludwigstrafie 29, 1(arolinenstralje 3, Tafelfeldstralje 40

-

N ürnberger
Lebensversicherungs-Bank
Gegründet 1884

P,:•oben,5•,

c
2
7uss t

bi'lclungs 'Verdich Qrtrng
'unfall- und
91afl,flichi.-'Versioberung
-

Wir bauen auf und suchen tatkräftige Mitarbeiter an allen
Orten im Haupt- und Nebenberuf.
Mitglied der Wirtschaftsgruppe Privatversicherung.

BratwurstmRoslein
Obsttil arkt

Andreas Iöhn1ein
Telefon 25592
Außer den la weltbekannten Rostbratwürsten
guten Mittag- und Abendtisch.

1. lnuDtuahlhlub flürnberg f. U.
23erein für £etheübuugen.
Neifter 1920
1921
1924
1925

eutfder

-

-

-

1927

-

1936

-

'entfdjcr 'l3okaimeifter 1935.
eport$äe in 5erabet[o,

ed)ät1teI[e: Q1ürnergO, Rfubbaws 3abo.

44 160.

Xe l
ef
Dn

e1epon Sdtximmbab: 44 710,
enniQthteilung: 416 07.
eTcäteit 8-12 unb 2-6, ftm&ag 2- 3 QUr. 3ortcecftonto QThg. 7728.

cantionto Q3at)er. Q3erein bant Qlürithe rg.

eraugeer unb 3er[ag: 1. c5ujbaftftu, cnürnergO, 3a5o,
Q3., Q3erein für 2etheübungen.
6crift1eiter :
c&uno 6c1Dar, cltürnberg, eranth,Drt[Lb für ben
etteiL
c5ür ben Qtn3eigenteil: eermann 9Z ubolP b,
ütnberg, edre»erftra3e 21, gZuf 62 156.
im 1.
ierteIja: 1936: 2000 eXemplare.
Bur c3eir ut Qtuetgenrettite qlv. 3 gültig.
am 20. leben
1onat£3 für bie nä1tø
oIgenbe Qiummer. cn1anutrite bitte einseitig unb benn möglic mit 6reibmaduie ¶reibert nub ret3eitig
an ben 6crttteiter einenbeu.
®rucf: Q33itljelm ©ermer, QiürnergL3, c3ujubritraüe 24, c5ernru 63004.
W23 Qi1anu1ript gebruth.
.

-

-

-

-

-

3um Qinj
ugbct Dcutficn
cIt

Dir,

.Du 1Dc[1tfcf)e IJieif±crelf!

33c11 'Dir,
2tii
fdon

unb preift

cl)rte)t

ti1npfL'n

u

1)cirn aIG eIcqgcno,mte.

Jun I101)rnft

u gar bic

utli3 jurücf bic

Daii

Oci5 preIft Os icf alt

Du eIejbe[onte!

rIcicu

bruiiqft

lebte

.Sürbe,

bco riil)rnet

bringt O ir

uub

2B11.ffotnmcn in
RuF,mi

ber
u

änipfen gingit,

cr neue CN .5reii leiin
•für bercn

CDLI

bcr (Stabt

sun!

.‚ulbiquug.

(Sto15,

S5creii

a«cii

auf9

neue

einen

Bole

orbeeriveig.

.cr5,

3olc

tiiib

Oscin langer

a$bnhn

tii1f

2{uaiicrfülltem .Sereii fdwiiigeu

ie Offidwunfdgriic,

tiiib- jtibelii
livaiif bi

5unft

errangen Skauipfqcift, S
traft

tlIngt jubeln

bocf

-

in einen S
,
.
ranS t'ou Xulnietaten

ll)n weit in alle Q33dt terbreitef±.
2fito allen .ciufrn,

cIc,

l)r Im

stir

bringft,

:ul)ni Thi flcgrcIcf ffreitci,

ibre

O tt binbeft wiferni

Tciftertviirbe.

23atcr1tcit,

)Id jung,

Dicly bic (Sportgemeinbe

Ir für folcf)c 9eIftertcit!

für beren

Uciftcrti+

u

-

ornenweg

'ipfti

Iir-'bii.

f±kg.

-

•-----'

ir fei ber
',,ir,

-

ic wir bringen.

rengru

eiiifd)laub

SU

tell:

ThIfrlf :

alteli S?euiibe,
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1flcfh?aJdsaJI.

3n einem einigartigen Siegeuge bat unTere 1. QtannTd)at bie beutTce
1936 errungen. 13n einem bet Tcön1ten eieIe, bai f
ie le geieU
oat, bat fie ben eeuticben eubbagmeifter 1935, ed)atte 04, in 6tuttgart trnr einer
Qeorbuauermenge beiegt. 3m S[u1ief, bai3 fie unter ben ungtüthicten Q.Im
¶tänben bat burüren mühen, bat fie bie le bte 93offnung be QBeTten, 'rtuna
ühethorf, überunben. c13enn fie aucj in biefem 'Spiele nidt bie vorm inbefonbere
be ‚Stuttgarter ‚Spiele bat erreiden thnnen
eines bat bie gange beutfcbe ‚Sort
gemeinbe neib10 beftätigt: baf bie 5eitungen unferer 1. Qltannfcf)aft Däbrenb bet
tergangenen ‚Spie[eit auf jeben T5aE[ biefen @nbipieffieg gerecttfertigt baben unb
fomit eine- würbige Q1tannfcLaft beutfcber Qiteifter geixrnrben ift.
c13ir, Ne wir biefen ganen langen ci3eg mit unferer Q1annfcbaft bÜ3 aum
enblicLen Siege gegangen ¶inb, willen lebenfalli baa. eine, bob biefer @nbipieffieg
aui3 beftem Gtubgeift geboren worben ift, weil uniere Q)Iannfdaft ¶icl trt4 wibrigiter
Qlmftänbe nicbt bat entmutigen fallen unb mit aübem Rämpferwillen ben @nbfieg
angeftrebt bat.
2iebe aum Q3erein, treuefte c3reunbfd)aft untereinanber, fethftlofer infa, barter
(Biege1Diffe buben ben @rfolg l,erbeigefürt, auf ben bet Jub nicbt minber flota ift
wie auf feine fünf Trüber errungenen Qlteifterfcbaften.
gZir freuen unjä biefe
Sieges aujä ganem Jer3en. Mir bunten unferer
Q1 annfcf)aft für ibre grobe 2eiftung. '3ir finb getif3, baf bei bem ©2ift, ber fie be
feelt, biefer @rfofg nicft bet lebte geti,efen ift, ben fie für ben &ub errungen bat.
-

Mir alle aber wollen um3 an unferer Qltannfcf)aft ein
eifpiet nebmen unb
leber an feinem 3la13e für ben glub fein eefte£3 tun, bamit e wie biber aucb in
3utunft fein wirb: ‚Stets ber &ub torau!
R. Müller, 1. Q3ereinfübrer

Ter 21. 3uni
ctss P013129 tag In ber OJdddte bee Clube.
3ur gleicen ‚Stunbe, ali unTere tapfere Qltannfcbaft in cerlin ben mörberif1,en
ampf beftanb unb Ne 6. eeuticbe ufbaffmeifterfaft in bie alte Q1ori bradte,
tämpfte 93ani Röße in Stuttgart unb errang im 200m gDürbenlauf bie
eutfce
3uniorenmeifterfcbaft für ben &ub. Qim gletcen sage aber aucb lief erL eoffinger
ein grobe cRennen in bet beutfd)en 4X100 m Staffel in od)um, wobei biefe Staffel
eine neue QBeltretorbleiftung erielte.
'Stolàer 1. 3Q1.

IDartjaft

-

Q3erein für 2eibeübungen!

en grobartigen empfang unferer 1. 3ufbaffmannfc[)aft bei bet S3eimfebr bon
'erlin buben alle unfere Qltitglieber fethft miterlebt, lo baf ei fid) limbi erübrigt,
an biefer Steile nocbmati eingeenb auf bief en fd)önen Qtbenb uiüdutommen. Mir
mcf)ten abet nicf)t berfäumen, alt ben ‚Stellen unb Q3erbänben, bie fid) bei bet Qtn
zunft freubig unb felbftlojä aur Q3erfügung geftellt unb fo in einigartiger QZeife mit
getxirtt buben, ben Qtbeub au einem einigartigen @rlebnii &u geftatten, nocbmal
unfereu ber1id)en Zant aum QIubrud au bringen.

Hotel „Württemberger Hof"
Das Haus von Weltruf!
Unter gleicher Leitung:
Mäßige Preise!
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NURNBE*G,

am

Hauptbahnhof

Kurhaus Alexandersbad
Carl MassMry

PLØ3Q1

Don .6Qr

eilterl*aIt.

tibet bas metpetJdiaJIessoJpteI
ut ¶o Diel ged)rieben, gerod)en, gelobt unb gecf)imt tDorbeTl, bal3 es3 reinen (
31Dec
meet: eat, lid) lang unb breit über Abai eigentlidje 6,iel auLu1a1Ten, auf3erbem
tpü31e id) aud) meinen, im „Rider" niebergelegten QLuülrungen tDenig meer bin 3
u.
leben. Q1(and)er Muberer bat mit nad)trägtid) ben Q3ortxur gemad)t, bals Id) ba
Spiet nid)t I
D geeen [ätte,• t»ie man eE3 eben burd) bie Q3ereinbrifle liebt, mand)er
QBeItheutId)e betätigt mir gerne bae @egenteit. QIand) einer mad)te mir aum Q3oro
wur, ba3 bie 3ree ben Q3organg beim
orerolg bet c5ortunen nicbt oenügenb
in Qamenlid)t gerüth batte, gemeint it bie Scene, ali3 Qibelein burd) ADbierf3fi
megged)oben murbe. Qid)tig, bet ed)ieb&id)ter pfiff nid)t ab unb im meiteren Sielø
Dertauf f
i
el ba
or. eamit War ba
rteit über eitlem ge1,rod)en, Ob1DD[)I eigent.
Lid) lonit gegen il)n ¶tDenig beriDiDr8
4foringen geti,een Itt, e ei benn bie. ©roügigeit in ber Qeutteilung beE3 barten Spiel, aber babel.. tarnen bie cUnrigen ebenlogut IPeg t»ie bie 1
3ortunen.
jören wir na
bie e
über
irIem ld)reibt:
„ie Qrnlidjten über cirleni. Seitungen finb geteilt. 3n bet überIDiegenben (3aE bet Aritifen tomint er gut weg. eie getüigen grititen, bie einen Qlnter
ton nacLj ber cRid)tung [)abèn, bab .cirIem ',arteiijd) geIDeen fein loll, tönnen tvir
getrot überleben, benn fie berbienen ti,eber
ead)tung nod) &IDänung. Zielenigen,
bie '
c-:Bittethi3 2eitung nid)t Doff ubrieben hinben, baben nur ein
ebenten: er IDar
ibnen nid)t belDeglid) genug, er lieb au trenig. 0a23 it audj unlere QReinung. cirIern
at affei3 in allem ¶efir gut ged)iebrid)tert, er bat mit feinem gennerauge biele
geeen, IDa anbern.entgangen märe.Qlber ¶cljlie3licIj War eitlem ja aucb bot bem
8riege ein erttlaiger, Spieler unb at in bet Qltannld)abt be
erliner Q1teifler
'geltanben. Qtuf3erbem tennt eitlem bie arte SielIDeiTe aus3 bem ',f, benn au
feiner 3eit ging man tjatt an ben »tann, unb eitlem roar aud) fein Qitann Don
3ae. So ftanb ativ bet' ad)mann cirlern Iirnr einer Qugabe, bie er nad) jeber
QUd)tung bin,erfÜllen tonnte.
ennod) entging i[m einige. Zai3 ut an fid) nid)t Don Qiberbebeutung.
at aud) in feiner QZeiTe ba Spiet beeinflutt ober gar entbd)ieben. Qtber eitlem
ätte' u. a. aud) bie le bten ungeanbet gebliebenen Qtegelroibrigteiten bemerft, IDenn
er bei feiner 2aubleiflung etIDa
ugelegt
ätte.
irlem bat eine übergrobe cRule.
bebt ba Q3ertrauen bei ben Spielern, aber mit bet cRu[)e, bie er in biebem
6iet an ben
ag legte, IDittte er im @egenlab au ben e41e1ern, bie an Rraft unb
Qtubauer ir 2ete hergeben mujten, nid)t aufriebenftellenb.
flörte leine et-o
flung
leiben IDit ein roenig bei bem
aff gebierMi. Qßaj tat unber guter Qibelein
aI
r Don bem Züffelborfer beibeite ged)oben morben IDar? & blieb 1telen, brelte
fid) nad) bem Sdjiebrid)ter urn unb bob bie jünbe bebd)roörenb in cRid)tung 3teibenmann. Qinb er -lätte ¶id) lagen müffen; 'bali bieTe
ed)roörung nulo hei, uñb bali
bann toithate Setunben Deritteid)en, bis3 er'ben Qtureilier gDbier iti toieber erteidjen
tDürbe., QLnb To tommt bie glante Robi erifiel unb bie weitere gbrL i
e
bung aud) ein
IDenig aub bai 93auptbei3 ¶on1tq tüd)tien..Qtulienläuet.'
mag aI
teinigtett erldjeinén, aber nirgenbi3 gilt bai3 Sridj1Dort metjr
ali3 im c5ulibaff, ba23 QBott Don ben tletnen Qirladjen unb ben groben c1Birtungen.
@13 bebeutete in berQtrntro.altung be gro1ügigen Sd)iebtid)ter fidjerlid) eine
eringügigtett, baf3 er in bet Lt3ten Minute einen
reiiiot, ben '5riebel bereite
getreten batte, nocbmale3 wieberbolen lieb, einer 2aalie wegen, unb bie gab ben
Qtud)lag.
elL
belali. ¶eineüden.., griTdj belegt,
ath,augetroctnet,o tiafften. ,
bie Qaben1tücte bie unb ba aueinanÖer. @23 gab QÜben unb bie bilbeten eine @efabt
fur bie Spieler 3ieUetdjt lag in einer hold) getingugtgen tbTalt? bteQlrbadje u
aro[tn Selb1tDerleung
'bi
iibcfy'ber
bramatibdje Qthlcjlüijbe
iete auf
,
tetnen3udjauer
ne
rtunggeblieben iii
od)1ten 41uf, bie IDenigen, bie bltnb
ben
atad)en gegenüberflànben
te ntdjt beten tonnten,' bali ba unten im ODat
22 Sielet ba 2ete trer
alte ünifrer energie bergaben, um im'Qtrngertna
*

.
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•

.
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-
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bem (nbieg bie
eranb au bébatten. tie noch aiit 6cbfu4eleben ii,otlen »oft
ben QIurnbergern ober Zuffelborfern, baf U)re, Sielüge Wirf lid) aua)
cL)acügen
glid)en, nub baf bie eubbafftecbnit, bie »ietgerieene obenauf ¶ctttimmen müTTe.
Qlnb ale bann im Rampf, in Qingriff nub ©egenner bie Q3oràeid)en ted)Telten, Da
Trad)en biete Sottibioten »Du flaTTearmen Spiet nub bai,on, bafj dro
ei LaLbu.eg
gute
eir
(aTTe.QllannTdjaf ten metjt geeigt baben tDürben. Zie guten 53eute »ergeffen »of[tänbig, baf bei einem gampf aweier »öllig gleid)er eirf- nub Areii.
affenmanuTd)aften nod) meniger l)etaufommt, nub fie »ergeen tDeiter, baf3 bie
etubz, über c5ortunamannTd)aft unter ben gleid)en Qimitänben jeber, aber and) jeber
eirf[affenmannTclaft bei cReid)e eine na[rtjafte 2eflion erteilt tjätten. eie »ergaben, baf ffieb nub @egenbieb To nae bei einanber lagen, baf itirfLidj nut Renner
in bem jd)einbar »ert»orrenem Bilbe bie truubüge eines gewaltigen 6pieleß au
2rtennen bermodjten.
cflatürlid) baben Wir @lud geabt, nad)bem wir au»or baß Qlngtüd batten,
arotin au »erlieren. Qtbet bet lebte Muberer tpeif, bab bai Spiel mit einer »oh.
tänbigen Mubmanu1d)aft t»eTentlid) anberi3 augee[jen [aben würbe, ali eß notgebrungen auTeen mnfte. Qtnb bai muf immer in einem 3uge betont toerben.
Sd)[ufTiet in cerUn befil3t eine 3aratlele in bem QiteiflerTd)aftenb1,iet
gegen ben eranf
furter
ufballort»erein im 3afte 1925, and) bort tourbe Don
unTerer Q1tannd)aft etit in bet Q3erlängernng bet Sieg erfiritten mit einem kernigen
Sd)uf3 unTeres bamaligen Q11ittet1türmer 2ubtvig 33ieber. Qlfferbingi3 ftimmt ber
Q3ergleid) nid)t gänticfj, benn bie Q3etlängerungeit Don 30 Qlttnuten muffle erit
u @nbe gefielt iperben, unb ba thnnte bamali immerbin nod) bie' ober ba
affieren. Zieimal aber lag bie Sad)e ein flein ix,enig anbet, benn mit einem
reffer war ed eben aug, gleid)güliig ob bet in bet eriten ober in bet fetten Qllinute
fiel. So bebeutete bet Sd)uf c13ieber nod) nid)t gans bie QlteifterTd)aft, txotl aber
bet (
ód)uf
ufner.
Q33ie bet Sduf @uüneri3 eind)lug, Faben toir geTeen, toic er bie Situation
f)erumti, baben wir erlebt, bie @m pfinbungen bet üffelborfer t,rnben toir »erftanben,
benn &lDei 3abte »orler »erlor unTere Qltannfd)aft ebenfaf[i3 in ben fetten Qllinnten.
ift ¶d)on ein bifd)en grausam, tvenn man an bet 3forte beß @lüdef3Itebt, bereit,
mit einem c3uf einutreten, nub bann born Sd)idTat utüdgeftof3en wirb. Qtnb toenn
and) immer aller 3ubel unlerer tauTenbfad)en QInängetd)aft »erftänblid) erTd)eint,
toenn im cthermae bet c5reube bet gLücflid) e orTd)üe beinabe erbrüdt toorben
ift, To Tollte bod) nid)t bergeffen werben, baf3 bet Sieg aiDar eljrlid) erftritten, bet
arn,f Telbit aber bon beiben seilen aud) erlid) gefübrt tourbe. Vae ITt e, toad
wir berauiffeffen, iienn toir ben abgetd)matheü
riegruf: „ffi, ha, ho, c3ottuna lit
o." für alle 3eiten abgetan toiffen wollen. Zenn er ift lab, ift unbeutTd) nub ift
ein Sd)marrn!
9
3 ofmann.
.
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Das zuverlässige Fachgeschäft für gute

HERREN- und KNABENKLEIDUNG
Aufo-Sporf- und Berufsbekleidung
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Ued?IJptuds
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3eLner

ie rottDei13e c3ane meet ftoL Pon bem Q]laIt,

e 1lattern Öle cBim pel im cI3inb.

Sie tünben ge1ä1ig unb one cRalt,
ba13 Q1teiter tir Dieber ¶inb.
Sie jubeln' [)inau
bon urm unb jau!
„er &ub boraU !"
Siegeit!
Men bulbet'jä au 93aufe, IDer rennet ba nid)t,
men treibt ei nickt auf Öle 6traten?
C3em 1acLt nict Öle c5reube au bem
eTict,
Ixer 1auc3et nickt über Öle Q1aeü?:
Ber muü nicft in affe 33inbe Td)ri'n,
iDai im 3errengt Öle
rut?
er etub Toll tieber Qiteirter fein
unb fingen ¶iegbemut:
S3eil Sieger iDir blieben im groben Spiel,
ortuna unb 6ct)aUe erTcettt,
ertämTt unb erungen ein itt)I aeiä 31e1
unb Siegebeiaff gellt:
rum jubelt' binau
Don Zurm unb
au:
„er lub borau!"
Siegeit!

IflhiIIIIlIIIIlIiIIIIIIIIIIIIIII HIM IIIIII

Mit altem cRufme au neuem Sieg
bet Tbönly awä bet QIde flieg.

rbreitet leine Scningen
u Ttolem ffjöenlug,

i1n fonnte feiner awingen,
weil er fie alle clug.
r cbmang in StreiTen tübuer óraTt

¶i

auf au neuer Q1teiterTcaTt!

cI3lr

jubeln's tinau

bon Zurm unb
Siegeil!

au:

Uhrenhaus 3. UDallner, NurnbergmA
•ptarlstràDe 3 / Fernsprecher 26815

I t1önigstrae 13, neben Rrendt

Das Haus für gute Uhren (Sport-Uhren)
I
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Q3on britter etelle baben IDir bon einem
cbretben genntni
erbalten„. ba
jetr ©eneraIintenbant
ebm an ben Qunbun geridjtet bat. c1ltit &tauni
be
'3erfaTer bringen Wir bieTen erief an Die Q3. (3.. Q33ir begrüben bcrnthar bieTe tef
Iingname eine QRanne, bern man aL3 Qtidtmitgtieb unb Q1icbtnürnberer aum
Qo f
afpatrii)ti-!• muj aeiben rann.

Oelvint flofl UThtnfch
bctllss - ßön1gewucthauJcn
t$euiJddànbJenbei
eebt geerter 93err,
u meinem tebbaTten eebauern batte tcf)
eIegeneit, am 6onntag, ben 21. ?3uni
1re Qthermittlung beß @nb lpiete£3um Öle
eutcbe 'ubaameiter1daft 1935/36 au
bören. Q1oc gans unter, bent @inbrud bei E5p!elgeld)ebeni3 ltebenb, IDle ef3 Ticb au
Obrer 6cilberung aubauen fie, brängt ei mice, 3bnen au tagen, bat id) eine äbnlicbe
unureicf)enbe cReportage nod) nie erlebt unb bier für, unmögtict, gealten babe.
3c! IDutbe Immer IDieber an ba
2i
¶cöne 21eb: „nfer
93anb, recbter janb,
beibei »ertaucf)t!" erinnert, IDenn 3bnen Öle Sie1er unb ire Qtamen Ttänbig nur
o burcbeinañber,ureften
@rgebnii3 war, baf ei Dem eritaunten )5rer te1tlo
unmöglicf) war, bern Spie[berlauf au folgen, IDeil Öle Steler in berblÜlfenber CT3eije
immet IDieber an Tlü ben auf taud)ten, Öle Tie bon ben 1on 3bnen tura i
,orber genannten
Stanborten auj3 nur mit Siebenmeilentiefeln au erreicben imitanbe geIDeen Wären
So blieb ali eniger ce1tanbteil 3brer Qibermittlung nur bet Qfu f3 brud 3brer
burcb feinerlei Ob1etttñtät getrübten warmen S»m,atbie für Öle ü1Tethotfer Qltam'ro
lcbaft übrig, Öle fie aber in einer jetten '
offenerigen 33eife immer IDieber männlicb
befunbeten.
it bebalb aucb au ler1f eben, baf Sie, bet Sie 1Dä[)renb bei ganen Siele
Den IDaderen
ottunen" Obre ig5ilfe angebeien lieben, ben für Qlürnberg ¶iegreicen
Qthfcbluf3 M3 Spiele
al „lragtfdy' beeid)neten. Meniger au »erfteben tt Dagegen,
baf Sie Öle atfad)e bet fetten 3nforrnation bet QIürnberger Q1tannfcaft burd) ibren
cetreuer, ben tDo[)[ aud) 3bnen nicbt unbelannten genialen l
iyubbaffftrategen er. Ralb,
mit bet unquaLifiierbaren eemertung begleiteten: » ier betTen Qatfctjtäge nicLt
mebr!" @13 IDirb IDObI in3tDifcLen aucb 3bnen Uar geIDorben fein, baf nur Diele le.
ten QtnIDeifungen für eine befenfthe Sñelfürung toäbrenb bet eriten alDana
ig Q)linuten
Der Q3etlängerung unb für eine off enfibe Spietfürung lDäljrenb bet teten 10 Qltinuten
ba Spiel nod) für Qtürnberg fiegreid) au geltalten bermod)ten. Qtud) barüber binau
würbe ee nicljt fd)IDer fallen, eine 'gane lange cRetije brer QIujerungen anufübren,
Öle Bbre bebauerlid) einfeitige Steltungname au beIDeifen iermöd)ten. üblefti» war
bod) bet Q3erlauf beel Siele bet, baf3 Öle „'3ortuna" nadj einem Qiberrafd)ungtor
in bet Dritten Minute, tolle 117 Minuten Die Qlürnberger Q3erteibigung nid)t au
überiDinben termocbte! Qlnb bag, trobem bai cRücfgrat bet QIürnberger QIannfd)aft,

an
ugeng äser,

Feldstecher
Photo

Kino
fl u r

0

Königstr. 25
Vor der Lorenzkirche
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bet QRittettãufer earolin eth,ci port bet 30. Minute an b fcflDet 1> erfe bt War, baf3
erfotDot a[i3 Q3erteibigunq
tr)ie audj al
Qtitfbauieter für . leine Qltannf.cIjaft
pMEi
aufiei. c5inben nickt aucL sie, baf3 ein Q3erlult be S,iete. für Qtütnbèrg
unter bieten Qimitänben in ricftiger QtntDeribung be
3orte
„tragtfc" geië1en
IDäre, baf aber bet Sieg bet Qtürnberger Q1tanncaft gerabeu einen rium
be
fuf3baIIeri1cen önnen, be ibealen Qtannfciftgeite unb einer unerörten rLergie.
teitung, uMal-gegen einen fo ¶IDeren
egner, barftettt?
F3re St)matiebeeugung ifl Bbre , 93tiloati
adbe. eie ffjörer bei3 Zeuticben
cXunbfuntä bürfen aber einen objeftthen
erict über eine 6,ortDeran1taltung er-,
warten, ben eie nickt erftattet jaben. 3d) möcLjte Iabnen bealb aum 6clu1Te em
‚felen, einmal bei einem 3rer jerren gDffegen a '3. errn er. 2aen, anufragen,
Wie unb unter IDe1cen Q3orauTeungen man einen DbjettiPen unb •andaulicen
% eüid)tPDn einem c5u13bathDett1,iet au geben vermag, bet ñict nur ein flarei eilb
bei3 IDecLjTetnben S,ietgeTcLeen i,ermittelt, Tonbern auc ben jeweiligen 2eitungen
beiber Mmfenber QRaünd)aften geredt IDirb.
IDürbemic freuen IDènn bei 3[jrer
nädten
ortli4en
ericfjter1tattng bie ürcbte einer otcLjen ceratung unb Scfjulung
b.ur4 ben Qttb.er au mir brängen.
jeit
itler!
Qflbert gebm, (eneraIinbenbant
räflfing bei Q1tüncen
.

Ehiet Uppte aldstlg!
ie „'t13e1tfätten Qteueflen Qtad)ridten" batten bereite im Qitit bee Bare
ein
reiaucreiben etLaen, au bem Zaufenbe »Du @ in i
enbungen eingingen. Qther
nur ein einiger £eer batte bie c5ragen
Q33er IDirb
ruenmeitter?
cBe1d)e QRanndjaften befireiten bai @nb i
piel?
3er iDirb eeut i
dier Qiteilter?
ricL.tig beantwortet. eer glüthice „Sieger", bet lein Q3ertrauen unTerer QItannfcaft
gab, IDurbe nidjt enttäuTt. eie aebntügige c5erienreile, bie ali3 enter 3rei auø
ge lebtwar, IDirb jetrn Rarf Sötemann, cielefetb, QReller Strafe 1, ¶o boffen wir,
gut beommen lein.

taujenbe von tRh?gtammen
nub Olüduvuujthjdnelbirn!
ei bet Q3ietaa[t bet
üunTcfcreiben unb bet junberte »Du Z elegrammen
itt ee3 uns3 unmi5gtict gemact, bie QtbTenber auc nur auaugmeie an biefer cStelle
au bringen. Qlui3 allen teilen euttanb gingen beratic gealtene 3i4criften ein.
Q[ulänbiTcLe Stimmen metbeten fic aui bet Scnoeia, Spanien, Qtmeria, 13talien,
S2uemburg, Qingarn unb unserem £)Iterrei. Zreue Qinängliceit unb ltotae reube
über ben groben @tfolg unTeter IDaderen eniten QltannTcf)aft Tricf)t falt aus3 allen
3e11en bieler »ietgefialtigen
lüdIDuncabreen. einige Wollen Wir unTeren Mite
gliebern

nickt

borentt)atten:

øefudfl Öle Sta"WiMen Theater flfirnberg .
1
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
OPERNHAUS (Am Ring)
SCHAUSPIELHAUS (Lorenzerplatz)
Beginn der neuen Spielzeit 1. August 1936.
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„tn bie 'flannen utim Lf tub !
eine jage id)
ba 3br bielei 3abr ben Zifel „eu1fcer
Qlteift€r” nacf) ibaule gebractt unb
uctj lo ta pfer geicfIagen babt, tomme id) bem.
näct ‚er .Rab nacl) Qlürnberg unb bringe
ud) al
3reii3 bon mir einen ecl)ten
anno»erfcLen 52anbfcñn1en; ben moflen mit gemeinfam terejren.
bin fett
3alren eifriger Qtnänqer @ures3 Q3ereine3 unb betfotge »ofler Qlnciebulb @vre7E5piete.
QUfo, menn id nact Qürnberg fomme, feiern mir nocf nacjtröqlicb ben fctönen 6ieg,
»iefleid)t im eei l
ein »on Zamen, menn F3r aucf) nod) eine fur micb übrig habt, fo
biJ 25 3are, tamit mit uni gut üntera[ten f6nnen.
Q1t a4er, QiUburg b. janno»er.

QIun mar ei3 eud) bock »ergönnt, bie ¶ecljlte
euticbe Qteifterfdjaft
in bie eori eftabt au bringen unb aller ct3eIt au aeigen, tna „1.
t.eift" beif3t.
31ft fabt ¶o geäin,ft iDie einft bie alten RaniDnen. Zräg, eutor, Strobel, &jciner
Stu[)lfauttj,
3ieber,
ocl)gefang, 6cmibt I(den.
umba), cRieget, Rugler unb bet
emig junge 2uitolb Topp ,fomie bet QRann aui3 taufenb
cf)[acbten, ba
tebicLt
eines Q1IitteIIäufer, bet „3mei 3en.tner fclmere 3anieber" Zr. jan
alb.
3c
freue micf)' mit
uc!
1
3ung, tief3en.

An bie 1. mannjcbaft bes S. C. flürnberg.
Ein Stuttgarter von 18 3a1)ren
Verfolgt bes Clubs (3eid)ich felt Jabren.

Rb nod) Kalb unb Stubilaut» fpielten
Scib man ben Club aud) immer fiegen.
Dod, bann kamen wieber fd)lecl)te 3eiten
Den Rn1)ängern tat es fait verleiben

Immer wieber kamen flieberlagen,
Die Treuen besClubs tats nid,t ver3agen.
Sie bekamen bann aucI

ibren

LoIn

In ben Spielen ber neuen Saison.
Dodd Ibr Mannen Rölls war't nid)t 3ufrieben
Ibr wolltet wie bie alten Clübler fpielen,
Cs tat Cud, wirIlid aud gelingen
Die Polalfpiele all

3U

gewinnen.

Gröere greube konntet 15r .'
mir nicIt bereiten
Als SdatIe, ben 1et3ten Gegner aus3ufd)eiben.
In grober form »abt IIr gefpielet all
Unb bamit auc» gewonnen ben Pokal,
Gerettet »abt Ibr
Dafür fei

€ud

€»re bes Süben

bie

extra

Dank befc»ieben.

In alter Crabition »abt Ibr gefcJafft
nun jel3t aud

bie 6. beutfcbe meifterfc»alt
Unb nun Ibr Clübler meine Lieben

Darf id

Cud,

ber3licl)

gratulieren!
Otto Rnies, Stuttgart

8

9flejv als 6Ö jatjr. 213erkerfntj:
rung fdafftc ben £tuatitätruf
unferer LFt3
eugniffe, befonber
unferer ivetttjin bekannten

V

EREINIGTE IARGARINEMIEI

VORMH

LANG &SbHNE •VORMSALB& WOHL:

•;;

Ufle jids 'bas anbein hann!
Etimmunasbarometer ber ZVIeler unferer erften
Zraining tag:

Tom ftb 1p iel Ixurbe faum geprocen. Nn 3eidjen
it V. bie
Marl ng eines ¶id)eren Siege.

18. Utzni

5eter
rainingtag
t)Dr bem (nbpiet:

Stimmen mad)ten lid) bemerthar: „ie jinterø
mannld)aft bet c3or1unen mit cenber ift Tebrart,
WeitauE3 flärfer ali bie bet Sdjalfer." Q)Ian Tprad)
er t)iet.bat,on.
)ie Spieter aeigten lidj teid)t beø
einbrucft. eie Qaft be
groben Q3erantlDr)ttutig i.
betouttleini3 für bai3 Sd)1ufpiet brüdte allen ben
Stempel auf.

20. 3uni

Qtbfabrt
Qürnberg SDbf

21. auni

&3otel &Dab i
ftrg
trnrmittag

16.

3uni

ufibaflivannfdjaft.

3irifd)en1p let
im eiDtelgang:
21.

3uni

jote[ &DaUburg
nad)m. 3 Q.1r

an bet 93aule be
groben ampfe:
QIad) Sd)Iufj bet
reg. Spieteit:

10

1
3•reubig

erregte 8ulierficbtlid)e Qitienen. !er StirnmungtDed)el War nid)t au terfennen. Oa Iat ba
14 sage borI)et bei bet 2tbfa,rt nad) Stuttgart
gerabeu mies aus.
n ben joteltaIIen Td)licb all ei3 auf.ilfof,lenberum
ei turbe nur nod) geflüftett. Q[üd) bie Q3orftanbId)aft unb bie cReijebegleitung beteiligte -lid) an bem
necfidjen (5piet.
egegnete man einem bieter jerren,
man braud)te in gar nid)t anuTpred)en,jonbern
nur anuTeben, bann 1tönte bet etreffenbe qualtrnff
auf: ',d) bin bod) gar nid)t aufgeregt."
Qiff eß IjDb entet bie.
öpfe, ali SDani Ralb einem
affu aufbrtnglid)en Qlut:Dgramm lammter taut bie
üre Wie unb i[m bebeutete, baf3 er TeinetiDegen
nad) bem Spiet iDieber fommen fönne.
Zer Q3orltanb brücfte crleid)tett einem 3ifolo ein
btanfe c3ünfrnarfljüd in bie janb, ba berTelbe auf
seine tauenbfte '3rage nad) bem SPielaugang frild;,
unb franf erflärt 1)atte: „6: 0 für Qtütnberg 1"
3tötid) ein mäd)tige jaffo! eie in bet itetaffe
fienben cRaterren 3irnrnermann, Or.Sd)mibt unb
cRed)taniDart cßiemüffer, bie fid) in bet Q3oraffe
beim Sfatpje[ bie 8eit lertrieben, ffürtep auf ben
otetof, um au retten, Wa2 nod) au retten lei.
3n ben auf ben JDf münbenben c3enflern lagen
Tämtticfje (Spieler unb 1tiefen unartifutierte tobenbe
1aute aus. 3u gleid)er 8eit alarmierte bai Zefef:Dn
aui bei Q3or1tanb 8jotelimmer ¶ämttid)e 93agen in
bet J3ortiertoge. QM3 man in ba 3imrner ltürte,
fanb man ben Q3orftanb, ber eben burd) ben 2ärrn
,
auß feinem fleinen Qtiderd)en aufgeTd)eud)t iDurbe.
r 1)atte einen entTe3Lid)en traum. r glaubte, ben
Scbluftampf berTd)lafen u haben unb [)ielt ba
toben für aubred)enbe c3reubenfunbge5ungen bet
liegreid) 1eirnfebrenben Spieler.
QInb bai affei wegen einiger cRegentropfen.
Qffj3 man eine balbe Stunbe TPäter ine Stabion tam,
War aLtes flro,trocfen unb entTetjd) bei13! Za tjatte
lid) 5
Oetrui einen .Td)önen 8cbera erlaubt, al
er
augeredjnet über giiDtel giab iburg ,. in einem cUmfrei
bon 100 Qltetern einen QZotfenbrucfj niebergeen lie.
inSpieler: „a Wirb beute eine bÖe
eTcid)te
Werben, mit aebn 'Rann batten Wir ba nid)t aus."
r Tprad) unb bie anbeten nicften.
ifl affei au, Tprad) Qibetein »off ©rau. )aß
arometer fanf unter be ©efrierpunft. cxci biejer

3n bet

3aue bet

93er[ängerung:

13n
ba

bet

erne

bornierte unb

1ub1Detter",

biemat

Iadenb,

nietbete
aum

btite
¶icf

c15ort.

e.

„3et rommt

IDieberum
@in

g33ort,

cibelein,
tDabrr)at

u recf)ter 3eit.
(3um erlien QItaLe aeigten ¶ic
bie
eieter tDieber 1elb1thenut unb 8eigten biel
ei3 eelb1t
beu13tTein aucfj in ben ¶olgenben 14 Q)Iinuten beim
Spiet. eai bracf)te un ben sieg!

liste uk!utsgness

3eiten bfe in bh? üngffln.
Unfere 9flittcffäufev
Ton

an'ofniann
III.

Q1taiacy
ttrafje iDucb ber britte Spieler in bet cXelbe
bet groben Mittelläufer feran. 3uerft unbe
adtet tDn ben Q3ereinfü[)rern unb »on benen,
bie bie QtuIe1e bet Spieler trafen, benn bet
cl urTcb nar bamal auc nod) u lung, um
beonbere Qtufmertamteit u erregen. @r tDucb
ba mit bem @rün3eug auf, mit ben
of3,
Seiberer, cRid)ter unb t,ercfiebenen anbeten,
bie in ben unterften Q1annlclaf ten berumirrten
lcliefjlidj in bet fünften Q11anrjcaft einen
feften etod bilbeten unb einen reclt guten
c3ufbaff ipietten. Q3on bem aber bier bie Qtebe
lein loll, ba IDar
Qocfj

auf bem E5port :p rab

an bet

Q3eorg Winter,
leine 5eicen
ein óamintererlerting, al
uf3baller bon gebrungener
eftatt, aber ein
augerodjener 1intler. QiUt bem batte id)
lange meine liebe Qiot, afi3 icb mit ben Scbü
lern unb 2erlingen auf .bem cibunglat3
1erumtoIIte. „QRein lieber Q33inter, bu mirft
nicbt, IDenn bu nickt aucb bein recbte
ein gebraudft", bai3 mujte id)bem 3ungen
oft torbalten. Qther ba foifte id) bock im Q1nrecft bleiben, benn bet „Scborfcb" Ipiefte
bidti5fig leinen hufen Stiefel tteiter unb IDurbe bodf) ein gander óerl. Qlicbt mit
einem 'Scblage, aber gans ahlmäbhicb fletterte er bie Q1Iannfcbaftftufenleiter binauf,
bi er im Iaabre 1913 aubilfIxeife in bet erfien Qitannfdf)aft erfcbien. ea fing er
bann an, bie bieten &manungen du beadten, nabm ben
afl bieilen aucl mal
red)
t£3 auf, aber IDenn er IDa
efonbere
u 3eigen batte, bann jonglierte er immer
nod) ben eag auf ben hinten guü binüber. QtfJ Qtufenläufet begann er, IDäbtenb
bet Rrieg iaeit rücfte er auf ben QlCittehläuferpoften. QU
er glüdhic tom c3e1be
urücffebrte, geIDann er leinen Stammpfab für immer. QBa
bei1t bei einem c3uf
ballet „für immer"? c3ür immer beil3t: Hä ein befferer fomnit. Q33it aber bacbten
an« feinen anbeten, benn bet „Scborfdf)" fl1e1te um ba 3abr 18 berum einen grofy
artigen Qllittel[äufer, in geIDiffen eingen übertraf er entfcljieben leinen Q3orläufer
art. eiefer befaf tie11eicbt mebr QBucbt, aber aucb Q33inter IDar au äbnhiem
93 pla gefcnit3t IDie bet ScbIDeier.
Seine Stanbfeftigfeit IDar berübmt, fein Orauf e
gängertum ebenfo unb im
offiel gab er feinem Q3orgänget tDenig nadi). er beI af3
¶icber nit ben fcbarfen 5cbuf3 eine Q3art, bafür fonnte er ben Q3aft IDeit beffer
füljren unb ebenlo muf3te fein 3ulief at IDerttrnhler gelten. ea unfere Qltannfdjaft
in ben 3abren 18/19/20 auf bet öbe IDar, affe flug IDa'S ibr in ben QBeg fam,
mufjte audi) ber Qilittelläufer auf bet 935be geIDefen fein. 3n (5übbeutfd)
1anb befaf
er ¶ici)er feinen Qiebenbuijier unb bet Q3erbanb tat gut baran, ii)n in jene Qi?ann
fci)aft au ftehlen, bie bann in Qien bie Q33iener Qltannfci)aft mit 4:0 befiegte. 3n biefer
Qltannfci)aft fci)lug 13efonber QBinter eine fcljneibige Shinge, unb in allen Siethe
riten IDurbe fein Manie mit tueinung erIDäi)nt. oie 6unbe trnn bem fübbeut
fci)en Sieg in .5fterreidf) terbreitete auf bem 3U gleid)er 3eit ftattfinben?en Q3erbanb

11

tag in jeitbronn bei alten
eitnemern biel ereube unb bet 1. 3. Qlürnberg, bet
ja nod) ein paar eieter abgetellt l)atte, lDurbe bamati3 lebl)aft gefeiert.
eicber täre cBinter eine
cönen Zagei3 aucf) bau auereben geteen, ba
internationale e
»emb an tragen, allein eine TcfIxere Anleioerle bung le bte unfern tücy
tigen QRittelläufer auf lange (3eit lcbacf)matt, gerabe an bem 3eituntt ali ¶ic
©eorg Minter auf bem
ifelunt Teiner 2eiftungfäl)igfeit befanb. Q.lnb gerabe in
einem Spiel, in bem ei3 um re ,räTentatthe @bren ging, in einem
unbeoat1iel
be Q3erbanbej3 an ffjaffe im Cttober 1920. eein Q3ertreter limt Zroni óugter, bet fic
at Qllittelläufer icon früer hie Sporen berbiente. eie Q3erleung 'Minter
ber
le bte un in grobe ceftürung, ha ire jeitung nact) hem eefunb bet
tebiin
männer ein jarelange
[ueen (T3interi bebingte. Qi 1ff flar, ba13 burcb bieTe
unge1xollte
att1teffung QßinterJ anöere
atente' freie
a[n erbietten, unb al
ugler in hie Q3ertethigung ging, war hie Q11ögticlteit gecf)affen, ben ¶eiter im
Sclatten bet cI3inter unb 6ugler aüä Qlufentäufer fpielenben
an óatb enögültig
in hie Mitte aufrüden au laff en. Zer neue Stern lief ba
iTh uniere be1Därten
Minter ScorTd) immer mebr berblaffen. 2eiber ift e im
ufbalt mat To, bat,
weil bai3 eeffere immer bet
einb bei @uten lit, Oegenlö be entiteen. QM cz3inter
x'ieber geTunbete, unb feinen )3oiten beTet fanb, tat er in feinem Tportticen @br-gei3 ben Sdritt, hen bot im unb nac il)m mancte taten, er ging erbittert bon
un, trnn feinem Stammberein, hem immer nog) fein Spera gelörte. Qther eine
age
pathe ibn hie Qeue, er terte durüd unb tturbe mit c3reuben bon uniä aufgenommen.
Q1nb ti.,ir baben geTefen, tpie mictig c33inter in allerlei Qlotfäffen iDar. (inmat nod)
griff er au hen i
5cf)ften
ren, nicl)t für ben
unb, iDot aber für leinen Q3erein.
3m 3are 1927 ¶tanb er mit 3opp uTammen in her Q3erteibigung be
tub
im
nbTpiet um hie
eutTcf)e Q1tei1terTcaft, hie in cZerlin gegen 93ertba
mit 2:0
gelDonnen 1»urbe.
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Deutde Jugenb im blübenöen Lanô.
DeutTdT,e Jugenb im blübenben Lanb
l5alt feit ben Blich 3um 3iel gewanbt:
Du biTt bie 3uhunit, bu trägt bas Lid)t,
Das klar unb Tiegbaft bas Dunkel burd)bricbt!

$

Dir jingt ber lid)te Srü1ing im l3tüt,
Die Sonne burcI)gIüt bict, mit Kraft unb Mut,
Drum mujt bu wacl)enb unb hämpfenb jteb'n,
Daf DeutTc»tanb ben Weg um Lid)t kann ge»'n!

I
I

Deutjd,e 3ugenb im btül)enöen Lanb,
Dein Leben ijt uns bas Unterplanb,
Daf unier Volk wirb weiterbejteben,
Du wirft es lübren, wenn wir einjt vergeben!
C. Jram1.

••
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Da lacht das Herz....
wenn Sie sehen, wie sehr im neuen Modehaus Artur Theile in der Allersbergerstrasse

der Sommer
Schluß-Verkauf
gute Waren verbilligt hat.
Er beginnt Montag, am 27. Juli 1936, und

I

dauert bis Samstag, den 8. August 1936

St
of
fe,
Damenkleidung, Wasche,
Strümpfe, Modewaren
und auch Herrenartikel
finden Sie auswahlreich und sehr preiswert im

Modehaus Artur Theile
NORNBERG - O

13

Lob f
0
094 unjcte tFul3ballfugeub I.
Q[n
3ingtten weilte uniere 1.
u3baIIIugenbmannfcaft in 3or3[)eim nub
beteiligte rid) bei bem groben 3uenbturnier, ba bet Q3. f. cX. Vor3
beim affIärIic
burcfüf)rt. Qtnfd)[ieeub an ben
efucf) unferer 3ugenb erñeIten Wir i.on bem Q3et
antaIter nadte[enbe 3cbreiben:'
„QnräIic uniere 6. QIationalen 3ugenburniere batten Wir @etegenbeit
baRönnen 3rer 3ugenb u beunbern nub müffen, trobem eJ 3rer 3ugenbø
mannfdjaft nickt aum Q33anberrei reicte, 3nen bierburcb beftättgen, baf fie Dit
lid) präcijtige 2eiftungen 3eigten unb ba
3ubIitum ben Qlürnbergern mit Qîect feine
t)matfjie 3u iD anbte. QBir lDünfd)en un nur, baf3 3re 3ugenbmannfcaft auc ba
nädte Babr an unferem Zurnier teilnemen IDirb.
QIictt aufe btaber banen IDir 3f)rer 3ugenb für bajä fporttice QIuftreten fo1Dot.
auf bem
ort1a, mie auc[) im Quartier, ein eeiDei i, baf beim 1. ç3. e braucø
bare Männer in bet ugenbfürung finb, fobaf e um ben eigenen QîacL)IDud in,
(3utunft bei 3nen ¶icf)er fer gut beftetit fein toirb."
.

,
Mit

beutfcfêm

rn1t QBeet,

ortgruf ! jeit 5itfert
urnierfcf)rift1»art

O1sjmpfa-Tadnkhhns.
Q1nere Qititgileber Qtnbrea Munt
ert nub
5L Ooffinger finb auetfeen,
eutfc[anb
auf bet Ctmiabe au be.rtreten. cyrt. evIlinger
i
f
tDamit Die einige beutfcf)e nub
tic auct) Die einige Zeitnebmerin bet ct3ett,
bet' e »ergönnt ift, ir Q3atertanb auf brei (!)
OtImtfd)en Spielen au bertreten.
ie Iubmitgtieöer Die aum cefucb bet'
Ott)miabe in c23erlin nicf)t mit bem
3agen
fa[)ren, fonbern ben (3ug benüen, wollen bie
fofort bet
efd)äft1teffe mitteilen, ba ei nod)
nid)t gans ficijer i
f
t, ob an allen in rage
fteenben Zagen ftet eonberüge 1
,erebren.
ie Qiuitglieber tönnen bann bei fleineren
ruen (minbeften 6 Mann) bie 50 proen
tige @rmdbigung auf cReicbunbau1Dei er
f)a[ten.
Qtnmetbungen im 2[ob Qeifebüro, Abnig f
tt,

OüI16gh1tøunmh IU""'C 1thebunômtg1tebehatIcss
ie Qîeicfbunbmitgtiebtarten müffen 3ur &tangung bet
einen @üftig t
eiti»ermerf für ba jat 1936 tragen. Ourd) Die Qleuorganifation be
Qî2 it ein @indleben trnn Q33ertmarren für baj 3a1jr 1936 überflüffig getoorben.
er 93err Qîeicf,ortfübrer bat bauer terfügt, um Me QtufteIIung be ©ü[tigeitø
termert mögticft au bereinfacen, baf biefer Q3ermerf burcb Me Q3ereine be
Q2
in ben Qîeibunbmitgtiebfarten itrer QlUtgtieber eingetragen wirb. fiefe @ino
tragung bat auf bet toeiten 3nnenfeite bet Q1titgtiebfarte unter bet fettgebrudten
aa[ 1936 unter ceibrüctung be Q3erein«tempet
u gefce,en.
QBir bitten baber
unfere QlUtglieber, foii,eit fie im eefib bet Qîeictbunbmitg1iebarten ¶inb, biefen
üttigeit&ermerf unter Q3orfage bet Qîei
bunbmitgtiebarte auf unferer
fcäftflelIe 'ornebmen du [affen.
-

beifrag

üi ben lteldiebunb Jut £beübungin!

er 3ahrebeitrag tourbe trnm eM auf 1QRart feftgefet. Q33ir bitten uniere
Q1itg1ieber biefen cetrag bereit u batten, ba berlethe ton unferen Mntaffierern
bemnäcfft mit bem fälligen Q1tonatbeitrag (Q3erein) faffiert toirb. Q[[ Quittung er
ä1t jebe QRitgfieb eine entfpredenbe Qilurfe, bie auf Die QZ ücf f
eit e bet Q1UtgIiebø
tarte au t[eben ift. QRitgtiebtarten oine biefe QlIarre. flub ab 25. .Qtuguft ungültig.

14

tIw

bIQUaug

ath(eUk

tbteitun gfütjrer: 23runo

djwar, 213urethauerftr. 27

-:::--

£eiftungfteigerung itherafl
'3ontow 93a4erifdjer, Ueiter über
100 unb 200 m !
rt. coUiuger9fleiftevin über 100 m !
iitie
entfdjer 3unlorenmeifter über 200
.cürben!
t,üfncr fteflt
neue bazerifdje 23eftteiftnng im syimmermerfeu mit 50.45 m auf!
ngeUarb erreidjt neuen tubretwr im
vdfrung mit 1.80 m!'
eine £eiftnngeu ber jugenb!
-

-

m

-

-

-

-

er Qiulitieg in bet 2.Q1. ift nid)t au 1er!ennen. Sei e bei ben Qtännern,
et ei bei bet 3ugenb, lalt
öcbentflcf) 1rerben bie beltetienben £ei1tungen in einer
Qtnabl Don QThungen immer mieber überboten.
rlreuticb iii aubem bet aueror
öentflctie 3ugang »on neuen QRitgliebern, beTonber
bei bet 3ugenb. 80 buben ¶id)
im nod) nid)t gans abged)lt4enen Q1onat 3uli nid)t ixeniger at über 161.) Bugenb e
letd)tatbleten aulne,men lagen. cei bieter Sad)lage fätlt boelt unangenem bet
nun leit 3utjren beltebenbe Mangel an 6ortirarten auf. @etDiü taben flir biete
QlUtglieber, bie geeignet täten, bier unter1tüenb einugreifen, aber e ut nun ¶d)on
o, baü gerabe biete lrütieren Qtttiben lid) bei anbeten 3n1titutionen berid)tet Ijaben.
t
it alb 1,orerIt unTere iiictjtigte Qtugabe, mit möglid)lter 'ed)leunigung tieber
eine Qtnabt bon uterlä1igen unb ¶tammtreuen Sportharten beranubitben. 33it
¶pred)en bier gerne bie @riDartung au, bab lid) einige ältere unb jüngere Sameraben
ibrer 'J3tid)ten gegenüber bem Q3erein unb bet Qthteitung belinnen.
-

Karl Sclineldcr
Mineralwasser-Fabrik

NllrnbcrUubolluuplslr. 30
Herstellung von: Windsheimer
mit und ohne Zitrone, Limonade, Selterswasser
Vertrieb von: Überkinger, Kaiser-Friedrich-Quelle, Apfelsaft
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o1linger

ift

bie 3ubertäflg!eit $ethfl.

2eiftungen nunmer bereite aum
bertrlit. Q1ü[elo
bei ben

3la.

eutTd)en

eibe in

britten QUale

fiegte fie bei ben
2

rtaun,
eutd)lanb

bab f
le au

runb

auf Ol»mtd)en

ateridjen Q!teiftercfjaften unb

iret

3.Melen

belegte

erneut

eid)tatletiQ1teifterTd)af ten hinter c3rl. Araw3 einen fij even alDditen

eutTcf)tanb immer nod) eine Rlaffe für ¶iclj.

ift Iet 1efr gut in (Sd)uf3 det
ommen. (Scf)abe, baf eine an unb für
fid) geringfügige Q3erleung in an bärterem
raining ge[)inbert bat. (So beutanb
14 Zage bot ben
eut1d)en Q1tei1terdjciften seine einige Q3orbereitung au 2id)t
bäbern unb QRaffagen. Ohne ©efü[buelei bütte man iljm Tonft im 200 m 2auf bei
eutTd)en Q1tei1terd)aften reale ebancen für ben alDeiten Aab einräumen bürfen.
5ein eraugema4t bat fid) nun aud) Alüfner, tIenn e bei ben ¶eutfd)en
QlteifterId)aften aud) „nur" aum bierten 3laj3 langte. Qinter neutraler Sontrofle t5arf
er tieber[olt 51,80 unb 51,65 m unb ftellte aud) in (Sd)1xabad) mit 50,45 m eine neue
bat)erifcfje jöd)ftleifltrng auf.
3ontotD

onrab @ngelbarb fiat nun enbgü[tig ben mann gebrod)en. eereit iox)rfecf
jaren fDrang er nod) aL3 3ugenblid)er 1,75 Meter, um biefe
öbe ßie beut e un
ätige Qfla[e immer toieber au überqueren. Tun fd)affte er enblid) bei ben Q33ett
tämfen be
Q3, 46 1,80 Meter. cZereit23 14 Zage borljer in Sdtxabacfj fonnte man
biefe fommenbe 2eif
tung anen at er mit Tauf Qllrid) ein langes unb für bie
(3ufd)auer l
pannenbe2 eueff im
od)frung aufod)t.

nt-3ugirnb-UoftkampJe.
onnertag, ben 30. 3u1i, im (Sortarr 3abo.
3L1genb A:
1918/19

100 Meter
Seer1Derfen

800 Meter
ifuierfen

QBeiffrung

Sugeltofen

ugenb B:
1920/21

100 Meter
!ifutperfen

800 Meter

QBeitfprung

ugeltofen

3ugenb C:
1922/23

100 Meter

800 Meter

Q33eitfprung

ugelftofen

3ugenb D:
100 Meter
1924 u. jünger

-

Q33eitf,rung

cenad)rid)tigung au biefen QBetttäm,fen, an benen fid) alle
ugenblid)en,
efonber aud) bie neu eingetretenen beteiligen Jollen, erfolgt nidjt me[)r. eie 3uø
genblicijen bet 1. Qiennmannfd)aft (Ieiieil bie brei Grften in ben cabungen um bie
eutfd)e Q3ereinmeifterfd)aft) finb an biefem Zage nid)t teilnamebere d)tigt unb
fteffen fid) aunamlo a12 Aampfrid)ter dur Q3erfügung.
ceginn für G unb Z 3ugenb um 5 Q1r nad)mittagl
ceginn für Qt unb cZ augenb um 6 QU)r!
raining:
S3äf)renb bet eauer ber Ol»m,ifd)en Spiele (31. 3u1i f)i£3 15. Qtuguft
überne,men nad)fteenbe &jerren bai Zraining bet Männer, Fjugenb unb
rauen:
Qiot[ j., QZOtb Qt, 8j.
eolb, 15.
Ott.
.

Wasche-Ulmer
an

Mod. Herren-Artikel
16

60 Jahre
deutsch!

jetzt: Karolinenstr.

*ul, auf 3ufl$

Aampf

bet vJagest

Bum erankentag auf bem qjeffethevg.
3nzer. Ueifterjdjaften in

ussb Gelänge ei

flündjen.
'portfeft in

d)wabad).

Qtn einem lcf)i5nen eonntag
nat,men wir tränenben Qfugei3 QthTieb trnn
unb Rinb um für brei c5eiettage bet cRennmannTcaft M3 etubßu bienen.
21.6.36. 6t turd nacf ¶inIterer Q)Iitternact Itanben wir am QUirnbergerjb.
bereit bet @infabung M3 @aufeiteri3u f
olgen, am (Yranentag auf bem 93effelberg
eine 20/1 Qtunben1tafet au lauf
en. Qlacl) tura
toeitiger c3art begann ab g33 aer t
rüø
bingen bet birefte Q[ufftieg auf ben eerg burd bie berümte QIorbi»anb. @ttoa13
teict gebrodjen, aber guten Qltute unb Ourf
te erreid)ten ixir bie (Stätte M3 Sam
fei
eine fteil abaUenbe fäd)e mit einem óreibetrei bon ca. 190 Q1teter Q1mang.
33ie man in bieTen engen Aurben unb Q3erglein läuft, aeigte un QRi[tenberger, bet
in beltedjenbem (Stil einen 1500 QReter 2auf getDann, bei bem er bW au 60 unb
80 Meter Q3orgabe feinen Ronfurrenten, geben muf3te. Qiuci) cauer (3ugenb QI)
gefiel gut. sann 1»agte ficf bie (5tafelmanndjaft in bie Qtrena
um au terlieren.
Qiber bai iiie unb warum baben wir bann nur mxli tna
fünf (Stunben andj[iefenb
„gerebet". ©ef)olfen bat' aber niclit mcl)r!
te erregung lief ficli nur burcf) ein füblei c23ab bämfen. Qiub ba binein
ging benn audi. Qlnb blei mit cRedit. ealb nabte abet bie (Stunbe, ba ba (nb
iel um bie
eutfdje Qlteifterfdjaft in cerlin beginnen Tollte, bajä allein bet Rölner
Senber gteic[)eitig. übertrug. QUO rafcf eine c13irtTdj aft mit gutem cRabio geudjt.
Qther ba liatte ei3 fidj 1Da. R ein
ernem,fang in irgenbeiner Q33irtfdjaft QBaffet
trübingen.
nblidj ein genialer
infaff, raum ternebm[idj geäufert
unb Tclion
firetiten flir
art SÖfdj bie cügetfatten uredjt, banben um Aragen unb
tatatte
um, eine etume Wä Rno.pfliDcb unb furd barauf madjt er einen tiefen eüdling 1,or
einem becibigen cütgerrnann, bet in feinem @arten tabiobordjenb unb aeitunge
.

.

.

-

-

-

Un

Merre ow
KnabenfZfelol UnL$
kaufen Sie am besten im
Haus mit dem guten Namen
Das ist in Nürnberg

Jüiro(inenstwßc 31-33
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teenb, I
aü. eie rtauni, in feinem
rhatrunbftüc Qtutnb1un' u ören beamett
tDir, nac bet
oflgeeten Qtebe ton S. 1?., ¶cbon
aber ton óiStn börten tDir
-

feinen ZiDn. Oabei belieben IDir e ,
Du3ten wir'.
-

unb tauften un

später ba

8QU)rlatt. e a

28.6.36. 3u ben ca»er. 2.QLQReifleraten ¶uren tDir nac Q1ünden mit
1Dei QRäbcfen unb 17 3ünglingen. 3m 3ue bÖrten trir anbäcf)tig
ericlt über bie
teoreticf)e @rringung bet Q11eiterc1)at im
ammerroerfen (:iif1ner raucf)te babei
einen Zabat, in been Qualm tor unserem geitigen Qluge Itänbig bie eimat biee
raute au1tie: Q1an ertanute beutlicl ben ',,Qa»erid)en QBath". 3n bet J3rai
al bie
ed)ict)te mit bem jammerrourf bann lo au, bab nacl) Qtuage aller
6ämer bet Q3urftrei lebeigeäl)rticf) (!) roar, jobab 1936 in bieTet eifai
plin fein
QReiter ermittelt iDerben fonnte: Oer c3riebe roar mit un! ZrjDü atlebein Tcba'ften
roir bann nod) brei Q1leiIterTcbaften: „ol[j" natü'clicf) „ire" 100 rn unb, otj c3rube,
TcIiönter GÖtterfUnten, 3on to ro 100 m unb 200 ni
erren! Oa roar bie eegei fterung
gr013. cflnb roir terTcf)merten eiä faft, ba „ider" Mlöbe nut tierter über 400 rn
ürben rourbe. Oaj batten roir au bem &unbe nid)t gebad)t, roeil A., mittags,
abenb
unb roieber mittag, auä lOOISpeiTen, im QömenbräuteffergartenQRagen
ar,lan, immer mieber „irn gebaden" aUä ba „Td)nel{te" Q1aljrungmittel Jjerau&
fanb. @ nge1 at bterrang mit einer reinen S?eitung ben 3iDeiten ßIab im reiprung!!
&jier deigte bet 'Sieger mirtlici) eine überragenbe worm, bet (. beuer nod) nid)t
geroad)en roar. Qlber 1937
nid)t roar, Ronrab, ba langt e u 14m über meer?
.

-

Q3on unieren Oprintern il± nod) au tagen, baü cRDtIj mit 11,4 im Q3orlauf über
lOOm au1d)ieb, roäfrenb ¶id)
enöri bi
um @nblauf burd)tämi,,fte.
ort belegtes
er einen red)t guten britten 'J3lat tna,p 2iii binter feinem fiegenben Q3ereintameraben

unb Sd)mi, .Qegenburg.

cuber 200m rannte id) im Q3orlauf Kä 3um ',ónieTdjnacfetn", empfing aud)
bie eràlid)ften lüdroünTd)e meiner Sonturrenten aum Sieg, Tau mid) Td)on imnb[auf,
aber Dom Sampfgerid)t erfuur id), bafj bet anbete bod) eine L5anpbreite beffer al
id) geroeen lei! cXuj roar ber Zraum!
Qted)t bitter für uni roar e aud), baf 9Nittenberger über „3000 m.inberni"
nur fünfter rourbe. QIadj feiner Q3orTonntag[eiftung batten roir iun roenigften unter
ben erften beiben Siegern ertoartet. Qtl[erbing roar roifd)en bem britten unb fünften
biejeJ 2aufe nur ein Qlnterfd)ieb t0n Wenigen Metern. („cin iid) frouf,, baü mir

bem QRitWä tan Q33affergrobn baut bam"_roirb Iet bet Qlrnolb
rgebni aufatmen.)

ri.
e nad) biefem

Qinfere QBerfer unb Springer tarnen über bie Q3orämpfe leiber nid)t uinau.
agegen überrafd)te 15rau 6 tißib über 100 Q11eter feur angenetm. QBir Tauen fie

fd)on im @nbtauf al

über. Q3ierter J3la

roeite uinter bet „offi".

roar rid)fig!

ie (3ie1rid)ter aber waren un

Qtn biefem'Zag ftarteten alle Q1n»erfeten unb 8eurtaubten (!) in bet
2anb unb Seeftabt Sd)roabad) »or ben oren Q1ürnberg. QBir uolten und, aufjer
Sd)nupfen, ba e an biefem Zeag nur einmal regnete, biete, biete &fte, (3roeite unb
britte Siege. W.
roeifeffo
rfolgreid)ter Q3erein bet Q3eranita[tung, king un
natürlid) aud) bet Qleib an
unb roir rourben auj3 ben fabenfd)einigften
rünben,
5.7.36.

bon ter3roeife1t um Qlnerennung ringenben Aampfricbtern, in bet 4mal 100 Qlleter

Staffel für. ffjerren biqualifiiert. (a ging um3 ¶aft ber SDut uod)! Qlnb fcf)üd)tern
¶inb roir bod) nie geroefen.) !ie, ber Oauerregen, ber. Q3eruäuniffe fd)uf, bie ben
ite[ „Seertabt" untetrtrid)en
unb ein Siegetvan3 ualten bie (&innerung an bie
„gelungene wert" in un road). Qtuf ein Qteue! 1!
G. QE. Stang.

a D ç.

bet teWifalhlefeu

3rn ot»mpijd)en F3aure taud)te im cni)rtig)ab bet 3ad)leute P1ÖIid) eine cRejue
ton Q[ubrüden auf, bie ,ben -fporttid)en .2aien oft gerabeu ben Qttem raubten. Qim
all benen Qetter unb QBoultäter ,
au werben, fd)uf;, id).bie. QI
QI nga15 e
.''

Qtutogramm

'reitenarbeit

18

Sunft bet Qlid)tthnner. 7 äufig aud) Q3oraufeun' für
Qlufnabme in:auroärt' raorenbe Qiannfd)aft.»
.
Qltidj bat nd) feiner brumge15eten. Q33arum rooil?
Q33enn fid) anbete für mid) plagen.
.:

röTu
05

noED

2 )ten reiIe
eitt ebe
Iacf)en
aft
Jammer1Derfen
3nterbie1D
•racIjerta
6anone
2 iebe M3 Qttbteten
Sangtrecfen1auf
1tifc

(ober &ut)

terben
I)f Dmpijcbei3orf
„OI»mpiabe"

n unTerem Q3erein fein Q1itlieb biefe
Q1amen
(Tonft
batten tDit für bie QtTcenbabn Iängft eine QBa[3e!)
3cf) beriDeigere lebe Qtuage, tDeil id) QIngeörige babe.
ie WeitaWä beffere
äIfte bon jenbri.
O(b bin für (ntrüme1n.
Qteic[)attige Quelle unfreitrilligen )umor.
c5aft Mann für QIann.
óommt alle 10 Babre mal anm raining. ©röfter Qebner
bet
ereinfiungen.
nut „ltarfe Qltänner". Sagen Sie bocl) bai3 mar bet crau
bUn einem. eie wirb laen!
Q!tär4en.
Sortficber Qtnfänger(in); leicbt erfenr.tlicb, ba ei meift
mit r)eraur)ängenben Qtugäfetn aur „anone" binaufftarrt,
einmal im 3a,re ftartenber Sportler. ctbrige 3eit tatäcfy
tics ober eingebilbet ber[et3t. Stänbige @innabmequeffe für
af1enärate. J3roblem aller Q1niberfität'[inifen.
3cb IDerbe bock nicf)t au bet Scu[e pfaubern.
cuber 15 fm. binau Qtugangunft aur geiftigen Oetaz
,
bena. §51 unb o! Qterbenerfeenbe Qtngelegenl)eit.
3cb fönnte oft feinen Zropfen geben, iuenn id) beim (Stab
ocf)prung meinen c5reunb cMay beobad)te!
jat fein befferer" Opodämann.
2anb obne c3rauen, füraer „er 93immel auf &ben".
3eitraum bon bier 3abren a1xi1cben aro
ei (Spielen, „Ott)m
iTce (Spiele 1936" ober „ba2 Ol»mpia 193641, in Q3erlin
born 1.-16.8.1936.
Q33enn id) für alle Q3ertoed)lungen bieTer beiben c3egriffe
je einen cReicLpfennig betäme, fönnte id) 3obn e Qocfe
feller ettoajä leiben. 3unge,Bunge!
Oberfteic unb beitigftejä Geleb. 3taftiTcf)e Mäuterung bier
au burcf) ben Q3erfaffer beetben. (Sonberbonorar!
Sd)lufiiort
e2 fällt bem Qtebner gar nid)t mebr ein!
Qlfltglieber bet lDeiblid)en Qtenn,,Q1tannTd)aft"
„

.

3f[ege

beine

QuatTcf)
cRabie 13 cen
e,ortfritit
Starter
etTe,e1en

Scbue

-

Thänticfj entgegengee3te Qtnfictjten beticf)iebener 2eute über
ein unb benTetben Sportler!
Sargnagel für leben (Sprinter (unb umgefert)

2aut
affier: „Qtufteuerqueffe"
5aut Sportler: Meg aum förperlicfjen Q3erf all
(1 c&otaeit, obne ©etränf pro sag).
etat
Qinler letter ging atr Ronfurrena
(.ottTeibänfeldjen!
joffentlicL c3elaneige für alle 3eiten.—
eufeI, Zeutel
er (Sprung, Stob ober 33urf tear alTo übergetreten ober
miTerabel!
Qirtal), Q1rra, Q1rraf, bet (&ub ift lDieber ba! Q1a, ba b,iffen ja toobl alle
èTcbeib!
,
CZ ereintoarta
QZtrfltd)er, TetbftloTer
amerab; Qeben bet Qthteilung er
möglictjenb. Q3iet bertanut.
't13eitfl,rung
jäufig nur bem cRamen nac»! Seitensprung bagegen meifl
leid)ter unb erfolgveid)er.
OE aber
(3eugtoart
3auip1atL
Qtud)mit bieTem au tvinfen, ift beim 93auptloereinitaUier
räufig 3tDedto. Ober,
an?
-

15. 3u1i 1336

;. QI. (Stang
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1Ittq1ieberbe1t,eçung: eer grobe 3u1trom an Qititgitebern bäft an. Sinb.
e im vergangenen QRonat
nur" 80 QRitgfleber getxeen, IDie an anbeter Stelle
erlid)tlid), lo [)aben tpit im nod) nic[)t abge1ct)tDflenen QIonat 3uIt bereit
280 (1)
Q1euaunafjmen 8u tereid)nen. GelDiü aud) in bteer QUd)tung ein gewaltiger tD1g.
Q33ir entbieten ben neuen Qltitgliebern fer31idje (Mubgrüf3e unb boffen, baf
lie lid) im 1.
(Q1. raW) einleben unö recbt tDD bt tü bten mögen. ?3rgenbtteId)e Q13ün
d)e, inbeDnbere megen pDrLlicf)er eetiätigung bitten mir bei bem terantwortIid)en
QthteiIungteiter ober in bet ©eid)ättelle anubringen.

lflftgllebetbewegung Iusil 1936.
2tufnatjmen: 23oUmitgIieer:
3396
3397
3398
3369
3400
3401
3402
3403
3404
3405
3406
3407
3408
3409
3410
3411
3412
3413
3414
3415
3416
3417
3418

aiIer Rarolina

atIer Q33iUeIm
Oaffa Rurt
rütering &einricL
ün Qein[)arb
act)e[riet3 QBillt)
Strebt Qtnnt)
Qitüffer jitbegarb
Oberlänber telene
Oect1tar[
Sd)mimmer 3ern1jarb

21ufnatmen:
15862
15863
15864
15865
15866
15867
15868
15869
15870
15871
15872
15873
15874
15875:
15876
15877 :
15878
15879
15880
15881
15882
15883
15884.

1.10.13
1.6.11
22.9.12
9.5.02
16.5.93
26.10.!6
4.6.15
2.5:07
20.12.96
19.5.05
2.9.10
28.9.07
2.5.02
2i.I2.00
15.1.13
26.7.13
24.2.17
19.3.16
15.4.18
4.8.14
5.7.02
20.11.12
'12.7.16

jolmann @erbarb
Stamm QBoltgang
datbt S3i11t3
cuQbet
rilttan
£?id)tentDaltergar[
6enbe1becf
ermann
Spört Qttbert
QtauW)er 2eonarb
mauer 5)an
3autu
r. QBit,em
üItermaier
ettt)
Oeb @unba

obeftr. 7
3iege[gafle 15
autarn»o[tr. 43
Qoonitr. 17
Sd)tolltr. 48
2arnmgae 5
5Ürt), INfiegetIdple
iW)bactr. 24
t.nbter1r. 4
unau
Q33ieenftr. 134
QBie1en1trae 145
Q1 ettingltrae 67
bID.
tumen1trae 14
jer1xig1trc4e 3
I
-Z ro j
amerftrabe 7
uI'mannitral3e 45
%anier i3p lab 9
Q3etnertormauer 18
QroTamerftraf3e 10
.jumbo1bttrafe 101
3abo4aui,tltrae 48

Qt.
aubbaff
c5ubbaa
52 QI.
c5ufbaa
3ali»
Se.
2Qt.
to
c5uf3ba[r
QUIian
to

ugenbrnitgtiebev:

Rurt
omert[ tjan
Q1ur 3oet:
Qteinbf @erba
QtöW)
riI
Sd)txar
ettt)
cnüaer Q3iftor
aI
arL
MetnIanker Oerba
einlänbèr
urt
Q&»er @ org
ud)nir 93 bilipp
Sticb 2iee1otte
Siid)
ein.
1eiW)mann Qtnni
c13iLeIrn..
Stürifl, 3uTd)en
5truna 2Uetotte
q3e bter 2ie1otte,
erfu 2i11.
cäumter &ttt)
Scbon Q332rner
ed)on '3ä1ter
'3feuTfer

-.

• 15.10:19 @ug el
f
tra be 22
11.7.20
ér1d)e1Ia
8'
7.3.20
eni1tra13e 51
21.8.22 2anbrabenflrae 43
.2.12:21 3erabe[offtrafe 53
25.7.23 Sub1Digtrate 13,
18.5.20
rateritrae 20
2-1.2. 23 'Q1the1ungentrae 28
10.4.20 jeirngartenmeg 12
19:4.23 bto.
11.7.21 'aE1rorftr43e 150
26. .
9.2 -,1
errW)eibitrae 18
28.4.20 äu. Su1bädjer Str. 9
21.12 22'bto*
18.8.21 iRbnig f
trabe 34
15.12.22 .'affrDt1traf3e -1,
47
26.12.12 clßeb_enbprf
18
24.,1 1.23 RD I
erftra be 29
33 1
21.6.31 @untberftrabi
11.5.18
jeifefflrafje 72
29-7.2i
orne 1'iüftral3e 16
29.8.25 QobrmattenitraUe 19
15.2.24 bto.

1Ql.
See.
to
to

.

-

cyortlet3ung in näd)lier Mummer.

1,

to

2Q1.
'S

.
,

-
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Defudit Öle Sto"Oti[dien Theater Ofirnber o*
1
OPERNHAUS (Am Ring)
SCHAUSPIELHAUS (Lorenzerpiatz)
IIItuIlIIIIIIIIIIIIIIuIuIuIIIIIIIIIIIIII IIIIIIuIuIIIIIII,uIIIIluIIIIIIuIIIIIIlIuIuIuIIIIuIuIuIIIlIIIIIIl

Beginn der neuen Spielzeit 1. August 1936.
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am Theresienplatz 11

Ruf 25882
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Breite Gasse 63

Bnertiun,
Reparaturen,
Wasthen,
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Nur der Kenner kauft Säcklerarbeit
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1936

1935.

'13okaineificr

6portp1äe in 3er3abet[)o,
ecbäftteffe: Qlürnbergøü, Afubbauj3 3ctho.
eteon
eTc[ätftefle: 44 160. ZefepbiDn ectvimmbab: 44 710,
enniQthtei1ung: 416 07.
eTd)äfteit 8-12 unb 2-6, SamMag 2-3 Qlijr. 3oltced!onto QThg. 7728.
8antthnto
at) er. Q3 erein anf QIürnbe rg.
eraugeber unb 3erlag: 1. 5ufba1Iftith, QtüvnbergO, 8alo, e Q3., Q3erein für 2ethethlfungen.
Scritleiter:
runo Sc»uar, cflür1thecg, teranituottlL[j ffir ben
eiteil.
5ür ben Qneigenteil: SjerMann cRubotp,
QIütitherg, Sctre»erftrae 21, Quf 621 56.
im 1. Q3ierteliabr 1936: 2000 eyem pfare.
3ur i3eit lit Qtn3eige1
rei[tfte Qr. 3 gültig.
am 20. jeben
tonatfür bie uädtø
olgenbe glummer. Qi1anu1trite bitte ehieitig unb ti,enn möglicf) mit creibmacine ¶creiben nub rect)t3eit1g
an ben 645rif
tleiter einenben.
rud: Qileim
ermer, Q1ürnberg.13, uur1traf3e 24,
ernruf 63004.
cX(53 QIanufript gebtuth.
.

-

-

-

-

£IkIdaUs1I?Uk-fi halussg
2ibteitungfütjrer:

93rnno 'djmar, 2I3urethnuerjtr. 27

3me1 tage 4611L **
senb On

pidiUgee 3ugenbpoiiJeØ.

IDar in QX[m. Qlnb am
autbaf)nnf in Qtürnberg ging
am 5amtag
in bet c5rüe um 6 QUr bereit an. 33ie immer bei To[cf)en Q[nIäen batte lid) aud)
eoth mit leinem Atapperf
af
ten eingeunben, um eth.aige 2angct)[äler nod) recj,t
eitig f)eranuoIen. I3äf)renb er in Qicftung QU[erberger Strae abbraute, um
Omar au ben gebern 3u 1d)reden, ItelIte lid) öieer lunge Qitann bock nod) ein.
Qinb aljä bann nod) c13it[)e1m (Q3erlicf)erunghirettor in spe) 1angam angetrubelt
ram, IDar man eine QlUnute »or 3ugcthgang cublid) aud) bieler sorge ent[oben.
Qlebenbei bemer!t, bieter Bunge fam IDä[renö bet ganen 3wei lz,age nie meer in
'ctDung, IDeber bei leinem 100 m 9)ürbentauf nod) bei feinem 400 in ntd)eibung&
[auf. 'E3d t0ei13 beute nod) nid)t, bat er nun 3u Diel ober bod) nod) au IDenig gectaen.
Qtul bem chimer
autbabnbol em pfing un
ba
mörberid)e (ed)rei t)on
25 3ugenbIeid)tat1)ieten au Qitinta. QGä biete crnünd)ener, gemüttid), wie lie nun
mat fib, ton iren
aten erä1ten, bie lie am eamtag unb eonntag in chUm au
»ollibringen gebad)ten, ba Iab unsere tapfere
d)ar p1ölid) au, at
ei lie soeben
einem lDiibgetDorbenen
amer auf türmicfjer 5ee entf
liegen, unb al bann nod)
bet Qtuboil Dom cRangierbalnol, bet lid) ben Qltünd)nern bartnädig auf bie c3eren
ge[)eltet l)atte, twiler
rlurd)t QReibung auf QUetöung iiberbracbte, 15 m Sugeltoen,
44 m
14,2 gürben unb liD, ba liüd)teten Wir erlt mal in ben näd)tten
a1tfo,
um unjä au Itärfen.
Qlnb bann begannen bie Rümpfe, Rüm pfe IDie IDir lie bei 3ugenborteten
nod) nie erlebt hatten. ffjod)prung najeu 1.85 m, tabod) über 3 m unb tie1e anbere
2eiltungen, bie @rftaunen mad)ten. jn ben Aur3firecten mar ein tDittlid) erleene
3eib beiammen.
d)on IDoifte id) bei ben Q3orläulen meine beiben eto,uf)ren IDeg
tDerlen, ba id) immer unb immer mieber 11,0
11,2
11,4 unb immer IDieber bie
gleid)en 3eiten abia. Qthcr bie 3eiten gingen trnittommen in Orbnung. Qitit bet
eteitigung am 100 rn @nblauf mar-23 @lig, bet sieger erreid)te IDieberum 11,0 Ser.
IDäirenb uniere Zeilnebmer in ben micfjentäuen mit 11,4, 11,7 unb 11,9 bäng en
blieben. Qtul bet 200 m cSttecfe lieferte bann
ült1ein auf Qtufenba[n liegenb bem
100 m @nblauff
ieger ein präd)tige Qennen. QIm E5d)tub gemattig auliaulenb tam
-

-

et Inapp at 31Deiter mit 23,4 eet. bu'rcf diet.
etbtherfrauen unrer jungen
IDurbe burcf) bieTen @r iolg ¶id)ttid) geoben. QIur einer IDolIte alte Qtugenblicte miff en:
Sommt Iet bet jod rung; ut aum
ugetto3en auTgeruen morben; it ba bie
4x100 m (Staffel?, ßW ¶icf) d
u allem ctherTlu nod) berauijieffte, bab bieTet auf
gze
regte eauerrebner bie 1500 m betreiten Tollte.
3n bet 400 m (Strede lDaren mir ba! cBeber, @riebef unb Qllerlet fatten Tid)
für ben @nblauf quatiiiert, bet Don 5 Zeitnebmern beTiritten murbe. Q3eim 2oTen
batten uniere 3ungen an beiben Zagen eine menig g1ücMicLe L5anb. (Stet
laben
mir un in ben @in3effüttfen unb (Staffeln auf bet 4. ober 5.
riebet batte,
auf Qtu1enban liegenb, am (Sd)tuffe nod) bie meuten cReTerten, auge3eid)net lief
er auf. (Seine 3eit 54,5, Q33eber benötigte 54,9 unb Q1teret tam auf 55,1.

lebt Tid)

Qtennen bet beiben Zage mar bet 1500 m

auer

cZei 32 Zeilnebmern

£auT.

an bie (Sie, ¶ürt in unerbörtem ZempID
rTte cRunbe
400 m in 59,1. (Sei.!
To bab ¶id) ba gane c3etb Td)nell in bie 5änge iet. Qtm
(Sd)lu termag nur nod) cuTcL (Mangen) au folgen, bet bann audj tna
lor
ToTort

-

-

c:B auer burd
3ie1 'ging. 3eiten 4: 16,8 unb 4:17,4 QIUn.!!
dert ¶iegte bann in TamoTem, tattidj flug eingeteiltem cRennen im 800 QIeter
[auf, ebenTaff
mit bet augeeid)neten (3eit Don 2: 03,1 Qltin. QlnTere beltebenbe

citberlegen[)eit in ben Qltittelttrecfen murbe bann burd) ben weiteren (Sieg unlerer
3x800 m (Staffel, bie in bet ceeung Q1erte[, eauer unb 1Beber lief, bict unter
¶trid)en.
3ir tönnen nid)t alle unTere @ri
iDtge auäften. 3m ifumerTen, (Seermer
Ten, Augelf
toben aTm. batten mir meiTt, beTonber in bet 3ugenbttaTe B gleid)eitig
mebrere 2eute mit in bet ntd)eibung. &mäf)nenmert iTt aber nod) bet 100 m 2auT
bet 3ugenbttafe B, ben QBäger in ‚rad)tholtem 2auT in 11,9 'Set. gemann, nad)bem
Tid)

unier Td)neltTter

B3ugenblid)er 3anba im

c5eten icon 3anba mad)te ¶id) bann aud)

(3miTd)entaut

Td)mer

eine Q3erteung 3u3iDg.

in ben

bemerthar.
quittieren, at er

(Staffeln

ann tonnte unTer langer c&mba über 1türmiTd)e
etäd)ter
ttitTd)na1 im 3nnenraum erTd)ien. 52'a mit @ite batten, ben (3ug red)t3eitig äu erreid)en,
batten Tid) Me 3ugenb1id)en, bie ire Q33etttämpTe bereit beenbet batten, bereiti3 in

begeben, um Tid) umutleiben unb er mar
im cZab u erTriTd)en, at er bard) bie
grobe 2autred)eranlage [)örte, bab bod) nod) a
u bet nid)t meer ermatteten
nt
Td)eibung für ba
¶itumerTen aufgerufen murbe. QXit feiner
ed)nit fegte er
einen Q33urT t0n 39,68 rn bin, bet ben erTten Tfab ¶id)er ¶teltte.
3n aller @ile murbe bann 3ur le bten
onturren, bet 10 x100 m ‚Staffel angetreten.
a 9 QRannTd)aTten antraten, murbe in 2 2äuTen naclj 3eit gelaufen. Q33ir
¶d)lugen im erTten 2auT Q1tm unb unieren anbeten @egner ¶id)er, muten abet bann
erTabren, bab Ricfer (5tuttgart im aweiten 2auf 63entetTetunben Tcbneffer mar. 3a
mit Iaanba unb Zisbunifer märe bie (Sad)e mobl güntiger für uni ausgegangen.
3mmer[)in mar bet
urd)Td)nitt für unTere 10 1?äuer 11,7 ‚Setunben.
Ole (3eiger deigten nad)
eenbigung 4.20 Q-Ujt.
gab nocbmaliä ein groe
cRennen mit bet (3eit, an bem fid) alle beteiligten, benn um 4.42 Qlljr ging unier
3üg1ein trnn Qiim ab. Q33enn man ba einigen 3ugenbleid)tat[)leten beim Qinfleiben
uTa, bann bütte man ben @inbruct geminnen müffen, bai merben nie Td)nelte
1eid)tat[eten merben. Qtber e tlate nod). SamerabTd)aTtfid)er Q33eiTe Ijatte un
bet Q3.T.. (Stuttgart feinen cReiTeomnibu
ur Q3erTügung geteIIt, Aoffer unb SUeiber
flogen binein, unb eine Qitinute tor (3ugabgang erreid)ten mir, nad) einer milben
c5a1jrt bard) bie fleinen (äcfjen QI[mJ gerabe nod) ben
abnl)oT.
fferr c5ronmüller t0m Z Q3. Qltm Türte mit feinen 3a[)treid)en Mitarbeitern
unb einem augeeid)net amtierenben óamgerid)t bie grobe Q3erantaltung fein
bard) unb ei obliegt uni bie 3Tlid)t, im unb ben atreicfjen gatTteunblid)en Quartier
gebern and) an bieTer ‚Stelle erlid) Oant au Tagen. (ein berartigei 3ugenbT ,ortet
wirb lebem Zeitnebmer fieti3 eine bleibenbe, Td)öne erinnerung fein.
Q3. (S.
ba 300 m entfernt gelegene
gerabe babei, Tid) bard) eine

'Sd)mimmbab
cRutTd)artie

.

Iport sUlfitE den Jiörper!
2

10

J
$an6baIIxv,
RbteiInng

Qthtet1ungfu[rer: jan

2oren,

erarbof 2

fiuehlang.
!ie c3rü1jiarrunbe bet anbaffer fonnte im arten 'SietIar nickt meer aum
Qtcftuf gebracljt werben, To bab Öle 'orteung bieTet Runbe (um ben 3ota1 be
rigabefürer 3c)nether) a1 eaiTonQ[uftaft auf bem 3rogramm ftett.
m le bten 6pief um bie mittetfränftTcf)e 3otaImei1terTd)aft trifft uniere ente
anbbaffeIf in Qtnbadj auf bie bortige Zurnericbaft. Oie näcften epiele ¶inb bann
gegen Ober1ranen unb Qintetfnanten. QinTere @If TolLte ¶ic afJ n0rb1at)eniTcf)er
(Sieger Öle Qtn1Dart1d.aft auf bieTen 3oat gegen ben Tübba»eriTden Q3ertreter (flhl1
bertofen) erringen.
ie ' rauen ronnten iDegen bet einbre,enÖen 2.QL(5aiTon Öle re1tricen
eiere in bet
nidt 8um Qth1cfuf bringen. 'Q3 IM Reicba[)n
gÜrtb tDurbe fie überraTdjenb 6: 4 gecLIagen, nac1 einem afferbingi feiten Öe
egnen redt bart bui4gefü1jrten Aampfe. Qeicbabn 'ürt TcLug Uenige Zage
T,äter auc1 Öle (Spielt)gg. '3•
ürtb unb errang ¶i
ben Zitet eine

C1ubbamQn-tabtemannJchaJI lflüsuhen 10:1(3:0)
einen feinen (Bai1onTcIuf braten Öle Oamen in Q1Uincen auftanbe. eie
Q11ünener (StäbteeLf War afferbingf3 mehr nacf) törenLicjen igencaften aufammenz
,
geteftt unb turbe tDU unTeren QRäbeL überraTdjenb niebergerungen. ZS robem uniere
cncäbe[ naci) einem Längeren (Saiengang (Q1imenburger eroganten,
ante
ftabion) Ticf)ttid) ermübet taren, Legten fie ein (Siel [)in, Öa ne1t[o begeitern fonnte.
Qtife cReien t0m Qtngniff bli 3ur Zorbüterin waren fabefaft auf einanber abgeftimmt,
To Öaf3 a1te reftf£)i3 fla pp te. „Qlta»a" lieb ben Qllündjnen (Sturm gar nid)t 8ur @nt e
Ixic[ung ommen unb bilbete mit bem (Sctuf3tnio ein uneinnembare
inÖenni.
et Qtngriff, t0r allen ba 3nnentrio (5d)reiner, QiThurer, (utbrob, toar in befter
I3urf1aune unb bombarbierte ba Qitüncijener (ebäuTe nacfj &jerenLuft. Oie Q1Uinde
nerinnen toaren natürlid) etha betrübt, niuf3ten aber Öle ctberfegeneit be Q1ürn
berger janbbaffe neibIo anertennen.

?luftakt: Aanbbaffelf uerfUirtt?
)ie 93anbßaffer ¶inb trot bet QubeauTe eifrig im raining. 3u Qtu cf beTce[
unb (3acf)enl, bie IDIt audj an bieTer (Steife fjerticIj begrüfen, gee1Ite fid) nod) unier
aftei (&ubmitglieb Tauf (StiSber unb toirb in bet 3e1t Jeine 1
3 QIürnberger Qtufent
baIted toieber aftth tätig fein.
QRit cRucmeTd)er unb 3ad)ert erfärt bet Gfubffurm 8roeifeff () i eine pi un bi ge
Q3ertärtung. Q33enn bieTe ben nottoenbigen Sontatt mit unieren „alten" (Stürmern
»erfteflen, To Toifte un im tommenben (5iefiajr mit bem Qtngtiff Qilergert, (3ad)erl,
cRuctheTd)el, cuTd), oltoarth beftimmt nid)t bange fein. Qther ein guter (Sturm alLein
genügt ja nid)t, bai3 baben un Öle Q3erbanbTieLe geeigt, eine ffabi[e &jinter
mannTd)aft muf3 ba
ortonto „binten" loerbeffern
eie (Wammenteffung bet
intermannTd)aft bat fid) 3näTe 2iDrena aud) nod) trnrbeatten.
ie 2. QItannTcf)aft getoinnt burd) auTd)eibenbe 3ugenbieter ebenfaffj3 unb
fann fid) in bieTem 6ietIar nod) Ti,ietltärter 4räTentieten. Qlur nod) ettoa mebr
raining, 3r Aameraben ton ben 3teiten!
ro1bem Öle
ugenbmannd)aft einige tüd)tige (Sie1er burd) @rreicbung
bet Qt[tergrene tertiert, ¶tet fie aum (SaiTonbeginn mit unterminberter 6d)tagraft
ba ¶ie 3ugenb ftebt ebenfalI aU3 grÜ biabr j3 meifter feft, Tobaib fie bai fällige
(Spiel gegen
Q1 blutet fid) bat.
3um (Sd)1uf3: Orei Q3etmälungen in bet anbb(iifabteitung! QinTeren brei
neugebadenen (eaaren grit unb 2iff QteuTd)eL, (ottlieb unb 21na £inbner, l
(
Sri
unb '3ann1) (taTer aud) an bieTet (Steife Öle belten (Lütht,ünTd)e aller )anbbaIIer!

3

S& W i
MM AWspo ft
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QIb teifung #fibrer: 5. ciicte1, cRegenburgerltr. 202, Qtul 44015

9adj langer seit enWid wieber einmal 23aijr. 9fleijter nub

11
ugenb

meifter bei unferen samen!
re wem @bre gebürt, uni) in bleiern gaffe ut e uniere

)amenjugenb
mannicbait. QIac[) müljetrnllern Zraining tam enbilci) bet zag, an bem lie ir gönnen
unter c
ßeu)eii3 ¶tellen ¶otlte
bei ben ba»r. C.Reiltericaten in 93of am 5. 7. 36. 'Sie
batten ¶icb left torgenommen, unter allen QlmltänIDen in ibrem cRennen u fiegen,
benn lie ttrnfften ¶icf) ja nicf)t ben Q3DrtDUr macben Iaen, bie in bleiern 3abr mit
bet 5ulba[trneiltericbait begonnene ‚Siegereie u unte'brecn uni) 1Domögtic gar
ben io icbönen ceinamen „ç[ ac er i" 3U erbalten, uni) man mulj sagen, lie bat. ir
Q3erirecben bei allen ibren Rämpfen reui10 erfüllt.
iDurbe ibnen bei feinem
-

1Ieiltericattrennen eta geict)entt, lonbern fie muliten bart uni) ierbiffen um ibren
Sieg tärnlen.
freute einen benn ja aucb, IDenn ¶etblt bet Srecber am Q1titro,bon sagte,
baj bie Qlürnberger ‚Sdjiximmerinnen im c33affer genau ¶o u tämlen t
,
erlteben,
i»ie ibre u1baflmaniticbait auf bem 'Sielletb.
91rn 5. 7. 1936 in 9)of
3aijr. Nieifteridlaften.
-

gBir tarnen ettt)a t)eri)ütet in S3iDf an, alb
raus au bem
bnbol
in
Quto
uni) dum cab. cZeim eintritt in mai) touri)e un bereifi3 gesagt, bali man
unier cRennen bereit auf
geruf
en, aber infolge bet 3ugterätung ben ‚Start auf
ba näcblte cRennen tericboben babe. Q33äbrenb ¶icb uniere ‚Stimmerinnen au
sogen,
urbe bereiti am QRitrobon mitgeteilt, baf bie Qlürnberger«ScbtDirnmerinnen
eingetroffen lelen uni) inbolgebeffen ba näcblte cRennen bie 2agenitaffel bei. Qtffe
ging alTo im (iltemo uni) ba iar gut, benn ba 'Startlieber ut an uni) lilt ¶icb
bei unieren QlUibcben eine bebonbere QXngelegeneit. 01ele ‚Staffel ixurbe einmanbirei
gelDonnen uni) bieTer ‚Sieg gab cflIut u ben Q1acbm[ttagämDlen.
c33ie bereit obenen,äbnt, getiann unTere emma jiirnig namittag nacb
bartem óam'l ibre 100 iii graut uni) 3ulie ‚Sleuinger ibre 100 m cRüctenbcbtiim
men. Qiniere (Marie Scf)mibt iDar leiber inbioniert, fonnte aber tr0t3bem bei ben
200 m c&ubticbtDimmen ben 2. 3ta in bet immerbin lebt guten eit trnn 3.28 belegen.
-

-

-

3atjr. 3Itgettbmeiltericbeiften am 11. nub 12. 3uli in couauwnvttj.
ffier war bajä citb nicbt t1e1 anber, IDie in ob. Q3ir tonnten alle uniere
belegten cRennen getoinnen, nur uniere 3ulie leibtete Ticb bei ibrem cRennen eine
gans grobe 'Sacbe. ‚Sie teranitattete ein nod) nie geTebene „teiTcb1iimrnbelt". @IDtt
lei Oanf abet tonnte ein ltQrter calten ibrem unbegreibIien ¶un ein @nbe bereiten,
‚Ste bat ficb aber bei bet Araufftaffel, in bet lie erftmati3 100 iii nacb 3eit ¶djiDainm,
rebabilitiert, inbem lie bie nie eriDartete uni) gute 3e1t ton 1,25 TcbiDamm. Ob iDobt
bie Tcblecbte 3eit im cRüctenicbiDimmen allein ber @runb iDar, 3ulie?
ie QIeilter bet ben in eonaulDbrtb fiattgefunbenen catr. Q1Ieiltericbabten
(3ugenb) iDaren:
100 m graut
emma ffi5rnig
100 m Qtücten
3ulie cScleuinger
100 m c&ult
(Marie 'Scbmibt
rau[ltaffel 3X100 m
‚
SleuIinger, ffj5rnig uni)
acbmeier

.?tin 26. 7. 1936

-

flufere
ngenWidjen in Rottjcnburg bei bein
3aujugenbfctmimmfet.

Qtucb bier baben tir iDieber alle erbten 3täe belegt. eine gans belonbere ciber
radjung iar abet uniere c&cbrneier, genannt „Spa". QU lie in bet Araufftaffef
ibre 100 m icbiDamm uni) bie QU)ren 1.20 3eigten, wollte ba feiner To recbt glauben.
‚Sie ftellte aber in bet 2agentaTfel, ToU,ie in ibrem in3elrennen unter
eiDei, ba
bie Q.lbren nicbt baticb gelaufen iDaren. ‚Sie bat i)amtt aÜä Qlläbcben nicbt nut bie
3ugenbiDirnmerin örnig geclagen, ¶oni)ern aucb glei3eiti bie bebte 3eit be
3abre auf 100 m Rrauf erreicbt.

flue bet Clubjamilie
9flitgtieber ans ctfler 213e1t
Q3on jambutg:
8) ani 3eifer unb Qfle
gUeb: Qtf.bert c3iefner
(ebne Qiamen) bet etit
etfabren eat.

gvüf3e8

ben (!iub

Qflfreb Oberft.
Qtu
ca»reut:
Sd)of. Q3on
reben:
Sd)ufet. Q[u
ernau 1,.
er1in: QlnTer langid brigei3 Q11it
unb tom Süben auf bet 3nTe1 ffjaifl: u&in „aIter
uberer"
jet trnn bet (rtingung bet
)eut1cf)en 5uf3baifmeifterc)aft

ernev teilen itjve 93ermü1)lung mit:

ffj. @rnft &Dofmann unb ISrau
ranita geb.
t1am
(2eidjtatf.[etitQ[bt.)
3.
ti3 cReuTceL unb
tau 2iffo geb. (3euc[
ff. ftttfleb 2inbner unb c3rau 2ina geb.
at)er1ein
(('janbbaIIQtht.)
5. arib (fafer unb arau aann» geb. Qllb1cjmibt
nub unter ¶tüetet Spiel et bet 2. nub 3.
ufbaifinannca1t,
ffj. Qtbotf 2eberer unb c3rau (rita geb. c35rner
)en Q1eutetmä[tten an

bieTet

Steife unieren berUcften

[üthunTc.

fortlebung uon Monat 3unl.
15885
15886
15887
15888
15889
15890
15891
15892
15893
15894
15895
15896
15897
15898
15899
15900
15901
159)2
15903
15904
15905
15906
15907
15908
15900
15910
15911
15912

&tiin t. b., Rarf
rmann Dar
QZubofDD c3: ti13
Qltariani Zbereje
®recfet Marie
Siegert @eorg
Scf)mtht &ic
Sdjobett @er barb
erfuf 3obanna
Mug Otiffian
QZ
tmg jetbert
ebatb Qobert
fltoltet iubtx,ig
Refer c5rit3
Qöii cRuboif
Sceflammer jan
Minter Qtbolf
5eitin get cReinbotb
ernarb 3ngebotg
Qtquila Mijabetb
©aUer jetnric
aiIer Thertrub
tobet cRuborf
ern Qtr tut
äumtet 3e
3eibacer 3ngeborg
Stoiber ©eotg
&)ublit &ia

3.8.21
17.3.20
25.2.23
1011.19
10.11.21
18.12.19
10.9.23
27.9.27,
13.10.19
13.4.20
7.6.26
20.9.20
121.21
12.1.20
21.2.20
11.7.20
22.4.21
10.2.19
8.2.23
26.2.24
8.4.28
18.9. 26
4.3.19
16622
3.5.20
14.9.20
23.12.21
14.6.26

11 uf3batl
Iccerftraf3e 8
äu.
a»teutjer Str. 150
&eibe1ofTptat3 13
janbbaif
Rbrnerftrate 114
2Q1.
ietric1tta1e 3
11
cRantetrae 49
cMaMufftra be 29
90
Qteutteiler1tra13e 7
&3eifterftrabe 82
&S.
QI.
ietricLftta13e 8
utgertra3e 60
3ubat[.
leinii,etbenmüfj1e 5
rtelc[)miebga ffe12
anoltraf3e 11 a
ob. Ranafftrabe 31
ubaif.
jather1trafe 33
2Qt.
Qluffe tplat 7
oce»
ielingtra13e 17
2Qt.
jo1ju[)eri1taf3e 126
eec.
%runnenga ff 36
Q1te1tingtrafe 67
2QI.
bto.
LbumboNfirabe 75
2ubWim3fefb 21
3ofannitra'3e 154
Qtthan
Rebferplab 17
J3etet.jentein.Strafe 75 2Qt.
Sportp arftrafe 13
99

I,

Augenglso
äser

Feldstecher
Photo

Optiker

Leidig

Kino
nur

Konigstr. 25
Vor der Lorenzkirche
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1flItitcbetbemcgung Im monat 3u11 1936.
?tnfnatjmen: 23oUrnitgUecr:
3419
3420
3421
3422
3423
3424
3425

3426

3427
3428
3429
3430
3431
3432
3433
3434
3435
3436
3437
3438
3439
3440
3441
3442
3443
3444
3445
3446
3447
3447
3449
3450
3451
3452
3453
3454
3455
3456
3457
3458
3459
3460
3461
3462
3463
3464
3465
3466
3467
3468
3469
3470
3471
3472

&ied)te t&na
@Üb Qoet
@üb QirtLur
QIec!e cRoet
Sicerer b. cMolfgang
a1termeier Qllar
Scette jeiu
QThcet cIotfaag
ecmtht Zr. Qiell»
ffjeigt
enta
(5cf)tuemmer AiDntab
eraun 3ean
jemsneter c3ritL
3e[tinger 93aut
ec[kaf QJLrTu1a
jeggenmifler Maria
orc
rieba
cRau @filaßelb
Stabet Otto
eig1 S3ann 23
cbonen gel Qobert
Rraft 93auf
ereiner 3oactm
imer Otto
Gebrtein Rurt
erjder @retel
1ei1d)mann Säff)e
cJ3, Marie
c5jd 93an 23
QRter Otto
titting 2eonarb
edjeuenitubr Aurt
C-2ueoer
rib
Maier Q1tarfu
cXi nte cRegina
Q1ö[ring QUbett
!onati jumbert
Q33infler Ronrab
etthj
3rif
Qfren8 ebriftian
c-!B e
lfer Qtbam
eucf) Qtnni
3immermann
rete
Ott Qtnnt
cRotb 2ubtig
Scf)mtht gad g33i1etm
Sdjmibt @eorg
@e bb arbt &jan
Rubn QIfreb
Sd)utjmann QBiEI»
cRetntatb ©eor
6cmibt Q1ta
@rafenftein t,. &at[
Rroebef
r. Q33erner

24.11.12
11.11.03
16.3.02
6.1.08
25.5.16
5.394
25.5.84
23.5.06
24.5.00
16.9.16
10.4.17
18.10. 16
4.2.98
7.4.11
3.2.13
26.2.92

orttart1tr. 11
QtUian
mi[ientr. 5
miIien1tr. 5
»
Qteutoei,er1tr. 5
2aenmo11tr. 18
runbiLb1tr. 9
roteibenmü[jttr. 2
Q1eutorraben 7
It
Qiteuthe1flr. 23
;nni
2eonarb«tr. 56
2QC.
eregqertr. 22
borb. Q3edcbLagergae 15 '5bafl
Otring 120
t)mnafti
'3inbeflDteenhfr, 1
2Qt., se.
3eltnerItr. 7
3a1rth
QtboI-83itIer3fa13 6
QBet3enborer etr. 72
22.5.03
rli3ftr. 4
t)mna1ti
24.12.16 edniegriner cStr. 220
2Q[.
13.2.04
e1,Ier1tr. 5
aubbarl
17.2.13
£?aenti,o1fftr. 4
Sti, ZennW, 5Qt.
27.5.17
iQt.
'J31 obenoflr. 11
28. 10.17
od)rtr. 4
11
28.4.05
I, anbb., 2Q1.
c3ürtb, eieorerltr. 7
22.12.17
cen1tr. 43
2Q1.
14.2.98
QtbferItr. 31
J3aflh,
9.10.11
ucer Str. 17
21.11.14
nbtertr. 1
11.5.08
janbar{
@loctenbofftr. 22
5.8.16
cRieetftr. 22 a
2Qt.
25.3.14
Martin. Qicterøetr. 22
1.1.16
jeimgarten1xeg 3
cur3baa
16.8.91
aftrof,r1tr. 83
)mna1til
9.4.06
QUtian
'seuTfertItr. 23
9. 12.02
% rojamerfir. 10
tf
8.11.92
2ublm.c3euerbacf)øetr. 100
12.11.03 Se,ter1tr. 20
91
15.10-94 QIf1emannentr. 44
t)mnautit
17.399
ee.
öner1tr. 8
1.9.04
Qleutorftr. 9
3a1th
11.2.17
3aumgartentr. 26
31.8.13
33üretr. 4
2Qt.
14.2.16
je[enenflr. 46
19.9.17
óobIet1tr. 18
21.11.11 ecIonr. 32
1.8.99
Dint.
ec c!agergae 33 ftmnaffif
31.5.96
Outing 121
11
8,11.11
Eeint»ethenmü[)te 3a
7.9.12
3iege1tein1tr. 126
28. 11.89
eutcf)errnhtr. 19
J3a1th
25.9.10
5aboøjau,tflr. 58
it
22.12.92
rtentegenflr. 24a
mnautit
13.2.93
c3urtf)er (5tr. 8
•1
2.4.04
c5affrorflr. 8
»
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Qtufnnpnen: 3naen.
bmitglieber:
15913
15914
15915
15916
15917
15918
15919
15920
15921
15922
15923
15924
15925
15926
15927
15928
15929
15930
15931
15932
15933
15934
15935
15936
15937
15938
15939
15940
15941
15942
15943
15944
15945
15946
15947
15948
15949
15950
15951
15952
15953
15954
15955
15956
15957
15958
15959
15960
15961
15962
15963
15964
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ecmtht c-2Z
itbD1f
jeuberger SDani
)Dmann @erlrub
ittIer @berbarb grib
2uter Q33aItct
Rlaui S3ermann
ff3artung Otto
Treu Q33atter
Q(miDi3 3rene
I3iebner Qnnemarie
etgmann 2ou1
eremutb @üntber
Qotermunbt Sjani
Meier 93eter
QflbebertRar[
ffather jetene
jath 2u.bn,ig
2eonarbt S
h)anni3
gie eling i,. c33erner
Qteumeier Q3enno
c5r1ebe[ Qtubotf
@ib cRobert
Sd)aate Otmar
cranoma»er Qtuguft
Sc1ütt jermann
QIfleI jiEbegarb
Rreü gri#
cirtner i2)ani3
2auc1 ffebIuig
3röbfter @rnft
ci1d)er e»elga
Qlrnbt Cmay
Scñrm @rete
jomann @rna
cRottinger c33aLter
Me ibed erib
2omig 2eontjarb
QIthrec1t 33otfgang
c.3Ian 2ubtnig
Qtuer Margarete
Sctiebermeier 'ettt
2aug Q33if[»
Q3öIU 2ubtg
c13oLf Maltet
cRettig Q33athemar
Qllaier
au
3ebTer 1
3•r ib
ofer Qltartba
c&enner ca3ul»
i55b1 aDi
ef
Öf1 @fla
c&rm Rlawä

12.2.19
16.2.19
12.5.26
22.9.21
3.2.24
2.5.21
2.3.18
17.2.25
26.6.23
19.4.23
24.4.24
144.28
6.2.20
12.2.22
3.6.19
15.3.18
26.3.23
17.4.22
21.3.21
23.6.23
24.1.18
6.8.23
24.12.21
14.3.20
18.9.19
13.1.21
19 5.19
15.10.22
5.10.23
19.7.28
19.4.27
9.8.27
1.2.23
29.7.20
23.11.27
30.8.20
27.2.23
18.4.33
13.8.22
26.9.21
12.4.22
4.1.23
4.6.20
8.8.20
248.24
13.8.18
15.5.19
7.4.24
25.3.20
7.11.28
23.3.26
28.6.24

2öbtein1trae 23
AD I
erftra be 19
Qornattenhira13e

2Qt.
27
35

12
ecs.
epel)erer etrafe 44
QLUian
QIunnenbed1trae 20
11
cRotf)enburer cStr. 10
SS.
2ubigtrae 79
ogenrtraf3e 3
3abo.8jaupt1traje 56
Qt.
cRobrmatten1trae 6
QoentaI 16
Otterborf 7, Toft Scbwab.
eanrarot1trafe 25
S6., 2-21.
Eoctenofftra1e 43
2Q
&jeimgartentoe 10
19
Ioctenofffrctfe 43
gutbag
ealburftrabe 10
2QE.
cRotjrmattenflrae 20
c5u!3baa
Soien1frae 21
17
i1jeEmøSätStr. 66
2I.
Stean1trae 8
SS', 2Q1.
3obanflrafje 59
2Q1.
ßab]Dw93 au ptfirabe 58
Qegenburger 'Str. 242
99
Stein. 2uitpothftrafe 114
ufaa
'ZatbIuftftrafe 127
22L
Sieb1erftrafe 6
bto.
cRofjrmattenftrae 15
Scf1oltrafe 32
8erabettofftrafe 59
2Q1.
3abo
aut1traf3e 27
3abo.Jautftraf3e 75
2Q1.
Aarfftrabe 5
S6.
Q3a1nertei,etftrafe 4
2Qt.
Q3atnettxei1)erftraf3e 5
Qrbanftrafje 11
Zuffnauftrabe -75
SS.
3erabe1foltraf3e 17
99
Qi3albluftItrafje 107
2Q1.
Rfaragaffe 26
19
8)eimgarterdteg 39
Rei pp erftrabe 10
8»ainftrabe 12
cRegenburger Str. 37
Qlrbanitraf3e 25
Qtrmthfttaf3e 6
2Q1.
Qßurfbeinftrabe 2
bto.
e,,erftrctfe 4
6eume1trae

na
äsche-Ulmer

Mod. Herren-Artikel

60 Jahre
deutsch!

jetzt: Karolrnenstr.
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15965
15966
15967
15968
15969
15970
15971
15972
15973
15974
15975
15976
15977
15978
15979
15980
15981
15982
15983
15984
15985
15986
15987
15988
15989
15990
15991
15992
15993
15994
15995
15996
15997
15998
15999
16000
16001
16002
16003
16004
16005
16006
16007
16008
16009
16010
16011
16012
16013
16014
16015
16016

3in
unbt
QZabentlee Qtbot
jerboIetmer 8an
Qupert 93an i3
Quert yrmann
61robet ,)ein
5)übI'r jettmut
jerbo[beimer Qtnnel.
erboIf)eimer @unbi
berf Qltatie
S,e»erer
e1mut
Spet)erer cI3iU)e1m
3öLtmann Ottilie
är
ritkan
qßoff @ er barb
ei1t Rart
un grit
935ratb Rarf
Simmel gran
&erTcer c13athemDt
er1cfjer cRuboI
gg QUcarb
marect 2uie
Scerrn 5rit3
curgarbt @rnft
33unberflc»
tit3
mauer ffttbegarb
Q1tei3ner S2eonarb
Qfleier 3t4e
•3aufui3 @rnft
13ern cRobert
Sief ff..,an
S,onTet eruno
c.IßiDlf Qtrnemarie
Zunber1icGeorg
raumann Otto
ranb 8-»au
un
ie1a
cmeier ff)ein 3u1tu
Q1eier ©unba
3ob1mann Brmgarb
ritting Olga
eift ZSutiu
Sturm QUcarb
Q33eif3enberger 133erner
3feier jerta
Start QUcbarb
ainb1 cRubotf
ü[)rt Qtrno
53öct Qrnni
cRurect 3atob

9.6. 20
24.9.18
10.11.19
2.12.25
138.22
21.12.22
28.12.24
24.3.21
30.9.22
15.3.24
23.6.24
2410.24
31.7.23
10.2.24
16.8.26
28.225
18.5.22
20.3.23
15.5.22
15.9.20
19.11.25
12.8.27
21.8.22
17.5.20
7.6.24
6.3.19
23.8.23
14.9.24
3.8.28
28.7.19
1.1.23
22.4.23
6.11.19
29.4.23
22.12.20
2.9.21
5.12.20
3.2.22
30.6.22
26.3.28
22.8.25
16.10.25
11.8.23
1.5.24
11.1 .22
3.1.24
4.7.21
20.12.22
26.5.23
26.12.20
8.4.25
3.7.20
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cRantetra3e 20
8aoau[1tra1e 70
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3urbein1tra te 13
cRDt)rmattenhtraT3e 53a
bto.
Otring 122
ctentrae 37
Jeimgatten1Deg 39
&3agenhtra3e 11
So1garteniraf3e 49
oelteftraje 19
iub1iige1b 4
QtbIerttra3e 31
bto.
Q3ertaItrabe 30
33obaih1tra3e 51
totb. 2ebergaTe 18
O1tenbtrae 31t
3aul1traf3e 9
onDart1tra3e 2
rt1tta13e 18
5inbelmieentra1je I
ot1ig1traf3e 3
Zathluflhtrafje 76
Qtnbrea1tra3e 24
JemgattenhX)eq 42
3ilIenreut[)er Str. 43
J3aultra13e 9
Siegriebtra3e 36
3abo$jaut1tratse 69
Jotgarten1tra13e 49
QBathtut1tra1e 119
bto.
Otring 122
3errrlcf)eib1ttQ1e 36
agenftta3e ii
Q1tettthg1tra3e 32
ScIo131tra13e 40
Sloftrae 33
cRegenburger Str. 252
JumbDlb1tra13e 156
c»etting'traf3e 28
3abo$jaut1tra13e 75
2eonIjarbItralje 14
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Uhrenhaus 3. U)allner, NurnbergmA
4040
Ilaristraße 3 I Fernsprecher 26815

/ I1önigstraDe 13, neben arendt

Das Haus für gute Uhren (Sport-Uhren)

tF!!ffPAII([UR

HUA NDEROx

Meine Spezialität:

Erstellung moderner sanitarer Anlagen
..

Badezimmer in allen Größen und Ausführungen
Waschtische für alle Zwecke
Spülaborteinrlchtungen aller Systeme
Solide einwandfreie Installation durch gut geschultes MonteurPersonal
Moderne ieleuchtungskörper in allen Preislagen
Bitte besuc hen Sie meine Ausstellungsräume

GUSTAV WACKER
Nürnberg, Gostenhofer Huptstr. 57

-

Ruf 60527

le 1). ]Roscainnlicr 3
e,
Kohlenhandlung und Holzvertrieb

Fernsprecher 57288

Nürnberg

Äußere Rollnerstr. 75

Spcziulllulcn: OlJcrsdil. trbsliohl(:n Mk. 1.9
Sirnlcuhiolz oIcnIcrg,, 2.20

per Ztr.

frei Haus

Der Sportmann berücksichtigt beim Einkauf wieder den Sportmann!

fiamielvaq
auj T'"143ablan'
ggilme, iobriIrijd)
Pfannenschmiedsgasse 5

Alle Gravierungen
Alle Stempel
Telefon 26294

€ntwithetn

[kopieren unö Spe3ialRleinbilÔ

iv

\)ërgröerungen

I. f 0O'IIkIub

.rbert £0.

3erein für £etheübuugen.
cutfder 9fle1fter 1920
1921
1924
1925
-

-

-

-

1927

-

1936

c'eutfcIjer 'l3okatrneifter 1935.
eport1ä3e in 3erabeIbof,
ecbätteffe: (WürnberçD, Rtubbau 5abo. Zefef
on
ed)ät1tefle: 44 160. Zefepbon
crimmbab: 44 710,
enni&QThteitung: 416 07.
eTcbäteit 8-12 unb 2-6, (5amtag 2-3 QUr. 3oltcbectonto QThg. 7728.
'ßantonto
at)er. Terein•3 banf Qlürnberg.
eraugeber unb Q3ertag: 1. c5uIba1ffu, cnürnbergO, 8ao, e Q3., Q3erefn für' 2eibeütntngen.
SrifIteiter:
runo
Qlüriiberg, beranfnvtticj für ben
efteii.
'ür ben Q1neigentefl: eermann 9Zubofp b,
Qlürnberg, 6re»er1trafe 21, Tuf 62156.
im 2. cZiertelja br 1936: 2000 eyem pfare.
3ut 3eit ift ineigen
rei[tfle Q1r. 3 gültig.
am 20. jeben QTflonatfür bie näftø
otgenbe Qlummer. Ci1anuri,te bitte eineitig unb t,enn mögtic mit 6crethmacine Tcreiben unb recteitig
an ben 6cbrif
tleiter einenben. — Orucf: Q33iibelm
ermer, Q1ürnerg3, 3ufur1trae 24, 'erntut 63004.
cUli3 QRanufrit gebrudt.
.

-

-

-

fluub um 3aboo
ie racbtholte urdÜt)rung bet h)miTcIjen Spiele in eerfin bat bie Jünf
tigen
1'orttid)en &eignie etbxi
n ben 93intergrunb treten fall en. 3nbeen bat bie neue
epieleit ibren eeginn genommen unb lDir büren mit bem bierigen Q3erlau liob[
a
ufrieben fein. QIacf) bem eriten 93ola1,iel gegen ben a[11eit geürdjteten
.øJub
3Iani (7 :0), bet cfjon Q1tcxnnd)aften tie c&uern QTWncben unb 8p Q3gg. c5ürtb
au bem Qennen tar, IDurbe uniere QRanncbat gegen eentatb tnat 2:3 gecta
gen. cBir erloren bamit bie weitere
eilnameberetigung am To fal iD ettbe iD erb.
3n bielem 3uammenange müen wir barauf binmeien, baj e unTerer 1. Q1tann
d)at gelungen trar, 2 eutcbe Q11et1terTcbaten Ijintereinanber nacb 3abo u boten
unb bie cürbe nunmebr neuerbing gleiceitig a
lDei
burcly'
utäm,fen ift für eine Q1tanncbaft nad ben 3urücftiegenben Ltraa3en 1Do[)l u tiel.
Qtein finan31eff bat bet Q3erein mit bem
tucbeiben au
bem 3oahietthetierb
feinerlei @inbube erlitten. ¶a für bie 3otatfl,ie1e beftebenbe beTonbere thredjnung&
terfabren be c3acljamte c3ufjba 11 ift für einen groben Q3erein mit seinen enormen
Qtugaben nabeu untragbar. QRan bebente, awä ben .beiben Spielen gegen 3tani
unb eenratb, alt) a
lDei lcbon rectt groben Rümpfen, liourben bem elufo fnapp QIU. 450
überDieen. Q1nere Q1anncbaft befinbet ¶icb nun mitten in ben ba»ericf)en auliga'
ieten, bie alle Sraft abtertangen, unb lann fid) nun ernitbaft auf ein grobe 3ie1
einfteffen. FJm Qlugenblicf laborieren leiber meljrere Spieler an Q3erleungen, aber
man barf boffen, bafj bieTe ÜW u ben näctften gröberen Spielen beboben finb.
er Spieler 6piefJ ift in bet lebten cI3odje nad Teinem 3iDeiten bebauertidjen
Qlnglücl in Stuttgart nadj QIürnberg 3urücfgef
e
brt unb befinbet fid) Ie13t im Zbereffene
ranenbau, tDo er fid) trwbl nod) gute 14 Züge aulbalten muf3. cir wünicben
bem jungen Spieler recbt gute rolung.
ei bieTer
elegenbeit IDoffen Wir nidjt
terTäumen, audj an bieTer stelle unTeren Stuttgarter Sortameraben für bie liebe
toffe Qtnteitnabme, mit bet fie unTeren Spieb täbrenb Jeinei QtufentIjatte im Stuttgarter. Rrantenbau betreut baben, berlicben eanf au Tagen.
.

er Oommerbetrieß im Sportart 3abo näbert fid) mit QUeTend)titten Teinem
nbe. Oie ecbtoimmer baben bereitiä ibren
auptbetrieb in ba Q3oltbab ter1egt.
Qtucb für bie anbeten Qtbteifungen toitb um zeit ber jaUenbetrieb in ben näcblten
cI3ocben to11 einleben. eie Qtbteitungleiter toerben gebeten ibre BünTcbe beügtid)
bee3 S3affentraining umge benb beannt u geben unb bann an bem:einmal feftge
le bten
rainingfan unbebingt audj fe1tubatten.
it immer toieber barauf bingetoieen toorben, baf3 bet cReid)bunb für
2eibeübungen ben biejärigen 3abrebeitrag auf Qitt. 1.— für jebei Qilitgtieb feft
gelebtbat. Q3ir erTud)en nunmebr nod)mal bie säumigen, bei ben borTred)enben
infaTfierern bieTen eeitrag umgebeub einuabten. Qtuf bie tie1en Q3orteile braud)en
Wir toobt nid)t mebr beiiDnberi bin3utoeiTen. eiejer )3flid)tbeitrag muf 1)0n lebem

tgtteb über 14 3af)ren einbe3af)It werben. QUi jette erift müf'en tttr ben 80. Oft
e1tTet3en. 3n 3utunt tDethen bie f
Ür beonbere QRarten auegeben, bie au
bet cRüceite bet QRitgflebtarte aulget[ebt werben müen. Oljne biete Q1Iarlen ut b
ine
tort ein erntäigter über freier @intritt au ben
uba1Iñelen unb lOnf
tigen Q3eran
¶tattungen be 1.
QI. nickt meljr mi5g1id).
.

t
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I
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.
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Unjete 3mI?ftc lflannjthaft 111etßcs 1935/36.
er ©lanuntt unlerer Qtbteilung in bet tergangenen Sailon war unTere
tDeite QltannTc[)alt. On wirtlicb inionierenbem Stile gelang ei iTr, bie QlteiftetTct)alt
il)rer Ala ff e Tür ben Mub 3u errtreiten. eie Grunblage au bieem ¶cönen &Totge
war bei Weiten nicbt überragenbe @in 8
elfännen bet tetctjiebenen Q]tttglieber bet
Q1tannjcf)at; iDae ben Sieg bracl)te, war bai augeeicLnete 3ulammenatheiten aller
QtannTcatteite. eie @ff betoies3 Wieber einmal mer, baf Ramerab f
dbatt unb uno
eigennü bigeJ ffjanbeln im 6iel auberDrbentlid)ei au erringen berm15gen. QU
ei
iel lei angeürt bet Aampf gegen E5p.;,T-5. eürtb im Qa[)men bieTer Q3erbanbrunbe, c5ürtb trat mit 5 Sñetern feiner erlten Q1annTcalt terltärU gegen unTere
elf an; 1roj bieTer glänenben @indelipieler fOnnten wir mit 19:5 liegen. QinTere
guten
urccf)nitt1,ieter mit irer Wunberbaren Tcrneffen
affabgabe triumierten
über bie nut @ina
elipiel treibenben ç5ürter.
!)ie QRannen, bie bie Q1eilter1daft erämten unb benen unser aller !)ant
unb tjertic!ten (lüthtünTcle gilt, waren: 2iIt, Seiboth, &jomann, QZeffeTcf), Steht,
Scülein,
einricf), Q1tar, Oe3el, Q53örner, 2öTc, 2euolb,
inTer, Q3013, simper,
cRuebet,
ie tommenbe SielTaiTon liebtbie Q1tannTd)at ettDa terjüngt; bie aui bet
Fjugenbøl auIceibenben Spieler Werben in bet atoeiten Q1tannTctLat terWenbet.
Qtuct biele Q1Ucung ton Bung unb QIlt bürTte nicbt lclect fein, benn ein seil
bieTer jungen 54ñe1er bringt eine augeeicnete Q3eran[agung mit unb bürten eine
¶cLöne 3utun1t tot lic Ijaben, Wenn—, ja 1Denn— bieTe SräTte treu aut Sadje Iteben
unb fid einer erniten Q3orbereitungarbeit unterieben, ©elegen[)eit biera
u ut ionen
bei un befteni geboten, mer at bei irgenb einem Q3erein in gans c5at)ern.
Qtac bem ¶cteten Qtbtcneiben in bet Q3erbanbrunbe 1935/36 glaubten
tiete untere
amenmannlcalt let erlebigt, Üoae burd)aue3 unutrelfenb War. J3ecL unb
raneiten lieben bie @ff leiber nicit ¶o aur Gntf
altung bringen, Wie lie e23 terbient
fätte.
bie cntannIcl)alt, alten 33iberltänben trote nub unermübl!Cb an ¶ic ar
beitete, betoies3 im grübiabt ba Siel gegen ben
a»eriTcLen Qiteilter, 5p.ø3. e ürtb
ba unent1cieben ton 5:5 bai lie erreicte, Wurbe Togar bem eTdjeben nickt gerecjt,
benn nacL bietem bütte uniere QliannTcaft ben Sieg »erbient. Ziejer Aampf lieb
mäcf,tig aufforcen, aal einmal War bie @It Wieber ba. Siege gegen 1860 '5ürt
unb Q[.S.QI. aeigten, ba13 ba Spiet gegen ben alten QUt,alen rein nur Qtutlladern
war. @egen cRetcbaijn c3ürt, einer überaui harten If, mufte afferbingß eine
QIieberlage ton 5:7 eingelteth Werben, boctj bereiti im näcflen Sain,le gab e23
tDieber einen groben rotg, in Q1Iüncen Tiette bie @If gegen eine cfltündjner.Stäbte.
Q1tannTcaft unb gewann nac g[änenbem Spiele 10:1. 3m cRamen be Stalfelø

Hotel „Württemberger Hof"'
Das Haus von Weltruf!
Unter gleicher Leitung:
Mäßige Preise!

2

NÜRNBERG, am Hauptbahnhof

Kurhaus Alexandersbad
Carl Massury

g

taute T,ieten
ürn6erg3i1rff) 6:5. ei
n bem 6iege thren IDit mit S Sieertnnen
er hart beteili gt.
Q1nere flIannTc»aft 1teft a 3t.: Opi, cRei, Scmibt, 6tib1tj, 3eaer, mauer,
Otto,
utbrob,
creiner, Qitaurer, Mauerer.
a bai eieEerreIerboit bet @v1f awä 17 Zamen be1tet, bürfte in bet fommen
ben SieIeit, bad gel
penft bet eel
ebungi3icb1
Dierigteit gebannt fein, @tÜd auf alb
u neuen
aten!
Q3ieftecft gelingt ee3 un
neuer, an alte
rabition anutnüfen unb ben
Qiteiltertitel nacL 3abo au entbüren, i
Dai ein grober rolg, nidt nur für bie @It
lelblt Wäre, ¶onbera im behonberem Q1tafe auc Tür Me Sielhiirerin '5tl. Qltaurer,
benn hie i»at e, bie bai @efüge bet Q1tannT4att immer lDieber ubammenbiett; Tollte
ein neuer Qtu1tieg erfolgen, ¶o wäre bie' ir urcigente Q3erbienIt.
joffentlic geht unier aller &offen unb cMünicben biemal in rüllung.
cMai bringt 1936/37 unlerer erbten Q1tann1alt? eaß i
f
tbie 'rage, bie un i
alle bewegt. (gelingt ei Ujr, ficb befler au bebaupten ali im 1,etgangenen 3ar?
cetractet man bie Q3orberdtungarbeit unb Me Spieler, bie biema[ aur Q3er fügung
hteben, lo mühte man mot)t annefmen, bab bie gelingen Tollte. Solange alIerbing
bie
ornartrage nidt belier gelöt werben rann, bürften bie erbten bethen 3Läe
bet
abeIIe für un nickt au etteicen lein.
ie QRanndjaft tDirb »oraufictlic bid) IDle ¶olgt 8ulammenie ben:
or, 2iht ober Q1tar, lier »on ben beiben bet cZeffere i
f
t, bürfte ¶djter au entTceiben lein, eine 3beallöTung ift reiner, ba leber für bieTen betantIDortung,toften TDften
förperlicb au flein ift.
Q3erteibiger, bier lteen brei Mann aur Q3erfügung, Ries3iDalb, jofmann nnb Stöber,
alle brei Spieler ¶inb gleidmäfig gut, ali augeeidjnete
ecLnitet IDetben fie auc
euer IDieber iren Mann fteffen, bie
ecäftigung berbelben tirb abIDecTelnb erfolgen. f.Me lebten Siete baben geeigt,. baf unbebingt brei einge,ielteQ3erteibiger
»oranben lein mühlen, um bei Rrantbeiten unb Q3erleungen bebten @tIab au baben.
ie £äutetreibe ift leiber aablenntäbig nicljt lo gut beTet; bier baben iDir nur brei
(5pieler, geffel, juber, Q33otjLrab. Qtfferbingel 1mb biete augeeid)net, bie in bielen
harten Aampfen erprobten glänenben Spiet€r werben flieber ein iterlei3 Qtücfgrat
für bie @It lein. Sd)abe i
f
t, ba1 qittmann, bet bod)talentierte Qlu13enläufer, un
t,ertaen mutte, baburd) mufte Reifel, bet eigenttid) bet ganen Betanlagung nacb
Q3erteibiger ift, nacl borne genommen IDerben.
in boffIDertiger bierter
äufer ift leiber nicft borbanben, bie
ugenbmannTcaft
befit alDar einige ¶ebr »eranlagte Rräfte, bocb 1mb biete in bet erbten Qltannld)aft
nod) nicbt au berIDenben, ba fie förerlicl) nod) d
u ¶d)IDad) ¶inb, um bier erolgreid)
u IDitfen.
Qinhere grobe Q33affe unb momentan gane S3offnung i
f
tbet Sturm, bertelbe IDirb
borau1id)tlid) IDie folgt betet lein-,
o!motb, cutd), Qtuctbäbd)el, (3ad)erl, Qitargot
alE3 ted)ften Stürmer
inter.
iee Qeibe bürfte ba cefte barftellen, IDa aureit in gans c3a»ern eine
anbbaftmannhd)aft au Itelten bermag. @elingt ef3 ibr, ein güffigee Rombination ifpiel
u pflegen, ¶o ift bon bieTet ceTeung ba cefte 8u bertDerten. Q3ielleid)t thnn e
i[r bogar gelingen, bae cflanfo eines etIDa Td)IDacben ßrlteber auugleid)en, ba
1mb joffnungen, bie fici) atlerbing nut berIDifflid)en taflen, IDennf blit1d)ndff tom
biniert IDirb. Za bii3 jel3t aber Rombination, in bem E5prad)id)ab unberet erften
If nicbt gefütt IDurbe, bürfte ei3 IDobI gut lein, bie @coattungen in bietet QUc
tung ntd)t attubod) au td)rauben, Tonbern 1'Id) »iet lieber angenem enttäutd)en
laff en.
.

asche n
-S

Imeor

Mod. HerrenwArtIkel

60 Jahre
deutsch f.

jetzt: Karolinenstr.
3

-

Qtm 15. Qtugult beginnt bet 25pielbetrieb tñeber, br3 1et lieben at e,tee
für bie ente Qlianndjaft felt, am 22. Qtugut ein grü biabritunbenip iel in Qtnbac.
unb am 23. Qtugi4t, cZeteitigung an einem eli btutnier in 3irnbor..
in clßott nocb aur.rübjabrrunbe 1936. 3n bem 3unifet bet Q3ereineitung babe id) meiner
reube Qtubrud bentieben,baf3 eine betartige Son!urren
ur Zurcbfübrung gelangt. Qeiber bat biee1be nicbt geatten, tDafie Oettad), bie
Scbufb bierür i
f
tafferbings3 nid)t bann du erbticfen, ba13 bie Qunbe an Ticb ¶ebI
am Maeift, ¶onbern in bet Qirt ibter
urcLMübrung. Benn eine Derartige Q3eran.
Itcittung enfotgreic lein ¶oll, ¶o muf fie flott butd)gefürt 1i,erben, ei3 entwertet biejelbe t'oilthmmen, tDenn bie S,tete mit monatelangen cUnterbrecungen abgenidett
werben. ceiielixeie bat unsere Qtannd)aTt ibr le ttei Spiet, in bem fie e ruppeno
Tieger iiurbe, anang )uni augettagen, ibt nüffifei ift erlt für 22. Qtuguft ange
le bt. eie
rünbe für bieTe lange cunterbred)ung finb bann au Tucben, baf3 Ze. 46
QIürnberg unb
Q3. 48 @rlangen ebenfafti3 aut
rübiabrrunbe melbeten, gleid)ei.
tig aber mit iren Qtufftieg
ieten o becbäftigt 1taren, baf fie Iet3t erft aur Q3er.
fügung lieben.
ift im näcljften sabre, Tollte bie cRunbe tDieber augecbtieben
werben, mit allen Qtad)bruc au bertangen, baf QltannTd)aften, 1Deld)e an Qtufftiegø
unb Q1eifterTd)aTttämfen beteiligt finb eine cfltittxirtung i,erTagt bleibt. ea bet
autDed bieTer Opiele bann liegt, 6pielgelegen beit au ¶d)affen, ¶o ift ei bod)
metho, tDenn fid) Q1tannTd)aften beteiligen, bie mit 3flid)tielen an Ild) Tcbon ftart
belaftet finb. eie 1)emmen mit bauernben Magen ja jebe fd)neffe Qthixidtung.
3ie finnloi biete Qtrt ton ceteuligung ift, aeigt folgenber eat(. Qinlere QUann¶d)aft bat Tid) in einer cReibe ton Td)i5nen eiegen bie weitere ettnamebered)tigung
enli,orben; gelxñnnt fie aud) in Qtnbad), iDai anune[)men ift, lo muf3 fie im
nt
ceibungtiet gegen 1848 Mangen antreten. Mangen, mit QIufftiegieten betcbäftigt, braud)te bi jet überbau,t nod) nid)t in bie
nübjabrrunbe einugneifen.
braud)t nun untere QRannld)aft bei bieTen eiet nur einen ¶djled)ten Zag baben,
oben bund) Rrantbeit unb Q3ertepingen nid)t in bet Sage fein, mit befter Garnitur
anutreten unb gegen bie lebt gefäbntid)en @tfanger Zurner au bertieren, ID ift @to
langen obne Tonber[id)e Qtnftrengungen bet eine 3antner für ba
nbTtet bet
a»eriId)en
rübiabrmeifterTd)aft.
eine lebt übereugenbe Qirt bon gered)ter Qthtidlung! Za natüntid) bae3 Spiet
in @rIangen ftattftnbet, wir muf3ten bij3 Iet alle Zreffen auf ben 3läen bet
eg
net austragen, unb ba
rtanger 3ubtifum für ben Qtugang bet Rümpfe auf bot.tigen 3täen lebt mitbeftimmenb amtiert, ift bie QRögltd)eit eines Qlugange be
iele, n,ie icj bereitß aufübrte, burd)aue3 für unTeren Rontrabenben erreid)bar.
af natünlid) untere @If ibr cZeftes3 geben wirb, i.,erftebt fig) t,on ¶ethft.
en neuen SietIaiTon nun Glüd aufs
ottlieb 2inbner.
..
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QBäbrenb bet 6Dmmeraue tDar biemat recht 1ienig fo. '5rüer aL3 ionft
atte bie S,ieteit geenbet unb au Qtbenbieten Iiefj Tick fein Q3erein betxegen.
in
einige abgedjIoffene Sie[ tuurbe unmögtidj, ba bie
als3 Gegner einfad)
nidt antrat. 3um @lüdg f
anben ficb unsere Qltitgtieber am Q1tttttDoc dbenbi immer
¶0 aabfreicb aum Zeraining im 3abo ein, ba13 Iebema( ein gan 8
ei3 Siel abgeaLten
werben fonnte.33tr boffen, bab biete
rainingarbeit im Oerbft ife rücte tragen
tDirb. Q3eränberungn im eeftanb bet Qibteitung gab ei3 nicLjt. Man fann bennoc
ernarten, baf3 Me QRanncaten alle epiete burcLMüren tönnen unb unter Qimffänben
g1ücfticLer ali im grü biabt fämWen tDerben.
3u eeginn bet Sailon beranftalteten IPit in3abo ein fleinei3 internee urnier
am Sonntag, ben 27. Qtugut. Qtffe Q1annTd)aten bet Qtbteilung Iñe1ten gegeneinanbe.r unb geta1teten biete 3bee au einem guten
ro1g. gBären bau Me QRann.
¶catten nod in boiler ee lebung angetreten, IDürbe ei nod) ¶cöner getiorben ¶ein.
ie Qt6tid[ung bet Siele nat»n ben ganen Q1a4mittag in tn,ruc. ein Spiel
bauerte atoeimal 15 Minuten. eie ¶c1jtxäcLeren Q1anncLaten batten gegenüber ben
¶tärferen Qtanncaten cBorgaben erbalten, lDbab ein gerecter tugleic in bet
Spietitärfe erreicLjt IDurbe. eie eamen turben urnierTieger, obixwl fie fein einige
or erielten. eef Sturm IDar Itarf gecIDäct, aber. Me Q3erteibigung mit 1
3r. Obauer
ScLjotf unb
rt. S3Of
mann ¶DIDie mit
rl. Maurer, bie bie belte orütetleitung
be
age
»ofIbractte, arbeitete ¶o aufo1ernb, bab ei feiner bet
errenø
manndaften gelang, bie Q3orgaben auuoten. Qtn auDeiter Steife fam Me atueite
errenetf, bie 1i
auc geidt betteitigte unb in Qtöger einen guten orIDart batte.
®ritter tDurbe bie ente @IJ unb teste bie BuniDren. Q3on beiben Q1anncaften batten
it mer erwartet. eei ben S3erten mate ficb neben allgemein ¶letem Spiel
Me Qinboflhtänbigteit bei 6turmee3 bemertbar unb au
bei ben 3unioten lag bie
Qitinbenleiftung in bet borberen 2inie, ti,ärenb bie eedung burcb aui3 auf bet 935be
mar. Qnlieenb an Me Siele gab ei im
tubbaui3 nDdb ¶rötie Q1nterattung.
ie @ebgfreubigteit unserer Qititglteber, IDobei Ii4 erf. QBüftner bei
onberi3 aueicnete, batte eä ermögtict, einige Sieger,rei1e 8u berteilen. QBir IDolIen bOffen, baf
bet bei bet f(einen cBeranftaltung ¶o ¶cön aUM Qtubrud gefommene 3uammenbatt
bet Qibteilung IDetterin bleibt. &fotge nac aufen tauen fic!) .o leict)ter erreicben.
Qlucf Me
innictung eines fieinen internen ',eutnieri3 aum eeginn bet Siet3eit
¶of[te tDeiter befteen bleiben. eei beibereitigem guten Qiften Lagen fic aucb Me
¶o gefürteten 6iete eigener Qtannaften teibungto burcfülren.
Zai etite
3ettiel trug bie etfle Qitannfaft am 30. Qtugult im 3abo gegen
jg3 aug. Seiber lam bet Gegner nut mit 9Qltann, IDä[)renb bei trn bet orIDart
unentTcutbtgt fern blieb.
robem IDurbe ei3 ,ein gana nette Siel, otne biel Qtuf.
regung, aber au
oFne biel SieqerIDitten. Qinere Stürmer t,ermocLten ¶idj IDenig
u entfalten Qltit 3:2 blieben Iiir fnapp Sieger.
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@an8 anberA iDurbe bagegen am 6. September auf bem QigDee 3tat3 um ben
Sieg geämt. QIUt »ier QtanncLaften Iteitten wir un ben Ortri»alen, t»ärenb
bie eamen roegen QthTage leiten be
ojne 6iel blieben. eer etubtam pf
iDurbe ein @ rfolg unserer Q1tunncbalten . eie tteite
If unterlag gans na
mit
0: 1 bem ¶c[)neflen Gegner. urc biele Qtbagen roar biete Q1tanndalt ftarf gec1Däct,
lie mufte im Sturm FjugenbLie einl
eben unb blieb bocf) bem Qti»alen jebereit
gteicf)11)ertig. eie 1. 3ugenbeIf gelDann nacb überlegenem Spiel mit 2:0. Sie 8eigte
gr0f3en (ifer unb iolef cegeifterung.
ecnij roar lie belier. eie '5Iiigel müflen
aber mebt eingel
ebt iDerben. Oai3 @ina
elip iel muf auffren. eer Sturm mut3 burcb
3uammeniet »on Mann au Mann nad) loDr1Dürti3 fommen. Qtucb Sc,neiber »ero
birbt leire lonit jebr gute 2ei'tung burc töricbte Zanbelei. eie 2. laugetibelf »erlor
mit 0: 1. Sie batte ¶ebr gute @elegen beiten aum erfolg au tommen.
3ir mülien ibr
aber ugute batten, baf eine Qeibe ibrer Spieler roegen granfbeit febiten unb Öle
r1atteute bereiti einz über ¶ogar alDeimal borber geielt batten.
öbn 2 nub Abnig
gefielen.
ie ente jerrenelf fam 8u einem ¶cbi5nen 3: 2.tfolg gegen ben Q1ffJ.
ie
If ¶ie1te Tl
rafcb ein unb brüdte ben Gegner nacb belien anfängtier erang>
eriobe erfolgreic
utiid. eie 3erteibiger lieben ficf nidjt überrafcfen unb ba Öle
2äufer, belonbere bie Qtuf3en aufmerfam bedten, batten bie Stürmer ben nötigen
cRücfaft. Sie brajten Öle geqnenifce Q3ertetbigung in Q3errotrrung unb fetten ir
burcf) fdneffe Q3orftöfe ftar
u. @rfDIge blieben nicbt aus. @raffer brüc!te eine
Icbtecbte Qlbebn nocb ini Zor unb 3eller erböbte auf 2:0. einige Weitere Gelegeno
beiten blieben burcb jalt ober langes @in a
eilip iel unaugenüt3t. Q1acj bet Taufe
gelang 3etler ein weitere
or. Q3ir blieben bii Mitte bet 8toeiten jatheit teid)t
im Q3orteil. sann macbte ficb @rmubung bei unferen Spielern bemerthar. Zer @ego
net betam oberroafTer unb mit alDei 3ufafftreffern »ermocbte er bai cRefultat au
»erbefTern. Zai3 gane Spiel aeigte unfere @li an unb für ¶ic in guter c5orm, bet
Sieteifer lieb nict
u tDiinfcben übrig. Q3eit>nberi fthcflcber arbeiteten c3ritfder
certolb, gnort unb R. ffjöflinger. @raffer tnü ,fte teilroeife an feine
reunacbe,
worm an.
gl3ir wollen boffen, baf bet gute Qiuftaft eine erfotgretcLe fferbftfai1on bebeutet. QUo.
,

N ürnberger
Lebensversicherungs-Bank
Gegründet 1884

bens,
57u,5bildung,s-'Ver,5icherung
•'7infdL und
•
9/affpfl/chL "
Ver,5icheruna
Wir bauen auf und suchen tatkräftige Mitarbeiter an allen
Orten im Haupt- und Nebenberuf.
Mitglied der Wirtschaftsgruppe Privatversicherung.

6

40

port
QLbteIungfurer: 5.

oce1, cRegenburgerfr. 202, Quf 44015
S

r(i)
i

3,, 1toIhenbuig o. Z*
Qtm Sonntag, bem 26. 3uli 1936 turöen in Rotenburg o. Z bie „c3ränti1cen
.

3ugenbttimmeiftercaften" ausgetragen.
3untt 7.30 QUjr rot[te bet S. b.
(3ug,
bet un
naci) Qotenburg bringen loffte, au bet
autba[)n[)oftjatIe. Oer bier
o mürriTce qBettergDtt batte beute ein @in i
eben mit uns. Mein '1$ö[td)en trübte
ben ffimmeI unb golben ¶tra1te bie Sonne. Ci3ie 10 gans anber
IDar boc bie
art nac
onauti5rflj! Qther bort iar e nickt nur. ba
Better, ba
unëre
Stimmung bebrüdte. Qtuc in ceug auf bie Crganiation unb anbere einge tann
ba Sc[)tDimmfert in eDnautDörtb nicf)t an bie Q3eranta[tung in cRotenburg rjintien.
eai Qtotenburger cab ut l
ebt 1cön. @13 bat Diel ctfntidteit mit bem 6uLmbadjer.
einabe Wären Wir 3U ¶ät getommen. Rein c15unber bei bem ralenben ZeM PO be
3uge.
robem t[ate e nod, benn Wir turben mit bem QI:uto eine anbeten
Q3erein abge[ott. Q3ir fatten natürIic nicbt bagegen.
leid nacL unTerer Qtntunft begann bai3 50m
nabenbru1tcjtiimmen.
acfteenb folgen bie Qe1ultate be bormittägigen 6amfe.
5rauen3ugenblagentaffel: Sieger 1. c3Q1. 3eit: 6 Min. 49 Set.
(Sceufinger, j\rnig,
acmeier)
nabenru1tTcIDimmen 50 m:
1. Qub. Mert 39, 2. Qtotf Q3ürcf)ing 43,2, 3. 93effm.
uer 44,8 Set.
Q1täbcenßru1t1cIimmen 50 rn: 3. 2ore
ödel 51,4. 5. enge
ern[arb 56,8 Set.
Q1tänner3ugenbbruftcfii,immen 100 rn Allaffe 3: 4.
rid)
ebarb, 3eit 1.38,8 QRin.
nabenrautftaffel 4x50 m: Sieger 1.
(3eit: 2.34,2 Min.
(Q.13unber, Scü, euber, 3reuf)
Q1tönner3ugenbQüden ólafe 3: 1. ff)ellm. Qtift 1.32,2, 2. Otto Q1tüffer 1.47,6 Set.
rauenugenbRücfen -Ataffe 1: Sieger: Scf)teufinger 1.40,4 QRin.
nabencRÜcfenTd)IDimmen 50 m: Sieger: Bunber Q33 alter 47,4 Set.
Q1täbclenRüdend)IDimmen 50 m: Sieger: eödet 2ore 48 Set.
Qltänner'3ugenbtraul 200 m ólafTe 2: 4.
3feffer 2.53,1, '5. je[m. QUft 2,57 Min.
Uaffe 3: 3. Qtaim. Qucthäcbel 3.06,6, 4. cZed 93ani 3.07 QRin.
100 m: Sieger: cls3alter J3reuf 1.22,4 Qitin.
2. c3alter QBunber 1.23,8 QRin., 3. 8jeffm. cut3er 1.80,8 Min.
Qtacfj einem ergiebigen QRittageffen unb einer terbienten Qtufepaue le bte man
gleicf) nag) bem @in 3
ug bet ScIDiinmer ben QBettfamf fort. eant bet guten i?eitung
un f
erei Rrei iiugenbiDartei3ödet unb be TheidIDimmIDarte
ofmann rollte fid)
ba c3e1t gans IDie torgeTe[)en ab unb ixar bereit
um 17.30 Qli)r beenbet. eer
QIad)mittag brad)te fOlgenbe
rgebniffe:
Q11 änner3ugenblagenftaffel: 2. 1. 5Q1. (3eit: 6.10,4 Min.
(Mit, Tfeffer, Qtuctbäcf)el)
nabenSraul1d)IDimmen 50 m: Sieger: Q3alter Q3unber 34,3 Set.
2. QBa[ter 3reuf 35,8, 3.
effm. cuter 36,4,
4. Q33erner 6cb Ub :38,1
'3rauen3ugenbtrauld)IDimmen Rtaffe 1: Sieger: jörnig 1.23,5 Qltin.
Allaffe 2: Sieger: c8ad)meier 1.22 QRin.(!), 2. Sd)leufinger 1.26,6 QItin.
QRännerF3ugenbtraut 100 Alaffe 2: 2. &)ellm. QUIt 1. 12, 4. 3. Tfeffer 1.13,4 Qitin.
50 m Rlaffe 8: 3. Qaim. (2uctbäc1)et 32,9, 4. @ricb ©ebarbt 33,8
5. Otto QRüller 34,0
Qitäbdenc&uftftaffel 3x50 m: 2. 1.
2.46,2 Min. (Q33erner,
ernarbt,
öcTel)
naben&uftftaffél 4x5 0 m: Sieger: 1. c3Q1. 2.59 Qmn.
(uer, c1I5ürcing, 3reu1,
ctert)
nabenruItd)IDimmen 100 m: 1. Qub. &tert 1.27,9 Qltbi.
2. Qt. Q33ür1cf)ing 1.41,2, 3. 93elm. cZuber 1.44,8 Qltin.
Q1tänner43ugenbtrautftafel 4x100 m: 2. 1. c3Q1. 5.09 Min.
(©ebarbt, Qtudbäd)el, Qtilti 3feer)
ónaben'Qagenftaffet 50-100-50 m: Sieger: 1. 5Qt. 1. Q1tannd)aft 3.08, 2. 1. c5Qt.
2. QIann1d)aft 3.17,4 (Q33unber, Mert, 93reub 1. Qitanncf)aft; cZuber
Qürd)ing, gd)üü 2. QitannTd)aft.)

.7

6ieger:' 1.

414.7 Min. (8acmeier, ec1eu3thger,

jörnig)
33 aff er baII: Qlti3 Qfbid)lub be
irnme1te ¶ie1te unsere QBa1Terbafl.3ugenb'
manncf)at gegen eine Rombination aujä ben Q3eretnen twn ecbtDeinurt
unb
at)reutb.
Siel enbete unentdieben 2:2.
ie 3eiten, bie gecommen tDurben, waren burcbau erreulicb; Jßeonber
2ie[otte cad)meier fann auf ibre eef
f
3
eit ton 122.0 (100 m Arauf iiiD[3 sein. efe
liebt bamit in
eutTcbtanb in il)rer A
l
laffe an 2. etelle.
QIad) bem (5d)lDimmfeft madten wir Anaben mit grau unb 93errn 1I3ütcf)ing
¶oie un1erern täterticb besorgten '5übrer •errn ffaa
einen Qtunbgang uni bie
attertümtid)e Stabt. QIm 1/28 Qlbr abenbi gab e nocbmal einen 3mbib. 33ir batten
ibn rebticb »erbient unb er Tcbmethe un t,ortreffticb. eie 93eimi
abrt war duerft ¶ebr
frölid).'-Mir t,erttieben un bie 3eit mit einer luftigen eatgerei ricben bet 3ugenb
unb ben alten bei. jungen L5errn. Qlacl) unb nad) -überfiel aber bie meiften bet
Sd)laf. Qlte n,ir nad)t '/ 212 cUbr in QIürnberg angeommen, freuten iir un
alle
auf ba
ett. Mir t»erben nocb ot an ba cRotenburger Scbtuimmfeft benen, benn
e bat un bort febr gefallen.
elmutb Muter
13 3abre

3ugcnbjdswlmmfl?It In 1onausuötIh.
Qtm (Sonntag, ben 12. 3uli 36 burften tpir Anaben. mit unterem gÜbrer
„äfer" nacb
onautDörtb u bem
aujugenbScftDimmfeft fabren.
QIL3 c3uter unb id) früb um 8/47 Q1br aum cabnbof famen, toar bereit
err
aa£3 mit
dert; 3reuf3 unb cBunber ba. 3ünftUcb begaben lDir un
auf
ben canfteig unb ¶tiegen in ben ilug, bet um 7Qlbr abfubr; cBübrenb bet '3abrt
waren ttir alle recbt bergnügt.
uer batte ein beonbere (Sieleug; er benütte
ben Zreber dum öffnen bet '5enfter al
„uvlung". 3n
onautDörtb angeangt,
empfing un
err QUibtbect unb cRift, bie mit unseren eamen unb J3feffer lcbon
(Samtag Q1acLmittag gefaren tiaren. Qlnfere erfte grage warf „c33ie ift ba
ab ?'
cRift jagte, e fei recf)t fumfig, ixenn man an ben Start gent, muf man bi
u ben
nieen in
3affer.
3ir gingen burd) bie Stabt
Me tiunberbar beffaggt llar,
ba „3il[ommen beutcbe SdnDimmerjugenb" tonnten wir fcbon'l,on cMeitem lefen
um
ab. Q1m 9'Qlbt folite ba Sd)lDimmen beginnen. I3ir batten un fcbon au
geogen, ali baiä Scbtimmen wegen einer Q3erfammlung auf QIacfjmittag t
,
etfcboben
tDurbe. cRafcb waren wir 1iieber in ben óIeibern unb gingen aum Stromfd)lDimmen
an bie Zünau. Ziele batte eine ¶urcf)tbare (Strömung. @elpannt warteten wir auf
Q3eit bon
urnerein 1846, ber atä 1. in feiner Rlalfe burd 3ie[ fcblDamm. Qlacl)
bem c1tittageffen, bei bem unser cRubi für 3 Mann Sue gegeffen batte ging in
ab. @eipannt warteten wir auf ba
ommanöo: „Qtntreten 3ur 4x50 in
ruftftaffet
für
naben !". (Startmann war .cu13er, 2. id), 3. Treuü unb 4. Mert. cRubi unb tdj
muften bW 3Ut eabebiDl
e in Qaffer, um nacb bem
ed)fel au tommen. Qtuf ein
-
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iet Qtubi mitlamt seinem eabemantel ini3 CBaffer, mit Jelbfi ging eg ncanber.
Q3U begann ei nod du lcf)ütten, Wa
13Dm 8j1mme1 ging. QGä bie 5tartflagge lid,
ging bet Aampf lo. cDir getDannen mit 5m Q3orrung. Qtuc im c&ultinel
thnnte @deh ben 1. Tfab mit 40 Setunben belegen. 3m Anaben Rüdenlcflt'immen
50 m tDurbe i33unber nur 3lxeiter, ba er leine @egner unterTcä1te. 3m Anabeno
grau[ errang Treu ben 2. 3la. Qlacf) ben QBettMmen ging enc ralcf) aum
QthenbeTen. Q33ir m4ten uni beeilen, ben 3ug du erreicten unb tarnen lDoblbef)alten
baf)eim an.
.Qoll Bürcting, 13 3alre

rgebuiffe:
100 m 3ugenbrücfenctDimrnen ix,eiblicL: Ataffe 1 1. 3uliane
cteujinger 1.44.6
100 m c&u1tTcfDimmen Rlaffe I tieibtic
1. QRarie cmibt 1.34.9
100 m
rauf
TctIDimrnen Rlaffe I tDeiblid) 1. @mma krnig 1.23.6
la'e 2 2. 2i1e1otte c23acbmgper
1.27
3x100 m laugenbtrauf toeibtict) 1. 1. '(21. 4.17 Qltannld)alt ecleuinger,
jörnig unb
acmeter
3x100 m &u1tictDimmen 2. 1. c3Q1. 5.01.9 Qltannld)alt
cmtht, Bacmeter, jornig
Thiabenbru1tic»Dimmen 50 in 1. @dert QW.v 40.0
nabentrautdj1»immen 50 m 2. heub Qßalter 36, cZuber 39, '3ürc[)ing 42
nabenrüctenTc1Dirnmen 50 m 2. Q33unber qßatter 45.3
nabenbruticrj1xirnrnen
4x50 m 1. 1. c3Qt. mit bet Qllannld)alt euber, 3ürcljing, 3reul3, Mert
3ugenb'
fraullcf)tDimmen 100 m 91ae 2 2. Iaobann 3lefer 1.12 Alaffe 3 2. ffjeifmut cRit 1. 14.1
3ugenbtraulctDimmen 200 m 4. 3oann Tf
effer 2.54
ugenbrücfenctDimmen 100 m
taTe 3 4. QUt 1.36.
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£1dftaIh1cUk-fibh?I1ung
9tbteUungfü1jrcr: 23rnno

djwav, WurAelbaueritr. 27

?3nn,icfen ut aucb am 30. Qtugut bet grope, at[iäbrlidj mit Qingebuth unb
Spannung ertartete Mub.3tteitampl M. S. .
-1. 3. e. Q1. ge1iegen: Mir blieben
mit einem J3unftbDrprung (436 J3untte), IDle IDir in -lelbft nict)t etIDartet batten,
weit in 5ront. eer T. S. (. batte t»ob[ leinen Qangftredler Qtictel nid)t aur Steife,
aber and) 111t muten auf 2abe, ScLjuler unb
ud)i3 berid)ten. benlaif
onnten
cRotf) unb Röbe nid)t in ibren SpeiaLübungen geIDeitel tterben, ba lie nur an einem
tage ur c8etügung Itanben. Za eine ‚c3ieberloIung biefei etubtampfe£3am 26.
'nub 27. September borgeeen it
tDit molten unbebingt ben Qtnldilul3 an bie
fünf groen Spient,ereine
eutld)tanb betfieften
beben Wir un
inetl)eiten nub
eine etugebenbe ct3ürbigung bet
rgebnife für bie nädilte QIummer bet Q3(3. auf.
Cei bem ad)t
age Ipäter ¶otgenben Stäbtetampl QtugburgQ1ürnberg tvar
eine gane cRefl)e unlerer Qttttben einge l
ebt. 2eiber mute bie Qtürnberger Q1tann
¶d)alt mit abtreidiem @rIab antreten, aog ¶icf) jebod) tt0t3bem nod) gut aui bet
(Sd)tinge nub hegte, IDenu audi nur mit rnappem CBorptung.
QIm 12. September batte bie 3abobabn ibren groen sag. @i IDaren atoar
-

-

Cluberer
kaufen ihre

Blumen

0erge131 nicht die hier
inserierènden girmen!

bei EljIitglied

.Schaal

Peter llenlelnstr. 40 a, Tel.

44 870

9

hur recht thenige 3utcauet an1Deenb, ba biete
orläufe für bie beuten
tafetø
met1teraTten ficb im ea bmen bet groben
ei
atteitagereignife natürIic nict
burdeten tonnten.
te cZabn präl
entierte Ticti in einwanbfreiem 3uItanbe unb ¶anb
bei ben atreic1jen autiärtigen StaffelteUnebmerrt weit mr eeifall, a1 rtadmiltag
bie im lebten Qtugenblict mit einer rDten eede berebene Stabtontabn. Qinlere
c5rauenrta1fet gewann iren Q3orauf ¶icf)er gegen intract rantfurt unb
S3uertaI unb qua[ifiierte ¶id bamit für ben nbtauf. QRit unserer Q1ännerftaffet
lDurbe ei3 @iiig. @in ralige cRennen bie3 aum 1et3ten QBedet unb bann war aber
enbgüttig au23 mit bem Zraum. 3m nädlten 3atr Iteben mir neuerbingi3 berftärft
am 5tart unb bann wollen mir weiter leben.
cei be Qtacfrnittagentceibung dog unlere 5rauenita1fet
taum gtaubtic
3nnenbabn. eamit tag bie Stafft aulicftto im cRennen. eo.bcgert lontt Öle
3nnenba[)n lit, bieTema1 mufjte fie leber E5taffet jebe Q11ögIiteit nemen, benn lie
befanb i'icb eber affe, benn in mei1tetcbaftwürbigein (3u1tanb. een aweiten, minöelten
aber ben britten J3lat3 batten mir uni beTcf)eiben errecbnet, lo muiten wir nun mit
bem tñerten Tlat borlieb nemen, lieben immerbin nocb 3abn Qltüricben unb intracbt
c3ranttutt binter uns.
Q.lnlere 4X1 500 m elaffel fDnnte natürlicb ernitbaft in ben Ram pfnicbt ein greifen, aber lie tief ein wactere3 cRennen unb eriet1e einen meIentticb berbellerten
Mubretorb. 'aebenfa]U buben bie etaffermeiitetfcLaf ten qeeigt, baf mir fcbon recbt
weit nach borne gefommen finb unb im tommenben 3abre bielteicbt ¶cbon „mit
babel" fein werben.
-

-

*

3ugenb:V3ettkäinpfe 1.

Q(m Sonntag, 4. Ottober fübren wir im Sort,art 3abo Buger.becli5etitäm pfe
burcb.
ei ben teiEnebmenben Q3ereinen befcbränten mir une biefemat im Gegen l
a#
au ben bergangenen Fiabren wegen ber ¶ortgefdjrittenen 3abreaeit auf Qtorbbat)ern.
Mir ber1recf)en une3 für biefe tietne QI cluf3beranftattung 1robem einen recbt
guten fortlict)en Qrfolg.

Me gone £1.-SugenO mac»t mit!

It wot eine Setblther1tänblicffeit, bab Itch an biefen gBettfäm1en jeber
Fiugenbtiche bet 2eic[)taItetitQthteUung beteiligt. QLucL Öle neu eingetretenen 3ugenbo
lichen werben aufgeforbert, relt[o mitaumachen. 3ur befferen Q3orbereilung werben
jicti alle 3ugenblicen an ben tommenben tagen
Montag, eien jä tag, cMittl»D cb
unb eDnner i3 tag
jeweil ab 5Qihr im Sorii,art (3bo einfinben. Q33er nixE) nicht
über. Öle borfriftmäf3ige Sorttteibung (weine S3Die. we1f3er lerifott mit roiem
Ma ppen) berfügt, erbält bieTe leiE)weife augeE)änbigt. Q33ir legen wenig ober gar
leinen QZert auf Palfibe 3ugenMice unb erwarten, baf ficE) bei biefer Q3erantattung
jeber bur Stelle metbet.
gilt auch, nocE)mal Öle 2eiftungen für Öle intetne 2tfte
bet „3ebn beften
ugenblien" in jébet Qibung au berbeffern.
-

-

11. 10. 36
18. 10. 36

1.
8.
15.
29.
99

11.
li
11.
11.

36
36
36
35
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Weitere 23eranftaUungen:

reimatbtaufmeifterfcE)aften in Qtltborf
3uliu.StreicherøeäctmarTcb b:rbunben mit Staffeltag
manner: 3x1000 m Staffel, 4x400 m, 1Ox'/cRunbenøStaffet
rauen :4x100 m Staffel
ZugenO: Sd)tvebenftaffel, 4x100 m Staffel, l0x'/ 2.cRunbewStaffel
5x3000 m alblauf1taffel
@ebere unb QtaratbonQteiiterTchaft beä greile i3
Orientierungtäufe
3ofefStoiber.©ebäcE)tniwatbtauf
S.
.

ino Laub bet Pranken Jahren*

. ..

46

2eidtattjieten beim Sportfeft ber TO. Stiffingen 1848
Q3it batten un bas3 S ,ottfe1t, ale Öle @inlabung bon óitngen eintraf, wohl
fo borgeltellt: gernblame c5aE)rt mit bem cummelug, ab 3Q1E)r morgen Q1ürnberg
jauptbaE)nE)of, feierlicher (m,fang in g butch unieren alten Stammtneienwirt
cRotE), Saiergang aum Sort1la, (allwo wir uni lo alemlicti alle mintenben 3teife
mit unferer flatten cRennmannlctiaft E)olen wollten), Tobunu ‚funbige Siegefeier unb
Q33ein,robe unb fcE)liefticE) aur ¶‚äten Qibenbftunb', weit audj baf3 fein muf, S3eimfcibrt.
Qlor ,beu, ober anbeten!, Qtmen. Rurä gejagt, ei3 tam aber erfteni anber, al
man, ameiten, bentt.
.

10

„inen ecrnarrn” inb.tDir mi
tbem c8ummetug gearen, bet 0.ßug, mit
teer»ierten Qthtei[en für Öle „uenb bee etub i3 ", mute ee sein. „Qltir bams3 ja,"
ftänterten bie QUecferer, Waren bDc a[teamt fro, bab lie ni4)t 1c)Dn 8ur ¶rü)en
QRDrgentunb aui ben c3ebern muten. Oer ¶eiertidje @m pf ang unterblieb, weil bier
ür ben Sirdnvei=onntag bDrgeeen war, lint aber famen 8 sage au früb aum
c3elt.
lieben Öle 3reiIe au boten. 3a, tote ¶a' id bai3 nun ben lieben 1.?eTern?
QLto, ba tarnen in bet Icbönen QIUindener etabt ein paar gans grobe 2eicbtattetea
auf ben gteicjen ©ebanten, tine, bie lieben (Muberer aui Q1ünberg
unb fubren
mit Ainb unb Regel Dom Q3. 1860 QItüncen, bem eu11djen Qlleilter im 2.-QQItebt
fampf »Dfl 1934 unb 1936 gen SUingen au „unerem" (5ortfelt. cflnb au altem ether
flub ging baIetbe 2td)t ben cneUen Sprintern unb eringern von Qegenburg
auf, unb ¶o belegten toir bait „nur" gute 931äe. Qieun ente Siege!
•3Dntvto betoiee3 tieber einmal mebr, baü er bereit c
bat)erne3 beiter Sprinter
lit. @r flegte über 100 m unb 200 m bombenlid)er, bau in 3eiten, Öle einem cbier
ben Qttem nabmen. Zie cani,erältnie waren nämlic!) affei anbete, benn gut.
3um eoPpelf
ieg bracf)te ei auferbem
ngeI arb, bet biemat jogar 3e1t unb
Q1ufe batte, ben @nb tamPf abutoarten. @in Qimltanb, bet bem geptagten ADnrab
nicbt a1[uot beTcert lit. 85o1j. unb erei lp rung bienen Öle Don ibm belegten
Iinen. Q3on ben Senioren tarn nod)unier neuer Alamerab j 5 n nger im 5000 m 2au
u beTonberen Sieerebreu. 5inutraten unTere 3unioren @ärl (800 m) enntab
(1500 m) unb unTere Alaffe 3=QRännen CBeber (800 m) unb
engtein (gerufen: (3en.
singer) über 100 m. QInb bie »1er Staffeln? 3a, ba hegten eben bocL bie bellern
anbern. Scmeigen tint au cbniitlicer Q1äc[tenliebe über tine1beiten. c:bloe über 73
33ecIetn muf3 gans tura gesagt toerben: „©elernt iii gelernt!" Qtnbere meinten aber
IDD[)I, bet „jerr gibts ben Seinen im tScf)tafe". Oab uni3 beim 3uTcbauen babel
Ueine Zrahen bet Qtürung in Öle Qtugen traten, mag bieten „entern" untoictig
fein. Gott Tel eant überltanb aber untere robuhte Sortnatur auc bieten buuflfen
Scblag unb mir freuten uni3 naci) bei3 Zeageec1tübe unb 2ait trobem aufrictig
aufs gemütticLe Qthenbeen unb To. ea abet tear einer, bet moilte in
ett unb
‚rac[) nac bem Ieten Qennen alto: „Tent @icb icbicfn, 2e1t, in beb Qltinutn gäit
unter 3ug nacb Qärnbetg! "Ma
u bieter Weilen cRebe gebacLt unb leite get,rodjen
tourbe, möcbte icLj an bieter Stelle nicbt miebenbolen. 3m „aigge" ltanÖ jebentatI
nicf)t! Qtlto ginge auf im „Sctoeintra," aum Q1rnieben. cRatcf) einen Scboen
ct3aer (!) a
ur cReinigung über ben ermatteten RörPer gegoen; Qtbenbbrot im
Steben, ba 1:Dari aucb Td)on To toeit. gDüte miTcLjen ben 3äLnen, Qitäntet togaartig
über Öle Scbuttern, Röffercben in bet einen janb unb ein Stüc
toettcgentud)en
in bet anbern, rannten toir aum c8abnbof. ea toar'23 pathiert: Zas3 Sortf elk mar
u @nbe!
Qt. Stang
-

-

.

iftuo

ber Clubjamflh?.

QnTer Iangjärige Q)Iitgtieb, 3rit cReinagen, ilk beruflict) nacb Scbmeinfurt
beriet toorben. @r lät alte &uberer an bietet Stelle beralid)lt grüben. cMir tDün
Tcben i5errn cReinagen in feinem neuen QBirtungMrei aUe£3 @ute.
F3m e
»ajen bet @be lit bet allen beannte „Qtrnolb
getanbet. een QIeu»ermäbtten unteren bebten
lüthDuntd.

aba" mit

c3rt.

Q3oigt,

Q-lnten Q3ortanbmitgtieb, jerr cRatberr. Ziemüffer metbet Öle Qtntunft eine
toeiten rätigen jungen.
benfat( lit beim 3abnart Oltencf)riht ein Bunge angetommen.
Qtnb unter QZ Ito o metbet atemto
bie Qtntunft einer ffeinen 2eidtatbtetin
bri1teI".
3n bet @ärtnerei Scfjaaf bat man ben Qtufgang einer auf3engemönhidjen
clume margenommen. eielelbe tourbe »riebeniIe" getauft.
Soebert böten toir nocb »or cRebaltionTctu, baf) aucfj bie
ofety'Qthteilung
für
amennadtoucf gesorgt bat. IMt jötinger unb '5rau Qitarga aeigen Öle @eburt
einer geunben
oter an.
QUC ben gIüc!ftraLenben (ttern entbieten Wir untere berlicblten (tüctmüntcbe.
3ugenbmitgtieb bet 2eicjtatbletiIQthteilung, )elmut
aumann tourb2
leinen Rameraben burci) ben
ob entriffen. een tcmergerüften cltern ¶recben toir
aucb an bieter Stelle unter beraticbite
eiteib au.
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3o1et Ten a
Qteuner @rnft
QDtj Q1ticaet
etrDr)meier •jan
cRiebet jerbert
roeg ffetnric
[au
33erner

ToPP Qtrtur
Sein Qtbam

3u131er &Debtolg

autmann cRubotf
Q3ogt @rn f
t
»töÖt jeinrid

6olbner cls3atter

1Bürttemberger arib
ffyfmannRat[
3etnet ffjitbe
Scf)mtht Rat be
cmtht jugo

ofer

33aIter
Qlrbanet 3ob. c13iUj.
33et13 93aul
3öbnet @iintber

Q1euner 2ia
2eitauf 93eter
coIinger c3rit
cRufler 3o[ann
QUf3mann ffann 13
aud[er. &jermann
&fert @rnft
DV Wa
8yUer QBat[t)
Ott jeiu
cRieber Werner
@nbrei3 arib
2oM3 &Deffmutb
c3rieblein &Jein
mmert grit
t3eber @bit b
cti1teila cRia
jeit iub1iig
ruber jan
cöm S2eooIb
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Cb ucf Qltargit

cSc[)mitt &Dermine
cacf)müUev 'J3au1
Weber QUcarb
ie1ing t. Rarf Rfau i3
Sciete Subtig
Sceinbef
eDbot
&t bam QUcijarb
rt Rarf Wafter
Scbäcb cRuoolf
C11if Qtnnemarie
Sieg mann flarie
Seeta1er garlo2ubbDig
Q1i
?i1e1otte
Qti
anneIore

28.3.20
21.11.19
25.1.21
12.3.22
4.6.24
30.7.23
26.9.25
22.2.21
18.12,19
25.12.21
27.1.21
10.9.27
25.3.19
25.3.20

1511-19

14.4.20
11.10.21
23.5.22
7.5.28
16.6.25
27.1.18
17.320
10.1.26
4.7.25
28.25
15.1.26
11.8.24
21.10.18
7.0.18
6.7.21
20.3.23
22.7.23
29.5.26
21.12.24
25.5.22
12.9.23
21.6.24
10.5.23
21.12.26
25.4.19
15.11.21
9.2.24
14,6.26
24.7.23
16.10.24
8.2.20
14.3.18
31.3.20
2.8.20
20.4.20
24.6.26
23.8.21
5.10.23
31.5.27
7.7.24
23.11.22
22.10.27
25.11.27
5.7.24
30.5.24
2.9.25
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d)tIeinauer jautrtr. 40
Sc1)Io131trae 46
q3eterftra be 71
cMafbfuffftra be 51
ucend)Iag 131
13erber1trafe 21
c5u1baa
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Meine Spezialität:

Erstellung moderner sanitArer Anlagen
Badezimmer in allen Größen und Ausführungen
Waschtische für alle Zwecke
SpUlaborteinrichtungen aller Systeme
Solide einwandfreie Installation durch gut geschultes MonteurPersonal
Moderne Beleuchtungskörper in allen Preislagen
Bitte besuchen Sie meine Ausstellungsräume

GUSTAV WACKER
Nürnberg, Gostenhofer Hauptstr. 57

Ruf 60527

-

* II iioscuinu4DOOiicr *
Kohlenhandlung und Holzvertrieb

Nürnberg
Äußere Rollnerstr. 75
Spciiüulüldfl: Obcrsffil. Erbshohldn Mk. HE' frei
per Haus
Ztr.
Spulcilhlolz oIdntcrffl,, 2.2o
Fernsprecher 572 88

.
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Der Sportmann berücksichtigt beim Einkauf wieder den Sportmann!

auf TI?ii;sallittne
Pfannenschmiedsgasse 5

i1me, fabriFfricI)
Entwitheln
Ropieren unô Spe3iabRleinbilô
Vergröerungen

Alle Gravierungen
Alle Stempel

Photo jvf fdier

Telefon 26294

Vorb.

Insel

Sd)ütt 4(6roriarIt)

Cluberer
kujen ihre

Blumen

/

bei Mitglied

I
de

,Schaaf

Peter Henleinstr. 40a,, Tel. 'i'*870

I. I aIIhItIb nfltnb erg E. 1.1.
23erc1u für £etheübungcn.

cDeutfctjer 9fle1fter 1920

1921
1924
1925
c'eutfder '3otrnIiuciftr 1935.
-

-

-

-

1927

-

1936

e1,ortral3e

in 3eractheI[)D,
Q1ürnbergD, Rlubbam6 3aw. Zefef
on
©eTcLätteae: 44 160;
eIep[on
dj1Dimmbab: 447 10,
enni&Qthteilung: 41607.
eäteit 8-12 unb 2-6, earntag 2-3 QUit. q3oftjcbedfontD Mg. 7728.
anUonto
at) er. Q3 erein bant Qtütnb erg.
eraugeer nub Q3erlag: 1. 9u5bafftfub, 1ärnbergøO, 3abo,
Q3., Q3erein für 2eißeE3übungen.
6cfrifteiter:
runo 61Dar, Qlürnberg, !oerant lo ortlicb für ben Zedteit.
'ür ben Qtn3eigenteU: fDermantt
ubolb;
1ütnerg, Sd3re»erftrae 21, Quf 62 156.
®urcbnittQfltflage im 2. cZierteliabr 1936: 2000 efemplate.
3ur 3eit ift c2tneigen3rei[tfte QIr. 3 gültig.
eriftlei1ung1cftu am 20. jeben Qflönat für bie näcfta
folgenbe QIummer. Qltanultripte bitte eiueitig nub wenn mögli
mit ecreibmacne 1reiben nub rect3eiilg
an ben 6riftteiter etnlenben.
®rud: Qitbe[m
ermer, Q1ürnberg3, 3ufubrftrafe 24, 'ernruf 63004.
cXfj3 QRanufript gebruc!t
.

-

-

-

-

-

ltunb um 3abo *
Qtugcthen Iteben uni3 IDieber im 8erb1t betrnr unb e23 ut unTer gelunber
rgei, bieTe Qtufgaben im alten Rampfgei f
tau betDingen. QBenn wir an unTerem
geifligen Qtuge bie Iportlicben @r f
olge unferei IMub, fielolibere im c5ubauTport,
»orüberieLen [affen, ¶o tönnen Wir ftola baraut fein. Qtbet cRum unb @rf
olg bet.
flicLten beute meer benn le, unb Wir werben rtet betTucen, nickt nur bie @tfolge
früerer 3at)re au erhalten unb tiebet au erreicen, lonbern aucL) bie uni3 anber
traute 3ugenb innerfic[) unb äufer[ic geünb unb ¶tart 8u macpen. 3n allen QIbteilungen bei3 Mub berrIct)t ein guter, iportlicber
eifl, ei3 Wirb überall unb mit
gleib gearbeitet, unb ba IjDTfen Wir, bab unier Mub in ttctiger @rtennung leiner
QI;ugaben, fein seil an bet Q1ufbauarbit bei3 Zritten Qteice mit beiträgt.
jn bet bal)etild)en eubbaggauliga Wilt ei3 borerit noc[ nid)t recL)t flappen.
Sielerabteftungen unb anbere @rünbe meer, Waren Q1rTace, baf bie botgeeenen
J3untteTpiele immer Wieber abgeet3t Werben muf3ten. (So abTolbierte uniere tr1te bliä
Iet nut 2 Q3erbanbT1,iele gegen QL (S. Qt. unb 3ngoItabt, bie lie awar nut tnai
aber immerin nod) ficer mit 3:2 unb 2:1 getoinnen tonnte. Zie leibigen Q3er[e3ungen bolt Sd)mitt unb @ißerger Tinb nun enblicb bdjoben, To baf bie Qitann¶caft bei ben näc1ten Wictigen (Spielen bDffenilicb enögüttig tomplett antreten fann.
ei bem groben reunbdaTttreffen gegen (Scatte blieb uniere c»tannTcaft awar,
nacb iLren brei groben (Siegen gegen bieTe 1f, mit 0: 2 im S3intertrefen, aber man
muf bau feltitetlen, baf Wir eben gegen eine ¶olce UaffemannTd)aft, Wie fie (SctaUe
lDeifelone barifellt, nur bann auf einen fieren (Sieg recnen tönnen, Wenn Wir
in bet 2age ¶inb, mit boffftänbiger QltannTd)aft anutreten. Qtad) bem QLud)eiben
beE3 bertet3ten
iberger, IDurbe unTere (Stürrnerrete berart aeriffen, bafj fie fic
u
feiner geTcloffenen 2eitung mefr aulammenfanb. Zai3 erfte grobe 3unfteTiet ¶tet
unieret QRannTca1t am 25. Ottober gegen (Sñelbereinigung c5ürt bebor. QlnTere
(Spieler Werben gut baran tun, mit allem @rnft in bieTen Ram pfau fleigen um eine
unliebTame ctherraTcung auuTcatten.
eine unerwartet grobe c3reube bereitete bie Q3ereinleitung unTerer 1. 3ugenbmannTc[)aft, ah3 fie fie mit nacj
elTentircLen nam. QinTere 15ubfiaRiu Aenb ¶ctjlug
ficb im cBotTpiet red)t wader unb befiegte iren (Sclatfer ccgner mit 2:0. QZenn
einer . eine QeiTe tut, bann tann er toad eräb[en. cls3ir boffen, baf bWä aucl bei
unferer 15ubbagiugenb bet 'T5aU ut unb erwarten für bie näcfte 3ereineitung
einen recLjt eingeenben 8erictjt.
6d)
l»ere

Qed)t gut täffl fic
unTere 1.
anbbatlmannTcaft in ibrer neuen Qtuffteilung
an unb Wir boffen gerne, baf3 Wir in unTerer Q3. (3. nod) reckt biele
erid)te über
grobe Zaten au teTen betommen. ciBir Wollen burd)
aue3 feine boreiligen Q3DtTcu13ø
Lorbeeren berteilen, aber Wir glauben, baf3, Wenn fic uniere ffyinbbalter To rectjt
uTammenfinben, ionen enbtic, mat bet lange erTefnte grobe @rfolg autell Werben
follte.

Qititte Qto,ember empf
angen uniere ecn,immer ibre 3nnbruder
orthimeraben. Q3iete freunbfd)atIidje canbe terbinben ben &ub mit biefem Q3erein unb
Wir erwarten gerne, ba3 aucLj btele neuerIicte '.egegnung etLebenbe QRomente treuer
e,Drttamerabfcaft aut5fen Wirb. '3tr tetWeilen beiiDnberä auf bie Qtu4ü[jrungen
uniere Qtbvlf 3äe an anbetet Stelle bQr Q3. 3. unb erWarten bie Mubfürung unb
ben ganen elub bei bieem gren (5cblDimmerfeIt tin Q3oItbab.
Qinferet
ocret)Qthtei[ung Waren in ben lebten QBocen ebenfat[ reckt fdiine
rfotge befdieben, Wenn eE3 auc nic[)t immer 'rogrammäf3ig ffa,en wollte. @in
cericLt, ben Wir für bie nädte QIummer bet Q3. (3. erWarten, Wirb bie Qititgtieb
fcaft etngeenb ins3 Citb feten.
ie elubfübrung [)offt, bie Zrainerfrage unferer u1balI.Qthtetlung in
äthe
einer für ben Q3erein gtüthicen 2öfung aufübren au fönnen unb Werben Wir bem
nädt au biefer
rage, bie nictjt nur uniere gubbaffalbteilung betürt, fonbern ben
ganen (Hub angebt, aufürlic Stellung nef)men.
ie 2eicatIetiøQthtei1ung Weift beute bereii auf iren afliäbrlicb ftattfinbenben
unten Qtbenb mit Siegererung bin, bet Qtnfang
eember fteigen foil. @leicbo
eitig bamit ¶inbet aud) Wieber bet Mamerabicbafti3 abenb unferer „Qflten jerren"
bie nad)
örenfagen burd) ir geld)malb
enee Zraining Wieber um 10 3abre jünger
geWorben fein folien, ftatt.
QIm Samtag, ben 31. Otober läbt bet (Mub Wirt Qlun alle etuberer au feinem
berübmten c5ifc
unb (.aneff en ein. Mir erwarten gerne, baf alle in ibrem eigenen
3ntereffe biefem Qufe freubig c3olge Leiften. Q3oranmefbungen flub unter Qufnummet 42788 erb,ünfd)t.

Ruø vat k1ungessjest 3elflon bLe in bh?

ffin gilem

UnIeve 1flhItQlUvuJes.
4. c3ortfeung.

(Ton SDan

&3ofmann)

Qtljä tnir nod) auf bem eportplab am c33iefental bie sore fcboffen
beute
1cbieft man bort auf bem gleid)en ßlat mit bem 3immerftuen
ba batten e bie.
cuben eilig, entWeber bothen fie bei einem Spiel auf bem 3aun Wie bie 6paen
auf bet
acbrinne, ober fie macbten ficb tDod)entag
mit ben Spielern maufig, turd
fie Waren ba aL3 geörten fie bap. V
9
,iner t'Dn biefen, bet mit bem Sdjutranen
lieber gleid) aum QBiefental rannte, um bie geWaltigen c5uf3baabetben au beftaunen,
war bet QtSd)üte
-

-

Y
Jalls Stalb.

r fannte fie alle, unb Wenn man ibn eräblen bört, fo gent feine erinnerung
nod) Weiter 8urüd, felbft K3 auf ben QIrplab auf bet
eutfd)berrnWiefe. QRit 2eib
unb Seele
uf3ballfanatiter, fo WUd) er beran, unb ali Wir ben 6pDrtpfab an bet
QRaiad)ftrafe beogen batten, ba tummelte ficlj balb bet junge
t)mnaTiaft Aalb in
irgenbeiner Sd)ülerelf beim
tub. Q3on bet 3ugenbmannfdjaft au rücfte er mit
18 3abren im 3abre 1917 Wä c3e1b aL3 Qtrtillerift unb aL3 er bei riegfd)tuf3 bei[
unb gefunb urüdtam, aiDg ibn bie alte 2iebe aum 3abo, Wo er unäd)ft ini 63eer
bet unbetannten Sotbaten be
uf3baltfporte einrüdte.
ei ben citbungfpielen binter bet
ribüne rubte goar ba Qtuge ber c3uf.
ballmeifen mit Q33oblgefal[en auf bem baumlangen
uf3baffet, allein er erfd)ien
ibnen bod) au Wenig Wenbig, ali baf einer »im ibnen auf ben @ebanfen
tommen mod)te, ben langen Rert mal in bet erften Qltannfd)aft au »etfud)en.
eW e bet 0ber1ieife
bet bamaf nod) neben bem prattifd)en c5uf3barl»erftanb
bie Qtüftigteit bee attthen gubbaffer beiab
fethft mal mit ibm »erfudjte unb au
feinem @rftaunen leben unb fpüren mufte, Wie ibm bet Iangbaige Ralb bie Mäffe
nad)
elieben Wegnam Q3on ba an Wurbe bet junge QlCann fd)on mit anbeten
Qtugen betracbtet, uub aL3 Qtot am Mann War, IDutbe er aucb in bet erften Q1tann
fdjaft »erti,enbet. (3unäd)ft mal al 3nnenftürmer, aber ba war nun fein '5aff geWif3
nid)t. eeib alb tat man ibn ali 2äufet aurüd. 8jier ging ei gans otbentlid), unb
bet Q3erfud) burfte ali gelungen beeid)net Werben. Oa aber nod) anbete QtnWätter,
nub ältere nod) bau »orbanben Waren, lo muf3te fid) bet junge Aalb nod) gebutben.
-

-
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sein tntritt in bie ente ciItanncfjaft gelcf)af) enbgüttig, a113 unier bamaliger thtittet
1äuer'Q33inter, bet id) in augeeicneter c5orm beTanb, bei einem reprälentatthen
‚Spiet be ‚SübbeutTcen 3erbanbe in jaIIe TcflDer t,enlet3t iDurbe unb banac fange
3eit auet3en muT3te
an
alb, aW bet gröte unb ¶tärtlie unTerer Qtuen[äuer
rüdte bann Toort, e tear im 93erb i
t 1919, auf ben QUitteUäuTerpofeii, unb auf Dem
blieb er. @23 it bier einuTctatten, ba3 tDir um jene aeit auc mit
Dfli Sugler aL
(Mittelläuf
er gut beraten iiaren, aber Die ein3ige rictige S2i5Tung bet 1,3rage iDurbe
bDc nur mit jan£3 Ratb geunben. 'Setbit uitpotb 3opp Ipielte tertretungmeie
in bet 2äuermitte unb àtrar lo augeeicnet, bab er einmal tom e. .cB. a
u einem
2änbetTpiel n3 Qllttelläuer angeorbert turbe unb Q3entoenbung fanb.
13en S3 an
alb in Teiner @lan83eit lab, bet toeif3, ba13 mit bli aum heutigen
age reinen befferen Q3ertreter be SdtactenIener im
ann at1iel beTaen.
‚Seine c5ülrentei1tung Darf Tcllectin al genial gelten. 3n ben erten Baren Teiner
ätigfeit fanb er in beutld)en 2anben überaut reinen gleicmertigen QiUtbemerber,
unb man mute Tcfon in bet groben cReie bet fontinentalen QRitteltäuer Q1 mTcau
batten, menn ein ä[)nlicer ge1uct terben Tollte. ea gab e nur àmei:
aba unb
Orte.
er
cede, bet Qingar unb bet eutTce ¶tanben in einer Qeie.
ie egen
übentellung
aba—Satb erlebten min i51ter, unb mir l)aben e auc erlebt, ba
unTer Ralb feinen tcLje4iTcen Qlebenbubter im cRang bet fontinentalen QiflttefiduTer
noch übertrumpfte. eer Q3ergteic
Crt[-3alb fällt Tdmer, Denn qÜä bet Qingar au
ben ffjbije fic beanb, begann jan
alb ert leine Qtutiärtentmidlung. 3ebencilt
lebt @eDrg Ort[ in unTerer erinnerung ali3 ben gröte Q1tittet[äuer au cZeginn ben
3manigen 3are, unb ei3 iii burcau berItänbltcb, menn Tic beute Die tubürer
Tcat bei ben Q3ergehung bei Zrainerpf) f
tenjänac einem Mann mie Ortb umTiet,
ben gans au1erorbentlice ‚SpielereigenctaTten beTall3. cI3ir 1mb bet Q1teinung, ba1
am tontinentalen
ubalff)immel ba
rio..Raba—alb Ortb ein gteicartige
teigetinn bebeutete, bann jeber ‚Stern einmal 3um böcften @lan3 aufleuctete unb
Die anbetn übenttratte.
Q3or 16 3abnen Tcentte un ba
1Üd eine anf3erorbentlice QltannTcf)aft, Öle
óämpfer Don bamaI
fiub untergeTfen. ir cRum lebt Weiter unb nict nur bei
un im engeren Rreile. jeber ton Dielen QIännern beTaf3 ba
önnen eine Q1ational
Tpieter unb faIt ein jeber ¶tanb früten über Täter in bet cReibe bet 2änbermann
Tcaft. Qtber mit Dem ceginn be Qtürnberger (2ZUbMeJ tjob fie Die @Unft be Q3olte
icon auf Den ‚Scl)ilb, man tergötterte unb fürctete Öle getarnte Q1tannTcaft, Öle in
eut1clanb iregleicen Tucte. 3n bieleni anl
ammengel
d
)
iDeibtencb11Dd trugen alDei
‚Spieler für iren zeit bau bei, in nod) mther1tanbfäiger u macben: Ralb unb
'Stutfautb. 3rgenb einen anbern ‚Spieler tonnten mir notbürftig erleben, für Rafb
oben ben jeiner gab eiä feine tTatleute. eie
eTcicte unTeren QeifterTcaft1pieler
lieferte bau ben cemei, unb wenn ejä im Q3oUmunb tief: „tub o[jne Ralb nur
[)alb", lo 1cof3 man niclt melt neben ba 31e1.
Q3ir baben e ja bitten erfaren müfen, al mir 3Ut Dritten Q1tei1terT4aft
rülteten, unb ali3 un wenige Q33ocen trnr bem» entTceiÖenÖen reffen unTer QRittel
taufen Ralb in einem 'reunbTcbaftTpiel einen
einbru
erlitt. eieler Qinfalt, unb
nit anbere, thftete un Öle Dritte beutce QReifterTaft, Öle ja na
ben beiben
unentTiebenen ‚Sclaten mit Dem SD .‚S. Q3. überbaupt feinen gDerrn fanb.
-
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Qlnb im 1,erltärtten cMabeterürten Wir ba ce1en uniere groben Qltittel'
Iäuer, bet, kium i»iebergeneen, un mitba1, bie Oparta in Trag 3u belle gen unb
turn barauj an bet ¶djtecfjthereilten '&ucteEte be
eine abermat
u Scaben
tam, al Wir, ffold, gemact wie 3ot»trate
u 3amo, bie janb nad) bem lebten
3iet autredten, 3ur inoi3ieI[en
Sarta unb Qaib3ien
Waren twn un beTiegt, Iett gab e nut nod) einen au ¶cagen, ben. ba unten au
bet sonnigen ffyttbine1, ben ç. e carcetona. eer nam ben
eföeanbTcub auf,
benn ein Babr utrnr tebrte unsere c»tanndat au ben baicen 3rotin3en nach
f
ünf (5ielen ungecf)tagen aurüd unb Icbuf jo ben cboben für ein neuei3 beutl
d)zi
‚anicl)e (3uammentreTfen. eie erte S,anienreie mit Aalb War ein guter rolg,
bie dweite obue Salb nut ein l)alber, unb gerabe bie beiben Side gegen e
arcetona terloren wir. 2eiber febften un
auter Rafb nod) awei 5tüen bet
5tammannd)at, unb bamit erbrad) bet .33ibertanb bet Q1nern gegen eieler,
3ubtifum unb 3d)iebrid)ter.
Q1icl)t
tenneicf)net beutlid)er bie @rö be unere
bamaligen Q1ittelläuet
aLä bieTe
Q3erbältni£3 3ur Qflann1d)at unb au ibrer (5d)lagtratt, bie fid) atbath
toieber erob, aliä S3anj3ath nad) langer Arantbeit ibauer aum ertenmat 1tieber
feiner Qflannd)at ben getxrnf)nten 8ja1t t'erd)aTfte. Bebt bunte e nod) einmal gegen
ben ffj. 5. Q3: geben, aum britten Qltale unb im 4. @ang um bie beutd)e Q11ei1terd)at.
Qlnb bie c5rage nad) bem etärteren fanb iljre eintanbreie Si5ung, al£3 bet
lub auf bem gleicLen c5e1be ben alten Q33iber1ad)er mit 2:0 im @nbi
piel beiegte.
an
ath erlebte aber einen
eiten
öbepuntt seiner 2auThabn, bet bie3are
1924 bij 28 uma1te unb ben aWel Weitere beutce QReitterd)aten frönten.
(3ebn 3abre unb me[jr ¶d)lug ¶id) jan
alb auf alten Spietefbern (uroct
berum, mei1ten
ür leinen etub, aber aud) fünf3 ebnmal für
eutld)tanb. 3n feiner
pDd)e
euticf)lanb
gri5ter QIittelläuer, lo tennen tIit itjn, 1° lcbä3en Wir ibu,
unb lo prägt Tid) lein cilb in ben Qlnnaten ber-ubaltged)id)te.
'33ir molten uniere erinnerungen nid)t Td)lie1en, o[jne bet
igenfd)alten au
gebenten, bie ibn afi (Spieler feiner Q)Iann1d)alt To
ertho[[ mad)ten unb jener anbeten
oft tritilierten abet belangboen
igeneiten, bie nid)tjä trüben tönnen am guten
eTamtbitb be längt i,on bet 6cljaubüne be attiten gubbaff ip t)rtj3 abgetretenen
ottor.
Qitan betjauptet oft unb gern, unb namentlid) taten ¶id) bann Totd)e 2eute
bethor, bie niemat einen '&tlt a1ii1d)en ben (üen batten, baf Aalb au leinen
ontigen igend)aten nur 3u langsam wäre.
¶inb bie gteid)en 2eute, bie ba
»on (Seppi (Sd)mitt bebaupten Wollen. eie (Spieler, bie gegen Aalb au tun batten,
abet waren anbeter QReinung.
War gans natürlid). Qtn R alb tam lebten einer
torbei, benn bet beTaT auer leinen langen cbeinen bie @cibe bet Gebantenteierei
unb tear 1xirtlid) beltlid)tig nub bamit ¶o ¶d)nell bereit, irgenb ein Q3orbaben be
gegnenid)en (Spieler Tcl)on im Reime au etticten. Q1nb mit bielem cBifTen augerütet,
Ttanb er immer ba, Wo er lein mute, immer am rid)tigen c51ed. Oaau braud)te er
aber nut auerIt einmal Tcbneller benten tönnen al bie anbern, benen er bamit um
3erbetängen trnrau war. Oer geitig cRald)ere War abet aud) pbt)lilcb nid)t langsam,
leine cetegungen lcbienen e nut au lein. cibnigen liehen umä bieTe Q11utmajungen
über bie óathTd)e (Scf)nettigteit txirt11d) bait, unb ben langen (9)aniä erTt red)t. (Seine
(Stätte baben wir Tcbon angebeutet, fie wurbe untenItrid)en burd) ein glatte Tlad)e
3u1pie1, benn ei nottat, über ba balbe (SpietTetb bineg. (Seine Qube übertrug Tid)
auf alte, unb leine 6traT1töe waren nod) berübmter al bie 3b)m'Td)en. (t bat in
leinen aebn 3abren einen ganen ffauTen sore geld)ofTen nub ffjein
arotin, bet,
au leinet @bre lei ei3 gesagt, bem groben Q3orgänger am näd)Tten tommt, muf lid)
T,uten, 11,enn en balßtoeg
an bie (3ab1 benantommen 1xi11. Quit unbeld)räntter
ßeetge1Dalt berrlcbte er, aÜä ben (Sd)teiaer
art ibm bie Quad)t übertrug, auf
bem c5e1öe unter ben (Seinen, bie er au nebmen betTtanb, IDle e gerabe ¶id) Td)ictte.
Mit
lacébanbTd)uben TaTte er Weber ben @egner nod) bie eigenen (Spieler an,
Wenn ton bieTen [e1teren ¶id) einer mal tappig aniteftte.
3ublitum batte bei
lold)en Qtnläflen leine böltilcbe '3reube, namentlid) Wenn ben Q3enärgerte leine Q11it
Ipielen mit „otbi" appoItropbierte, oben Wenn er einen @egner mal bef
tig auflaufen
lieb, benn en lelbTt Itanb To feit Wie eine td)e. Quit mancbem 3TeiTenmann tam er
im3 @ebege unb nid)t immer lieb en e mit einem lcbarTen
licb beIDenben. Qthet
ba ¶id) alte 6d)utb auf @rben räd)t, lo bat -*.,n bie Qtemefi nad) bem QLbTd)lu
feiner ebrentollen S2auTbabn Telbit unter bie @ilbe ben '5d)iebrid)ter »enTet.
.

.
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Qitand) grober Qitann bat ffeine ecf)lDäc en, tarum lofite fie an£3 RaIb nid)t
geabt baben. 3d) babe itjn ld)tx,er in Q3erbad)t, bat er lid) bei cReilen aujer bem
generniten QfltooI nod) einen (trateil gene[migte unb bab er bieler)alb oftmaliä
nod) in mitternäd)ttger etunbe auj3 bem ff30te1 ruthe.
eld)Uören tann id) ba IDobi
nid)t, aber nod) ieniger ba ©egenteiL Q3ielleid)t tat er ba
ur cZerubigung Teiner
Qleri,en, jebenfafti tpillen wir aw3 @rf
abrung, bab er nod) im eett nad)thanbelte
unb ba13 leine (3d)lafgenollen, 1otteit e lid) um Zeifbalber be£3 eiDppelbetteiä 1)anbe[te,
näd)ten entlet ba Q33eite lud)ten.
Qiiemati ein 6ietherberber, euer au tollen Streid)en auf
gefegt, lo ¶anben lid)
in leiner Qltannld)aft mit ifm gleid)e Qrüber mit gteid)en Rappen aulammen. Q1nter
benen errTd)te ein rauer aber ertid)er
on, bet
on bet 2anbtnecbte. 3d)
t»oltte, tvir hätten fie tDieber, aber eiä lc[)eint, biele Qltannld)alt bet elf Q1tufetiere
mit irem imolanten c3ürer fat e nur einmal gegeben.

1janbbaU-Uet1dd*
eo, bie eommerliet,auTe tDäre tiieber

Spieler unb unftionäre
amen ictjttid) etolt awä berlelben auru-d unb 1teen mit neuen ¶rild)en 6cälten,
tDot)t gerüflet, ben groben, ¶d)ti,eren Qtugaben, bie un in bet neuen Sailon «Warten,
gegenüber.
Qim bie ente Q1tannd)alt ¶iir 3o!at, lotDie Q3erbanbiele gut »orubereiten,
benüt3ten wir bereite ben eriten epieffonntag au einem 93ribati piel gegen ben J3oltø
¶ortoerein. Zas3 Zreffen enbete mit 15:11 au unleren ©unten. @rftmalig tvirften in
unferer Qltannld)aft (3ad)ert unb 6töber mit. eereite bei bielem Spiele trat flat in
rceinung, baf biele neuen grZifte eine auerorbentltd)e Q3erftärung bebeuten.
f)rem IDirrungOaen Qtmtieren tear e mit au berbanfen, baf bet óamW nid)t mit
einer unangenemen caberrad)ung für uni enbete, benn unfere @If tDar nod) nid)t
lo rid)tig in ed)ttung, e fe[)lte am gegenfeitigen Q3erftänbni in allen cReiben, ein
Qimltanb, bet nad) einer abnormen 'Sielpaule Don alD5ff c13od)en tpo,l au begreifen
ut. eie )3oftmannfd)aft bingegen präfentierte ¶icb in einer für ben Salonbeginn
überrafd)enb guten Q3etfaffung, afferbingi3 ttar für ibre guten 2eiltungen bai ce
t.,uftIein, gegen uniere erDe @ff au I,ielen, tpobl lebt mitbetimmenb. Q33ar alTo aud)
bai3 Spiet für uni3 feine Offenbarung, ¶o brad)te e bod) eine lebt angeneme ctberø
rald)ung unb alDar txurbe bai3 Zorwart problem überrald)enb gut gelöft. Zie Icbn'acben
2eiftungen bei3 ',eiDrWcitti cMary in bet erften jatheit »erantaften Me Q1annTd)aft
leitung, ben naclj Qiürnberg berogenen unb unTerem Q3erein beigetretenem neuen
Qitann Oalla in
or au ftellen. @J IDar bie' ojne 3tieifel ein ftatfe QBagni,
bod) ging bie 2eitung loon bent ¶olgericbtigen etanbunft aug, bei einem 3ribatTiel
alle Qitög[id)eiten au probieren, um ben ungenügenb befeten orIDartolten enblid)
einmal einer belleren S2oTung aua
ufÜbren. Qitan rann mobl lagen, baf bet Q3erTud)
gut gelungen ut. O1,afla bringt obne (3IDeifet für bieTen leer bellten 93offen eine Itarle
Q3erantagung mit unb ut ton allen aut Q3erfügung Itebenben
orltebern bet eefte.
überftanben!
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c-Ißenn er aucb beute nod) nickt bie'1a1Te ift, weI cb eunsere QItann1ca1t beanru4en
fanrt unb muf3, tDif[ lie in bieter. Q3erbanörunbe eine tiate eigur abgeben, ¶o i
f
t
bet tntenlit,er Q3orbreitung auf @runb M3 »orbanbenen cMatetial boc
u boTfen,
ba13 er in ablebbarer jeit bet Q11anncaft ben ¶o bitter nott'venbigen ¶eelucen
cRüdalt bietet.
1acbem lDir am 24. Qltai ba
1ete 3otatjiel autrugen1 tvurbe überracf)enbertDeie am 22. Qtuguft IDieber einmal eine angee13t
wir batten Icbon
geglaubt, bet 3ofat ware bem berübmten 3a[»t bet 3e1t aum Opfer ge f
allen uniere @i fmufte in Qtnbacb gegen bie bortige
urner1caft antreten unb gewann
nac gutem Spiel 21:3, enbLic einmal fonnten mir 8u bieten RämPfen in ¶tär!ltet
e¶eung antreten. eie @IJ Itanb: Opafla, StiTher, Rie itualb, 33o[)lrab, juber, Re ff el,
83Dlttart[),
Qtucböcf)el, (3ad)erlt 1tergit. Qudbä1d)el )Dirfte bier aum etiten
ci1at für unTere Qltanncaft, auct bei i[)m gilt baE3 gleicfje wie bet 3a1)erl unb
Stöber, eine ¶er mirtungotte Rraft lie btbier aur Q3erügung. eab faft alle 9anbø
baalpieler, 1xe[ce id) in meiner langen Zätig t
eit Öle @bre batte ennenU lernen,
an einer meift etiDcijä überfteigenben 3ertTcäung ibrer eigenen ¶pieleriTcen Qualitäten
leiben, i
f
tertoieTene Zat jacbe, ben ibacber Spielern blieb ei3 aflerbirig bDrbebatten, aIIe 15ii baburt in biefer ee8
1ebung erlebte, weit au überbieten. 'et einem
cRefuttat Don 21:3 bebarf ei iDobI leinerlei eijä tui
piDn, vole bet ¶iegenbe 3attnet
bai Spiet beIjerrIcbte. eie Qlfltgtieber bet Qtn€bacer @ff waren bingegen anbeter
Qtnficf)t, fie bebaupten nad) Spielenbe, baf3 unferer @if nut bant bee ed)iri nnb
beTonberer euielumftanbe ber Sieg gecenft muvbe, normal mülten .fie getDtrtflefl.
er cfltanntcf)aft fei bie gothene Ol»mpia.Q1teballIe in bet Spielart „(Setbltbemul3tetfl
•uerfannt.
eai Spiet in Qtnbad) fanb am Samstag Qtacmittag Itatt, an bem barauf
folgenben (Sonntag beteiligten iDit umä an einem elibturnier in 3irnbotf.; wir
wollten bamit ber @If bie c»öglicleit bieten, fid) beffenel für bie Q3erbanbfPiele
•
iorbereiten. eant bem cUnbermgen eines Scbiri ir'urbe bieter Zag bet bitterite,
tDe[d)en id) je mit unferer clltannfd)aft erlebte. Qtid)t, ba13 mir nid)t Sieger murben
mar bepremterenb, ¶onbern bie Qlngeredjtig?eit unb menfd)tidje Q1nulänq[id)teit, bie
bier in rfd)einung traten. Zer geäflige
eifl,ber bie gane Q3eranftaltung be
tierrfd)te unb bet lid) au1d)[ief3lid) gegen unä rid)tete, fanb ¶ogar feinen Qfleber¶d)lag in ber Spietbefpred)ung. eer im 3ränifd)en Sutiet erfd)ienene Qtrtiet aeicbnete
fid) berart auL baf3 mir beflen cRebaftion um eine cßerid)ttgung bitten muf3ten, bie
uni in od)anlfänbiger Beile aud) getDä[)rt murbe. Zem 'Sportrebatteur be53 grüntiid)en
Rurieri fei an biefet Stelle für fein faire .janbeln bet Zant be Q3eteini unb
unferer 1. Qltannfdjaft augefprod)en.
Z en leag molten wir in unferem
ebäd)tni autöTd)en! »er näd)lte Sonntag
Tab un in cRegenburg, bier traten mir gegen bie egb. c33albaffa an unb liegten
mit 20:4; biefer (Steg bracljte uni ben Zitel Qtitt elfr änflf d er 13 o aIm ei ft er.
rc4bem mit auf olmartb unb cRudbäfcljet beridjten muften, lieferte unfere @ff
ein glänenbe Spiel; befonber ftadjen (Stöber unb 3ad)ert berau, bet eine in
bet Qtbmebr. bet anbere im Qtufbau. cZenn einer in unTerem (Sturm ein rationeIIe
Spiel beranern rann, lo müfte e (3ad)ert fein. Q1nfere Stürmer müffen fid) enblid)
einmal angemönen, ben malt jofort weiter au leiten, nid)t immer auf eigene eauft
touftürmen, baburd) rommt nie ein
luf3 in unfer Stürmerfpiel.
Qinfere Stürmer
müffen lid) bie Spielmeile
3ad)ert ali Q3orbilb nebmen, bier gibt es3 nut ein
flottes Qtbfpiel, bae ben belten (rfolg berbürgt.
Qtnfonften ift e nod) 3flid)t beß gemiffenalten ebriDnitteli, au beridjten, baf3
lid) bieTet Sonntag febr borteilbaft Don feinem Torgänger unterfd)ieb; baei ¶d)öne
(Spiel, bai nic!)t minber fd)öne Metter, fd)ufen eine gute C:Bajie auf bet fid) eine
reienbe Stimmung aufbaute, nid)t minber bebeuturg»olI für bie 2aune unferer
(gy:pebition bürfte mobl audj bie Zatjacbe get»ef en fein, baf3 un bie
nabe be
jerrn eine jerberge ¶inben lieb, in bet ei3 nidjt nur eblen ©etltenf aft gab, bet
über aIIe 1ob erbaben mar, fonbern audj gebratenen
odel unb
auben, beten
eble 2e1ber man bereits um 90 cj3fg. in c.:Befi# nebmen ftmnte. «eer näcl)fte @egner
im Totalwettbewerb, mar 1
,e ii. Sp. Qltainafcfjaff, bleieß Zreffen murbe in Qtfd)affeuø
burg burd)gefürt unb enbete überrafd)enb fnapp 3:1 für uns. QIud) bei biefem
Spiel ftanb S3D1alDartb nid)t Aur Q3erfügung; baf mit nid)t böber gewannen ift barauf
urücLufübren, baf3 Qltainafd)aff fid) ali eine auf3erorbentlid) gute unb ergetige
Mf entpuppte unb beten Zorwart J3araben aeigte, bie einfad) fabelbaft waren.
-

.
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Qinfere (Jf !onnte ¶ic auf bem batten, [einen 31at3 nicLjt ID richtig entfalten unb
erreicbte audi burcL bai Iarte Qtnget)en be23 @égner nid)t bie gemonte c5orm.
Mit biefem S,iete tturben tDir Q1orbbat)etifcer J3oalmeifter unb 2nbfnelgegner bee e, Q3.M.ilbert i3b r)fen; tDir waren alle bet Qthereugung, baf ba Scbluf3
¶iel bereitjä am 20. September gum Qtutrag gelangt; unerfinblic[er cl9eife 1iiurbe
aber für biefen Zermin ein Q3erbanbfiel bet beiben Q1tannfcaften nac Qlürnberg
0ngefe13t. Qtacbbem bereite Weitere Serienipiele für uniere QItannfcf)aft feltiteben,
erleibet bie 3ofaffonfurrend abermals eine cunterbrecf)ung unb baj3 ift lebt ¶cbabe,
ic[j babe bereiti in bet fetten Q3ereineitung mid) baingeenb augeIaen, baf
berartige Spiele, renn lie nicbt an 3ntetefle berlieren folIen, flott bintereinanber
abgeidelt Werben müTen. Statt nun bai3 @nbipiel no »or eeginn bet Q3erbanbTiete auutragen, b2rTl4t man bafelbe tDieber enblo. @e3 ftellt nirtticb ben
qanen Sinn bet cRunbe auf ben Ropf, bas3 befte (iel, biefe alt3 5rübjabron
urren gebacten Serientreffen, im Minter abuixideln.
eel bet c5efttegung bet termine unferer
flictf2,iele gebt überbaut bie
Sieffettung in einer Qtrt unb Meile bot, bie ben cebürfni1Ten bet Q3ereine birett
biametral liegt1
ift t1)irUic) einmal 3ei1, bagegen mit after (ntfcbiebenbeit Stellung au neb.
men. Wenn fcbon bai3 c5acamt an bem Stanbunft feltbätt, bie @auliga über gans
a»ern u' erftreden, iDai mit lebt groben Roften »erbunben ift,
tDelce aber
nicbt »on bet 2eitung, fonbern »on ben Q3eretnen getragen 1ierben müffen,
To
bat fie aucl bafür Sorge au tragen, baf bie
ermine ¶o angeet ti,erben, baf3 für
bie Q3ereine eine 91tögliceit beftebt, bei ben Sielen @innabmen au erielen. 3n
ben »ergangenen 3abven tonnte man immer tt,ieber erleben, baf3 in einer 6tabt
ti,oc!enlang rein Siel angefeft u,urbe unb bann an einem Sonntag gtei
brei.
Bit baben ¶cbon bot cocben ben Q33unfcb geäufett, alle Spiele, tDelcbe auf unferem
3lat3 burd)geiirt tDerben müfien, ¶o anufeen, ba13 biefelben ali Q3oriete bot ben
äm,fen unferer 1. gubbaffeff ausgetragen »iDerben tönnen, eine ¶inanieffe 6icberItelIung täre bamit geträrleiftet gelDefen. t3ie lebt man unTere berecbtigten QBünfcbe
berüdlifigt bat, gebt aue3 bet Iet berau igefommenen Zerminlifte ber»or. Qtm
20. September baben tiir in 3abo gegen QtitbertMjofen au ¶ieten; aut gleicen
3eit tritt unTere c5utbafleIf geçen QISQI auf bem Q[E5QZ.Tlab an. Za nir aber bie
5abrthften für Qititbertbofen bereitbalten müflen , bebeutet bie23 für unieren Q3erein,
120Qltf. einfad) aui bet
afc[je au aablen. @13 mul½ bon unieret Q3erehtleitung unter
allen Qlmftànben barauff)ingetrirft IDerben, bat3 für alle 3uunft Tolcbe finniole, ben
Q3erein nur ¶äbigenbe Zerminaniebung »ermieben iDirb. Qtacbem bie jeige Qtrt
bet 3ufammenfeung bet ba»erifcLjen @auliga für lebe Q1tannfaft eine Qtugabe
»on 1000 Q1t. erforbert, fo tann man ti,obt ertDarten, baf bie Spieltage ¶0 angeTett
tperben, baf bie Q1töglictteit einer @galifterung bieTet Qintoften burc enth,recbenbe
innabmen beftebt. Rann bie' nicbt erreicbt tverben, fo bat eben bie bereitige
ftatt bet @auliga leine
iftenberectigunq. Qitan tann, bei alter (33 er tf c ät3ung
beel obne leben 3tDeifel »orbanbenen ¶tarten 3lufe
auf bet ¶ortltcLen Seite,
beten »'irtfcbafttic[)e nicf)t aufer act tauen, ein Qimftanb, an bem auf bie eauer
aucf bie Siettettung in Qtüncen nicl)t mebt ad)tlo 1irb »orüber geben thnnen.
otttie 2inbner
.

-

-

Karl Schncldcr
Mineralwasser -Fabrik

Nllrnbcr-Zubolluup1s1r. 36
Herstellung von: Windsheimer
mit und ohne Zitrone, Limonade, Selterswasser
Vertrieb von: Überkinger, Kaiser-Friedrich-Quelle, Apfelsaft

sthwimm'Aws -A'.0vt
Qtbteilungfüljrer: ç3. cödel, Regenburgerir. 202, cRuf 44015

1k4uds alle Tirol
eine Qtngeteeneit unTeres ganen Mub!
ie ecLtDimmabteilung empfängt Q]titte QtDtember 1936 S immerbefuc!) au
bet
iroIer 2anbe,au,tftabt 3nnThrud. Qlun ja, fiinnte man jagen, unfere cf)1Dim
met baben fcton tiele eeiucbe auttärtiger 3cf)immer empfangen, eine &fceinung,
bie ja in unferer &ubfamitie nickt fetten ift, aber biemaI bat biefer
efucL bocf
eine ettoa2 tiefere cebeutung.
Qlnfere älteren
[ubmitgtieber werben ¶i4 ni4 bet
erid)te über bie ber
lciebenen Qtabtouren, bie unfere ecfliimmer t,or einer cReie trnn 3aren in bie
bat)erifcf)en Qttpen, nacf)
irot, rtacl) bet
ciiei, nact 3talien burcgefü1)rt baben,
erinnern. Ziele groben
ernfarten Waren ftet mit berfctiebenen OtarW unferer
ecnimmer terbunben unb batten tDir babei Gelegenbeit, ixieberfolt auctj(Düfte unferer
efucfjer tom Q1o1,ember biefe 3are, bei3 1. irD[er clöafferiportberein, 3nnbruc
u fein.
od) nicf)t nur bie lamerabfc[jaftIice Q3erbunbenteit ut e, bie neben bet
ftet gaftfreunblid)en Qtufname uni biefen
efuc befonberi tDiftommen au beiben
beraniaf3t.
Mir müffen babei etiDajä Weiter in bet efcicte unfere 1. 3Q1 aurüdblüttern.
war im Bare 1923 im Qtpril, ati eine (Sdjar unferer. Binterf,ortabteilung
in bie
iroIer eerge au einer mertägigen tSd)thxrnberung auog. Lzei biefer c3atrt
berunglüciten feiner3eit unfere 3 Aameraben erib eertbi)lb
SarI cRebm unb
jan edmibt, bie am 21. 4. 1923 am Sengent.øc3erner ben Weifen eob erlitten.
©emeinfam turben unfere 3 Aameraben in &rief im Seilrainff)al, neben bet
irde, inmitten irer geliebten'Zerge aur lebten cRue gebettet. Qtntäfjlic unfere
1.
efucte im 3are 1927 in 3nni3 brud batten um unfere iroter Aameraben ba
Q3erfpredjen gegeben, altj(irlicf) am
otenfonntag inauufaren nacb
rieb, um
bai @rab unferer 3 Gtubfameraben mit frifcem
erggrün au fctmüden unb für
biefe treue
amerabfc1)aft müffen t1ir unferen Zirder Sctimmfameraben befonber
banthar fein.
-

Zielen eanf IDoffen wir aud) baburctj aum Qtubrud bringen, baf3 wir unferen
ärf en mit bet gleid)en ©altfreunbfd)aft entgegenlommen, txie fie e unjä gegenüber
getan f)aben.
amit rictjten IDir gteid)eitig an alle Gfubmitglieber bajä &fud)en, un in
bet freunbtid)en eereitfieffung Don TriDatquartieren unb tor allem mit einem groen
efud) bet cRotember»eranftaltung im ftäbt. Q3ottbab au unter1tüen um haburd)
ire Q3erbunbenl)eit aum Qtubrud au bringen.
Qiboif 3ä1)e.
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Objmpfa m3bellagerawlsedisi
Q1ac einer grö13tenteil burcroacten Q1act f
amen IDir, geannt auf cttle
QIeue, in c&rlin an. Ole ec&n bracte uni bij eabnbt)i gDeerf
traüe, t'on to QU
wir Qtäbet unser Sager auf eigene ç3au1t ¶ucen muten. Oer @mpf ang in bet
Q3e1tenb1cule roar nidt gerabe terei3ungDoft.
cf)ull)au Telbt it ja gans
gro13, aber ba
erourcf)tel, ba23 bei unlerer Qtntunt [)errdte, unb ba lange I13arten
trug niclt gerabe bau bei, unsere an Tick iemlic
clärige 2aune u »erbellern.
Qim un bie 3eit u terüren, gingen roir gans einf
ad) ben anbeten Q11äbel nac,
um Raffeef
affen (QIn ben eübnen torteigegangen!) (nblic erbarmte ¶ic aber bie
2aqerleitung bod unb roir beamen unser 3immer angeroieew unb atoar roar ba
3eidenaal QIr. 2, bet nickt roeiter a[i3 im 4. (StocI oben lag, road ic)- jpäter al
¶e[r ratic unb bequem beim (fTenaen unb rübort (im of!) erroie. reen
teigen lernten roir babei, benn wir mu1ten im ',Skig nickt öf
tere al burcnittlic
15 mal bie Zreppe rauf unb runter ¶tolern. (Stolern??, ja ¶tolern ba ¶timmt,
benn con am 1. ag flog @ffi nebit eben geolter obnenue bie Zrepp e binauf
,
natürtid) unter bem 93aftiD bet anberen. eieje iDar bet 1. (Strei
Q1acj bem
en batten roir raum 3eit unTere Qteicbunbeab3eicben anu
nä[en, bann m4ten wir iniä Oltmiattabion abmar1cieren. (marTcieren iii eigent
licj au »iel. gesagt, benn lpäter fünf
tatierte einmal eine lieblicfe c3übrerin, bab roir
rote ein „Sauauen" baertämenfl!) Tom ScLroimm1tabion tvaren roir natürlic
Qtfle reftlo begeitert, obrool un bai aquamarinblaue Q33a1Ter bei bieTer Rnaftz
,
bite gans unt,erTdämt reiste. 3iemlic mübe te[rten roir um 7QUr Wä 2ager durücf
unb Tiefen nach bem QtbenbeTen rote bie toten Müden auf unsere (5troäcfe, benn
bie claTIoTe Qtact macte Tictj bemerthar.
Beben c5rüI um '/6 Q1r bieb e „antreten 3um
rü
ort". C153a roir ¶ür
eine q5ut auf bie Q33ecfglocte unb ire eeilberin immer batten, rann man Tic ja
benten, benn auelaen batte, nacl bem i,orerge[enben Qthenbaffotria unb bem
augeiUtten tag, roobl feine trnn und. QinTer 3immer g1än3te aber auc am meirten
.
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burcf) QthteTenbeit, lDenn IDIt nid)tgerabe inaubugfiert turben, aber 3ur 3aggen
arabe muften mit bod minbeften
um erten Q1tale baein, i
dbon trnr QIeugierbe!
[uffteen muf3ten mit ja ¶o unb jo, aber 1. taren mir au faul, bie
re,pe runter
ulaufen, 2. unsere Zurnan3
üge anuie[en unb 3. murben Tonft bie Qlürnberger nie
mit bem Qtniefen fertig unb bätten momögtict au 1'ät ä
um Raffee (!) trinfen ommen
thunen unb ba
märe bei unferem forttPäf)renben RiD bfbair pfunierantmorttic ge'
IDefen.
Q3om Q ittageffenfaffen aog fid) omaMje gans fad)te 3urüd benn ba IDurbe
oft ba
1)en tom t)origen ',
3 ag
mit ettDai3 neuem gemifd)t unb fo entltanb a c.
„emifd)te
emüfe", ta »iele moot aud) mit gemifd)ten @efüblen gegeen aben!
oc[) im ganen tonnten mir un über'
utter nid)t beilagen, benn e13 tourbe
ja Tcflef3lic aud) in cRiefenteffein gerocf)t.
-

.

Qtuf bem c33eg a
um cReicff.,ortfelb murbe ja bem „
@iJ am etiel" unb ben

„alten üffen" am meuten AUgeiPriDcben unb mir tönnen ruig jagen, baf bet 4. zeit
unserer carfd)aft in
fd)[ü,fe, tpa bei bieTer cbrutbi be weiter nid)t termunber
lid) mar. Q1tuf3ten mir fd)on fo bei ben c15etttämfen im 6d)mimmen unb eringen
genug röften, toad mir aber ior lauter cegeifterung gar nid)t mertten. QIm Qtnfang
arnüfierte um3 immer baJ Zonteiterattige gefungene "Qube bitte" si1ence pleace"

si1ence s'ilvous plait" töIt[id) unb alj unfer L5 eder gar nod) „(5eitenfie" »erftanb,

toat ein

d)lagmort fertig.

Qther aud)

bet Q3etttämfe gab ei Die[ Qlbmecflung. Za mar
[autTäd)lid) mal her 6töfenTee, bet uwä immer aum urd)brennen berloctte. einmal
auf3erba1b

gingen wir abet aud)

gefdjloffen

bin unb diDar mar ba

gleid) am -2. zag. Qtuf bem

jinmeg aum c&be,la, ben wir mit hem eampfer aurücftegten, bemertten toir, bat3
bai3 3ugenbeltlager ant anbeten QUer lag. eofort fafjten cinige Don un ben @nto

Tcb1uf3, ton unferem 3[at aui binüberuTd)mimmen, obroobi hie entfernung Teijr
grob unb hie (3eit, hie uni ur Q3erfügung ¶tanb Tebr fnapp roar. Qlatürlidj mieber
hie QIürnberger unb ebenfo natürtid) bet etub. Q1m 1/
212 Qlbr follte her ¶ampfer
abfaljren, abet met nid)t ha toar, bai maren hie lubmäbel. eine übrertn lief
abmarfd)ieren unb tooffte uni ur (Strafe o[)ne Gelb urüthaffen, ben
tünbigen
33eg au
uf aurücftegen unb hie QtumeiTe abne[)men laffen. Qtuferbem Tollten toir
aud) fein Q)Iittageffen betommen. eer cbabe plab roar fd)on gans leer, ali im fetten
Qtugenblict ein Rabn bemerft murbe, in bem unTere tubmäbel aum @IM Dom
3ugenblager berübergerubert murben. QBir pacften unfere Steiber unb liefen im
-cB abeanug aum eam pfer
eDrt tourhen uniere QturoeiTe abgenommen unb hie be
treffenbe 3ül)rerin war To erboft, baf fie bieTen Streidj her 2ager1e1tung methen
toolite, ma£3 dur 3olge geabt bätte, baf wir poftroenbenb toieber nad) QIürnberg
gefd)ith toorben toären.
11/2

QinTerer reiaenben (&uenTübrerin allein batten wir ei au berbanten, baff
hie (Sad)e mieber balbli)egi3 eingèrenft tourhe unb ben rupenfürerinnen, hie ¶o
mieTo einen Tit auf hie (Sd)mimmertnnen batten, nid)t au Obren tam.
Zr04 altem war ei aber hod) immer bei hen
at)ern Tebt luf
tig unb wir
tarnen burd) mand)e einge nod) glimpflid) burdj.
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Fernsprecher 20797

Qther bai geört
1iefIic aUä au einem 3ugenö1ager unb IDir benten ¶icf)er
alle gern an bai 2ager[eben unb baut1äcIic an bie grobartige OfDmiabe in eerlin
urüct, benn eß tDar I)err[ic unb mirb eine bleibenbe &innerung für uwä fein.
ie eerliner!
juIi Sc1euf3inger

CeithtalthlieffkAwAbtelluns
'thteUungfii 1jrer: 23rniw

djwar «,213urethauerftr. 27

Unsere 21ktthen in grofjer
atjrt
ugenbfportfejt nub 14
tub
siege
3rthfjtige £eiftungen beim testen ngenb:1ubamf.
21ndj bie
rauen wadjen auf!
reiwabIanfmetfterfdiaften eine
tngetegeuij cit be 1. .
(. 9.
flub je13t?
-

-.

-

-

--

-

Zas tirt man gern!
Qtugeeic[)net baben fic uniere Qlftthen fiel ben
Iubfäm,fen gefctaqen.
ct3enn fid) aucf) beim aweiten Q3erfuc bet eine über anbete
eilnebmer mit bet
unfreunbflcen c13itterung ¶cLted)t ablaub, lo finb bocL eine gane QteUe t,on Rämpfern
an ire beften 2eiItungen
erangeommen unb baben fie ¶ogar überboten. @13 ut
ntct gans fo einfad), IDie es3 ¶ic tielleict mance, mit ¶okjen eorgen unbefcbtierte
cRecentunftIer auma1en, an einem sage 50 cMettf
ümpfer fo aulammena
ubrin gen

An trüben Tagen eine Wohltat

die Brille

An schönen Abenden erhöhter Genuß durch
das Opernglas
Bei gemütlichem Zusammensein
ein Schnappschuß mit der Kamera
von

Optiker L

iOI9

nürKonigstr.
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Vor der Lorenzkirche
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unb le muten wir mit ben aWei geti'äf1ten
ermtnen aufrieben fein. Qtber jethit
beim aWelten Q3etIucb fefIten franfjeitfajber unb aui anbeten triftigen ©rünben
3aIter Qllricf), caEan», Stern, SDol atuart b,een bler unb 2abe. Qtber beim @infa #
biefer Qtfti»en werben wir im näcften 1
3a bre flDcIj gans anberi barteben, aumal 1ic
bann auch lDieber QtIe Sctuter baugefefft, bet fic, natürtict) im Qtugenbtid noch
weit 10n ¶einer ¶ontigen vorm befinbet, Qtueeicf)net aben fic ¶tet unfere Sprinter
gefcIaen. 3onto
unb bann aucf) c-2totb waren fleti an bet Site au finben. Qiber
400 m haben unfere 2äufer einen nact[)aItign @inbrud binterla ff en. 3onto1D eine
Iaffe für fid), tvä[renb bet enbflc[) IDieber auferl'tanbene jumme1, Gör[ unb fogar
audj cart Q1ugut Stang auf bai Qtngenemfte überrafc[)en. ciber 800 m fd)vb fic
inmifcf)en @ört Iangam aber Iicfjer in ben Q3orbergrunb. 3n bet langen QitteI.
Itrede über 1500 m tommt QRittenberger enbIid iiñeber an feine ee f
t
aeiten beran
unb tx,Irb bDffenttic[ im näd)ten 3are einen gr0f3en Sprung tx,eiter madjen. i55nninger
unb auct) Benaubte ftanben babei nicf)t affu»ie[ nad). Qin»ertennbar ift unfer ottfd)ritt über 5000 m. &Dönninger bat mit feinem rad)t»offen auf 3enaue unb Ott
mitgeriffen unb werben wir »ort unTeren 2angftred[ern in bet fommenben 3eit fict)er
nod) manct)e fct)öne Qtefu[tat a
u t)ören be!ommen. 3n ben jürbenrtreden gönnen
Wir uni3 nadj wie »Dr auf 25ft) unb Röbe berlafen. 2et3terer ift Togar ¶d)on rect)t
fict)er getorben. Qtuct) lDr. '&aune bat fict) über 110 m gDürben »erfuct)t. Man barf
lagen, biefer fd)üct)terne Q3erTuct) 1»urbe ein un1DeifeU)afterrfolg. Spredjen iDly »OTt
unferen Rugeff
tiDbern. Ver 1mb wir nict)t refttvi aufrieben gelteift IDorben. 12'/ 2 in
genügen uni nict)t mehr, fetblt wenn ei3 bet ¶urd)fd)nitt bet brei Grifen wäre. Ott,
c&aune, Qltüffer unb 2eupo1b t)aben »teE mebr in rid). ¶)ie 13 m fofften für alle ein
erftreben ilDertei 31e1 bUben. QEud) unfere Zi e
fu itvetfer finb nod) au unbeltänbig,
offerbingi ein Moment, bai li,ot)t bet cmet)rat)t after Q33etfer, bie lid) in biefer
ifiphin, iDeld)e ein belonberi feines @efübt »erlangt, eigen ift. 3mmert)in bürfen
IDit für bie 3uunft »ort 93auf Qflrid), ieu1,olb, Qltüffer, 3e[ler, 6djmtbt unb bem
un»ertDüftlict)en Stern nod) einigee erwarten. 3m Speerwerfen fönnen wir une3 auf
unTere ¶ict)eren cMerfer 2öfd), &aune, Qitrid) unb Qeupoib »erlaffen. )er jod)fprung
1iet)t uns3 mit c13alter Qitrict), (ngetarb unb 93auf Qitrid), bie alle bereit
1.80 m
überfrangen, befteni gewa ppnet. Oet ereifp rung .11et)t »ortäuflg @ngelbarb nod)
auf einfamer 8öf)e, bagegen 1d)eint Qott) im Q13eitf,rung IDieber an feine ¶rütjeren
augeeid)neten 2eitungen anutnüpfen. järtt fehlt ei3 in bieTet Qibung nod) etroa 23
an 6ct)neffigfeit, bann wirb er fd) nod) iDziter »übellern tönnen, ebenfo tDie Q3ottert,
gud)J unb Zietricb, benen ein regeltnäbigei Ziraining au iDünfd)en wäre. cflnfere
Tct)iDeren Männer haben fid) fein t)eraugemad)t. Aüfner ift mit 51,18 nod) lange
nict)t bei feiner ihm möqlid)en perfönlid)en 8
5515 f
ileiffung angelangt unb Ott fam
mit runb 40 m in bet turen 3e1t raId) riad) »Dirne. Qtuct)
alan», (öIett unb (flø
bred, bet tieber mitmact)t, Werben nid)t lange auf lict) warten lauert. 3n bet Qtang
Lilie bet beutict)en Grobiaereine haben wir uni in biefem 3ahre IDieber um einige
3läpe auf ben 7. Hab »orgearbeitet unb ftecfen uni nunmet)r ein neuei jiet, ba
taft im näct)lten 3afjre bei einem @eneralangriff au erreidjen t)offen.

14 Siege bae Ip lamoo*
3ugenbTportfet im 3abo. Rfein aber feinl Mit cRüdfid)t auf bie »orgefd)tittene
QBetttampfeit haben wir uni bet ben tei[net)menben Q3ereinen ift bet jauptlad)e
auf c3ranfen befct)ränt, eie QBettMmpfe beigten bie einbeutige Q1bertegeneit unferer
3ugenbtid)en in allen 2äufen. Oft fielen nod) bie aweiten unb britten 3[ä#e an
uns. eagegen waren wir in ben Sprüngen unb im Stoben nid)t ftart genug, um
unel burct)ufeen. cei 24 Aampfen errangen unfere 3ugenbtic[jen allein 11 Stege,

/

S.

60 Jahre
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deutsch!

jetzt: Karohnenstr.

märenb lice in bie reltiqen 10 erften Mäe 5 eereine teilten.
um3 eine augeeicL)nete
elegenbeit, »or allen !ingen aucb unie ren
jüngeren
actuc
u ¶icten.

ortett ga
ablreid)en

31?ot gøt'ø !
3a ei bat gegolten unb ei bat aucb gelangt. QIm 10. Ottober fübrte unTere
3ugenbrennmanncaTt nocbmal
einen elußtampf burcb, bei bem ne 8836 3unte
erreicbte. 3um QbTcbluTe gab e nocbmat präctige
gebni1Te über bie man ¶icb
nicbt genug freuen fonnte. nbIicb famen aucb uniere clßet t
er unb StoI3er aiit !Duren
unb 1,etucten unTere Säufer auute4en. Qo1jner lebte ben eiitue auf bie unge
tvöbnhicbe cfltarte »on 44,37 m unb 6
J3urucfer ¶d)aTfte im
ugelftof3en 13,30 m. jüftø
lein unb Qltet)et er6ie1ten im 100 m £auf 11,6 eefunben, 1&ert im 100 m jütben
laut 14,7 se!. unb Q3ebet über 400 m 54,5 eeL eie 6piÜnge unb bai OPeeitier f
en
entracben nicbt gand ben riiartungen, aber immetbin tonnten Ticb auc bier einige
neue 3ugenbtid)e aur @eltung bringen mie 1
31nIel im jocrung mit 1,55 m unb
i1tter im SeettDerTen mit 41,45 m.

Ein wcsg

-

aber nut clii wenig!

QinTere grauen fonnten auc!) bei ibrent lebten Mubtamfl leiber nickt bollftänbig antreten. eie aroei febtenben
eilnebmerinnen lonnten aucb nicbt annäberub
gleid)lDertig erlebt werben. Zrotaffebem gelang e aucb bieer Q)IannTcbat in bet
beufldjen Qangli1te um einige 931übe weiter nacb torne au rüden. ?3n ea»ern Itebt
bie Q1tannat an droeiter Stelle binter 3abn Q1tüncjen.

Unetwasiet

gtolI!

ie biejärigen
in Qtltbort murben ein einiger
rolg Tür ben 1. c5Q1. QBir buben überbaut in allen Alaffen, bie mit belebten,
ben Sieger gefteilt. ffönninger murbe bei ben Senioren greietualblaufmeif
ter »or
bem trüberen langjärigen QReilter Qeinel (Settion). @beniv errang unTere C5J3alb
laumann1cbat bie &reimeifterTcbaft. cet ben 1
3univren !am 3enaut31e ali @t i
ter
burcL 31e1 unb bei ben Qtnängetn ¶cbaf1e e Qaud. 3n bet 3ugenbfla1e QI mar
cauer.ber . Sieg nidt au nebmen unb in bet 3ugenbfla1e 8 mar ee3 QI.ter!el, ber
mit weitem Q3orrung @rfter murbe. cet ben 3üngten belegten 'tI3agner, S3bratb,
cRactjet unb 935ger bie eriten »tet 3lät3e.

NVJPNBER, AM WEISSEN TURM

Das zuverlässige Fachgeschäft für gute
HERREN- und KNABENKLEIDUNG
Auto-Sport- und Berufsbekleidung
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flub le ip ?
ie ea bnimettfampfe finb beenbet. @inige QBalbläufe folgen noch. QIm 9. Qtobember beginnt bet jaf[enbettieb, bem wir jet Icbon einen groben @rfiDIg borau..
l
agen büren. Q3orl2r fleigt aber txieber am eamtag, ben 24. Ottober ba trabi
tioneffe QthIctuffuf3baftpiel unerer Srintergarbe gegen bie Q1itteIftredler, etof3er
unb QZerfer.

0atJ

eine

Frau ?

unbert QItencljen aben bunbert óofen!" Zai ift awar rein einlDanbfreie
eutcf)' aber biele QZorte bei Generallefretät
ber 33Qt in eerlin trafen ben
Qtagel auf ben ADpf, bot allem bann, Wenn eß ¶i4j beim ot»m,icen eny
en um
3rotefte unb Q1einung»erTctiebenbeiten lanbette. ea mag eine Sadje nodj lo flat
fein (nach bem gefunben Q1 enfcenberftanb)
ei finbet bodj manc1ernocf ein jaar
in bet 6ue.
-

eael I3ort i,on ben bunbert Qltenfdjen unb ben 1)unbert „o ,fen « itimmt
beinab audj für eine Streitfrage, IDeidje bie c33QtQt (bet Q33eltberbanb bet Scimmer)
in merlin au beranbeln batte. @i ftanb ba ein Qlntrcig aur eebatte, bet folgenben
cBortraut f)atte:
arf eine c5rau, bie bereite in einem 2änberfam,f geftartet ift
unb burd) Q3ereiratung bie Staatangeörigfeit eines anbeten £anbei erwirbt, für
ba neue Qanb itarten?"
QRan fofite meinen: lift bas3 lo Tctier? @ine grau muf bodj tDof)l bürfen,
wenn fie fdjon einmal bie Staatangeörig!ejt eines anbeten 2anbei3 ef,e1id) erorben
bat. Qtber tier To benft, rann ficI irren. Zie QIbftimmung aeigte burdbaui reine Gino
niütigfeit. Qltit 27:25 Stimmen tturbe entfdjieben, baf man ben Start für bie neue
jeimat nidjt betiDeigern fönne.
ift bocf feitfam, bieieel Qtb1timmungergebnj von 27:25! QRan nthdjte
biefe 52 c»Iann einmal in alDei @ruPpen auf marf djieren leben
wer tDof)l berbeiratet
ift unb wer 1DDb 1 nidjt .. .?
-

.

Uleule1 Vorprussg?
in Sdjiebrictjter muf laufen fönnen. QRQ[)r, er muf gut laufen fönnen!
c5ür alle eäffe, weil man nie tuiffen fann. ..(iner bet beften ftanöfifdjen Sdjiebø
ticljter fatte in bet borigen Sieleit eine Toidje @tfabrung gemadjt. U tam ba
lebt aufj 2aufen an! Q3on biefem Sdjiebrictet wirb nun eine nette efdjidjte beridjtet.
3u eeginn bet neuen Sieleit fudjte bet QRann in ßariJ eine c33abriagerin
auf.
effet ift beffer, man tueif bann jebenfall
efdjeib. Qinb aucb bie 3»tbia 1Iuf31e
efcbeib. Sie murmelte bot bem Sciebtidjter ibre Sprüdje unb bob, fadjte, ¶adjte
ben Sdjleier bet 3uIunft: „3dj fe[)e eine weite,grüne cRafenflädje .. Q1eue
murmel ...„Jd lebe Sie laufen, laufen ...eine grope QIenfdjenmenge binter
3[)nen bet •.?"
."

a abet fubt bet Sdjiebridjter, belaltet mit feinen rfarungen, aui feinem
QIad)finnen auf unb Iteifte bie c3rage: „1Bieøbiei Q3orlrung babe idj •

flU 1111111111111111111111111111111! 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111! 11111111111111111111111111111 till Ill
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Q3om 20.-26. Stember ¶anbert auf ben 3täen im 3cthD bie biejärigen
tubmet1terTcaten Itatt. eie Sieger im Ol»miajar 1936 ¶inb:
lubmei1ter im Q)Iännereinel: A
Opel
Qtännerboflet: G Qieget, R On. Oet
to
tubmei1terin: '5raueneinel: g
ennemard.
.

.

.

.

.

ie Sieger bet Q$[a1e flub:.
3m Qtännereinel: e Q3riecle.
.

-.

Qtännerboel; G criecte, Q1teuIcLet
.

Qtm 6onnabenb, ben 7. QIot,enifer, afenb 20,00 Q1r ¶inbet im Saat be
ubaue ein gelelUger Qthenb mit Zana, terbunben mit einer @biung bet lotoiD bl
aui bem lubturnier terborgegangenen Sieger flatt. jieru ergeht an alle QRitglieber
herUche (.inIabun.
eer Srnrttart.

mltgliebctbcwQgung.
16078
16079
16080
16081
16082
16083
16084
16085
16086
16087
16088
16089
16090
16091
16092
16093
16094
16095
16096
16097
1098
16099
16100
16101
16102
16103
16104
16105
16106
16107
16108
16109
16110
16111
16112
16113
16114
16115
16116
16117

3i1cher @rnft
toller teorg
3wid 6art
jorn
ern[)arb
Jot)nfaum QIbol
üchner 'ernbarb
omann l3atob
D[)fl J3auIa
Schönleben gri t
8jan
junget Otto
joubed tan g
Ropp Qitichact
örner cDlicLjaet

3tmmermann Qtidjarb
'at)er @ricb
%inbad 2ina
Strobel ffjerta
Qitöfing cZettD
jenbt '3rieba
2obenbofer jan
auin j.
Mar
fjtiitian
cntatm jubert
o1,12ubto1g
2ebme 1er 2eni
caMmmetmann c5ribo 1in
aber @ertrub
rämmer ©eorg
caet &nfl
8tei1teiner Qbiboil
3immermann QIbot1
cRenner 3aob
atbeimer @eorg
Qitbebert '5ran

8abn grit

cuebelein CZa ptift
c13a3ner cRuboif
tt.ich '5riebrich
Q33oblleben
31fft)

30.5.21 Siebenee1trae 18
30.11.21 gjumbolbtItraf3e 131
11.12.24 3ab0$jauptltral3e 2
21.1.21 QBobanItra3e 50
7.3.20
c3ürther Strae 194
6.4.28
Qitettingltral3e 39 d
10.3.20 Sniegtinger Str. 220
11.9.19 trnrb. &amergafle 12
10.11.20 ZuUnauf
trabe 70
25.4.23 Aubnert i3 gaffe 19
23.5.25 cRDbrmattenttra3e 3
19.10.23 2ubn,igelb 27
18.6.26 cRohrmatten1tvae 19
29.1.25
icenborff1tra1e 33
2.9.24
2ublAg l3f elb 50
25.11.27 c5at[robrrtraj3e 132
8.12.20 3of)anni1trae 40
13.10.26 jerrnceibflra1e 4
12
24.4.25,
10.10.26
22
13.8.21
geter 5tra13e 3
27.7.23 3u1,ene1I1trat3e 28
2.10.19 TDrivartftrabe 5
25.1.20 tD f
eberftrabe 11
7.628
'5aUroht1tra1e 98
26.9.13 iub1Digtra1Je 57
3.4.22
Sedhart1tra13e 3
6.7.25
Qitarta1traf3e 23
13.11.21 cZabnbDf ftrabe 21
10.6.27
S3alblufttra3e 113
29.4.10
aUrobrflraf3e 30
17.7.23 2ubtDigelb 50
1.1.20
SteinhetlItral3e 10
15.9.20
at)ern1traf3e 156
22.3.20
irchenflrae 27
29.10.19 certa1trae 22
24.10.19
aflror11rae 163
15.6.25 cReubleiche 10
27.9.24
errncheib1trafje 4
12.10.19 M bnftro be 53

u1baff
„

5QI.

ubaff

2Q1.

to

3ubatl
2Qt.

„

&u136a1[

ee.
„

2c

it
19

I,

91

uball

c'u1baII

15

111
16119
16120
16121
16122
16123
16124
16125
16126
16127
16128
16129
16130
16131
16132
16133
16134

raf Qubo1
a[er cRegina
t.auI @I f
riebe
Mager Q1ticaet
% ertitzbof
er QUcfjarb
ucner Margot
Scmtbt QBalter
tSüf 63=3
(5ü
ran
QRe»er arib
2ect)ner ©eorg
Qltüaer Q33iE[)elm
c1arb cRuborf
einfarbt QBalter
einfarbt Rurt
©oe1TceE jort
c5ineI @ugen

9..24
23.7.21
22.6.21
26.1.20
25.8.20
27.9.27
21.11.26
18.2.25
27.1.28
15.2.20
6.10.24
30.11.22
20.4.1.9
20.10.25
27.8.21
12.1.21
10.3.22

tormatenftrae 3''
()iegelga ff 33
Q1ibe[ungentrafe 28
3eterrtrafe 35
Qltettingtrae 53
3erabeIoftrafje 17
3afDbftrae 52
Tudberftra be 22
bto.
Oianaftrabe 58
jirce1gaffe 24
jummeIteinereg 71
J3eter1trae 35
©eucf)mibtrafe 2
bto.
e»ne1trae 48
g3arabieffftra be 4

21.4.08
4.1.98
26.4.10
13.9.13
8.5.08
1.7.00
17.9.13
26.8.20
2.7.23
21.10.23

runbi 1b1trae 1
3u13baII
Q33in3eLbürgtrae 3
Qtriiana
euIbacer Strae 76
2ubtig.c5euerbacStr. 36
Q3oIta ftraje 3
I
Z5firtb,cRiirnberger6tr.176
oc1trae 5
jeimgartentDeg 6
eanenrtrae 18
»
Reipperftrabe 6
II

19
it
c.r3baa
S'5.
u3baff
Qt.
99
I,

„

2131ebere1ntvitte:
2517
3123
3124
3126
3127
3160
3199
13086
15109
15320

cRu1,,

c3rf3
Jau[)oer 3or)anna
jen1e 6aroLine
ie3(ing cRita
iainger b. QBileIm
Scönner 53uiTe
3Dffmann cRoli
cRoeb[ @rtpin
5ang jerbert
ero1b jor1t
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etzt ist es ho«fiste Zeit !
..

Neu hereingekommen sind große Mengen herrlicher
Damenkleider und fescher Damen-Mäntel • HerrenUlster und Anzüge für Straße und Sport
Schuhe cb

Schirme
Gardinen • Stoffe
Leibwäsche.
-

• Strickwaren
• Bett- und

Kleine Wachen- oder
-

Monatsraten.
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Sämtliche Herbst- und Winterneuheiten eingetroffen
Verkaiifshäuser Niiinberg:
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Mitglied der Kunden-Kredit- Ges.
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Cluberer
kaufen ihre

Blumen
bei Eff(itglied

5ch,qcif
Peter Henleinstr. 'iO a, Tel. 44870
Vordere Ledergasse 18
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93e rein fih £cibeithuncn.
entfdjer 9fleifter 1920
1921
1924
1925
eutfdjer '3vIatineifter 1935.
-

-

-

1927

-

1936

eportj,iäe in 3er3cthe[[of,
eTcätte[[e: Q1ürnberD, Atub bauä 3ao. Zefe f
on
ecf)ätfleEte: 44 160.
eIepon ediximmbab: 44 710,
enni'Qthteitung: 416 07.
eäteit 8-12 unb 2-6, E5am ä
tag 2-3 Qir.
Qthg. 7728.
anftonto
at)er. Q3ereinban Qürnberg.
jeraugeber uub Q3erlaç: 1. c5ubaEtflub, Q1üriibergO, 3abo,
Q3., Q3erein für 2eibeMbungen.
6criftteiter:
c&uno 6cb1Dar 3,Qlüruberg, bera1t11DDrt[id für ben
ettei1.
'üt ben Qtn3eigenteiI: enermann cRitbolpb,
Q1ünberg, 6dre»ettrae 21, c2Z
uf 62 156.
im 3. Q3iertelia br 1936: 2400 eyem pfare.
Bur 3eit ift .zineigenreitIte qtv. 3 gültig.
am 20. Ieben QUiDnati3 für bie uä4ftc'
olgenbe 'Nummer. QRanutripte bitte einseitig unb ienn mögli
mit ereibmadiue dreiben unb rect3eitig
an ben SriUteiter eineiibeii.
rud: Q%3iifeIm
ermer, Qiürnberg3, auur1trafe 24,
ernrtt 63004.
QI(53 Q1auit1trit gebrucft.
.

-

-

-

-

-

fin all
2Tuf ®runb

)"vviveloo

:

bes 93ertrageswifdien

1eidfportfülrer
nub 1eid jugenbfülrer, tjatiien bie 3ugenblidjen ber 3atjr
gange 1923-1926 aus unfereni 3erein auufdeiben. Ve
ugenWiden müffen jiifj, fo weit es nod nidjt gefd)eljen ift,
int3unguo1ft eingliebern. cYort geben ftc an, weMjer
port
art ftc fictj befonbers 3umenben wollen; ftc werben bann in
entfprectjenbe Zvortabteilungen aufgeteilt nub ben eineIneu
23ereinen 3ur fortIicljen 93etrenung 3ngewiefen.
3unüc1jft war man in ben 93ereinen bes iNeiffi sbunbe e
ber 9tnftdjt, baf3 ftci biefer 93ertrag 3um 9lact)teit ber 1
23ereine
auwirftt; nun bringt aber mnetjr bie
rftenntni burdj, baf
bas 3egenteil 3ntrifft, benn bie 23ereine iaben jet bie 9fliig
lidjfteit burdj eine befonbers gewiffeulpafte nub vorbilbtidje
2Tu9bitbung biefer portgruppen u erreicljen, baf bie 3ungen
fpäter wieberum in bie 23ere1ue eintreten, in weMjen ftc il)re
fportlidje ?1ubitbung erfatjren haben. 5Die 23oraufei3ung ift, baf
ber 93erein fictj ber
ort:?lbteUung bee 3ungvolk annimmt.
.
gi ieraus ergibt jidj für unferen 23erein, alles u tun,
baf bie uns überwiefenen portgruppen beG 3ungvolkeG eine
einwanbfreie 91ubithung erfahren. eies ift aber nur rnöghidj,
wenn ftdj in alten
portnrten mehr flitghieber wie bitjer
ber 2tubi1bung ber 3ugenb 3umenben.
2.13ir bitten alte 93ereinmnitgtieber, bie in ber £age ftnb,
bei biefer ?tufgabe mituarbeiten, ftclj umgetjeub auf ber 3e
jaft4tefle u melben. Wir erwarten inbefonbere, baf3 bie

früteren 2lktiuen bet
port:2tbteitungen after
id freubig in ben 5Dienft bet 3ugenb fteflen.

adfdaften

Wir netjinen an, bafj bie in rage koinmenben 23erein:
mitgiieber, bie uovaujidjtIic1 in bet 2J3odje nur 2 Ztunben
erübrigen utüffen, itjre Mitarbeit nidit ue.rfagen werben.
er 1.
miff aud in bet CIFrfuffung biefer tufgabe
3orbiIb fein.
Uethungen bitten wir, bis fp«'*teitens L 12. 36 auf bet
3efdjäftfteUe atiugeben. 23 efonbere 23efpredjung für biefe
'Mitarbeiter wirb nod) angefet3t.
9ürnberg, ben 24. 11. 36
flüfler
Q3ereinfü[)rer

3. 23iemüUer
fteflterlr. Q3ereinürer

Was was wsb was W10
)a IDaren bot allen
ingen mat bie lebten tier Gautigai
piete unserer 1. 3u13
baffmannctaft, bie im ganen beutcen cZtättertoalbe jo grübe
r1taunen f)etbor
gerufen buben.
1.
Q1.
gg. 'ürtl
5:0
1.
Q1.
Qtugburg
0:4
1.
M.
a»ern QRüncfjen 7:1
1.
QUc. oburg.
1:0
iee bier
‚ie[augänge [allen Tick nirUicf nickt auf einen Qienner bringen
unb e wäre tDol)t aud) geet)[t, angeTic[)t bieter 10 unter1cieb[id unb lenlationelt
anmutenben Qielultate fid) in @rflärungen du terucen unb tielijrünb[icf)e
etrac
lungen anuieffen. 3n bem gtanoffen siege gegen ba
ürtber Afeebtatt, in bet
ebenlo glatten Qtieberlage in Qtugburg unb in bem um in tucttiger lDirtenben @rfolg gegen bie er1tt1aige
a»ernmann1d)at, bem bann ba
belcbeibene 1:0 gegen
ben Gaufiganeufing folgte, finbet man tat1äcf)lid [einen 3u1ammen1jang. Q33enn man
bei bem
abentreidj
bai3 Qugburger Tf
laf
ter liegt unieren 6pietern anlcf)einenb
uicl)t
mit unlerer Q1tann1cat red)t un3urieben tar, bann barr man iljr aber
aud) anberer1eit
bie um in grö bere Qtner[ennung bei ibren, in bieler
öe botl
[ommen unerwarteten &olgen gegen 3iDei bet ipielftärff
ten bat)erild)en Q1 ann1d)aten
um in iDeniger beragen. Qtngeid)t
bet nod) fnIgenben 1Did)tigen Q1ei1ter1d)attø
[ämp1e in bet bat)erictjen c3ubaffgauliga IDolten IDir bet ghpffnung QIubrud ber
leiben, bafi unlere 1. @ff au ibrer betänbigen c3orm urüc[linbet, bie eine Qliann
cfjat au3eicfjnen mu, be fid) ein groe
3ie1 getedt bat.
Qitadjen 111r einen Sprung in ba 2ager unlerer 93anbßaffer. Sie buben un
nicbt enttäulcbt. 93aben tDir in unlerer le bten Q33. an bieTet Stelle »Du allerlei IdjiSnen
rtDartungen gerodjen, in bürlen IDir beute beltiebigt ¶et1te[len, bal fie bon unlerer
1. ffjanbbaffmannldjaft ingeamt erüfft IDorben fib. @ritmal ein einbtud»olIer
Sieg gegen ben alten Qithalen unb otma[igen Trüberen lübbeutldjen janbbatlmet1ter
Siel»ereinigung cürtb, bem bann ein ebenlo ¶id)ere
rgebni gegen ben 3olt
Sort»erein QI?ündjen folgte. Qlnlere 93anbbafter ¶inb nun Zabeffenfübret, nadjbem
l
ie nod) am »ergangenen Sonntag gegen ben ZQ3. 2anbbut ein 3ablenmübig bobe
cRelultat erie[ten. Q33ir glauben, Dab ei emebtentI)ert märe, IDenn lid) alle elf
Sielet mit ben in '5rage tommenben @ria bipietern rege[mäig au einem Tdjtxung
»offen greitraining im 3abo einlinben würben, benn nie t»ar bie bance, ben Qeilter
titel au erringen, grö ber aIJ in bielem 3abre. Q.im bieTe erlteulidje unb er1treben
iDerte Qtuidjt u bert»irtlid)en, Tollten aud) mandjettei Sd)»ietig1et1en mit in Rauf
genommen ierben. ie @nbtämpfe Iteben be»or!
Q1nTete in bet abeffe mit Qtbltanb
übrenbe eamenmannicbaft bat fid) einen Ia1igen SeitenT ,rung gegen ben ZQß 1846
erlaubt. einmal mag man »ergnüglid) bap tädje[n, ba
treite Qital [ann lcbon
bitterer @rnft barau 1ietben.
-

.

-

-

-

-

-

2

.

Q1nerc

Dcfe»Qttei1ung fat 'id) an1ä1ic
ire
26jätjrigen ee f
iebeni 3U
ertauenen @brenabenb uammengeunben. Qieben einer ganen
Qejbe on alten »erbienten S3iDcte»ipietern bat ¶i
au
eine groje 31 bet jüngeren
Garbe an hieern Qthenb u irem dönen eport beannt. eine Qeie on @brungen
tuurben torgenoinmen, aber mir molten bern cberu ienen bet 830de1)abteilUflg nid)t
»orgreifen, Der in bet näcten B3. eingeenb über bie 3urücMicgenben sabre unö
Die
eir ¶eIbt bericf)tet.
QJnere 2eictatteten [aben u ibren Iünten grojen Q33atMauferfo[gen neue
linugetragen. SjerbOtuIeben it Die Alrei iieif
teri
d
)ct f
'u im Q2aratonlauf, Die
rnthiger
in reinem E5tite unb müe1o, wenn man biej bei einer berar igen 6trede sagen
Darf, errang. Q3eim Orientierung •Iauf am 22 Qlobernber mirb bie Qthteilung wieber
tar tertreten fein unb 7 'Zage lpäter wcrben ¶ic alle 2eidtatf)[eten antätic be
gelcblofTen im Sortpart 3abo eininben.

einem würbig 1dön

'

ie ecmiinrnabtei[ung bericbtet in bet näctten Q33. über ben groben
ramW gegen Die 3nnbruder
orttarneraben!

1. DR3mb

lub

1936.

3n Q3erfotg bee Q3er1rige
micen Dem 3ugenbürer bec3 eeuticten
cXeicbee unb Dem QieicLortürer born 1. Q1ugut 1936 bat bet Qieictjor1ürer
»ertügt:
„ie 3ugenbabtei(ungen bet Q3ereine unb Q3erbänbe bei3 eeuti
d
)en Qei
bunbee für
etbefthungen im Qtlter loon 10-14 3abren werben mit Qirtung born

1. ce3euther 1936
auge1öt."

Quit

bieler Q3erfügung bi5ren uniere Scf)üter= unb
nabenmann1cbaften au
u befleten. (Mir leben unsere jungen 1ortbegeiterten QIIitgtieber ungern cf)ciben.
QZir eut1cen baben aber gelernt, Dab 1ic alle bet oberten '3üLrung unteruotbnen
baben. !Me ör,ertice
rtücttigung bui1cb ieiheü6ungcn auerbaIb bet ectjute für

C
Neu hereingekommen sind große Mengen herrlicher
Damenkleider und fescher Damen-Mäntel e HerrenUlster und Anzüge für Straße und Sport
Schuhe 0 Schirme • Strickwaren
Gardinen

• Stoffe

• Bett- und

Leibwäsche.
Kleine Wochen- oder
Monatsraten,

3

bie 10—i4jarigen ü'ernimmt ba
ungotf. cUnere jungten auclethenben flit
lieber tcerben. nicf)t au tura !cmrnen. '5ür f
aft lebe Sportart m11b geort. 311 her
Q3etügung [eit e:
„er 3ungbannü[)rer r2ranlaf3t, bab in ben
äfjnlein bieenigen J3imfe,
hie ¶icl) auf beonberen Sottcbieten betäiien wollen, u freiwilligen SpDttbienItø
gruen 8ulainmetige i
teüt werben. QRit beten üljrung wirb ein bejonberi geeigneter
3ungtolftürer beauftragt.
er freiwillige
Drtbien1t ift uät3lider 3UflgtDltbieflft
er finbet mit einer eauer bon ettoa diDei Stunben einmal
öentlic unb an atuei
Sonntagen (Q3or ober Q1acmittag) im Monat ftatt."
1Senn 7jr, 3ungen, nog) [)ört, baf hie »tituirtung @urer ieigen Qibttng
leiter bei hem 3impfenortbettieb aubrücUicb t'orgeeen unb ertoünct)t ift, o
tDerbet 3r einl
eben, baf aftee in Orbnung gebt, unb @ud) mit bet bierigeii
geifterung auc
ufünftig totl unb gan8 ein l
eben.
3m übrigen: @i ift ja fein Sceiben für immer.
eit auf eieberle ben
1.
T.

O'D
Uhrenhaus 3. ZUaliner, J'1ürnbergfl
tThr1strae 3 / Fernsprecher 26815

/ tiönigstrae 13. neben Rrendt

Das Haus tilt gute Uhren (Sport-Uhren)

OexhOven, CIubJugnb.
3m 3u1ammenlange mit obigen Qtufüruugeii bat bet Q3erein an alle Qth
teilungEeiter Sjanb 8ettel binau igegeben, hie ton
jeOem ZuenO-flItIIeb Oe 1.
(geb. 1019-1926)
genauefteni auu1iiffen unb innertrnlb Orci Zone n auf her @ei
c
batt ifteffe abuø
geben ober einuenben ¶inö.
Q3on bieten junberten bon Jugenblithen liegen biete getoün1cten2tngaben
bereite tor. Qtf[e anbeten 3ugenblid)en, hie nicjt im eeil te einee S3anbaetteli31mb
faben untenfteenbe 3et1en auufüUen, abutrennen unb sofort einuTenben!
33ir bemetten -aubriicf[ic, baf3 alle 3ugenbticjen (männlic) unb toeiblic) her
3argänge 1919-20-21-22-23-24-25 unb 1926, gans gleid)gültig, ob fie ¶ic
im Qtugenblicf im GlUb porttic betätigen ober nict, erfaft toerben mühen: Wir
erwarten bon jebem 3ugenbmitglieb fCtneflhi
rIeOigung!
ca e.
-

Ibtrennen!

1ut1ftIUen!

'5amilienname:

tofott cinfenOen!
Q3orname:

..

geboren:

in:

3oljnung:

(!B eruf :

-

,In toe[d)et Sortabteilung bee

tätig:

i1t eu Q1itglieb bet 833
'33elce Thefolg1c[)at
änlein uhip.:
-

-

-

cefit eu bae SD a

-

-

Sei1tungab3eiden:

jaft eu baß QZeid) iiugenb ip jDi:ta58eicben erworben:

4

1anbbaU4UIeUung
ber
an 2orenà,
r)arbz[)o

Qtbtettungurer:

2

L
I
!a

Q(m 20. September grin unsere 1. @ff er1tmal in bie bieiärige Q3erbanb
runbe ein. Q1rprüngltd War fÜr bieten Zag ba
nbpiel um ben
rigabefürer
neiberoal in Q1ünen anget. ea aber SDerr
neiber, bet ben ion im
etiteten qßanber prei
er löntid)bem Sieger übergeben motlte, dU bielem Zermin
anöertDärt belegt mar, lDurbe biee
reffen auf Jpäter
erlegt. Qtn Stelle be
otaltame
urbe nur ein
litiel angeet unb 8tuar war bet @egner gleic
unter Sontrajent bei3 Totaltreffen
Q3. QRitbertofen. Qlrlprüng'Iicb mecrerten wir
¶cc'n ib bet Q3ercliebung, ba tir annamèn, baf unsere Qann1d)aft gut in cti,ung
wäre, bie f)D)en @rgebniffe bet lebten spiele geben un
runb u einer
lcben Qtn
nabme.. ¶ocf) bet gane Q3erlauf bei Aampfe be[e5rte un
einei anbeten, er1ten
batfid) QRitbertl)ofen 3um Q3oriabr bebeutenb erbefert unb diDeitenel ttel[t untere
.[f a 3t. eben bod) nod) nidjt bie einbeit bar, bie
oraufeung für ein erfolg
reicf)e Qthcljneiben auci) gegen erfttictflige &gner ift. Q3erflucfjten IDir or bem Spiele
bie Q3erlegung bei Totaltermin, o prie jen wir fie nacl bent Aampfe at einen
beonberen
lücrfa1l.
etutiet in 1ünen, ba gleieitig at
otalent
1eibung geftertet ti,irb, bürfte uni one leben (3ti'eifel tteit beffer i,orbereitet finben.
ie batten Spiele bie nun folgen, bieten bieu bie befte
eu,äbr.
cflber ba
Spiel iefbft irt eigentlid) wenig 3U tagen; uniere QRannlcbaft roar
eine
nttäuld)ung, fie fonnte in feiner Spiefpbaj
e ein einigermafen gute gönnen
bieten. cUnere e
»interniannid)aft lief bie ente ffJa1b3eit wie ein aufgecf)eucf)ter eienene
fcttoctrm bureinanber, feiner tDuffe, too en bin geörte, bet Q1 üncbnerfturm, bet
dine eminente ecbnelligteit auftoie, tonnte fid) nacfj jerenluft entfalten, ungeinbert
1arf er ot um ot. ie Qingriffe unTere Sturm toutben in einem lolcben cbneden
Iemo trnrgetragen, baf) e bet gesamten QUannlcbaft twn Q1Ulbertbofen gelang,
ba eigene Zor bineft au tenrammeln. cBon bet
etoeg[icteit uniere-,c3 Q[ngniff tann
man fid) am beften ein
ilb macben, iDenn man fid) borftellt, baf) bet QRünd)ner
fturm jebemal tot bem unnigen baJ eigene Zor 3ur
ilfeleiftung erreid)te. eai3
albeitergebnh bon 3: 7 lab beänftigenb nadj einer Aataftropbe au, bod) lief) fid)
!unfere intermannfdjaft nod) bet Paule Weit beffet an, e tarn enblld) ethxt
ftem
in unlere Qtbttebr unb fiebe ba, bie
ernlcl)aft be QRilberhbofener Oturmi batte
;ein nbe; nadjbem binten einigermaf)en Crbnung berrlcbte, muf3te bet Sturm 1DDbl
Ober übel ebenfall bod) etwa au fid) eraugeen, lebt 3um 2eibtoefen bet lebt
.

.

i
r

-

Das zuverlässige Fachgeschäft für gute

HERREN- und KNABENKLEIDUNG
Auto-Sport- und Berufsbekleidung
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¶iegeicberen QI1üncf)ener. Mai fic in ben lebten 20 gRinuten bieiei Spielei alle
abmictelte, war eine terbamrnt auregnbe Qingelegeneit, tai fein Qitenici) nacb
bet bier ¶o cñecbten
ianrctjaftleitung erwartete unb nicf)t einmal äu eoffen
wagte, trat ein, in einem energieDollern
nbpurt IDurbe ein cflnentd)ieben tD11 9. 9
erreid)t. SDätte unser eturm in bieler rangerioöe nur ein flein wenig befler uammen
geiett, wir batten iogar nod) einen Cieg berau igebolt.
näcWie apiel lab un i
in QlIünd)en gegen ben Dortigen 3ortSp Q3eretn (trüber 3. C. Q3. Q11üud)en), gegen
biete Q1tannd)at gelang un nod) nie ein Cieg auf beten 31a1j 3um erten Q1ale
tonnten IDir ei biernal ca en, mit 8: 5 lDutt'en 31rei tDet1tDlle Tunfte eingeeim1t.
a id) nid)t Jelbil (3euge bielei Mam Pi ei tDar, mub Ic!) mid) an Die
ered)ungen
Der
3re1Te unb
an ben cerid)t be
c:Begteiteri !)alten. Qttterbi ngi3 1mb Die Qtnfid)ten
bieTet

beiben

ceoba c!)ter

filometerIDeit

aue1nanber.

3n

alien

bei

E5pielci

in

ben

böc!)Iten

önen ge»rieen, ip e
8
jeft

3eiturigën wirb

bet

uniere @If bat hen
Q3or3ug einer beheutenben T5re ffe, weniger begeiteit war !)thgegen unser cZegleiter,
nac!) leinen Qtuü!)rungen ¶iette hie Q1annld)aft 3wor belier afi gegen QUitbertjäbofen, hoc!) war ba 3ulammenarbeiten bet einelnen 11annc!)aTttei1e mieber ¶e!)r
unbelriebigeub. crneinc
rad)ten iTtbie Darauf urÜd3uTübren, bah uniere Q1eu
ugänge wie 3ac!)erl unb cRucthälc!)el mit unTeren Sietern eben nod) nic!)t ben ric!y
tigen Aontraft geuibcn !)aben, wai auct) lebt Tcf)IDer lein öürTte 8u erreicben, benn
¶ic!) in unTeren ¶ltemtolen Cturm urec!)tTinben, erlorbert a[Ler!)anb Runft unb Q3er ,
Ttänbni. 3n bet ceutteilung eine(ner Sieter tourbe afferbingi @inigfk
it erielt,
unb 8war ¶c!)nitt g1än3enb ab Oaffa ith Zor, Ctöber in her Q3erteibigung unb
3ac!)ert im Cturm. 3n O,alla Dürfte hie Zorwartf
rage urtlerer 1. QRannlc!)alt eine
augeeidjnete 2öung geunben !)aben.: Qßir tonnen uni burd)aujä begtüdIDünTd)efl
u bieTer ntbecfung, lie erfolgt tatläd)lic!) in 12. Stunbe. (5töber enitoictelt ¶id) immer
mebt du einem groben Q3erteibiger. 3a!)erl prälenbierte Tic!) eüenfaffi in beTter Q3er
a11ung, lein
3urT bat an
eTä!)rlid)!eit nid)ti eingebüt. 3cf) glaube too!)t nic!)t
ubiel 8u, lagen, wenn Ic!) hie cThereugung aured)e, bab 3a!)erl in manctjen ent
Td)ethenben M omenten bet cfltann lein wirb, her ben (nberolg uni ¶ic!)ert.
Qtnler Qthlc!)nethen gegen hen !)ieigen 3oti3eilportterein war in hen lebten
3a!)ren wenig erlreutic!), ein (runb me!)r, biemal ei belier au mac!)en. Qlnb ei
IDurbe belier gemac!)t, mit 14:6 tonnten wir al eieger ben Tfab terlaTTen.
er
amf tourbe Don un mit mebreren @riableuten burc!)geü!)rt. unb enticfelte Tic!)
lpeiell in hem 3u1ammenw1rten burd)aui berieöigenb, man fommt Taft 3ur Qiber'
eugung, baü uniere cntannlc!)alt mit @riab eine weit ged)lofTenere Qeitung au bieten
im Ctanhe iTt, ali in logenannter 1. cee3nng. @an3 gros arbeitete bei bielem Cpicle
unTere Qtbe!)r, wobei ¶iC!) Stöber beTonher aueid)nete, gelang ei hoc!) i!)m, hen
geläbrlic!)en 'J30!i3eiltürmer Ctrectet na!)eu auuTd)alten. Qtud) 3ac!)erl trat lebt
wirtungoll in Qittion.
ie 6p1e1e unlerer 2. Q1annlc!)aTt [jaben ebentafli begonnen. eie beiben erlten
(5iele brad)ten bobe
rgebnie. Qltit 20: 3 multe le, Q3. 1873 QIbg. faitutieren unb
mit 17: 2 turbe
Q3. 1860 c5ürt!) beiegt. Oieje Zreffen tonnten uni trt43 bet
ö!)e
bet @rgebnifie nicfjt imponieren, benn in beiben c3äE1en waren hie @egner nic!)t totl
ä!)tig angetreten. @in an Cannungen reid)ei Zrei len war bingegen bai gegen
Z
48 erlangen, bieTer
egner entpupp te lid) ali ein glänenber :c33jberTad)er
1/4 (5tunhe tor Cieteube lagen nod) hie &tart get Zurner mit 3: 5in c5ü!)rung.
ei Trid)t Tür hie jingabe unb QtuTo.,Terung unlerer Q1T, balj fie unentmutigt weiter
fämTte unb jogar nod)
leic!)ltanb unb einen enblieg ton 7:5 Tilt uni licberltelten
tonnte. Grob beteiligt an bieTem Td)önen @ri
olg waren Seibotb, S3ofmann, (Moernr
unb Cat3a; bau,tTäd)lid) CaI3a gctb hem eTd)e!)en, hie Tür uni To erlteutid)e Cnenbulig.
ie eamenelf tonnte ebenTalt ibii jet alte @egner c!)lagen, Qt e C. cR. c15ürtb
tpurbe mit 6: 5 beiegt, C. Q3. 31rnbor1 mit 12: 0 tmb QI. S. QI. mit 2: 1

Terlauf

.

.

.

.

.

ceTonber
terbient bai @rgebniigegen hen alten c33iber1ac!)er, hem Qt. S. QI. !)et
i
,orge!)oben
u werben. QRit nur 10 samen unb obne hie groben Stüen 3eller.unb
.
Maurer wurbe bieTer &Tolg errungen. cZei bielem Siele 3eigte Tic!), wai óamT
geit unb torbilblid)e 3ulammenwir!en au erreic!)en ‚ermögen, benn Diele ien
lc!)alten lic!)erten uni hen Sieg. ¶ie @ff ltanb IDle folgt: O1,1 t3, cRei, Seiboth, Sttbi,
auer, ffiauenftein,
ilter,
utbrobt, Sc!)reiner, Otto.
Qiuf bai weitere QthTc!)nethen bieTet QltannTc!)alt iTt man lebt geannt, iiel
eict gelin gtifr beuer bet grobe Q33urT, QIteilter 8u werben!
otttieb 21nbner
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die Armbanduhr, die sta ndhält!

1sICt Sie

Im

Tresor"-Geh11se

stahl

ruht das

aus

Krupp-Edel ,

zuverlässige Uhrwerk,

geschützt gegen Druck, Staub
•

und Feuchtigkeit. Zu haben bei

.„

J. jjr!s9fcfd

Obstwiirßt

7

-

seit 185%

Mp

Ipt

Aw1
eine k'eine bewahrte

PfaiinenschmiedSgaSSe 5

Triumph Kleinschreibmaschinen
-

sind in den Preislagen RM. 186.-,

Alle Gravierungen
Alle Stempel
Telefon 26294

RM. 234.- u. RM. 260.- zu haben.
Auf Wunsch Zahlungs-Erleichterung (von RM. 8.75 monatlich ab).
Ohne Preisaufschiag auch in hüb-

schön
und

schen bunten Farben erhältlich.

preiswert

Wenden Sie sich bitte wegen
unverbindlicher Vorführung an

alther

Schuster
1.

Nürnberg-A.

-

natrIch
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Ceidstathleflkw
Abtellung
9ibteitungfii1vev: 13runo

5 ma* 3000 1flI

ctjwar, Q13urethauevftr. 27

tDabauIIaffI*

eine berartige c33ath[auftafeI turbe erftma[ butcgefü,rt, aber fie f)cit g1eic
o[1 eingecf)agen.
er S?auf fürte über ba Q3atnereierge[änbe, tiärenb bet
3tabtDecfMe[ jebeniaI auf bet Qqdenban im öabo erfolgte. eaj 3ntereffe unter
ben 2äulern war rieTengrof. 3eber orientierte fict eifrig nacf) ben eràietten 2aufeiten
bet àurüctfe[)renben 2äufer, um ¶ic bann eiligft auf ben (Deg
u rnaden unb p
erfuen, bern Q3orbermann ben cRang'abulaufen. £.eiber tDat bie ceteiIigung feiten
bet anbeten Q3ereine fer gering, nur in bet
ugenblaffe ging e ethxj
1eb[after
u. 3n bet QRännertlaffe fiegte uniere 1. cRannfc[)aft tor bet eigenen 3tDeiten. 3n
bet Jugenbffliffe felten bei un
Debet unb
cert, bie autoärt
weilten, fo baf
ir une mit bern dimeiten ßfab f)inter ZQ3. erlangen begnügen muften.
ie 'Zeit :
,
nemer unferer anbeten 3ugenbmannfcfaffen f)ielten fid augeeid)net. QIande
'ir a[ent ¶cljeint ba beraue au tommen. Q1adfteenö bie 2aufeiten unferer eilnemer:

cn1änner1ae: 5 x 3000 Meter.
jönninger
9: 28,5 Min.
Miltenberger 9:36,0
3enaut3te
9:57,0
cRaucf
10:00,0
tt
10:04,0

2öje

10:34,0 Min.
10:48,0
11:14,0
11:15 $0
11:28 )0

5
.) offer

öffelt
etabel

‚‚

Q3et)er

ugenbt1ctffe: 3 x 3000 Meter.
Bauer
9:57,0
Suiie
10:17,0
3urruder 11:05,0

3feuffer
@eW
8erb1t

Q1tubauer 11:04,5
3tDengauer 12:02,0
3eilinger
12.06,0

ffjiSrrati

c33id)

bfrn

11:04,0
11:05,0
11:08,0
11:06,0
11:12,0
12:10O

Magner
11:05,0
cRafcer
11:20 )0
Socenbörfer 12:25,0
Qteil
orniann
lctffmeier

12:00,0
12:05,0
12.08,0

Leichtathletik. Training:
2Jeden cDienstaq ab 6.30-7.45
8.00-9.00
in der J-(aIle des

3eder muß kommen!

8

Uhr 3ugend
„

Männer

Postscheckamtes, Xef3Iers1r. 1

I
narathonm elifeti dtaft ustb

ZÖ hm

defieli.

ie erte
bie im QRaraff)onlauf augecrieben murbe, bült e
ic in überlegener
3eie jönninger.
igentlict joffte er nicf)t über öiee etrecle
geben, er wollte ic1) trrünglict) im 5000 cflleter Q3af)ngeen berucen, ba ¶ic aber
am start einige gute 2äu f
er eingeunben fatten, padte in lölic bet @brgeia unb
er lief über bie lange E5trede o[)ne natürficb öa i[)m rnög(ide Zempo borulegen.
3m 20 Im. Straengeten belegte Q33elUcf einen acttbaren 3roeiten J3lat3 tinter bem
betannten
cinna turner born
olieiortberein. Gö ffelt unb unser rüerer QIeiter
geber &junger, bet im 57. 2eben1ar tefjt(!) fielten ¶ic in bieter Mi)nfurren3 1er
gut.

39)jej StotberOebadftsMauJ..
Qtrn 6onntag, ben 29. Qobernber im 6ottar

3abo.

ie Qtbteilung it i
cbon allein irem leiber
u trüb berThrbenen eintigen
Q1 ei1terläuer Stoiber Icbufbig, Dab fie ¶icIj an bieern i?aufe, bet affIärlidj
u lei
nein
ebäcf)tni ftattfinbet, äuferft 3abfreicb beteiligt. Q33ir erwarten benn auch bon
lebem £eicItattjleten, baf er bei bieem Qaufe mitrnad)t. qBir tolien nict nur unsere
reinen £?ang unb QRittelftredler am (Start leben, lonbern 11)ir [)offen, bafj fic auch
alle öteienigen, bie ohne. rfolg 3auficf)ten antreten müffen, reftlo
einIinben. Qßir
ertl)arten alle Qfllten
erren, lDtrertt)arten, urn nur einige QIarnen du nennen, (Snibero
(Seubert, 93unger, (Se»bolb, Iiir erwarten mit einem G1ort alle, bie icf nod) auf
uei
einen gerabe batten tönnen. c15ir Ijoffen natürlicf) auclj, öaf ficI auc unsere
grauen einmal auf bieTen Qauf befinnen unb Teen teiter at ¶elbtberftänb[icl ba iä
bollftänbige
rTcf)einen unTerer 3ugenbleictat[)leten borau.
er erfte (Start ift um 9.30 Q1r „„l
ebt.
reffunft für alle
eicltat1leten
um 9.15 Qlljr. Rteibung für 9Ranner unb 3ugenb[icf)e bie borgedjriebene tDeif3e(1
5f)je
unb Weibe
riIot mit rotem Mub1Daen, für c3rauen unb Q1täbcen TctDare L3oie
unb iaeif3e 5emh ober efule. (fixa fe,lenbe Afeibung iDirb bot bern Saufe lei[
1DetTe augegeben.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

¶ie Qtucreibung liebtfolgenbe Rfaffeneinteitung bot:
(Senioren
(Strecte 10 Im.
7. QIL5 32-38 Bare
3unioren
10
8. 3ugenb QI 18-19 3are
4
Qtnfänger
9. 3ugenb
20-21
17
4
@rf
tlinge
10. 3ugenb
22-24
QIS3 38-45 3are
3
11. grauen
c-)Iffi über 45 jaljre
3
12. c33eibl. 3ugenb
11

11

3 Im.
3
1,5 11
1,5 17
1,5 11
1,0

Was Ist dein f'portfer wertvoll?
'P2.Yas macht Treude?
Ein gutes Olympiaglas
Ein leistungsfähiger Fe l
dstecher
Ein fachgemäßes Augen!as
Eine schöne Lorgnete
Ein Photo- oder Kio.Apparat

Optik

-

heute Volkssport

an

-

nur Konig s
tr.

von

25

Vor der Lorenzkirche

9

ttVh?han

11. 44jwßport beim 1. #CÜ*
rneiner 9
luchblick.

3ucrlt bet Qiitrnberger rofy1Stafe[[du. Qfuf bet ganen 5trede berrcLte ein
erbitterter Rampf gegen ben ¶id) termeielnb merenben Q15. bi
uni 12. Qltanu.
Qm 3ie1 angelangt batten IDit aber bDcf) 50 rn gegen ben 3oli3eicSQ3. getlounen,
bet gerabe nod ben Q1'S. urn eru f
tbreite ¶cfjlagen Ioimte. Q1nere 2äuer waren:
unbel,
c5röba, Snthero, Qtrnolb, Zreubeit, £?ubmig, 2auer, (5eubert,
c5[eicrnann, (Seiboib, c&uer, Graner, Qeim.
eiler, bet aud nix
ur Q3erügung
Itanb, tonnte burcf) ein Qlhii,ertänbni nicbt in Qennen eingreifen.
eim
unb bei ben Sreimei1ter1da 1en folten uniere Q33ett
tämer Qilüller Qteinb (raner, Qeim unb (Stern ben 2ömenanteil an ben 3reien.
aucb tief bie 4x100 in (5tafel mit (Scpar, Qeibart, (Snthero unb @raner einen
reinen eieg [)erau.
3m Monat 3uni [)ielten mir bie
in 5Altaifen ab, bie ¶ic einer
efr groben Q3eteiligung erfreuten. eie 3 erten (Sieger bet e1n3e1nen Rlaffen Tinb:
Slae 32-36 aabre
36-40
40-44
44-48
Üb. 48
„

„

„

„

1.
1.
1.
1.
1.

raner, 2. gZeim, 3. mauer
2iDrena,2.
leimann, 3.
ubmig
(Stern, 2. 83a11mann, 3.
erbac
(Snibero, 2. Süel, 3. cZol
Aall
er. 2. 3ro. Rörner, 3. 83act
.

t
eidltathleten J
ofefStoi*btr Gtb o
*
*
dltnisinuf -Zg. Routmbtr
-

Qtrn 3. unb 4. Qttober rnaclte bie Q1ontag©»rnnatilQlbt. bet Qt. eine au
ge3eicnet tertautene eabrt in c&aue. Qtutobeier unlerer QRitgtieber ¶tellten in
uneigennüiger QBeile für ire Aameraben bie QBctgen, moür ctud) an bieter (Stelle
bet fctnt bet Qtj. augerocen lein lott unb bet Qtnürer bet Solonne cuict
3mater fübrte alle anbeten beileibe nickt ben näcfen Q33eg nac
icotgrün.
Qfuf biete Qßeile jaben mit ein cföne (Stüd unserer engeren
eimat unb toad ba
(Sönrte mar, ein (Stüct Qeiautoban. 3,
n icogrün ein rafige
anbbaltiel
unb einen gut terlauenen gemütlicen Qtbenb. Qnhernttig
eine sour auf ben
Oclento
unb nad)mittag
beucjten mir auf bet oberen QUngtrae ben
eben
tein unserer untergef3licen Sameraben Qle[)m
Q3ert1olb
(Scmibt, mo nach einer
turen Inprace unb Srannieberlegung »on unterem Aameraben Süel bai Sieb
tom guten Rameraben au breiig Selen ertlang. Qlactj einer Sa1feeratt im i4tet
gebirg4au ging über cZerned, catreutl, QBeiennoe mit Atof
terbräu nac ffaue.
--

-

ILD U T /2 EIN
\ ID IK A IRZ TE IN\
in Geschenkpackung für das

Opernhaus -SchauspieIhaus
AUF JEDEN WEIHNACHTS-TISCH
An den Theater-Kassen (Opernhaus Ruf 25218, Schauspielhaus Ruf 20 968)
und Vorverkaufsstellen erhältlich.

10

Auf Wunsch Hauszustellung: Ruf Nr. 20797

Qtrn 18. Cftober flarfete eine Qt[tl5errenc»annTd)at beim
eäcfmarTd mit unterem cRatIjerrn Or. cZiemülter,
r. Q1töllic, 93unger, cflteier
unb
aa über 15 km.
rei Q]Iann muten u gleicfer 3eit einpallieren. Q1acbem
aa
unb Or. eiemüffer am C13enbe,untt etha 3urüctgeallen maren, gingen bie
übrigen erei, geü[)rt 1Mm unserem Qtlteten bet C1tannc)at Otto
unger (Q.1nere
alten luberer merben ic1 bei 50 unb 100 km Gebevä nod) erinnern önnen) tüctig
lo
unb belegten 1Dn 48 cfltanndjaten ben 15. 3la, eine Icböne 2eitung, iDenn
man bebenft, bab uniere £eute feinerlei QRarcltraining batten. Or.
iernüfler unö
•aa folgten bath barauf unb liefen eine gute 3eit.
egeiftert über ben
e,ädmarcf melbete bet „3ugenb1ie" 57 3are alte
:-Otto S3 unger burn
über 20 km unb tam an 3e bnter stelle mit
bet für fein QUter gans ljerborragenben 3eit trnn tiei Slunben neun 'Minuten ein.
Q3or 28 3a[)ren iiurbe ilm baJ QRar1cf)ieren twn bet c3irnia au, wo er becf)äftigt
war, »erbDten.
Limb
eute! Bie bat ei unsere 3ugenb boc
o
-

Q1nerem avi
ef Q1aier ben (lüctiDund) aller Qt.cYIitglieber
«gefunbenen Q3erlobung mit seiner Qilarie.

u Jeiner ftatt

QIm 4. 0e3ember abenb
8.15 QUr finbet
3iegerfeier in 3abo ftatt, du tem alle 3reunbe bet Qt.lubgemeinbe
gelaben fiub.

mit
ein

er3lic

flue bei tbsbjamflle.
'ür beonbere
erbienfte urn bie
bat bet '5ürer unb
Reidjfanler bem
bet
aämter
eitatletit unb
anbbaff, 'ri
af3ler, ba Olmiaf)reneicf)en @rfter Slaffe, bertieijen.
ie gane
'Q1itglieb

[ubgenieiuibe freut ficb über bie Qtu3eicljnung uni
ere

langärigen

unb frül)eren £eict atletiürer.

Q1nere QlUtglieber QRaria ytfner unb Bojet cfltat)er grüben al
ibieer stelle entbieten IDir unseren er3liclften c,'lüth1uncf).

Q3om

2änberpiel

eutcf)lanbtalien jenbet unser „terà"

Q1ntereicnet baben ferner bie Q1atiDnalf3ieler: Bafob,

eElef,

Q3erlobte. QIn

f)erlicf)e

rübe.

6iff1ing, Ri binger,

'3ane, Qirban, Sepan, (tberii, 85obmann, 3ielinti, (othbrunner unb Q1tün3enberg.

llculsffi-lmcnhurnsffic Pcro1corn-Gcscsmuu

11

1200 laben TUinbutget ptiDballichnte
oubcrtjäu1cr

23aflfpovtuerein

(Sonber[)äuet

1911— 3otaImnnnfdaft 1.

3re11e

über

unsere

1:4-

Qeerbe)

ie Q3ertidtung bet Qtürnberger @äfte fat ¶ic geIont! 1200 3ucauet unb
bau trDl3 benthar Icblecbter
obent,er[)äItnie, e23 [)atte turd borf)er nocb in strömen
geregnet, ein padenber, binreil3enber cam,.f ton f)oem, ¶ortticen cUert, tie
Dir i[)n im Säu1erfrei bier nur le br ¶elter j
aben.
ie Qlürnberger, bic in ihren cReif)en nickt Weniger at lieben e[)enlalige eñe1er
bet Qeitet 11annccit, barunter aucL ectiab, ber jaIbtint
llürmte, unb
ben Q3ertetbiger QBeUmann, bet ldjon 8iDeibunbertunbbreitigutal bie earben bet
1.
tannlcalt 1ertrat, 8eIgten unJ eine ta)re
u13bafl2e[)rtunbe.
tad) unb mübe
fo lDanberte ba 2eöer »on QIann 8u Qitann.
ern ¶Dtden, manct)mal audj wenig
unlaniten Oraufgängertum begegnete bie Qlürnberger mit einer benunbernterten
g33enbigteit unb groben
örerbe[eriicfung. 3r 3te1IunglpieI mar in jeber ce
ietjung 1DrbiIötic. Q33enn bai3 Qtelultat ben
LaTenuntercf)teb nidt rect mieber
gibt, ¶D ift bct
in erriet 2inie ba23 Q3erbienrt beä 'Sonbcräu1er
orf)üter c&ret», bet getern
einen leiner berten Zage batte unb eine Iöt)ere Qlieber[age »erf)inberte.
nacL einer 2: Oürung ber. Qlürnberger augerecnet ein @ff
meter aum ein
igen @egentreffer fü brte, bleibi bie belonbere Zragit biejee ruhigen Rampfe f3 ..
benthürbige
reffen Iab folgenbe iSietreien im
amWe:
1.

ärber, Rrei j
ef,

cflürnberg:

Stola, ¶iefterer, Q13eitmcrnn, lei1cfrnann,
court, Aempe, 6cf)tDab, Q1lilbenberger.

1911:

BOret3tt), Qtbarn, Q(Ijmann, 2intenbacb, 3öbide,
Q1nieragt,
mmifd, Uelbor,, eÜ bling,
bn,ar

QRar1dau,

um erften &folg bet QIürnberger, bet in bet 15. Q1inute burd) 6eme
nacfj 3uiel bon cZurt erielt murbe, muf3 Q3ore3tt) einen
on1benlc[)uf »on QZ
upp
urthd)äblict) macben. Q1neragt nub 8d)
iDar3 leiten bie erfien Qtngriffe bet (Sonberbäuher ein unb biE3 aum
ürungtor bAen bie @äfte bas3 @ctcni)erbältni s3 ,baE3 bet
(Scbluf 13:2 lautete, auf 6:1 gehd)raubt. jüben Wie brüben betommen nun bie
or
leute Q[rbeit. Oie Q3al1lportler finb brauf unb bran, ben Qtugteic
u erielen. (Sie
taufen, angefeuert tom 3ulituin aur ocl)form auf unb beltürmen cine 3e1t1ang ba
Qtürnberger Zor. @inen überrafd)enben Unten (Scbuf on
üfing fann (Stol gerabe
nod) meiltern nub Wenige Qitinuien ¶ätcr gibt e ben aufregenbften 2cMiDment be si
ganen (Sete.
jmmict) bat lid) allein burd)gemü[)lt, tergeblid) t)erlucbt ibn eiefterer tom 2eber
u trennen. Q33ie eine Sa13e ftürt fid) QIürnberg
or)üter tor leine übe. Oetborp
fett nad), ermifcbt aud) ben eaff, aber fein pfunbiger 'Sd)uf gebt am liegenben
or1Dart fnapp am
'o)en borbei.
War fid)erer QIug leid)!
eine Stelliorlage aufnimmt, auf 2:0.

aft mit bet (Sd)lufminute erböbt Sd)mab, bet

Qiact) bet 3aufe liegen bie (äfte rtarr im Qtngriff, abet fie bleiben immer
mieber an bet tielbeinigen Qtbmebt bet Sonberäufer büngen. eie 60. Minute
fübrt bann au bern ertxäl)nten
anbelfmeter, bet ben
(SQ3. burd) DeIbor auf 2:1
eranbringt. Qtürnberg Qititielläuf er
ärber btüctt in bet 80. Minute eine @cre mit
bem Sof ein unb fünf Qitinuten ¶ätet fleht
utt mit einem Weiteren
or ba
nbergebni bet.

Unsere dlllicwuhrlc llczusqllc11e

Sporfildlis
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o,•rl)ersIr,0 18

I
I

I

t131b

rahtisdic lljeihnacfjfs4ieschenfzc sind

Ifiiie 3Kilizen fdlirmc
JtTerren.ftrtihel
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Verkaufshäuser Nii iii berg.• Ludwigstr. 29; I(arolinenstr. 3, Tafelfeldstr. 40
Mitglied der Kunden-Kredit-Ges.
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TRESOR
die Armbanduhr, die standhält!
Im „Tresor"-Gehäuse aus Krupp-Edel-.
stahl

ruht das

zuverlässige Uhrwerk,

geschützt gegen Druck, Staub
und Feuchtigkeit. Zu haben bei

J. 3frisifefd
Obst rnarht 4

-

left 1854

Vordere Ledergasse 18

I. fußbotlbiub llü tnb erg f+ Uie
--

.

.

Verein für' £ctheiIbungen.

eutder

fleIftev 1920

1921

-

1924

-

1925

-

1927

-

1936

eutfdjer 'l3okaimeifter 1935.
Sprtptä3e in 3erabeto,
eTättet1e: Q1ürnbergO, Rtubbaue aabD. Zeiefon
e1ättetfe: 44 160. ZelepbDn Scttimmbab: 44 710,
enniQthteilung: 416 Ot
eäteit 8-12 unb 2-6, emtag 2-8 Qibr.
tcefontD QThg. 7728.
anttto
a»er. 3erehtbant QUirnberg..
jeicingebet un
gtta: 1. I&ubbaffflub, Q1ürnberg-O, 6a5i,, (. Q3., Q3erein 'tut 2etheübnngen. — erifiteiter:
c8runo Sdjtav, Qürnberg, t
,
erantWortlic» tut benettett.
'fir ben Qln8eigenteit: 8ermann cRuboIb,
cnürnberg, 6d)vet)ertra1e 21, 9tuf 62 156.
TurctidpittioWullage im 3. Mierteliabr 1936: 2400 Myomplare.
3ur 3e1t iii QLn3etgenøJ3reiIi1te Mr. 3 gültig.
5cbrtftlettung!&j c
blut am 20. jeben ODuaW fftr bte näcb.'
otgenbe Mummer. QflanutrIpte bitte eiueitig nub wenn ntögticb mit ecrethmac1ne ¶reIben nub redt3etfl
cmben 6crtttteitet elnienben.
ruct: QiIbem
ermer, 'flürnberg-Q33, 3utubrftrafe 24, aernruf 83004.
Wit QRanutt,t gebrucft.
-

-

-

-

"Mom"MOM

&nj?6hcs '71)cibnao 1.5 o,51
und ein

gesuna'cs

flQUQS

Jahr !P,3 -7

wi?nxh/, llen Club-9lilgliedei-n, 'fteunden,
gnbigern und gonnern
de r

i: TußballClub ¶lie2rnberg
Q)QrQ/nsf12hrung

if

Q .5 (0 .

ca 3atr 1936 gebt 3U
Ube.
Ws war ein 3'atjr ftoIer
rfolge für ben Vub.
3u einem e1n31gart1gen Siege G3uge errang uüfere I. flànn:
daft. bem
tub We 6. beutdje 9elfterftaft. '13vka1 nub 93lktotig
teren. ba (lubijau.
ie 3ä1)e 21rbe1t vieler ja4re bat iljr Biel erreidjt; ber Iub
iftwieber ba.
Urn,ergeffen werben bern ilub We gigantifdjen cttadjten von
tnttgart nub 93értin bleiben, in betten We groben 3egenfpieler,
(cljathe 04 unb
ortuna ZUJ1elborf, ben (1egeug unf ever 9J1ann
-

clj aft niclt auf ulj alten oerinod;teu.
fiiiin4tjtile
fagIlethèii.,

Unuergeffen wirb and; ber
f$rtfre bigeQ3CD .
öl:

kerung ber fiegreidj 1e1mke1renben 9 tannfcljaft bereitet bat.
3Ieiclj ber I. guübaffinannftbaft flub We Xktluen aller ?tbtet:
lungen bejtrebt gewefen, In Itven einelnen Zpottatten für
ben (Pub Ur 93eites 3u geben. Babtlos flub itve 2votge. Win r:
tat uns mit tiefonberer erenbe erfüllt, ber Siegim (3rof
ftaffellauf, ben flitgtieber aller Qibteliungen In oorbulblld;em Bu.jammenwirken errungen Ijaben.
•
ead;tet wie je ftett ber tub Im beutfdjen Zportleben. 9leuer
Rulrn iji bern alten 11n311gefügt worben.
cetalb gilt u 2nbe biefes gtüdttid;en )abres bankbarer
rufaUen 93erwaltung smitgliebern nub cflktthen.
i.ft nuf ev tjeifev 23unfd, baf baG 3a4r 1937 gleid; glück:
lid; wie bas 3atr 1936 für ben club verlaufen mag.
Wir können bau beitragen, biefen 213unfd; u uevwlrklidjeu,
wenn wir alle, 23evwaItungmitglieber nub 9tktthe, in nimmerinüber
2trbeit unfere 'l3flidjt an ber Stelle erfüllen, auf We uns ber club
Sarl Mittler.
gefteitt tat.
e
-•

timer

fCpplr :fdk

itt

hat sein Zigarren-Spezialgeschäft in der
Gostenhofer I1auptstr. 15 direkt am Plärrer.
Freunde eines guten-Tabaks finden unter
der reichen Auswahl sicher das Richtige.

Zum Wdll1ndI11sICs1 nefic Ocsd1doh-PEli1flHHcn

Theile, das große Haus mitvielen guten
Leistungen, ist als Einkaufsstätte für
Weihnachtsgeschenke geradezu ide&
geschaffen. Kleidung, Wäsche, Stoffe,
Strümpfe, nützliche Dinge, die jeden
erfreuen, preiswert u. auswahlreich im

\

RTUi

THEIL

-

ALLERSBERGERSTRASSE
NORNBERG- O

.
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Zahlungserleichterung durch Kunden-Kredit 90

Voao iks flkIsfldiu, mmea jah# **4
Q1nere tSfliimmer
ob fie alle fctimmen tönnen 1»eif id) nidjt, id) neme
ei aber alß ¶id)er an
batten am Sonntagabenb, ben 22. QlDtember im 'Stäblifcf)en
g3ottbab eine btit3faubere Q3rantattung aufgesogen. 2eiber aeigten fie ¶ic Don Dem
tteieIo1)ne groben &fotg bielei3 Qthenb, ingefamt bermafen überrumpelt, baf
fie ficb über ein fuenb Qltaljnungen täcbetnb binriegietten unb bi beute »etäumten,
einen bet Q3erartttattung entrect)enben cerict für Die Q33. einufenben. Sont immee
gut orientierte 2eutdjen WDllen u,ifIen, baf lid) unfere lS3afer ,antfdjer für ben 'im
3anuar fteigenben feud)tfröIid)en Qltatenbaft Icijonen Wollen. Qim aber Den (Mubtamf nid)t gana im eunt
el bet Q3ergeffeneit »erfd)tinben au fallen, neme id) ben
riff cl aur janb unb 1xifl »erfud)en, einen tielnen etimmungbeticf)t nieberutegen.
er
iroIer clßafferi pvrtioerein au23 3nnbrud »erfügt über eine auerlefene
Sd)ar ed)ter E5portlet unb ein 3uammentreffen mit unferen qBettfcLtimmern batte
für ben Renner beltimmt feine Qteie. Oarüber binaui »erbinben ben (Mub mit ben
jnnbrudern beanntlid) tiefere canbe unb fo war e aud) nid)t Weiter »ettpunberø
lid), baf3 fid) a
um @m pfang Per ZirDler, unfere Q33interfortabteilung mit Zrob unb
Q33agen einfanb, um ben @äften ben Qtufentalt in QIürnberg fo f4n Wie mög[id)
u getalten. F3cf glaube bie iii aud) gelungen.
Scl)ön gemütlid) war ei im Q3oUbab. eie für Die (3ufd)auer Dieffeld)f ettva
unrct!tifd)e unb au Ueine S3aLle, f)atte aber ben Q3orteil, baf gleid) rid)tige etimmung
etrfd)te. etabtrat er. Sd)mibt überreid)te ben Göften im Qiamen Der (Stabt QIürnberg
eine nette @rinnerung igabe nub bann ¶d)Wang bet
Wimmeräutling
ödet eine
Qiebe. QIm (Sdjluffe betonte er nod) »orfid)tigerWeife, baf ei3 ben &ubfd)Wimmern
Leiber nid)t »ergnnt fei, mit ftärlfter Q)Iannfdjaft anutreten, Da eine QInabl »on
ameraben Wegen @rfran tunü unb auf3 bienfttid)en Grünben nid)t mitWirfen lönne.
QII erf'ter QZettfam,f Wurbe bie 10x50 m agenftaffet geltartet. cllaclj anfänglid)em
ürungamf sogen unfere Sd)Wimmer bat'on unb hegten halt mit einer
canIänge. Zer neben mit lteenbe Q3orltanb
nid)t bet (Sd)WimmertäutIing,
fonbern bet Q3orltanb »om jaut»erein
¶t1ef3 mid) fHinbig in Die (Seite unb raunte
--

-

-

-

ürkn-berger
Lebensversicherungs-Bank
'
Gegründet 1884

4
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91u bildungs QJQTS/chQrung
'7infall und
910f1pflichl- "Versicherung
Wir bauen auf und suchen tatkräftige Mitarbeiter an allen
Orten im Haupt- und Nebenberuf.

4

ran: » et b
i
n id) nur auf ben nä1ten Ram pfgefparnt, tenn toir ba au cb
cb getitnnen, müflen bock bie
iro1er benfen, bieter c235 det bat une Ter arge.
It." Zie leiroler baben ba53 am Sc11ufe ber Q3erantaItung aber nidt gebact)t.
igenttic ge bärt ja ein 93orrtanb auf einen
renIat3. Qther mit bieTen 3Iäten
tte elei
ne eigne
etianbtni. @j3 avg icj nur ein gans Tdmaler, n,atlercteölter
tter @ang neben bem
edenranb bin unb wenn man nicht feet cIanf ut unb
inbelt ¶cti,inbetfrei, bann rann man unter QtmItänben in eine (Situation geø
en, bie nickt außubenen ifl.
ie QBaflernten beß tubß aeigten ¶ictj aucb im beltert icte. eai3 ut aber
r rein c13unber, benn wenn bie ¶etttuantigen Mubtvaffetbat[er mit beIeucteten
mpionß auf ben Röpfen burcb bie Stabt marTdjieren würben, n,ürben fie fid)er
cl) einen nad)Ijaltigen (inbruc ertt)ecen. On ben (Scl)tt)immfaffeIn l)ieiten ¶icl) bie
ubmäbefß ¶el)r tapfer, menn fie aucl), bei bet aufergetoönIicl) groben Riafie iter
gnerinnen, fnapp unterlagen.
cein war auci) baß gigurentegen, baß, obtol)l ert neu etuflubiert, außgeø
cl)neten Qtntlang fanb. 3apa Q3ananenlül)n rib eß boll feinem @brenfib »or lautet
geiflerung in bie
öl)e unb prägnant gab er nacl) leber inelnummer, ben 3u.
auern ba53 3eiden aum @inie ben beß
eifaU.
ann Iteifte ¶icl) 3ugenbfcl)IDimmer
qa£3 IDagemutig unb blienben Qluge
tbet Zrifferpfeife im Qltunb auf baß (Sprungbrett unb ¶ül)rté'mit 50 gnaben eine
t»immfcl)ule bot. ea
abfreid) anefenbe, grobe 3ublifum auß allen (Stabtteilen
r Qtoriß unb fogat ein sectjter ebineie au
l)ina intetreffierten ficl) Iebl)aft für
utfcl)e 2el)rmetl)oben.
eine feine @inlage bot bie Ol»mpiateilnel)merin c3rt. Oaumerlang im Sunfl.
ingen. •ernacl) berbreitete ¶icl) Qtbolf 3äl)e mit feiner lDucljtigen ommanbottimme
er Qettungßfcl)tximmen. 3n einbringlicl)en IS3orten lDanbte er Tic) an bie Q[nø
enben unb Tcl)onte babel feine (Stimme nicl)t. igentLic) ttar eß eine cuntertafungßø
be be tecl)ntfcl)en 2eiterß beß Qthenbß. QZo fo»iel Baffer in bet ff)afte war,
rfäumte män gans, bem Spre.l)er ein t[eineß @lai3 )inuftellen.
in pfunbigeß QBa1TerbaUfiel beenbete bie 3orfü)rungen. einmal ¶ü)rten
eZirvIer, bann IDieber bie Qlnferen. Zann tear bet
teicl)ftanb b011 5: 5 erreicl)t,
tDeif3 ntc)t, ob eß nod) an unferen. Ounften außging, benn ptölicl) taucl)te in
¶erer Q1ä)e eine ciBaffernie mit einem fabelaft grell bemalten cZabemantel auf
b lenfte bie Qtufmertfamteit bet Ste)taaleriebefucl)er boll bem ©etcl)eben im
aff er ettaß ab.
3dj glaube, bet gane Qtbenb mit feinem erum unb !ran )at bei allen
ecl)ern ben beften @inbrud iiberlaffen unb bem Scl)tDjmmfort manche neue reunbe
tDonnen. Q3ie1e werben angeregt trorben fein unb fic) entfd)lofldn )aben in bie
ainingßftunben unferer Scl)1»immabteilung au tommen. cl) tomme nicl)t, icl) bin
TTertcl)eu.
Q3iele trafen fic) bann nod) im jotèl cReicl)ß)of a
u einem gemütlicl)en Q3eimmenfein. Qinfere QBettfd)immer brennen aber beute fcl)on barauf, im nrcl)ften
)re aum
egenbefud) nacl) 3nnßbruct au fa)ren.
C
B.S.
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in Geschenkpackung für das

Opernhaus

-

Schauspielhaus

AUF JEDEN WEIHNACHTS-TISCH
An den Theater-Kassen (Opernhaus Ruf 25218, Schauspielhaus Ruf 20 968)
und Vorverkaufsstellen erhältlich.

Auf Wunsch Hauszustellung: Ruf Nr. 20797

5

1Öftifldsc i%uøfptath.

2131dt1g für Zpieler nubSpielerinnen!
ie
acbämter c5ubaff unb 93anbbaff ¶inb nocb für biejeE3 3aijr aur bö1ficben
Qturacbe au f
geru f
en tDorben. Oiele Q3erügung it bDR auberorbentIider Cßebeu o
tung nub beagt, bab leber atthe 'ubaUø unb
anbbatUieler, ¶oie lebe aftibe
janbbal[ielerin
3ugenb bi
um 19. 2ebena[jr augenmmen
¶id im 3abre
1936 au einem nod, fe1tueenben Zermin aur tö i4en Qturae ¶teflen muf3.
Q33er Dieter QIuDrberung nicf)t flad)tommt, bat reine 3ñelberecl)tigung mebt nub
bart an reinem cI3ett,iel meljr teilnebmen. eie i,öUid)e Qtu
rade bat iDgar
gegenüber trüber eine Q3erlcbärfung baburclj ertabren, baü bie bIoe Qtnn,eTenbeit
nicbt mebt genügt, ¶onbern bat ¶icb leber aftthe &ie1er bet. SieIerin an bet Qturace beteiligen mug, anbernfaffE3 ebentaE[ bie SieIberecttigung berlagt tx,irb. CT5ir
mad)en baraut autmertlam, bab ber Qtutrut 8ur tötticben Qtu 'racfje binbenb itt
unb bab ¶id) bemeLben niemaub entieben fann, txenn er nicbt bie baraue enttteFjen
ben c3o[gen auf ficb nebmen IDill. QtngeTicf)t bet cfl3ictigteit, bie bet t,öltiTcben Qtu
¶pracf)e beiumeen lit, geben iDir folgenbe
ur ceacf)tung nub
eoEgung beannt:
-

-

Ju g cndm

CIhIMai&ts=f cicir

am Samstag, den 19. Dezember, 19.30 Uhr, im Klubhaus Zabo
Die aktiv tätigen Jugendlichen aller Unterabteilungen melden sich
sofort bei ihren Jugendleitern.

Diese geben die Anzahl der in frage

kommenden Jugendlichen sofort der Geschäftsstelle bekannt.
Unter
anderem spielt eine Han dharmonikagruppe. Hierauf machen wir besonders aufmerksam, weil wir auch bei uns ein größeres Harmonika-

Orchester ins Leben rufen wollen.

em 1. Q3ereinfübrer, Qedtantvalt Qilüller, bet felbfi bie
earbeititng
aller anfaffenben gragen im eiettue l
en innerbalb bei (SIubß übernommen bat,
itt e natürlicb bei bet @röbe bei3 Q3eteini3 »on nabeu 2500 Qltitgliebern un
mögIi, alle Qltitglieber au ertalTen,
Qtut Qtnorbnung be c-2ßerein eiübteri3 ¶inb nun meljr iortäu«ig bie Qth
teilungleiter gealten, jelDei[i3 bei ben regelmäig burdjgefübrten Qthteilungø
»erammlungen bie ente bathe Stunbe bef3 Qibenbi3 bet i,i5lfiIcben Qtutracbe
u t»ibñien. eer 1. Q3ereinfübrer IDirb ab1Decelnb ben Siungen bet Q1b
teilungen beth,onen nub unten1tüenb eingreifen um eine einti'anbfreie 66)u;lung bet QUtg(ieöer 8u erreicben.

en Qtbteitungleitern tirb bet cefucf, bet näcljiten brei Q3erfamm
lungen bet Q3ereinbiettiarte, bie burcb ben Qinterfreibietti,art 8acter f
eftgeo

fett txenben, aut 3fficbt gemacf)t. een Qthteilungleitern with jetteilZag
unb Ort biefer 3ufammentünfte bet Q3ereinbiettDante burcb bie efcbäft1tefte

c. e.

betannt gegeben.

Alles f404D
ür den Wintcrsport
1 bekannnt

preiswert und gut im

SIporthims Leopold, FiirDcrsIr, 16
040

CefifttathletiftmvUbtellung
teiiungfiitrer: 23vuno

ctjwav, Q13uvethnuevftr. 27

Det Ciauf nach bii Iat1ce
ift ein fleiner, für Diele jogar ein gewaltiger Q1ntercieb tDicjen einem
reinen c13aIbIauf, beTTen 3trecte marfiert it unb einem OrientierungIau, wobei ben
Säuern febigticf ein tIeine
artenb1att in bie 8janb gebrüth tirb unb bann einige
3unfte-im
eIänbe, bie auf bet
arte angeeid)net ¶inb, angelaufen IDerben müffen.
c3ür Diele 2äufer tear bie Qlufgabe au T4nvierig, fie entpuppte fid) al unlöbare
cRätlel. eie &uberer batten eine QRorbfreube, aÜä gerbt, bet in bet Qtnfängertlaffe
geftartet war, bereit nacf) einer tnaen balben Stunbe tDieber angetrabt tam, aber
olj IDeb, ton ben fünf anulaufenben 3untten batte er aucb feinen einigen gefunben.
3n bet 93aupttfaffe fanb fid) Miltenberger am beften auf bet Sarte ured)t. @feicb
bem Q3or1are bolte er fid) aud) bielema1 tieber ben hielfieg. SDönninger unb
öffelt befteten fid) an leine c3er1en unb tarnen bamit bei bet guten c3ürung auf
einen ebenlo guten 2. unb 3. J3la. 3n bet QtnfängertlalTe brad)ten fid) Stabel unb
cRaucLj red)t gut aur
eltung. cei bet 3ugenb [anbete 93erbft al Qiberrad)ung&
fieger im (31e1, irärenb e im Qtannlcl)aftlaüf nid)t gans aum Sieg reid)te. eie
3ungen bet
Waren u „ortfunbig". CIBir waren jebocf) iDieber einmal lDie
überaupt bei ben fetten 6 Balbläufen bet tDeitau erfolgreid)fte Q3erein.

tofls-ObdsInIø1auJ.
!iefer CJS.3a1b1auf erinnerte erftmali IDieber nad) langer, langer 3eit an bie in
früberen 3aren burd)gefürten 2äufe bieler Qtrt mit iter rief engrof3en eeteitigung.
Q3ielleid)t war ejä bet Qlarne uniere ehemaligen Q1teifterläufer, au beffen (eöäd)t
ni bet 2auf augefd)rieben war, baf3 alle leicLjtatletittreibenben Q3ereine aui ibtem
nabeu fd)on aro
ei Monate anftebenben
auetfd)laf-aufgetüttelt 1rurben unb fie t'er
anlafte, faft aunamLo itjre beften Rümpfer an ben Statt u bringen. QtI
rei
¶rnrtiDart ceil biefen 2auf i.or brei Baren aum erftenmale organifierte, glaubte
man allgemein an eine einmalige cegebeneit, aber gerabe biefe Q3eranftaltung bat
fid) burd)gefet unb iDurbe 3ar für 3abr immer meLr 3um beliebteften QBintet
talblauf.
in grobe fortlid)e Q3orbilb unb ein tapferer Rümpfer be
33elttriege
War 3ofef Sthiber, bem au (ren biefet 2auf a[täfjr[icfj burd)gefüf)rt wirb. 1908-1912
S

Bei allen

Geschenken

1

Optiker
S

LeiM
dis

tiar feine grobe 3e1t, at er im 3ne unh Qtutanbe 1on @tfolg au @rilDfg eilte ut
ben Rampf gegen JD befannte internationale S,ienthnner, iDie Steenroo ('inntan
unb
ouin (c3ranfteic) aunabm. 3n biefen 73ctbren botte er für ben lub Me eÜ
beutde Q11ei1terfdat um bann aud nod) ben
eutcen QReitertitel u erringei
ie Thönung feiner 2angtrecflerlaufbal»i IDar Me Qtufftellung eine
eutfcen Q

torbe über 7500 Meter. eer Qeorb IDar Jo erttlaffig, baf e 15 3abre bauçtt
15113 Qlltmeifter e ebarff ibn terbeffern tonnte. Qlfict 5e1bnebel biente er bann I
Q33elttrieg an bet Oftfront, ftim in ruffifcbe
efangenfcaft unb nacb Sibirien. @i
abenteuerlice 3lucbt, Me mit i»odenlangen ei»altmärf clen terbunben IDar, bract
ibn IDieber in c5reibeit unb über cRumänien urüc in Me jeimat.
ier ftellte
tieberum feine Araft feinem geliebten 2eicf)tatbletif,ort aur Q3erfügung unb, ertDa
fid) auch aW Qthteilungleiter grobe Q3erbien fte. @in erleiben, ba aIJ golge

riegtraaen auftrat, bereitete ifjm leiber u früb, 1924, ein nbe.
Q1nere groben erfolge bei Mefem c1i3ath1auf bürfen IDir aLä befaunt totaU
feten. Oie
agereffe bat bierüber eingeenb bericftet.
3ir errangen in ben @i
dele unb QRannfd)aftläufen nickt IDeniger a1J3 11 (Stege.

acbamt für £eibeübungen bat bie
erminitfte für ba53 QBetUamfIa
1937 teröffeutlicLt.
¶inb bte natürlicf nut 6tanbarbtermtne, nacb benen nu
mebt Me Areil
eunb Me Q3ereine ire
eranftaltungen einfeen können. Bntereffei
ift, baf ba
adamt eidtatbletit am 22. Qtuguft gtei
fünf 2änberämfe or
feben bat unb 3toar gegen infterreicb, 2uemburg,
oltanb,
olen unb Me
fedy
floIDatet. eamit ift natürtidj in erter 2inie bem beutcben Q1acIDuc
©elegen
gegeben, fi
in groben Rüm pfen u beIDäbren. Mit bürfen aL3 ficber annebm.ei
baf an biefem Zage auc mebrere Qlfltglteber unferer Qtbteitung ben 2änbetbti
tragen. Q33irtidj ¶cbabe i
f
t, baf3 bet 2änberamf gegen ranftetctj nacb Q1tünc
gelebt IDurbe. cL3ir glauben, baf e fcf)on angebract wäre, IDenu man Qiürnbei
mat mit einer gröberen, rein teicbtatbletifden Q3erantaltung bebentt. Q33ictjttg
uni folite fein, baf um Me
eutce
ereinmei1terfaft bet QRänner unb
rau(
IDieberum @nbfümpfe angefet filth. Qtud für. Me Bugenb ift ein (nMamf für
4 ober 5 beften Q3ereine in 8amburg borgefeen. 3ielbetDuf3te Qtrbeit müf3te un i
näcjften 3abre nod)mafiä ein guteJ (Stüd 1
)
£)rrDärti gelangen laffen.

‚In
m besten im
guten Namen
Nürnberg

wße 31-33

flafiDisab? £ctddaIhIcUh-tQ1 1flIfle.
14. Q1tär:
4. Qtril:
9. Mai:

Q1ärce in ben Sreien (20
iIometer).
DrientierunQläufe in ben greif
en.
.cabnftaffeln in ben greifen
2QSilometerlauf unb 3Oilometet
e[)en in ben areifen.
ceginn bet Rtub f
dmpfe innercilb bet
eutfcf)en Q3ereinmei1tercaft
(für Qitänner unb
rauen)
ceginn bet Qtannaftämfe für
3ugenblice.
-

15. Mai:

-

23. Mai:
7.
uni:
12./13.
10./11.

@rof3ftaffeftag
30i[ometer.-S2auf
augruen.

-

40ilometereen in ben

uni:
ufl:

reien,

auen Ober

mit etaffetn
eutfde 3uniorenäm1fe
eutfce Stafe[meiftetcaften
Eeutce
3ebnam ,fmeifter1caft in '3ranfurt.
24. 125. uti:
eut1cle
afnmeiterc1jaften
eutfcf)e cfltei1tercaft im Q1taraton
lauf in certin
eutce
teiterfcaften im 50øitometereben in
Q3onn.
5.
et.:
ubämfe um bie Oeuti
c
beQ3ereinmeifterTcaft (QRänner in Q1üncen,
c5rauen in
reben)
Qiann afttämfe bet 3ugenb in ffjamburg.
12. eet.
cZeteiligung bet
eitatleten an ben Q1ationaloàiali1tifcen
amf
‚ielen tD ärenb be
eiarteitage.
10. Ott.:
2e13ter Zag für bie RdmPfe um bie
eutfce Q3ereinmeifterTcaft
QBalbtäute in ben Rreif
en.
17. Ott.:
Otientierungtäufe in ben Rreil
en.
24. Ott.:
cll3albläufe in ben
auen.
14. Qtot.:
Orientierungläufe in ben Rreifen ober
auen.
-

-

-

-

-

-

Vie Elite unJ'2'sn bQ*?ss jusenblitheU#
tncfiefenb laffen wir bie INfte unserer eften 3ugenblicen in ben tercie.
benen ctbungen folgen. eie gteicartigen 2iften unserer QRänner unb
rauen fol
gen in bet näcten Q3ereineitung. eiele liftenmäige @rfaffung bet beften 2eiftungen
getärt einen augeeicneten cthetblict unb botumentiert am einbringlicften ben
loben 2eiftirngftanb unserer jugenbQthteilung. eie Sñ 1
3enleiftungen finb in fart
jeber @ruppe erfttlaliig. '43racthotL ift aber bet gute
utccnitt. eamit haben
it bie bieten 3UrÜdliegenben 3abte weitau
übertroffen. QIeue BUgenbbeitteif
tUngen
innerf)atb beä Q3erein wutben in folgenben QBetttämfen aufgeftellt: 200Q1eter
2auf 23,4 Set.; 800Q1teterSauf 2:03,0 Q)tin.; 150QQ1teter2auf 4:17,6 Qltin.;
3000QIteter.2auf. 9:27,4 Qllin.; 100 QIteter 6ürbenlauf 14,6 Set.; 4X10 0 Q1tetet
Staffel 45,8 Set.; 4X 400 QReterStaffel 3: 36,8 QItin.; 10X 100QletetStaffe[ 1: 57,6
Qitin.;
ituwerfen 44,31 Qiteter. eieje toten 3a[)ten werben redt lebenbig. wenn
wirun
urücferinnern, wietie1 Qitübe, tuelcen c5leif, weld)e ei cc33 1
pfin unb we1d,e
porttice (inftettung notwenbig war, um biefen, in feiner @eiamt beit
rädtigen
Quftrieb erleben au tönnen.

IL

für jeden Geschmack von

AtkTtN SCIIH I )E J.T': JE)
Werkstätten für bürgerliche Wohnungs-Einrichtung
'S

Fürth

-

am Stadtpark

-

nur Nordstraße 4

9

Th?Øess-tIØe beg £.-iI.-3ugenb.
3ugen A
1918-19;
-

100 m
igbüf
tlein
c»teier
3uirucer
Zblimler
rieheI
Behr
Ri rn1tod
giterte[
gltöbef
©ctuf let

200m
11,4
11,6
11,6
11.8
11,8
12,0
12,0
12,2
12,2
12,2

1500 m
% auer
Wert
une
% ienbber
QIterel II
Qöbet

4: 17,6
4: 22,8
4: 23,7
4 :26,8
4 :46,6
4: 53,0

3000 m
mauer
une

9 :27,2
9 :41,6

c1s3 eitrung
etrauber
etn1oct
3urtuder
c3inTel
ecönberg
riebel
ütlein
c3iden1cf)er
Meter
uett

6,17
6,02
5,97
5,74
5,66
5,65
5,52
5,45
5,40
5,36

m
m
m
m
m
m
m
m
m
m

400m

jüUlein
riebet
cMeier
erntod
3utruder
'a3eber
c»terfer
cevt
umer
)3fttmmer

23,4
24,0
24,0
24,5
24,7
24,8
24,9
24,9
25,0
25,7

800m

@rielbel
Qeber
8jüt[ein
Q1teret
cI3äger
@dert
3urruder
3rimmev

60 m ff)ürben

110 m

Q13eber
ern1toc
Q33äger
uder
Qiterfel I
113enbt
riebet
3artba
iden1ctjer
Qöbet

QS3eber
cert
ernflod
cRi3ner
Qitertel
ucer
3urrucer
3enber
i
c!en1cer
QZenbt

9,4
9,7
9,8
9,9
10,0
10.0
10,1
10,4
10,5
10,5

uget1to3en
3urruder 13,30
Qtoner
13,07
Aernft:Dcf 12,72
3effer
12,70
icYi c
f
enid)er 10,86
2oren
10,78
ecrjonberg 9,73
Q3eber
9,67

53,7
53,8
54,5
54,7
54,7
56,0
57,0
58,2

dert
'33eber
Qltetfet
eauer
Qöbel
iRrDber
aniDtr
jotn
3feufer
garl
ei

ütben

ffi vcbi prung
cuari
1,60
c3inlel
1,55
riebet
1,55
ern1tod
1,55
Qtrbanect
1,55
reim
1,50
cRobel
1,50
QBäer
1,50
etrauber
1,50
ödler
1,50

14,6
14,7
15,4
15,6
15,7
16,1
16,2
16,4
17,1
17,5

uf3 1De irf
m
m
m
m
m
m
m
m

cRiner
J3urrucfer
ern1thd.
eefranet
uder

44,37
39,00
35,32
34,58
32,82
eürr
32,68
euber
31,89
dencei 31,64
ffjartmann 30,27
t1tter
28,85

2 :03,0
2 :06,2
2 :09,4
2 :09,8
2: 25,4
2 :26,0
2: 27,2
2 :29,9
2: 30,0
2 :30,5
2 :31,0

Seertterfen
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m

Sefranet
itler
cRot3ner
euber
3urrucet
ürr
Surau
.ern1toc
Q33enbt
ff)artmann

43,98 m
'41,63 m
39,78 m
37,65 m
37,25 m
36,80 m
35 )88m
35,42 m
31,20 m
30,88m

Sauber und richtig
auf der

Harmonika

spielen zu lernen macht Kindern und Erwachsenen viel harmlose,
reine Freude für ihr ganzes. Leben.
Instrument zu wählen.

-

Die Hauptsache ist jedoch, das rich'tige

Deshalb lassen Sie sich gewissenhaft beraten bei

unverbindlicher Vorführung im Fachgeschäft

L. Lemm m
.
NuomrnbergnA

Spezialgeschäft.
für Harmonikas

Josephsplatz 10, nur im Hause Weltkino
Ständig großes Lager in Qualitäfs-Instrurnenten in allen Ausführungen und Preisen. Teilzahlung gestattet.
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Neuheiten in Eisenbahnen
Soldaten, Kriegsfahrzeuge
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Wao bet Spoiiømann wtffen muØ#
et
eutTce ctrtthunb aur
örberung bet 2ei6eübungen bat feine liiffe
c!)atlid)e (&farung unb 'ratti1d)e
eDbad)tung in 7 ebe i
en guiammengefabt u
bamit bern S,ortmann bot Qtugen geürt, toa£3 .er born QtltD[)ol tiiilen muf3.
iee lauten:
1. QLltoot in geringen Qitengen belebt ba
erben»tem. eiejet Cbelebung 1DIc
aber nad) urer 3eit eine &1cf)(afung. Q3ei mittleren nub gröberen Q1eng
unterbleibt bie belebenbe Birtung; A tritt »icirnebt fofort
tTd)laffung eh
2.
äbrenb be
raining
nta[tung bon QWobol unbebingt geboten.
3. QUto[ol barr nie
and) in ifeiniten QRengen nid)t
bot einer Tportlidj
Qeitung geno ff en werben. & iDirft immer ungünitig. eer Leid)ten Qtnreguv
folgt, fart 1tet nod) »or Qthtauf aud) einer je br fur aen eitung, bie gefäh
lid)e
r1d)laffung. @erabe bet bathe Meter, um ben man auf fur de (Strec
d)led)ter lDirb, rann einem ben 5ieg often
-

4.

-

nadj ¶portiid)er Qtnftrengung it Qtlto[jol in bet cReef
für ben
er1x)adenen Rftper unbebingt
djäblid). QIebr. nod) a123 b
¶ricLjen, erTd)lafft er ben angetrengten Rörper.
eurcb leine -läbmenbe CTU
rung täuTcf)t er geunbe Q1übigteit bot, berbecft aber bamit Qinrutje unb Qtu
regung, bie c3eizben bet ciberantrengung, c-!3er biefe (3eid)en nicLjt bead)t
bat an ben
olgen oft fange du leiben.
5. QI(
Tebr leiten nitige
radjtrirtenbe Mittel gegen gelDiffe rd)ö ,fung
ultänbe geört QtUobol nur in bie ffjanb bei Q1rte ober
in bellen QI
iDelentjeit
bei älteren erfabrenen (Sortfübret.
6. c3er ntd)t nut einmalige
öd)ltleiflungen eritrebt, lonbern mögticbt lang
leiltungfäig bleiben iDiff, ¶ollte and) auf3erbath bet eigentlid)en cibunge'
Qtffobol nad) QRögtid)eit meiben: QIUootgenuf3 Iet (Sd)tuuug, 2uft unb ro
u tüd)tiger (S,ortarbeit berab.
7. e ie grf3ten Qiteifter bei (Sort leben frei ober fr) gut Wie frei IYDT1 QtUoboI
lie Ioflen nid)t ermüben, i,offen einen feften, aüben Q33illen betjalten. 5Dief
i
nIbattlamfeit berbanten fie um groben `Zeile .ibre rfolge. Q$i11ft bu ee bo
bet im Snort m1tt11d5 DiDr'
lDärt£3 bringen, To mad)e eß IDie fie:
Qtud)

nidjt

-

boll

-

-

-

-

-

-

31 gegen eurft friTd)e
friTd)e Qitild).

Obit, trint ¶rifd)e

QBaffer, reine
1.

Obitläfte

un

Q3on 3nterereffe ut bie
atTad)e. baf bet (Stuttgarter @rnft eauer, bet jet
in eerlin tpirff, burd) cflmfrage bei ben Olimia!ämWern e1tteffungeu über bete
infteffung aUM Qiltobol trifft. Qtm (nbe eines in bet 8eitTcbrift „Qtuf bet ciy3adjt
erld)ienenen Qtttiel Td)reibt @rnft mauer:
ie Qunbfrage, bie IDir batten, iDirb nad) ben bierigen cufj
rungen ein überIx,ältigenbe
iIb babon geben, baf3 ¶icb OImialämfer un
(Sortieute aller (Sortarten bafür bebanten, iDenn ibnen bon intereffierte
greifen c3reube am Q3erbraud) 130n @enuü4iften ober gar eebu"rtnii3 un
Qtothenbigfeit für ibn angebid)tet tDerben Toll

Meine Spezialität:

Erstellung moderner sanitso
2trer Anlagen
Badezimmer in allen Größen und Ausführungen
Waschtische für alle Zwecke
Spi.ilaborteinrichtungen aller Systeme
Solide einwandfreie Installation durch gut geschultes Monteur11
Personal
Moderne Beleuchtungskörper in allen Preislagen
Bitte besuchen Sie Weine Ausstellungsräume

G U STlv;V W A CK ER
Nurnberg, Gostenhofer llauptstr. 57

-
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Die deutsche Hausfrau
verwendet für Weihnachfsbäckereien nur
Back-Oblaten
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der Firma

JOHANN SCHMIDT
Oblatenfabrik G.m.b.Ii.
Nürnberg gegr. 1833

eine kleine bewährte

Irium ph Kleinschreibmaschinen
-

sind in den Preislagen RM. 186.-,
RM. 234.- u. RM. 260.- zu haben.
Auf Wunsch Zahlungs-Erleichterung (von RM. 8.75 monatlich ab).

pfannenschmiedSgasse 5

Alle Gravierungen
Alle Stempel
Telefon 26294
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U
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Ohne Preisaufschlag auch in hübschen bunten Farben erhältlich.
Wenden Sie sich bitte wegen
unverbindlicher Vorführung an

ornuftimano be
mit jitronenaromn
unter Verwenbung bes rein natürlid)en,

Schuster &Walther

über 500 Jabre im Vertebr beinölicben

Goppiliger 9auerbrunn
veret3t mit weiterer iob1enäure, 3uder

Nürnberg-A.

-

Egidienplatz 1

Telefon 22198

unb belten wo1)l1cImechenben
3itronen€1en3en

•Lin fr1ri1thung9-Gtthuh1 1. fl0nge5
FuslieferuncsLager flürnberg
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Abtellung
Qthteirungfjjrer: ffan

?oren, @berbarbi3bof 2

ie biejärige Q3erbanbrunbe lief fidj für alle QRannlcaften unlerer QIb
teilung bii Iet ¶ef)r erfreulic[ an. 3n affen Rfaffen tönnen Wir biE3 aur Stunbe bie
S,i3e beau,f en; ob Wir biele 3ofition bii äutn ScluU überaff balten tönnen,
Wagen Wir nicfjt au boffen, benn noctj lte[)en Wir erlt in Mitte bet SDieleit, noct
ifl Überall aff ei btin, Wie man fo treff[icb lagt. Q1tance nttäufcfjung, bebinqt burc
Q3erleungen ober fonitige unbDrergefe ,eng Q3Drfommniffe, Wirb uni
nidt
erft,art bleiben;
fit gut, licE) auf lolcl)e jet fcE)on trnrubereiten, um lo leicter
fönnen lie bann überti,unben merben.
Mit Siegen über Si,. Qgg.cürt[), c. Qtugburg unb
2anbjut ite[t
uniere 1. Qtannfcfjaft mit 1 J3unft tor Q1tilbertofen an bet SØie bet Zeabeffe.
¶inb
E märe
leE)r theft
gefärticE)e
berfeblt,
Ali Iic
pp en,Iet
Wie cE)on
amberger
ob bieTetQeiter,
Tat nennenert
1860 QRüncfjen,
au rüljmen,
48 erlangen
nocE)
u überminben; gelingt ei. un, biefe One J3unttherEuit au umgeben, bann tönnen
mit ofne 3theife1 bet Qunbe bet cRüctIpiele icon etwa
uber1idjtlidjer entgegenø
fejen. lerob be relatth günitigen Zabeffenplateß ben unfere Q)IannfcE)aft a 3t. inne
bat, moffen mit uni3 bocE) nid,t bet infic[)t terTcbliefen, baf bai @efüge bet @If
nocE) mandjertet Scl)IDÜCE)en auftxeift, bie unbebingt übert»unben Werben müffen, tt'iff
man unaub[eib[jce ( nttäufcE)ungen bermeiben. c-Mir müfen unter allen Q1mftänben
u erreicE)en berTucen, bafj bai gegenfeitige eerftünbnif3 im Sturm bebeutenb geboben Witb. eai 3ufammenjrfen bief er gormation it momentan birett tümmerlicf,
u nennen, toad uni trob affebem bie &folge bracE)te, ut bie grobe Q33ud)t unb ba
getingenbe @in3
elfännen alter Stürmer. 3mei ( igenfcE)aften, an ¶icE) Te[r erfreulidj,
bocE) für bie eauer ettha
u Wenig um lolcE)e 3ie1e au erreicijen, bie man lic itectte,
.

Weihnachtsgeschenke
die viel Freude bereiten
Für jeden erschwinglich,
da kleine Wochen- oder Mnafsrafen
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be aber tetcbt erreicbar 1mb, bei einem bertntniboflen, unetgenniil3igen 3ufaminènø
lpiel aller Rraf
te. eine weitere grobe (ScttDäcf)e befter)t aucb in bet jintermann1dat
in iI)rer Iet gepflogenen
ecfungtafti!; man lät fier Dem gegnericen Sturm »teE
u »leE
etegungrei1eit im Qtubau seiner Qtttionen. eie grobe Una[ bet 1tiuuß
tore bie IDit ¶cl)ort mieber erreic[)ten, precen bie f
ür 1Do1)l eine beutIicje Spracf)e.
efonber
augenfällig treten biete c3el)ler im (Spiel gegen (Sp. Q3gg. ürtb in (sr.
¶Ljeinung. Q1nere 83anblungen lxitten im Q3ergleic
u bem flü ffigen (Spiel bet
ürter birth böl aern, »ertrampt, überall waren 52üden, burc Me bie toenbigen
leebEattftürmer 1clüpen founten. cISa unE3 ben Sieg über bieTe Wir t
licb glänenb
¶pielenbe Q)IannTcaTt braclte, mar Me präcftige Sduteitung. Rraft ¶tegte über
(Sclönettl Zamit lit über ba gane
ieIgece,en allee gejagt. e ei einem befleren
3uammenpiel unlerer Q1tannTcl)at Wäre 1
3,ürt b,bei aller gebürenben Bertcäunq
.
ibres3 immer nod) groben Aännen E3 , bö
unter Me cRäber gefommen. eie (Spiele
gegen Qtugburg unb 2anbttt boten j
o iemlid) ba gleidje cilb; !tatt Tou»erän
bas3 5elb au be[errTdjen, tIie e auf @runb be »orbanbenen SpielermateriaE mit
2 eidjtigfeit ber waft märe, muf man ¶icf abracfern um Sieg unb
3untte au erringen.
O[ne 43unft»erluit ift nocf bie alDeite
tanndjaft; mit Siegen über 51urn»erein 2eonarb-Sünberbüfl, 1tc3. 5ürtf, 36Q3. Qthg. unb
Q3. 1873 QThg. ftet
flé mit 2 g3unften Q3orprung »or (Sünberbütjl an enter (Stelle. eei bet reid)lidjen
IutDal Don- Spietetu burfte bieTe @If audj 1euer mieber mit groben
offnungen
bereitdjaft
bie weiterenunTerer
Rümpfe
alten
beltreiten.
bemärten
eelDnbers3
Rümpfer@irtDü
@inier
bnung
unb»erbient
.SaEa im
bie QXa
grobe
bmen@inlat
bieTeto
1f. MeTen beiben Spielern finb im befonberen Q1tafe für bie günftige 3ofition
unlerer 2. Q)Iannc1jaft »etanttuortlidj.
rot grant beit unb Q3erleung ftelften fie
Ticb in fritidjen Qllomenten aur Q3erfügung unb ballen Sieg unb nie mebt einu
bolenbe 3untte für uni3 erringen.
a uniere 2. QtannTdjaft a 3t. einen eber i
d)uü an Spielern befit, tDerben
mir »érudjen, einen Icbon lange gelegten QZundj in Me Xat umuTeen, unb eine
3. Q1tanndjaft aujammenftellen. (Sollten innerbaib uniere Q3erein 3nterefenten für
eine Jolcbe @ff »oranben fein, lo bitten mit fie um gefällige QtnTdjrift.
.

@ ute2 jfl audj »on unTerer J'ugenbtf au §ericfjten, trobem lie mit

eeungø

¶djmienigfeiten immer nodj au Iämpfen bat, erringt lie Sieg um Sieg.
3dj mödjte bier Me @elegenbeit übrigens nidjt »orübergeen tuffen, obne einen
Qlufruf an unTere 3ugenbocMitglieber uniere ganen Q3erein3 au erlallen.

?tdjtung (flub:3ugenb!
ür uniere
anbbaffc7Jugenbf werben nodj einige (Spieler benötigt! c-Zer
bat 2uft I3ntereffenten Wollen ¶idj bitte an ff3errn 8jan
iematb, Zianaftrabe 13
menben.

3cb bolfe beitimmt, baf3 »on bet grofen Qtnabl 3ugenbcY.1euugänge licb bet
eine ober anbere entTdjtlef3en fanu, au une dU fommen.
ie 5Damenelf mill ei3 beuer beliimmt miffen! Sonntag für Sonntag metbet
lie Siege, fie lIt bie (ff, bie »ott allen unieren Q)Iannfdjaf ten am flaniten bie abel[en
fp1t3e bebauptet. eiele fdjone ( rfolgerie murbe afferbingi am le bten (Sonntag etwa

Ddu1smAmcrihunismc PclroldumOcsdosffiuil
15

th'tant untetbrixen, bet alte Qthate unlerer Zamenelf, bet ZT. 46 Qthg., bat unerctt
trettbaren Qtrnaonen böi in bie Suppe geudt unb mit 3:4 Sieg unb Nßunfte
eingeeimt. ®a DaJ3 Q3otiel ffar mit 6: 1 getronnen lDurbe, bat man 1DD blbie
Straft be
iberfacf) eri3 ettDai3 unterclät! 93offentlicb bleibt bei bieem einen
Q1tif3etfolg!
3m Qamen bet
interbilfe ¶‚ielten 8iDei Qtanncaften im naben Qtutanbe;
eroren Waten Me 1. unb
ugenblf. @eiDib irer eebeutung ctdte man Me 2iga.
QRanncaft nacj '5icbacLj, txo bet bortige ZQ3. einen terbammt ftreitbaren '33ibet«
¶ader abgab. C-Mir ftefften eine sogenannte c
39 blenelf, ei ¶ollten bei bieTet
elegenfeit »etTctiebene Qteuugänge auf S3era unb QUeren geprüft werben. ea bie neuen
Spieler IDD blgans nette Qintagen mitbringen aber leiber in ee aug auf Zaftit Don
feinerlei @riabrunqen becnt'ett waren, bütte Me Qtngelegeneit für uni beinabe
ein et1Da befümmerteE3 @nbe genommen. Qtucfjbälcet, bet nurfgetDaliige otmacer
rettete abet gotteiban boc[) noc bie
tjte bet
auliga. 3m
or ftanb übrigen
bet c3ü1rer bet Qtbteitung ffjan 2oren, auf @runb bet bereite genoffenen 2ene
tätte er eigentlic in bieter c5olenmannTcaft nicLt erfdjeinen bürfen, bock ba bie
orüter bet 1. unb 2. @If nidt aur Q3erfügung ftanben, lprang er in banfenerter
Meile in bie
re1ce. @i freut mi, geiflenaft beriten au fännen, baf er leine
Qiulgabe mit beflem ©edid erlebigte unb bab er an bem nod) glüthicen Qtu.
gange bielei Zreffeniltaren Qtnteil batte.
ie 3gb.ø[f erlebigte unter bet
iflj.
rurtg ton jan
ietDalb ibre Qtufgabe in
eud)t au belier 3ufriebenbeit, aucb bort
war bet Sieg unfer.
@ottlieb 5inbner.
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Jffig
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1

rfreulicf)ertteiTe tann ton bet odet)abteilung über Ter regen Sielbetrieb
bericjtet merben. Obu,obt eä nicijt möglicf) lDurbe im
erbft eine gröere cReile au
unternemen über einen nambaften @egner nach Qürnberg 3u »e4f1idjten, braudjte
fic reine unferer QRannTcaften über du tuenig
efcäftigung 3u beilagen.
QtUerbinge Yonnten nict immer Siege errungen IDerben
Me
errenmannfaften muften
mance bittere 3iae lclucfen. Qther bie eamen beenbeten bie S3erbfijaiiiDn n,ieberum
one Qlieberlage trot gro ber Sc1Dierigteiten in bet Q11annfcaftauffteftung.
•
Stellen wir bie eamen in unferer iberfit loran, fo haben Wir au beridten,
baf fie am 20. September Me @ff bet
cR. mit 3 :0 unb am 27. September Me
bei Q1ffJ
mit 1: 0 clugen, ire ciber[egeneit in Qlürnberg bamit einbeutig be
iDeifenb. Oie Siege erbalten eine 1i5ere
ebeutung bemegen, Weit bie Qliannfcaft
in ¶thr teränberter Qtufflellung antreten muf3te. QL 3iTcer unb QU. eb bUt onnten
bet @ff bi beute nod) nidt 3ur Q3erfügung lieben, 1Därenb 2. ereuer ir eomi ail
nadj
ötn tertegte. eaj3 enbgültige QtuTceiben ton 2. Breuer bebeutet für bie
tf einen Q3ertuft, bet fo lcneff nickt überiDunben werben iDirb. Mit ibrem teme
rament»oTlen unb energiden Spiel [at fie ben Sturm bet @ff immer naci) tthrn ge
rien unb oft genug burcf) ir eraufgängertum ein 6iel au unferen @u-alten ent
Tcieben
en erielten Zoren nac liebtfie weitawä an bet Spite aller Qltitgtieber
unlerer Qibteitung. Sie fpie[te ingefamt 268 Spiele in bet eamenelf. eie Qthtei
lung banft ut aucf an bieTet Stelle unb iDünTt ut ferner[in bai eeffe.
QU
Qleu3ugang »ereicfnet Me @ff gr. Sort, bie lid) fon gut eingeielt
at unb mit bau beiträgt, bab bie
edungreie bet eamenelt an Stäre ntt
eingebüft eat.
-

.

Joe
Uhrenhaus-3. U)allner, Nürnberg•R
0•

tiaristraße 5 / Fernsprecher 26815

/ tlöniqstrajie 13, neben Ilrendt

Das Haus für gute Uhren (Sport-Uhren)
Trauringe
Schmuck
•
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•ein IDeiterer sieg gelang am 3. Ortoet gegen
©Qt' mit 1 0 Jebr tna4
b gegen bie
©. cIS3ürurg mit 3 :0 bei grober cUber1egeneit. eagegen »er
cf)te bet Q7 S3 Ze . am 25. Oftober bai3 6piel in 3abo unentcieöen 0:0 au batten.
ieiner cReie nac cI3ürburg 3eigte ¶ict lDieber, bab bie Q3ürburger Sicfer an
em 3fa3 lebt geär1id) IDerben tönnen; ba
pie[ enbete 1:1. ®a am gteicen
ab nacfjmittag augetragene cRücfpiel gegen
Qürburg erbrad)te tieberum
en 3:06ieg.
7. QIotember famen unsere samen bann ti,ieber u einem 2:0ieg über bie
QL, obtpor)l biete @If ¶e[x ereblid)en 13iber1tanb leiltete. ¶ie Qinteriliele
en
lieftid) bie @ff mit 3:1 ¶iegreid) über JQ1. Anaben unb im @nb ipiel be-23
rnier mute rid) bie @ff iDieber mit einem Q1nentd)ieben gegen ben TS3Ze. be
ügen, tr0t3bem fie
ielerid) überlegen War.
3m allgemeinen it au bemerten, ba3 bie Oecfung nad) wie twr eintranbrei jpielt,
2äuferreir)e in iren 2eitungen etha toecWelt unb bet "Sturm txar olt d)ön
biniert aber ‚eine ebancen nod) nid)t genügenb auunü3en 1ertet. @ß it aber
boTfen, bab audj bieter Mangel ¶id) batb beebt unb bie alten, er
probten ‚Spiele
nen in ben jungen tüd)tige Qiebenleute betommen tDerben.
ie Glf ipielte 1Därenb bet erbTtaion mit Tolgenben Qititglliebern: Q1?aurer'
auer, ‚Sd)ort, Oirnbart, c15arnede, S3ofmann, S3aielfteiner, ‚Stern, Q3.
ei
er, 2. c3iTd)er, óur, ct3üTtner, ‚Steinrüd. CX. 3ogeluber.
ie ente »erreneff iDar am 27. ‚September gegen bie (2eerte be
getreten unb brad)te mit Qi1üe unb Tot ein 1: 1 i4tanbe, obtrrnfl Gruber unb
eiDe, beucfjtDeie in Qlürnberg, mithir1en. Qtm ‚Sonntag barauT Tielen wir bann
er cf)tecf)ten ‚Sd)ieörid)terleitung unb bem rüciid)tIoen 'Spiel be ©egner in
egettein 3um Üpfer unb terloren mit 1 3 bei Td)led)ten 2eitungen. Mit (ra3
gen 'Sd)teinTurt 05 in 3abo antretenb, fonnte ¶id) bie @tf ebentatli u reiner ge
[oTfenen 2eitung aufraffen unb begnügte Tid) mit einem btapen 3: l'Sieg. 3ein
lDurbe bie Qtnge[egeneit am 18. Oftober, aIJ bie @ff gegen
Q33ürburg,
)Dof)f ftänbig überlegen, mit 1: 2 berlor.
QflIerbing
iTt
u sagen, baTj nur »ier
ieler bet regulären @ff mittoirften, teil burd) ein (3üTammentreTfen unglüdlid)er
mTtänbe bie anbeten abgej
agt batten. eaa
u tenlagte nod) bet
:Drmart.
3ed) I)atte bie @It am 21. Ütober gegen ben.
Aur3 tor 'Sd)lu1 Tanb
d) eine 'Strafede ben cU5eg in unier Met unb mit 0: 1 iDurben wir nad) einem
ergtd)en 'S1,ie[ ged)lagen. QIm ‚Sonntag barauT ging tnt ‚Stabion erbeblid) beTTer,
emat batte bet @egner ©IM, bab er ba ‚Spiel 1: 1 Ijalten fünnte. Oie
1T,
it Obauer geürt, lpiefte in allen Zeifen ¶ejr gut unb mit bem tid)tigen (iTer.
eim
cB.urnier traT bie
uerTt aut
Ib. Ubmo[jl iDieberum mit
fat antretenb, beberrTd)te bie (1T jebereit bie 2age. (.ine Q1mtellung batte lid)
tDart unb ein 5: 16ieg ixar bie Q1ubeute. (sin böf)ener ‚Sieg wäre nidjt übenraTd)enb
-

Das zuverlässige Fachgeschäft für gute

Auto-Sport- und Berufsbekleidung

I
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emeen.
nb1iet beftritten tt1eberum. tiir mit bem Q1. 3m Stabion gab
e babet auf ctDerem
oben ein interef1ante
reffen. Q1nere @ff befanb ¶ic in
ibren trnrberen 2inien gut in c3orm unb ging eifrig auf rfo1g aug. cZW furator
ecbtuf ¶ü[)rten tiir nixe mit 4:2 A3 bie Q3erteibigung ¶tar nadj1ief unb bem
egner bie QflögIic1)teit gab, gteicfuieen. 3n bet Q3ertängerung mar e bann mit
bem AamMeifer unserer 1eute »orbei, aumal leber ba--ä> c-bI'x)rmittagiipiel 1e13t ¶ürte.
Mit 4: 6 blieben mit gecflagen. Qt[terbing barf babei nicLt terctPiegen metben,
ba3 unser »i5[Eig terTagenber ZDriDart bem Q. ben (Sieg reckt [eicjt macbte.
ift au boffen, baf eifrige cintertraining bie @ff ftabiier macft. eajä an
bauernbe Qtuf unb Qth bet 2eiftung muf terTctpinben. 3m 'rülar beginnen Me
Q3erbanbiele unb bie @IJ mirb ¶er bart au fümpfen baben. eie Q3orbereitungen
müfen je3t Iclion beginnen.
'3olgenbe QUitglieber Ipielten im jerbft: cRoger, .c5ritcbe, certbotb, Snorr,
Qt S3büfinger, cD. Qltofjner, Obauer, 3ant[, ©raffer, 3eIler, ffjein, Qthel, Q3ogelø
buber, Sauert, c33arnece, 3ul. cRicter, cBaner, Oiea
inger.
-

DeUagen-tnsutø
er [)euttgen Qtugabe liegt je ein gProlpettbe
ortjaue
ecerm unb bet
irma ®onnermann & ed)mitt bei
bie tPir bet ßeacf)tung unerer 2eer ernpef)1en.
Ole 2. Q1tanncaft fam im glefcen 3eitraum au folgenben &gebniffen: gegen
Q. QI8y 2:4, gegen
cR. 11 1: l, gegen Q1. lb 2:2, Q. Qlßj. 2:2,
gegen
QIJ. 1: 1, gegen
©Q3. Qtj. 3: 1 unb gegen SjQ3. II 0 :2. Oie @If
teibet cl)mer barunter, bab (Sonntag für (Sonntag QthTagen Don (Spielern eintreffen
unb baburcb bauernb eine anbere Qtufftellung noth,enbig mirb.
Q3ogetuber, bet
(Sptelfü[rer, ift bet bebauernmertefte QReni
cb bet Qthteilung. @r meif immer etft
naci einem (Si,iet, ob er mirUic eine »oEtftänbige @ff auf
etb bracte. (Seine
Qlt annid)aftimitglieber finb getabeu Rünftlerim &finben t0n Qthfagegrünben. Q1mo
anertennenmerter ift eJ bauer, baf3 er bie @ff bocb immer aufs (Sielfelb bringt.
ift gut, bal3 iDenigiteni einige, unb gerabe bie älteften cS4ieler, auberläffig finb:
Oberftint. cRuprect, But. cRicter, Q3Öf)m, Sauert, '3arnece.
¶ie @ff fielte im
erbft mit: Q3ogeluber, cöm, Raupert, 3. Qtidter, cRuprect,
ènnemert, i33arnece, Ratb, jöc, óur, cReuf, (Sd)neiber, ciZaner, eiea
inger,
rap, S3antieber, c3r. 936blinger, enorr, Obauer, SDöbn, Oftercrift,
ertolb, cRofy
net, 3anfl, 3e1(er.
cuber bie 3ugenb merben mir in bet nädten Qummer bericten. 3e1tmange1
erlaubt ei3 un biema[ auc nickt, über bie gut gelungene (Stiftungfeier Der Qthtei
lung, fomie über bie
ecid)te bet Qtbteilung du freden.
Mir merben biei aIIe
in ben näcften CZIättern nacjoten.
3nmicl)en bitten mir aber bie Qltitglieber bet Qthteilung, bie
ittmocfiungen
im „Zielen
eaer" nicLt du tergeffen.
QRo.
.

Echte Wickleins Lebkuchen würzig und ftisch
gehören auf jeden Familientisch
Die echten Wickleins Nürnberger Lebkuchen werden täglich
frisch, ausschließlich durch den Großhandel an die Läden
des Kleinhandels verteilt.
Also verlangen Sie überall

Wickleins Nürnberger Lebkuchen.!
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Des Sportbuben Qrij
ffpruc).
Ein Speer Lag unter oem Tannen3weig,

Ein

BaU unb ein flageld)ul).

Du, CbriTtnad)t, mad)tefl mid
So lege brei Wünlcl)e 0a3u!

leute reid),
a
S
S

Ed) will, Mü 0er Sport .mir ein Ceud)ten lei,

Ein
Ein

sonniges Rnabenlad)en,

Cad)en lo frot, ein £ad)en
Die Seele geunö 3U mad)en.

lo

frei,

3u'm" 3weiten will id) leben ein 31e1,
ljt's fern, o will -icl es loben.

I
I
S

Id) will mit Taten bas linblid)e Spiel
Am trot bes Cebens erproben.
Unb will eud) Oroen bas Wollen nid)t paen,
Weil Wünlc»en gemeener fei:

I

Id) will bas weid)lid)e Wünjd)en ballen
UnO Wollen, tr0131g unb frei.

I

So lei meiner Wünfcle britter getan:
Gib, Sport, mir ben Ieiligen Willen,
3u €nbe
-

3U

1ü1)ren, was id) begann,

Unö mid) unb mein Werk

3U

erfüllen.

I

I

I

I
I

flus bet Clubjamøh?.
•

er
tabbDc',
3ett- unb Oreifpringer Ronrab Cngelbabt, Dtetader
aterilcfer unb eübbeuticer QlteiIter, bermäfIt fic
u. Q33einadten. eem jungen
$aar an bieler etefle uniere [erticjen
üdmünce. cmir boffen, bafj ¶ic unler
Dnrab in ¶einem jungen @beftanb nicbt aud nocb auf Seitenrünge tertegt.
Q3cn bet Zennieabteilung ¶inb unTere Eangjä[)rigen QlUtglieber
rt. FjDbanna
Scneiber unb jerr
erbinanb 8irdgeorg im ffiaf
en bet @be gelanbet. Q33ir ent ,
steten ben Q3erm'ä[ten unTere ferticen
[üdmünTd)e.

•

•

CO ubereir l,
Berücksichtigf

bei

eueren

Einkaufen die in dieser Zeilung inserierenden Firmen I
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Verliessen Sic nichl dic

Jugcnd W cihnachis Fe ier
•

-

am Samstag, 19. Dezember, 19.30 Uhr.im Klubhaus Zabo

Ie9. nub e agle
'iReibnithbettrag.

er'3tictbeUrag bei cReicbebunbei3 .. ¶ür £etheübungen
in
öe von QtQTh 1.— ixirb in bieten '
Zagen getegentIic bet Qtugabe bet neuen
»titgIiebtarten für bai 3at 1937 eintalliert. eie Qllitgtiebet Werben brthgenb etTucjt
bieTen cZeitrag bereitubaIten, bamit unTere 1tnaieter nickt àtriei ober gut breimal
»ergebli4 ben gteicen Gang macen müTen: Qlli Gegenwert erbalten bie QRitgtie.
bet Von ben eintaffierern eine Qitarfe,. bie Durcb QtuThtud tenntIic gemact ilL
Z iele
Ic1j6bunmurte itt In Me obere g ite Der neuen Mit gliebi6 farte 1937
W t(ebn. eine QRitgtiebarte, auf bet bieTe QRarte fett, beretttgt ab 1. 3anuat
1937 nlcbt mebr z
ur ntgeenname von .berbilltgten
ubaff-intrtttarten.
3ugenbii4je 1923-1926. eie am I. eeaember-auß bem Q3eretn augeciebeø
-nen FJugenbli4en bet genannten 3argänge, werben niD4malß belonberß barauf
ingemieen, ba1 fie irem 'äntetnTüfrer umgeenb melben mühen, tue[de Sport.
art (. Q. '5ubaa, Scf)mimmen, Seictatbteti uTv,.) ¶le in 3uunTt im 3ungboIt bee
tre
iben tvoUen.

ür alte 3ugenWtde. eie h bet [etten Qummer bet Q3eteineitung ge1DÜnc.

ten Qtngaben 1teen immernoc trnn naeau 100 3ugenbti4en aus. Zer in bet ten.
ten Q3ereineitung »eröffentlid)te c3ragebogen tt beatb 1oort auauTüIIen unb an
bie
eTcäTl1teae bei
E5portpartittate 12, au Tenben 3u Iebem 3ugenb.
tien, bet bU 20. Zegember bie QLngaben nicbt eingeanbt bat, werben t»ir Q3oten
1c1)icen.
üt jeben einaelnen eotengang Tinb bann 50 3fenntg bereit au 1aflen.
3etjrmadtnngetjbvtge. Q33it bitten alle Qltitgtieber, Öle aut Qermat ober
QtrbeitbienTt eintüthen ober einrüden, ite genaue neue QnTcrit, Tov,eit btenod
nickt geeen ut, an bie
eTcäTt1tefle au metben.
Mir räümen unTeren if)rer
ten1tlict genügenben cmtitgttebern volle eeitragifreibeit ein unb Tenben inen
püntt[ij bie Q3eteinnacbricten au. Zai cb anb, bai ¶ie mit unß umTcIint, ¶ofl
ti,ärenb bieTer 3eit nict abreiben.
')flannfdjàftfütjvev. euir bai laebten eine eieIer- ober cReicbunb,ahTe, TD•
wie bei vctgeTcriebenen epielbericbtf)vgeriß fett bet areiß in jebem einaefnen 'saU
eine etrufe von Q1U. —.50 feit. 2er Q3erein ut nict in bet 52age theiterbin für Öle
9ac1atgtett einiger '5neter etnàutreten, nod) baau, lDenn Ttct bieTet 'at[ bet einem
unb bemTeben Siefer o,ieberoIt ereignet.
ie
iDerben bebath
angea[ten, bieTettaen ToTort nacb bem Spie Von bem ¶äumigen epieler au tahieren.

Wasche-Ulmer
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