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Lornzerp1aiz KassaRuf 20968 Am Ring KusaRuf 25218 

Telefonische Karlenbeslellungen: 11-13 und 17.3O19 Uhr T Der Karten 
vrkauf beginnt in der Regel urn drillen Tage vor jeder Vorstellung 

Opernhaus 

, JISIPW - 

Niirnberg-A, vord. Ledergasse 10 



I• ¶; i. ;t IFi ii• a4.tnb erg E. .0. 
3erein für £eibcübungen. 

ceutfcijer 9fleifter 1920 - 1921 - 1924 —. 1925 - 1927 - 1936 

ccutfdjer, '13ataimeifter 1935. 
portIäe in- 3erabeLrn, QürnbergO, ótubIjau 3abo. e1efon 
efätteI[e: 44 160. Zetepbon d)thimmbab: 447 10, enniQthteilung: 41607. 

8---12 unb 2-6, eamtag 2-3 Qllr. 3otcedfonto Mg. 7728. 
anth,nto Q3at)er. cZereini3banf Qlürnberg. 

II 

)eraugeber nub Q3ertag: 1. 5ubaf[ftub, Q1ürnbergO, 3abD, (. Q3., Q3erein für Qeibeiübungen. - eriftteiter: 
runo 'Scmar, Qtürnberg, eran1tDorttid flit ben etteiI. - 5ür ben Q.tn3eigenteil: eermann Qubotb, 

Qtütnberg, Sd)re»erftrae 21, Ruf 62156. - im 4. Q3ierteIIar 1936: 2400 eyempfare. 
3ur 3ett 111 QLueigen 3reiEi1ke Tr. 3 gültig. 6driftEeitnng(u am 20. jeben Qflouat für bie  
o1genbe QIummer. Q11anuflrite bitte eineitig unb iienn mögIi4 mit 6crethma4ine ¶c»rethen unb ret3eitig 
an ben 6 c»riftteiter einlenbeu. - rnd: Q3llhem ermer. tithergB, 8ufur1irae 24, 5ernruf 63004. 

QI(53 91tanufri't gebruth. 

atutag, 23. 1. 37, c11?aMerthaff bet im etubbau£3 3abo. 
eamtaq, 23. 1. 37, Qiafenbaff bet Q Q1anncjaft bei3 1. 3Qt (früber „taue 

tf") 20 QUr in bet edderberberge ©aftItätte „othener irc", feengae. 
onntag, 24. 1. 37, aufigaubaiIiet 1. Q1.—Sdjmeinurt 14.30 Q1r in 3abo. 

©auliga4janbba[tie1 1. Q1.Q3amberger cReiter 13.15 Q1r in 3abo 
Q1Uttii'4, 27. 1. 37, 6iegere1)rung unb bunter Qtbenb bet 2.Qt. bei 1. 3Q1. mit 

'5i1m1)rü[)rungen unb Zana, 20 Qll)r in 3aboøubau 
eamtag, 30. 1. 37. cMaitenbaff bet 6c1x)immabteilung be 1. 'Q1. um 20 QU)r 

im 1ubau 3abo. 
Qltttttvoc[j, 3. 2. 37, óarne1xiti1ticfjer tubabenb im 3abo, 8,15 Qlbr 
'1tttttDoc, 17. 2. 37, etabenb unb Q1titglieberDerammtung im (3abo, 8,15 Q1r 

an blele W2flbQ! 
Rameraben, bebt Öle l3änbe 
Vom Tagewerle auf! 
Wir iteben an ber Wenbe, 
Sd)on lobern SLammenbränbe 
flacl)twärts unb binimelaufl 

Rameraben, bebt Öle F5änbe, 
Scl)on graut ber tag im :6runö! 
Die flad)t gebt itill 311 Enbe, 
Verlobert Jinb bie 13ränÖe 
Stebt um Öle Sabne runb. 

Der, Sterne I3imme1sreigen 
Weit uns Öle Öun1Le Spur, 
Unb untere Lieber iteigen 
I5ell 3wid)en flad)t unb ScI)weigen 
Als ein lebenb'ger ScI)wur. 

CaI3t uns Öle I5ämmer laijen, 
Bevor ber tag uns 3Wiflgt, 
Daj wir jie in ben Gajjen 
Der Arbeit fliegen lajjen 
unb neu bie'Erbe klingt: 

Ramerab, in jebem I5ammerjcI)tag 
Begreife beine Senbung. 
Wir jinb ber junge Arbeitstag, 
5mb jeine Tat, jein I5er3en5jd)lag 
Unb gläubige VollenÖung.— 

ISetmut 0. Wegener. 



GI?II ba Ithault! 
f 

ie haben alle ge±aut bie Qürnberger, al am Sonntag abenb bie Qtacj-
rict über bie Qtieberlage unerer 1. au 3ngotftabt eintraf. QThb 
miefie geTcfaut aben. in gemütvoller, runblid)er iDerr, bet am Sonntag abenb 
in bet Strafenbart lein Sonnta 8QUr.c8lättd)en ermartungMoII aufid)lug' aeigte 
fict trnn bem 0: 1 cReultat lo f)tngeriflen, baf er gans »eräumte, recf)teitig auu 
Iteigen. @i mar leiber eine falte utcLe, bie viele uneret Qtnbänger em inbEt4 traf. 
eai 3reffeonelden, bai3 auf @runb ¶einer gtvi1enaf ten Qtufeidnungen unb seinen 
mit unierer QRanndaft gemadten @rfabrungen borauagte, baf3 Fjngolftabt mieber 
ein dmaret Zag für untere Qitannidjaft iDerben mürbe, bat Leiber nur au cRecbt 
beijatten. Mir boffen nun afferbingi3 im @egenja4 au bet augenbltcrlid) verbreiteten 
Meinung, baf unsere r1te, nadj einer Qtieberlage wieber. einen Sieg feiern mirb, 
bem bann tDieberum eine Qtiebertage folgen lDirb, ba13 ficb unTere QIanndjaft au. 
lammentetf3t unb mit für bie nädjfte 3eit, Siege am laufenben eanb au bereicf)nen 
haben. eabei Toll getif nic»t Überleben merben, baf e. tvot)L raum einer beutdjen 
Sienmann1djaft gelingen mürbe, in bet Qunbe bet a»etiIchen 1&autiga one 
Qtiebertagen baDonufommen. ie nächlten Rampfe haben alles in fid). Sie Werben 
bie ntTd)eibung bringen unb Wir ermatten ut,er1ichtLicl), baf fie uniere gane QRann 
lchaft auf bem Oamm flnben. ©lücf auf aur @tringung bet eateriicben Qiteifterichaft. 

Ton ben bieten Scf)reiben, bie bem elub in ben lebten cI13oden augingen unb 
bie übereinItimmenb äeigten, Wie audj im. ganen beutidjen Qeictj ungeäblte Qtn 
bänger mit bem club geben unb mit ihm fühlen, rooffen Wir einei bet QlUtgtiebTdjaft 
nacfte[jenb belannt geben.. 41 

t1ebit 1. Ct2. 
• 3ieber ftanb icb am Sonntag bOt meinem cRabto unb mufte ¶djmeren jeren 

hören, Wie Sie fid) Dom Oegner betbe J3unfte cthnemen Liefen. Qtun muf3 id) bod) 
mal anfragen, iDas3 Ild) eigenttid) 1° bie beutTdje Qiteilteretf benft Soll bai3 To Weiter-
geben? Zann -lebe id) unb viele anbete mit mit lebt Sd)war. Sie ¶ollten bod) be-
ben!en, baf3 biete greunbe bei 1. 3Q1. faft jeben alDeiten Sonntag enttäuTd)t merben 
unb Wenn ee nur am cRabio ift. eab nid)t immer @lanatage lein thnnen berfteht 
lid) bon Tether. Qiber To Wie Ie13t, bleibt bie „ortuna" 1937 nidjt in 3hren i5änben. 
15..a mühen Icbon anbete @nergien aufgebradjt werben. QBie ¶djtieb bod) bet „uf3 
baff" : „QIad) ben bierigen S1,ielen au urteilen müfte beim „lub" Sonntag iDieber 
ein Td)mar3er Zag fein." jat fid) aud) prompt eingeftertt. 

Qitid) ärgert ei immer mädjtig, hören au müffen: „)ie 2ei1tung mar nidji 
übereugenb." fehalb habe id) meinem jeren 2uft gemad)t. Seien Sie mir bitte 
barum nicLt böle. Wirb ja auferhalb bon c3a»ern nod) mehr lotdjer c3anati!er 
geben. Orum münTd)e id) für bie näd)ften Siele eine aunebmenbe efTerung. Tod) 
ift ja nicbte verloren. 

erwarte näd)ften Sonntag einen Sieg unb grüfe Sie mit 
eil itter!, 

ein iTc[)treit. 
c5orft 9, D1tre1tf3en 

NB. Q33ie gent eß 2inaufen Spie1? joffenttid) Tehr gut. 

Die lebten 4 tplele unjetet I. IFU13baffmannichalto 
dpvetnfurt: 

ch habe mit einer beftimmten Q!eugierbe auf ba Spiel geWartet, in meine 
QltannTd)aft aber Q3ertrauen gelebt. robem bielethe in ihren fetten Spielen grobe 

ortTd)ritte gemad)t hat, mufjte id) mid) bei bem 2: 2.Stanb fragen, ob bie (&uberer 
genügenb ourage unb philiTd)e Rraft haben, ba Spiel nod) auf uniere Seite au 
bringen. Zie QtntWort War mehr al àufriebenitettenb. cMai uniere QRannTd)aft 
in ben reftlid)en 35 Qltinuten in bieTem Spiel geeigt bat, tonnte jebem uf3ball 
einTd)mecter befriebigen. Oai War bet Ichonite eubbag, ben id) leit 3a1)fen geTeen 

babe. Wei Wa im c3ul3bdff Td)ön ift, @enaulgteit unb graft, 3uTpie[, cJ3alt ab 
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unb - ubernebmen, iucben, óotel, (Scie1en uto., bat un$ere Q1annlcbat mit 
mei ffjänben re1. 65üen bem 3ubIium in eleganter QBeile lertiert. Steinen einigen 
¶cbmacben 3untt aeigte uniere QRarinld)at. (sine beTonber angenebme Qtberrad)ung 
roar für mid) ba (Spiel be Qibelein I, bet tel,[erlo Q!luntert erlebte. Areifel bat 
gegen ben geärlid)en 2infaufen óiinger I ad)tungtrnff gespielt, er ift fd)einbar 
auf bem berten c15ege, leine alte c5orm aurücf du erobern. 

(€obnvg: 
Q3or Qetorb 3u1d)auern baben roir 3:0 (nod) feine QIannlclidtt bat-in (oburg 

¶o bod) gehegt) gelDonnen. er oben, auf bem unlere 2eute Ipielen mu1ten, roar 
rutd)ig, bie (Spieler baben aber fratt ibre ted)nild)en Sönnen, roenn aud) mit 
amp1, ttobem ficber geiegt. Röbl unb Muntert wurben burd) 3obel (lebt gut) 

unb Qibetein I resp. óretbel erlebt-. eie c»lannlcbaft bat lebt gut gespielt, nur bei 
einigen (Spielern tonute man QBeinad)tmübigfeit fonitatieren. 

23eriin : 
Gegen jerta e. (S. . in eerlin »or ca. 14000 (3u1d)auern, bie behtimmt 

25-30000 geroeen wären, wenn bie brei ebten trnn e. (S. G. nid)t nacb anig 
batten fabren müen, bat uniere Qltannbd)att 2: 0 gemonnen unb diDar mit einer 
Qiberlegenbeit, bie im ZotioerbättnU abbolut feinen Qtubrud finbet. 'I3a bie Q1nrigen 
ted)nibd) unb taftild) in ca1Ibeanblung, c5reitaufen, Oeden unb (3ubpiet ge3eigt baben, 
baben bie certiner bcbon lange nid)t mebr geeen, bie' rourbe aber aud) twn (Seiten 
be 3ubWum mit offenem eitaff anerfaunt. cll3enn unter (Sturm mebr d)uäfig 
unb bet eerliner Zormann nid)t in gans grober 5orm gelpielt bätte, bätte nad) 
bet (Spietüberlegeneit ba Qetuttat alDeifieffig fein müfben. Qiffe in Qt[lem e mar 
ein roirflid)e 3ropaganbalpiet fur unteren tub, ba alle obue Qtunabme lebt gut 
gespielt baben. cL3egen einer eoptherletung mufte unter „ith)" in bet erbten SDalbo 
seit burd) reifel erlebt roerbn., 

ngoftttht: 
sort baben mir eine unangenebme Qiberrad)ung erlebt, bie aber auf bie 

obenterbättniffe bet fetten 4. Q33od)en aurud3utübren ift. Tad) (Sd)roeinfurt, nailer 
coben, obitrg, ertin „rutd)iger", auf einmal ¶teinbarter Tifab. Qlnlere (Mannld)aft 
bat in bet erbten 93alb8eit überbaupt nid)t unb in bet aweiten nut teilmeite ibr Rönnen 
geeigt. Qther aud) tie[e günftige (Situationen rourben t0n unterem (Sturm nid)t au 
genüt. ciltmann—Q1tuntert baben im ganen Spiel, bie 2äufrreibe nur im alDelten 
zeile lebt gut getpielt. (3obe1 roar attilaEtenb unfid)er, awä feinem 'ebler baben bie 
3ngol1täbter ben (Stegetteffer eriett. eel un muften cZiffmann, Garolin, Oefjm 
unb ccyriebei trot ibrer Q3erleungen mitmirten, road aber bie 3u1er1id)t unterer 
Q1annld)aft nid)t güntig beeinfIuft batte. 3ngolftabt behitit eine pbifitcb hebt ¶tarfe 
QRannld)aft, bie aud) ted)nitd) nid)t tcbtecbt ift, unb bie gegen un mit einer leIten 
geleenen '3iltentraft gefämpft bat. 

3ungc! 
Better Junge 
(flit bem CDutgeid)t 
flimm ben Bogen, 
Sdef ben Pfeil, ins Cid)t! 

Spann bid) leiber 
Unb jei teibit bein Pfeil, 
Deine Sebnlud)t frage 
Did) ins l5eii! 

In ben Iimme1, Junge, 
3iele. gut, 
Spann bein I3erz, 
Unb nimm zum Pfeil beti Mut 
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$ottJth PuPballgelluo-ftec 
(-2[ui3 bet eutcten S,ortiugenb) S 

c13er bie Q3ätte gut toffi fto,pen, barf nicf)t t,tlb bagegen Uoen! 
Qlthcf)t ei auf bet QReiIter Qtrt: „butterweed)e", fein unbàart. 

.‚'3ummeln" mad)t bid) gans !aott, fa,erlolt, 
laffe bDcf) bie cäffe laufen, bann annft bu bid) gut tertcf)naufen! 

2af ba trithe Ricten bleiben, tern ben malt b e u tf am treiben! 

2af bie gRüb bid) nic't terbriefen, lerne tie Ranonen fd)iefenl 

ed)ürffte c8äffe bleiben liegen, wie erTd)o'ne tote stiegen, * 

QBenn man fie mit QReifterfd)aft, an1äR gänlid) oLne raft! 

QRederer ¶inh tleine ©eifter, 6d)weigen übt bet jubballmeifferl 

33er bie eäffd gut fann fto,en, fann bie ©egner errtid) forn,en! 

Qtbgeet ie'n müber S3unb, liegt er auf bet erbe runb, 
lein ribbetn machte 1[)n taott, ba liegt .er nun ¶d)on fuft lathtott. 

„eöer für fid). ott für un23 alte", benten bie fd)fed)ten Spieler, 
iner für alle, alle für einen", aber ift 3atjlfrud) bet guten unb feinen! 

2af bai Qltectern bummen 3iegen, Tonft tannft bu »om 331abe fliegen! 

Ber au allen 2agen lernt bie edtte lagen in bet @egner Zor, 
wirb in ¶päteren Zagen, baä rann man n'o,l lagen, ein guter „3entercQ3or". 

tad)e 5iel gibt oFe (5iege, nenn bie wunberbaren 3üge 
werben bann aum guten ed)[uf botlenbet burd) 'nen.Q1teifterfd)uf! 

3affcn, eripp etn, Sombinieren müflen eud) au toren fübren, 
benn be epiele letter sinn, ift bod) ¶d)1ief31id) bet @eiDinnl 

.11 

tjauobau-nwetsung 
Qthteitungfürer: jan 2oren, ©ertrubftraf3e 25 

GRit reid)lid) geniifd)ten @etüblen fur unfe 1. @If am 22. Qtotemer nacl) 
amberq, galt ei3 bod) ben lebt getärtid)en cReitern auf eigenem elänbe gegenø 

überuireten. 12a e gi)lawartbinfolge óranteit paufieren mufte, waren wir affe 
anbere benn lebt rnffnungoll, benn unier lieber Rarl ift immer nod) bet Q1tann, 
bet d)on allein .burd) feine etrafütfe alte eiele lebt toitfungi,ot[ beeinfluf3t. Qtuf 
iljn terid)ten 8u müffen bebeutet eine getoaltige 'Sctjtt'ädjung, im jinbticf auf bie 
gtänenbe Q3erfaffung uniere egner büntte uni bie Qtufgabe, gegen biefen 33iber. 
fad)er gut abu1d)neiben faft unli5bar. eamberg i,on einem lebt groben Qtnang 
¶anatifct) angefeuert geftattete bie 1. jalbeit mit 6:2  ttar für lid). Qinfere O1Iann 
d)aft lieferte in bieter 3eiteriobe ein eiet, baß birelt tlägiid) anulred)en iDar. 
af3 bie cReiter fid) fo beauten tonnten »erbanten fie einerfeitß orne 3tveife1 i[)rem 

lebt guten Mönnen, bod) anbererfeitß barf. nid)t »ergelTen toerben, baf Tid) eine tf 
nur lo weit entwictetn fann wie e eben bet &egner aulübt. - Q3it baben »teE auo 
getaffen! - amit ift über bie erfte ja6eit affeß gesagt. cMäbrenb bet 3aufe 
unter[)ie(t man lid) im cambergerlager lid)t animiert über bie »otaußfid)tttd)e 935e 
bee3 @nbergebniffe -23, benn baf bie QIürnberger eine tataftroate Weberlage beieben 
würben, barüber berrld)te eine bemertenßtoerte inbeit. Qitan bat baß gell beß guten 
cet3eß mieber einmal ¶d)on »orber »erteilt, ja man muf immer warten biß er enb-
gültig leine Seele außgelaud)t bat; unfere Qltannfd)aft belann fid) in bet alDeiten 

ietf)ö[fte enblid) auf i1r toirtlicljeß Rönnen, bem camberger eturm tourbe ein 
lebt aufmer{fameß Qthbecten entgegen gelebt, unb liebe ba, mit beffen riffiantfeuer-
toert butte eß ein nbe. QBaß fein Qltenfd) «Wartete, toad wir in unieren fübnflen 
offnungen nid)t anunebmen wagten tvutbe QZirttid)!eit, bem @egner gelang fein 
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einige Zor rnebr, bingggen botten 111r Zor urn Zor auf, unb tonnten in bet teten 
Qitinute ¶ogar ben Qtußg(eicb erteen. Quit joItDart) tDäre un in bielem 3eitibø 
¶cnitt bet Sieg nid)t au netmen getreen, benn Icon, ben »ieten Strawürfen, bie 
bier Dettcf)ofleri mutben, bitte er beftinimt einige »ermanbett. ZrDb bieter Q1ögIic 
feiten waren mir [)eitfrD, menig1ten einen 3unft gerettet au baben. 

bürfte übrigenE3 ntcf)t unangebrat lein, einmal einige über Öle QIiUtar. 
Qitanntcaten im allgemeinen unb über Öle amberger gZeitereff im beonberen 8u, 
sagen. 1t getif sein 3ufa11, baü in fait allen @auen Q1ti1itär beam. otiei 
manncLaten an bet Spine lieben; Der Zitel einei3 beut1cen &anbbailmeiiter 1t 
aui-id)lieblicb im eefit bieler Q1t2nnct)aten. 3t»i(»ereine [)aben toenig (ancen, 
bieten Zitel au erobern. Zaü bem ¶o lit, Liegt in bet Qtrt be Spiele begtünbet, 
ffanb13aIt lt im belten Sinne bei3 cißarte£3ein anncaftiet, Öle qrbten Qtu 
.Iten aui @rfpfgat bie @tf, toet,e Öle getoenite 2e11tung auf bieem @ebiet 
aufbringt; ¶er mitbefthnmenb ift natürti aucb bie törertie eraung bet eine 
etnen Q1tanncbaftglieber. eine QRannaft »DU guten urcnitttönnerii, threre 

Lid) 6ii3 aum.. 2eten lt; im 3uTammenn,irfen »on f)öcflter Q3ot[enbung it lebem 
2gner, unb mag,er aue nod) ¶o guten ineLtönnern be1teen, wenn er nid)t Ieid)e. 

auutoei1en. hat, Iebereit überlegen. Q1nb bier Liegt Öle. grnl3e ance bet Q1Utitär 
‚ortbereine; bieten öt,erd)aten ¶te'en1 QRögtid)Leiten, 1id bieTe ©runblage für 

ben lebten @rfolg anueignen, in einer Qttt unb QBei12 dur, Q3erfügung, too eben 
.bie (31»it»ereine nid)t meer mittomnten. @in unTcfbarer Q3ortet[ für bas3 gegen. 
¶eitige Q3er1tänbni Liegt Icon in bet Rafernierung bet Qititgtieber einer Militär. 
rnann1d)at., Qtu 8geeid)nete iöretlid)e Q3eraT'ung ¶inb Setbtheritänblid)teiten bei 
einem Solbaten unb toai3 Öle c3Iege be (3uTammenTiete betrifft, ID wirb ba 
raining f)iefür teileiTe a123 eienft angefet. mag jet »ieffeid)t eingemorfen 

werben, baf ja bet eeftanb einer Qitilitäretf bauernb Q3eränÖerunen unterworfen 
111, bebingt burcLj bie furri1tige eienftaeit unb baf baber bet öulamment)ang nie 
To toniatt. wäre, aber bem ift nid)t To, Öle Qltitglieber bieTet Qltannfd)aft beIteen 
burd)w2ge3 aui3 Lautet tangbienenben Q1tititär; aLä Q3eiTiet Tel i)er eutTd)e Qiefter 
QRSQ3. Qitinben angefü(rt. Zer 2eiter bieTe eereini3 bat erit ürtid) einem 'QiUt. 
arbeitet be „anbbaff" gegenüber, feiner @enugtuung QtuÖrud »erlie[)en; ba1i 
.age Qltitgtieber bet Qlteifteretf tangölenenbe Sotbaten feien unb bet je13ige cbeftanb 
fomit auf längere 8eit ¶id)erqeltefft ift. Öle ambergermannfd)aft betrifft, ID 
gilt, natürltd) aud) für lie all bai3 gejagte, »on einem @elDübrjämann ift un betannt, 
baf bie @ff einige Qltale in bet QZod)e immer einen QIadjmittag im amberqer 
Stabion trainiert, mit meld)em Qtefultate ift ja beannt. ie elf lt auf bem beften 
c23ege an Öle Sie au fommen. eine Zatjacbe, Öle jebem, bet offenen Qfuge£3 lit, 
nid)t unerwartet' tommt; 3n au, 16'ca»ern bat bann eben aud) eine Qitititäretf, 
trie in allen anbeten @auen Öle gübrung. übernommen. Q3ielIeidjt fommt fäter 
irgenbeine Qegelung mit ben Qitilitärmannfd)af ten. 

‚I 
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tDäre IDobt nicf)t müig, Me Qfngelegenbeit, Me affen. 93anbbaffern bet 
3ibthereine im ganen eice lebt am ffieraen Liegt, einmal aut Zebatte au ¶tef[en. 
fa1 man Dobl in bet 2age ut nacfj bet 3aule eine eifferen3 von t ̀Zoten aufjuø 
holen haben tDir in cZamberg bettielen, e hätte eines IDeiteren eerDeilei> loDn leiten 
bee3 938c-3. Qlürnberg, bab bieß möglich) 1t, nich)t beburlt. Mit 7: 3 lagen tir gegen 
biefen Q33ibetfach)er bereite liar in c3üh)rung ale Mef er gans re1eftID Den QiugtetcD 
berauholte unb fogar noch) tDeiter ging unb unfere 2eute beteh)rte bctIj man fogat 
mit einigermaen gutem QZUten ein lolch)e ‚iet mit 2 toren Qlnterfcf)teb auch) ge 
IDinnen hann. (3ch)abe bab unfete Glf biefen cflnterrid)t nach) bent Q3ambergerfteI 
errt erteilt erhieltl Zer eteg ginc aliD flöten, nich)t lo bie )3untte I eenn Die ¶3DLt 
i1ten hatten einen c5,ieter in ihren Qeih)en, bet feine eielberectigung h)atte,unter 

lalfcf)em Qtamen thieten fallen. tDI3 eines lehr reicf)tid)èn 3eugenaufgeboteteugnete 
bet gef amte anbbaII1tab in bemunbetn1Dürbiger ech)to1Tenh)eit. Zie Q3erurtei[ung 
hätte ¶ch)lieflicI) auf @runb bet 3nbiten erfolgen müffen, Doch) legte Der iugenblich)e 
Qtnget[agte läter ein umfaffenbei Geftünbnii3ab, eine etiDai peinlid)e Qingetegenijeit. 

ie Qtiebertage gegen Me o[iei hatte einen guten rfolg, unb atuar rüttelte 
fie unfere Qitannbch)aft erh)eblich) auf. QItan ixar ficb im tiaren, bab mit DieTer Sñel 
IDeile enblich) gebroch)en terben muf, iDiff man weitere nttäufch)ungen »ermeiben. 
3n bief em 3ulammenFjang erfuhr Me Lf eine c1Imbefetung, Die, bai tann man beute 
lagen, mehr @eiDabt bietet, baf @rfiDfqe ertäm,ft tDetben. af3 in bet @ff jett ein 
anbetet Geift err1cht mufte Z. 3. 1860 QRünch)en erfahren. Qltit 10: 8 beh)ietten IDit 
eieg unb 3untte. nbLicf) hat fich) Die Qltannfctjaft auf ih)re eigentlich)e Stärhe be-
Tonnen, auf ihren unerfch)ütterlicfjen Rampfgeift. QItit Der eie!tt)eife Wie p eeginn 
bet Spiele hatte fie in &fangen gegen Die Dortigen Zeurner nie unb nimmer 7:5 
gewonnen. Qtuf bieTen Rampf unb @tfolg hann Die @if beiDnberi gola fein, benn 
er ttntrbe errungen Durch) einen unbänDigen Siege1r'iffen umtobt »on einer bid pr 
böchiten 2eiben1cba1t aufgepeitfch)ten ufchjauermenge, gegen einen Gegner. bet wirf 
lich) g[änenbe bot. QilEe eitungmetbungen über biefe reffen, Die befagen, baf 
iDit mit @lüd gewonnen haben, 1mb ¶innlo, Die ebancen tvaren gleich); toir h)aben 
lie genütt! 31't bai3 @lüd? Qitir beucfjt, toer lie nich)t mah)rnimmt bat beinen Qtnfruch) 
auf r1olg. 3olt-S». 3gq.QItünch)en toar bet tet3te Gegner »or ct3eih)nad)en, ein 
geährlicber QBiberfacher! Qtacb Qtnfich)ten berufener c3ach)teute bei Diebe @If belier 
a1 . Q3. Q1tit6erthofen, bet ç3a»orit. '3ür uni ftanben Die Qtu4ich)ten nich)t rofig. 
Oaffa unb Qiterget honnten nich)t mittoirben, bas3 @leid)geiDicbt linirbe alterbing 
einigermaf3en toieber h)ergeftefft, aL3 befannt IDurbe, Daf 3olt ebenfalld einen r1a3 
emit eilen mufte. cMai fein QItenfd unferer Qltannfch)aft autraute, Diebe gefürch)tete 

If au fch)tagen, traf ein; flat mit 9:5 muf3te lie uhs3 Den Sieg übertaffen. U toar 
bai3 Tch)önlle cD3eih)nach)tgebch)enb ba unfere @ ff th)rem Q3erein befcberen bonnte. Qiuch) 
bei biefem' Aampfe. triumbierte toieber Der erfönlich)e infat3, ba 3ufammentoirfen 
im Sturm hätte man etroaß beffer gefeh)en, bier mufj unbeDingt Der jebet angefe3t 
toerben, Denn auf Die eatier genügt bet bäm,ferifch)e @inlat tooh)l nich)t, wenn man 
in Der Zeabeffe eine gute Qo1[e fiie1en tiilt. Qtich)t unertoäbnt foil bleiben, baf 
Qitiltenberger eritmatig in unferer 1. @ff f,ielte unb einen lebt ¶ch)önen erfolg buchen 
bonnte; toenn er intenfth an fich) arbeitet, hann man Donih)m noch) »iet ertoarten. 

Oa Sp. Q3qg. 'ürth) Den . Q3. QItitberthofen ¶ch)tagen bonnte, geben wir a. 3t. 
mit 2 3unften Q3or1,rung an Der &ie Der abelle, eine 3ofition, auf Die trnr nut 
cRech)t ffola fein bönnen, betrach)tet man auch) nod) Die (&ge'6niffe Der 3obaltonburren 
unb Die augeeich)neten Stellungen unferer anbeten Qltannbch)aften, lo -tann- man 
tooh)t bebau ,ten, baf Die Qtbteilung in Diefem 3abre ba ih)rige getan bat um fich) 
be groben Qtamen, ben Tie trägt, thürbig u. ermeifen. 

Qill Denen, Die mitgeholfen haben, lei an Diefer Stelle h)erti geDanbt. 
3ur 3abreii,enbe übermitteln wir allen Rameraben unferer Qthteitung Die 

bellen QS3ünfch)e, möge ei un »ergönnt fein, auch) im bommenben 3abt noch) manch) 
fcf)önen erfolg an Die ftote gabne unTeres groben c-13ereing au h)eften. 

an biefem Sinne bem 3ah)re 1937 ein berlich) @IM auf! 
- Gottlieb 2inbner 

Zaboxwfisbafin fahrbar! 
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ÖhnePreisaufschlag auch in hüb-
schen bunten Farben erhältlich. 

Wenden Sie sich bitte wegen 
unverbindlicher Vorführung an 

Sch uster 
I , '!, I ':,- •; Z . - -)• qjj , •t:tl , )'.Y I 

alther 
Nürnberg-A. - Egidienplatz 1 

Telefon 22198 

TI?ESOI? -. 
die Armbanduhr, die standhält! 
Im „Tresor"-Gehäuse aus Krupp-Edel-

stahl ruht das zuverlässige Uhrwerk, 

geschützt gegen Druck, Staub 

und Feuchtigkeit. Zu haben bei 

«s 
3. J iristfeld 

ObsfmnrfEt 4 - fe1t 1854 

Pfannenschmiedsgasse 5 

Alle Gravierungen 
Alle Stempel , - 
Telefon 26294 

Cluberer 
kaufen ihre 

Blumen 
bei Mitglied 

Schaaf 
Peter Henleinstr. 40a, Tel. 44 870 

00heliftnuf ell "P erl 
Drou1e1inionoe mit jitronenaromn 

unter Q3ettoenbuug bei3 rein natür1icen, 
über 500 3are im Q3erfebr betlnbtien 

6öpp1ngu 6nuetbrunn 
i,eret mit IDeiterer RiDblenidure, 3ucter 

nub betten toobtmedenben 
8itronen1enen 

in 1. Qange. 

Quieerungtagev Qtüvnb erg 
19 - eeon 60811 

S 
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£eIds1aIhhUk- bteflun 
.2thteitungfüver: Q3runo d)war, 13urjethaucrftv. 2? 

‚4 

U 

1m U(tüuod, en 27. anUQF 1937 fübrt bie ?eictatt[etitQtbteiIung 
im (Ilubbaujä in 3abo abenb 8.15 Q1r 

egei- nnjb thrint-fibcnb 
mit buntem 3rogramm unb an burcb. Qlffe 2eictatleten, bie älteren 3ugenblicf)en 
bet 3ugenbtlae A unb barüber 1jinau affe Jubmitglieber inb u bieem Qthenb 
ber1icb eingelaben. Qtu bieem QtnlaIi ent[)atten tDft uni bieemat bet getDDnten 
Q[ueicl»tungen an bteer etelle, baräber ba 2eben unb Q3iren bet Qthtei[ung an 
bem genannten Qthenb eingef)enb bertctet txirb. 

£hie, tnt he grbüht 
im 6portIalr 1936. 

Quit bet gothenen certen.Qtabel far f,ertorragenbe 2eiftungen tDurben nacbo 
1te.enbe Qthtdllungmitglieber t)om acamt 2eicnatfletit augeeicnet: 

flarie cDoflingcr 
ei1nejmerin bet 4 x 100 m - 3eltrethrbItäffel - nblau1teilnefmern bet 

Dt»miclen 100  Strecfe - at)eriIde QReiItertn über 100 m in 11,9 Set. 

Dig!  fdiwiuimcr fei r Ta S in*! 
Samstag, den 30. Januar 1937 im Clubhaus Zab.o 

9roßen a 
Beginn: 20 Uhr - Ende: Wenn der Hahn kräht 
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6ans Sithe 

eutc[cr 3uniormei11er über 200 m t?jüröen. 

Werner '43ontow 
at)eriTcL(t eDppelmeiller über 100 m unb 200 in in 10,9 unb 22,4 Sehxnben. 

•bans Stüfner 
im eammertverfen mit bet bat)ericIjen cZeftleiftung ton 51,18 m. 

1:ri cnbri 
im 100 m 2auf in 10,9 Seunben. 

93vuno 1.Mittenberger 
tin 3000 m 8jinberniIau mit 10:05.0 Minuten. 

ethvkfj c)bnninger 
im 10000m 2auf in 33:00.0 Minuten. 

onrab ngefljarbt 
im ocrung mit 1.80 m. 

1ubotf 3ettau#ke 
ei[nemer bet 4x1500m Staffel, 3ett 17:16,0 Q1tinuten. 

iüans 23auei, 
eilnemer bet 4x1500m 6fiffel, 3eit 17:16.0 Minuten. 

9tnnn Stibl# 
eitne,mertn bet 4x100 m Staffel; 3e1t 50,6 Se!unben. 

qerta Outbrob 
eiInefmerin in bet 4x100 m Staffel 

(3ertrub (3väf 
eitne,merin bet 4x100 m Staffel. 

12 x  inn' lie Dattcrisdie rlcislcrs all 

? 
I [(N. ' -' F. C. $ v weinhirl 
1iuhiu-Fnßbull-HunipI 

I. [(N. Bamhcrgcr ' eHer 
Ouill5u dlllhllüll•hdIllIfl 

Sonn1u!, den 24. Jdnuur ioi in Zubo 
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iMMAW 

Qthtethrngfutjrer:c5. %bcfel, Qegenburgerftr. 202, Qtuf 44015 

Vie 1e*3Icn ahieoptftjet. 

3uerlt berticett eant, mein lieber e . S., lilt ben lcbönen 'erit über bie 
3nnbrucfer Q3eranitaltung. Qther biele liberleitt „c33a, ein tticjtc1Dimmer lab". 
SD, ¶o, ein Qlicbtld)iDimmer but en nod), ne ne, iDai3 ei nid)t offei3 gibt, fomme bodj 
am Q1ontagabenb in bie cUbungtunbe bet Sc1Dimmabteilung. Qinlere QBcilletbafter 
lterben Zir naclj ben neueten QebrineibiDben baß Sd)tDimmen beibringen. er 
„'3etttvanfigfle" tDirb sein ScLttimmlebrer lein, benn er bat id) bei]Dnberi3 in lein 
SDera geTcloffen. 

Tun aum etubtampf gegen 3nnbrud: 
ether bie 1,er1cebenen Oarbietungen nurbe in bet letten Q3ereineitung Icbon 

beric[)tet, fo Toll beute nur bet Tportticbe Zeeil nod) nad)qeDlt terben. Zer erfie 
133ettfampf, bie 8x50 m Rrauffiaffel, brad)te uni einen überlegenen Sieg. Zie Q:ltannø 
Tcbaft war: @rübter 29.9, Q3ieLbértb 30.2, QUIt 30.8,Qübrnfcbof 30.2, Seifert 80.6, 
räutigam 30.1, Qltifflbect 29.4, Sdjaller 30. eie befte 3eit tiar 29.4 unb bie lcblecb 

tefte 30.8. eai ift gegen trüber ein gans gewaltiger c3ortfcbritt. c13ar ei3 bot iaabren 
nod) möglid), mit 31.4-31.5 in bie Staffel aÜ !ommeii;' fo tuirb beut unter 31 berg 
langt. Qlnberi ift e bei bet 4xløøm Ataufftaffel. 3nnbruf muf3tefid) mäd)tig 
ftrecten, um au liegen. Qinfire cfltannfd)aft lcbtt,amm: Q3ielbertb 1.10;8, ebbarb 1.12, 
Seifert 1.08,2, eräutigam 1.10,9. 

Q!ad) bet 8x50 m Araufftaffel batten toir geofft, biefe Staffel &u getDinnen, 
aber bie 3nnbruder fd)tuammen bier ben fd)öneren unb leidjteren Stil un .b t e r 
muf bei uni im Zraining barauf gead)tet tuerben. @tftenj3 längere Stredert, tueiten 
lcbneffere Q33enben, britteni bie Q[temted)nit tot(Itänbig beberrtcf)en. c-Beim Qtüc1famf 
in 3nnbrucf mufj biete Staffel un geö'ren: - eie 2agenftaffel tocw für uni bon 
bornberein berloren, benn 3nnbrud batte bier ben £5ltetreid)ifctje'n Qfleifter auf 
100  cRüden, baber ftarteten 'aucf) uetft bie 209 m'ruftTd)tuimmer. ed)aller unterlag 
bier fna, nad) einem Icijönen Seine (3eft 3.04 ift gut,ti,eiin man beben!t, 
jeben Zag fd)tteren 5Dienft unb, monatelang üerbaut rein jaflenbab gefeben. 
Q3ielb'ertb fd)tuamm bie 100 r cRüden 1.35,3 unb 'räutigam ali. Sd)lufmann 1.11. 
Qludj bie 'Bruftftaffet 4x100 rn tuar,ben 3nnbrudern nid)t au nebmen, fie ¶cbu,ammen 
mit 5.39 unb tuir mit' Söd)ler 1,29,5, @ded 1.26,9, Sd)atler 1.23, 'fltüffer 1.31,3, 
efamtett 5.50,7. 

ei ben cyrauentuetffäml,fen tuar jebemal 2eben in bet ube. jiet trnxrbe 
erbittert gefäm,ft unb immer 'tvar ei bie ? ? fd)tuimmerin,"bie für 3nnbrui! ben 
Sieg butte. eie Qagenfiaffel brad)te uniä mit Sd)leufiuger mit 1.35;9 für 100m 
cRüden (na enblid) einmal ein paar ‚Seunben beffer) in eübrung. Qitarie Sd)mtht 
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mit 1.33,8 ¶ür 100  ru1tcirnmen legte nD ein paar Qiteter bau unb nun, !ieine 
2ilelDtt, flMrb bei Q3otrung iirnFt reid)en? 13a. - (Wenn. - Q33enn bie Qthttjenburget 
3eit gect)»Dmmeñ WDrben wäre, aber bai3 ¶otl rein ormurf fein. ei lit fcti.er, mit 
Q3orp.rung au fcf,immen, tPenn man 11e113, bat brüben auf bet aneren eabn ine" 
fämpt, bie um bielei befer ift. cZei bet 3x100m c3rauenfrautftaffel txar e bafelbe. 
admeiet 1.24,2, ecleufinger 1.26,2, beibe 1)Dften mieber einen 3otf ,rung erau 

unb biemal War ei emma iüörning (1.24,4), bie"bem Qtniturm bet 3nnbruderin 
nicfjt tro3en fonnte. @ä wären awei präc[tige Aampfftaffeln. Zer Mubfam1,f war 
bier entctieben. 3nnbrud war Sieger. Vai Q3afferbaflfpiel enbete 5:5 &3 tvar ein 
Icb5nA Unttei3 Spiel unb wären »on unfeier Seite am Qfnfanfi nictt lo trafe 
edungéfet)ler b1rgetDmmen, wäre bet Sieg für unfere tannfcLaft ficer gewefen. 

neue iaabr wirb eine c3ülle lon Q3eranftaltungen bringen. 4. 3anuar 
lubbreitampf auf eaiii3 c3erbanbtampf glaffe 2 -  tub, ZurnDerein 1846 unb 
%a4ern 07 - ober Q3ierfampf, wenn nvcb bet Q3. f. g33. (5. Qtüncen bau fommt. 
3at)relang waren wir fdon in bieTer eifalplinIeffer bat)ericber Q3erein Ober Tollte 
am 24. 13anuar bet 1. gecli. von bet Spine weg. 7. ebruar Stäbietanr,f gegen 
jeibeLberg unb 14. eebruar Stäbtetampf gegen QLugburg, au1erbem werben wir 
nodj eine jaIIenberanftaltung aufieben unb Aroar einen elubfampf gegen Scwimmø 
berein Gannftabt. 91är Qtücftampf qegen 1. leiroter 13afTerTportherein in FJnnbrud. 
Swimmerber, voai wilifte nocbmebr. Romme mir feiner unb jage, ei lit nit tD • 

®et Are-ii i  aufgeforbert iDorben, bet annfübrung Swimmwarte unb 
Qiegenfü6ret au nennen, bie ficb aur Qtubilbung bet jitlerugenb aut Q3erfügung 
fteffen. Qtacb einer Stid,robe beim 3ungolf baben 1kb 80Gb um Scbwimmen geo 
melbet. gä with für uni im Sommer im 3abobabff)ocbbettieb geben. Scbt»immwarte 
unb cRiegenfüf)rer werben nic[)t aureicben, um bief en cetrieb au bewältigen. jier 
gebt bet cRuf Qtn QIfle" auct an unfere „Qflten", ficb wieber einureihen unb mit-
ubetfen. ffier muf mit angepactt werben, bann gebt bet 2eitlprud) in erfüllung: 
„3eber eutfcbe ein Scbwimmer unb jeber Scwimmer ein cRetter." 

QIm Sfjtufe. bei3 'aabree3 ift es3 eine 3f1i4t, allenMitarbeitern berticb1t au 
banfen., @ana-beion'bete3 benj2nigen, tPelcbe QZocbe für QBocbe freie 3e1t opfern, am 

ectenranb ltef)en unb bie @runblage ¶cLaff en für ten rfotq, Zer @tfolg ilk öod, 
bet fönfte Zant für feine geleiltete Qirbeit. cl3ir tönnen mit 1936 aufrieben fein, 
abet 1937 muf ei wieber aufwärtgeen. 3obn. 

£Iohodicsj! 
Qlun bat bet Mub aucb bieTe jüngere Sportart in lein reict,altige Sport-

programm aufgenommen. Q1ie wir boffen, lebt aut ereube t1e1er Qltitglieber unb 
begeifterter c3reunbe be iönen iorte. cBilang war ei bad) eben lo, bat 
ui3enbe bon Qltitg[iebern in bet c3intereit anbeten Q3ereinen beitreten muf3ten, 

ba bet @iifport in ben cReiben bei 1. gGT feine 3f1ege fanb. Qir wiffen genau, 
bat ba JnterejTe am iocfet)jort bei ben QItitgitebern teinetveg nad)getajen 
bat. fonbern gerabe in biefem 13abre einen gelDiffen öbe1,unft erreidjte. So ift e23 
aud) au ertlären, bat 1kb bereite am erften 1age nacL) Zutcbfidern unfere 3lane 
18 QRitglieber aut (iocfet).Qthteitung .angemetbet baben, benen baib weitere folgten. 
abei wollen wir feIneftegel lieben bleiben. Ziele jüngfte Qthteitung be23 etubi3 foil 
ablenmäf3ig bath lo ftart fein wie bie anbeten Qtbteitungen aud) unb Öle wenigen 
Sd)tittd)ublängen, bie unA einige Q3ereine lii bet ¶t0rt1id)en 2ei1tungfäigfeit nod) 
trnraü fein mögen, wollen wir baib mettmad)en. iafür malten wit mit unf ever ganen 

raft eintreten. 
er etub torau I", Ziele 2olung werben aud) uniere ibocfet)T,ieter auf 

ibr 3anizr fd)reiben unb babel getteutid) in bie eubftapfen unfeter guübaffer, nit-
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erer 2 eicbtatbleten, ecbthimmer un'b (5iDdebipieler treten, fie Limben unbeinbar'bén 
batten Meg. beTd)reiten, bet 8urn siege füfrt unb unferern elub, neuen Qubm'unb 
tjre bringt. 

33enn unler &ub an eine Qtufgabe berangeh, bann .aft er gteic rictig au 
unb io bat er fid) Denn aucf) angelegen Jem talTen, auf unteren Zennigplaben, eine 
fliegelglatte @i ebabn anti1egen, Die jet auf ben a)lreicf)en eud) tornbmø 
lid) unserer QRttglieber martet. ut liar, baf eine neue Qlufgabe biel 2iebe aur 
6acbe unb etIiclen '3beatiemue3 erforbert unb Wenn unier T.Iaetuart öm seit einigen 
Zagen mit einem Oeftige.i Rufen berumlauft, ¶o nur beath, beil etin bet 
erfien langen adt, Die bet rricttung bet ibabn geofert tDerben mutè, ret 
Diel tnt nafta[ten cnaffer berumtvatete unb in' ben lrbeitauennocb "nicbt'bie 
ritige QRicfung Zee un Qti.zm jerauatte. eie tEinuticben Q3erbälttie Qttrö 
baiern ¶inb ja nicbt Die berten, aber mir boffen, baf mir aucb nod im 'ebruat 
-recht biete falte Q33intertage au ter3eicf)nen buben. 3ebenfaff, ¶otange bieanberen 

5abnert farbar ¶inb, Dir e aucl) bei une hit 3abo per '5aff fein'. " - 

3um ecbluffe bitten mir alle QIitgtieber, Die für ben' ifort 3ntereffe be 
¶ien, ¶i umgeenb auf bet Qe1 cpatti3fteue au metben. 

De Uflngii,, bet tø mh net '3W1609 ... 
(onber:Qtutofabrt Der Ofildufer am 13. 12. 36) 

au tarnen mit fo: eer cReidjbabn batten einige Obermecferer erftärt, unter 
ben (Scbneeberbältniflen be Torionntagi bätte fein (Sonberug abgefertigt metben 
Dürfen. eiele aber berbefferten fid) bon „gut", laut Qirteit Der Sti43abrer, bi um 
teten (Sonntag ‚auf „3rima, prima" - unb lo untêrlief alTo Die abn ben (Sonber' 
ug unb Die (Stitäufer uniere fuß lieben einen Omnibus laufen- - er al 

Qteilernarlcbafl ernannte óamerab imer ¶off. furs nacb bet Qtbfabrt bon QIürnberg, 
bereit telegrafifcf) ob feiner organilatorifcl)en 2e1itung ein Qtngebot einer bèbeuten 
ben 2ebenmittelcirma erbauen buben - aUä ffjeringacfer!! 3unge, 3unge tha 
1af3en mir bicbt an bicf)t! QIfiä ficf) beifietmeife Otto, bet Saffeeieier (nicbt (Seiber!!) 
mifcben QIürnberg unb Q33armenfteinad) in feinem Originaltricf („ie lebenbe on 
täne") aeigte, tonnten buber nut menige Zeilnebmer @inaelbeiten gut beobacbten. ie 
taten e aber lebt genau! 

3n QB. teilten fid) gernäf .Qtnmeifung be QXbteiIungfürer bie „Qeilenben" 
in Die Drei befanntenGruppen: a) Oie Qenn1aurier (1 „Qd)lentof" aum 'rüb1tüd 
unb 1 „(Sd)neeberg" ati Qtad)fpeife garniert mit etma „Q'tufart") Q1tableit, oratio! 
b) eie jalbtputben. !a fubren Die ed)niter mit. einer tate allen borau -- er»er 
iucbte eine mirfticf)e „cacten"c&emfe. jernad) Tab er auA mie eine „geengte (Sau" 
über mie mand)e nad) einer 5e16ftra1ur! c) ie' ©erublamen. eieimal entbedten fie 
Die biber allen Rennern unb gönnern nod) unbefannte (Stanbartabfabrt. bon 1940: 
„cuber ben afenmeg !" er Qlnfctng mar affen befannt, Me Quitte menigen - ba 
nbe feinem mebr. ea aber tam, bet genaue c&euten unb 2thigengrab entfiel mit, 

in bet Qtäbe Q3ernecF (!)‚ torn lieben @Dtt anfd)einenb befteift, eine QtutobroTdjfe 
be QBeg unb brad)te Me gane (Sd)ar bod) mieber in Qieft nacb cM aurücf; ( 
JA 2eute geben, Die wegen bieTer Zat Me neue (Stigitbe, Die „3afenmeger" (nid)t 
„3afenmirte") genannt, nad)ber aud) nod) berfottet buben! Qlononono! 

So brad)te biefer lcböne QZintertag lebem ba (Seine. ZeiN3 gewollt - teili 
ungemoift. 

Q1nb aI unier Omnibu mieber in Die alte Q1ori eintrubë[te' (unter unften 
begeifterten ‚4o rud" -- cRufen fcbaffte Der Me (2üifabrt unter Drei (St.) Da mar 
mobi feiner unter un, bem biefe c3abrt nid)t über ibr @nbe btnau in ben Qifitag 
nod) nad)ttingen mürbe, a1 ein tleine, abet 1iebenmert fd)öne rlebni, ba Me 
(Sfiläuferbereinigung '»Ql./cRQ3Qt ibren (Sportfameraben um,,bri1tfinb[a" ge 
Td)entt butte. 

Q3ielen berIicben Oanf bctfür!!! 
3fieit! ' 

. Qt. Stang 
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Tennis-• c bteflan 
Qthteitungürer: Start ffjertet, QReuce1tra13e 65, Zefefon 53422  1 

Dunfe fibinb unb gihtRBsg 
ür 'Sonnabenb, bcn 14. 11. 36, batte bie Zenniiabteitung be Q3erein alle 

ite c1titgtieber unb ereunbe au einem geelligen bunten Qthenb in ben groben 'Saat 
be Iubaue im 3abo einge[aben. 

ñne befonberä g1üctic1e ö'ung war ei bie ‚Siegererung bet Qtflianmei1ter 
cbaft gemeinlam mit bet 6)3reierteiturg an bie ‚Sieger in bet bicSIärigen tub. 
meiterd)at bDtttnemen. 

$n Qnbetractjt bet angetünbigten Q1tithirtenben batte man bet (intabung 
auc[) dabfreicb c5olge geleitet. ‚So war Der ‚Saat audj bereite reftloe gefügt at bie 
augeeinete. cZetriebetapelle bet QtUian, tertätt burcb ben tubtrnr1tanb 93rof. 
jertei,: irè Tcrneibien Meilen ertinen tie. 

egen 10 Qtr nam bann '3rot. 93ettel bie 3reiterteitung an bie neuen 
&ubmei1ter bot. inIeitenb gebad)te er feiner 'Borte bei bet boriärigen ‚Siegeeier, 
bei bet er bereite tioraüagte, bab im näcfrten aabr tDot)I bie 3ugenb bie errten 
3Läe einnemen mürbe. 

So 1taren benn auci) bie rgebnieo1genbe: 
Eubmeifler im Q1tänner.inet: R. j. Opel 

1. Runbe gegen. cud) 6: 1, 6 :0. 2. .Qunbe gegen er. Q33eiget 6: 1, 6: 0 
\ nb1pie1 gegen Qitanger 6: 2, 6: 8, 6: 1. 
ubmei1ter im QRännerøoe[: G. Qtiegel, A.  

im @nbfpiel gegen Qietmann, Q3ucL 6:1, 4:6, 6:1. 
tubmei1terin im rauen.iuet: r. eennemarcf 

im nbpiet gegen c3rau ranfe 6:3, 6:4. 

)ie ‚Steuer bet 2. Stae 1mb: 
3m Qitänner.inet: . criecte. 
3m Q ännerorn,et: . criecfte, Q1teucjeL 
3m emif4ten o'et: c5r1. c33eigel, riecte. 

QIacfj bet 1icLj an1dfliefenben nicht minber rei altien j3reiberteilung an 
bie Sieger bei3 biejrigen Qttlianturnier: QIubad);. Manger, ubac; ert. 
'1Zeiget unb c3rI. Qtitter, 'itubad) lebte bet unterfaltenbe eil be QEbenb ein. 
gart Scntl 5bom Q.lürnberger Oernau erntete fÜr einige in beannt Ijumorbofter 
't3eie borgetragene 2ieber unb anion reiden ei1aft. eeJgleicben berltanb e 

r. äumter burc einige berbrötidje ieber aur 2aute bie gute ‚Stimmung be 
Qtbenb noc u eröben. 

ie ebenso betioiDrraqenbe IDle unermüblicbe Rareffe batte ficb inIDiTcf)en au 
anmu1if umgeftellt unb tie •o bem gelungenen Qthenb einen 1robecfmingten 

Qius3f(ang. 
er 6ortIDart-

Zipft, Idi hoi iDk hIdu?n!. 
3IDei Stunben... I)atte bet. te(Q1)ieter au bem 3ta1 erumgeauen unb 

Mf ãlte cßäge ünauffiübbar in ämtticè uttictuñgen berjlagen. ann jagt 
er 1ceinbar Wie ent1culbigenb au seinem aUjungen: 

-"2•Cb treibe nur otort, um. mtc.ber)ertTd)en au lernen." - 

Zarauf meinte bet mübe caftfune aänetnir1cenb: „anii 'bätt'n ‚Se oDd) 
afliunge Werben gönnen." 



Mad) einer age1iañberung' begrüjt eine alte Zurnerin i!jren c13irt, madt 
um 3eicen, baf fie nicf)t ermübet ift, über ben 5aun,eine tjD1e c3[ante unb fragt 
¶tot: „Q3ater ruber, baben ete meine @laftiaitat geeen?" 

er nebrt gelaffen ab: „ö toai i ge[n bob, f)0af3t bei 4ni3 [eroben a - 
JDTen!" 

„Suffe, !omm runta, c5uf3ba1[ iet'n!" 

3d rann nice! Beftern bab id bei unfan 3emüTe[)änbler 'ne edjethe inIena[lt 
unb ba bat mir mein Q3ata für adjt age tamfunfäig iemadjt!". 

u, bitf, 1teif3t buS Tcljon, @mmi edjeibe, unTere belte i iievferin im 
Q3erein, bat ¶idj Beinadjten »ertobt!" - - 

„Q3er[obt? Qilit toem benn?" - 

„Qia mit item anberi alß mit unTerem iethxtrfl" 
„Sd)au, 16)au! Qillo t0m Oiefu,3 aum ietfub !" 

iuntläufer: „erabe3u unerf)ört ut bad. ' enid ätt' id) mit bredjen 
tönnen tDegen biejem Stüct led) ba Sbalten Ole fidj bodj gefäl1igt Bbre, gißgädje 
Tauber!" 

• Q13ärter: elf, ba Tdjreien'! QZann' ãufällig a aunfmarifewd g'tt,een txäre, 
batten' g'tDif3 net gemudt." 

.11 

Mein IormeU: 

„J3a,a, ttarum geben fidj benn bie bethen @begatten »or bem 43farrer bie 
&anb?" 

!a ut nur eine reine c3ormalität, meinBunge; IDie ei ettDa audj bie eoyer 
»or jebem Aampf madjen." 

3n bet @eneraloQUitglieberberlammlung bei c5ufbaffQ3ereun „Rnapp bei 
Raffe«' metbet fid) unter ',Q3erTd)iebene" bet Tonft To Tdjteigame Aaifieret 8um Q3ort: 

„Rann mir einer bon eud) einen 6ab mit Soba nennen? 
Qtffgemeune ciberrad)ung unb betroffene Scf)IDeigen - „QttTo, tt'enn ir alte 

eure eeiträge ünttid) beabten IDoiftet, bann Itünbe ber Q3erein Too ba !!' 

Degegssuflg mU bent Dtummbat* 
r fnurrte: „So ein QRi1t, eine tibaf,n im 3abo aufteben.". Qt6c am nädjrkn 

sage begab er lid) mit leinen 3ungen aufs ©Eattei unb beute ut er bereite in ba 
5ager bet »orläufig noc ‚jtiftd)tteigenben" örberer übergetveceI t. 

flue bet Club Jamilfe 
tücth,ünTdje äum 3abreted)Tel gingen ein neben bieten anbere bon: 

la` & a»enn Qltünd)en 
c5. etTenfird)enøedjatfe 04 

Q3. „Qtrminia" anno»er 
ç3ortuna ZUffefborf II 

PIift11cdcr! Zum SdIIIIISMUINIOUlen, iluffi Zabol ' 
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jam1urger. ortterein 
imbütteler Zurnloerbanb 

1intract arantfurt 
orttub QBader, c-T3ien 

cXtbletif Cubearta 93raba 
Q33ien 

Qacingtub be trabourg 
erencbaro ubaet 

„Qtuflria" ien. 
erner grüben 3um QIeuen 3ar awä bet Scflrei3 utat C8arf mit '3amilie; 

au rlin, oni Suter nebt c3amilie. 
amilie (arotin, 2eiig, entbietet (füthün1ce aum Qteuen 3a,r bet Q3or 

1tanb1cl)at, bet Q1tei1termann1cl)at unb alten (Juberern. 
erlicf)e @rübe aui 6cflDeinurt jenben bie Muberer rit Qeinagen unb 

r. qßiDrtner., 
ie betten Qün1ce aum 3areec[)Tel jenben aui Qeipig ffan QIeumüffer 

unb grau. 
Qtucl unlere 2eicl)tatfeten, an jummer,Oreben------ Q1ta Qtofner, Qßeiben 

-effmut onrab., ciingen unb ritian 8jeimric,Raffe[ lenben bem .&ub dum 
Qleuen 3ar bie betten Bünde. 

Qlnler erliner Q)Iitglieb, ethert c3iebler tDünclt ein 3ortlicf) erfDlgreide 1937. 
c5olgenbe Q1itlieber 1aben fic!) ter1obt: 

urt QeIerg mit c5r1. QI?aria eitner 
ethert eeed mit c3rl. riebt QIenert 
&. SDan23 @lüdftein mit c3rt. Q1artherta cBal3enbdctj 

enfart eigten ire Q3erlobung an: 
anne eru3 5an 2euotb 

c11ir entbieten aucf an bieTer etelte uniere terlicten 'fücth,ünTde. 

‚IIHIluI1II'l'IIII'II'Ij,''II!'IIIll''IIjI''JI''I',I'''lI'Ii'''I'illltjfl IIjIIIIIiII,Ili,!ItfiIIIIIIIIII,IIIIIJlIIIIIItljIIIIIlIIIII, IIIIIIIIIIiiIIIiIiIIiIIIiIiiIIIiIiIIiiIiiiiI iii iii 'lull IIiui iIlul,ulilllIII uullilluuiillIuluIiIliIiIiIiuuIliIlIuliIiIIIllIliIliiIliuiIll 

9Iegrfru  unttf p , b  
br tjUbAP'f tf 

mit iIm-3orfü»rungen 

Uitttuoc», ben 27. 3nnuar 1937, übeilbs 20 £flr 
Im1ubau* 3t*t 
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1. iu1sL'ahlñiub rn trgE.U.  
23erein für £etheübungen. 

eutfcijer 9eifter 1920 - 1921 - 1924 - 1925 - 1927 - 1936 
eutdjer 'l3oftaiineifler 1935. 

ort[äe tu 3erabefbo, QNrnbergO, Rfubbau (3abt). eteton 
e1cätteae: 44 1 60. e1eon edixtmmbab: 447 10, ennii'Qthteilung: 41607. 

ecäftett 8-12 unb 2-6, eamtag 2-3 Q1r. 3otTc)ecfonto QThg. 7728. 
anfonto %atLer. Q3eretnbant Qtürnberg. 

eraugeber unb 3erlag: 1. c5uf3ba11f1ub, QIürnbergøO, 3abo, . Q3., Q3erein für 5etheübungen. - crtftleiter: 
&uno Sc1txar, Uürnberg, ‚eranth,ortlic für ben Teytteit. - c5üt ben Qtn3eigenteil: iDermann cRubi,tpb, 
Qürnberg, re»ertrate 21, cRuf 62156. - im 4. Q3iertetjar 1936: 2400 13yemplate. 
3ur aeit iii QLneigenø3reili1ie cRy. 3 gültig. - am 20. leben cMnttati3 für bie näcft' 
folgenbe cRummer. Qflanutri,te bitte einseitig unb n,enn möglicb mit 'Sreibmafjine icbreiben unb rect3eitig 
an ben Scriftteiter einenben. - rucf: Q33ilbelm ermer, cRürnbergø33, 3ufurftraie 24, csernruf 63004. 

Qlfß cR1anufxipt gebrudt. 

ie kbrperiid)e rtüdjtigung ift im ubthifd)en Staat 

uidjt eine ndje bes eineinen, and) nidt eine ?tn 

geiegenteit, bie in erfter £inie We (f-,ttern nngetjt, 

unb bie erft in 3weiter ober britter We Qfltgemein: 

1eit intereffiert, fonbern eine çorberuug ber ethft: 

erijnttung bes Wtrdj ben Staat vertretenen nub 

efdjüten 23othtum. 

Wbotf sitter. 

llUlgllebetuetjammlussgcsu 
er eTuc bet 1eiben fetten Q1titg1iebetheramm1ungen eiten bet Q3erein 

mitgtieber irt auerorb enflic un1eriebigenb ge1Deen. 
eo ixie bi[)er tann eJ nickt weitergeben, tDenn nicLt ba Qeben bei Q3erein 

d)aben Leiben soff. 
ie näcfte c»titgtieberøQ3erammIung ¶inbet am eamtag, 20. c»Iar3 1b37, 

abenN 8.15 cflr im fub[)au ¶tatt. ç5ür eine beriebigenbe Qtugetaftung be 
Qthenb ixirb cSorge getragen. 3c erue bie Qthteilung unb 
ire cfltitglieber beute fcbon auf bieTe Qflitglieberterfammtung aufmerfam au madden 
nub nad)brücUict für einen möglidt guten elud) berfethen bemübt au fein. Oer 
Q3erein tann terlangen, baf inbefonbere feine attthen Q1itglieber einmal im QRonat 
bie QlUtgtieber»erfammlung befudjen. 

cb erwarte im inblicf barauf am 20. 9Udra 1937 ein Doffei ffau. 

art QRüller. 



11tunb um Sabo'! 
Was war nith was wirbmb 

cietw art - cietwcfen -  nub u! 
Qin bie E5pibe unTerer beutigen cRunbcbau Itel[eñ wir mit cZebacbt flac1te[)enbe 

etrad)tungen, ba wir iDiffen, bab bie »öttiIct)e Qturacbe, bie aw3 Dem eietwefen 
enttanben iii, nod) nicf)t Qtllgemeingut innerf)atb uniere-c3 groben QitgUeberreie 
geworben itt. gibt bier unb ba 6ameraben, wenn ei3 aud nicbt aU3u»iele finb, 
bie bie QReinung tertreten, bab fie tiug genug finb, um bie Q3orbereitungen du bieTer 
bi5[tiTcf)en Qturacf)e entbe[)ren u tönnen. ut grunöfatc[). Oer Q3oIttumge 
bante ill eth.a, über ben nicbt auc1lielid) bet Q3ertanb, ¶oTtbern me!jr nocb ba 
8)erd entTct)ejbet. Qiber Q3otftum Toll man ¶icb im Ramerabentreij auprecf)en. 
bulb tommt baf)in bet Oietwart teine1ieg al 2erer ober a ein QRenTcb, bet Tidi 
mit Scl)u[meieit Doffgepropft bat unb nun nicbt bie 3eit abwarten tann, Teine 

eil)eiten toutDerben. U nein, ba tommt ein Aamerab aum anbern, ein etuberer 
um anbern, ober beer getagt, ein eutTc1)er au Teinen Q3oltgenofen, um in anre 
genber Q[u racbe über c3ragen be olttum ebanten auutauTd)en. 

QinTere 1. c5u3baltmannTcI)aft bat id) Tcf)on trnr längerer 3eit bet ti5UiTcben 
3rüfung mit oIg unterogen. Q3orbilblidi war gerabeu bie biiltiTdie QiuTpradie 

unlerer ffyinbballer, bie trnr etwa 14 Zagen duiammen mit Sameraben einiger anbeter 
Q3eeine im lubbau burd)geTürt Iirnrbe. 3u bieTem Qtbenö tour Q1nterfteibiettoart 
jader mit mebreren ¶ietmarten Tethit erTd)ienen. Qtucb Sreibietixart for. äuler 
lxrnfjnte bet 3rüung bei. Qiact) einer beTonberen etimmung bat Tict) leber auth 
tätige eortmann bieTer' töttiTct)en QiuTradie u unteriet)en. Ct)ne einen' ent 
Tredienben Q3erinert in Teinem Qieict)buntpa tann Tict) in 3ulunTt niemaub met)r 
an einem 5iel ober QBetttamf beteiligen. 

QinTere ect)timmer, 2 eict)tatt)leten, QBinterT.,ortler unb Joctet)Tpieter buben 
bemnädt bie bölfiTct)e tuTradie mitumact)en. Oer erte Q3ereinjäfübrer A. Q1Uiller 
wirb wie bit)er bei unTeren '5u1ball unb gDanbbaftiPielern, audi bieTe Sameraben 
entTredienb torbereiten. eie Qtbteilung unb QannTdiaTtfübrer erbalten eine 
biebeügtict)e QRitteilung in ben näct)Tten sagen. 

3or ijarten nbkämpfen! 

QBer wirb baietiTct)er '3uf3baffaumeiTier? Q33ir boTfen unTer 1. c3Q1., aber 
nact) bet augenblictlict)en 52age wirb bieTe c3rage erit nact) bem lebten Q1ei1terTct)aTtø 
tampf ifjre Qtutmort finben .tönnen. ieTe 2eitungTct)ixantungen nact) unten, bie Tict) 

-in ben tergangenen QBoct)en unertDünTcbt oft 3eigten, Tcbeinen unTere eie[er über 
munben, u t)aben. 3m @egenteit wartete uniere ente ufbaffmannTdiaft faft in it)rer 
eTamtbeit bei ben fetten Opielen mit einem Tct)lDungtrnllen Aampfftit auf. Oer 

oberfläct)lict)e ceobact)ter wirb bier »ielleict)t eint)acten .wollen, aber bei einer nüdy 

ternen cetract)tung bet Tcblecbten, traftforbernben oben1,erbältniT1e bei ben spielen, lebtenwirb er taum an unserer ettellung ernTibaft rütteln tönnen. 1860 unb 

caern QRünct)en Tinb bie lebten Tcbtieren @egner unTerer 1. c3ufbaftelf. Q33ir t)aben 
bai Q3ertrauen au unTeren eiefern, baf Tie Tict) bebauten unb burct)äm.fen werben 
unb nict)t in einem Qlugenbfld terTagen, in Dem bie grofe. Qtufgabe be cyufjballø 
labre 1937 an fie t)erantritt! Ourd) 6ampf aum sieg! 

fei wie To oft Tcbon bie 'J3aro1e unferer 1. QltannTcf)aft. Qia - tu - tu - 

bet(Hub er ilt nod) ba! 

er cnnbbaUmeftcrfdjaft entgegen? 
Qinfere iganbbal[er macljen Tict)! 5)ai buben Tidier audi Tcbon alle unTere QRit 

glieber mit c5reube fetgetellt. jat)relang t)abén fie im Sct)atten geftanben, baben 
ein beTct)eibene aTein gefniftet, um nun ptölidi mit berbilTener Araft nact) bet 
ba»eniTct)en QReifterIcbaft au Itreben. Oie lebten beiben ¶ct)tver du überirinbenben @egner 
Tinb bier nod) bie 3ieltereinigung c3ürtt), bet oftmalige früt)ere TübbeutTcbe Qiteilter 
unb ber Z . Q3. cfltitbertt)ofen. Qtm Sonntag, ben 7. QlUirà fteigt bet, unter Qimitänben 
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.entceibenbe cRtha[entamf gegen bie Afeebtatträger in cRonbof. QBir bDffen gerne, 
baf3 fid an bieem sage eine redt 1tattlic1e elußgemeinbe in 3•ürtb einfinbet, um 
ben amf unserer anbbaamannTcaft mituerteben. Q1neren ffjanbbaffern ein 
[üdauf dur 1. aLeriden janbbalImeifterdaft! 

cMe 2tbteUungcn rüften id). 

Bärenb unsere ufbafler unb uniere e»anbßaller mitten in entcfethenben 
Säm ,fen fte[)en unb uniere 13intetortabteilung unb untere ec1Dimmer nod) t'Dn 
lcfönen 1eiftungen berid)ten thnnen, rüften fid) bereitJ untere oc1ety unb enni' 
spieler lotDie unere £eicf)taff)leten für ben erften Start im ortar (3abo. QIocf) 
wenige 3Dcf)en, bann tith unter liebe 3abo IDieber Sag für Zag 1ortlicen oc' 
betrieb erleben, bet (3eugniJ gibt für ba terbienftholle Q33iren be [ub. 

titherer! gebt Zirb an! 
Warum übertaupt! - flUttrnodj ober Zametag? -  Tas  13rogrannn.. 

Q33arum überbaut? - Qiun, bet(Muß fü[jrt Qititg[ieberterammIungen burci), 
Q3erammlungen mit buntem 93rogramm, mit ljumorifticten unb Jonftigen einlagen 
unb Oarbietungen, bamit bie eluberer (ba bift eu bod aud)?) fid) an einem Qthenb 
im Monat, im ubau bei einem gemütlicijen unb amerabd)aftlid)en ci1ammen 
sein im engften Sreie treffen tiinnen. QBenn bann aber bei einem toirlict gut auf--* 
geogenen cbuntem Qthenb gerabe bet grobe saal Poll bet ift unb im ancf)liefenben 
Q1ebenimmer 4-5 ifce »oltlommen leer bleiben, bann muf bad. auf leben cbejucber 
¶cbredlicl ernüd)ternb nirten. ealb ftellen wir ijerau: Juberer, biefe Qtbenbe 
fiub für bid) gefd)ctffen! 

er nädjfle unte Qthenb ift bet 20. Q1Uir, alfo ein (5amtag. Q3ieffeicf)t be 
fiebt an einem 6amitag bei einem Grobtell bet Qltitgliebfd)aft eine eriilte Q3ereit 
IDiltigteit, ben Qthenb tnt $reife gleid)gefinnter portrameraben au »erbringen. CT3enn 
aud) biefer Q3erfud) ¶ejld)lagen foitte, bann wirb bet tub gut baran tun, b(A 
„lubau" unter Q3erfd)1uf3 du ljalten. 

3rogramin wirb am 20. QRüra lebem '&Iud)er etiD ac3 bringen. 3ff er 
mufilalifd), bann wirb er auf feine Qedjnung fümmen, iff erein alter riegram, 
bann wirb er ereitert werben unb ift er ein leibenfcfjaftlid)er 6artenfieler, bann 
wirb er gleid)gefinnte @enoffen aur @enüge finben unb bet Q3orftanb wirb ab 10 Q1r 
gnäbig barüber binwegieben, wenn fid) ein eutenb attrio über d)aftopfquartette 
äulid) nieberlaffen. 3ielleid)t giftä fogar nod) fo eine ffeine nad)trägtid)e QUeifterø 

fd)aftfeier bet uf3balter über anbbalter! FJd) bin ja gefannt wer nid)t tommt! 

(tubjugenb! 

ie a!tth tätigen jugenblid)en aller Qibteilungen M3 (tub erbalten auf i[)re 
QIitgliebarte einen etempel, bet alt freiem eintritt bei ben fortlid)en Q3eranftal 
tungen bejä etub£3bered)tigt. Oie Aarten werben an lebem (I33erttag auf ber 
fd)äftfteffe abgeffempelt. cJ33ir betonen aubrüdtid), baf3 biefe Q3ergünftigung nur 
ben fportlid) fid) betätigenben 3ugenb1id)en auflebt. Q3. S. 

1flassnJdiatbiddfl On 2. IFn]Pb allingien6m annidt aft 
3m erfien 'Spiel bet 'Saifon 1936'37 batten Wir Qteid)ban Qtbg., 2 3ugenb 

aum egner, bie wir 10: 1 abfertigten cI3ir griffen gteicf im 2. reffen in bie Q 3 er 
banbfiele ein unb tonnten Q3. 1873, 1. 3ugenb (acthie) trot einer auf 9 Qllann 
beimierten Q)Iannfd) aft unb baut uniere Samfgeifte mit 4:2 at eteger bert,orø 
geben. eie erfte 3ugenb »Du aernider muf3te fid) ebenfall eine 3:2  -Iieberø 
tage gefallen laffen. in einem ettoa fd)toacben Aampf tonute um3 QtcSQt., 2. 3ugenb 
ein 2: 2 abtroten. leid) bie näd)ften 'Sonntage brad)ten un toieöer awei nette ‚Siege 
ein unb 3war gegen ‚Stein, 1. 3ugenb 1: 0  unb re,Q3. 1846 Qlbg. 5. 1. 3m näd)ften 
Q3erbanbfiet mufjten wir Pon bet un förertid) weit überlegenen ‚eingefdjad)erten" 

oruffia QThg. eine 6: 3 Qliebertage beieen. Gegen ')3oft Qlbg, bunten wir trobem 
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iDit  nur neun tann aur stehe batten 2:1 geiiinnen. 3m iiäten äE1igen Q3erbanb 
ieI tourbe ZQ3. 1860 gürtb to'n unJ mit 7:0 nag) aue ged)idt. 3n grfangen 

tonnten toir gegen ZQ3. 1848 8:0 bcn,onieen, aM) Siemen ‚Scucert mul3te mit 
7:1 baran glauben. Gegen bie gute Qeicfbabn Qlbg., p3gb. 1 tonnten IDir tto3 @riat 
für brei QRann einen 3:1 Sieg bucl)en. 3m näcf)lten Q3erbanbpie[ muten fic bie 
3oli3eiSortler eine 7:1 ScIae gefallen [affen. 13m barauffolgenben 3ribatiel 

tonnten tpir unseren fto[eften &folg erringen; gegen erngg. güttb, 1. jgb., gegen 
bie lefbft unlere 1. 3ugenb nur 2:1 'Sieger blieb, tonnten toit 3:1 tr0t3 aller tergeb 
licler Qtnftrengungen bet Qobnöfet gelDinnen. 8 Zage lpäter Wollten toir uni an 
bie „rabition" unere Q3orbilbe, bet erften Q1tanncf)aft la[ten „auf ein gutes 
Spie[ ein ct)teclte" unb toir ber[oren in Sdjtoabaclj unler Q3erbanb1pie[ mit 2:1 
laut marige[after Stütmerleiftung? ea iDu(bi3 bet Mut unierer eigenen 4. 3gb. unb 
fie „forberte" un. Q33ir be[ielten aber mit 10:3 bie Oberanb. c&rnetenpet wäre 
bieru noc,, baf aucL unler [inter Q3erteibiget bet ein3ige, bet in bet otTcfüenti1te 
auftanb, seinen Quf redtfertigte unb blemit ¶ic a[j3 lebtet bet Q11anncaft fic in 
biete eintrug. 3n bieler infidjt ti5nnten toir bie1e Qe3ept leber Q1anncfjaft btingenb 
emfeb[en. QIm britten 3eiertag batten toir bie erfte 3ugenb bon Q3acfer QRüncen 
u @alt unb toir trennten uni tametabcf)aftlicf) wie toir ¶inb 1: 1; aber an Oftern 
toarte QBadet ba gibt ei fein „3arbon" meet bei @ud) örunten in QlUincfjen. eer 
erften 3ugenb bon QISQI. trotten toit ein 3:3 ab; aucl Z.Q3. 1873. tourbe im Qtüctø 
pie[ toieöer 3: 1 geTc[agen. QIun 3um „ribaten" Zeit bet 2. ?3ugenb, bet ¶ic[et ebenTo 
intereffieren toirb, beionberi3 bie Q3ereinfülrung. Q33it [)aben a[ biet einige 
QRannd)aft bes. QIeieartaffe angelegt unb fatten inner1atb 13 Q3od)en ben an 
Ief)nlicljen eetrag ton 36 cRQR. 8ujammengefpart, toobei unler nimmermüber eg[eiter 
3aa eart3ad ein grobe Qtnteil beitrug. Qlun [)aben toir ben eetrag genommen 
unb un einen Oab Weinrote Zrifot getauft unb bamit ben in allen Q3ariationen 
tertretenen arbeniege[ ein @nbe bereitet. Q33ir  toerben bamit ben etub in jeber 
QBeie toürbig bertreten unb alDar mit folgenber C.fl(anncl)aft: QUaul, Goffer, QBeif, 
‚Scf)toar, Scmibt[u ‚cReeber, Sibolb j., Sibolb Q3., ertlein, eaumeifter, ebatbt. 

eo Qltaut. 

6 amtag, 20. M99 ara 1937, abenb 20 QIbr 

im (RubbaO 3abo 

M itffeOer23erfomm1ung 
zu'nterwfabeno 

ocis 

le wo ge x* 

ffle C.Stubmitglieber flub Der3IkD eineIa1en! 
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J$an6baIIwAbteUnnq 
Qthteilungü[rer: anf5 2oren3, @ertrubftrabe 25 

'I'll I 
te treue iii t»arlid fein leerer Qßabn; alle 3abre, IDenn in unTerem 3immer 

bie Reraen am Zei1nacltßbaum erglül,n, treibt e unTere eemaligen Opieter, beten 
erb leiber beute in bet grembe 1telt, beim du (Muttern unb ei ift bereite au einer 

Srabition getvorben, baf3 bieTe treuen ameraben, lobalb lie in Qiürnberg eingetroffen 
fib, alle, Pbne Qtunaf,,me ¶otort in unTere janbbaffgemeincat einlinben unb bDrt 
gans In tun, a[i3 bütte bet Ijarte Rampf ume ealein lie nie aui unTerer Qititte ge. 
riTen. @in liD[cf) e£3 Zun, gibt tDo[)l licltbar Qtubruc balür, b013 e uni tDoI gelang, 
bieTe SieEer über 3eit unb Qtaum binweg, innig in uniere &ubgemeinbe au tet 
anfern; t»tr ¶inb fif)13 barauI! 

ie ürn,igen leiblid)en @enüffe bet c5eiertage lerlangten gebieterilcb nac 
etvegung, bon wegen Q3erbauung unb in, tDa tag näher, aliä ein rainingñet 

tDiTcen Qirlaubern unb ¶aeimgebliebenen burctufüren; gejagt getan! Qlnb am 
Q1euiartag ftieg bet grobe Rampf. 

ie @If bet Qlrlauber lebte lid) tDie folgt ulammen: S&urrer, erntjarbf, 
ielemann, RieetDalb, (Mittmann, SiIbertorn, infer, Rönig, 2abe, Oe3el, Scblott. 

ie1Dalb (5ilberborn, ©infer, Oetet, 5d)tott bilbeten bie rgänung, bemufte 
'Sd)IDäcfung burd) Zabeimgebliebene, t11e QBalter @iefemann grunb105 bemevfte; at 
Sctiri fungierte ber ütrer bet Qtbteitung 83ane3 2Dren3. eie ffjeime[f ltanb mit 
Qltau, Stöber, &)ofmann, Müller, juber, eeE, Q)Ierget, cuTd), Sala, Qtuctbälc[)et 
Dlmartl). Zräger erlelener Qiamen fonnte man in aller rilct)e Ipielen leben, gans 

grob war (Matter ielemann, bereiti nad) 2 QRinuten berlangle er gebieterilcf) anbere 
gegnerild)e Stürmer, ba bie twrl)anbenen für leinen trnn ibm getTegten Aampfftit, 
u lcbnell wären. Qtnlonften let gemifenaft 8u berid)ten, baf unTer (Matter, aufer 
leinen inger an bielem Qtadjmittag nid)ti »erborben bat. 

Qtffejä in allem IDar es3 ein lebt unterbottfame£3 Spiel, Wobei bet (3tr,ect, Unteren 
Qtfti»en cithungmöglid)feit au geben, »oll erreict)t Iiurbe. 

er 10. 3anuar Tab unTere 1. @ff bann tvieber im amf um bie in beif3 
begerten 3un!te; Qtugburg gab in 3abo leine Q3ifltenfarte ab. Quit 22:9 ge-
lang ejä und, bie Qtugburger au beflegen unb ugteid) bie böd)lte eor3abt in bet 
bieäfrtgen 2iga au erreid)en. eab Uir 22 Zore erieEen fonnten, tag bautäctjticlj 
an bem glänenben Spiet unTeres Sturme, bet an bielem age erltmalig »on un1er2m 
neuen Qitittelltürmer («5ritld) -  ben IDir an bieTer Stelle nod)mai bertict) in unlerer 
Quitte begrüben unb gteicbeitig au Teinem Tcbönen erfolqreicben ebüt beg1ücfwüncfjen 
- gefürt murbe. 3n rittd) ftet unE3 nunmebr ein S,ieler aur Q3erfügung, bet 
neben augeeid)netem ted)nilcljem gönnen aud) bie Qiberlid)t unb Q1neigennüigteit 
mitbringt, bie unferen anbeten Stürmern leiber nod) ettDai3 abgebt. Sielen untere 
Stürmer weiter To bügig unb gut aulammen unb »or allem obne igennut3, tote in 
bielem Siele, in bürfte unter Qtngriff eine lebt ¶d)arfe Q3affe baritetlen. eab toir 
une3 afferbinge gar To tDunberbar entfalten fonnten, batte natürliclj nid)t in einer 
beiTieffoTen 'gZal ftneife unTeres etürmeripieli3 gelegen, bie anunebmen, febtt un 
IDirtLict) bie bau nötige ciberebIidjteit, lonberñ ee batten bie Qtugburger itjren 
reblid)en teil bau beigefleuert, bard) ibre aftif immer mit 6 Stürmern anugreif en; 
naturgemä3 IDar unter Sturm immer 8ablenmübig im Q3orteit unb ba aud) bet je,-
Uqeili freiltebenbe Stürmer immer prompt ben eaff befam, tonnte bet reicbe Zoriegen 
ungeinbert leinen Q3erlauf nebmen. Grob IDar an bielem Sd)üenfefl cufc[ beteiligt, 
bet an bietem sage eine berborragenbe Tartie lieferte. - QZie überbaut Iet immer 
in alten Spielen - 3ritfd) bat ei3 uugeeid)net »erflanben ba gute Steffung4iel 
»on uTd) IDirfungMolt au unterltüen. eie offenfthe Sietmeife ber Qtugburger 
bat übrigens aud) für lie c3rüd)te gebrad)t, beten Qtubeute »on 9 ZT oren gegen 
unTere ff)tntermannld)aft mill fd)on geld)affen fein. 

einen auferorbenttid)en bebeutung»offen ebarafter batte ba näd)ltfotgenbe 
S,iet gegen bie amberger Qieiter. fir bie Q3amberger ging e babei um a1Ie; 
im gaffe eines 6iegei bätten lie grobe Qtu1ic[jten ben Zitet au erringen-'ba tie mit 
und punttgleid) get»orben wären, im eaffe einer Qtiebertage aber nabeau überbaut 
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feine tulcten mef)r, entTceibenb in Ne Qiteifterfcbaft einugreifen. Qladjbem bie 
amterger alle thre 8piete flat für ¶ic1 entjceiben tonnten, IDar man geneigt, ionen eine 

belTere ebance für ben @nbfieg etnuräumen. Q1nere QItannfc1aft unb ieitung IDar 
ficb lDot)I bemuf3t, baf biefe Spiet nut mit refliofem einiat von Rönnen unb Cmiffen 
günitig für uns3 au beeinfuffen wäre. I3ir IDaren un53 im ttaren, bcLf3 iDir eine bur4 
auA reelle Q1tögtideit bütten, ba reffen au geIDinnen, benn amberg bat ei3 nicht 
fertig gebracft uni im 3orTiel 8u beilegen, tr013bem wir ohne gDolarOart ¶einereit 
thietten unb auferbem in c15amberg antreten mut3ten unb in einer ¶e[r lcblecten 
Q3erfaTung un.befanben. 3m Q3ergteid au bem ¶einereitigen éñet. bat ficb nun-
mebr bei uni3 manderlei bet uni geänbert; unfere Q1tann1cIaft ift beute iDefentlicb 
beffer geworben erfteni3 bebingt einen IDeit fämferifcten @iniat unb IDeiten burd 
eine lDirungtoUe Q.lmbefet3ung. eann rannten Wir jet3t ben egner, mit formten 
uniere Sieltatit entthrecbenb geltolten. Qlnb wir [)al)en fie geltaltet! Mit 1.Delcbem 
(rfoIg haben tiot all  (Muberer gefeen be8iD. gelefen. eie amberger baben über-
leben, bie pefübtten aLoren in thre Qecbnung einufe13en unb barum fonnte bieTe 
am 6d)[ulTe a ich nid)t aufgeben. cZamberg glaubte ben @egner be C-Boti:Dielei3 an-
utreffen, bauer ibre qrole 3uterficbt, baE3 Qethltat, mit bem lie un Wiegen iDoilten, 
batten fie bet infaceit balber bereit borber fetgeet3t, mit 7: 5 ¶ollten Wir bie 
cntacLjt bei 0,Pgnereanertennen. @13 ift IDD[)l rid)tig, man loft fid) bot einem 5iete 
beltimmte QUd)tlinien aufIteffen, nach benen man bann tanbett; od) bünft eE3 mit 
ei3 fei left am 3la13, lid) auf ein beftimmte23 cRefuttat ¶e1tuteqen, man rann ba all-
uteid)t dubetrafd)ungen erleben. 

Qtuf baiä lepiel ¶elblt näber einuqef)en bürfte lid) mobi erübrigen, ba ja toobt 
alle (Muberet 3euqe bielei3 fdjinen Siele tDaren. (3u bemerfen wäre Lebfgtid), baf 
bard) biefen groben @rintg über bie lebt gefäbrlice Q1antilcbaft bet cbamberger 
unTere Qtulicbten. ben Zitel nad) 15 jöLrigcm »ergebtid)en QtnIlürmen einmal in 
unTeren efit 4u bringen, retath, günrtig lieben. Ob mit e tatfäd)Licl) fdjaffen, terø 
mag beute nod) nid)t feltu1tehen, nod) 1mb lehr geäbrtid)e ©egner au überinben, 
60 München, 48 rlargen, 3. ürt, '1lilbertfofen, S?anbut, ID(A bei13t bei 
foidjen '3therTadjern fct)on ein Q3orlrurg bon 3 93iinften. 3ebe eiet in bet bie. 
järigen @aufiga ill ein Rampf auf cßiegen unb crecben. Qtut einen 3unftberluft-
bet bartnöctigten Sontrahenten 8u IDarten, iDäre bei bet groben etänbigfeit biefer 
ein mü1ige einnen. eaf3 bie Qltannfdjalt ei mit eigener graft ¶cbalfen rann, bat 
bet eicg über bie Q3amherger erneut bemiefen. babet ift mobi gu berücflicbtiqen, baf3 
bie 2ei1funien bet (Mf auf (runb be borbanbenen Miateriali3 nod) t»efentlich gezi 
Iteigert IDerben fönnen, benn met fehenben Qfuqe23 IDar, bem bürlte manche ed)mäd)e 
nid)t entgangen sein, ei foff baburcb ¶elbftherflänbtid) ber grobe &tolg nid)t ge-
fcbrnälert iDerben, bocb bürfen awä c5reube über bieen bie cRotmenbigfeiten unb 
Q1öglid)teiten aut Q3er1xlIftänbigung nid)t überleben iDerben. 

er nMjlte eonntag liebt uni in Qllünd)en gegen ben botfigen . cS,. QRün 
d)en 1860; IDieber eine lehr gefärIid)e glippe. bie umganaen fein toiff, benn baf3 
bie Qltünd)ener all e£3 baran leben Werben, uni3 bie Sj3unfte abunebmen, bürfte getDif3 
fein, ba ja bet anbete Qltünd)ner Q3erein 'Iil6ertbofen baburd) IDieber bie Qitög-
felt bat bon lid) aui3 in Ne .QteifterTd)aft einugreifen. Qinfere (Mf Weib voai3 auf 
bem Spiel Itebt, lie toirb ben @egner bitter emit nehmen. 

@rfreutid)ee3 ift aud) bon unfeter 2. Qflannfdjaft 3u bemid)ten. E5ie liebt mit 
einem 3unftborTmung an bet eit3e bet Zabeffe, bie beiben noch aufenfteljenben 
(S1iele bürften bei bet jt3igen elet3ung IDobt nicht mehr berloren geben, hoffen Wir, 
ba13 ee3 mit bergönnt ill, in bet nädjften Qtugabe unieret Q3ereineitung fie at 
Qlieilter au pralentleren. 

cunfere Zamenelf ift in einen omnr5d)en'Sd)laf gefunfen; biel er bürfte mobt 
fotange bauern, bii bie Qlftnterltürrne bem Q3onnemonbe meicben unb im milben 
Qid)te bet £enA toieber teud)tet unb tt'enn Ne linben 2üfte uniere etimn dart um-
fäufetn, bann tDirb e 3eit fein für uniere fo Itreitbaren Qtmannen lid) au 3 Si,ielen 
minbefteni 3 3unfte au boten, bie bmmngenb nötig ¶inb, toill man Qlorbba»erildjer 
c3rauenhanbbafføflteiltem be113en. 

Qtud) bie ugenb.(M1 fleht an bet Site bet Zabeffe. Qint biefe IDeiter au 
hatten nub au fefligen t,rucUttn Wir noct tinißt uenOlIc»e, Wer bat LufU 
Zntereffenten tuoflen fkD fofort on Serrn S)ang «lestualb„ DIonoftrae 13 
tuenDen. 3e mehr lid) metben, umfo lieber ift eß uns! 

ottlieb 2inbnet 
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Qthtettungfurer: 2. D1tenoer cbauptftr. 69 cRuf 73027 
0i 

Die Hockeyabteilung hat den unerwarteten Verlust ihres Mitglieds 

Albert Dennemark 
zu beklagen, der in wenigen Tagen einer schweren Krankheit zum 

Opfer fiel. Er war ein guter Sportkamerad, treuer Hockeyanhänger 

und ein zuverlässiger Spieler der 2. Herrenelf. Sein Andenken 

wird bei der Hockeyabteilung ;gewahrt bleiben. W. Mol3ner. 

ie QBinterpaufe gent nun bocf irrem @nbe entgegen. ¶ie cL3intetortret 
Iteffen langam ire geräte in Me boten 3iemlicl tDibertrebenb ihre odet 
cläger beriovr, probieren Me eingeroteten @etente unb benten eufenb an ben 
Q1ufelfater nacf bem eriten epieL 

Jerlicl) Wenig wirb Me C33intereit über trainiert Qlur einige be1udten ba 
affentraining unb wenige amen übten brLu13en in 3abo. eine grobe :lellld)at 

trieb aber eitrig c33interport, tubr Sonntag fÜr Sonntag in 5icf)telgebirge ober in 
ben aura unb jatte one 3tDeiel biel Span baran, 3umat e an ben übEicen 3u 
taten be Sci[aue - „abeonnen", „Spienlalat", blauen c3lecten unb milben 
fiebern nid)t feijlte. Qinlere 2111 ffjomann errang einen lcbiinen (Molg, inbem fie 

lDieberum, wie im Q3orialjr, ben ¶räntilct)en Q bart' unb Zorfauf überlegen gewann. 
3m gRära wirb aucl) nod) eine Qtnabl unlerer (5pieler bet 21btei1ung nicf)t 1oott 
ur Q3erfügung 1teen -  bet cf)nee lät ld)iDer 10 - aber bann beibt e energic1) 
an ocfepie1 benten Ottern ftet t,or bet ür unb ba Sreunacf)er Zurnier wirft 
leine 3djatten borau. eie erren IioIIen lider nicht lc1ecffer ablcfjneiben a1 biler 
unb „rumbebeth" nad S3aufe kommen. QBar1dejn1ic wirb Me Qtufftelluiig bet @If 
reine belonberen ctierigeiten bereiten. eer eeftanb ift geblieben, @rUber ift IDieber 
in Qlürnberg unb auc Scf)etxe Wirb botauficf)t1icf) ipielen. QUit einigen Q1nuber 
tälIigen wirb au recfnen fein, bodj fann man annef)men, baf Me @ff iieber fejr 
iPielftarf fein Wirb. 3u berücficftigen ift natürlicb aucb bci. Qinixägbare, baJ befonbere 
31uibum Sreunacf (wobei bet Q1aeein eine befonbere cRofle fpielt)! 

'Bictig ¶inb bie Ofterfpiele beuer befonber bet.Degen, weit fie ein Q1?afftab 
für bie Opielftarte unferer @ff fein müffen, bie ja im grübiabr betanntti in Me 
©aufpiete eingreift unb beftrebt fein mufs, licl einen guten Tfab 3u erringen. ei 
bet augeglic'nen Spie1ftäre bet Spienbereine ea»ern im allgemeinen, bet leicjten 
Qther1egeneit Q1Uiitcen aber im bergangenen jar muf3 fie fic tiar barüber fein, 
baf Iebe 6piel fer ernft 3u nemen ift, ba nun eonntag für eonntag trnn Ujr 
berlangt wirb, mit gander energie au flielen. Q33ir hoffen auf &folge in Sreunac, 
umfomer, al biema1 bie meiften norbe unb meftbeutfcf)en Q3ereine ebenfa1t Öle 
Qlnbitben be c-Minteri3 fennen lernten unb mit gleid)em janbicap au Oftern fpielen 
'werben. Q33ir 1Dünfcen aber audj, baf3 bie &erren biefe 3a,r in at)ern in borbetfier 
2inie fteben! 

ie eamen bahen auc gr0f3e cReifepläne. Ob lie fid) bertDirtlic[)en, ift  
nod) ungel»ift. eie jätten für eine cRéife auf leben c3all bai bofle Q3errciuen bet 
Qthteilung. &e1iif baben aud) lie gegenwärtig Sc1ierigeiten, benn ob bie jungen 
epielerinnen nadj bet langen 93auie für Doff genommen werben fönnen, ift Öurd)au 
ungei. eer „alte" 5tamm bet @ff wirb abet beftimmt eifern tämpfen unb folange 
&na Obauer bie @ff unter ifren ittid)en bat, wirb bie @tf iren Qlamen afi3 bie 
ftätfte ba»erifd)e eamenelf betxabren unb au bertreten ttiffen, 
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Q3on ben anbeten QItanncbaften tät fidj beute nocfj nid)ti sagen. Tad) ben 
erten Sielen with icb erit feftfIeffen talTen, wie i[)re 3uammenet3ung auTiebt. c13ir 
finnen nur wündjen, bal3 IDieberum wie in ben tergangenen abren jebe QItitgIteb 
treu aur Qtbteitung liebt unb (Sonntag für 'Sonntag wäbrenb Der S,ieteit auf Dem 
(SietTetb leine 3f1icbt tut. 

3m übrigen bat Die Qthteilung ben Zamen beute Tcbon du banen, Die ¶icb be 
'Scbutbodet angenommen baben unb Die Qltäbd)en bercbiebener 'Scbuten im (Spiet 
unterricbten. Qito. 

SthwimmorUbteitung 
Qthteilungfübrer: rib cöde1, cRegenburgerftrafje 202 

duuImmetJugcnb. 
on bieTem 3atjr waren unTere beften ugenbTwimmer wobi an jeber Tcbwimm 

'ortticben Q3eranftattung beteiligt. Bm ‚Stäbtetamf eibetberg'Q1üncenQtürnberg 
ftarteten @dert unb im ‚Stäbtetamf QtugburgQ1tüncf)enQ1ürnberg tertraten QUft, 
ebbarbt unb edert Qiürnbergi c3atben. Mir freuen un, ba13 fie jebemat mit 

einer 2e111ung ¶tetgerung auf w arten finnten. 
eim Qtori'Scbwimmfeft wurbe cRift im 100 m Qtüdencbwimmen, Afalie 3, 

1. Sieger. 3m 100 m rautfcbwimmen, ófaTe 2, famen Gebbarbt mit 1.10 auf ben 
2., cRift mit 1.10,2 unb 3feffer mit 1.11,2 auf ben 3. bew. 4. 3ta. 3n bet erren 
mannfdjaft für 10x50 m graut waten cRift, ebbarbt unb 3feffer eingelebt 14 Zage 
f,äter beim (Stäbtefamf eeibelberg.Qiürnberg fiegte cRift im 20 m rautfd)wimmen 
mit bet trnn einem ótubjugenbtid)en biber nod) nid)t erie1ten 3eit ton 2.41. Qtucb 
ebbarbt, bet 2. wurbe, t'oflbrad)te mit 2.45 nod) eine gute 2eiftung @dert gewann 

bai 200 m c&uftfd)wimmen, in 3.11, in bet 'Stäbteltaffet über 4x200 m c3ruft fd)wamm 
er foqar 309,2, eine 10x50 m Rraufftaffel fd)wammen wir mit bet QRannfd)aft: QUft, 
ebbarbt, (2udbefd)et, c13unber, 3reu, euber, S3ürfd)ing, a»reutber, erenner 

nub Mert gegen ea4ern 07 unb gewannen in 5.43. ciber ben fetten Stäbteamf 
gegen Qtugburg with . ebbarbt in Der näd)ften Q3ereineitung aufübrtid) feine 
rtebnifTe unb @riabrungen aum eeiten geben. 

3ebn unferer Iaugenblicben erwarben ben runbfd)ein bet Oeuticben Qebenjäe 
rettunggefeIIfd)aft. 

err 3äbe, bet Die 3ungen auf Diele 3rüfung borbereitete, bat gane Qtrbeit 
geteiftet, wofür wir ibm au Zanf tefl,ftid)tet ¶inb. Qflle uniere au biefer 3rüfung 
gemetheten (Sd)wimmer beftanben fie. Mir freuen un, ba13 fid) immer mebt (Sd)wimmer 
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bieTer 2eitungrüung unterieben unb Damit in bie grobe Qtrmee bet augebitheten 
2ebenretter eingereit werben thnnen. an eutTc[anb ¶inb eJ nun über 400 000 
Mann, bie ben Mampf gegen ben nallen Zob aulnemen. 

jr freut ba3 3r Diele )3rüung beltanben 1abt. (Mir beg[ücftDünTcefl 
uc bau. 3br babt nun aber auc eine Q3er1ictung übernommen. Qßenn in 

bielem 3a[)r mit ceginn bet 6ommerbabeeit bet Qettungbient am óana1 ober 
an bet 3egnil3 beginnt, ID tjabt auch 3r @ud) aur Q3erügung du Itellen. 3ft mü13t 
uc barüber t[at lein, baü 3r mehr ati bi[)er im c5atle bet Gefabt euer 2eben 

einuTeen babt 3ur errettung eineA Q)Iitmenlcen. 3m cRetten, im 6cflimmen fönnt 
if)r @ud) üben, 3tjr Ijabt Senntni erbalten über c33ieberbe1ebungerTUce, über 

ereiunggriTfe; ben Mut unb bie 'Scrneib aber, bie unbebingt bap notmenbig 
1mb, um eine cRettungtat u Dofftübren, tonnen wir nit geben, 3eigt, bat3 
3r gane Aerte, bab Bbr ämer leib unb zeigt @ud) tDürbig, bajä Qth3eicen bet 

u tragen. erwarten wir »Ott (udj. 
3an 

Ceiddathletik AlbtelIUSIS 
?tbtciiungfütjrer: 23runo dwnr, 2J3uvjethauerftr. 27 

Wart unb Met 
er (Start ini3 neue 33etttamTIaf,r bat Icijon begonnen. Q3ortäu1lg ut bai aber 

nut ben flittlic[) aielftrebigen Qttteten aufgegangen, bie fic1 icon leit Q33oct)en an 
ben (SamtagcRacmittagen aber au ¶cfon mit jeber cMitterung erumfcIagen. Qflt 
bem elud) bet &aUenabenbe bürfen wir lebt aufrieben lein. QUct nur, bab wir 
im @egeniab 8u ben »ergangenen 3abren awei 93agenabenbe einfüfren mul3ten, ¶onbern 
biefelben aucf) nod) in awel ruen aufuteiten, uni »erantaf3t laben, aeugt für 
ben QtnfcLiiung im &at1enbetrieb. @13 loUen awar 2eutcben aufgetaucht fein, bie mit 
recLt ¶oren»oUen Mienen berumfcb1eicen unb gutgläubigen Q1titmenfcen in Obt 
flüftern, abet bierüber werben tiofj1 am sage bet ©enetali,etfammluug bet 2..Qt. 
am eamtag, ben 13. Mär reckt beutlice 33orte falten. (Start unb 3ie1 hub aWel 
untrennbare cegriffe. cMer ¶tartet muf audi ein 3ie1 »or Qtugen baben. @in eruft-
baTter Qitblet Tollte ¶icb fein 3ie1 für bai gane Sottjabr 1937 unb Darüber binau 
für leine gaue lortlicbe 2aufbabn lieden. sann wirb aucb ein Sttaucetn unter-
meg um fo müLjeloler »ermieben! 

!urd bie biejätigen ablreicben cZabnivettfilmpfe wirb ¶i4 lDieberum wie 
ein roter gaben bie eutfce Q3ereinmei1terhaft oieben. @i Ift gut, recbteitig baran 
u benfen unb bebatb fütjren wir tieberbott bie awei Rampftage mit ibren 3able 
reidjen citbungen auf. cLthet bie Q1annfcaftauffte1Iunq füllten fid) aud bie Qttti»en 
¶ethft bie Röpfe aerbredhen. Q33ir baben e in biel em 3abre etwa leicbtet, ba eine 
cReibe erlttlafliger 2eidjtatleten, bie 1936 au»ärt ibrer ienhtflicbt genügten, 
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lOOm: 
800m: 
4x100 m: 
Oc)tUng: 
reirung: 

6ue[ftDf3en: 
eeermeren: 

400m: 
1500 m; 
100  ffürben: 
3eitrung: 

tabf)oc,run: 
ifutuurf: 
ammer1Dur: 

lOOm: 
800 m: 
4x00 m: 
ocvung: 
ugefflo3en: 

6eertturf: 
400 m: 
1500 m: 
100  ürben: 
Q13eit,rung: 
ifu,urf: 

1xieber tot1 dur Q3erfügung lieben. Q33ir baben im bergangenen F3abre in Q1orba»ern 
enbtjcb 1»ieber mit Qtbltarth baE3 Qtennen gemact, Wir baben in ber eut1cen Q3erein. 
meilfercfjaft einen gren QIufcf)tDung erLebt, in at)ern lter)en tDir binter bem bellen 
beutcen Q3erein, bem eut1cben Q3ereinmejfler 1860 Qltüncben an 81Deiter Stelle, 
aber eä mühte Tonberbar augeben, ii,enn lDir in bieem 3cire nicl)t n:Dcb ge)x'altiger 
f)erautDmmen tDürben. 

Sonbett[afe; 

1. zag: 200 m - 600 m - 5000 m - 400 m jürben - reifrung --
&3ocrung - ugetftof3 - SeertDurf. 

2. tag: 400m - 1500 m - 110 m ffürben - Q33eitfDrung - Stab. 
bocTrung - i u1Durf - ammertoutf - 4 x 100 iii StaffeL 
(2 Q1annfcaffen). 

ie 3ugenbmannaftampe Ijaben eine beTonbere QIubetjnung nub reicberungcbe. be Q3ettram ,f,rogramm etfal)ren. QIeue cabungen flnb binugetommen, 

Qibungen, benen unlere 3uncien um gröften Zeil noctj a[e3 grope Qtnfänger gegen. 
überiteben. Qlber bei rectettiger Q3orbereitung unb ünttIicem @iniab Tollten tDir 
aucf) gerabe in bet 3ugenb unTere auberorberitIicen Q3oriafrerfo[ge auminbeft trieber 
erreicijen fönnen. @ana neu itt, baf3 auclj für bie jüngeren aabrgänge eigene Mann. 
¶cbafttäm,fe angefet IDurben. Dai ti'irb aucfj unieren 3üngten mef)r gRut aum 
Qltitmacf)en geben. ut nicbt [eict Ietr'eit bie brei celten fur 25 Qibunqen felt. 
aufteilen unb fie ent,recbenb einuorbnen. ealb »erTäume feiner ben QtnTcfLuf. 
e eiiDnberi3 bie neu eingetretenen 3uqenblicf)en terben aulgeforbert, 1ic[ raTcbelien 
in ben feltgeTeten cibungabenen au metben. QIacf)11ef,enb eine tortäufie mann 
TdiaTtaufteffung. iefe 3ugenb[tcbon bUben ben Stamm für bie Q1annfdjciftfämfe, 

ir boffen jebocb, baü lidi niDcb recbt vieLe anbere bau einfinben. Jeber, audi bet 
ungeübtelte 3unge ift 1»ilttommen, Teine 2eiflungen li'erben ficb bei une raTd) terbeffern. 

'Dentidw 10eveinsw3ageubmeillevithalt 1937. 

1919-20. 
üftlein, Meter, QI3äger, T,bumler. 

3anba, Merfer, 93feuffer cZ ., 3trengauer, Mid). 
2 Q1annTcbaften. 

riebet, Qllricf), ©reim, ürr, cRöbel, 6örlein, c13enbt. 
Q1Iet)er, QBdger, umfer, c3icfenTcf)er, Snorr, Sörtejn. 
Qtolner, 3urrucfer, Oreim, Sefranef, Snorr, c3icfenfcber, artmann. 
cRofner, S3urrucfer, Qifricf), reim, Sefranef, Oftrr, ©euber, QÖÖL, 
3frimmer, 3örgenen. 
jüftlein, QBäger, 3anba, riebeI, 93feuffer cZ ., 'J3frimmer. 
eiU, 93feuffer St., onag, Q1tubauer, cReifer, cRobI. 

Q1teret, (.euber, icfenTdier, Snorr, cRöbel, Q13enbt. 
üftlein, Meier, umTer, Qltridi, fürr. 93feuffer cZ ., Q3enbt, 
5artmann, S,örlein. 
riebel, Qltertel, !ürr, euber, c3idenTdier, 93frimmer. 3örgenen. 

cR0f3ner, 3urrucfer, Sefrancf, artmann. 
cRofner, 3urrucfer, reim, Sefranet, euber, Tfrimmer, artmann, 
FJörgenen. 

1921-23. 
©räbner, 93auer, i5ufcber, äfner. 
erbft, orn, Binger, cRaIdier, Sthiber. 
2 Q1annTdiaften. 
&äbner, ffierbft, uTdier, Q1eniu, cRaTcber, Q33agner, Stoiber. 
uder, 5jauer, öratb, Q1eniu, jäfner. 

ffi auer, ffjorn. Q3agner. 
8jerb11, S 50rn, ffjörratb, 3finger, c21erfel 0., cReit, QBagner. 
jörratb, Q1erfel 0., Q33agner, cReil, ffjübler. 
ucter, ffuTdier, ?1eniu. 
räbner, 93erbff, uder. SDorn, jörrat, jufdier, QRerfet 0. 
uder, Q1terfet 0., QReniu. / 
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t feel? , ost- ' bteilung 
Qbteilungü[)rer: QR 3mat)er, Qthfer1trae 40. CRuf 24881 

1%hm-Iho1b d,mbt-OebidflnIauJ. 
(7. c3ebruar 1937, Barmenteinac) 

mU3 wobt unäd)t torauge1tellt ID?rben, baü bieTer ?au, bet bem 
ebenen an unTere im c5rüiar 1923 ben cergtob getorbenen brei Rameraben 

gemibmit 1Dar, in erthr 2inie ben !jeren of iTctn 2eitgebanfen al runb[age 
atte. einn bejä 2aue ar alTo nicf)t allein eieg, Tonbern Zeitnabme unb QUttet 

Iideit. 
„ ii,irb auc in ben lommenben 3abren 3u ben »ornebmtten unb erten 

Q1ugaben bet Qthteilungfürung bet 'Stiläufethergg. 1 Qt/cRQ3Q1. geören, alle 
im „tub" unb „QQ3Q1" 6filauf treibenben Qitirglieber einmal im jaf)re au bieTem 
£auf auiammen3ußringen!" Quit bieten Q33orten, bie ben cZeifaft bet in einer etarre 
Don etwa 40-50, eamen unb erren, angetretenen Sortameraben fanben, cf)Eo1j 
unier Q1Ud)1 31mat)er Teine Gebenfworte. Qlnb tenig Täter, nacl einem breifaden 
Stiegeil auf (2efm, cbertbolbt unb ec[)mib, 8i)g bann ber erte 2äuer »om 3tart in 
ben Tcönen Q33intermorgen f)inau. 

a e bock allgemein intereTTieren 1xirb, @in3eIbeiten über bie 2eitungen unlerer 
eitäufer au erfabren, Tei nacfte[enb ein Qtuug awä bet Siegerlifte gebracft. 

rgebnife beG R 3.etnitanfe 1937: (ca. 7 km) 
13• rauen: Qenntlae: 1. annden omann (u fannit laden - 3oanna) 

46.35, 2. er. Q1thrianne 1.05 

'' ic.ç• .! -1 '. 

to 
'YEREINiGTE /JIARGARINEW-ERKE 
VORM H£-11 LANG & SÖHNE VORM-SALB & WOHL 
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Qflterftaffe: cettt) Sd)erm („ein 3urieben, c3raute !" - 1Prac bet 
6oI,n) 5380 2. ebrift. 3olt[er 54.58 

Qit än n er: Qennt[affe: 1. c5r. Scf)ufter 29.15 (Qlnglatthlid) - aber tDar1) 
2. 93ermann öb[er 31.00, 3. '5erb[ QBe1Iic[ 32.00, 4. cRubi pmann 
36.45, 5. Start ecön[eben 37.43, 6. Rar[ QBethinger 38.00, 7. Otto simper 
40.00. 

Qtffgemeine RIaffe: 1. cRicIjarb cMörner, 43,42 in, (3a, 13a - bai c5rü[y 
ltücfl) 2. c13iat) roM, 44.42, 3. . Qt. 6tang 45.03 4. Teter 3ötg 45.44 
5. Otto Q1taluta 47.25, 6. c153erner O1tercri1t 47.48, 7. 2ub1»ig etal)L 
48.00, 8. ffjeiner ecf)lötter 50.27, 9. 8jan ffjaa 53.48. 

QUterf[ae I (32-40 3.) 1. ©eo O1tercri1t 44.10 (eai3 t»ar gans funbig) 
2. berm. ffjoTeneber 47.56 

Qtltert[cie II (40-100 3.) 1. berb. 2auer 48.00 (@infacb uneri4tlic) 
2. eernb. 3feuTfer alt 49.26 (eaJ it eine c3ami1ie! 1. u.) 
3ugenb: cern. Mei4fer lung 36.29 (Qfllo - 1940: otio) 
2. OCaber ©ebbarbt 43.40, 3. J3aul rod)ier 43.42. 

cf) glaube, bat man a2 Q1icljtrennläuer, (ato ati3 sogenannter ',ouri1t") 
taum einmal im 3abre eine beere @etegenbeit finbet, fo gans ricf)tig bie 2eiltung 
unlerer Qennefiläuer au beurteilen afä in einem Qtennen, bai man, iDenn aud) 
in einer anbeten 6lae, lelbit mitmacbt. Qlnb id) glaube Tagen 3u tönnen, bab bie 
gebotenen 2eiftungen IDol allen bie gröte Qtctung abgenötigt baben. Qiber bie 
tamerabld)aft[icl)en QBerte, bie biefei Qemien Td)u, binau, tonnten mit alTo aud) 
in lportticf)er 93inficbt einen erfolg bucben, bet ¶id) tDürbig bet guten organiatoridjen 
Q3orarbjten aum 2auf, burcf) unTere Qthteilungfürung, anlcf)lo. 

!er Qad)mittag lab um3 al 3u1d)auer beim 3ubi[äumlprungtauf be 13Q3 
ISarmen1teinad, bet eine glänenbe libeiebung aufmie. igentlid) mar ja für biete 

3eit ein Zorfauf, ali @rgänaung be tormittägigen 2anglaue, für uni torgeeen 
geteen. Qther Tporttamerabld)atlicf)e unb tedjnilcbe &ünbe, liefen unäclt e,ort 
mart Oöbler »cm bet futd)ül)rung ableben. Qlnb id) glaube, mir batten bie ctnø 
berung nidjt au bereuen, obld)on mandjer unter un mar, bet leine ed)arte aui bem 
?anglauf gerne beim Zürfauf augemet bätte! - ©leid) gu ceginn be erung 
laufei gab ei einen ogenannten „imarct"! eiei ging To: @in 'Sringet, bet, 
feinem Rönnen nad), bet neuen ed)ane nidjt gemadjen mar, tam obne genügenbe 
Q3orlage aum iid) bet ed)an3e. Ißaut - gingen bie Sti nadj bem QtbTrung bod) 
unb bet gute Qllann [anbete mit bem Areu8 Düraui im Qtbtrung! 3d) bätte nid)t 
einen Zropfen ellit geben tönnen in bielem Qtugenblict. QIur unlet eöbler bemabrte 
leine Qtube unb l)ell tlang leine 5timme immer toieber: „ffiabt'i3 ö2 böß lent g'len? 
OÖi mayr a bunbertpro3entiga „1:Bi•ämart" 111 ealb abet batte bie tapfere Zreto 
mannld)aft (cISarmen1teinad) „gotbene 3ugenb" Don 10-14) bai Sod), bajä bet 
cudel be tünen 6ringer in bie Qtufltungbabn gerufen batte, mieber auge-
beffett. (ein Qlngebulbiger fragte mid) mäbrenb bieTet Qrrbeit: „eie, Mob, mann 
ld)meifen benn böi bou brobn in Qtäd)lt'n runter?") 

QIbet abgeeen »on bielem tleinen mulcenfaff boten bie anbern 6,ringer 
um seil 2eiftungen, bie aud) bie ad)teute au l,ontanem c&ifaff binriffen. c33enn 

I 

6cncraIvcrsammInng 
der [CIffi1d1fflCflhj1b1Cll 

Samstag, den 13. März 1937, 20 Uhr Clubhaus Zabo 

Es ergeht hierdurch an alle Mitglieder Einladüng! 
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bet ieteie bet ertie unj be bereitigen ateriIcen c»teifter jecenberger 
Oberauborf, Q3ergleice mit eirger Qtuub fanb, In IDar bie burd)aui feine Qtherw, 
hethung. Qe1tto begeitert ton bem @ebf>tenen sogen IDir [)eimIDärt. QBir beructen 
nun IDol, einen lalomfä[)igen ffjang au finben. Qeiber tergeblic! Qtffe toaJ Iiir 
fanben, eß IDar iniicen Sätnadmittag getorben, IDaren SDänge, für beten eeo 
arbeitung IDeifeffo unsere iortabteilung 3uftünbig getDeen wäre. eenen sogen 
wir bath einen guten 1acljmittagaffee tor! 

centt audi bieter Zag uni affen mieber ein id)önei (Stücf 1xinterlicf)e 
erleben, an bai ttir gerne aurüdbenfen werben. - Qinb unier Qthdiiebruf war: 
Qiuf ein neues cRennen 1938! 

QIm nädiIten c3reitag aber rüd' id) mit meinem cRucac aur Stiläufer.Siung 
au - um midi beim &Deimtragen meines @brenpreife leicbter au tun. eann iDirb 
audj erftmali offiiett „unTere" neue Q3ereinanenglocte ertlingen (garantiert actig 
3abre alt unb elirlidi von mir in Qltitteni»alb erworben!). cunb baf fie ba redjt 
oft tun möge, ut nict nur bet 33un1di ire Q3orbefier, eineä bieberen oberbae 
rifclen Oetonomen, fonbern audi bet meinige. 3n biefem Sinne: 

e!i beil 
. Qt. Stang. 

£1ohodicsj-fibUIhsng 

UnJitci Etehodu?sj-fibteUun et'tee WeUJph1. 
Sdion nadi furer Q3orbereitungarbeit trat uniere Fjugenbmannfaft au irem 

erflen an. Qf[s3 @egner batten Wir Me augeeinete Qannaftbe 
cRürnberger cRoIIclutj. unb (ilauf[ub au (.a1te. eie (3aboø(ibabn 'räTentiette 
fi4) in better Q3erfaffung unb ¶o wären benn audi nal)eu affe Q3orbebingungen für 
Me eurcbfübrung eine tabefLoTen @i£3bodet ipielei3 geceben getDefen, IDenn nictt !ur 
vor Spielbeginn ein beftigee3 Sdineetreiben eingelebt 15ätte. rot3bem enth,idelte tidi 
ein redit lebbattei3 Spielgeelen, bei bem Tidi natürlidi Me ungen t0m QcR& 
in 93unfto edinit unb aftif Me beere eeniDtulig lo{ten. cRadi abti,elungreiem 
Spiele, bei bern bet @egner erit Im lebten Zrittel IDeTentlidi an cboben gelDann, 
enbete bet Aampf 3: 1 für ben Qinfere 3ungen batten jidi bamit in ibtem 
er1ter Spiet redit wader gebalten. Q1a teenb Me Q1tannaftauffteffungen: 

1. c3Q1. cTIterel 
3urrucfer 

Q3abenf lee 
3ftimmet 
reim 

1. Sturm: 
2. Sturm: 
3. Sturm: 

I. Sturm: 
Q33edifetIturm: 

coat 
öbler 

QRüf[et 

Sdieffbammer 
einger 
ebbarb 

eifner 
Q1tardiaff 

cReiteltuber 

riebet 
Vert 

icfendier 
Qltüller 

cntobu 13 
13obtfeil 
Sdimibt 

I J. Kirl«stf e 1 cl Sport- und 
seit1854 0bstmarkt4 Nürnberg-A. StoppmUhren 

Verkaufsstelle der Alpina-GruenUhren-Fabriken 

S 
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'tet atte bei beiben 3arteten o grofen Qtnllang geunben, baj gtecIj 
für ben folgenben Qthenb bet Qüdfam,f bereinbart murbe. eie QIanncf)af ten aeigten 
eine lxenig geänberte Qtuffteflung. eeim tDirtte bet Q1ationaflieter im Rot[ 

u[bocfe» Qterbacer mit, ixärenb in unserer Q2tcxnnfcf)aIt ali Q3erItärtung bet 
uenbteid)anabjer Q33aner ftanb. Zielei Spiel enbete 4:3 für ben Q. 

QEm ientag, ben 2. 9Hära linbet tDn 3-6 Qlbr na«)mittagi3 eine gr0f3e 
33eran1taItung im 2inbei1tabion Itatt. QInere 3un,en IDerben boraufid)t 

Lid) !ombintert mit bem bet jQ1..3ugenb im i ode»fpiel gegenüberteen. 

flue bet ClubjamWe. 

Qad)bem ba epier gegen 5. . Sctreinfurt für un 1:0 terloren ging, er 
reid)te un nad)fteenbe @rubtatte: 

Glücklich ist, wer nie 
Verlor 

im Lebenskampfe 
den Humor! 

Die besten Glückwünsche senden Euere heutigen Leidensgenossen 
V. 1. L. Mannheim-Neckarau. 

gez. "oiling, /. Bauer, flissenauer und weitere Unterschriften.« 

Qlnfer [angjärige Qflitg[ieb erib '3fann, er1in, grüft ben etub unb über 
toeifl mit bem 3arebeitrag iDieberum eine recf)t nette '5penbe für- bie 3ugenbø 
Qtbtei[ung. 

Qfui3 bem lDunberfcf)önen clßinteriPt)rtplab ging ein 6artengrufj iaiDn unferem 
QI.ameraben cRub. Benautfe ein, bet bei ben ebirgiöger-cRegt. 5/99 üen rveilt. 

Qlnb etiDai befonbere: Qlnfer „ethentenor" Q1eifenbac[) aeigt bie ©eburt 
einer gefunben od)ter an. @r ift auf3er cRanb unb c23anb. (unft1tüct) 

Qlnfer 2eid)tatf)tet @mit @nbrei bat 3utDac eralten unb atoar ein gefunbe 
Sportmäbe[. 

2eiber baben IDir aud) eine lreniger erfreulicije QRelbung u mad)en: Q1ner 
Qthtei[ungleiter bet ZennWabteitung,Rar[ jerte[, folDie unfer Q1itglieberafier 
. Sethl, ¶inb [ether ertrantt. 33ir tDünd)en ben bethen terbienftho[[en Qltitgtiebern 

aud) an biefer Stelle batbige eefferung. 

Qtud) unfer langjäirige Ritg[ieb SDerr SDugiD Arauü ift fd)wer er[rantt unb 
tDünTd)en wir an biefer Stelle red)t ba[bige eneung. 

Mit grober Qtntei[na[)me erfuren iDit t)Dm jind)eiben bet Qitutter uniere 
Q3ortanbmitg[iebe 3•rit Qtrnofb unb Tpred)en nocljmat an biefer Stelle unfer 
beralid)ffe£3 eeiteib au. 

„G en I ei) e" Hack's Laugenbiezen 
0 Hack's Früchtebrot! 
Bauerngasse 17 . Telefon 63 'i 5'i 
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tOit lacht mit' 

Druth1eb1erCeufel: 
mit oem Sc1)Lupuiff itürmte öie begeiterte menge auf ben Plat unb trug 

Oie Spießer auf ben ScI)ultern öavon. 

Torwart hein, Jonit ein joliöer mann, wirb von feinem Stammverteibiger nacl)ts 
gelunOen, wie er jid) an einen £aternenpfa1 lebnt: 

„6e1) von meinem tor weg unO verjperr mir nicbt öie Ausjicl)t, jonjt kann 
id) ben Ba—Ball nid)t jeen, unö öa--bann geht er rein, unö öa—bann mecherjt 
Ou mid) wieöer an." 

fladi) langer 3eit traf einer wieOer einmal feine alten greunbe von .0er Alten 
F5errnmannjd)aft, wie jie am runOen Tijdl) ben Durjt löjclT,ten: „Da jeiO ibr ja alle 
wieber munter beieinanb, bios 0er Ran, wo ijt öenn 0er Rarl? ?" 

„Ja, ja. - Der wuröe aus unjerer Mitte genijjen." 
„Das ijt ja lurd)tbar - wie kommt öenn bas ? " 

„Seine 011e war eben bier unO bat il)n beim3itiert." 

bans erprobt in 0er Wobnjtube mit feinem greunb Dieter ben neuen Geburrts 
tagsujbal1. Dieter bolt mit jdl)arfem Sd1)uj -öie 13(umenvaje vom Spinö. Den Cr::: 
jd)rochenen tröjtet 0er Sobn Öes haujes: 

„jCaü man, thorgen jpielen wir bei eud), Oa 1aj3 id) eine S3epan13ombe auf 
eure alte Gipsfigur los unO er3winge ben Flusgleid)." 

‚-‚-•• A 

N urn  be rger 
Lebe nsversicherungs-Bank 

Gegründet 1884 

Poben,s-, 

c4u33 lI2 U ?T-, 

c4usbildugs - '7)'1'sichQrung 
'7infall_ und 
91aflpfliah 1- CVe ich a ru ng 

Wir bauen auf und suchen tatkräftige Mitarbeiter an allen 

Orten im. Haupt- und Nebenberuf. 
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esicfdicn 0'ic die Volhswohnun bei 

lobel 
mm 
(inch 

F uM Aft R T H 
Bayern 

Gbelsbergersfr. 5 

Das Fernglas der Kompaß 
der Fotoapparat das Kino 

die Schutzbriile 
in allen Ausführungen von 

Optiker' Le i d ig  
._ . bei der Korngstraße 25 Lorenzkirche 

Besuchen Sie-die 

STADTISCHENBUHNEN NURNBERG 

Schauspielhaus Opernhaus 

Lorenzerpiatz - Kassa-Ruf 20968 Am Ring - Kassa-Ruf 25218 

Telefonische Kartenbestellungen: 11-13 und 17.30-19 Uhr - Der Karten'-
verkauf beginnt in der Regel am dritten Tage vor jeder Vorstellung 

etMP 
„ I 

Pfannenschmiedsgasse 5 

Alle Gravierungen 
Alle Stempel 
Telefón 26294 

600MIrtalif en -Petit 
I3teu1eIimonae mit )Itronenntomo 

unter Merwenbung beß rein natürIicen, 
über 500 3abre im c13erter befInbticen 

6öppinget onuetbruiiii 
t,erei3t mit Weiterer Roblenidure, 3uf er 

unb Selten tDobticbmedenben 

8ttroneu1Tenen 

in 1. cRange. 
QutieerungIager QIürnb erg 

eutTcberrnitrae 19 -- etefon 60811 



I'o f1loba-11hitib flütnbrgE.0 
3ereiu für £etheübungen. 

ceutfdjer 9fleiftev 1920 - 1921 - 1924 - 1925 - 1927 - 1936 
c'eutfd)cr '3okaImcifter 1935. 

eport1ä3e in 3erabetbof, edjätte1Xe: Q1ürnbergO, Rfubbaw3 3abo. eIeon 
e1cättefle: 44 160. 1,Telepbon 'Sc,1iimmbäb: 447 10, enniQthteilung: 41607. 
©e14ät3eit 8-12 unb 2-6, 6amtag 2-3 QUjr. 3ot1ciecUontD Mg. 7728. 

antfonto at)er. cZerein6banf Qlürnberg. 

5jeraugeber unb Q3erlag: 1. ç5ubalfflub, IürnbergøO, 8am ,, . Q3., Q3erein für Setheübungert. - Scriftteiter: 
'Bruno 6d)tIar, cRürnberg, beranth,ortlict für ben etteil. - ür ben Qtn3etgenteit: ermann Qubolp, 
1ürnberg, 6d)re»erftraf3e 21, cRuf 62156. - urdjcl)nittøQIuftage im 4. Q3terteljar 1936: 2400 emlare. 

3ur i3eit ift Qtneigen3reilifte cRy. 3 gültig. - 6 driftlei1ungcluf am 20. leben cMiDnati3 für bie näftø 
folgenbe cRummer. 9Ranuifripte bitte etneitig unb tenn möglicf mit '5ctreibmacline ¶creiben unb recteitig 
an ben 6criftleiter einenben. - rud: Q33iffe(m ermer, 1ürnberg1, 3ufubrftrafe 24, c5ernruf 63004. 

Qtfi cR1anufrit gebrudt. 

lltttsgib uni 3abo 1 

et Club DasjetlJdsei 1Th?lh?r Im Pullbalt ussb ganbar 
bat# - Ein Spiel 3um lebügide sueiben. 

3n einem unerijort rafanten unb tecnifcf) bocteenben Sam,f rang unfere 
1. c3uf3baffmannfd)aft im lebten @aufigaipiel Öle Qllündjener atern nieber. in 
Ölefem reffen ge3eigte gönnen unferer 1. Q1annfcaft 1ñegett fic in bem glatten, 
alle etwaigen @intodnbe im tornberein aufceibenben Qefultat ton 5:0 wieber. QW 
auc) unfere (Stürmer nac ben übficen 20 bangen QRinuten in Spiel tarnen, ba 
waren fie aber aud, gteict Öle reftliden 70 Qitinuten nicl)t meer u falten. @iberger 
unb @ubner waren e, Öle duerft enthectten, baf fie eigentlicl rect fcnell fein tonnten. 
31)re Aameraben auf bet unten c3lante unb bet Q1ittelftürmer c3riebel tiefen ficfj 

i.,on bem twrge[egten empo anftecten unb madjten bann reckt tapfer mit. (5o liefen 
uniere fünf Q3orberleute au einer c3orm auf, wie wir fie im lebten 3abre nur bei 
entfcbeiÖenben ©roftämfen erlebten. eie Spief gab unJ alle joffnung flit bie 
tommenben rupenfiete. Zrob bei3 faft ftünbig niebergeènben Qegen war Öa 

at im 3abo nabe3u t,oll belebt unb e war bei biefem racthoffen (Siel fein 
clBunber, ba5 Öle fonfi rect nücternen Q1ürnbrger 3ufc1)auer affmäblic in Öle 
augelaffente (Stimmung gerieten. eieler Zag tat un unb bem c3uf3bafffort i1e1e 
neue unb alte c3reunÖe geworben. ®en Spielern unferer 1. Q1 annfcf)aft, bie fid) au 
red)ter (3e1t eifern 3ufammenfanben gilt bet ant unb bie Qtnertennung be ganen lub. 

in fd)weer @ang erwartet uniere 1. 'ufbaflmannfd)aft bei ben entfd)eiÖen 
ben Gruppenipiefen, Öle un mit ben ffürfften QRannfd)aften gepaart feben. ie 
ein3elnen (Stationen finb: 

4. 4. 1. Q1 - (S.-Q3. QBafÖof Q1tanneim 
11. 4. 1. 'Q1 - Q3fQt Röfn 3abo 
18. 4. 1. 3Q1 - '3ortuna üffelborf üffefborf 
25. 4. 1. 'Q1 - Q3fQ. Möln Si5ln 
9. 5. 1. 15eT - c3ortuna üffefborf Q1ürnbergStabion, 

23. 5. 1. 5Q1 - (S •øQ3 Q33albbof Qltünd)en 

QIm 2. Mai trägt unfere @ff ein reunbfd)aftf ,iel in Aarterube gegen ben 
bortigen 3uf3balf'Q3erein au, anläftid) bei3 45. (Stiftungfete biefe alten c5ufy 
balI,ioniere. 

QIm 15. Qltai empfangen wir. bann im 3abo eine engtifd)e eruff,ieter-
mannfcljaft. &enbforb nimmt in ber eriten Mbifion @nglanb eine (Sijenteffung 
ein. eie tatfäd)tid)e (Siel1tärte biefer erttlaffigen Qltannfd)aft tann man erft ermeen, 



lDenn man iDeib, bab bieTe @ff in @ngfanb erfter 2iga mit nicht weniger ali 9 bei». 
16 3untten »Dr @ioerton unb olton cls3anberer liegt, alTo »Dr QRannTclaten, bie 
un au eigener Qtncauung rü[mflct in @rinnerung .finb. 

er Aampf beginnt! Oie Qitannen unTeren 1. u1ba[tmannTc,aTt nefmeit 
ibn auf 

Unfeve s3tuthbaUer tjnben es gefdnfft! 
3n irem @aufigaipiel gegen ben Z. Q3. Qtilbertoen, bet bi um edlüf 

aÜä ftärtfter Gegner gegenüberftanb, l)aben fic!) uniere 93anbbaffer burcgeTet. 3um 
erfien Qitale lDurbe bie aeriTde Qitei1terTcfaft errungen. Q3ir freuen un bieTe 
groben &folge unTerer anbbaftabteilurtg, bie fjUber u Ter im catten be 
groben c&uber ufaff ftanb. Qlnb txir »erleien bet offnung Qtubruc, baf 
id alle ieler unieren I. anbbal[elf To itart auiammenfinben möcten, baf ein 
1Dürbige QthTcneiben in ben tommenben Gruppenipiefen um bie eutTe QReifterø 
Tdaft ge1Dänleiftet ift. 

Q[h3 Gegner unTerer anbbaIIer in ben tommenben @rcbfdmpfen ftellen wir »or: 
QRititärS,ort»erein inbenburg Qitinben 
QU. . Q3. B. cR. anno»er 
e,.=Q3. Q3alb[»*'Q1tanneim 

@inei bieTer 6 lDicl)tigen finbet erfreulid)ereiTe auf hem 
3tho ¶tatt. Rein Geringerer aIJ bet tieberrntte unb ltjtIäl)rige eutTce anbba1I 
meifter Q1t3Q3. 93inbenburg QlUnben tDirb am 18. Q4nil in Qtürnberg gegen uniere 
1. @ff aum Rampf antreten. 

ie 3aro[e aller ecten Wuberer, hie fid) an MeTern Zage in Qlürnberg 
finben lautet: Qtuf nadj (3abo! 

(tubmaunfd)afteu auf ber Zjtcvreife. 
Qleben unTerer 1. '5uf3ballmannTcf)aft [jaben an Oftern eine gane Qeie unferer 

'3ufbaflrnannTd)aften, anbbaff unb ocfe»mannTd)aften hie günftige Gefegenbeit 
u meljr oben minber groben c5arten benut. Q33ir boffen beftimmt für hie näd)fte 

'3. (3. »on alten bieTen Qthteitungen anfd)autid)e c5ajrtenberid)te au erbalten. 
Mir macf)en nod) beTonber barauf aufmerTam, baf für bie in Qlürnberg ur 

urd)fübrung gelangenben tuenT,iete um hie eutTd)e gubbafto unb anbball 
meifterld)aft alle QRitgtieb unb Tonitigen Qtutieife aufer Sraft gelebt finb. 

Ruo uctklustgenen 3cltcn bio in Mc läßingIten. 
Iv. 

Q3on an ofmann. 

Q1m unter uniere QtufTareie: „ie Qltitteffäufer be lub" ben 6d)lufpuntt 
u leben, müffen mit aud) beret gebenen, hie nod) beute in unferer Q1annfd)aft 
tätig finb, atfo 8toeier Männer, beten einer feinen 3often »enlaffen bat - ciltmann, 
um iln für hen anbern - arotin - ¶reiumad)en. eabei bürfen mir aber einfled)ten, 
baf3 bieTer Qlufia4 me[)r ben &innerungen an alte (3eiten angeaf3t ift unb baf3 e 
einem fpäter tommenben (3eitgenoffen überlaffen bleiben muf3, hie begonnene efd)id)te 
fortufeen unb hie beiben »ortrefflid)en Rümpfer, menn fie einmal »on her cübne 
be ubaltforte abgetreten finb, gebürenb au mürbigen. '5 barf.aber betont 
werben, bafj unier illmann, her jarelang ein ftarer unb im4u1fi»er Qitittelläufer 
gemefen ift, auf feinem Q3erteibigeroften hod) nod) weit beffer aur Geltung fommt 
unb baf3 er mit hem QIationat»erteibiger Qitunlert auf eine etufe gelebt merben 
harf. Qinfere brei Spinterfeute gelten beute ati hie ¶tär!fte Q3erteibigung meit unb 
breit unb ba foIl be £t)bei genug fein. 
QBir Ijaben Td)on einmal betont, baf3 Garofin unferm un»ergeftid)en Ralb in Siet 
auffafung unb Q33irung am näd)ften tommt, unb menu mir hie Qeie her bi[)er 
aufgeätten Qllittettäufer im Geifte an un borüberieen fallen, To bebeutet bieTe 
eraufteffung an fid) fd)on eine befonbere Q3enotung. QUtàu»iel Q33ei[)raud) ift un' 
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geunb, unb wir miclen nicht, ob ix'ft nct in einem 6pieter Me @itelfeit Icbüreii, 
tPenn Ipir seinen berec[)tigten E5!x)tä befeftigen lxrnllen. cMir tertalTen belalb unTer 
auf bie QRitteltäufr abgeftimmteg Zbema unb IDenben uni einem anberngejcfict 
licen Qüdblict du, nämlicb jenem an unTere 

orwäd)tcr aller seiten. 
Qflle erinnerungen fangen auf bet eutTd)l)errntDieTe an. Zie it nun einmal 

bet Geburtiort be lub, unb für bie Qilten ift fie nicbt tpegubenten, mag fie auc 
für bie 3ungen in ¶agenafter erne liegen. oriiädter mullen du irem QLmt ge 
boten fein, bieTer cSa1 ftelt beute feft, in bet Steineit backte man anberi über bieTen 
3untt. ea lief) man bet Qleigung gegenüber bet @ignung ben Q3orrang unb backte, 

baf) ein Zafent fic in bet stifle bUbe. Qlnb In tam e, baf3 irgcnb ein 5iebabet 
für ben Sonber,often bereith.UIig tiiTcLen Me Stangen geftellt Worben ift. 

er affererte Zormann, bet auch bie eigentliden QBettipiete gegen amberg 
unb Q1üncen mitbeftritt, toar unTer ©rünbungmitglieb darbt, bet torübetgeenb 
trnn einem - Sac1Ten, nameni c3rante, »ertreten uurbe. cZeibe bilbeten nadj bem 
Obengeagten nut Jotbebelfe. einen ric[)tigen ormann entbethen Ixir, nacbem ¶ic 
bet beute nocb in QIürnberg toetlenbe, etiDaJ 1er aur Aorpulend, neigenbe eucbi 
für ben Tauren (5ct)luf)mannoften auf ture 3eit breit4lagen lief), in bet J3etTon 
bei noch iugedblicen cReimann, bet abet trobem feinen Q3ergleicf mit einem 
eutigen ormann auc nut bet fünften c2RannTcaft auielt. eaJ muf) betont unb 

entdulbigt werben, benn um etwa au lein ober au werben, bebutfte ei erft bet 
Q3orbilber nnb bie fef[ten altenlalben, Telbit nod) auf 3afjte binau. Qeimann toar 
Tcon ein flinter c&rTde, er ä[)nelte an Geftalt unb jaltung unTerm eorg Möbl. 
Qtber toelcf) bimmefiDeiter cflnterTcf)ieb tut TicL ba in bet ätigteit atoiTclen bem ein 
ftigen -unb bem l)eutigen Zorbüter bet lubmannTd)aft auf. jat fie ¶icL nicf)t au einer 
unft gefteigert, bieTe Qtrbeit beß fetten QUannei einer Qltannlcfjaft? @i ift gan 

eigenartig, baf) bai Spiel bet ZDrIeute erft nac Baren aut @ntroidlung tam, unb 
bann nictjt einmal bei unTerm &ub. rüeitig lernten unTere 'Stürmer mit bem eaff 
umugeLen, bafür gab ei auch Q3orbilbet, bem Q1ann atoiTcen ben 3foften fef)lten 
fie gänticl. Qtobinlonaben IDaren ein tö1[ig unbetannter c3egriff, bafür ftanb bie 
c5uf)abtoebr noch ocf) im Sur. gÜr unTere engere ffieimat nod gut genug, [)ielten 
uniere ortoäcter in ben ¶cätferen Rümpfen gegen bie Qltüncf)enet Ieboc nict ftanb. 
a gab ei bann träftige Qlbfuren, bie uni bai Q1nàureicenbe im Spiel bei Sd)lufy 

manned ertennen lieben. Q1acl cReimann, bet eine age burcb leinen cBetuf in 
Öle 'tembe entfürt tourbe, trat unTer langer Q3erteibiger eürbecf ben @ang in 
or an, aber er toar erft tedt ein Qllann, bet licb auf bie Sicfeteit feiner '3üf)e 

terlief) unb ebet einen Ropfbaff toagte, ali baf) er mit ben jänben augriff. Qitit 
feinem Q1adfolger eaurfebef ging ei Icbon beffer, aber ben cRue,untt in bet or 
mannftage fanben toit erft mit bem 3ugenbf),ielet Q)Iartin, bet bann audj »otte 
fieben 3ate, für bie bamatige 3eit aufriebenfteffenb, fein fdproierigei Qtmt »erTat. 
Mit im unb mit ben beiben Q3erteibigetn Stidj unb Qllbebert, bie ¶i aum guten 
rio ergänten, getoannen toir breimal bintereinanber bie batjerilcte Qlteifterldaft 

Nürnberg.A, vord. Ledergasse 18 
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egen bie D.1tündjner tafTemanncaten bei QtQ3. unb bet »tüncner Qat)et: 
Sein bete Spiet lieferte cmartin gegen ben g33iener Qt., bet nid)ti gegen Un 
auuridten lermod)te, aber bie Trager cSlcwia böllerte ifjm awölf gewaltige einger 
in cRe13. 3uriebente1tenb, aber noct nickt gans bict, jo Drängt fic baJ QJ.rteil über 
unsern betten Zormann beJ erten Oeaennium in bet [ubgecicte aulammen. eai 
Qirteil grünbet icfj auf bie einace c5ette1Iung, bab in anbeten übbeut1cjen Q1tann 
caten bereits glänenbe oräctertten auftraten. c-Mir erinnern nur an 2anger 

2ene (•pböniy Sarlrube), QIägele (reiburger '5), aber aucb in Qtürnberg 
regte fic ba alent unb atoar bei urilern egnern. ea entpuppte ¶idj bet 3fei[ 
nacfgerabe al eine crutantaIt für odllafige Zormänner. eer erte unter bieten, 
)omann, f)ielt unterm Qtartin unäcLt foci) bie Stange, um ii)n 1,äteri)in noci) au 
Üb ertrefen. 

3m 3aIjre 1910 trat beim club ein neuer Q1ann auf: 2u. ttDa fiein an 
e1tatt, abet bei)enb tDie ein cI3ieel unb mit ¶ici)erem Qtuge bie Sün1te Der Stürmer 

erratenb. erei 3ai)re tat er in bet eriten QItannci)at mit, Dabei maci)ten wir au 
neue bie cemerung, bab im engeren unb weiteren Areile um3 boci) nod) bellere 
orleute begegneten. Oer Q33unci), einen oIci)en du beTien, iurbe 3um Q3ater be 
ebanten, einen TolcLyen u angeln. eie Qiugen Der Damaligen &ubleitet lagen mit 

Q33oi)tgeaIIen au Q33ecf)enelber, toieber einen au bet Zormännergilbe bet 3feiIer. 
er (Mub war mäci)tig, bet 3eit toar ei)rgeiig, aber tlein. Qlnb lo lam e, 

baf Q33e1cf)enfelber eine age ba or be tub i)ütete, jo gut tote Tetarna ba 
ot be QllüncLjnet ca5ac1er. 

(ortfe13ung folgt) 

*0 Oan6ballwAbtellung 
Qtbteilungfui)rer. &jan 10 2oten, Oertrubftrabe 25 ) $ 1 

nblici) it uni ein nat bet grobe QBurf gelungen! Qinfere 1. QItann1aft. 
tonnte 8um eriten Qltal ben Zitel a»erici)er Q]teifter" erringen, unb stoat. berbient, 
Daran änbert auci) Me Qliebertage gegen bie S..Q3gg. gürtb nit im geringten 
etwa. 3n bet i)eutigen efeung unferer auUga, wo eine tannfci)aU in bet 
6ieItärbe bet anbeten taum naci)tei)t, too leben Sonntag auf eiegen unb creci)en 
gefämf toirb, it an fici) eine QIieberlage feine ungei)euere Zragif, benn toer mal 
einen ¶ci)tDaci)en 'Z ag bat muf eben bann unterLiegen, unb toelcle Qltannfci)aft wäre 
or einem ¶olci)en fci)taren Teter gefeit. Qinfere @If bat i)euer trot mancet gegenø 

teiliger 93reffeberici)te eine betounberntoerte £?eitung geboten. Sonntag für Sonntag 
gegen Q33iberfaer an3utreten, bie birelt banadj leci)ten ben Qtotjaden einE3 auu 
micben unb bai)er immer in oci)form fielten, belaltet mit bet Q3eranttorrtung bet 
'5at,oritenteifung, erforbert fcbon alleri)anb gönnen unb eine gute Qlerbenbraft, will 
man fici) in bet Zabefle an borberfler Steife plaaieren. - 

cI3it ¶iub getoifj Me 2eten, bie in unferer @ff eine Offenbarung leben, bie 
Sci)toäci)en unb Stärfen berfelben ¶inb un nur au gut betannt. Qthet road in bet 

Sonn1EH, 11. April in Zubo 
IR-

Uni MC DCUISdIC FUfiDd11-MC1S1CFSd1d110 
V. I. ‚. K  öln • 1. 1. C. N. 
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2eteit in bet. '»tüncbener 3refle über unTere 1tann1cbaTt gecrieben ix,utbe, ent 
¶ricbt bet Zatlacbe boc1i in feiner cI3eiTe; ixenn eine Qtanctener 3eitung a. Q3. 1creibt, 
‚1ba Iücf ut ben Qlürnbergern bie gane Sieleit f,inburcb treu geblieben" ¶o 
bat fie aum .',Seil tontt recbt, benn Ipir ¶inb To ebrlicb au beennen, balj in einigen 
äffen eil uni ur Seite ¶tanb. bod, IDer IDift bertreiten, bafj b2i bet @tringung einer 

jeben Q1ei1terTcf)at bie IauniTc[)e Göttin c5Drtuna immer etIDa beteiligt iii unb logar 
tiel1eicbt lein nnt, benn in bet langen cReitie bet batten Rümpfe, gibt eE3 mancbe 
Momente, wo eben an Steife einer furãen ScttDäcbe ba IÜf einrinqen muf3; 
unb ba ba ©Iücf aber ermieTenermaen auf bie Zauer nut mit ben üctigen baIt, 
bütte uniere Ieirterld)alt ti,oI in Orbuung fein. 

Ser Iebtreicb tvaren übrigens aucb immer bie Q3orTcbauen, Teiefl bie Q)lündy 
net 3eitungen munterten unieren jeweiligen Gegner mäctig auf, ja ba 2ete au 
geben, um ben etub ld)tagen au fönnen. jinter bieTet c5orberuug lauerte aifetbing 
bie menlcbIic, »erItänbticbe i5Dffnung, ben beimilcf)en Sienreiter Q1lilbertoen 
tDieber torne au leben. 

So fonnte man u bem 6piele Mub—. 3. @rlangen 1848 [elen: 
„er elufi, nod) ungetrönter Rönig, beltreitet mit bieTer cegegnung lein fete 

jeimliet bieTer cRunbe. &jier ut eE3 bejonber interellant, au bebenfen, ba13 bie Qutnø 
berger beim Q3orl1,iet mit iren alDei Zoren Qlntericfjieb nod) mit einem blauen 
Qluge batrnnfamen. eai 7 : 5 tDurbe leinereit al i lebt glücttic für bie Qtürnberger 
beeicbnet. Tun tDirb ei Q1:ugabe bei3 cRüdiete fein, ba einig gerecte 3iffernd 
mäfige @rgebiiiä au bermittein. Q3on ben @rlangern ut au erwarten, baf ¶ie bie 
mat mit belonberem „Q1acbrud" ¶ieIen werben ultr 

Qtn bem @rgebn!i3 bejä Q3orT,iet IDurbe afferbingi eine Aorreftur torgenom-
men, all erbingE3 anberi Wie man ei fig) ertrünfd)te, benn 10 : 0 für un bie13 ei am 
ScblulTe bet 93artie. 

mag für bie barte eeutteituing uni erer Qltannicbaft »ielleid)t mitbeltimmenb 
lein, ba13 fie feine ¶ogenannte TcbönlieIenbe i1. Sie ut bie trn,ilcbe amfeinbeit; 
nut für erfolge Ut ibre Zeaftif aufgebaut, alDeiteti3Dbne baben unTere Gegner für 
ba23 Qtuge gefälliger geiett, ale tpir mit unierer etroai3 langsamen, bebäctigen 
S,iettveile; bocb bie @rfolgreicbere lDai bie Q.1nrige. 

'33ir baben uni ein gelDiffei Stftem augrunbe gelegt, unb 311ar fielt DIIDattb 
meilt a[i3 4 2äufer, er ut beute mebr benn je bet Mann, bet bie Seele bet @If batø 
ItelIt, auf in bei einem Spiel tericbten au müffen, bebeutet eine grobe Sciiäcung, 
baf Wir augerecnet gegen gürtb oljne ibn antreten mufsten, IDar natürlicb 3ecb, 
bet Siel»ertauf bat ei beIDielen, baf3 er eben a. 3. nicft au erleben ift. Za au allem 
Qlnglücf auch alle anbeten Aameraben bolt allen guten (eiftern t,erlaffen IDaren, 
na15m baE3 Qinbeil eben feinen 2auf. Q33ir Wollen bie gute 2e1ftunq bet 5ürtbet 
nicf)t Tcbmätern, body bürfte ei für lie gut fein, ben Q13ert ibree @rfiDIge nid)t 8u 
überld)äl3en, benn e2 let offen befannt, in bet c5orm, in bet fie uni antrafen, bätte 
4ni3 jebe auIigamannd)aft in at)ern gef d)Iaqen. 3m '3ürtber iaget ut man natür-, 
lid) baton übereugt. immer nod) bet IDabre Qiteifter au lein. eie näd)lten Spiele 
IDerben ei ja bet»eilen, boc glaube id), lie IDerben nid)t immer iotcbe Gegner an-
treffen, ttie Wir ei leiber biemal IDaren. 

Q33ilI man bie 2eiltungen unferer cfltannlcbaft lo recbt 'IDürbigen, 10 mul' man 
lid) einen cflmltanb bot Qtugen batten - Tonberbarertpeile bat biei nod) fein eticbtø 
erftatter bemetft - bali tDit fämtlicl)e Qüdliele obne Zelortvart beftreiten, bai flingt 
n.ar paraboy, bocb entT,ridjt leiber ben atTacfjen, ali uni3 Qititte ber cRunbe O»af[a, 
bet bfi3 babin ba or mit grobem elc[)id bütete, infolge betuflic[)ev Q3erletjung 

Wäsch.e.Ulmer  60 Jahre deutsch! 

Mod. Herren-Artikel jetzt: Karolinenstr. 
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bertciflen mute, batten wir überbau,t feinen Speiafl1ten afi &Ta1j aur Q3erjügunq; 
tDit batten nur eine Qtöglicteit auf QUary durüdaugreifen, bet ficb in bet 2. @ff 
Icon beß öfteren a[ or1teber t,erTucf)te. @i muf Q1.tar D.d) angerecbnt thetben, 
baf3 er, tr013bem er Telnet ganen Q3eranlagung na mebr ein augeeineter gelb. 
Tieter ift, aff*ei3 ber1ucte, bet Tebt beiUen unb ungef)euer beranttDortungboUen QIuf-
gabe gerect au trerben. Qinb ei mufj ibm gerne betätigt werben, baf3 er Tie, ¶otneit 
es3 leinen gräften entT,racfj, gIänenb lüfte. eab er in bie &e1cbe frang unb bet 
QRanrttd)aft über bieTe &itiTcbe 3eit binwegbalf, ift Tein grobe bleibenbe23 Q3etbient. 

33it ¶inb mit einem @riattiDtmann Qiteilter qetorben, Si,..Q3gcj. lcyürtb mutte 
au cZeginil bet SI,tetrunbe ebenfaffe @riatim Zor Itetten, bet ¶ogar nocb ettoa 
befler a12 Mtary war, unb bettor 6iet auf Siel. 

iaf mit bet eroberung bet aumeifteridjaft, für um3 eine grobe Q3erant1Dor-
tung nickt nut bem Q3erein gegenüber, lonbern aucb bem ganen ca»r. anbbaff 
entftebt, ¶inb wir unA mobi beix,uft. 

Me @ff aE[ei3 berTuden wirb, ibr .e efteig au geben ift geif, icbtxer bürfte 
ibr agerbingi3 ifre Qlufgabe gemat werben, benn bet ©au ea»ern bat bie @bre 
in Me ¶tärtlte @ruppe eingeteilt &u lein. Zer i2euticbe Qiteilter S3inbenburg Qltinben, 
ein weiterer eutTer Qiteilter S.-gg. Q1tanneim.atb[jof unb Q1t. 8 annober 
buben bie egner. c-Ißit finb ebi:licb genug, au lagen, ba13 in bleiern eombenfelb 
berbammt ti,enig au boten ift. QZa für uni3 aber ton Q33ictiqeit ift, ift Me Qiiö 
ticjfett mit belier beuticber janbbatUtae au ¶‚ieten unb au lernen. eenn baf iDir 
nocb biet lernen mühen lit getDil3, trot Qlteiltericbait. 

einen iDetteren Qitetiter babe icb Me ( bte borultetLen: 1. (41. 2. (I1 - 

QBei1ter 1936/37. Qtuc bieTe @ff fonnte aucf beuer ttñeber in irer glaffe ben Qiteiftet 
itellen. 31x,ar itt bet Qthftanb an 3unften bon ben alveiten. nicf)t mebt To grob at 
trüber, benn tie in bet autiga, To nabm aucb bier bai Rönnen gewaltig au. 

Qtm baj3 Rfeeblatt bot[umacben, icblugen uniere eamen cReicfbabn-S,ie1. 
Q3ereinigung 'ürtb 3:1 unb iicberten ficb nactj längerer cflnterbrejung iDieber ben 
QiteiftertiteL; 

Qinlere 3ugenb liebt nun noch ungectagen an bet eie bet obe1Ie, au 
bier ift bie Qlteitterlcbatt in greifbare Mabe qerücft, botfentlicb lcbatfen ei3 bie Qitannen 
um gleilDalb, alle bier Qlteilterlcbaften au boten - autiga, 2. Qltannlcbaft, !amen, 
3ugenb - n,äre für Me Qthteitung unb ben tub ein grober Zriumpf, in ea»ern 
mären fl,ir bet erfte Q3erein, bem bie' gelänge. 

3n ber näcbiten Qtummer bet cBereineitung tann 1DDfjI Qititteitung gemact 
tDerben, ob bael grobe 3ie1 erretcbt iDurbe. 

Qlnleven Qiteiltern gilt beute unTer lüdtnunTcb für bie weiteren Rümpfe allen 
ein berlicb @lüd auf I 

Gottlieb 2inbner 

Sonn1ö, III. April in. Zubo 

an dic iDculsmc nandbim - Picisicrsmait, 

M,S,V, 111ndcuburg, ?11ndcn - 1. U.N. 
Deutscher Meister 
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WdUuug 
Qteilungürer: 2ubig Zrapp, @oftenbofer aut1trae 69. "01 

0  

OodtegAw  

er Qlblauf bet Q3erbaubiipiele liebt ¶et. 3txif)en ben brei beteiligten Q1ürn 
berger Q3ereinen tiirb bie Qeif)enotge in Q3or unb cRücfielen ¶eItgeItellt, tta1)rertb 
bie übrigen norbbaiericen Theie ire tabtmei1ter unb bann ihre Thetmet1ter 
ermittein. eite bethen erten awä bieTen Spielen tämen mit ben beiben fetten bet 
QIürnberger Q3ereine um bie eitna[me an ben autigafl,ielen, bie im jerb1t be 
3a)re beginnen Tollen. eieje bateriTce @aufiga mirb fic awä brei norbbat)riTcen 
unb tier 1übba»eriTcen Q3ereinen auiammenieben @in ctrierige Saite[ bei bieTer 
ganen Sacf)e it bie Scf)iebricf)terrage, benn bie für bieTe SaiTon getroffene Rege 
lung tann nur eine rotiTorictje Tein. ton je[)er beltebenbe Q1titrauen bet 
eneter unb Q3ereine gegen ciebricter tt'irb jo raTc nicf)t aum Q3erTc1x,inben 
ommen, jonbern im ©egenteit burcf) bie Q3erbanbiete aunebmen. eine über ben 
Q3ereinen 1teenbe Organisation Wäre natürlic bai @egebene, Iät ¶icb aber im 
ffjode» taum burdüjren, ba bie alten Q1titglieber erarunggemä3 au23 bem 6ort 
tt,llfommen auTcbeiben, flenn fie 3U Tiefen auören. 

F3n Qlürnberg IDerben aucb Q3erbanbTpiete bet unteren errenmannTcfjaTten 
burcgeürt, todbrenb für samen unb 3ugenb torerft nur lictTie[e belieben. 

Bebe unlerer Qltannlcbaften bat ein 3iet trnr Qtugen. Ob fie e erreicjt, tDirb 
ton ir abbängen. Qiur bann, IDenu leber 3ieter mit @nergie unb ollem @inlat 
¶‚iett, lDirb bie Qtbteitung in torberfter 2inie lieben. 

ie ente QRannTcbaft bat eine, TcblDere Qtufgabe. Qlbèr Tie mülte eJ Tcbaffen 
hnnen. ete i,erfügt über genügenb Sieermateriat unb befinbet Ticb, Irie bie bi 
benigen cibungtiete geeigt baben,, bereit in guter 5orm. Q3or allem ill bet eturm 
Tculräftig geworben. cZringt bie @ff bau ben nötigen Ranipfgeift auf unb bie Sbürte 
um alle Rümpfe burculteben, finb alle Q3orbebingungen für ben (rfotg gegeben. 

QBefentlicb ungünitiger ill bie ac1age für unTere alDeite Q)1annT4aft. eie baue 
Tetten citberl1u13 an eie1ern. @23 gab im 1,ergangenen 3abr nun roenige, bie Sonntag 
für eonntag ¶ie1ten, bie meiften batten Qtureben bereit, um nur bann au fielen, 
renn fie gerabe 2u11 batten. Oamit muf3 ei nun 'scbtulj fein. Q33äbrenb bet tun3e11 
'Saifon bat jeben Sieter feiner QItannfcbaft aur Q3erfügung u lieben. iber IDar 
bet Q1if3erfo1g nur aui bet Otatiftit am 3abreenbe au erleben, in 3uunft liebt ibn 
jebermann am 3(aj3, ben uniere Glf in bet Zabeffe einnimmt. U gebt auf feinen 
c3all, baf3 unfere Qltannfcbatt burcb bai bii,lintofe Q3erbaIten einelner Q1itglieber 
um ben möglid)en erfofg gebract Ixirb. 

Q3on ben amen boTfen Ixir uberTicbtticb. ba13 fie bie icbt1iete erfo1greic 
beenben. 3br Aampfgeift bat fie bie Rrile be Q3f)tiabrei3 überlteben laTTen unb bie 
2eiftungen bei ben cLthungflielen IDaren lebt anT ,recbenb. 

s3eniger gut liebt ei bei bet 3ugenb, bet folDobt bie gefclofTene MannIcbaftie 
leiltung, wie aucb bet Aampfgeift ¶ebtt. eie biberigen 6iete IDarert in bief er jin 
Ticbt beeicbnenb. Oai eebten eines jugenbleiter macbt TicL recf)t bemertbar. 

eai erlie cthungfiel naci) bet cBinterpaule Tab bie eameneff Tcbon in guter 
c5orm. eie Sturmreibe erIDie Ticb at lebt energifc, ba 3uTammenfiel tlate 
gut unb bet orfcbuf3 lieb ntdt u IDünfcben übrig. eie intaufjen IDitb Ticb aIIer 
bing nocb fehr »etbeffern müffen. Oie übrigen Q1tannfcLjaftteite fielten ibr geIDofjnte, 
Ticbere Spiel unb bietten bie 3ugenb, bie an unb für fib eine fcbtecbte cRotte at 
rainingartner abgab, jebereit in Scba. 
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iberrafdenb gut in 'orm geigte fid) fdjon Die ente [f. 3m etabion .trat 
fie am 14. beJ Q1tonat Dem Q1. gegenüber unb fd)tug ben Ortnitalen über 
eugenb mit 4: 0 oren. Qtffe 2eute fd)ienen ftocflid)erer au fein ,al Die @egner unb 

energifcf)er. intenfthe raining bet fetten 3e1t batte ¶iclj aifo Tcbon bemerthar 
gemacf)t. eie eecfung war gut auf Dem 3often unb gab Dem IDenig elgen 
f)eit, unfern ortrart Qeuf auf bie 43robe au liehen. F3n bet 2äuferreie gab &raf'er 
bereit eine 3robe feiner reunad)er vorm. '5e1)r gut gefiel un bet Sturm. 3e1[er 
unb &uber waren in iren QUtionen toirUid) erfoigreid), ebenfo 8 ein, bet burd) 
feine guten cRect)tflanen auffiel. cintl batte Ted) mit feinen 6d)üflen. cMenn ba 
(3ufammenfiel auf bet unten Seite nod) beffer flapp t, Dürfen IDir ¶id)er fein, baf 
unfere Stürmer in lebem. Zreffen i[)re sore erielen. offentfld) bleibt bet Samf 
geift bet @ff aud) für Die anbeten bmmenben Siete. 

c3ür reunad) liebt 31Dar nid)t bie gane @ff aur Q3erfügung, bocf) toirb e 
fid)erlid) aud) fo geben. Qtud) Die !amen, benen ba ntgegentommen uniere Q1lit 
gliebe c3r. Quff Öle cReife ermöglid)t, redjnen mit Siegen in iren Drei Spielen. 
cIir Uerben gerne in bet näd)lten QIummer Der Mubeitung Darüber benid)ten. 

cmo 

CeichtafftlefthAsrAbtellan ci IL 
?thteiiungfütrer: 2iotf Oraner, Sperberitrq& 37 

ie @eneratioeriammfung bet 2ecbtatf[etifabteilunq, Öle für Samstag, ben 
13. cfltär, nacfj (3abo einberufen tDorben mar, batte a(enmäfig leiber nic)t ben 

efud) aufumeien, ben man thr wegen ibrer gr0f3en Q3ebeutung für Die tommenben 
Spiele Ijätte tDünfcf)en mögen. c5aft nun Die canentttegten, Die man bei bet Q3eranø 
haltung bet Qtbteilung antreffen tann, toaren Dem cRufe gefolgt. Seer bebauentid) 
mar inbefonbere ba faft gänlid)e c3eblen bet eamenabteitung. @ä fle[t au hoffen, 
baf3 fid) uniere amen enblid) toieber auf il)re 3ugei5rigteit aur 'Qt. befinnen, 
uminbelt aber würbe man Ticf freuen, lie Da anutreffen, too ba (-2:3obl unb c13ebe 
aud) bet einelnen Qibteilungen auf ein gan 3abr entfd)ieben toirb, unb bas3 1mb 
Öle ©enera[berammtungen. - 

&erabe im beurigen 3abr toar Die ci33ab1 bee3 neuen Qthteitungßfürer, Öle 
ftet3 al autunft auf bet ageorbnung bet eneralberTammlung liebt, befonber 
»erantmortunqoff, nad)bem ei unferem 8runt) 6cb1Dera leiber nidjt meer niöglid) 
lit, aud) im tommenben Ja1r Die @eicbide bet Qthteilung au leiten. 2egt bod) Öle 
Q3ereinfübrung nunmebn befonberen Q3ert auf Die reitlofe Mitarbeit ire ed)äft 
fübreri cruno 6d)iDara in bet Q3erma!tung, bet ee3 in ben t'ergangenen 3aren 
immer toieber aui3 bet Qtnäng(id)teit aur 2eid)tatbletit berawä ermöglid)t batte, ba 23 
Qtmt eines eId)äftfübrer unb eines übreri bet 2.Q1. au »ereinen. eaü babel 
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err Ocbroara geiDib alle Obliegen,eiten reftliDi3 tDargenómmen [)at, betDeilt nct 
nur bet präcbtige roIg ben bie 2.' X. bei ben lebten feutcb2n Q3ereinmei1ter1caf ten 
in bet 2eictat[etit berauibDten unb alle Q3ereine Qtorbbat)etn finter Tict) Iafen 
I onnte, lonbern auc bet einig ba1te)enbe (ro1g be (:ub bei bent fetten (&rD3 
ta1feftau ürtctürnberg, bet aum @cobteit betimmt bet ó[einarbett un1ere 
&U11D ed)mat uu1ctreiben ift. tann ba(er nicf)t »erDunbern, bab 8jerr ec[)mar 
auc in bet ©enerattetammIung bei seinem über Dai tergan 
gene Sortja[)r refttDfe Qtnetfennung unb 3uItirnmung fanb. Q1ner cBerein£3 fübrer, 
bet ei3 ¶ic nicf)t f)atte neimen laflen, bet Q3eramm[ung bet 2 .Qt. an3utDonen, 
nam bie @elegeneeit tDalt, im aud namen bet Q3eteinü)rung jÜr bie geleitete, 
terbien1tholle Qtrbeit 8u banen. 

3enn jerr ScDar ¶ic nun in bet 3utunt auf ben 
bei eauptl>eteinj3becrän!en Wirb, o mifTen wir 2eicjtatleten bock, baf er ¶1d 
tr'o1 immer 8U uni irb ingeogen fülen. Q.lnb ebenso niffen txir, Dab wir ¶elbft 
Dft leinen Qtht unb leine ffji[Ie braucjen tDerben, Da IDir nun gans auf bie eigenen 
'5üfe bet QIftil)itai gelteilt fiub. 

Qtmt bei Qlbteitungifübrers3 ift nunmer einftimmig unserem aitheliebten 
„QUten jerrn" Qtbolf ©taner übertragen tDorben, bet für Dielen 'J3olten nickt nut 
bie nötige 2uft unb 2tebe, fonbern auci) eine reice ¶portlice erfabrung mitbringt. 
Qtt Mitarbeiter ¶teen Um 3ur Seite: 

. Qt. Stung a123 eautfOtttDatt 
r. eraune als3 Mamerabid)alt-,•tübrer, Scrtftfürer unb 3relTeart 

c33atter Qitüffer at 2e1ter bet eamenabteilung 
an ßeotb, RaffenlDart 

cRubi ffofmann ale3 2eiter bet 3ugenbabtetIung 
3oef Q1tater a[ 2eiter bet Qttten jerren. 

3uammen mit bet neuen Qthteitungfiirung terfticbt fic bie gane 
aucb ton bent fomrnenben Sietiabr einen gc0f3en rfolg. @i gilt für uns, Öle Stelle, 
an bie tDir uni unter ben unãtigen, beutict)en ©rof3teretnen emorgearbeitet [)aben, 
nict nur au batten, lonbern lie nod) tiiefent1ic u rerbeffern, toa23 uni bei einigem 

tücf auc fcon im 1eten 3ar möglicb ge1Deen wäre. 'a5u ir'irb abet nid)t nur 
ein guter ctS31t1e, lonbern inbe1onbere ein eiserner 3ufammenhalt br Rameraben 
unb ein re1t[oie Q3ertrauen unb Q2nterorbnen unter ben Qthteitungfü)ret notlxenbig 
lein. eab bie bie Grunblagen im tommenben E3afr bei bet 2.Qt. lein werben, bat 
unier nunmeriger Q teilungfi4rer fcon bei leinen eegrübungE3roorten in ¶einem 
neuen Qtmt au erfennen gegeben. 

t. cZraune 

flujtuj 3$$t 1flftatbift. 
Qtuf bet ageorbnung jeber eneratterfammtung Itebt bet 3untt: „QIeutDat)t". 

Bebet roeib, wie fctrer ei ift, arbeitiSfreubige unb ¶acnerftänbige Q3ereinfürer au 
finben, bie teert finb, bie fdjliere Q3ereinbürbe ire Qtmteit Lang 3u tragen. cei 
bet am 13. QRüra ¶tattgefunöenen 3ufammentunft bet 2Qt. babt il)r mice a1 ueren 
Qthteilungteiter gen.ä1tt. eamit f ei aber @uere Q[rbeit nic[t beenbet! Qitit bet cLiber 
na)me meines geni3 berant1Dortungoffen unb arbeitreicen Qtmte bebarf icb bet 
fefbftherftänbtiden Mitarbeit eine jeben Sameraben. Fjfr müft mir burc bie Zat 
meinen Oienft anud erfei4tern! Qlnb IDenn 3r unb id) rictig ufammengefct1eif3t 
bern tünftigen S,ottIaf)r gegenüber gefteitt tterbet, ¶o fürcte id für bie 3utunft um 
nict. 3n biefem cemuf3tfein bitte i' alle meine Sameraben unb Ramerabinnen, 
aucj in biefem Bare an bem cJ31at3e, auf ben bet Q3erein fie ¶tellt, 3[re J3ftict au 
tun. s3eit itter! QthoIf Graner. 

J. K r «i_s t f e 1 cl Sport- und 
Stopp w Uhren seit 1854 0bstmarkt4 Nürnberg-A. 

Verkaufsstelle der Alpina-Gruen-Uhren-Fabriken 
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çi1r en monat tprtt luth falgenbe ermhie toruinevken 
1. Qtri[ ig Q3eginn be reitraining: 

erren unb 3ugenb: ientug unb Dnnertag leber oe 
amen: QRitttiocf 

Qflte erren: Qllontag 
13. „ bet 2Qt. im 1ubeim 
18. „ Q33atbIautafetn 
25. „ 20 fm. 2ang1au 
1. Qltai rüIabrettärn,fe 

Q1eIbungen nimmt beute Tcf)on entgegen: QL ran er, 8Perberftraüe 37 

OtOØQ £t.flgniffe witJen ihn 5dsat1cn oaauo* 

Venkt an ben evoppaff"' ellauj!-, 

QU[e räbtemüb1en um gel»altigen Sam eingeet Werben. er rotahfeaau 
QIürnberg ibi bai bobe 2ieb bet Q3ereinfamerabcf)at unb bie &errobe fürfümpo 
fetiIcf)e Q1tannetum. eer elub muf Irieber üerafl -auf ben erbten J3Iäen u ¶inben 
Tein. Qlnb tir ¶cafen e aucb Wieber, Wenn eu pünfflicf) am 1. Qt,rit eein 2aub 
training beginnft. 

Was nicht alh?ø gibt! 

ufjbaU - uidjt für Ungarinnen. 
3ebe grau ¶off „i[)ren" SDrt betreiben. Qtancmat ibi ei aber anber. ea 

Wollen e bie grauen ben Qltännetn gIeicLtun; hie Wibmen hick bann eben Z en auie 
gerocen „männEicten" E5piDrtarten. eo Ipielen bie grauen in OeIterteidj cgubaa 
unb tragen if)re teihteraftäme au. rauenbuhjbaff ¶oflte neuerbing auch in 
Qlngarn treiert Werben. Q'Itan ber1ucte, in Qlngarn 
u organihieren. blieb aber beim '3etbuc. ie c5ubaItÜ[)rer terboten turaerbanb 
rauenbuballiiele. Qlnb bai ibi recht ¶o. - Q3ei bem Zemperament bet Tubtamöbet 

bätten hie rauen-ubaIlläme in cuba,e1t »ermutlicb nickt gerabe ¶portlice 
3toaganbaWirung gehabt. 

djieridjter tuirb augethft. 
ei lebem gubbafftampf iht ein amttic beltellter Sciebricf)ter notiDenbig, 

r Wirb vor bem Aampf ernannt unb fein Qlame ut Lange »or bem (Spiel befannt. 
Zajä 1t überall jo. QIur nid)t auf Qtatta. e)ier Wirb bet (Spielleiter erbt auf bem 
Spielfeib beltimmt. Q1efrere (Schiebricf)ter 1mb antDeenb. (.iner tann bai (Spiel nut 

Brcimflord - F 91ilind 
kommt nach Zabo 

Das große Pfingst-Ere.ignis! 
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Iteiten. r lDftb burcb bai 2vi beflimmt. eiele QtuMung bat ibren runb. Qtuf 
Malta Wirb närnticj bei guübafftampfen »tet auf bas3 @rgebniigewettet. eei Ijoijen 
3etten ¶inb Q3erTucbe, ben Stebricf)ter au beeinIuffen, naeliegenb. Qlnb lo wirb 

bet ec[fiebrictter eben erit »or bem Aampf auf bem E5pielfelb augetoft. 

.ßtafftllauf flürn.bugaftlrtli 
  am 23. lilat 1937   

fluug aug ben DItOtOUUngQV 

über bit 21beIcUcn, gIjrenbrlefe, nrenurfunben (Reifterfct,a1tur1unOen) 

unO brennubeIn beg eutfcUcn Yteic1jbunOe far £eit'emübunuen. 

3m Q1acgang uben bereis3 erfolgten Qtnorbnungen über bie Qtheicf)en be23 
eutTcen QZeicb e3 bunbei3 für 2eibeübungen wirb fD[genbejä beftimmt: 

Ib3eimen: 

1. eie Q1titgUebßabeid)en beß eutcen cReicLbunbe für 2eibeübungen 
1mb: !)ie bronene Qnftednabe[ unb öa bau ge4jaffene etofabeicen (brone. 
farbiger cReicbunbabter auf lcf)mar3en runb). jeber 3nt)abet einei gültigen 
Qlitgliebaui,eie (ei bunba) ift »erfIictet, bie Qtnftectnaöel 8u tragen. 
etofabeicen wirb aucbliefEict auf bet ewrtt[eibung, etwa ad)t 3ent1me1er über 
bet ütteflini', getragen. QIactj einer cibergangeit »on ¶ecf Q)linaten, also Dom 
1.. eeptember 1937 ab, ift ba ragen M3 E5tOffabäeid)ens3 auf bet eportueibung 
»erflicLtenb. 

udulsdii*mcrihunisffic Pclroldum-hcscllslniil 
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„G en I ei) e" hack's Laugenbrezen 
hack's fruchtebrot! 

Bauerngasse 17 Telefon 63'i5' 

Cluberer 
kaufen ihre 

Blumen 

bei Eflhitg lied 

Schaaf 
Petár llenleinstr. 40a, Tel. 448 70, 

UI1gemeine eO1nunqen: 

1. !iee Q3erorbnung tritt am 10. c5ebruar 1937 in ftraft, 

2. c3on bieem aqe ob büren alle Qtheicen bet arten Q3erbänbe nict mebr 
getragen tperben, mit Qtunci,me bet für beonbere Q3erbienite terlietenen [)rennabe1n.. 

3. 3ere1nobeimn Oürfen nur in 3erbinbunq mit Um ThtIieO. 
abltfjen Oe$ X1 getragen werben. 

4. ren. unb QRet1terkatSurunben, &renna betn, 2eitung&,. 
2ef)rmarte unb &innerungabeicben büren in 3utun1t nur nod) burc ben ecX2 
im Qabmen bet thcni1te IV unb V bieter Q3erDrbnUng betlieben ierben. 

NUPNBEPG, AM WEISSEN TURM 

Das zuverlässige Fachgeschäft für gute 

HERREN- und KNABENKLEIDUNG 

Auto-Sport- und Berufsbékleidung 





"RORPHS 
1us erst fdassi je IPezidliff9knus für 

J(ütc - 7I[ihtcn - fchirmc - J1eircnftrtihcl 
- Verkaufshäuser Nürnberg: 

Ludwigstralie 29, I(arolinenstraiie 3, TafelfeldstraJje 40 
Mitglied der K. K. U. 

Besuchen Sie die 

Das Fernglas der Kompaß 
der Fotoapparat das Kino 

die Schutzbrille 
Filme 

in allen Ausführungen von 

Optiker Le i d i 
S. s 

bei der Korngstraße 2I Lorenzkirche'-

STADTISCHENBUHNEN NURNBERG 

Schauspielhaus Opernhaus 

Lorenzerplczfz - Kassa-Ruf 20968 Am Ring - Kassa-Ruf 25218" 

Telefonische Kartenbestellungen: 11-13 und 17.30-19 Uhr - .Der Karten-' 

verkauf beginnt in der Regel am dritten Tage vor jeder Vorstellung 

esichtien Sie die VOltswofInn* bei 

I ö b e l 
mm 
(inch 

F U RTH-.. 
Bayern, 

Gabelsbergersfr. 5 
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I. fubn1Ih1ub fl'ib 
23ercin für 2etheübungcn. 

eutfdjcr 9fletfter 1920 - 1921 - 1924 - 1925 - 1927 - 1936 
cIeutfder '13okatineifier 1935. 

Sporttä13e in 3er3cthehtjof, eTcätteIIe: Q1ürn13erO, 6Eubbau 3ctho. Zelefon 
ecättteac: 44 160. Zs e[ebon Sdt»immbab: 44 7 10, Z3 enniQthteilung: 41607. 

ecI)t3eit 8-12 unb 2-6, Samta'g 2-3QU)r. ot1ceconto Qthg. 7728. 
canUonto at)er. Terein•6banf Qürnberg. 

erangeer unb c3ertag: 1. ufa1lllub, Q1iirnbergO, 8abo, . Q3., Q3eretn für etheübungen. - cf)riftleiter: 
'runo 6ctDat3, Qtürnberg, t,erantlDortlicb für ben ettett. - c5ur ben Q1neigenteU: ermann ubotp, 
ürnberg, 6re»erftra!3e 21, euf 62 156. - urnittøQtuftage im 1. cBierteliabr 1937: 2000 emlare. 

8ur 3eit ift Qtneigen3reiltfte QIr. 3 gültig. - 6riftlettung14tuf3 am 20. leben gRonat53 für bie näd)ftø 
folgenbe Qiummer. cManultripte bitte etnettig unb benn mögli mit 6reibmaciiie creiben uitbrect3ettig 
an ben rift[eiter einenben. - ®rucf: eilbelm ermer, 1ürnberg3, 3ufurftrae 24, 'eruruf 63004. 

cXf23 QRanufrit gebruth. 

UÜUJd1Q -' Pläne  - Ljoffnungn 
ber Vereine im Mampf um bie c'eutfdje »2eijterd aft! 

Qinter bielen eegleitworten t,eri5Tfentlicbte bie „ubaIIø33oce", merlin, bie 
Steaungnaf)me bet auftünbigen Mitarbeiter bet ecet)n aumei1termanncaTten über 
bie Qtuficten bieTet Q3ereine bei ceginn bet @ruppenipiele urn bie eutTde '5uf3baIIø 
meiterTcaTt. 

Q33ir bringen nacb1teenb Ne eterfungname bet Q3ereine, Ne unE3 beTonber 
interefieren, nacbem fie bet ©ru,e, in tefder auc uniere ente Qltannfcbaft loero 
treten ift, angeören. 

3ir bürfen aum Qtubrud bringen, baf uni3 Ne tnaen, aber inaltoffen 
Q33orte unTere Q3eretnfiiret befonberi3 plagen. iDitb nict au tiel berftocen, 
aber uniere QI?annfcbaTt lDirb umfomer batten. 

ortuua üfeiorf 
„ freut mice gans befonber, baf n,ir nac bet bDrgenDmmenen @ruppeno 

einteilung ¶d)on in ben Q3orutgefecten auf Q3ereine ftofen, mit betten uni fctoñ 
leit »einer langen cReie ion 3at)ren eine mit[ic aufrictige eportfreunbTcaft tet. 
binbet. QM eübrer bet üffeIbDrfer „3ottuna" boffe icf, baf ¶t,on bieTe Gruen. 
1iele ¶ort1ice i5euntte barItel[en, bie Tic nicht aufebt au einer egenreicben 
Q33erbung für unieren ¶cönen 5ufbaUfDrt autDiren IDerben. 

3c erwarte, ba13 fic bet cefte au23 biefem c»Ieifterquartett al ruflenfieger 
1eraufcjätt; unb ei IDirb mir niemanb übetnemen, menn id) an biefer.'teIIe Ne 
offnung auTrecfe, baf Ticb bie launiTce ©öttin, beten c2amen u tragen lDir Ne 
bre baben, in biefem 3ate uni3 gegenüber ettDa „tiebenuürbiger" benemen 

möge at bei bern in1iiifcen fcon fagenumiDobenen @nblpiel bei 3af)re 1936! 
Fortes fortuna adjuvat!" 

fltattbta ater, Q3ereinfüfrer. 

Qlteine Meinung tDDllen Sie bören? 6cön, bier it Tie: 
3b meine", baf ei Tcbon eine gans gute Sei1tung ift, in MeTern 1iel1taren 

Qtieberreingau cMeifter gu werben; unb id) meine", baf3 bet Qlieifter biefe aue 
¶con eine reelle ebance bat, aucb au bötjeren bren au tommen. ?3cLj „meine", baf 
meine 3ungen ba Tinb, 11ienn e „um Me ur1t " gebt; unb id) „meine" tDeiter, 
baf ei aucb in biefem 3abre 1tieber gut ift, einmal mebr nicbt ealborit au fein. 
Wer lebt, tDirb Ken  . 

3m übrigen - [affen Ste nur gut fein: müt bat ¶d)on!"." 
ont Rubolb, Sorttixirt. 



pov2ereju Qt3nof 
„c33ir freuen un über bie 8u1ammenfeung bet rue 4. ie äme mit 

bem 1. unb eortuna eüffelbiDrf unb Q3fR. Möln lx'erben od)t[afligen Sport 
bringen! 

Qlnfere Ijancen? QBir 1mb bDt[er Soffnung! 
Qnfere Gruppe rennt reinen c3alDriten. 

ie Balbjofmannfc[aft ilt 8ur rechten 3eit in Scitng gefommen. Q1tebr 
tann id) nickt terraten !" 

au cf er t, 'Sortlerer. 

r 
23.f.1. Svtn 

!af ii,ir für bie &uenmeifterfd)aft in 5rage fümmen, kalte id) bei 
bet Stärfe unfereregner für augefd)1offen. Qther tir tiollen Unen bai Siegen 
nid,t leict macf)en. Q3Dn unferer Qllannfc[)aft i1t befannt, baf fit mit bem @egner 
1Dädft. Q.lnfere jungen Spieler tDerben in biefen Rümpfen manc1)e lernen imb IDDU 
ei3 beute nict reicft, li'irb e eine age boc reichen. Zer @au Q1Iittelr,ein [)'at 
genau fo biete forflic berantagte Qllenfcf)en, t»ie bie anbeten Gaue unb eel braucht 
betalb nictt für immer jo au fein, baf bet Qlitte[reirn,er1reter one Qtu4ict in 
bie ruentäm,fe einfteigt." 

er Q3ereinfü,rer: Q3it,. e liffenbac. 

1. j. !. 9lüvnberg 
„1. ie belie Qltannfc[)aft bet RiDnfurreiia irt ScLale 04. 

2. eer 1. g. e. Qlürnberg ui aucb babet unb lDirb fein cbeffei geben. 
3. ?3nt übrigen madden IDir QIürnberget nicf)t gerne Q3orerfagen !" 

cR. QI. Müller, Q3eretnfürer. 

211111111111111111111111111111111111111111111111111111111 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIILL! 

tm Uhtthotf, Oen 5. Mili 1937, Llbenbß 8 £flr 
finOet im (SIUtobatiti 3aÖo 

-_IUitfflieOerbcrfommvung 
mit gilmberflübrung Itatt. 

tim reibt &aülreklje zetenigung, auaj Oer ZugenO tuirO 

gebeten. Zie Zellnebmer am Znntlbrud!er stlubfampf mtlffen 
antueftnO fein. 

„6«,tummfport" I. 
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i9ir, »eroen ftetE3 mit belonberem jntereITe bie tDe1tbeutcen Stimmen, iDenn 
fie ¶icb mit unlerer errten ubaamanncatt beaen. 2ofat,atriotißmu Dber eine 
beonber betrnrugte ceIjanbLung leiteni3 bet IDe1tbet(t1cen etätter ¶ceibet, loweit e 
uncre Q1ianncat betrifft, au, ¶o ba3 iDIt woj1 eine lotcbe Th1t1f fteti3 ali3 ba 
nmen büren, wa fie sein ¶of{, eine objefth,e unb wabre 6te1Iungname au ben 
2eitungen unserer e'rlten 

3m tncIuf3 an ba tel unserer @IJ gegen 'ottuna bracbte bet „6ott 
bee cMittag" in eüffelbiDri nacftebenben eericbt in grober Qtumacfun: 

Uüissbetg bh?flf UütnbRtg! 
5mb wirUicb erit ¶ecejn 3abre 1.erangen, leit bet 1. utaft[ub Qürnber 

um eritenmal QI5e1tbeutdlanb '5ubalIreunbe entücfte? Qlni3 beucLjte es3 faft 
ein 'RenTcbenalter. @in regendwerer Zag - bamaL wie beute ba belte QBetter 
für bie Qütnberger - war jener 12. '3uni 1921, ate bet 1. in !2üUelborf mit 
einem 5 : 0 gegen -Q3orwärt er1in leine alDeite beut1de cMeiffericbaft etitritt - in 
einem bet toltenbettten Siefe, bie je auf beutcbem cThben augeod)ten wurben. 
Q33o ¶inb bie QRitheixerber bet Qliirnberget bon bamafi3 geblieben: Q13acfet sDaffe, 
5rnrtfreunbe ßrelau, Stettiner S., ad), unb bee Q3e1ten untergeener 3ionier, 
bet uiburger Spielterein? ClBer rannte bamalE3 Qtamen wie c5ortuna üflelbor, 
Sctalte 04, cIßDrmatia Q.Borm unb i,iele anbete, bie beute in biclen erctitt-
ei1en prunfen? Selbit bet 5c(aup1ai3 ton bamaN3 itt bei ben QtaTen in Q3etgeTeneit 
geraten, Dbt»obl bie fleine ibt)flicbe &thüne an bet crebmttrae immet nocb ¶te[jt 
unb Don i,ergangenen groben agen träumt. 

Qinb immer nocb It rabit, in unterminberter 2euc1)ttraft, bet Stern bes3 1. g. . 

1ürnberg. Q1ancb einer bat gemeint, mit bem Qthtreten bet Stubltautb, Ralb, Zräg 
unb 93D1Y0 müe ee3 awä sein mit bet Qlürnberger errlicbteit, aber ben Qeuten au 
bet Qori itt eE3 gelungen, wa feinem bif)er gelang: eine neue QitelItergenetation 
aue bem eoben au Itam1en. 1934 ttanb bie •junge Q1tannd)at nacl) ¶iebenjäriger 
cthterbrecung wieber im beutcben nbiel, um 1:2 gegen Sd)aUe 04 au berlieren. 
1936 bie1 bet beutclje cflteiIter aber 1. g. . QIürnberg . . . . unb in bieem 3abre 
tDitb bet ben Zitel unb bie Q3ictoria b2imbolen, bet bie Qtürnberger ¶cf)lägt. Zer 
qetrige ",-3'ag im eüffelbOrfer cRbemnttabion bat e un bewiesen. 

Qtffe trabten QlteiltermannIcbaften baben Iicb einen eigenen Stil geTcba1fen. 
Scbalte wäre nicbt mebr ScbaIe, tDenn e23 seinem Stil untreu würbe. 3m @au 
Qtorbmarf boft a!Ie, baü bet lo g[än3enb getartete 93amburger 5Q3. wieber an 
alte 3eiten anfnüpft unb an ben Stil, ben einfl yirbet bet QRanncbat einrägte. 
Qtucb ba Spiel bei3 1. Qlürnbetg bat seine eigene Mote bebalten, e itt nicbt 
in jene Wo ober WMøSctablone gqreft, mit bet beute lo oft nidt t'Dtbanbene 
u1ba1Hönnen terqeblid trnrgetäuld)t ober wirflicbee gönnen erItidt wirb. @egen 

biefen, in ¶icLj gefctoenen, totUommen aufeinanber abgeltimmten Qtanndjaftör,er 
muten ficb bie nun einmal nit wegubiutierenben QRängel bet eDrtunaelf ¶clart 

Ltles für jeöen Sport 
Ausrütung Behteiöung für 
Ski, 13erg unö Wanberport, 
CeöerI)oen, Janher, 1Suchäche 
in grober fluswcibl. 
Alleinverhauf für flürnberg 
ürtb öer R1eppermänteE, 

Boote, 3e1te. Ausrütung für 
SA, SS, PC, 15), 13Dm. 
Oröen, (Dilitärelfehten. 
Siegerpreije UrIunöen 
Ab3eicI)enVereinsartikel." 

Nürnberg.A, vord. Ledergasse 18 
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ab,eben unb nur ein glüdlicf)er 3uaII bütte ben üffeIbor1etn ben nacb beni Q3ero 
lauf bef3 Siel immer»iri nicf)t unmöticben Sieg ucanen f önnen. eer 3: 1 7- @rfttg 
Q1ürnfcrg IDar jebenfalli eine gerecfjte 2öuug; aucL im 33ublitum gab ei bierüber 
nur eine stimme. 

Id) bctb mir bie ganze Wod)' überlegt, 
ob Ihr es in mannbeim werô't ld)affen. 
Verlieren? (Id) war ldl)on gcln3 aufgeregt) 
flidi)t um ein Walö voller Affen!! 

Als bann öer 41Sieg lam heraus, 
war mir ldl)on beöeutenö beer! 
Wir loffen viel Biere unb Scbnäpe aus 
unb äbnlid)e lold)e Gewäller! 

Man frug mid), woher es wohl kommen mag, 
bot ber Club, wenn es gilt, lo in Sorm ilt. 
Id) babe ben Leuten ôarauf nur getagt, 
bat bas ôocb nicht 10 enorm ilt! 

„Denn bie 3ur1d)en 1tebn beimlicb um Mitternacht auf, 
unb im Dunkeln, mit bloer 3eb, 
ôa üben lie für ben Sonntag öarauf, 
ihr bewährtes "heimliches W." 

Man wolits mir nicht glauben; bie waren gans platt! 
ich bätt' ihnen lcbled)t beraten. 
Da 3ei9t ich ben Leutd)en ôcts Reicbsportblatt, 
wo ôer Stark bie karte verraten!! 

Ob mit W, ob ohne W, bas ilt gans Wurld)t, 
bie Schlacht ilt grob gewonnen!! 
lJrolt Leute! Id) hab 'ne menge Durjd)t! 
Man lcbleife herbei bie Tonnen !!! Flboi! 

Der kampf gebt weiter! 

Cuer Slintrop 

Oe1tQ1JI? bet 4 a mannldsajt. 
Q[n Ottern iDeilte untere 4 a QRanncat, aW @aft beim . ergleim" bei 

ç5ranurt. Oie cXeife, telce un unberbare Ian 1cf)aftlice @inbrücfe termittelte, 
unternabmen IDir mit einem Omnibu. cI3ir tDurben in eergbeim in eràLid)er c113eie 
empfangen unb bie .a1tfreunb1cf)aft übertraf uniere (rixrnrtungen. t3ir trugen alDei 
Spiele aus. ¶a eine enbete unentTcieben 4:4, ba crnbere fonnten 1iiir 3: 1 geIIin 
nen. 3n beiben Spielen IDaren lDir bem egner tecIniTcf) unb tattiTcf) flat überlegen 
unb unTere c»tannTdaft erfielt auT offener Scene ben eeifaff bet alreid)en 3w 
l4iauer. @in &ubtDtmpel für ben aflgeber rief grobe c3reube berloor. * 

Qlnfere 4 a QRannTcaft bat tDieberum einen fclönen geeIIcf)aftIicen erfolg 
eriett. Gleicb3eltig baben Wir bie arben tinfere „&ub" IDürbig tertreten unb 
aben im in ergf)eim neue cyreunöe erworben. emmerling 
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I I ootket) ,o@, bteihtnq 
10 Qthtei[ungürer: cT5. Q11oner, g33obantra3e 62 •1 

ie lebten 33ocben baben bet QthteiIung mancbertei d)5ne rofge gebrad)t. 
ie 3ethanbñete enbeten mit @rfiDfgen unb t0m reunacbet üIterbodet)turnier 

bracbten bie (Manncf)aten Siege nac &au1je. 
Qtcbt Zoge tor Oltern ¶tieg in 3abo Dai3 ente Q3erbanb1,iet gegen bie 

'T133er aber gegtaubt batte, bie tiei egner mürben bi um Qimtallen ämfen unb 
t)artnäcfig um ben Sieg ringen, 1»urbe enttäufct. eai Gan8e roar eine iem1ic 
atjme QtnqeLegeneit. eine Q1tctnnfdjat war in orm unb nitht erinnerte bei 
uneret @ff an ba Siel gegen Q3jQ. 5Der Sturm fiette otjne energie unb 1ar 
raum imitanbe, bie fd1Dace fftntermannfcbatt bet au übertuinben. eie 2äuer-
reibe lieb ebenfa1t u wünicben übrig unb nut bie edung geiet, tienn ibre Qtttionen 
aud mandmat i,on @ lüd begüntigt waren. @inigemaf ftanb unier Sieg lebt in 
'5rage. Qther aum Stuj batten bie alrei Zore, bie ruber unb 3e11er ¶doien, 
geQenüber bem einen bet &JQt. bod) genügt nnb bie erten 3unfte tonnten wir 
ufrieben für un notieren. ea aber u ermatten iii, baf bie. anbeten J3unftfñete 

nicf)t ¶0 gtüdtic u getuinnen lein tuerben, Wirb bet enten @IJ ¶cbon eine bellere 
2eiltung au emebten fein. Qtn unb für ¶ic ilt bet Sieg gegen bie JQ1. lebt er 
Ireulicb, benn wir erinnern baf mir bie bethen borergegangenen 3abte eben. 
tallE3 immer Sonntag t'or Oltern gegen bie ¶ie[ten unb babet Iebemat lebt 
peinticbe Qtteberlagen beogen. 

Qinfere Oamen erieEten torber einen 2: 0 Sieg gegen bie Q1..anten. Sie 
¶ietten im allgemeinen gut, obne il5re bette worm au ereid)en unb bet Sieg war 
fid)eter'ali3 ba &gebni belegt. Man muü berüdfid)tigen, bat3 bie Stürmerreibe 
infolge ¶cblecbter &fabrunpen bet recbten Q3etteibigerin be3 1.egner in tueitem 
cogen autuicben, benn biefe same lieb alle weibtid)e 3artbett bebentlicb bermillen. 
Qinfere Q3erteibigung ¶d)tuamm einigemae, e wäre 8u, em ,feb1en, nid)t mebr Stocfø 
feIer aI nötig au mad)en unb einen batten aber reinen Scb[ag 8u pgegen. 

3u £tern gab e23 natürlicb nid)te3 anberei aU3 ben eelucb be Sreunad)er 
jode»turnier. cMir bietten unfere Zrabition aured)t unb bie rfotge gaben un 
immer recfjt. Ob nad) bet fangen QBinter ,aufe trainiert ober untrainiert, entfd)eibenb 
ift bet @eIft in bem bie @It bie Sie1e butd)fübrt. (3uminbeIt tommt e bet im 
1oafen Siie1t,erebr aunute. cZie fid) bie anbeten Q3ereine befannen, batten wir 
fd)on 5 Siele gegen erttfaffige @egner binter uns. 

• Das zuverlässige Fachgeschäft für gute 

HERREN- und KNABENKLEIDUNG 

Aufo-Sport- und Berufsbekleidung 



- Zielei 3afr fubren bie samen auc[) mit nad) bem Qiabetat. c13ir batten 1DDLjt 
anfängtidj Scnierigfejten mit bet Quf1teffung unb waten lebr von 3ecb letfo[gt, 
ba 's:!. c25 -'.finer einer anbterIeung wegen nicbt 1ieIen fonnte unb &rl. Steinrücr 
atif be: gabri ertranrte, um cIieT31i bie gane Moche im Aranfenbaui in reuna 
liegen u inüfTn. Oa aber r. ereuer mitieUe unb 'rl. eeitiefer nacfam, flappte 
ei beer a3 getact. QUle mactte licb am Aarfreitag morgens auf bie meine. eie 
amen ¶ubren mit Dem 3ug, bie 93erren mit Qtuto. Zrob ¶c[)lecjten Q3etter, cRegen, 

Schnee unb Sturm, iolDie einem auqebenten T5rütjtüd in QtTcaffenburg fanb 1ic 
affee bereiti am trüben Q1acmittag am 3ie1 ein, 1»D bie eamen in greuanacb tetht 
unb bie SDerren in Qitüniter am Stein Quartier beogen. Oie reitliclien Stunben be 
Zagei Würben au 3[abe1ic!)tigung, Q3egrüfung alter cefannter unb aüt c113einrobe 
benut. 5eiber blieb bdiä QBetter bie ganen Zage über falt unb unfreunblicb, auf 
augebente Saiergänge in bet c3rülingonne mufte 1ericf)tet werben. 

ie Qtmiterbamer, bie un ali enter @egner gegenübertraten, begannen mit 
äufer1t tcbneffem Spiel. 3bre Iteilen, lPit nad) ivrn gectjlenten äffe brad)ten un 
bie entert 20 QRinuten Itarf in ebrängni. Qltebr ali einmal Tcbien ein or fällig, 
bDdj tDnnte ein Q3erteibiger über bet ürtr'art immer nod) im fetten Qtuqenblid 
baitcbenfabren. Qßir fonnten erit an einen Spielaufbau unb an geTd)lofene QIn» 
griffe benen, a[i3 ben e DollZinbern bie 2uft auging. Ton Q]titte bet erflen S3afbaeit 
an lagen iDit bann aber bauernb im Qtngniff, um tcblietticf) »oflornmen überlegen 
u 1terben. 3u unterem Denn bie ©egner mauerten nad) allen cRegein bet 
unrt, webrten alle Qtngriffe ab unb erreicbten butcb ibren Weit 1)ornItebenben 
lügeltürmer ben Sieg. Q33ir macf)ten ben 5etjler, bat) ba 3nnen1nio alle eäffe 

t)ortrug unb lid) Dabei an ben aabfreidben Q3etteibigern feitrannte. Q3on ben c3lügetn 
amen aucb du Wenig barte glanfen um baE3 Spiet aufulixfern. !au !am, bat) fid) 
bei ben Qäufern mand)e Qinlid)erbeiten aeigten unb bie Q3erteibigung nad) bet 3aule 
Ild) on einem o1Iänber glatt überlaufen lieb. üt Q3ogelubet toaren bie otld)üe 
nid)t au batten. Q3ielleid)t Wäre baJ Spiel anberel augegangen, wenn bet tonit 
gute Sd)iebrid)ter irrtümticf) unter erfle or nid)t annulliert bätte. Dd) lät)t lid) 
nid)ti3 mebr änbern. 3ebenfagi3 t»at ei ein tvud)tige, Td)neffe amfl,iel, bael bei 
Den 3uld)auern tñel Qlnflang fanb. 

ie samen trafen fid) antd)liet)enb mit 3. (.. c3tanffutt. Qtad)bem lie lid) eine 
gespielt batten, aeigten lie lebt gute 2eiflunqen. Sie mut)ten Ild) anfange lebt büten, 
ç5eler au mad)en, benn bie Gegnei waren lebt td)neff, Tietten ein faire. ted)niId) 
gutes S3Dde unb lieben eE3 an bet enttred)enben energie feinetoeg lebten. 3n 
bet Sielantage waren ¶id) beibe 93arteien gleid), bod) turben untere Zamen mit 
bet sauer be E5Pieles3 gefärtid)er, toil bie beiben albltünmerinnen bie Zedung 
bet erantfurter einfad) überrannten unb bie Qititteffäuferin ein gutei Stücf beffer 
war ale ibt egenüber. QIut)erbem ld)tugen untere famen toelentlid) bärter, 2eiber 
blieb abet ben Td)önen Qtngriffen trnn reuer nnb erl. eifiefer bet erfolg 
teragt, Denn ma trnn ben Sd)iiffen nid)t neben bai rTor ging, toutbe eine fid)ere 

eute -ber internationalen evrbüterin Sticel. Zai Spiet blieb 0: 0. 

Donnerstag, 6. Mai, im Zabo 

JINiliE)': NE 

WIETTIKANVIIP)FIE 
Alle Mitglieder sind zur aktiven Teilnahme eingeladen. 
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©egen ©rD3fIOtf bed mar ton ben„betten eine neue Qfufftellung getDätt t,orben, 
Die ¶icfj bei bieem ‚Spiel lebt bett)ärte. (ruber atß 2inau13en uni) ScetDe al 
albrect sorgten für 2eben im 'Sturm uni) ¶c[)Dn nad) ben erlten Minuten roar 

erTid)tltd), bab mir baß ‚Spiel getDinnen mürben. (.ß flappte aud) liDnft meitauß belTer 
afi am Q3ortag, Die cäfle Liefen gans anberß nnb baß ‚Spiel murbe d)nell. eie 
»ielen glänfen, Die twn linß uni) red)tß famen mad)ten bet gegnetiTdjen eedung 
baß 2eben lauer uni) Die 3nnenftürmer batten immer wieber Qtngriffßmöglid)teiten. 

ie 3 tore waren alle ¶d)bne 2eiungen. eie Zedung murbe mit ben 8amburciern 
jebereit fertig, obtot Me Q3ertetbiger wieberum Dem @egner groügig meet Q3äffe 
überlieben atß unbebtngt nötig roar. 

)ie eamen feierten nadjmittagß einen biDben 6:0 ‚Sieg über rantental. ‚Sie 
belanben ficf) in außgeeid)neter ‚Spiellaune uni) arbeiteten lebt 81vedmäüig aulammen. 

ie weiten Qthfd)läge Der Q3erteibigung uni) Die Q3orlagen bet 2äuferte11)e murben 
born ‚Sturm immer ld)ön anfgenommen. QZenn Me Qtngtiffßreie gefd)loffen auf baß 
gegnerilc or aufam, lo mar eß rote trüber. eer call lief i,on ‚Spielerin au ‚Spie 
lerin uni) plölid) ftanb eine bon ibnen frei »ot Dem gegnerifd)en Zor. enierenß-
mert roar, baf niemanb aufid uni) lid) Me übrigen Drei Dem außgeeid)neten ‚Spiel 
on 2. .&euet uni) Ciß. cettiefer lanpabten. ¶)te lange 93aule mar c3r. Breuer 

feinen Qtugenblid anumerten, fie Ipielte mit bet gleid)en Sd)nelligteit uni) @nergie 
wie mir eß immer tennen. QIu(b 2. ibiDtMann befanb fid) wieberum in lebt guter 
orm. ie sore fielen mit einer Qtußnabme nad) bet 3aufe. Qtnfänglic Tat) eß v  

burd)auß nid)t nad) einem tiaren ‚Sieg unferer @if auß. c5ranfentat batte feft auf-
gebret uni) lucbte au erfolgen au fommen. @13 Dauerte erbeblid)e (3eit bijä aud) Me 
gegnerifd)e Zorbüterin befd)üftigt rourbe ünb erft ein außgeeid)neter Qtlletngang 
bolt '5r. creuer brad) ben cann. c5ranfental fpielte ein gefälligeß ocfet), roar ftoth 
¶icf)er, gut eingefpieft uni) ltüte ¶icfj auf eine gute 2äuferreit)e uni) eine ltodiicbere 
Q3ertethigung, Die (elf beging aber ben ebter, um auf Qtngriff au fpielen anftatt 
abutebren, ale e8 fid) aeigte, baf uniere eecfung nid)t au üoerwinben war unb 
il)re Q3erteibigung unieren ‚Sturm nid)t balten lonnte. Sonft 8eigte fid) Diele @ff 
lebt ¶efd) uni) einige unf ever QRitgtieber waren „auß Dielen uni) jenen ©rünben" 
faum born. J3lat au bringen. 3m übrigen fcbien unß Me gleibungifrage bei unferen 
amen uni) bei c5ranfental am beften gelöft. 

aß Dritte ‚Spiet unferer jerren gegen 5. . 2ton gefiel uni nid)t. Zie 
ranofen waren ein fd)ted)ter @egner uni) au feinem (3eitpunft imftanbe, uni 
Biberftanb au teilten. )ie eDfge roar ãnbetn, uni) energielofeß ‚Spiel, baß nic[)tß 

bot. eer 3: 0 ‚Sieg ift redjt mager. 
)ie leamen batten borber ¶cbon au tämpfen gehabt, baß ‚Spiel geqen jöd)lt 

unenlfd)teben au geftalten. ‚Sie batten lebt nerböß begonnen uni) waren, ebe fie ¶id) 
berfaben mit 0:2`Zoten im Qtüctltani) gemefen. eie 113erteibiger fcbtugen bernertenß 
wert ¶dj5ne giften uni) Öle 2äufer tiefen lid) bøfl ben S3öd)ltern wie Xnfänger 
berumiagen. Qther TcbtiefLid) tebrte cRube in allen zeilen ein uni) fd)on berteibigten 
Me jöd)1ter maffib ibt or. Qtacbbem Qtngriffe bon r. ereuer mit bereinten 

räften abgewert wori)en waren, Me orlatte ¶d)öne 'Sd)üfTe abprallen lieb, gelang 
eß enblicLj er[. eeifiefer ein 20r au erielen. @ine ‚Strafecte bon ben Drei ‚Speiati. 
¶ten wunberbar berroanbelt, hellte ben c.leid)ftanb bet. QBeiter reid)te e nid)t. eie 
Qtntrengungen Der Spiele mad)ten fid) bemertbar, auterbem berftanb öd)ft, baß 
lid) auf eine energtfd)e Q3ertethigung uni) alDei lebt hiocfIicbere Qtuf3enläuferinnen ¶tüte, 
u berteibigen. 

)amit maren Me ‚Spiele in reunad), Me mit 3 ‚Siegen, 2 9lnenlfd)ieben uni) 
1 Qtiebertaqe gegen gute @egner enbeten, abgefd)loTen. Zie Qtbteilung bat lid) be. 
.mäbrt, fie bat.fpieteritd) ibrem QIamen @bre gemad)t uni) baß Qtürnberger jocfet) 
gut bertrten. eer @inaelne wir) aud) an Diele fünfte reunad)reife mit ¶reunb' 
lid)en @efüblen utücfbenten. Qito. 
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-, k;- Cei 0 tathleftkAwAbteffunq 
2tbteiiungfü1rer: 2TboIf Oroner, ZVerberitrate 37 

FriihJahøueianpagjunn bea tangfkulilei,! 
ie rüjarejt ut ebenlo tr'ie bet jerbt eine 93auptfainpf3eit bet 2ang 

1trecfenläuer. 3mei erantaltunen in ben lebten Boden ¶inb e bier genesen, 
bei benen untere Aameraben mit bet leicbt bedjminten SD[le i1ren Qitann ftanben: 

'ür ben 18. QI4rj[ batte ba c3acIjamt einen freioffenen Orientierung)alb 
lauf augecrieben, bet in bern albgelänbe norböftli be£3 E5PortpfabeJ, be T. 46 
in Menftegen 3um Qtutrag fümmen ¶D[lte. 3n le1ter QiUnute lDürbe bet 2auf bann 
auf ben OamMag, ben 17. QtriI bette-qt. eie Q3eranftaltung iar leiber nidjt nur 
twm Q33etter, 4onbern audj ton ben Q3eranftattern in Drganiatoricler Jinfid)t ltiel= 
mütterlicfj be1anbelt. atte ba naalte (Metter bet bem cRennen trnrangeenben 
Q33oclje ba Seine getan, um ben g33a1bboben batb in ctlüpfrige cRobelba[)nen, barb 
in ungangbare eumfftricfje au terttanbeln, fiD iDar audj bie Crganiation teineDeg 
bau angetan, biete Qlad)teile IDieber 1Dettumacf)en. Qtur mit Q1IÜI)e tonnte 10 bie 
Q3eranIta[tung bator gerettet t»erben, ü einer Throtee auuarten. 

3unäcljft, al fidj bie Don bet Qthteilung gemelbete 'cf)ar bet Q33etttämfer 
tom Mub 'ünttlicfj um 3 Q1,r auf bem c-2Bafb iPiefpfab in &lenftègen berammelt 
batte, IfelIte fig) l,erau, baf Don ben anbeten Q3ereinen nut meift tercf»iinbenb 
ifeine Qtufgebote gemethet unb 3ur te1Ie waren. ¶er @rfolg bet Q3eranftaltung oat 
leiber geeigt, b0f3 ben Q3ereinen biete 3ntereffenlofigfeit nadträglidj nidjt lerargt 
merben fann. 5cbneff iDutbe bann noctj bie trnrgee)ene caIrr um einige anulaufenbe 
S.Drientierungpunfte terürt unb enblicf), enblicl) bet erfte Qäufer um 5 QXor (!) 
auf ben QBeg gecith. er Qauf Jetbit ging in bet QBeie »or fid, baf bet 2äufer - 

jeber fiartete in 2 Qllinuten Qthftanb Dom Q3ormap.n - nad etwa 500 Meter- 5auf 
ftrece eine tleine Aarte in bie 3anb gebrüctt befam, auf b'r bie anulaufenben - 

130t0)et unbefannten - 3unUe mit 3iffern eingeeicfjnet IDaren. !ie SdnDierigeit 
bei 2aufe beftanb alto nicfjt jo jebr in bet au entiDicfelnben djneffigteit unb Qtu 
bauer, at tielmebr in bem Qtuffinben bet nur auf bet Mlarte berannten, im Q33alb 
berftethen Sontrofffteffen, an benen bem 2äufer bann ein Sontroff,often einen Stempel 
auf Teint Aarte brüthe. - 

Q33ar nun bie 6trede au cl)iDierig ge1Dält, ober Derftanben ¶idj bie meuten 
Qäufer nicht auf bie Orientierung, ur: nur etwa bie S3dIfte aller @eftatteten fanb 
fic tDofbeoalten unb mit ben notiDenbigen Sontrollfteme[n IDieber am Statt,la 
unb 3ie1 ein! einige, barunter unser QReifter 5jönninger, erlitten auf bet teiliDeie 
t tec gefä[rlid)en Strecte Q3etfeungen unb mu5ten aucoeiben, anbere - 10m etub 

iDaren e bie lDenigften - haben lich berartig berlaufen, baf3 fie aumeift erit bei 
finfenber cRacf)t (bet lebte um '/210 Qihr!) DermitteU3 Otreifen unb eine Q)Iegaon 
IDieber awä bem QiriDaib erauge1ocft iDerben fonnten. (3iDei QI?ann iaben.1icf) jogar 
nach Itunbenlangem Q1mherirren im QBalb au. ihrem rfLiunen lölicl) in eringer 
borf anitatt in @rfenftegen unb fönnten bann iDenigften er Orabt ihren Q3etbleib 
auflären. QBelde Qtrbeit bie Q3eranftalter mit bem einfangen bidet lDilbg?lDorbenen 
eportler hatten, batwn iDiffid) ctDeigen. 

Clubcrcr,. 
JCdCII 1d1 Slo+ IkIldUlmIrdIIIII19 1 Zdho 



Meine Spezialität: 
.. 

Erstellung moderner sanitarer Anlagen 
Badezimmer in allen Größen und Ausführungen 

Waschtische für alle Zwecke 
Spülaborteinrichtungen aller Systeme 
Solide einwandfreie Installation durch gut geschultes Monteur-

Personal 
Moderne Beleuchtungskörper in allen Preislagen 

Bitte besuchen Sie meine Ausstellungsräume 

Nürnberg, Gostenliofer iiauptstr. 57 - Ruf 60527 

rot3bem mar bie ortlicf)e Qtubeute be cRennen nicl5t unintereffant: E5ebr 
erfreutic hatte fic unsere 3ugenbtta1ie auf bet 1ür3erèn 6trecte (ca. 4.5 kni) gecflagen. 
jerbft unb nach if)m Q1ubauer belegten mit guten 3eiten bie erften mei 3lät3e, 
(3elnöfer unb @eib ben 4. unb 5. 3lat3 3n bet offenen Slafe fat @bielt burd) 
einen ¶amDen 3meiten 3la3 bemieTen, baf oud) beim Qucf)ethen unserer (Sien 
retter ffjönninger unb 2öe bet(Muß ein entid)eibenbeJ QBort bei bet Q3ergebung 
beJ (Sieges mitureben eat. QIacl) im tonnte c3rit3 @bb mit einem brttten '431aj3 unter 

e1Dei ftellen, baf3 euer mieber ernftaft mit im gered)net merben rann ie 
Srone ¶einer portlid)en 2aufbatjn aber ete fid) unier untermüftlid)er QBeibinger 
mit bet eeft8eit be age auf, in bet er ba cRennen in bet (SQ taffe (gleid) 
eitig für ben(Hub) al erfter (Sieger beenbete. Q1id)t bat un mr gefreut, al 
bat3 bieTer beTcf)eibene Samerab enblicf) einmal ben terbienten £?DIjn leine Tpottlid)en 
gleibejä einolen tonnte. 

QtUä in allem rann bie (S[ub-2Q£. mit bem rfoIg bei bieTem bentmürbigen 
Drientierunglauf auf gander inie ufrieben lein, menu man bie un3ä[)ligen (Scf)mierig 
reiten in etrad)t. 3ie[)t, mit benen uniere 2äufer auf bet Strecte u tämpfen batten 

©raner. 

OthwimmmUbteffung 
Qthtei[ungfürer: c3ri ci5ctet, cRegenburgerftraf3e 202 I 

131?dtht 

vom djmimmftäbteknmpf 2iindjen-9ugburg—ürnbcrg. 

QIm Morgen be 14. ebruar Ttanben mir (Sd)i»immer unter unö[ligen (Sd)i 
läulern am c&ttnof um in Qtugburg beim ®reiflähtetampf cfltündjen—Q1ürnberg— 
Qtugburg bie garben bet Q1ori u tertreten. Qt( mit bann im 3olfter be rieb' 
magens J3la genommen batten unb mit 100 (Sad)en Qtugburg entgegenfiogen, mar 
a1Ie in rtiartung bet Qtugburger (Sd)ön[eiten. leid) bei unTerer Qtnunft paffierte 
ba ertte cmi1geTd)icf. jerr jofmann batte nod) etwa u besorgen geabt unb 1türni 
te, um un nidjt u fange marten u [a1eu, bie reppe lerauf, um mit einem (Sprung 
über bie (Sperre u feten. (Sofort erTd)ien ein Qeaniter. um ifn über bie Q3orf d)rif ten 
im c&inof aufutfären. Q1ad)bem mit nun unter groben cReben (terftebt lid) ja gans 
on ¶elbft) ben Qthug ermungen -batten, ging e unäcljft um 2. '5rü[ftücr, ober 

cI3ürftd)eneffen (ba ift ¶d)lielid) immer bie auptTad)e). arauf, ungefä[)r um 12 
Qif)r, marTd)ierten mir in (Stabtbab, wo bie Q3ormittagfämpfe ftattfanbeu. mur 
be Me 6x200 arb rut1taffel ged)mommen. c1ir errangen mit 3apf Z . Q3. 46, 
obler II mat. 07, cert oler I 3rimu 07 unb (Sctjaller 1. c5Q1. 

nur ben 3. Trab. errlid) mar bier bet (Sd)luf3tampf miTd)en unferem (Sd)aller unb 
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ecufier QtugThurg, bet cierabe nod) 1or cfaffer ancf)lagen tonute. tjntere1ant 
Waren audi) öle uralten tarttommanbo, bie ßapf beranlaten, erit beim 2. Q1ale 
in QBafler u qeijen. r. ttar bie cRui)e Jetbft. arnaci) fanb noci) ba QBc4erbaff 

iel gegen' »1üncen Itatt, ba tDir aber unter reci)t unulänglici)er ?eitung einei 
Qtugburger 2:6 (0:1) t'erloreu. Qlaclj einem intofe1en ging e bann tieÖet 
in cab (3eit 3ur @rgrünbung Qtugburg batten IDir leiber feine). ie 1aci)mittag 
täme begannen mit bet 5cell1tafel 50, 100, 200, 100, 50 Q3arb, bie ben Qtug 
burgern mit ben beiben J3eruanern (3nbianern!!) 2ebgarb unb E5iDfban nici)t u 
nei)men tPar. Qßir belegten mit Q3eit Z. Q3. 46, Scf)mibtner, aberme»er, Qem a». 07 
unb Qüi)reno,f 1. 'Q1. ben 2. la 1JDr Qltünci)en. ea im Aunftipringen, bie 
3untte taniflo lerteilt lx'urben, Qtugburg eri)ielt 5, Qlürnberg 3, QlUindjen 1 3 un ft, 

füi)rten cRanoerati) Qtugburg unb clofjnageI a». 07 ein ecfauringen burci), 
Wobei be1onber cRanberati) je5r icböne @rünge aeigte. Q3ei bet barauffolgenoen 
6x100 giarb ruftftaffe[ errangen ttir n1eber nur einen ¶idf)eren 3. 3ta. 
men für un: 3rimu, oi)ler Q3at. 07, @dert 1. c5Q1., 3apf, Z auenb Zi . Q3. 46 
unb ecljaller 1. Q1. 

autereigni IDar bie 10x100 Ti  óraulftaffe1, wo IDir unöcIjft mit 
QRüncfjen um bie c3üi)rung tämften. Q3eitf, Z . T. 46, 'Seifert unb beonber cRift 
1. ci)nammen ein ¶ei)r id)önei3 cRennen. arauf jebten bie Qtugburger 2ebgarb 
ein um un bie '3üi)rung u entreifen. 3eöoci) @ebbarb 1. abermet)er eatj. 07, 

ecfel, cRütjrnci)o ,f unb &äutigam fÜmPften Weiter, Iobaf3 bei Sci)mibtner a». 07 
bie ‚Staffel lcbou geiponnen icbien. )a.i)olte 'Solban Qtugburg ben geringen Q3or 
wrung bon Qem cat). 07 auf unb tonnte fiD bie 'Staffel nod) für Qtugburg ent 
Idjeiben, 1tündjen tam auf ben 3. J3la. @2 folgten nod) 2 Qßaiferbafffpiete, bon 
benen wir ba ente gegen Qtugburg mit 11:2 getiannen. Oamit ftanb untere 
Qlieberlage fert. Oer &am,f enbete für Qtugburg mit 22 3untten, QRünci)en eri)iett 
18 )3untte unb tiir muften mit 14 3untten ab3iei)en. ‚So IDar ein Icf)tDerer Zag mit 
leiber tDenigen. erfolgen u nbe. 

. ©ebi)arbt 

a& basjeIth2 3ucbJdswIns,nJ,p 
Qim lebten '3ebruaronntag fanb im QIürnbergen Q3oltbab ba baleridje 

3ugenbdjIDjmmfeft ftatt. Oie gane ba1)enidl)e 'Sienflaffe aw3 Qltünci)en, Qtug 
burg, 'Sci)IDeinfurt, Q33ünburg, at)reuti) unb Qtürnberg irar babei am 'Start. 
IDaren fo biete Qitelbungen abgegeben IDorben, baf bereit am ‚Sonntag Q3ormittag 
augecIjieben IDerben mufte. 

EftVas, this Viere Iü 
... ‚• 

Notwendige Einkäufe, zu denen augenblicklich das Geld fehlt, kann man trotzdem 
tätigen! Ein Geschäft mit schönen hellen Verkaufsräumen in neuzeit-
lichem Stil und großen Schaufensterauslagen verkauft zu günstigen Be-
dingungen bei wöchentlichen oder monatlichen Raten. Wenn Sie 
mit der Straßenbahn hinfahren wollen, so benützen Sie die Linie 2, 3, 13, 4, 14. 
Die Fernsprechnummer ist 62918. 
Die neuesten Modeschöpfung( 
plets, Blusen, Strickwaren und 
Schuhen finden Sie in reicher Aus-
wahl. Auch für den Herrn sind An-
züge, Mäntel, Slipons, Wäsche 
und Schuhe in großen Mengen stets 
am Lager. Am Besten Ist es, Sie ma-
chen mal einen probeweisen Versuch, 
der mehr sagen wird, als man in 
Worten auszudrücken vermag. 

wisss U! 
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.a6ei timten tick c1unber mit 1: 20 unb 0e6barb mit 1: 11,5 auf 100 m 
grau[ in Afaffe 3 bet.,. 2 in Die ntct)ethung. 3m übrigen tDurben fiDtgenbe 3eiten 
erie1t: cRucthä1cet 1 : 21,7 uer 1: 25, Q3renner 1: 26,4 unb Bürcing 1: 29. Qtu 
100 ni Qücen überracfte i?ore cZöcf e1 mit 1 : 40. cZei bet männ[icf)en Bugenb f amen 
QUft mit 1:26 unb ecuIff)eif3 mit 1: 40 nodj in ben nb1auf. 3m &uftd)iximmen 
erreidjte renbeI 1: 39 unb c13ürcf)inq 1: 46. Oen Qc[uf3 Der Q3ormittag1Dett 
ämpfe bitbete eine 3x100 m órauIftaffet bet Alaffe 3. Thunber, @cfert unb QtudbäTcef 
clDammen einen urccfjnitt ton 1:21,  rerIäumten IebDc um 4/Jo 8etunbe ben 
nb1auf. 

ie Q1ad)mittagtämfe iiurben bDr einer redjt aIteicIjen 3ucauermenge 
abgemicfelt. een Qtuftat bilbete Die 2agenftaffet über 100-200-100 glIeter. cBir 
belegten tDot mit bet »1annaft cRift, Wert, @ebbarb in Uafe 2 ben 1. 931ab, 
hmnten aber nickt terljinbern, baf bet @brenprei be23c&igabefüfjrer Scneiber 
in Die ffjänbe Don a»ern 07 überging. jTm 5raueniugenbrücfen1djtDimmen fiegte 
ödel in 1: 42. aetbe bet männlid)en 3ugerib getixinn cRift in 1: 29. eritter 

lDutbe Scf)uftbeif mit 1 :41. c&uftcbli,immen über 200 m bolte ficb Q1arie cfjmibt 
im Qtffeingang; (3eit 3: 33. c33obl ba ¶cl)iinfte cRennen fcbmamm 1ie[otte acbmeiet 
über 100 m Rlrauf. Sie cf)fug nid)t nut Die cmüncbnerin 13lierl, fonbern fieffte aucb 
einen neuen 3ugenbbabnretorb auf; 3eit 1:23.  Qtber bieelbe cStrede ljolte ficb 
ebbarbt leicbt mit 1 : 10,5 ben 6ieg. eine feine Q1berracf)ung bracte Ne 4x100 m 
ruft1taffeL eatreutber erenbet, Q1tüfler unb 3feffer gaben ben 46 em nacb berr 

lidem Aampf ba Q1acfeben. @troa überraid)enb murbe Die 2agenftaffel mit eöcfet, 
Scbmibt, acf)meier ton Qtugburg gefcfjlagen. an ibtet claffe belegten Die luberer 
bennod) ben 1. Tfat. 200 m ruftcf)tiimmen beenbete Mett in 3 : 18 afi3 Oritter. 

eb[)arbt tutbe Q3ierter im 400 m Araufen mit bet aeit ton 6: 18. lebte cRennen 
bracbte un über 3x100 m Srau[ mit ebbarbt, 3feffem unb cRift nod) einen eieg. 

eieiei3 betrlicbe S4jtiimmfeft, bei bem ttit auf ingeamt 9 €iege tarnen, bat 
geeigt, baf ficb bie etubiugenb xñeber Die eie in a»emn erobert bat. 

. cRift. 

2 3. Mdt SIdIICII Of cp.h ddrim 1. 

0 

ID A NVI IE IN\ IIHI U T. IE 
stets Neuheiten 

zu den billigsten Preisen 

IR (0 S JE IN\ 11 IR A\ I'N\ 2 
  Nürnberg -A, Karol inenstral3e 43/45 
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Ru9 bei tiubjamftte, 
bat „janb" unb 1tenn Wir melben, baf Iicb unser 'SieIer bet 

1. QIannTd)aft, &. emit Regenfu, mit unerer janbbafl,ortEerjn rL 2uie ecbreiner 
gepaart bat. Qth bieTet etelle ben Q1eubermäIten unTeren aL[erberlicf)1ten IÜthDUnTcb. 

QlnTer ¶einereitiger TiibbeutTc ,er 400m 2äuer, genannt „Qtti" mit bem bürier-
ticfen Qlamen er. Qt[reb bride, gibt leine Q3erIoung mit erL 2iTetDtfe e »agemeifter 
au f1en betannt. seth rautaar entbieten n1r unTere belten IüdaünTcbe. 

Mir erbalten aue bet Auranftalt c13artenrerg Ma». Don unTerem QititgIiber 
lii1ier Q3: Seibet, bet Ticf) bort aur Rur auTbält, einen Rartengru ugeffefft. 

W on asc 60 Jahre er  deutsch! 
M od. HerrenwArtikel jetzt: Karolinenstir. 

-a-

J. Kri'stfeld Sporto-und 
seit 1854 Obstmarkt 4 Nürnberg-A. 

Verkaufsstelle der.Alpina-Cruen-Uhren-Fabriken Cropp-&Uhren 

le *ate ia4e twA ckt,,e(te 
fpoi/ - $;Rd AAe4&ahA:.,%eU44 
vzte4s 

.'-.,. 

TRLUMJH -EP KE NURNBERbÄG. 

1.1 

Oohenftollffn-verle 
Lroufe1imonae mit Jitronenoromn 

unter cBertDenbung bei rein natürIien, 
über 500 3a,re im Q3erfebr be1Inbftden 

6oppinget Snuerbrunn 
berlei3t mit weiterer Roblenidure, 3ucer 

unb beDen toobtcmecfenben 

3itronenfenen 

in 1. cRange. 
tu1feerungtager QIürnberg 

eutTdjerrnDrafe 19 - e1eton 60811 
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I. b nürnberg  
23ere1n für £etheübungcn. 

eutf4jer 9fle1fter 1920 - 1921 - 1924 - 1925 - 1927 - 1936 

ceutdjer '13otatrneifier 1935. 
e,ort,täe in 3erabefof, eTcätteffe: Q1ürnber'C, Altubbau c3ab]D. ZeletOn 
©ejätteIIe: 44 160. eteon Sdjliimmbab: 44 7 10, enni2thteilung: 41607. 

efdäteit 8-12 unb 2-6, 6arntag 2-3 Qlljr. 3otTcecthrnth QThg. 7728. 
anthnto Q3at)er. eereiniäbant QIürnberg. 

5eraugeber nub Q3erlag: 1. c5ufbafUtub, Qlürnbergøü, 3ao, . Q3., Q3erein für 2eibeübungen. - Sriftteiter: 
ruuo Sii,ar, Q!ürnberg, 1eranthortUct für ben Zegtteit. - c5ür ben Q1n3eigenteil: ffiermann ubolpb, 

Qiütnberg, 6 dre»erftrafe 21, cauf 62 156. - ur nittQlitf1age im 1. Q3iertetjalr 1937: 2000 emplate. 
8uv 3eU ut Qneigenreilt1te car. 3 gültig. - 6 riftteitungi(u1 am 20. leben Monat für bie nädftø 
folgenbe Mummer. Qiianu1trite bitte einseitig nub lDenn möglic mit reibmacline ¶drethen nub reteitig 
an ben eriftEeiter einlenben. - ruc!: clS3ilbelm ermer, Q1ürnbergB, 8ufurftrafe 24; gernruf 63004. 

cX123 cItanufript gebrucft. 

ltttnb u. 3abo* 

Du Club If# øiuppirnmelØu! 
3n einer Q[rt, bie man Jaft aL3 mübeloi beeicnen möchte, errang uniere 

madere 1. ubaamanncf)at ben 3ieg in bet c3ürt1,a[)r, 1Dt 
basen einen bärteren Rampf in bieter Qtunbe bet @roüen erwartet. (3ugetanben, 
bab bet eine ober anbere Gegner burcf) feibige Q3erfetungen etwa aw3 bem [etcLy 

e1iict tam, Ieboc bie Q33eiTe, tote unsere ente cMannicbaft ein 3,ief nac .bem 
anbeten binter id) bracte, brängte toot lebem unbefangenen eobacter bie fefte 
cibereugung auf, baf bet Mub bie ruenmei1terTcaft u Qect unb terbient 
batrnntrug. Qtuf bie1e c33örtcen „terbient" fegen toir gans belonberen 33ert, ftärft 
ei uni bo bai Qügrat für bie beiorfteenben entceibenben Rümpfe in erbeb 
fiem Q1ta1e. U fällt uni 1toer, immer toteber neue C13orte au ¶inben, um bie 
groben 2eitungen unlerer eniten Q1anncaft ini reckte £ict au rücten. 3n bem ce 
¶treben, ben eiefern unserer &ften berticen eant unb Qtnertennung au aoffen, 
bürfen wir aber nidjt übereen, baf Me 3toe1 getoaftigften Qtufgaben trer nod 
f,arren. 

ie Qtugen gans ufbaffeutTd)lanb ¶inb am 6. unb 20. 3uni auf cZerlin 
gerid)tet. cBir tertrauen unb bauen auf untere erfie Q1tanndjaft. Qtüctbaltlo Ite»en 
toir gecloffen binter tor. QThcb immer, toenn ei galt,Grobe--3 u erreicf)en, ftanben 
unsere Steter eilern auf bem 3lan. inigteit, arnerabcaft unb fette in1abe 
reitTcaft toirb uniere' QRannTd)aft aueiclñen, toenn Tie Ujren ¶tarten Gegnern gegen 
übertritt. Qlnbeirrbar toirb fie iren cls3eg geben, (Mir toolfen täm ,fen! 

bet Eub er it flock ba! 



èi.    •èièE •èi.Iei.i.4. U 

Der 1. 9. C. flürnberg 
in flürnberg lcl)on vor jal)ren ltcinb, 
ein „Club" 1. C. warb er genannt. 
Cr ut ein I5elb im gutbaltkrieg, 
er kämpfte lid)er, er bolte ben Sieg. 
Die Lieb 3U unlerem „Club" ut grob, 
benn wo er lit, ba ift 'was los! 

3u aller erlt lei bier genannt, 
ber Torwart Iö11, gar wobi bekannt. 
Cr bait ben Ball in jeber €ch', 
er faultet ibn, Icbon ijt er weg. 
Ob Rob!, mad weiter lo im Leben, 
Du wirft bem Club" ltebts greube geben. 

Auct) 13i1!mann bier 3u nennen uf 
unb Carolin, T)unkert 3U jeber grift 
Du Ubelein, Du lcI)oeIt fein, 
beim le1ten Spiel ins Waibt)of Tor rein. 
Unö 6uner Du, Du bait Talent, 
es gibt wot)l keinen, ber Did) nict)t kennt. 

flun kann id) bier nict)t alle nennen, 
bod) fröt)lict) können lie bekennen: 
„Wir »aben gekämpft, für bes 1. S. C. €5r, 
ber Sieg war unler, ob Ieict)t ober lcl)wer 
unö was wir taten war uniere pllict)t" 

Unb nun ein Wort an bie „flürnberger" Jungen 
euer Verein bat bie meijterjct)aft wieber errungen. 
Set)t it)n als leud)tenbes l3eijpiel an, 
ein jeber etwas vollbringen kann. 
Wir jubeln unb jct)reien unb fingen nod): 
„€s lebe ber 1. g. C. flürnberg, ber Club lebe t)oct)" 

C. IL, Elfen. 

Alto uetklungencn. 3eften bis in Me 
Junalteno 

Q3on 93ani (5iDfmann. 
V. 

ie Qiera bet Zorfeute uniere Wu&ä tDärenb bet Q3ortriegeit enbete mit 
rn1t 3eTcfenefber, bem eß [ether nur ture 3eit lergönnt IDar, 3roen leine e3 

groben a[ente u aeigen. eine joidje heiLte bet óant,f gegen bie engLidje eerufßo 
mannjdjaft »on ottenf)am $jotjur bar, beSTen tnaer unentTdjiebener QLugang 
auptädj1idj ein Q3erbtent uniere neuen ',1rottodd)ter2 tar, bet, mit Qflbebert unb 
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3oller afi Qerteibiger, bie unauge1eten Qtngrie unb Aanonaben bet nglänbet 
um ceitern t,erurteilte. Q33ir jagten, baü Q5eicbenfelber leiber nur fur3e 3e1t 
uniere Qtannlcaft t,ertärfte, benn er agg mit i.,ielen crnbern 3u ceginn be riege 
in elÖ unb tam nid)t iDieber. 

f)e wir auf Öle Q1acrieg3eit übergeben, Tel nod) Daran erinnert, baf3 neben 
ben Tcrnn genannten orleuten aucl gelegentlic nod) anbere ‚Spieler ir @lüd tiUcen 
ben 'Stangen terTudten. eabei molten IDly nickt iergeTen, ba3 unser Q3erteibiger 

art 'Sticl einen für Öle Damalige 3eit burcfau braucbaren ZDrmann abgab unb 
in a[lreicen Rümpfen aucfj leinen Qitami ftanb. Oai3 gleice gilt ton Dem '5ranfen 
üter cI3otf, bet naci) bet Q3erlctme[ung uniere Q3erein mit Dem c5ranten 

nicbt one &o[g ba or bei (Kubi l)ütete. 
ie Rapaditäten beJ ‚Sonberae aben wir aber beteit eraugetellt unb 

To fönnen IDir unvermittelt auf Öle 3eriobe be Tportliden Qtutieg übergeben, Öle 
Toort naclj Dem Arieg einlete unb beten Spuren bij3 in bie riegja[re aurüdgeben, 
benn nocb 1Därenb bei3 AriegeJtrat 

einer Ztnblfautb 

unTerm Q3rein bei, ebenTall Der Zorfeuteicbule be Teil entIDacblen. ®er einer 
lit ja Togar unlerer gubbaffiugenb fein Qlnbetannter, geTcIDeige unieren nocb beute 
tätigen c5ubaIIern, beten einer, Sept ‚Scfmitt, unter Qiteilter Stutiaut Tid Öle 
Sporen bet &tflaffig felt erwarb. 

3t ei nötig, über ben 21 faden QIationatlpieler Stu[)lfautb nod) ba oie 
21eb Teine überragenben Rönnen an3uftimmen? ‚Sein cRum ging burcfj ben ganen 
c3u1ba[tfontinent, in euticblanb beaj er gar feinen gleicltuertigen QRttbeIDerber im 

or, unb im Qtulanb bebanbette man [)öctten bie müjige rage, wer belIer Tel, 
3amora ober Stubliautb. '3ür uniere QUannTcLait, bie Tic anfangiä bet alDan31ger 
3are ben QuT bet Q1nbeiegbarteit erIDarb, bebeutete bet S,-einer ein ebenlo tDicbtige 
lieb iDie jan alb. ie Dritte beuticbe QReiiterlcbait tonnten IDir in ben beiben 

benfIDürbign ‚Spielen mit Dem 935Q3. nicbt geIDinnen, benn e Te[)tte uni bet QRittet 
läuler Aalb, aber mit (5tublfautb im Zür lieben ¶icf Öle Q-InTern aud) nid)t beiegen. 

er 93einer bat un 3ab1101e ‚Siete gewinnen bellen, oft ttar er A3 fetter QRann 
bet a[tertDictigte, unb auf iljm IDar immer Q3erta. WJ sein gtöter &olg, autjer 
ben mit ibm gewonnenen eutTd)en Qlleilterld)alten, gilt beute nod) bet mit 2: 1 geø 
iDonnene 2dnberfampf in Zurin gegen Öa Tiet1tarfe 3ta1ien (1929), IDobel er ic 
ben einmal errungenen Sieg gegen einen übermäd)tigen @egner bant feiner groben 
çäigteit, im QIotlall auc!) aIJ Dritter Q3erteibiger mituIDirten, nicbt meIjr entreiTen 
tie. Der Sieg gegen Iatalien bebeutete te[)rt ein furet 'lict in bie 2änber 
Ipietitatiltit. Q3on Ted Tcf)IDeren Rümpfen baben IDtr nur einen getonnen, eben jenen 
benfIDürbigen unb bethen Sampf in Zurin. Mn gtücflice eTd)icf bat ben Qetotb 
internationalen Teiner (3e1t in feiner Q3aterltabt aIJ c3ubaf[lebrer bet Qt[tetiüngten 
etgeatten unb er wilt unb wirb an feiner ‚Stelle mitarbeiten, bab bie berül)mte 
Qlürnberget '3u1ballTd)ule nicbt au1tirbt. 

Afles für jeden Sport 
FLusrütung I3ehleiöung für 
Ski --, Berg::: unb Wanberport, 
CeberboTen, Janker, ßuchTäc1e 
in gro3er Auswabl. 

Alleinverhau ifir flürnberg 
Sürtb öer Klepper mäntel, 
Boote, 3e1te. 

Ausrültung für 
SA, 55, pc, 15), BID M. 
Orben, Militäreffekten. 
Siegerpreie Urhunöen 
Fl b3eicl)enVereinsartihel. 

Nurnbe.rg.A, vord. Ledergasse 18 
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BUCHDRUCKEREI 

HANS LOTTER 
Nürnberg-A. Fernruf 25714 und 2 57 24. Uni. Kreuzgasse 10 

(Die gule (Dructsacie 

(Das rnirfungszof1e -P(afal 
(Der erfofgreic/e PEafaianscItag 

Plakatanschlag-
Unternehmen 
für folgende Städte: 

Nürnberg 
Fürth i. Bayern 
Erlangen 
Sulzbach-Rosenberg 
Bad Windsheim (Mfr.) 
Heizogenaurach 
Pegnitz (Ofr.) 

3m catten unTeres groben ',-1;iDrbüteri ¶tanb bet @riatmann beß S3einer£3 
unser 

23cnno 1ofcnmüUcr / 

cI3äre bet gute enno 6ebn 3are Trüber auf Me Bett geommen - toa 
wir ibm burcfau nickt wün1cen, - ¶o bätte er bie bettle orrnannfrage bet Q3or 
triegeit leicbt töTen tönnen. eamit ift Icon angebeutet, baf cRt4enmüfter weit über 
ben urcctnitt unTeter alten orteute gelebt werben muf. Tei allen %elegeneiten 
wo er für ben S3einer im Zor ¶tanb, bielt er ei mit bet Qube, man tonnte ¶id) bebalb 
auf ibu verfallen, unb wenn man ben jeiner mit einer @ini aueicnet, lo barT 
man bem enno minbefteni eine gute 3wei erteilen. 

ctber alle c3uf3baltet thmmt einmal Me 3eit, wo fie ton bet ecbaubübne be 
Oportei abtreten mühen. Oabei ift bie rfenntni uralt, baf e ben einen ¶rütjer 
erwtfcft ali ben anbern. Qiuf einmal wilt ei nicbt mebr gehen, gerabe ald ob bie 
ceine aittrig würben, unb mertwürbig - gerabe im beften QRannealter - fo um 
bie 35 herum - läft bie threrticbe S,annhraft be ufbatler allmählich nach. 

er jeiner bat lange augeatten, bii eine Ichönen ober bäTlichen Zagei er unb 
bie anbern boch einleben muften: „e ii bieber unb nicht weiter". tüdlicberweife 
erwucl unferm groben ormann wenigften ein guter edüter auä bem immer aable 
reicher wetbenben Q1achwuc: 

/ 3eorg ötI 
bet 8toar lange nicht bie anb1ubnummer feine orgänger etreidte - bewegen 
bat er fich auch neuerbingi bie übertebengrofen lauen" angefcafft, abet in allen 
anbeten eingen eine getreue Ropie bei unergehien -eeinerjä geworben ift. Mir 
luberer halten ihn jebenfaII i für 10 gut wie irgenb einen Zormann bet beutfchen 

Qtationa[mannfcbaft. Qtehr möchten wir über ihn, bet noch mitten im beften 3ug ift 
nicht Ichreiben. 

c33enn wir 6tublfautb unb Röbl ali bie beften orwäd)tet unlerei eful52 
nennen, lo brärigt fich gleiceitig ein anberer Q3ergleicL auf, nämlich jener nacf) bet 
befferen Q3erteibigung. eie c13eantwortung bet rage nämlic, ob bai Zrlo: etubI 
fautartugler beffer gemefen fei, ali bai gegenwärtige ecf)luf3breied unferer 
QRannfcbaft: Söblci[tmannQRuntert. eine bellte cgrage, benn bie brei Qttten waren 
gegenüber ben 3ungen in bet Qtrt ihrer eetätigung wohl »erfcbieben, in bet Q33irfung 
leboch gIeic. Bm näcften Qiuffa, bet t0n ben Q3erteibigetn aller 3eiten hanbelt, 
wollen wir ei wagen, biefe rage au beantworten. (ortfeung folgt). 

L. ÜIHIIRL )LAUER)t N URINBIERG —jmuW 
Abzeichen - Medaillen - Ehrenpreise aller Art 

 V 
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J$an6baIIAwAb#eUUn 
thteilungfürer: Lbanf5 2Dren, @ertrubftrate 25 

Quit bem Spiele gegen eQ3. c»ti[6ertofen in Qutüncfen, bac3 tiir 5:4 ge 
tinnen thnnten, tDurbe bie Serie bet Q3ethanbiete um bie at)ericie Q1eitercjaft 
für un beenbet. 6ie[, trnn »telen aW 935bepun-ft bet Saison gebact - man 
boTfte e ali Gntid)eibung•ipiet um bie teifterTcaft aufuietjen war butch ben 
Qlinftanb, baf tint bereit afi3Quteilter nacl) QRüncfen fubren one jonberlicbe 
beutung, e wäre t,ieffeict für Q1tithertfofen äu einer 3reftigefrage geiorben, ti.enn 
bie Q1tannTca1t bütte fompfett antreten thnnen, boc o fette ipeaieff if)r gtDf3et Star 

iener, bie Seele bet @tf, oLne bieTen überragenben óönner Tinb bie Q1Uind)ner 
tatIäc[)ticf) 50 3ro3ent weniger lDert. !Thc muf3 e bet Ter eralgeTcmäcten Manne 
ld)aft bocb angerecLnet werben, bafj fie ficb gegen un ta1er c[ug, ein QnentTcie 
ben wäre burcau im ereicf)e bet Qutöglicfeit getieen. So angenehm bie Q11ünc 
net iren Qtn[ang enttäuTcten lo 1xenig tonnte im @runbe unTere @ff über3eugen, 
ati neugebacfener c&teriTcer janbbaffmeifter bätte man eigentlich meit tinrtung& 
»oller abTcfneiben müffen. Q33ir flie1ten ja nicf)t gerabe TclecLt, boc auch nickt gerabe 
meifterlid; üer[)aut tounte ficf uniere @ff aucb in ben weiteren 3ri»atT,ielen au 
feiner Qfleifterform mefr aufraffen. eie cjöne, aügige Siel1DeiTe, bie bie erfreutien 
erfolge in ben SerienTpielen racte, tar auf einmal ipurlOJ »erTctxmnben, an ire 
Stelle trat, Teaieff »om Sturm gepflegt, ein unrobufti»e, unTcöne inelTiel. 
Q33urbe 'in ben tvenigen c5äffen trirflicf) fombiniert, ¶o aeiCbnete bieTe 3uTammenTief 
burc öcffte Qlngenauigteit unb o[ne jegtid)e gegenTeitige Q3erftänbni au. Q33ir 
müffen un mit d)onungloer Offen[jeit barüber im Alaren lein, baf3 bieTe inel 
‚iel, ba momentan tineber »on unTeren Stürmern geflogen t»irb für uniere Qutann 

Tcaft oljne erfolg lein fanu, benn e ¶elen bei un bie Q3orauet3ungen für ein 
g[ücflicle elingen, ba grobe inbi»ibuelle Rönner, mit Qtuname »on 9 ottrartb 
unb auc bei im mit inTcräntungen uni3 nict aur Q3erfügung lieben. Qtuf @runb 
beJ »or[anbenen Q1ateriat müffen IDir unbebingt »erTudien, uniere SieltteiTe auf 
ein QtannTdiaftiel umuftetten, nur To Tee id) einen cI3eg, »ortärt u fommen. 
Q33enn wir l)euer trot feinerlei lonberlidien Sielfultur uni an bie 6ie Teen 
fonuten, ID ift biei3 in aller erfter 2inie auf eine gans grobe @nergieleiftung urücf 
ufüf)ren, bütt ti,o anbere ben @rfOlg burc Spiet errangen, muf3ten wir in erfämfen. 

liegt in bet Qiatur bei QltenTd)en, bafj man aber (nergietei1tungen nicbt Sonn 
tag für Sonntag aufbringen fanu. @i IDurbe unlerer QtannTcf)aft ¶eit jeer bet Q3or 

Das zuverlässige Fachgeschäft für gute 

HERREN- und KNABENKLEIDUNG 

Auto-Sport- und Berufsbekleidung 
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Wurf gemad)t, bie tiefere tr1adje bietür liegt nur in bem Qimtanb, bab unsere @ff 
fein Tonberlid) armonid)e Q1tann1d)at,iel pflegt, ia un au bet Q1tae bet 
Qlannd)riten immer IDieber erauob ut nur bet harte tämperid)e unb 
beragt bieTer einmal - tDa leid)t ter1tänb1ic1) jIt, benn bet QRenTcb ift eben feine 
QRafct)ine - bann fintt natürlicf) ba pielnthcau weit meer, a1 bei fold)en Mann 
¶d)abten, bie ibre &folge nur burd) eine geTd)loffene 2eitung erringen, bei foidjen 
fällt bie nbiohition einelner Opiefer nid)t fo ¶iart in etidt aUä bei und, benn 
bort iii ba Spiet nid)t auf einelne @lieber aufgebaut, ba ane bat ben rolg 
u bringen. janbbaII al annfcl)aftf,iel ibt nid)t gedjaffen IDorben aur eriebi 
gung be lrgei3e inelner, bief en E5ab mödjte id) rieten unferer eieler in 
Stammbud) ¶djreiben. eie ed)nit bei3 @in3eInen barr nur Mittel dum awed fein 
nub nidjt eelb1ttDed wie ei leiber bei t'ieten icon un bet '5aff ut. 

Ohtern lab uniere @rfte @If in cfltittelbeutfcblanb; mit Rubm tonnten wir un 
nid)t fonberlidj beledern; gegen Z. unb Q. Barbau wurbe ein Qlnentld)ieben 8 :8 
eriett. 3n Mühltau mujten wir fogar eine Qliebertage ton 7 : 12 einbtecten. Qlnlere 
ameraben müfen hid) für bie 3utun1t merten, bab berartige 5iete aU3 anbete 

ali gernütlidje erialjrten barbtellen. cunfere jeweiligen Gegner finb bi aufi 2et3te 
augeridjtet auf ba eine 3ie1, mgtidj1t günitig gegen eine 1. ç3Qt.QUannfdjaft 
abufdjneiben, tommt bann nod) bap a»erifdjer QReilter u fein, bann iDadjfen 
biefe cfltannfdjabten über ¶idj fetbtt binau. c1immt man wie wir, bann biefe eiele 
auf bie leidjte Odpfter, fo iht e ixob1 u terlteben, wenn bie f'orttictje Qtubeute 
unberiebigenb iii. 

ca3ur waren an fid) nid)t lebt otimiftildj über ben Q3erlaul bet ruenfiete 
lilt Öle beutfd)e Qiteilteridjaft, fette man bann nod) bie ettI)a lcbwacbe '5orm in bet 
lid) uniere @ff in ben fetten Sielen aeigte, mit in Öle Qedjnung, fo tonnie man 
lid) eine etwai bängtidjen @efüble nid)t terwebren. cReluttate, Öle mögticbertDeie - 

bei bet Thegnerldjaft - u erwarten hub, ‚erurfadjten bei mandjew.offiietlen unlerer 
Qtbteilung Qtlbrüden. jeute nad) ceenbigung bet erbten cRunbe taun man IDDb1 
jagen, bab unfere efürd)tungen um zeit, fid) bod) nid)t erfüllten, uniere Q11ann 
fcbalt bat ¶id) foweit ibre Sraft eben reidjt, lebt tapfer gefdjtagen. QIUt bem Gegner 
iDud)i bai eigene Rönnen; bie cRefuttate bie erielt wurben waren lebt ebrent'off, 
toad and) t)on bet ganen Treffe einmütig anertcrnnt wutöe. Zrob be nad) aufenbin 
etwas günitigen Qtbfd)neiben, wäre e aber tertebrt Öle Qiugen u ierfdjtiefen, 
gegen Öle Mängel unferer 6piellDelie. Q33ir tönnen ebtfid) lagen, auf @runb be 
torbanbenen Q1taterial müfte auiä ber Qitannfdjaft bebeutenb mebr berau u boten 
fein. Qinfere Siettuttur iii, gemeben an bem Alönnen unferer Gegner, eines a»er.„ 
Q1teifter nid)t würbig. ier ibt tor allem bet ebet aufeen. QIidjt burdj einetne 
nergietei1tungen ibi bet &fotg u erringen, fonbern burd) uneigenüige 3ulammen 

witten aller cfltannld)aftteile. QBa un and) weiterbin lebt nottut, ut bie Q3orberei 
tungarbeit unferer QlUtglieber bet erbten @tf, bier baert e bebenitid), uniere 
QBiberfad)er flub fit bij3 aum 2eten, eine cl3arnebmung Öle man bei Unjä and) mit 
ben ebrlidjIten Q33ilten beobad)ten tann. Sebt fiel umä aud) bei ben Spielen auf, ba 
enorme Sd)ufermögen ber gegnerilcten IStürmer; alle iore Öle au bem Spiet 
beraui gegen umä eriett wurÖen, waren au einer entfernung ton 20 Qlteter tom 
or abgefeuert. eei un meint man, erht wenn man »or bem ca3urftrei Itebt, fönnten 

sore er31e1t werben; wir batten nie eine Gbance, au biefer 3ofition au @riDfgen 8u 
tommen, bet Gegner bot fie un nid)t. Qinfere Stürmer mühlen bierauf in 3utunft 
befonberi trainieren, au gröbere entfernungen Zore au madjen. Qiuit einem foidjen 
un werben hidjer aud) bie unldjönen 3ufammenballungen lor bem Zore in C1I3eg 

fall tommen unb and) mand)e barte 'Spiel im Strafraum. Spiet wirb, obne 

I 

T U C IIHI IE R IK IEL IL IE IR 
Schönster Bierkeller Nürnbergs - Täglich großes Konzert 

H. Fürsaffel 
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chaufenster - 20 Schaukasten immer sehenswert - Zahlungserleichterung durch Kunden-Kredit. 



teilet lcböner unb 1üfflger, lcbon biei emWief)tt bieTen iDeiten q33urf 3U pffegen, 
alterbing muf er lebt bart unb p1a3iert fein 1xenn er &folg bringen foiL Qinfere 
'stürmer müffen baber lebt energifd) an lid) arbeiten, um bie 3oraufeungen biefür 
u fcbaf-fen. ea eJ aber in biefer ffjinficbt nicf)t gerabe 3um c&iten bei umä belteilt 

itt, IDirb man gut tun, bie rti'artungen auf eine folcbe 6ielteife möglict befcbeiben 
u pflegen. QUle in altem genommen, baben biefe Gruppenipiete un ge3eigt, bob 
Wir mit etiDai3 intenftherer Q3orbereitunatbeit gans gut ecbritt batten thunen mit 
bet beutld)en 6ientaffe. !er lebte grobe 6cb1i1f tDirb un aber bei nod) Jo günti 
gen Qlmltänben 1erfagt bleiben, benn biefür febit uwä bie &unölage; biefe au 
¶cfjaffen ift letenenbe nut ben Qllititärmannfd)aften mögtid), bei betten alte 3beale 
für ein rettlofe F3ufammeniriten aller @lieber eben in bet Qirt bet inneren (Struftur 
biefer Q3ereine liegt. 3n einer früberen Mummer unferer Q3ereineitung babe id) 
bereiti3 einmal au biefen QIannfd)aften (Stellung genommen, id) f)ätte alDar aud) 
beute nod) ba eine ober anbere über biefe au jagen, ODd) möd)te id) nid)t, baf fo 
mancfj fd)iSner (Sau, meinem @eilte mübf am abgerungen, unter ben erbarmungloen 
etrid)en eine fcbnöben 9ZiDtftiftejä wieber fein junge 2eben auaudjt. 

ottlieb 1inbner. 

CeiddatIbliefthAvUbtellung' 
9ibteitungffttjrcr: 2thoif 3vnner, Eperberitrate 37 

eine weitere graftprobe für 2angltrectler unb eber toar bie 2anglaufber-
antattung bei Areijej3am 25. Qtril im Stabion. eabei kimen ein 30.km.©eben, 
ein 20økmø6trafenlauf unb Q33albtaulltaffetn in ben terfd)iebenen Qtterf1affen dur 
urd)fürung. Qtucf biefe Q3erantaltung ftanb im 3eid)en eines -nafatten unb 

ltñnbigen gZetter, ¶obaf nur tDenige Sd)Iad)tenbummler aue3 ben Areilen bet Qt. 
lid) eingefunben batten, um itjre Sameraben auf bet Strede anufeuern. Qiber nie 
manb bat ee au bereuen geabt, bief en xñrtlid) ¶annenben QZetttäm,fen angetxont 
u baben, benn felten befam nian lo interellcrnte unb bane ämfe auf bet langen 
(Strede au leben, iDie inbefonbere bei ben QBalblaufftaffetn. 

(3unäd)It txaren bie ©eber, unter ibnen unTere beiben Qinermüblid)en, Q33eltifd) 
unb QBeibinger (fte flarteten g[eidjeitig für Ole (SQL), auf ibren 30 km langen Gii3eg 
gegangen. ct3eatTd) errang in lebt guter 3eit ben 2. 3la, QZeibinger mufte lid) in 
bet ibm bielleidjt nod) et1iia ungethonten Qibung mit einem 7. Tlat begnügen. 
)er 20kin.(5traf3entauf brad)te unTerem St4ek2öbe einen ebrent,ol[en 4. J3la. 

)erbonragenb ¶d)tug Ild) tDieber in ben QBatblauf Itaff ein (3x3000 Qiteter) unf ere 
2.øQt.$uqenb. Zie 1. Qflannfd)aft mit erbtt, (3e(nböfer unb Rümmel fonnte einen 
überlegenen Sieg über Qieid)babn.c3ürtb unb Sortterein Sienien-Sd)udert baton-
tragen, tväbtenb bie 2. Q1annfd)aft mitöratb, Qieit unb 3tvengauer in guter 3eit 
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KAf7--eT •":E KONIGSHOT' 
NÜRNB ERG 

Größtes Konzert-Kaffee am Platze, im gleichen Besitz 

RESIDENZ -KAFFEE CASSEL 

Is 

an 4. SteIle ba cRennen beenbete. erborubeben 1mb hier bie ineffeiflungen bon 
3e1nbi5fer unb ümmet, trnn benen ber tetere naeu 150 ?11eter gegen leine Gegner 
gutmad)te. 33ar nun lcf)on biele cRennen ¶‚annenb, lo erinnerte bie nun folgenbe 
QZatblaufftaffel für bie offene lane (5x3000 Qteter) in emrn unb 6amgei1t an 
bie groben cRennen bet bergangenen 3atjre. eiber onnten tDit bier nic[)t mit unI erer 
ftärten eIa3ung an ben Start geben, ba wir auf uniere Sothaten 3enaue, cRouch 
unb Ott t,erid)ten mul3ten. rD3bem hat ünfere Qtannfdaft mit ©ö3, auer, Suhnle, 
Welt unb ffönninger ihr cefte gegeben, roenn auch im nbergebni ba Scb[ac[) 
tenglüc gegen uu roar unb bem Sortterein SiemenSchucfert 2 Meter Q3orfprung 
gab. eadjtlicLj bat lich auer geatten, bet gegen leine Itarfen Gegner etwa 150 m 
herauhote, unb inbefonbere unferem önninqer ut e gegtiith, an feinem alten 
QBiberlacl)er Sätb cRebancLje u ne[men, inbem er ca. 150 Qlteter hinter bielem 
ben Stab übernahm, auf bei Strecfe fich Qiteter um QReter an ihn beranarbeitete 
unb enbtict mit 5 Meter Q3orfruig i,or Sätb roieber am Qitaratbontor erfchien. 
c13enn er auch bem nun bon 51,ätt5 angefeten 51,urt nicht mehr getvacf)fen fein 
fonnte unb ihn mit ganen 2 Metern Q3orIrung dieben laffen mu1e, fo bat er boch 
feine überlegne 2äufert(affe erneut unter eroei getefIt unb ein 'eifiel ton 
amfgei1t gegeben. 

Mir rooffen ob bet unbebeutenten Qileberlage in bet offenen 6laffe ben of 
nicht flnfen laffen, hat un boch auch biele 2anq1auf.Q3eranitattung einen über. 
legenen Sieg unb mehrere Ijerborragenbe 3läe befchert. och rooffeI roir al 2ebre 
mit auf ben QZeg bet nun beginnenben, boflen 2.Ql.13ettfam,ffaifon bie rfennt 
ni nehmen, baf un auch in biefem 3abr fein &Iolg boll felbit in ben 5ch013 
allen Wirb, fonbern nut burch tamerabfchaftliche 3ufammenIteben unb harten Samf. 

ie nafolgenb genannten QRitglieber bet  fenben on affe herliche 
t,rüf3e. QZir freuen un aufrichtig, baf biefe ameraben, tro3bem fie ureit infolge 
Solbaten ober Qtrbeitbienft auferhalb erfönticher c3ülungname mit unferer Qtb 
teilung lieben, an ben elchiden bet  3ntere11e eigen unb möchten an biefer 
Steife nicht berfeblen, ihnen unfere betten QBünfdje für ihr fernere Q33olergeen 
u übermitteln. 

arten unb c&iefgrüfe haben roir erhalten bon: 
Sameraben c3ri Schan, 2anbau (3fal). an 2euolb, 2anbau (3fal). cRubolf 
3enaufe, emten. Rar[ rau, Qtnbach. Ott, Q[nbacf. cReutelhöfer, otha. 

Weiteten roünfchen Wir unferer Sameraöin o if in g e r lomie Samerab 
enbri, roelche in bet 3fingfth.,oche in ben unb bet he eingetreten finb, biel 
lüct unb Segen. Samerabin c3rau enöri bitten wir aber im Qiamen offer 2eicht 

athleten, mit bem Segen noch etroa uuroarten, ba uniere Qthtei(ung fie noch lange 
benötigt. 

J. Kri"stfelcl Sport- und 
seit 1854. Obstmarkt 4 Nürnberg-A. 

Verkaufsstelle der Alpina-Gruen-Uhren-Fabriken Stopp--Uhren 
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GaItItAfte „3usn PatviSiev" 
ürntrq-U - Sönigftrafic 52 - eIefon 20  78 

6eia1auf«j ant W tuellbertttrniten 33atrl3lerbiero 1'cr £el'ercrbrauerei 
2lnertannte SUic1e 

Itädte 2eidtattetiermine: 
12. u. 13. 3uni 

20. 3uni c3rantentag am eeIberg 
20 Z3uni 

26. U. 27. 3uni 
4. 3uti 
4. 3uli 

10. U. 11. 3u1i 
10. U. 11. 3uU 

17. U. 18. 3ufl 

au unb 3unioren c33ettMme in Qtugburg. 
aumeiter1djaten in Qlürnberg 

'Stäbtetäme gegen Qtugburg, Qtnbacf 
6amt bet ect betten ba»eri1cen 3ugenbmanncaten um 
!Q3Q1t in cRüncen. 
auoene Q33etttämte be urnberein 1860 3ürtb 
eutd)e 3uniorenäme, eutTce eta fetmeittercatten in 
ranurt a. Q11. 

3ioeite Rümpfe um bie Q3Ql1 im gesamten rei 

bie 

TennisorUbteffung 
Qthtei[ungüf)rer: 93rof. Rarf ertel, QReucelttr. 65 

QIm 8. U 9. N. Q1It. begannen für bie enniabtei[ung bie BerbanbtDett 
ie[e. Q33ir melbeten beim c5actamt enni 11er QRanncLatten; tei rauew unb 

atDei Q1Uinnermanndjatten le eine tilt .tae I unb lafe 3. 
ie tuidten, in ben ein3elnen laf'en u Ciegereren u fommen, ¶inb in 

Qtnbetracf)t bet Ciettärte bet Gegner nidt übermäig grob; lebiglic in Sta1te 3 
mühte e bet wetten Q1ännermanncatt gelingen, ticf) an bie Ci13e u ¶ielen. 

QIacbbem ba QBettiel icl)en uneter eriten QRännermanncbatt unb ber 
jenigen bet C,ieltereinigung c5ütUj infolge be in Q1tüncen ftattgetunbenen abi& 
rntatpiel autaffen ‚mute, ba ¶ic[) einthe C,ieler ben auerteTenen enu1 eine 
enni in Q3ollenbung nicbt nebmen tafen limliten, begann bet Qtuttaft bei ben 

c3tauenmei1tercbaften für un nicft be1onber eteit3ungtOff. Qlnlere ertte c5rauen 
manntcfatt ter1or gegen ben 3oltiortheretn glatt 4:1,  mobel uniä bie 3oltortler 
in froer eber[aune einen 3unU burd ein nidjt u nbe geielte oel 
ommen lieben. QtIIerbing muten ir auf unsere beiben Ci1enielerinnen, '3rau 
QUegel unb rau ennemar bericten. 

ie tieite c3rauenmannTcatt tet1or ebentaff mit 4:1 gegen biejenige t0m 
urnterein 1873, obmof)l uniere c3rauen mit itet unb anatimu um leben caff 

täin1ten. emerentDert itt babei bet Cieg ton c3rau c3inUer über ba ¶ietttarte 
cyrl. cRaulert tom Q3. 73.  

K AR OLIN EN - K ON DITO R E I KAF•FEE DENGER 
KAROLINENSTRASSE 35 
FERNSPRECHER 43143 HAUPTGESCHÄFT: SCNELIERLSTRASSE 11 
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na Ill 6OJahre 
w a S C: -‚. nier  deutsch! 
Mod. HerrenwArtikel jetzt: Karolinenstr. 

)agegen madjte bie iieite Qitänner anncat ire (Sadie befTer unb fdpfug 
ben urn»erein 1873, ficermit 6:3, oblxrnt)1 bet egner Über ein gans anpred)enø 
bei3 (SñetermateriaI terfügt. 

Q efuttate: 
rfte c3rauenmannc1)aft gegen ente c3rauenmanncbaft be 3oftforthenein 4: 1 

'3nante gilbert 1:6, 1:6; (Sug:anbter 4:6, 6:4, 2:6; (Scct1U : in3e1bad 7:9, 
4: 6, 'Sdmibt . : S3iDffmann 1: 6, 0: 6. 

nfte rauenmannfdiaft be Q3. 73 gegen 3roeite c3rauenmann1diaft 1. Q1I 4:1 
cRaufent: c3int1er 4: 6, 5: 7; Qllittänber: 'Sdimibt . 11: 9, 6:4; (Seelig : c3teiTdimann 
6:8, 6:1; ffaa : cRitter 6:3, 6:2; cRauTert (Seelig, (Sdimibt : cRitter 6:4, 6:3. 

(31Deite Q1Iännenmannd)aft be£3 1. c3Qt. gegen erfle Qltännermannfcfjaft ZQ3. 73 6: 3 
'cäfer : Arümer 7: 5, 6:8, 6. 2 ;  niedi[e: Qtrmbruft 6: 3, 6 2; uid) : cRauert 6: 2 
6: 2; 3auIfon: ceter 4: 6, 6: 4, 3: 6; '5teictmann: Sonnenfdjein 6: 1, 6: 1; 8arban 

ofte1 6: 3, 1: 6, 6:8;  (Sdiäfer4arban : Qtrmbruträmer 1: 6, 6: 2, 2 A; ucfy 
3autfon: (2Zauertcet)er 6: 4, 6: 2; niediteteidimann: oftetSonnenfdiein 6: 3, 
6:1. — 

a 

Die bekannt vorzüglichen 

CI D'4 , U JE L' 'IB II JE R JE 
Das gute 

Z JI)1tI I IR IF IE IsR I1111 IE IR 
a. a. 

Gruner Brau .G. Fürth i B. 
Braustätten in Fürth und Zirndorf 

— Cluberer 
kaufen ihre 

Blumen 

a 

bei ElTfltgtied 

ch a f 
Peter llenleinstr. 40'a, Tel. 'i4870 

11 



SthwimmArAbteffunq 
Qthtei[ungürer: larib Q36cfef, Caegen,0urgerftrabe 202 

Usijeu? 3ssnøbuukei lFahrt* 
eeit cls3ocben tannte man in unserer QtteUung nur einMort: ‚3nnbruc". 

Sorgentoff l'ab man in ben Scfliimmabenben bie Q3eranth,ort[ic1en bie 3eit fto,en, 
t»u3ten wir bock, bab bie 3nnbrucfer fic beim bieligen (Itubtampf überlegen geeigt 
batten. c5ernet berotgte unser QthteUung1eiter Me @rfolge unserer 1. 'ubaffmann. 
¶cLaft, um im geeigneten Qtugenb[id Me nötigen Oelber igom Raffier bee 93auptiaer. 
eine 8u erbalten. c13eiter iurbe [ebat bet neue rainingan3ug bet Qthteilung 
beTrodjen unb erörtert, ob aud) bie nötige Q33offe Ijieu aufutreiben ifl. @nblicb 
kim bet Zag bei etubtampfe2, bet 8. Qltai. Qfffee flapp te. eai @elb war Da, leber 
atte einen fabetaften rainingan3ug unb Togar Me (3eiten waren nacf Qtnfid)t 

uniere 3onn» tragbar. 
3üntttic) tine nod) nie waren alle Zeilnebmer um 4.15Qlbr am can[of 1er 

¶ammeLt. Sogar unfer Scf)Lötter einer unb bie @mma waren biemat ünftticf). 3n 
unferer Ueinen QteitegefetIfd)at errd)te lofort fr6Ud)e Stimmung. 3eber batte ba 

e1ü[)[, baü tint au guten 3reunen nad) 3rtnbrud ¶uren. jatte lemanb auerft ein 
IDenig QtngIt bot Dem ')3eronenuq, roar er bann umfo angenehmer enttäufd)t. Zer 
tabetlofe triTd)tuf bet einetnen 3üge, bie [)errfid)e c5a1rt burcfj einen bet ¶d)öniten 
Zeile unfere 23 %a»erntanbei3 bractte uni lalt wie im etuge nad) Q1ittenixatb. 3mei 
Stunben Qtufenttjatt toarn Dort bieL au tenig, Denn bie Q3erteitung unb cßerItauo 
ung bet 2e ucngeTcne für uniere öfterreicbiTd)en greunbe, bie getoifenafte 
intei[ung bet 5inanen aum @renaübertritt nafm af[ubiet (3eit in Qtnf,rud). Qtff. 
uäng1tlid)e, Me glaubten, nut QtcflL5.— mitnehmen au Dürfen, ¶offen Me relttid)en 
cR1t.5.— ihren Sc[)u[en, el61tbinbera unb fonrtigen nicfjtauffütrbaren Orten an 
bertraut fjabn. Tad) einer batbrtiinbigen Q3eIid)tigung bon QItittentoalb ¶utjren wir 
um 12.30 Qlr bann eine unDergeEid)e Strece über Sd) arnil3 an bet Q1tartintDanb 
entlang nad) F3nnbruc. @in tjerrtid)e Zetter, bai übrigens bii aut Qthfart au 
3nnbrud aniett, forgte für einen beionbere übert»ä(ttgenben inbruc. 

t 
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• Xavt 45014aU0 Eisen und Metallwaren 
Niirnberg-S - lafelfeldstraße 42 - Fernruf 41320 

Spezialgeschäft fUr 
Gardinenleisten, Vorhangstangen, Zugeinrichtungen, Sanitäre Einrichtungen, Kleineisen, 

waren, Werkzeuge, Baubeschläge, Möbelbeschläge, Gartengeräte - ROLLSCHUHE 

3n 3nnbrud wurben wir »on unseren bortigen l5reunben, wie erwartet 
ntct nur aabtreicb, fonbern aud) aufi3 jertic1te empfangen. QflIe tLat tabe11033 botø 
bereitet. 3eber erLiett ein 93riDgramm, nidjt nur für ben Glubtampf, fonbern aud) ¶iir 
bie übrige 3eit uniere Qufentalte. c3ür jeben Itanb bereits ein Quartier bereit. 
3wet S4wimmer muten mit gemi1cten @etüblen über 1000m auf bie ffungerburg. 
Qther unier ci53aflerbaawart unb Zortoart bereuten bieß ¶icer nicf)t. 3ct glaube, fie 
batten einige Moden bort oben augef)a1ten. QfbenbE3 ging bet GlubtaMpf bolt 
Itatten, über ben an anbeter eteffe nod) bericbtet wirb. @inee3 möcbte id) aber bocj 
nocb berbortieben, ei war ein cn,immet, wie es3 fein fOIL 6annenb Dom Qtnfang 
bi2 auM- ecLtu. Zie 3ufcLjauer waren nickt nur über bie 2eiitungen i[)rer, fonbern 
aud) unferer 2eute ret[o begettert. 

Q11 unier Qthteilungteiter bem Q3oritenben Zr. S3örtnagt im Qtutrag be 
eauptbereini bie golbene @brennabet be 1. überreichte, unb unfere Mann 
¶daft mit bem beuticbem Orub unb einem breifacijem Sieg ffjeil 3nneforudE3toitbe-
fete Scbwimmballe begrüf3te, ba fannte bet 3ubel unb bie cegei1terung leine ©ren. 
sen. Qtacb bem Scwimmfeft roar für ein gutes @ffen unb für fröLlid)e Stunben, bie 
fid) bif3 früb 3 QUr aubebn1en, geforgt. 

Qtm 6onntag befudjten wir ben cerg Bit, betiegen bie grobe ‚Stifd)ane unb 
gingen über ben runntjof burctj bie berrtid)e cSittfd)luct)t. Q1acmittag betiegen 
wir bie jungerbutg, »ergnügten une3 mit Zanden unb furen aum gröl3ten zeit 
mit bet l»rubtiellbabn auf ba 2400m bo[)e jctfetetar. 

ie eabrt, bie berrlid)en ‚ScLneefetber, bie einigartige Qtuficbt ¶inb in-
brüde an bie wir nod) 3abre aurüdbenten werben. eie amerabfd)aft bet 3nnø 
bruder, bie inbefonbere am 'Sonntag nad)mittag in gerabeu übermältigenber Qn 
abt mit uni beifammen waren, kinn nid)t çjefd)ilbert werben. 

ß it beaIb au betIte[)en, baf aud) bet Qtbd)ieb am cabnbof äufer1t 
berlid) war unb baf bet c33unfdj, toetterin gute amerabfd)aft au pflegen unb 
lubfämWe auutragen, auf beiben Seiten immer wieber 8um Qhibrud) fam. 

.@e3 roar für uni QIürnberger, wie aud) er. jörtnaget für feine 3nnbruder 
aufagte, bet fdjönrte Mubfampf, ben wir je laben. 

2or1e eödel 

'0 

Ddulsth-Amcrihunismc Pclroldumticscllsdiull 
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»PrI1tohtat«-füIIftb ua It u 
bekannt + bewährt + begehrt 

14 kar. Goldfedern »Osmi - Iridium« - 25 Jahre Garantie 
Wer auf gute Schrift den Hauptwert .legt, mit »Aristokrat« zu 
schreiben pflegt. »Aristokrat« Ist zu jeder Zeit schreibbe reit l 

Reparaturen aller Fabrikate werden rasch und billig ausgeführt 

Jonnn fennert, f Ürth 1. Boetn, IioInther1trne 15 
Zweigstelle: Nürnberg-A, Innere Laufer Gasse 2 

Meine Spezialität: 

Erstellung moderner sanitärer Anlagen 
Badezimmer in allen Größen und Ausführungen 

Waschtische für alle Zwecke 

Spi.ilaborteinrlclitungen aller Systeme 

Solide einwandfreie Installation durch gut geschultes Monteur-
Personal 

Moderne Beleuchtungskörper in allen Preislagen 

Bitte besüchen Sie meine Ausstellungsräume 

G U S T Vw CKER 
Nürnberg, Gostenhofer Hauptstr. 57 - Ruf 60527 

PERSONEN- LIEFER- u. LASTWAGEN. 

AUTO-KR P'F 
DEUTSCHLANDS ULTESTER OPEL-GROSSHNDLER 

NuRNBERGW a DEUTSCHHERNSTRASSE 3/5 - TEL. 61741/42 I 
Sch uo%fzt Lebensmiffel vor Verderb 

durch Linde-ku steis 
Werktägliche Monatsbelieferung von RM. 6.- an 

Eimerweise einzeln frei Haus ab 25 Pfennig 

Eiswe rk Li ", de 
N Urn berger Eisfabrik& KU hl hallen 
Knauerstraße 23 . Nürnberg-W- Telefon 6 06 78 
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h. t! ••S't 

tg 

Die über 50 jährige Erfahrung im] 
Fahrzeugbau spiegelt sich nicht nur ifl 
den wundervollen Fahrrad-Modellen, 
sondern ebenso in den nach modern-
sten Grundsätzen gebauten Motor- a IM 
fahrrädern und Motorrädern wieder» 

--.' 

NURNBERGER HERCULES -WERKE A.-G. ,  NURNBER 

retftevr1hIi 11011 lumerlme $rfluerei U'p, %mbero 

'I. 

. •1.1 110• 

I .5 
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cte 

j)eulse e kffoI- 1-9 
urn erj 

empfiehlt seine sehenswerten geräumigen 

11d J(1'uEzim;rier 

für Zusammenkünfte, Tagungen und Festlichkeiten 

jeder Art und Größe 

M ein- q3ierI2esiaurani, sowie das scföne crrassen café am ing 

c.M p 

19 

Pfannenschrniedsgasse 5 

Alle Gravierungen 

Alle Stempel 
Telefon 26294 

flolleuftouf en-perle 
orourcumancDc mit Jitronenaroma 

unter Q3ertDenbung bei rein nafürIien, 

über 500 3a1re im Q3erer beInbttcen 

Göppinger 6nuubrunn 
1erei3t mit IDeiterer ob1enãure, 3uer 

unb belten tuobt1cmeceuben 

8itronenc41en3 en 

in 1. cRange. 
QIu1ieerungIager Qtürnberg 

eutcf)errnftrcxte 19 - eteon 60811 

B r erüsichtit bei iiren tinhEl th ufen 
die hier inserierenden qirmen! 







I. fu0baiiblub Øürnbrg E. V+\ 
Verein für £etheübnngcn.' 

eutdier 9fle1fter 1920 - 1921 - 1924 - 1925 - 1927 - 1936 
eutfder 'l3okalmeiflev 1935. 

eportpra3e in 3eraabetof, ecäft1teffe: Q1ürnber'O, alubbaui3 8a1o. e[eon 
©eTc[)ätteffe: 44 160. eteon Scfjiximmbab: 44 7 10, enni&'Qthteilung: 41607. 

eTc[)äteit 8-12 unb 2-6,6amtag 2-3 Q-lbr. 3olt1cfjectonto QThg. 7728. 
anUonto eaper. Q3ereinban Qlürnberg. 

eraugeber unb Q3ertag: 1. '5ubaffftub, QIürnbergøO, 8abo, (. Q3., Q3eretn für 2eibeübungen. - 6rift1eiter: 
runo 6cb1Dara, c!türnberg, berantIrnrtIicj für ben Zeeytteit. - '5ür ben Qtn3eigenteil: e»ermann cRnboIpb, 

Qlürnberg, 64re»erftrae 21, cRuf 62 156. - ur cf)nittQtuftage im 1. 3ierteIjabr 1937: 2000 eyempfare. 
Bur 3eit 111 QLueigenø3reiIlfte Tr. 3 gültig. - Sdriftleitungcluf am 20. leben cMiDuati3 für bie nädfto 
folgenbe cRummer. QRanuLripte bitte einseitig unb i,enn möglicl mit Screthmaine ¶creiben unb ret3eitig 
an ben ecrifteiter elnienben. - 'rud: Q3il»elm ermer, cflürnbergøQ 3,/3ufurf±rafe 24, csernruf 63004. 

Qtlj& cManultript gebrucft. 

Am Mittwoch, 14. Juli 1937, abends 20,30, findet im Clubhaus „Zabo" die 
diesjährige 

Ordentliche Mitgliederversammlung 
statt,, wozu hiemif an unsere Mitglieder Einladung ergeht. 

Tagesordnung: 
1. Jahresbericht des 1. Vorsitzenden und Entlastung 
2. Rechnungsbericht und Entlastung des Kassiers 
3. Abteilungsberichte 
4. Neuwahlen 

5. Beschlußfassung über die vorliegenden Anträge 
•6. Verschiedenes 

Anträge sind bis spätestens' 12. Juli bei der Geschäftsstelle einzureichen. 
Die Mitgliedskarten für 1937 sind vorzuzeigen. 

Der Vereinsführer: R. A. Müller. 

lb?uet 5p0s,t beim 1le Fcne 

zeit 1. Mai b. Zj'.* mirb beim (stub eine neue sportart betrieben, 
mit ber lid) We 9fl1tg1ieber bes Cffubsbiijer nod) wenig befafjt 
tjaben: ber isIauf: nub oUfdjutjfport. 

13ätjreub bem ifpurt in 9Uirnberg erft We rridjtung be 
£inbetabthn ben ridftigen 2tuftrieb gegeben bat, beiijt ber 1OU: 
fcfjutjfpurt fcljon feit 3atjren in 9ürnberg eine jidiere Momaline. eine 
grobe Babt von fleiftern, £aufern bet piijenkiaffe nub inter: 



nationalen 2loUijocfteijfpieiern linb 9lngetjörige tiefiger 3erethe, 
wovon ber eiemaUge (9liirnberger iNoff nub itaufcUth) 
in feinen'Reiben wo1jt bie ineiften vereinigt. Turcb ein glüdtftdje 
ufammenwirken beionbers günftiger Umftänbe war es migIic, 

biefen erfoIgreidften Ijiefigen peiatherein gefdlóffen in ben  
itherufü1)ren. Lft ftcflt nun bas .cauptkontthgent ber neuen 2Ui 
teilung: unb 1oUfport im (LUth nub bürgt bafür, baf bie 
einigartige evorttrabition, bie er mitbringt, im Iub verankert 
bleibt. cer (stub wirb auf feinem 931a#e im Babo eine uadj ben 
mobernften tedjnifdjen 9flet1vben unb rfatrungen angelegte oU 
fdjutfportanlage erricljten, bie after 3oraufidjt uad fdjon am 25. 3uIi 
b. 3. in 23etrieb genommen werben kann. 

Qin alle (lubmitgtieber ergeljt nunmeljrbie 9tufforberung, im 
nub 1oUfd)uljfport tätig mitumadjen. 23e1be portarten uer 

mitteln im Snnftlauf burctp uiiflige 23etjerrjdjung beG Störpers tiidjfte 
Iegan unb j'armonie nub im odteijfpieI vereint fidj Straft unb 
djneRigkeit. 

tuf 3nin rfolg! 

9Uethungen an ben 2tbteituugkaffier 3uwelier 23inn1'erg, 
3reite 3affe 88. 

will bteffunfl, 
Qtbteilungürer: QBiltt) QTtt4ner, cll3obanftraf3e 62. 

oje  Qtbfeitung bat eine Te1r rotgreice 5cü(IabraiTon abqeclofen. er 
1. anncat gelang e ic gteic bei ben eriten J3unftielen in türnberg an bie 
epie u leben unb fid) al enter norbba»etid)er Q3ertreter für bie baienifd)e au 
tigau qualifiieren. getecfte 3ie1 ifi bamit erreid)t worben unb ben &flg 
terbanft bie 1f irer energie unb ibrem amgeit im entfd)eibenben c»toment, 
al e galt, nad) einigen ¶c[)1Dad)en (5i,ie[en ben benlorenen Dben 1xieber aufuø 
boten. 1S3ir freuen un unb glauben, baf Öle 1f ben red)ten Qtnforn bat, ibren 
3lat3 in ber autiga nicbt nur u bebauten, fonbern ¶icL in bie t'orbenIte 2inie 
u ftellen. Q33ir ¶inb bet einige bateni1cbe cBerein, bet seit 3abten fonequent odet)ø 
turniere befucfjt unb barauf bebad)t ifi, ben cSielbettebr mit Qtannd)aften au 
bem Qeicb ncft abreifen u liTen. liegt nun an bet flannf4a1:t, ibre Piet 
gärte unter cbewei 23 u gegen. ie ‚ielmögtid)teiten finb aud) bei fiarfer 3nan. 
1,rucbnabme bund) Ne 2igafiete teiterbin 1,orbanben unb 1xerben bon un auge 
nüt ti,erben je nad) ben rfotgen unferer If. 

cei ben fünf augetragenen Siele erreid)te bie 1f ein 3unftherbältni 
ton 7 :3, bei einem orergebni i.,on 10:8. egen ben Q. IDurbe tpeimat qe-
lDonnen. (4:3 unb 2:0), einmal unentfcbieben 1:1  gefielt unb gegen Ne 
einmal gewonnen (2: 1) unb einmal terioren (1: 3). ie Siele ¶elbfi sogen fid) lange 
bin, Ne Q3ereine fanben immer wieber rünbe n einer ermint,erfd)iebung unb e 
mu1te 2-3 Sonntage bintereinanber i,aufiert werben. ie Organifation flappte 
nid)t unb Öle Sd)iebrid)terlei1tungen ¶tanben auf feinem boben tibeau. wirb 
nötig fein, in bieten 3unften eine grünbtid)e c3anblung u ¶d)affen. 



aburc, baf bie If burc $cblectete eeiffungeü bei ben QtücFieten ben 
fellenben 3unft nickt erlangen tonnte, tar ein @ntfcbeibung i31piel mit bem . 

' notti,enbig getDorben, bas3 am 6. 6. auf bem i5@-X.Tlab in 3iege1fle1n bot 1d 
ging. Mer 3fa# befanb ic trot bet gtü()enben Ji3 in gutem öultanb. eine Qitenge 
unserer Qitttgtieber waren al (3uTcauer ercf)ienen. QM3 eciebricter fungierten 
i,ei Q1tüncener eintDanbfrei. 

eibe Q3ereine batten bie belten Q1tanncaften. QZir lagen lofort bei cZeginn im 
Qtngrif unb nactj einigen miflungenen Bot1töfen lenfte QtbeL eine lebt ¶cöne glanfe 
Don ©ruber aum l5übrungekor ein. gab einen tDertboUen QücUatt. eer eturm 
trug immer mieber ben eall bOte gegnerie tor, ot)ne baf e geLungen tDate, 
meiter in eorteit &u tommen. eer unterna[m iväbrenb bet eriten ealbäeit 
lebtglic einige. gefätr[id erceinenbe urdbrücte aLä er mebrmali3 uniere tDeit 
aufgerüdte Q3erteibigung überlaufen tonnte unb erreicte einige auictteice 
Situationen burcb merere Strafeden turd bot bet Taue. 2eiber berletite Tidi 
eeina Tet)r balb, ¶obaf wir geunaen waren umu1tel{en urb faft ba gane Spiel 
mit nut 10 intaften 2euten au ¶ielen. ct3ir verlegten unE3 bei)alb in enter 2inie 
naci) bet 3auTe auf Zorficberung, inbem bie äuferreie auf bie QtbUer bee @egnerf3 
bebat liar, IDälrenb bet Sturm Qtufbau unb Qtngriff übernabm. aburdi tam 
bet QZSD'Z(5 atDar au einer leicf)ten c5e[büberlegen[)eit, one baf er abet unserem 
or gefäf)r[icf) werben tonnte. QlnTeve Stürmer untern'1)men in erftet iinie inel 

borItöf3e unb furs vor Sd)luf ftellte Qthel nactj. einer Icb5nen @inaelleiftung burdi - 
ein iDeiteref3 Zor ben Sieg ¶ider. 

F3m allgemeinen tear ba Spiet ricbt lebt IdinelI, benn bie. brüctenbe &jit3e 
ftettte an bie Spieler febr grobe Qtnforberunqen. Q3on unerer @if ¶ielte bie Zedung 
lebt erfolgreicb, Q3ogell)uber bielt bie Strafeden augeeinet unb ertolb unb 
c5ritTdie t1e[)rten alle ab. Q3ir termiften aber lebt ftarf bie barten befretenben 
Släge ¶tüerer 3eiten. Zie QXufenläuf er aeiftörten ebenfafl gut, belonberi 155ülinger 
madite gane Qtrbeit. eer Sturm arbeitete TeL,r eifrig. bodi ntdit getloen. Qthet 
war bet energictjfte Qitann unb gans anber robuttiD alE3 ¶onft auf 2intaufen. 
Me Qluffteffung war: Q3oaelfjuber, c5nit1die, cert[)olbt; jö1jlinger, Q1tofner, eUDr, 
raffer. Obauer, Mel, ruber, jein. 

eeidinenb war IDieber bie eriditer1tattun ieitene be23 QISDee qBerid)t-
eritatteri3. c13ir geben ja gerne au, baf3 e peinlidi itt, tienn man fidi Dorber Idion 
aW Qiteiftet feiert, tteU man bet Qiteinung ift, ei gäbe troti aller längft betannten 
Q3erbanbfpielbeftimmungen be ad)amtee für lidi eine QIunameregelung, unb 
man rnuf einen anbeten ali Sieger beeidinen. @23 wirft aber aufebt tomidj, wenn 
man Tidi bie QZut über ein Dertorene Siél fo ¶e[)r merfen 1äf3t. gzir Ijaben nur 
iabrelang Diele cBeriter1tattung mit teidimut über uni8 ergeben laffen unb un 
batan gelx,ö[)nt, bafj jebeß gewonnene Spiel bet Qitanndiatt beel etricbterftatter•3 
ein betrlidie Spiet mar, unb jebeä verlorene Spiel ein umfo ¶dileditere. Qthet 
nun bebauern Wir IDirtlidi, baf bet Qtaum, ben bie 'J3reffe in bantenmerter Q.9eie 
für octe» bur Q3erfügung hellt, offenfidjtli in Q1ntenntni bet tatlädiuidien !age 
leiteni3 ber S1,ortfcfriftleiter, von einem afttben 8octetpietet in einer Derart unfafj-

Alles für jeden Sport 
Flusrüjtung 13e11eibung für 
Shi, ßerg unb Wanberport, 
Leberbojen, Janker, Ruchäcke 
in grof3er fluswal)l. 

Alleinverlauf für flürnberg 
ürt1) ber tlepper mantel, 

Boote, 3e11e. 

Ausrütung für 
SR, 65, JDC, 15), 13Dm. 
Oröen, (T)iUtäreufelten.' 
Siegerpreie Urkunben 
FLb3eict)enVereinsartiIet. 

Nurnberg-A, vord. Ledergasse 18 
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BUCHDRUCKEEI Plakatanschlag-
Unternehmen 

HANS LOTTER für folgende Städte: 

Nürnberg 
Nürnberg-A. Fernruf 25714 und 2 57 24 . Uni. Kreuzgasse 10 

(Die gute (Druciacie' 
(Das wiriungso(te g1/1 

(Der erfofgreicIe 1'aIaianscic(cz9 

Fürth i. Bayern 
Erlangen 
Sulzbach-Rosenberg 
Bad. Windsheim (Mfr.) 
Heizogenaurach 
Pegnitz (Ofr.) 

I 

I 
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licben, unfairen unb ungeogenen q33e1fe gegen anbete Q3ereine augenütt mirb. 
Cf5ja bie Qthiiicflung bei3 übrigen gefamten 6pielbettebri3 unter ben cIuru. 

berger Q3ereinen anlangt, to flub iDieber biete WünIcbe offen getaffen tDotben. 
beitef)t au iDenig 3ntere1le für Öle unteren QRañn1caften unb bot alten singen ¶ebtt 
eine energifce unb intereffierte 3erjöntictett, Öle bieten Sielen ire QIufmerfamfeit 
mibmet. QZie roar ei bock roteber? urd) Öle Zeitnabme unferer 1. Zamen. unb 
1. jerrenetf an ben Zurnieren in reuna unb crucfal baben roir für Öle jerren 
in bet furien rüiarfaifDn ingefamt 14 '5,iete, barunter 4 gegen aun,ärtlge 
bero. autänbif4e egner, unb für Öle Zamen 9 ‚ieIe, barunter 6 gegen aus-
wärtige bero. au[änbifcfje Oegner, erreicht. Zie anbeten Qtürnberger Q3ereine gaben 
ficb .mit weniger ali bie iüiilfte bieler Siele &ufrieben unb bad ift rooft beàeicbnenber 
ali biete c23orte. Zabei flub aber biete Sonntage unaugenüt geblieben melt Öle 
bauernbe erctepung bet Iuf4eibungf ,iele au 4,lötticben epielablagen füfrte. 

Q3efonber ¶ctec!)te '5,ielmög[icbfeiten beltanben für untere 8toe1te @ff unb Öle 
ugenb. bier müfen mir ¶on ein iabiligee3 Merjagen bet S,ieffeitung feitfiellen. 
ei act aur Q3erfügung iteenben QRannfcf)aften biitte normatermeife Öle alDeite 

Q1tanncLaft jeben Sonntag ein Spiel baben müffen. Qther nur 4 Spiele bracte lie 
utammen. Qthgefeen babon, bab lie Diel 8u roenig im Spielplan betüdllctigt 
tDorben mar, murben nod) founbfobtete Spiele abgejagt. Qlber bier famen Öle anbeten 
Q3ereine aucl au menig burn Spiet. @ß paillette uni3 gteicL mebrmalß bintereinanber, 
baf unfere Scbiebricbter feine annfaf ten antrafen, melt Öle ereine abgejagt 
batten. ei ill uni abet fein 'aft befannt geworben, baf bieTe Vieaiplinloftgleiten 
geatjnbet roorben mären. cei 'bet laugenb roar eß genau ID, ei3 ¶cLien uns, ali ob.- 
Öle gane 3ugenb born (Spiele1b berfc)tDunben mare. fa ift jebenfal[ ein 'unbaL. 
barer 3ultanb unb für ben jerbft nickt mebt tragbar. Zer ¶cb5ne Spielplan' nü( 
n1cbt, menu Öle Q1tannldaften tatfäclic feine Spiele baben. 

eon ben lebten Spielen wäre nocb turd auf ba 3fingltturnier in rucf)fdt 
einugefen. Zie samen fonnten ibre belie cefeung mitbringen, toäbrenb Öle jerren 
mit t&ta1 fabren muf3ten. Zie Qteife Jetbit roar im allgemeinen gans nett, im jotet 

rucfa[er of 1 rourben luftige Stunben berlebt. 6pieterilcb mar ja nicbtß betono 
bere toe, feine Q1tannfcaft &eigte irgenbmetcbe befonberen 2eiftungen, role man fie 

c. in areuanacb au leben befommt. Zaau tarnen lebt ¶cblecbte Tlate unb brüdenbe 
&jie. Zie Zamen fcnitten mieber gut ab. Oegen c8orbeau lieferten lie ibt befte 
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spiel unb •getDannen glatt, obmotji bie ranttnnen eine überrafd)enb gufe @ff 
bur Stelle batten. Thegen jeilbronn reid)te eß avoar nur au einem QlnentIcLjieben, 
aber gegen 3. . etuttgart fam toteber ein glatter 4: ø;-Sieg auftanbe, obmol e 
bai britte Spiet bet bet 81 ie war unb bie Sd)lebricf)ter le[)r merttDütbige nt-
jctethungen trafen. 33eniger aufziebenftelIenb Ipielte bie 65ertenelf. 3ie faith fld) in 
einein ijrer giDei Spiele au einer belonberen 2eifiurg auammen unb enttäiid)te 
reitlo. 2ebiglicb Q3ogeluber gefiel burcb seine auqeeicnete Qthwe[r. Oegen Orée 
crül1el langte ee nur au einem mageren QlnentTd)teben, ttobei bie elgier lid) 1d)neff 
unb fid)er &eigten one an gute beutfd)e Qltannld)aften eranureid)en. @egen bie 
junge unb itoctficf)ere ([f iaon clau.(elb (ffen turbe ¶ogar »erbten, ba bie @If 
nod) lchted)ter ¶ielte aN3 am Q3ortag. @13 fel[te Überall. eelonbere @bren bat be 

tf nid)t geerntet unb bei Told) Td)Eed)ten 2eiitungen totrb in (3u!unft ein urniet-
buc nid)t in c5rage fomtnen. centerfen1Dert ¶d)led)t waren auf bem ganen Zurnier 
bie 3d)iebrid)ter unb auffaElenb bie eineitige torugung bet aulänbi1d)en 
cBeretne, bie nid)t bau angetan lit, bie Quft aur Zeilnabme an Mefem turnier au 
toecfen. 

ether bie übrigen e,tele toirb in bet nãd)iten Qiummer nod) au bertd)ten fein. 
cls3tr ¶d)lief3en aber nid)t, obne unferem cRubi 3anf[ au feiner Q3ermälung mit 
ränai eiDd aui3 Röln am cRein beralid)it @lud au toünfd)en. Qito. 

O'khmimmmUbteffuns 
QthteiEungfüf)rer, arib cödet, Qiegenburgertrafe 202 

3aljr 1936 toar für ben ba»ertfdjen 'Sd)totmmfrnrt tote aud) für unfere 
Qlbteitung alfo fein erfolgreicbei 3a[r. ginerfeiti war bet fd)toimmfortlid)en eeo 
tätigung burcfj bie Oh)mia»orbereitung getoiffermaf3en ein (3te1 gelebt unb Weil 
anbererfeit aud) wegen eerminicbuoierigteiten unb ungünftiger ct3itterungtage bie 
'3d)toimmfreubigett Itarf beinträcljttgt war. inau tommt nod), toad befonber bei 
uni fe[)r in (etoid)t faffenb tft, bie ee3imierung unferer Qtennmannfdjaft burd) 
einberufung aum Qtrbett' bean,. Qitilitärbienit. ‚So lag bie Q3ertretung unferer Qtb-
teilung fart aufd)lielicfj in ben 93 änben unferer eamen unb 3ugenb. Qlnfere amen 
iugenb inbef mad)te unjä alle @bre unb bertrat uniere earbe toürbig. Mit ad)meier, 
örnig, 'Sd)beuinger unb ‚Sc[jmtbt ijaben wir in c&tern im amenfd)toimmen bie 

c5ürung üb'ernommen. cefonber überrafd)enb gute 2eiftungen - immer an bat)e 

Das zuverlässige Fachgeschaff für gufe 

HERREN- und KNABENKLEIDUNG 

Aufo-Sport- und Berufsbekleidung 
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STADTISCHE. BUHNEN NURNBERG 

Sichern Sie sich einen Platz 
für das kommende Spieljahr durch Zeichnung 

e in erP 1 ai z m i e te 
Bestellungen und Auskünfte täglich von 9-20 Uhr bei der Platzmiete-
abteilung, Opernhaus, Eingang Lessingstraße 1, Zimmer 73, Tel. 20797 

ricen Q3erbdttniTen gemeen - f)at untere ert 14 idbrige acmeier au tereicnen 
geabt unb e ofEte nidt ret1Dunbern, menn ba Q1äbet im 3abre 1937 auf 1.17 
oöer gar nod) auf eine beere ur cbnitteit tommen IDirb. Qtucb im Qtücen 
¶cmimmen tDnnte ic u1ie dteuf3inger burc rringung bet ba»ericen Qfleifthr 
cbat an bie Spie et3en; ebenso rnma örnig im 100 m rauqcf)mimmen. Qtur 
Qit. (Scbmibt mu1jte ¶i4) mit bem 2. Tfab tnt 200 m '&utcbn,immen begnügen, trug 
aber nicbt unmelentlicb aum, (Sieg in bet 3x100 m £agen1tafet unb somit 3um itef 
eine ba»erilcben cflteiter bei. cain raufcfluimmen für ffjerren thnnten iDir feine 
grobe Qtot(e ipielen unb e übrte bier im @au Scf)mibtner Don a»ernO7 mit 
1.04.4 bie cRanglilte an. @rit an 7. (Steife rangiert unter Q3ie[bertl) mit 1.07.8. eie 
3eiten 1,cm 93an c3alt, bet in ben 3abren 1930-1933 mit 1.02 af a»ern neft1ter 
(Sc»Dinimer galt, IDurben ieitber nickt mebt erreicbt. Grübter, bet bie äigteit bap 
bätte, ift im tergangenen 3abr u tenig an bie Oberiäce getreten. fie rut 
c1Dimmer bagegen baben ben Srautern gegenüber einige ortcbritte au tereicbnen. 
rreulicerIDeie bat unier art cScbaifer 3um ertien Qltale bie reiQ1tinutenrene 

unterTcbritten unb Tübrt in 'aern in bieler 2age. 3m cRüctenI,cbtr'immen bagegen 
tonnten mit in bie @reigniffe infolge gebten53 unTeres 3eller nicf)t ernt[icb eingreifen. 
3ier tDirb im @au bie cRangtite bon Geier, Q15Q3 Q11üncben mit 1. 17.6 angeürt. 
cunTere 'augenbe unb SnabenTcbmimmer cIugen ic ebenaflrect tapfer unb tonnten 
beiietmetTe bei ben räntiTcben 3ugenbmei1tercf)aTten ben 2ömenanteit an (Siegen 
mit nadj &auTe bringen, alten totan Rit, ebjarbt, &tert, 3eer uThx.. 3n bet 
cRangtite bet 3ugenb bet 10 cbeften im cReicbe tnben mir @dert im cru1tTcmimmen 
unb cacmeier im rautTdmimmen mit auf ben erten 3tät3en. 8.oTfen mit, bab nun 
u ceginn bet ç5retmaiereit eä unTerer ¶3ugenb unb eamen, mie auc ben erren 
gelingen möge, tDeiterbin erotgreic burc uTeen, unb bie (Sie im @au au 
erobern unb meiterbin 3u ¶etigen. j. SD£)faer 

S 
Königstraße 55 - Telefon 20247 

Münchner Hof bräu vom faß - Auswahlreicher Mittag- und 
Abendtisch / - Billige Preise - Aufmerksame Bedienung 

Josef Kistler 



cz ranzje iIc, alurnbara.a 
B oxen, £2dcr-, cgcn- und Spoitbc1ztcidung 

Werkstätte: Weizenstraße 10 (Eingang Of olivcngassc) 

finjdsmlmmcn 1937. 
Rit bem am 30. Qltai 1937 im 3aboab bei Überau güntigen Mtterung 

unb ajererältniffen burdjgetürten QtnTcuDimmen eröffneten mit bie bieätige 
reimaffereit. eie eetelligung mar nickt befonberi ftar, allerbing barf nidt ter 

geTen werben, bafj bet gröfte seil unserer 3etffampfmanncaft bet Militär,- unb 
Qtrbeitbienrtflid)t obliegt rn-tb im Qtugenblid nicbt aur Q3erfügung liebt. robem 
burften mir untere eigene au2 QLnbad) btt. Qegenburg berbeigeeilten QZebr 
macf)t&Inge[)iSrigenRar[ edjaller unb Otto &äutigam. begruben e1onber unler 
„cember«, bet ertt feit ungefär 14 Zogen ben grauen QBaffenrod trägt, war ba 
3iel unierer meiblidjen 3ugenb unb mit allerlei neugierigen 13ragen beftürmt. Q3on 
bet alten @arbe fanben fid) auferbem unTer unbermültlic!)er jeiner (ScLjlötter unb 
Jatpb Qtdermann am (Start ein trnb &eigten lomit, baf fie lid) immer unb immer 
tuieber in t0rbi1b1ic1)er Meile bem Q3erein dur Q3erfÜgung ltellen. 

Mit ben erte[ten 2eiltungen rann man im allgemeinen aufrieben lein. (So 
bebeuten bie erreid)ten 3e1ten über 100 m Rrauf Don Gebbarbt mit 1.07.1 unb 
eIImutb QUIt mit 1.07.8 au eginn bet greiWafferaeit Idjon gans anne1)mbare 2ei 

Itungen. QIud) bie beiben Q3ertreter bet älteren 3a1)rgänge, Xdermann unb cScf)lötter 
önnen fid) mit il)ren (3eiten bon 1.13 bto. 1.15 noc1) leben lagen unb bienen bet 
3ugenb ali leud)tenbe Q3orbilb. Zagegen mac1)ten lid) bei &äutigam Me (Strapaen - 
bei Q1tititärbienfte boc1) bemerthar. Wen boran lebod) fte1)t bie 52eitung unferer 
53iTelotte ad)meier. @elang e i1)r bod), im Qtlteingang Me bon i1)r bi1)er nod) 
nidt erreid)te eeftäeit Don 1.19.8 für 100 m Arauf au erteten, lobafj wir .für Me 
(3utun1t nod) Die[ ermatten bürfen. 

QIac1)fte1)enb bie genauen rgebnijTe bet einelnen cRennen, bie unter 2eitung 
be ertn ff a a 2 fc1)neff unb prompt abgemidett IDurben. 

100 m SrauI für ZuenD uni) 5)erren: 
I. @ricb @ebbarbt 
2. 63ermutb QUIt 
3. 3o1), q3teffer 
4. 3. Qtdermann 
5. Otto cräutigam 
6. ffjädet 
7. jc1). (Sc1)tötter 

1. R. (Sc1)affer 
2. QtWert 

1. A. 'Sc1)affer 
2. Qt. @dert 

1.07.1 
1.07.8 
1.11.8 
1.13 
1.13.6 
1.14 
1.15 

8. Matter 33unber 
9., Matter 3reuf 

10. cRaim. cRudbäfc1)et 
11. Rlf Q33ürfd)ing 
12. rid) renner 
13. 0orner 
14. edjutt1)ei 

100 m z ruft für zuoenb uni) 5)erren: 
1 1.23.2 3. 13. 3feffer 

1.26 4. erenbel 

200 m 23ru1t für Zugeni) uni) 5erren: 
3.06.4 (3wifdjeneit für 100 m 1.26) 

1.30) 

1.18.3 
1.18,8 
1.23 
1 249 
1.26.2 
1.28.2 
1.34.4 

1.32.5 
1.39.2 

4 

91o/Q! 91oue 'Traube + 9firnbergr 
Das J-(aus der braunen ront 

•gg. georg Hoberkern + e1efon 26207 



VOR' DER SOMMER REISE, 
0 1 

dIf ;1k'%t 

Gewichtige 

Leistung zu ganz 
kleinem Preis - 

/ 

\Uertherger SfraIe - Ecke Scñwoiggrsfrarje - Fernruf 40164 - Annahmestelle 
!er Bedarfdeckungsscheune - Zahlungserleichterung durch Kunden-Kredit-G.m.b.H. 





1. £. acf)meier 
2. emma &rnig 

0 KAFFt":E KONIGSHO,F 
NÜRNBE RG 

Größtes Konzert-Kaffee am Platze, im gleichen Besitz 
RESIDENZ -KAFFEE CASSEL 

1. Qflfreb iTheI 
2. ScÜ3 

1. QBürcf)ing 
2. renbe1 
S. 5cbuftbeib 
4. cZbbel 

50'm S%raui fÜr 3uenÖ: 
41.2 3. Tbnide 
42.4 4. 6cbriefer 

50m Zruft for ZugenO: 
39.5 5. 2i5dje 
45.8 6. rebm 
46.9 7. Maier 
47.3 8. Tartbelmeb 

loo m RtLt?en fflr 3uenb uni' zerren: 
1. &jeffm. cRit 1.25.4 (!) 613 cb. dtötter 
2. Otto &äutigam 1.30 @ebbarbt 

5. Malte Z3unber 1.51.4 

loo m Straul für amen-Zuenb: 
1. 19.8 (!) 
1.35 

(bethe im QffEeingang). 

47.3 
48.1 
48.2 
57 

1.30.2 
1.33.2 

. o1er. 

45.2 
48.8 

SC11H1UC0-~ S1P)11E)LZ)EUCx)E 
sind interessant und originell. Ihre Bewegungen entzücken 

Jung und Alt. 

Zu haben in allen Fachgeschäften. 

T U C)1HUE  ]It ~ IK JE ILL IER 
Schönster Bierkeller Nürnbergs - Täglich großes Konzert 

H. Fürsattel 



TennizAw ='  btellung 
Qtbtei[ungfü[)rer: 3rof. Rarf tertef, cflteud)etftr. 65 

/ 

Qtm 22.123. Mai ¶i,iette unsere 1. Q1tännermannctjaft gegen biejenige beß 
ißIauf- unb ennißt[ubß unb eß trat baß ein, iDai bie tngetDei[)ten im ‚Stillen 

fommEn laben: Qflit 9:0 muf3ten tDir bem ipielftarten ©egner 3unfte unb Sieg 
übertaen. @i iii ja nun nic1fl ¶o geneIen, baf3 unsere Mannen ein1ac 'glatt überm 
rannt toorben Wären, ¶onbern bet @WIaufflub muffle 1i4) d)on anftrengen, um bie 
J3unfte au 'lammein, aber gerabe bie ent1ceibenben äffe lonnte eben bet Oegner 
für ficf budjen. 

agegen madjte unsere 1. eamenmannfcbaft if)te ‚Sacf)e ¶cbon befler, inbern 
fie bie 2. Q1tcinndjaft »DR glorii3.cMeibbldu mit 3:2 fnapp ¶cLlug. @in tedjt an0' 
ipred)enbei ‚S,ieL Lieferte babei erau ‚Sc!)ug, teldje audj im eiDppelipiel burdj ir 
bariierte1 'Spiel unb burcl) it)re Sc[)netligteit gefallen fonnte. ß tx,äre au begruben, 
flenn bei öfteren ç5rauen$o,el alß rainingfiet eingelegt toürben, um enblidj 
bie Sdjeu bot bem au überlDinben. 

Qinlere 2. crauen.Q1tannfcfjafr, bie ja gerabe nidjt au, ben ltärtlten Q3ertretern 
irer Rlaffe gehört, aber immerlrn »erucfjt, it eeftei au geben, fteffte fldj' bet 
2. Qflannfdjat »om @iitaufo unb Zennliflub unb »erlor mit 3: 1. een einigen 
3unft rettete erl. Q3eigeL, tocidje burd) ir 'Sid)erbeitß1iel ire gegnerin angeb. 

lid) faft an ben cRanb 'bet Q3ern,eiflung gebtadjt badtte. 
teuItate: 2. 5rauenmann1djaft Qlpr rC1S3eif3blaÜ - 1. tauenmanntd)aft; 

1. 5. e. Qt. 3 : 2; Qtottenberger : cRiegel 6 : 3, 6: 1; 8jelmi : ‚Sd)ug 8 : 6, 1 : 6: 
eif : 3[)t 6: 3, 6: «2; orc : Sd)mibt . 4: 6, 6 : 2, 7 : 9; cRottenberger/elmiß. 

cRiegel/Scl)ug 6:2, 4:6, 5:7. 

/ 

J -•'-'_ '.c '... K.. 

Die über 50 jährige Erfahrung im 
Fahrzeugbau spiegelt sich nicht nur in 
den wundervollen Fahrrad-Modellen, 
sondern ebenso in den nach modern-
sten Grundsätzen gebauten Motor-
fahrrädern und Motorrädern wieder. 

1 
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Jiistr.r,JJe 33/37 

as jroßc, vie(seitic gesdkenkhaus 
für hausrat, iorzef(an, £uuswarcn! 

fBesonders reitfie flu sn,uhl 
in Sport- und Ehrenpreise 

 I 
I 

2 crauenmannc[)aft ilau1 unb Zennidflub ; 2. c5rauenmanncat 1. &Qt 
1 : 3; eraun : c3etget 4: 6, 5: 7; cRiden: c5inf1er 6: 3, 7: 5; erbblicb: 'Scmtht 3u1. 
6: 1, 6: 3; crauenrtein : c5leiIcmann tvirb nacgepiett, raun/QUden: 3eige(/infler 
6:4,4:6;-T:5.. 

Jie Spiele am 29./30. Mai nabmen ben etflarteten QIugang; bab unfere 
1. Q1tännermannTcaft gegen Qit)ris3 Q9eib-lau II. nid)t Diel auricten fonnte tvat 
»Drauue[)en. 2ebig1icf) unser Si3enieIer Rarl Qtieget ¶ceint in bolter eabrt 
u sein unb ¶d)lug 3u1. cRicLter berättnimäfig leict mit 6: 4, 6 : 2. Zer 2. J3tu-
ntu1t bunte buvd baß eDppel Zr. Steintein.cRiege[ gegen Zr. cRöber.3erefli nacb 

aufe, gebra4t erben. Zai S3ettT,iet, tuefcbei3 im aUgemeinenpannenbe Rämpfe 
brate, ging mit 5: 2 berloren. 

cRect Ina, enbete bai3 Treffen &lDifcben unleret 2. QRännermanncaft unb 
berjenigen born T. clau.oth. Qltit 5:4 ber1ief3en IDit atß gtüdlice eteger ben 
J3ta, nacljbem am Gameitag claugoth nod) mit 4: 3 in 5ürung gelegen War. 
en lebten entdjeibenben 33unft bracf)te baß Zoppel tei1cmann-3autuffon: 13iDbno 

Stauffer mit 6 : 4, 6 : 3. 

jne offnung auf 5ieg trat am 5. 6. unTere 1. c3rauenmannc,aft gegen bie 
1. bon Ror1ß.c9eif3btau an. QZenn auch alte ineltele bertoren gingen, biß auf 
einen J3unft, -ber und burd) ben Qlicbtantritt bolt erl. Sricfmann ufiet, ¶o !onnte 
eß bem ai4mertTämen ceobadjter nid)t entgelen, ba1 bet QlnterTd)ieb in bet Spiel. 
1tthfrnid)t übermãf3tg grob tiar., Zer gegnet mufte ftc 1d)on ein bifd)en lhec!en, 
ja, er mubte Togar baß Ooppet, ge,iett bon grau cRiegeløsd)ug, an und abgeben. 

einen flaren 9: 0.Sieg errang bie 2. Q1annfd)aft gegen bie 3. Dom ZTe. elau;%, 
golb. ie' tettli,eile talentierten Qlacbt»ucbßlpieler gaben atoar ibt eeitei3, tonnten 
aber ge4en unTere alten enni.üd)Te nid)t Diel außrid)ten. 2ebig1id) bet gegnerid)e 
6ientefer leiflete unTerem Qlt3etmann battnadigen Q33ibetftanb unb uabm ibm 
einen (5aj ab. / 

RefuItaIe: 2. Ql1ânnermannd)aft Qlori.c133eif3blau gegen 1. Q1tnnermann 
Td)afrl. ç3.Ql. 5: 2. Qtid)ter 11: QUegel 4: 6, 2: 6; cRid)ter I : Zr. Steinlein 6 : 3, 6 : 3 
r.Qber :Oberft cRured)t 2: 6, 7: 5, 6 : 1; 3ere11iß : Qltanger 3 : 6, 6: 2, 6: 1; 

IV an U•Imer 60 Jahre .asche n deutsch I 

Mod. Herren-Artikel jetzt: Karolinenstr. 



GaItItAfte „3uns PattiMet" 
ürnberg-2I - öniqtrafie 52 - Tel( fon 20678 

pe3Ia1aufc»anf Öe tt,eflberttmten ßatrIIerbIer Oer £eOerert'rauerel 
lIncrfannte ütte 

J 

KAROLINEN - KONDITORI KAI I I I31 RGI R 
\KAROLINENSTRASSE35 
FERNSPRECHER .4314 - HAUPTGESCHÄFT: SCIIEUERLSTRASSE 11 

Zr. 2eonf.ctrbt): cS3öt1et 6: 1 6: 4; oef: er. cRöberj3ereai : Zr. Steintein/QUeget 
3:69 6:8;  ünt[)er/r. 2eDrif)atbt): Q)langet/CJ53ö11eL 6:2 10:8. 

2. Qltännermanncat Z . . ctau.otb gegen 2. tänncrmanncIxift 1. 
4: 5.Grub[ : Qle1mann 4: 6, 2: 6; er. Qtie : crtectte 6: 8, 0: 6; Rüfet: (5cf)äfer 
6:4 6:3; 6:2, 4:6, 6:4; StauTf er: 43autallen 3:6, 2:6; er. Q1Iaa: 

ecmann 11: 9, 6:4;  rut/r. Qtie : eäfer/riete 8: 6, 6: 3; äer/r. Q1taa: 

2: 6, 3: 6;'aobn/6tauff er: Taula ffen/teicbmann 4: 6, 3: 6. 
1. rauenmannat bon Z . . Q1or 33eif3tau: 1. Ranncat bDm 1. 

3 : 2. J3ernet: QUeget 6: 2, 6 A ; crunnet: I&rante 6:2, 7:5;  jetmi: ecmtbt, 3uI, 
6: 4, 6: 1; c3emet/runner : QUeget/ecug 6: 1, 4: 6, 4: 6. 

3. tännermann at.bon. e. auofb:2. Qtännermanncat be f3 
9 : 0. geller: Q1etmann 7: 9, 6: 3, 3: 6; ecerbcr: '&iecLte 1: 6, 4: 6; 6ctDab 
Scfjäfer 5: 7, 4: 6; Q1tö,I : C3utcf) 2: 6, 3: 6; Räferftein : Taulaffen 2: 6, 0: 6; 
Q33eiget: c3tetctmann 4: 6 1: 6; eIerfQ1töt: etmann/uSc Q: 6, 2: 6; Scerber/ 
cScflDab : Scäer/riecte 4 : 6, 4: 6; äerteinfeiget : 3autafTen/tei4maflfl 
3:6, 1:6. 

Ess I u b 
ift co1cpunf t 

llculsdl-AmCrRhdfliS'I1C pclroldum-Gcsclls4lldll 



Meine Spezialität: 

Erstellung moderner sanit 00 Arer Anlagen 
Badezimmer in allen Größen und Ausführungen 

Waschtische für alle Zwecke 
Spülaborteinrichtungen aller Systeme 

Solide einwandfreie Installation durch gut geschultes Monteur-
Personal 

Moderne Beleuchtungskörper in allen Preislagen 

Bitte besuchen Sie meine Ausstellungsräumel 

t CKER 
Nürnberg, Gostenhofer Hauptstr. 57 - Ruf 60527 

PERSONEN- LIEFER- u. LASTWAGEN 

AU F 
DEUTSCHLANDS ULTESTER OPEL-GROSSHNDLER 

NÜRNBERG-W DEUTSCJI)*ERNSTRSSE 3/5 • TEL. 61741/42 

I 
Xnrl e40ZaU92 Eisen und Metallwaren 

Nürnberg-S - lafelfeldstraße 42 - Fernruf 41320 
Spezialgeschäft fUr 

Gardinenleisten, Vorhangstangen, Zugeinrichtungen, Sanitäre Einrichtungen, Kleineisen, 

waren, Werkzeuge, Baubeschläge, Möbelbeschläge, Gartengeräte - ROLLSCHUHE 
I 

Den Damenhuf kauf 
bei 

Den Brautschleier und -Kranz Mitglied 1 S a .5 
Josephsplatz 4 - Allersberger StraDe 83 

/ 

If 



I 

. (j)ei, CJ) et,d.seIe Yfo ei' 
empfiehlt seine sehenswerten geräumigen 

und —lu9--Immer 

für Zusammenkünfte, Tagungen und Festlichkeiten 

jeder Art und Größe 

cDein- und (Bier- Qesiaurani, sowie das sciöne rrssen- (gafg am c'2in9 

tM bp. 
.(y. 

Pfannensclimiedsgasse 5 

Alle Gravierungen 

Alle Stempel 
Telefon 26294 

n Q 4 9 11 ff 0 uf eil IW P 9 t le 
ßrau1elimonae mit )itronenavomo 

unter Q3ertienbuug bei3 rein ncttürlid)en, 
über 500 3ane im Q3evtebr beiub1icen 

6öppinger 6auerbtunn 
beret3t mit theiterer Roblenlaure, 3uder 

unb beften thobqc'medenben 

8itronen'1en3en 

tn 1. cRange. 
Qtutieerung1ager QIürnberg 

®eutberrnftrae 19 - ZTelefon 60811 

ßerüthsichtit 'bei Juren titthüufen 
die hier inserierenden qirmen! 

I Die neue 

Un joito r 

Vors dxr11tsmüßi1 
Yiedriie i?reise. 

Wir herufeii Sie Lkernel 







rn f* V* 
23ere1n für £etheübungcn. 

cutfdjer 9Reifter 1920 - 1921 - 1924 - 1925 - 1927 - 1936 

'entfcter 'l3ohatrnetfter 1935. 
Sportfäl3e in 3erabet[)o, e1cäftteffe: Q1ürnberg'O, Alußbau13 3abo. eieon 

44 60. 5eteon iximmcib: 44 7 10, enniQthteilun: 416 07-
8-12 unb 2-6, earntag 2-3 Q1[r. c3ottcecttonto QThg. 7728. 

Q3anttontD eat er. Q3 erein b ant Q1ütne rg. 

erauget'er unb Q3erllag: 1. c5uf3baflf tub, Q1ürnbergO, 3abo, . Q3., Q3retu für 2etheübungen. - driftteiter: 
rUnD cfj ID at ‚ Qtürnberg, 1eranftDorttid für ben et teil. - '5ür ben Q1n3eigenteit: ffiermann Q U b o I 1i 

Qlürnberg, Sctre»erirae 21, Ruf 62 156. ®trcnittøQ1uflage im 2. Q3iertetjar 1937: 2200 emlare. 
3ur 8eit ift Qneigen 3ret te gIr. 3 gültig. - driftleitungcl)tuf3 am 20. leben QRvnati3 für bie nädftø 
folgenbe Qhtmmer. gRanulfripte bitte etufeitig nub wenn mögti mit eveibmafine ¶rethen nub redt3eitig 
an ben 6cfriftteiter einenben. - ru: Q33iIfe1m ermer, cRürnberga,M, 3ufufrftraf3e 20, ljeriiriti 63004. 

Q£153 cmauurri,t gebrudt. 

/ 

VIOTMAIrtolo 
ie 6pie13eit 1936'37 bat unleter 2ia Ranncjat eine cReie grober &otge 

gebract. 
Q1ac &ringung bet eut1cen 1936 im benttoürbigen 

nbie[ 8u Qertin [ctt fie nad) bärteffent Aampfe 3um britten Qltate seit .ber neuen 
aueintei[ung bie ba»ericfe QRei1terd)at gelDonnen. 

Qiur met bie ba»ericf)e ©aumeirterd)at rennt, 1Dei13 bieTen rotg alt mürbigen. 
3n bet at)eriTdjen @autiga Tpie[en jo .auge3eicnte QiannTd)aTten, mie Scbmeiw 
¶urt, ürtb, cZa15ern, Bacter, 1860 QRünd)en; ¶o1ce Q1tann1cbaten im Tjunftetampf 
u cljlagen toltet Araft unb Qlerten. 

clßie taum ein anbeter @aumeiffer im Qeid)e gebt bet ba»eriTd)e @aumeiffer 
abgefl1e1t in bie Gruppenipiele. 

i± bie1e 3abr Türmabr eine Tcbmere @ruppe gemeen, in bet unTere Qi1ann 
Tcbat geiett bat. 5ie ift mit cRecbt bie Q3onibengrue 4 genannt morben. c3ortuna 
üelbotf, cnalbbof QRannbeim, audj Q3R. Üöln Tinb Q1tannTd)atten trnn unbettrit 

tenem bot)en 5uba1Iltönnen. 3n einem ein3igartigen iegeug bat uniere Qann 
Td)att unged)1agen bie ru,enmeitterTd)att gewonnen. Q1n»ergeen merben bie 
glänenben E5pIefe bleiben, bie unTere QRannTd)at biebei inbeTonbere gegen Q1ann 
beim, üelbort unb QIünd)en geiett bat. 

Qiad) bem bartertämften Siege über unieren alten QBiberTad)er &ySQ3. ift 
uniere QItannTd)aft d)flefjlid) Wä @nbipiel getommen. 

d)aUe, unier grober @egenipieter bet fetten 3abre, ift bet @nbipieffinalift 
gemeTen. 

Oai nbiet ift t'erloten gegangen. ift müfig, beute über bie Grünbe 
bet Qiieberlage au ftreiten. ebe Spiet tann ter[oren merben, ged)meige benn ein 
&iel gegen (5d)alte. @in an bieTem sage unftreitbar beiTerer @egner bat unTerer 
Q1tannTd)aft ben itel entriTen.. QinTere QRannTd)aft ift in bielem eiel nid)t mieber 
u erfennen gemeen. 6ie bat matt unb traftlo, obne Qierten ba2. gröl3te E4ñet be23 
jabre beftritten. Oie Tcbmeren Rümpfe bet lebten 4 3abre baben ibr Oifer geforbett. 

QBenn mir auf eine beTonber binmeiTen, To ift e bie unterftänblid)e fcinb 
efige ja1tung be cerliner 3ubli!um gegen unTere QltannTd)aft, bie in einer nod) 
nie erlebten geäTfigen c3orm, mie Tcbon beim (5iel gegen y5Q3. inbeTonbere bei 
bieTem Spiel in &Tcbeinung getreten ift. ieTe 3ubtitum bat uniere Q1annTd)aft 
moraliTd) niebergetantert. 

cetrubtud) ift, bab ein grober eil bet beutTd)en Treffe ibre erid)te über 
ba nöTiel twn Dielet geäigen @infieffung be ertiner ')3ubtitum bat bcø 
ftimmt lein lafen. 



Qlnler Q3erein unb unsere fl1ann1caft, bocb imnierin unbetritten bie epibene 
mann1dat be cReide, baben anbete terbient. 

in Q3erein, bet in bet Qtaftiegeit bei 18 augetragenen Q1teiteraten 
mit seiner 2igamannat 12 mat im ortuiel. 9 mat im nbiiet unb einmal 
im 3oalenbie[ getanben fat, eieter, Öle Diele 3abre tang du Qum unb @bren 
ifre Q3erein unb 3ur 3reube ungeälter (3uTcf)auer it)r c23efte getan, f)aben, ter 
bienen ei niclt, auf @runb eineJ einigen OpieWä in bet geäigten unb abTäflig 
ten Q33eie be1c1jimt unb getvertet au merben. 

jmrner1in - e53 it ¶tet tDn Q1u13en, u iDiffen, IDer '5reunb.4unb c3einb lit. 
Q33ir ti5nnen alt benen, bie un im (3uarnrnenang mit bieem @nblpief teinbletig 
bebanbelt baben, nut ethe lagen: wir Derben un banact) ticf)ten unb nickt ter 
geflen. 33er ben tub nicf)t gern ¶iet, bem brängt er ¶ic nickt auf. 

ie neue eieteit beginnt. Q33er unTere QRannTcf)aft rennt, tieif, öaf Tie mit 
bet iI)r inne1DDnenben (3äigteit nur mxci) einem tradtet, bie QIiebertage ton ertin 
IDieber gut u macl)en. c3ir Tinb beute fetten (nbe auci) in feiner anbeten 2age 
IDie ci)atte Teit bath 3iDei ai)ren, Teit bem 3otatenbiet in efiffelbürf unb bem 
Q3or1ci)lut3iet in stuttgart, IDD 1rir gefiegt i)aben. 

gilt ¶ici) an alte u erinnern, ta u ben @tfiDfgen bet lebten3ai)re 
gefül)rt bat. cunbebixigte Q3ertrauen ir,iTci)en Q3ereinfü1)rung, Sporttei)rer unb 
Qannicliaft, 2iebe 8um Q3erein, iitin, c3reunb1i)aft untereinanber, aüber am* 
miEte, beionber aber c8eict)eibenr)eit unb anftänbiger £ebenmanbel, ba ¶inb bie 
oraueungen für ben erfolg. U mirb alle getan, biele Q3oraue3Ungen 8u er-

balten unb wo nottDenbig neu u ici)atfen. 
3ie1 für bie eieleit 1937/38 ift für bie igafltannatt be &u ba 

gleicije mie alte jai)re leit bem Sriege: Oie Qlleilterici)att. trirb erreici)t Werben, 
menn im alten tubgeift an Telnet Q3ermirttici)ung gearbeitet toirb. 

3n bleiern sinne an alle, bie e 'angebt: 
23orwärt! 

R. »tüffer 

a 

itIfte :: .;;; U! 

Ter 9Uirnberger 1vflfdjut nith itanf(tub ift mit feinen 

f aft 200 Uitgtieern gefdjthffen bem 23erein beigetreten. 
wir t)eif3en unfere neuen flitgIieber aufs 1ertidjfte 

wifltwmmen. 
2131r fiith übereugt, baf fie eine 9ibteitung bes Crtub$bUben, 

auf bie wir itv13 fein können. 

; 'lflütter, 1. 23ereinfütjrer. 

JL. CIIHIIRa IL A U IE IR), N U I' N I :IE R C -AMINY 
Abzeichen - Medaillen - Ehrenpreise aller Art 
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nb 
.0, 

oUJ:uhJpot 
Qthtet[ungurer: c3r. '5ranf, Jumbotht1tra3e 23. NIS-

ie erfle cfjtacLt im neuen eiDülpvrtitabiDn ut gecfjtagen! QInb e tar ein 
beit3er Rampf in be 3orte to11er cebeutung, bet ba am oergangennen eamtag 
unb eonntag uni bie im c-2ZiD[Ild)ubfunftlauf 3um QLutrag tam. 

ie eonne meinte e IDirflicf) au gut. Q1nerbitt[icj brannte fie auf ba IDethe Otxil 
ber Q3eton11äce [)erab, fein 2Mtcen regte fic unb triDe bieter i5llicen ie fanb 
bie ectjlaclt auf bem eetiDntelb reg1te 3nterefe: eie eabeniyen enttiegen bem 
üIen runb unb lonnten ficf) neugierig auf bem ac be lubfjeim, bie cZüyer 
terga3en Rinnbaten unb ecminger, bie enni unb oth»leute ftellten bie Q[rbeit 
ein, bie ubbaffläe iDaren mend)enIeer, alle, alle carten id) um ba IDeite Ct'ai 
be gelbe unb brüdten licb in ben tärglic torjanbenen Sdatten binein. 

1ad)bem am Q3ortag Me weniger ¶annenben icttänie ire @rlebigung 
geunben batten, bot ¶id) am eonntagnad)mittag ben 3ud)auern ein abi,edlungø 
reicfje, farbenfrobei unb gans rãd)tige i1b. !ie be (Hub. 
iaorftanbeJ er. Müll er Iar faum i,erttungen, ba sogen unter ben 6Uängen eines 
¶d)neibigen Qtard)e bie Zeitnebmer an ben Rümpfen - tol 20 an bet (3ab1 - 

in langem (3uge ein. @in buntes culb: eie amen im Seibenbre, bie 8jerren im 
1d)tDaren ZrifiDt mit meiner Q3tue. Qlnb alle 3u1d)auer tarnen in ben nun folgen. 
ben Rürfäufen auf ibre Qted)nung, eE3 nar eine 'Scf)au, bie ben 13erbegang be23 
Qtoff1d)uläuer in seinen tercIjiebenen ntiiñcf[ungtuen aueigte. Qltan Jab bie 
nod) lxenig augeeitte Sür be 2äuer bet C'Slae, man lab ben Runftlauf be23 
Q1tei1ter in ted)nid)er unb artt1tictjer Q3ollenbuug nub reid)er cZeitaft belonte bie 
einelnen 2äuer. @ana beonber reunblid)e Qtunatme fanb 1iie immer bet 3aar. 
lauf. @in RoIIoctetñel beenbete ben ¶ort[id)en seil bei3 ZageE3. ielte bet 
1. ç3t. gegen comb. Q11annd)aft bet urngemeinbeodet)geeflfd)aft Qtürnberg. 
rgebni: 11; 3 für 1. 

Q3on ben QItitgilebern be23 Club fonuten erreid)en: Zie fränfild)e Q1eifter 
d)aft im fferreninel grit jänbel mit 72,5 Tunften Q3orfrung tor bem atoeiten. 
3n bet QIteiftertlae für raueninef ti»trbe Thrle Sd)umad)er britte. 3n bet 
3aarlaufmei1tertla1Te 2angQtlltanq britte. eaf3 au1er A'Dnfurrera ftattenbe 93aar 
3fifter, 1. 5Q1. o Q1toler, c3rantfurter 'tabtpott blieb mit 21i0 '43untten »or bem 

fiegreid)en 3aore 3n bet Blaffe fiegten im 93aarlauf id)eramberger, im 
c5raueninel IDurbe ictjer aweite. On bet Claffe 8erreninel tourbe Ramo 
berger enter, c5riebe1 britten, t0n ben grauen Ogarecf erfie. 

Qtm SonntaqQthenb fanb im Q{nd)tuf an bie Q3erteiTung bet 3rei1e burd) 
ben aufad)n,art 2auerøSc1jmabad) ein qemüttid)e eiammenein im Mub[eim 
ftatt. 3n feierlid)er stimmung mutbe bet Zag begollenunb befd)loffen. 

Alles für jeden Sport 
Rusrütung 13eh1eibung für 

Berg: unb Wanöerport, 
Ceöerbojen, Janker, Ruchäche 
in .groer Auswal)t. 

Alleinverkauf für flürnberg: 
ürtl) öer Riepper mantel, 

Boote, 3e1te. 

Ausrütung für 
SA, SS, P C, 15), 13Dm. 
Orbeñ, militärelfekten. 
Siegerpreie Urkunben 
A b3e1c1)en:Vereinsartikel. 

Nürnberg-A, vord. Ledergasse 18 

/ 
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9IofQ! '7J/au'cl—raube + £Yürnberg 
(Dös (aus der braunen gront 

georg f{aber}cern + e1eJo.n 26207 

3oraneigc. 

Q1ücten eamtag unb sonntag, ben 14. unb 15. QtnguIt ¶tnben bie Rümpfe 
ur bat)eriTct)en QoLITd)uunht. unb Tränftcben ieber 
im QoIf1,ort1tabion 3abo Itatt. eie Rdinpfe berpred)en, nod) lpannenber au ti,erben 
nie Ne berangenen. Steiner ¶ebte! 

Aan6baII,wAbteHnng 
Qthteitungürer: jan Sietrath, Oianaftrabe 13 

Q1nb 1xieber bat eine ie1Tai1on iljr @nbe geunben. gjat fie gthract, ta 
IDir um3 1Dfl il)t erb41ten? (3um erfienmal in unTerer TheTcf)ictte tönnen IDit mit 
tiefer eefriebigung sagen, ja Tie bat umä aM3 ertrünTcbte gthracbt. 3a, iDai wir 
taum 3u tioTfen wagten, tDurbe erreictit, neben bet aumei1terTcf)aTt unTetet 1. (1 
tonnte aucti Ne 2. ertene1, eamen unb 3ugenbmanndaTt sieg unb QReiIterTcbaTt 
für uniere garben erringen. 4 cIannTcf)aften im Rennen unb alte 4 Q1eifterTcbaften 
tDn tonen geolt, fürtDabr Grunb au Ttolet c3reube. c33ilt man Diele erfolge be1onber 
lDürbigen, lo mag man bebenfen, baTj Diele siege nut »on einem tleinen jäuftein 

errungen tDuröe, ba alletbing ctjon ¶eit 3aren auTammentiätt IDie ßecb unb 
d)1Defe[. Zrot iarelanger Ri3erolge bitbete e immer IDieber öutcti leine 3äigteit 

unb c13ebarrticbfeit Ne ftarfe etüe, Ne unebingt noth.enbig ut, tiff man eine au 
meiIterTcbaft erIreiten. Mit bet @rringung unTeter aeriTctien Q1teiterTctiaTt ¶anb 
Die labrelange unmanbeltiafte reue unTerer cZeften ibten Tctiuinften 2 obn. cLtet unb 
matjrer 1ubgeift aeigte ¶icLj in bleiern IaIjretangem aätien cRingen um ben (nbieg 
in ¶einem beften 21d)te. 

QUI Denen, Die mittiatfen, ba 3ie1 3u erteictien, Tel an bieTet etette nocf)mal 
fanf unb Qtnertennuiig autgeptocen. 

STADTISCHE BUHNEN NURNBERG 

Sichern Sie sich. einen Platz 
für das kommende Spieljahr durch Zeichnung 

einer Platzmiete 
Bestellungen und Auskünfte täglich von 9-20 Uhr bei der Platzmiete-

abteilung, Opernhaus, Eingang Lessingstraße 1, Zimmer 73, Tel. 20797 
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KAROLINEN-KONDITOREJ KAFFEE BERGER 
KAROLINENSTRASSE 35 
FERNSPRECHER 4314 - HAUPTGESCHÄFT: SCIIEUERLSTRASSE 11 

ie Qlamen beret, lxetcf)e in ben epieten um bie aterice Q1ei1terTcaft 
mittDirtten, seien fier angefürt. 
Dt: üpaEta, cfl1ar, tüd; Q3erteibigung: Stößer, Sie1Datb, ofmann, effef; 
äuferreie: Bo[)trab, buber ?11i[tenberg; Stürmer: jot xartf, Q1erget, 

Qucthäcel, Sala, Ginier, ritc, Sclagberger, QlWffer, 3acLerl. 
Q33enn eä feuer bei un D 100 0/0 flappte, lo ift bie ein nid)t unerbeblicf)e 

Q3erbient M3 Qibteitungfifl)rer an 2oren: berenige, ber @inblid in ba Qtrbeit 
penlurn eine epDnierten ern,a1tungoften bat, rann e nur ermeffen, tDa für 
cunTumme t'on Qtrbeit unb 3eit ein otcl)e Qtmt erforbert. @ana abgeef)en t)Ofl bern 
1ertenterctjleif3, bebingt burcf bie Qtufregungen, bie bet nerten3ermürbenbe amf 
um bie (Spienofition ber 1. Q1tanncl)aft (5onntag für (Sonntag forbert. IDar 
für un alle fiart befriebigenb, baf3 e un gelang, ant unb Qtnerennung am 
fetten (Samtag im cRctmen einer Ueinen Qéiftercaftc5eier unTerem lieben an23 
fictbar aum Qtubrucf du bringen. 

af Öle tapferen Rämpen, tDelcl)e bie QReitercfjaft auf bern grünen QtaTen 
für un erftritten, nid)t leer augingen, terfteft ¶icb am cRanbe. 

c5ür uniere 2. @ff Ipirb ei »on 3atjr 3u 3aljr Tcttterer ifre fürenbe 3ofition 
in i[rer Slaffe au be[au,ten; bie @egnerIcbaft wirb immer ftärer, mancf) lDerttrnller 
3untt mufjte beuer bergegeben werben, boc alten CI3iberftänben aum roe [aben 

bieTe famflerprobten (Streiter um Oeel e boc no geTcaffen. 
iaf5 bie eamenelf nad) längerer Qlnterbred)ung IDieber einmal al ente ba 

3ie1 palfierte, bat un alle niefig gefreut. SDätte Öle c5orrn bieTen Q1anndjaft nicf)t 
gegen @nbe bet 6enienTiele nadgetctfen, ein gröberer Zriumpb wäre ir nid)t au 
nefjmen geIDeTen. Qiun ja, IDir IDolten beTcf)eiben lein unb nid)t mit bem eTcbicfe 
abern, ba, bie @ff erreid)te, ift @runb genug aur reube. 

@an3 grob Td)nitt beuer uniere j'ugenblf ab, Iämttid)e (Spiele one 3unttø 
ierlufte abuIDicfeln ift Td)on eine reTeUabte ieiftung; berüctficf)tigt man bann nod), 
baf bie @egnerIcbaft affej3 anbere benn t0n Tappe war, To muf bet erfolg beTow 
berj geTdjä1 IDerben. 

ie tommenbe (SaiTon fiet innert)alb bet Q3orItanbTd)aft leiber eine Q1mgru 
'ierung; Sberr Qc)rena Td)eibet afi3 Qibteilung c5ü1)rer au, ba er geTunbeitticf) a. (3t. 
bieTen arbeitreicf)en 3often nid)t imftanbe 111 auufüllen. (SelbftherItänbtict) itet er 
aber bet Qthteilung IDeiter ur Q3erfügung, bautTäd)ticl) für bie eelange unlerer 

BUCHDRUCKEREI 

HANS LOTTER 
Nürnberg-A. Fernruf 25714 und 2 57 24 . Uni. Kreuzgasse 10 

(Die gule (DruefscjeI'e 

(Das mirIsungsDo1 9Iafa1 

(Der erfol'greicie tczIa1anse/7'ag 

Plakatanschlag-
Unternehmen 
für folgende Städte: 

Nürnberg 
Fürth i. Bayern 
Erlangen 

Sulzbach-Rosenberg 

Bad Windsheim (Mfr.) 

Herzogenaurach 

Pegnitz (Ofr.) 

/ 5 



T U C IIHI IE IRZ IK IE IL IL IER 
Schönster Bierkeller Nürnbergs - Täglich großes Konzert 

H. Fürsatfel 
I 

1. 11. jerr c3röba mute leiber seine Zütigteit at aier ebena[t ur Q3erügung 
¶telten, ba lid) Öle ungünitige 2age seiner QBo[)nung ¶er bemmenb auf Öle Qii,ic 
lung leine Qtmte aumtrtte. een beiben ¶d)eibenben Rameraben an bieter (Stelle 
nod)mat Q3ergettgott, für alle, 1r'a ¶ie in ¶o überreid)em QICae bet Qthteitung 
gaben. 

QIn etelte Don 5errn 2iDrei13 übernimmt bie '5ürung bet Qthteilung jerr 
ietpalÖ. 'Mir molten if)m 1,on ber3en münd)en, bab leine neue ätigteit genau 

¶o erolgreid) sein wirb, wie bie at QRitglieb unerer 1. t; 3dbtte er ÖDd) 10 Babre 
tang u beten 1DettD011ten Arüften. reid)tid) unpopuläre Qtmt be aier 
übernimmt 93err 2inbner; für ben c5afl abnormer @innabmen beam. Qtugaben 1teft 
nod) jerr Oeet ali SDilf£3 fraft. 3Ut Q3erügung. 

Ilddung Oaubballingeub I. 
(3mecl &gönung unleret 1. Sianbbaff:,3ugenbelt benötigen mir btingenb 

nod) einige (Spieler (a[)rgang 20 unb 21) met 24t bat, möge ¶id) bei 93an ie •älDalb, 
rnürnb erg, eianaftrabe 13 tofort melben. 

Gottlieb 21nbner 

]ter all 

enf; if 

kaufen Sie vorteilhaft im 
Haus mit dem guten Namen 

Das ist in Nürnberg 

J(aro(incnstraßc 31-33 
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1. btell"no 
Qtbteifung •fiibrer: 13•rib ciidet, 202 

93aijern 07 1. - 1. . 1. 5:2 

ente Spiet bet eommerrunbe bet QtIafe ¶übrte uni mit bet fiart »er 
jüngten ea»erneQUannicbaft aulammen. 3n ben eriten QiUnuten terIegten iDir ba 
'5ief in be23 (egner 83ä1fte. Qthen ungenaues 3uie[ nub ed)ieen ten1jinberte 
jeben &o1g. eie at)ern bagegen tDaren gtücIid)er. eereiti bet ente eqentDttDf3 
brac[)te unserem Gegner. ben ertten rotg, bem baib barauf bet alDeite Zereffer folgte. 
QIIE3 bann gar nod) ba bnitte or fiel, waren bie QtuTid)ten auf emeg tDenig roig. 
Q1nere 1ethen @egelitore erte[ten Wir nacljbem )Dfl cZa»ern Ietvell ein Mann bci 
Q13afTer Derlaff  mute. Mit 3 :2 1Durben bie eeiten ge1xede1t. Qinere Q1tannd)at 
¶piette iDeit unter c5orm unb mangetnbe raining mad)te Ild) 1tar 1emer!bar. 
Sd)iie ton cnäutigam unb '2Zübrnid)iDpf tere[)Lten jelxeiL napp ba 3ieL jeiner 
ecblöttet ¶d)0f3 bem ZortDart in bie jänbe, a23 er einmal bis3 fnappt'or bai Zor 
bnibbelte. at)ern bagegen tonnte nad) d)öner Sombination nod) alDei neitere sore 
erielen. 

I 

Schlafzimmer, Wohnzimmer 

Küchen, Polstermöbel (aus 

eigener Werkstätte) in allen 

Preislagen - aber stets 

billigst infolge niedriger I 

ne F 
Spesen. Unverbindliche Besichtigung der großen Auswahl erbeten. 

Nürnberg-W • Fürther Straße 74 



I 
GaItItAfte „3uns patri3ier" 

ürnbr.21 - Söniqftrae 52 - 1cIefon 20678 
3pe&IaIauIcUanf Des tuellfoerflomten:oatribierfolers Der £cOererbrauerel 

2luerfannte St1t1je 
 I 

1. 5t91. - uriwerein 1846 3:2 
er Aampfberlauf war bart, nnb erbittert thnnte man i[)n tDobl nennen. Oet 

Mub ift unäctft bet LüdEicere unb erie1te nacLj etwa bier Qilinuten eieLeit 
burcf) eine ¶cjöne 2eiltung art', bet fcnefI unb unerwartet einfdof3 feinen erften 
rfo1g. iDc[) nit lange iDärte ei3 unb Q3 1846 fDnnte ben QLug(eid) etteicf)en. 

Mit 1: 1 li,urben bie eeiten geuecfett. Qtad) bem c33ecLfef ging bet Rampf in Un. 
t)erminbertet 6cf)ätfe weiter. (räbLer born (Mub mufte auf (eeif3 bei 6cbiebirid)-
teri tvegen abeit ba Q33aller bertallen. (3iDeifeffiDi eine eIentfd)eibung bA nicft 
befonber gtüthid) amtierenben 6d)iebrid)ter, ba Ordbler fid) tnarn, an bet 8iDei 
Qiteter 2tnie befanb unb nid)t ini 'S,iet eingriff. QLE bann aud) noch Qltilllbed born 
1. geT burd) eine karte @ntidbeibung be ecbiebrid)ter eraugefleUt IDurbe, 
glaubte man, baf3 bai3 'üf)rungtor für 1846 fällig fei. eie 46 er berfud)ten nun 
burd) e»ietberisgerun ba tet in bie 2änge au 3ieben um turd bot Sietfd)tuf3 
ben ¶iegbringenben reffer anubringen. Ziele atti räcbte fid) aber bittet. cZei 
einem urcf)brud) bet beimierten (Mubmannfd)aft bertDirtten bie 46 er einen bier 
Qiteter Q3urf, bet bon ßräutigam aum 2: 1 für 1. Q1 bertbanbelt tbutbe. Qtbet 
nicf)t range tonnte bet (Mub 1id bet '5ürung erfreuen unb bet Q1ugteicf war er-
iett. Qiun entbrannte bet Rampf aufs Q!eue. cBei einem 3ot1tof3 farn bet Taff 

nacf) ¶d)öner ombination au QBaLtinger, bet nod) einige Qiteter bribbelte unb burd) 
¶c5nen, unattbaren Q33eitfd)uf3 ba Siegetor für ben (Mub eriette. c5. g. 

3aievn 07 2. - 1. 3ug. 10:2 
ca»ern 07 lam mit gans fcLjtberem @eld)üb aufgefaren. 3irtten bod) feine 

©eringeren ali bie ¶rüeren 'Spieler bet 1. Qannfd)aff, iDle bet Oh)rn,iateiIue)mer 
Sd)ürget, Qiteifi, Reffer, Qiteter, iffmann in ben cReiben bet a[i3 2. Qitannfd)aft 
gemetbeten Ma»ernobieben mit. 

2. - Q3aijern 07ug. 5:3 
3u eginn bee3 6piefef3 fonnten bie ea»ern burcLj 3tbei ecfungfe[)ter unlerer 

intet.cfltannfd)aft mit 8iDei ‚oren in c5ürung geben, bi e bann unferer Q1tann 
¶d)aft gelang ben QIugteid) au fd)affen unb feLbt in Q3orteit au fein. 

1. 2. - eidbatjn '23. 1. 1: 3 
cRetct$babn adblt in bet Q3øcRunbe mit au ben aboriten. 

PERSONEN- LIEFER- u. LASTWAGEN 

AUTOwKROPF 
DEUTSCHLANDS ALTESTER OPEL.GROSSHNDLER 

NIJRNBERG.W DEUTSCHHERRNSTRSSE 3/5 • TEL. 61741/42 
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WQUC Eisen und Metallwaren 
Nürnberg-,S - Táielfeldstraße 42 - Fernruf' 41 3 20 

Spezialgeschäft fur 
Gardinenleisten, Vorhangstangen, Zugeinrichtungen, Sanitäre Einrichtungen, Kleineisen-

waren, Werkzeuge, Baubeschläge, Möbelbeschläge, Gartengeräte - ROLLSCHUHE 

as)Qfldu? 
c»teflrid)tabt roar biemal A3 Qtutragungort bet klt)erilcf)en aumei1ter. 

1d)a'c bet ecfjlDimmet auertef en. üte unb naff  IS3etter beeinftuI3te natutgemas 
bie 2eitungen 1tar. Oie gemelbeten Q3ereine maren erreulid)er1Dei1e bie au 
Th3Q3 99 Q1ünd)en otte am start. Sd)on bet amtagQ1ad)mittag brac[)te unferem 
tub in einem t»irttid) ¶d)önen (gennen bie ente teiltetfd)aft in bet. 2agentaffet. 

3etler, bielt fid) mit bem Qtüdenfd)timmer unfereiä Qt»alen, Q3fLS Qltünd)en, aiemo 
lid) auf gteid)er ffjMje, ii,ärenb 'Sd)afler uni in bet eruftlage flar in cü[)rUng 
brad)te, 1oba1 @rübter alE3 Sd)[umann nur ben Q3orrung 8u balten braucf)te. 
Mit bet erietten 3eit ton 5.38,2 Qllin. fann man in anbetracbt br geringen Q33a11et-
temperatur tDfl f)öcf)1ten 15-16° unb bet at ‚iemlid) fd)tler au beeid)nenben 

a[)n ¶ebr ufrieben fein. 
Qtm ‚Sonntag C3otmittag butte fid) bie citterung nid)t efentlid) gebellert. 

3m Q1tittelntntt bes3 3ntere1Te ltanb au,täcbttcLj bet .nbtauf bet rauen.3agen 
rtaTel. Zie 2agentaffel lab uniere tapferen Q1Iäbet ale erfolgreid)e Q3erteibiger. 
‚Sd)(eufinger, Sd)mibt unb ad)meier fid)erten bem tub t'Dr Q3ft'S unb amen 
fd)tDimmbetein QItünd)en iiiebrum biefe Qlteirterfd)aft. 

ie ntTd)eibungãm,fe am Q1ad)mittag bracbten ah3 erftee Qtennen bei 
etiDaä fefferern cefucfj bie 100 Qiteter rauImeitetTd)aft bet Männer. eie cuber-
rafd)ung in biefem Rampfe bilbete unier räbEer. gelang ibm in einem Rompfe 
auf 8iegen unb c&ed)en fid) tor ben ¶aiorifierten ‚S,ielecfen, cRegenburg nub 
‚Sd)mibtner Q3at)ern 07 auf ben 2. Tlab 8u leben. @rübler gilt fomit als3 belter 
bat)erifd)er Rraufer, ba ja betanntlid) bet Sicqer 3a3 Sotban, Qtugbutg (1.05,5) 
¶ßeruaner ut unb nut ¶tubienbalber in Qtuqburg treitt. 'ranl' 3eit t0n 1.06,2 
iii red)t orbentlid). Q3on maudjer 'Seite wirb bebautet, bal3 bet eigentIicL)e (5ieger 
biefeä cRennen räbter fei, ba er a123 @rfter angefd)tagen baben foff. eai3 ‚Sd)teb-
gerid)t entfd)ieb fid) jebod) für Tod ‚Sothun. eie 200 Qlteter 'tu1tmei1tetfd)aft btad)te 

Das zuverlässige Fachgeschäft für gute 

HERREN- und KNABENKLEIDUNG 

Auto-Sport- und Berufsbekleidung 
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Niederlassung 

Nurnberg' 

1. 

Bau - Unternehmung 

Betonwer 
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nz jeiir 9 
'Boxen, £edev, eRegen. und Sportheizteidung 

Werkstätte: Weizenstraße 10 (Eingang MIoFarengcissc) 

uni3 burc ben ‚Sieg garf (5d)ageri3 mit 3.082 twr Sa1tner, ben er in einem über. 
ragenben @nbipurt auf ben aweiten, 931ab tet1Die, bie britte gReiftericbaft. 2ielotte 
'acmeier tonnte leiber in bie @reigniffe bet 100 Meter raulineifterTcaft für 
c3rauen nickt eingreifen, ba if)r, bie niebere Qafertemeratur lebr 8u ¶daften macte 
unb bie ton ibr in 3abo ¶cton t»ieer[olt geId)tDommene 3eit tDI1 1.19-1.20 nicht 
u erreicen t'ermocte. Qitit 1.25,0 reic)te e53 nur äum tierten 931ab. eagegen fanb 

Tic1 3u[. Scteufinger mit ben Q3aerbertjältni1Ten beffer ab unb terteibigte Ujre 
100 Cflteter QtücfenmeiIterTctaft mit bet a123 t,ertrnrragenb 8u nennenben 3e1t ton 
1.31,9 gegen c51ier1, Q3ftS Qltüncl)en erfolgreicf). eieler Oleg bebeutete bie bierte 
Qlteifterfd)aft für ben &ub. cei Qltarie ‚Sc{mibt reicbte ei3 im 200 QIteter ruftø 
¶cimmen nut aum britten 3[at3, ba fie eine breiixöcenhlid)e, ¶djtDere 61rantheit 
u über1teen hatte unb o[)rte lebe trnrerige Torbereitung in cRennen ging. !ie 
abctiefjenben Rraulftaffeln über 4x100 Qlteter unb 4x200 Qiteter fob uni einmal 
aUä 8iDeiter ‚Sieger unb ba arthere QIaf an britter ‚Steife. (inmanbfrei bat unser 
(räb[er a123 ‚Sc[)lufmann in bet 4 x 100 Qlteter ‚Staffel unter QBaffer 8uerft ange 
¶clagen. Q3on allen beteiligten, umitebenben am4rictern tDurbe bieJ beftätigt, 
nut augetejrnet bie beiben (3ie1ricf)ter aw3 ffof wollten e Tticbt gefeen [)aben. 

3n einem Zeil bet QIürnberger ßreffe iDurbe einige Zage nacb ben Qiteifter. 
¶cf)aften eine cRangi»ertung für, bie ca»erifcf)e 3ereinmei1terfcbctft »eti5ffentlicbt, 
onacb in bet QitännerUaffe bet ‚S3 zjof mit 24 3unften bot un mit 19 ')3unften 

füfjrt. fei bier fefigefteift, bcif in QReifricbItabt tebigLic bie a»erifcen au 
mei1terfcaften bet grauen. unb Qitännerflaffe für inel- unb ‚Staffelämfe auß 
gefdrieben murben, nicf)t abet eine Q3ereinmeifterfcbaft. 

QBäre eine folcfje augefcLrieben qetteIen, bann bällen IDir für bie für eine 
folcije Q1teiterfcfjaft in Q3etracfjt fvmmenben cRennen gemelbet. eai3 @rgebnieWäre 
¶idjerliclj ein anbereJ gelDefen. 

ie cS3ettfd)tDimmer aber, beten 2eiItungen burdj biefe Qtangixettung nicbt bie 
Qtnetennung in bet 93reffe erbielten, bie ibrer Seiftung entfrab, bütfen betficbett 
sein, baf Me Qthteilung unb bet S3auptioerein ibuen banThar für ibre groben erfolge 
finb. 

Deu1sm-Amcrlluinsffic Pclroldnm-Ocscllsffiull 
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Sc 
Mod. erre -A rt 

60 Jahre 
deutsch! 

e2 jetzt: Karohnenstr. 

Uasjrnqthe u nbsnIfh?1JdsajIeos in Augsburg 
QXrn (5onntag, ben 18. 6Juli fanben in Qtugf'urg Öle bat)erifcen 3ugenb-

meilterd)cLlten Itatt. QIIE3 biele 3e11en geicbrieben murben, mar ein cericf)t in bet 
Qlütnbetger Treff e nod) nidt ercienen, obtDoljl bereite nierere sage leit bem 
5cmimmfelt »erllDllen fib. 

Q3ielleidjt er1ceint bod) nocb eine gleicf)e etracfjtung über Öle 3ormadjtltel 
lung bet bat)erflc[en 3ugenb, mie lie antälid) bet Q3eranfta[tung in Q1teIttittabt 
in bet 3ree etc[)ienen ut. 

Qiul leben '5aff tönnen mit erraten bab untere 6Jugenb DDn 14 1eilter 
jaten 11 gemelbet unb 8 gewonnen bat. 

c33ir werben auf bielei fär unlere Qthtetung Io erlreulicf)e 6djtDimmet urüct 
ommen. 

TennismUbteflung 
QtbteiIungü[)rer: 3rDl. Rarl ertet, teuTcetltr. 65 

Bettiel am 12.113. 6Juni gegen ben enniclub &[angen bracfjte bet 
2. cmännermannlcf)alt bie ente QiieÖenlage. flflt 6: 3 3ogen mit ben Süreren, braudjen 
uni aber be QteTu1tat nicbt u Tcämen, ba &[angen befanntlicfj ein reckt beacf)t 
licf)er egner iii. Q1acbern bi Samtag nDc ein leicljitanb ton 3: 3 erielt mürben 
mar, gingen bie beiben auitebenben in3eIie[e trnn niecle unb Scäler Tamt 
bem menn auc nadj antnädigem 33ibenitanb, an r[angen. in Tci'ne,. 
T1otte Sie[ üljrte Tautuffen tor, bet, mie man To sagt, im Sommen ut. 

Qlnlere 2. c3rauenmannlcf)ait erUimte lLc 3t0ar mit [an itre ob[igatonic[je 
Qlieöen[age gegen bie 1. rauenmannTcalt twm 3o[i3eiTportberein mit 4:1, aber bie 
eitnernerinnen [allen bef)alb bie öie ntdt ängen; lit bod) noc[) rein QReiiter 

»om jimmel gelaften nub im näd)ten 6Jar merben lie motjl bem einen ober anbeten 
egner erniteren cther1tanb entgegeneen li5nnen. 

ei[ gerabe on enlienen Öle Qebe iii, soff unTeren 1. '3rauenmannTd)alt, 
menn and) ¶d)mer31id), gebad)t merben, bie gegen Öle 1. ton [augotb mit 4: 1 bie 
eege[ ffreid)en mujte. Q-lnlere mit tämeniTd)em eiit erlüllten Sit3enpieletinnen 
c5rau (2tiege[ unb c3rau ¶ennemar[. murben 3mar in je 2 Säten ged)[agen, bod) 
maren eben iljre egneniniien Qlürnberger Sit3entlafle. Qtud) rau c5rante mit irer 
melt über eutTd)lanb renen inau berannten Qtue mar bem Q{n1turm bet 3. 
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KAFIThL KÖNIGS ! ;HOT 
NÜRNBERG 

Größtes Konzert-Kaffee am Platze, im gleichen Besitz 
RESIDENZ -KAFFEE CASSEL 

trnn cZtaugolb nickt geti,aciern.unb mute ¶ic ebenfall in 2 E5üben gec1)lagen be 
lennen. eie 4. im CZu.be '3rl. . cfrnitt berlDr berf)ältnimä3ig leicht mit 6:0, 6.1. 

er frenunU tDuröe im O oppel egel-ennemart in 3 Säl3en fnapp gefDlt. 

er 19.120. uni fcljeint für ben ganen 1. Q1. rein 'lücftag. geefen u 
fein neben bern erbäctigen 0 : 2 cRefultat bet '3uf3ba[ler gingen aucb bie beiben 
an Dielen Zagen augetragenen Zenniitämpte reftIo in Die „Q3infen". ie 2 amen 
mannfclaft tam fnapp uni einen sieg ferurn, inbem fie gegen bie 1. »Dm cRDt 

C13eif3 mit 3: 2 unterlag, abet fie berlDr eben. er eire 'J3un1t fiel un burc ben 
Q1idtantritt be egner u, ben anbern errang c5rau '5leifdmann in einem ‚j)arten 
3eifaamf gegen c3rau 2iebeL 

ie 2. QRännermanncfaft »erfcerte ¶ic bie Siengrue burcb einen cRegie 
fel1er. 1,3)ie 1 Q11annfcaft be gab un mit 5:3 öa Q1acfefen! eib ftart 
'reunbe unb Weinet nicl)t! Qtucf bier trurbe eine Q1teifterfcfaft augeträurnt! 3 rfaty 
leute, bie 1x0[)l ilr befte gaben, finb eben 3uoiel für eine um jeben eaft 1änflfenöe 
cfltannfcaft. 

Q3on bet 1. I1ännermcinnfccx1t ti5nnen leiber leine ietberite abgegeben 
werben, Da »on ben ielfürern feinbar au falfcem Samgefü[ obey au 
efceibeneit leine (2cfuUatliten eingereicf)t tDorben finb. 

eim ?3nternationalencRürnbergürtljer enniturnier errang unsere c3rau 
Marianne '3'rante »Du bet 1. amenmannfdaft einen »erbienten 3. Treiiä in bet 

laffe B. 51e überfielte c3rau etmi 6: 4, 6: 3, ¶cf)lug in 3 güten c5rau cRottenberger 
4: 6. 6: 2, 7: 6 (urüctgeogen »on c5rau cRottenberger), fcl)eiterte aber »Dt eintritt 
in bie clufrunbe an il)rer alten cRi»alin c5rL c5i1bert »om 3oftport»erein mit 
1 :6, 1:6. 

'1efuttate. 
2. 1tännermannfd)aft gegen erlangen 6: 3. Q1elniann gegen r. 2eibig 

2 : 6, 4 : 6; cufcf) gegen obotf 3: 6, 2: 6, cäfer gegen &Jird)e 5: 7, 4: 6, Q3tiecle 
gegen 3rof. 3ummerer 3: 6, 4 6, 3auluffon gegen Qltaat 6: 2, 11: 9, leifcljmann 
gegen Qtnberlotjr 6: 1, 10: 8, elmann/ufcb gegen 3rof. 3ummerer/of3borf 6: 8, 
2: 6, Scf)äfer/ried)le gegen er. 2eibig'irce 6: 8, 2: 6, 3auluffon/c5leifcf)mann gegen 
QIaat/QInbrlor 6:1, 12: 10. 

(D ery Cf-)et,1Iscfie Y) t. 
= Lirrirer'9 

empfiehlt seine sehenswerten geräumigen 

und J1ifzin nier 

füf Zusammenkünfte, Tagungen und Festlichkeiten 

jeder Art und Größe 

cli)ein und Z3ier cQesiaurwii- sowie c/as se1öne .i'rasscn- aJ am 
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of 
Königstraße 55 - Telefon 20247 

Münchner Hof bräu vom Faß - Auswahlreicher Mittag- und 
Abendtisch - Billige Preise - Aufmerksame Bedienung 

Josef Kistler 

1. rauenmanncat M3 3oti3eiortterein gegen bie 2. rauenmanncat 
4: 1; ljrant gegen c5inUer 6: 4, 6: 1, streb gegen c31eid)mann 6: 2, 6: 2, eintelmeier 
gegen Qitter 6:0,  6:0,  c3tan/streb gegen 33eige1/c5inIer 8. 6, 6:4. 

1. c5rauenmann1cat c1auotb gegen 1. rauenmannTcat 1. Q1. 4:1. 
motinti gegen eennernart 10: 8, 6:2, @ngel gegen Queger 6: 3, 6:4, Qitanb gegen 

c3rante 6: 3, 6: 4, Q11aa gegen 'Scfmibt . 6: 0,  6: 1, emo1ini/Dbe gegen QtiegeI/ 
ennemart 6:3, 4:6, 3:6. 

2, 5rauenmanncat bei3 1. gegen 1. '5rauenmanncatt Ze. Qtot33eif3 
2: 3. cRitter gegen QIelirneier 6: 0, 6: 0, c5infter gegen Güttinger 3: 6, 1 : 6, cmtht 
gegen QItüffer 6:3, 1:6,  4:6, Leicmann gegen 2iebe[ 6:3, 6:3, inUerJ6c[)mtht 
gegen Güttingerfflüffer 4: 6, 4: 6. 

1. Q ännermanncat be Q. gegen bie 2. Q1ännermanncajt 1. 
5: 3. c13egert gegen Q1teImann 6: 3, 7: 5, 5cädjte[ gegen ucb 6: 4, 0: 6, 5: 7, 
(5 d)lit gegen riecfte 6: 1, 6: 8,  5: 7, Qteubauer gegen ffjerte 7: 6, 6: 0, ff gegen 
[eicimann 3: 6, 2: 6, rumm gegen artan 1: 6, 6: 3, 9: 7,  r. 3egert/cLäctet 

gegen nicf)t augetragen, 'Sc[)lidIff gegen riete/Ia 6: 1, 4: 6, 
6: 4,  Q1eubauer/rumm gegen teicf)manni8Jartban 3: 6, 6:4, 8: 6. 

'5tetcmann 

erüthsichtit bei euren tiutEuifen 

die hier inserieren rep  Arinen! 

Den Damenhut kauf 
bei Fl 

Den Brautschleier -Kranz MitgliedL 
4%,; .. .', 

S 
iosephsplatz 4 - Allersherger StraOe 83 
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Liebe Ro11port unb €iskiuffreunöe! 

mit bem beutigen Tage, bem S. Augut 1937, übergibt ber 1. gCn. fein 
I1ad) ben neueten tecI)nid)en metboben, unter Ausnüt3ung aller bisberigen 

€rIalrungen erbautes 
RoltportStabion 

in Ieierlid)er Weite ‚einen mitgliebern 3ur 13enüt3ung in Betrieb. Damit bat 
flürnberg, bas iid) bisber mit Fect)t unb Sf013 bie Iiocl)burg bes beutd)en 
Sportes genannt bat, eine weitere Stätte 3ur pflege neu3e1f1id)en Sportes 

erbalten. 
So je5r ber RollcI)uport eigentlid) ein Rinb unjerer 3e1t ijt, jo l)at er 

boci) jd)on feine 3ejcl)id)te. Der flame besjenigen Mannes, ber 3urn erjten 
mal an feinem Scl)ub Rüber befejtigte, um auf glatter läcl)e fahren 3U können, 
ijt aber ebenjowenig bekannt wie ber bes Pfabibauern aus' ber Stein3eit, 
ber erjtmals an feinen Su3 einen 3ugejd)nit3ten ferbehnoci)en banb unb nun 
berausbracbte, bat man bamit auf glatter eisflad)e viel jcl)neller unb mübe 
lojer vorwärts ham. Man kann wobi jagen, bat erjt bas jid) entwicheinbe 

ted)nijclT,e 3eitalter bem RoUjd)ul)jport bie Wege geebnet bat. Wir jeen ben 
Rolljd)ulauf in gröjerem Ausmaje erjtmalig 3ur 3eit unjerer Grojeltern. 
In ben tagen, als bie Strauj'jd)en Wal3er entjtanben unb es nod) 3um guten 

Ton gebörte, bat jid) Jugenb unb Alter auf ben grojen (3ejelljd)aftsbällen 
jener 3e1t ein Stellbid)ein gab, öa gab es wobi neben bem Wal3er unb bem 
Menuett aud) einmal als Sd)lager eine Einlage auf Folljd)u»en. Der Roll 
jd)uF)lauf ham aber 3. 3. über gejelLjd)aftlid)e Veranjtaltungen auf bem Parkett 
nid)t binaus. €rjt als in Amerika burcb ben Bau geeigneter l3abnen, jog. 
Scating4inhs, bie mö1id)heit bie3u gegeben war, entwichelfe jici) ber ISolL 
jc1r,ulauf uni bie Jabrbunbertwenbe berum 3um eigentlid)en Sport. Die Scating 
Rinhs waren mit 3ement ober Ajp»alflauffläcl)en ausgejtattete gejd)lojjene 
I5allen, wie jie beute nod) in ben Groitäbten ber gan3en Welt bejteen. 

Die neuere 3e1t mit il)rer gorberung nad) Luft, Cici)t unb Sonne, verlegte 
bieje Cauffläd)en ins freie unb gewann baburd) weite Fkreije für bieje jd)öne 
Sportart. 

Aud) ber Rolljd)ub bat jid) aus bem anfänglid) einfad)en Werh3eug, bas 
einjd)lielid) ber Rollen gans aus Metall, verjd)iebentlid) wobt aud) aus 
Leid)tmetall bejtanb, erjt allmäblid) 3u bem beute gebräud$id)en ted)nijd) voll 
hommenen Injtrument entwichelt, bas mit feinen l5ol3rollen, Rugellagern unb 
einer automatijd,en Lenhvorrid,tung ein jinnvotles 3an3e5 bilbet. 

Sowobi als Sport, wie als Vergnügen, wurbe ber ßotljd)ulauf in Deutjd) 
Ianb 3uerjt überall ba eimijd,, wo groje, ebene Caüffläd)en, womöglid) im 
reien, 3ur Verfügung jtanben. So baben jcl)on frü3eitig. bie gutgepflegten 

mahabamijierten Strajen im Rl)einlanb bie Jugenb 3U biejeni Sport gelocht. 
€r ijt bort jo jer beimujd) geworben, bat man von einem rid)tigen Volks 
jport jpred)en kann. Die gabrt 3ur Sd)ule unb kleine Ausflüge auf Rollen 
jinb bort gang unb gäbe. In flürnberg jinb wir leiber nod) nid)t jo weit ge 
kommen. l5ier bat jidT, ber Rolljd)ulauf nad) ber jportlid)en RidT,tung l)in 
entwickelt'. Die erjte 1o1ljd)ubban wurbe um bas Jabr 1907 eröffnet unb 
befanb jid) in einer gebechten halle mit arhettCauf1 td)e im Anwejen ürtl)er 
Strae fir. 94. Sie konnte aber balb ben wad)jenben Anjprüd)en nid)t mebr 



genügen unb wurbe Jpäter5in aufgelaen. heute bilbet jie ben Vorfürung 

raum bes Lid)tpieltl)eaters „AlbambraPala1t". Die erte greilaufbabn mit 
einer BetonlauIfläcl)e ausetaftet, entjtanö im Jabre 1928 im Anid)-lut an Öle 
Turnl)alle ber lurngemeinöe flürnberg im maxfeloIel1er. flicl)t viel Jpöter folgte 
eine 3weite Anlage; es it Öles Öie im Privatbeii17 befinblicl)e Rrauer'de 
Rolljd)ul)babn am ue bes Sd)mauenbud in mögelborf unb Öle hGfl. bat 

ert im vergangenen Jobre auf ibreni WalÖpielplat3 in 3iegeljtein eine 3eit 
gemäe Rollc1)ubbabn eröffnet. Dieen brei Babnen geellt jici) nun als vierte, 
gröjte unb mobernjte Anlage, bas RolljportjtaÖion bes 1. §CD. auf feinem 
Sportpla13 in 3abo 3U, bas l)eute in feierlid)er Weijè bem Betrieb über 
geben wirb. 

mit bem 1. Mai 1937 ijt ben bisberige flürnberger Rolljport unb Cis:: 
laufclub (flI€C.) als jetbjtänbige Sportabteilung in ben 1. SCfl. mit ber 

Beeicnung J. ,Kn. Abt. Roll unb Cisjport" gejcl)lojjen übergeführt worben. 
Als Morgengabe für' bas bejonÖere Verjtänbnis unÖ bas lnterejje, bas ber 

Club ben neuen Sportart gegenüber beweijt unb bas er vor allem burd) Öie 
Scl)affung bes neuen's Stabions 3eigt, bringt ber ebenialige flFS€C. eine gans 
au99e3eic1)nete Spqrttrabition mit in bie €5e, Öle in einer überreicl)licl)en 
Reibe von Stegen in in unb auslänbijcl)en meijterjd)ten in ben vergange 
nen Jabren 3um AusÖrud kommt. 

Von ben gnojen Sporterfolgen Öle ben Verein jeit 1933 auf3uweijen bat, 
leien nur einige bier oufgefürt: 

Bei ben beutIcl)en Rot lcl)ui) Runtl aufm eiter1cI)aften 

bes Jabres 1933 in müncben wurbe 
im berren€in3el I bans Sd)nhit 

Willi pfilter 
im Damen€in3el Leni baas 
im Paarlauf Leni baas, Willi PIiter 

bes jal)res 1934 in flürnberg: 
im berren€in3el lions Sd)mit3 

Willi Pfiter 

J. hübcl)mann 
im Damen€in3e( Leni I5aas 

im Paarlauf Leni boos, Willi 
im maod)en€in3el Gretel §rank 

Done Rrouer 

bes Icibres 1935 in Dortmunb: 

im herren€in3el bans Sc1)mi13 

• J. l5übc1)mann 
im Paarlauf Inge Selmeier, 
im lnaben€in3el grif3 bänbel 

bes Jabres 1936 in Düelborf, 
im berren€in3el bans ScI)mi13 

J. hübcI)mann 
im Damen€in3el Dorle Rrauer 

Dora Sd)ubmacl)er 
im Jugenb45aupt1ouf rit 15änbe1 

ft 1 

erjter 
3weiter 
erjte 
enjte 

erjten 

3weiter 
britten 
3weite 

pfijter erjte 
erjte 
3weite 

enjter 
3weiter 

W. Pfifter erjte 

3weiter 

erjter 
britten 
erjte 
bnitte 
erjter 



Au3erbem kam ber flad)wud)s (Junioren etc.) vielfad) auf erte Plöt3e. 
Bei ben beutden RollbotheymeiflercJ)afen errang bie Clubmanncl)aft 

im Jabre 1933 öle beutd)e meiter1d,at, 
im Jabre 1934 bie 1ränhic1)e, bayericI)e unb ben 3weiten lat3 ber 

beutcben meitercbaft. 
im Jabre 1935 wie 1934 
im 3abre 1936 bie fränlic1)e, bayeric1)e unb ben britten Plat3 ber 

beutd)en (T)eiterd)at. 

Im €ishunItlauI bes Jal)res 1935 wurbe I5ans Sc1)m13 bayericber (T)eiter 
im €inel, Inge Selmeler, Willi Pfifter bayer. Paarlau1meiter. 

Bei ben bayer. €isluntlaufmeijterd)aften 1937 in l3ercl)tesgaben vuröe 
rit3 iiänöel im Jugenbauptlau1en erter, bei ben beutcl,en (DeiiterjCl)alten 

bes gleid)en Jabres in 5amburg 3\keiter im €in3el. 

Der raide Auljtieg bes 1ollcI)uI)ports im In unb Auslanb 3ur olyrnpia 
läbigen Sportart itebt auer alle frage. Sc1ön im Jabre 1940 loll er in 
Tokio 3uni eriten (Dale bie Sportler ber gan3en Welt begeitern. Die 

nebnienöe 13e11ebtbeit biejes raffigen l5armonie unb Gra3ie binbenben Sport 
3weiges, 'ber von bem Sportler vollen €injal3 jeiner Perjon unb völlige Be 

j)errjd)ung aller Körperbewegungen verlangt, erklärt jid) nid)t bloj aus ber 

sunebmenben körperlicl)en örberung bes Sports im allgemeinen, jonöern 
öamit, baf3 er von ben Perjonen jeben Alters unb Oejcl)led)ts mit gleid)em 

Erfolg betrieben werben kann, baj er in verjd)iebenen Arten als RampIjport, 
Runjtjport unb Scbnellauf ge1ürt wirb unb ferner majgeblicI), ba er als 
€rja13jport für ben winterlicl)en Scl)littjcl)ublauf an3ujpred)en ijt. Wenngleid) 
bie £ufttecbnih. bes auf vier Punkten bes lSolljd,ubs fuenben Rollers eine 
anbersgeartete jein niuj als bie bes Sd)litticl)ubläuIers, ber auf einem Punkt 

ber jd)malen £auljd,iene baingleitet, jo ijt bie Beanjprucl-)ung ber einjd)lä 
gigen Muskelgruppen beim Eis unb Rolljport bie gleiche. Wer es jicb be 
balb nicl)t leijten kann auci) im Sommer hojtjpielige €isjtabien auf3ujucl)en 

um im Training 3U bleiben,. ber greift 3um Tolljc1)ub unb fäbrt jicl)er nicl)t 
jcl)ledt babel. 

In allen Länber Europas unb ber neuen Welt l)at ber 1oUjcl)ujport 
jcl)on längjt €in3ug gehalten, am meijten wobl in €nglanb. Der Gejelljd)afts 

tan3 auf Rolljd)uben ijt bort eine alltäglicl)e €rjcl)einung. Im Rollbochey iteben 
bie Englänber unbejtritten an ber Spit3e aller flationen. Seltjamerweije I)aben 

lie aber bisber ben Runjtlauf etwas 3urüchgejet3t unb tro13bem erweckt es 
bort immer einen Sturm ber Begeijterung, wenn in ben Paujen bes Tan3es 

ober I5ocheyjpiels beutjd)e (T)eijter ibren Runjtlauf bringen. Unb im Runjt(auI 
ijt Deutjd)lanb mit Abjtanö fübreno in ber Welt. 

Die berbe' Kraft unb bie Gra3ie bes iSollens baben jd)on Dicl-,ter unb 
(T)ujiher begeijtert unb 3um Sd)aIfen angeregt. Das ‚jSollmäbellieb", bas als 
Sd)lager jahrelang ben Markt beberrjcl)te, ber „TSotlermarjcl)" von Walöow 
u. a. beweijen bies. Es ijt nicl)t von unge1är, baj gerabe biejer Sportart 

unb ibrem älteren l3ruber, bem Scl)littjcl)ul)lauI, 3a1)lreicl)e Rünjtler il)r 5e173 
geöffnet ba1ben; Der Runjt unb künjtlerijd)em W ejen jtebt eben bieje fein 
gejcliffene Sportart bejonbers nal)e. 

AucI Du mein lieber Sportfreunb lDirjt greube am IoUjport baben! 



Trainingszeiten für Mitglieder: 

Roilkunsilauf: 
Erwachsene  jeden Mittwoch und Freitag ab 20 Uhr. 

Montag nur für Spitzenläufer ab 20 Uhr 

L e it u n g: Kunstlaufwart Franz Fröhlich 
T r a i n e r: Kunstiduflehrer Willy Pfister 

Kunstlaufwart Paul Witimann 

J u g e n d: Jeden Dienstag und Donnerstag 16,30 bis 19 Uhr 

Leitung: Gerda Fischer 

Rollhockey- und Rolischnellauf: 
Jeden Dienstag und Donnerstag 20 bis 22 Uhr, Sonntag 

Vormittags 8 bis 10,30 Uhr. 

L e it u n g: Willy Pfister für Hockey 

Schnellaufwart Emil Franz 

Jugendleitung:  Karl Pfister und Gg. Kamberger 

Eiskunstlauf und Eishockey: 
Die Laufzeiten werden noch gesondert bekannt gegeben. 

Eine eigene I a Eislauffläche (Spritzeisbahn) steht auf 
unserem Platze den Mitgliedern kostenlos zur Verfügung. 

Unsere Mitglieder erhalten im Lindestadion verbilligte 

Dauerkarten für die ganze Saison zu allen Laufzeiten: 

Erwachene Mk. 25.—, Jugend Mk. 20.— 

Ferner steht unseren Mitgliedern die Benützung des Zabo-Freiluft-

Schwimmbades als auch der Leichtathletik- und Fußballplätze 

kostenlos zur Verfügung. Die Fußballspiele, soweit sie vom 1. F.C.N. 

veranstaltet werden, können unsere Mitglieder kostenlos auf dem 

1. Platz besuchen. 
Auskünfte: Geschäftsstelle 1. FC N, Sportparkstraße 12, Ruf 44160 

und Juwelier Robert Binnberg jr., Breitegasse 92 



nu b um 3abo* 
Tie neue jtjrung. 

Q1titnicten! eie alte fit am cRuber geblieben Q1nb baE3 ift rect lo. Mac bem 
ertorenen Aampf in c.r[in gitt e, 8jetberoubt weiter du ftnnfen, babet bie @ro 

¶af)rungen u »ermenben unb ben (Hub unö leine Q1tannaten auf em neues et 
itrebenrnerte aiet bin3ulDeijen. 3e1ten fit eine @eneralDe rlammlung be t,ub lo 
[jatmonikjterLauen ttñe bte im tetlo11enen Qitonat 3u1i, unb nicht aIIuDt in ben 
ergangenen 13abren [atte ein Qebner einen berart ungeteilten eeifafl 3u »ereicbnen, 

toie' bet 1. Q3ereinürer QtQt. QJ.iü[ler bei seinem beonÖer 
ali3 er bci et[iner GrObereigni fireifte. c5reubigen QBiberfall fanb auc bet 
aflenb2rit be afier intler, atemtaubenb atterbingE3 bie Qtrt, wie er mit 

ben cXiejen3ablen jonglierte. „erMul) borau", bai3 lei aucf) in 3utunt bie 93arote 
für alle eortabtei[ungen bes3 etub unb seine Q1itglieber! 

ufbaU. 
Qitit bem 15. Qiugult beginnt für uniere u1tbaflieler mieber bet RamPf 

mit bem 2eber. 3n bet 3wangaue, ¶o f,off en mir, Ijaben unsere E5pieter genügenb 
neue cRe1eren mobil gem1ct)t unb ¶ricle Rraft ge1cö*, um bie betrnrite[)enbe eiel,» 
seit, bie karte Opfer ¶orbera Wirb, gut burciteen au tönnen. eie '5uballabteilung 
ut in bet glücticen 2age, über einen einat3bereiten tadtruc u »erlügen. 
gilt eine gei11enijaite QIuleTe 8u treffen, bie geeigneten Aräfte beitenß jeranu-
ie[)en, um fie im Q1tuMall one meitere einleben 8u lönnen. eer (Mub ermattet 
on leinen çubaaern Wie immer GrDbee! Ole '5uballabteilung bat ba(Mort ! 

1anW'afl. 
Qinleren anbbaffern ut im abglai4enen cSieljahr 8um eriten Q)Thle ¶eit 

ibrern eefteben bet grobe QBuri gelungen, Me a»erice Qteiitetcat für ben(Hub 
nac aue u olen. Qtud Me tDeite Qltanncat, bie rauen unb bie 63ugenb 
otte ficf im Rrei23 10 bie Qitei1ter1cbat. QinTere janbbal1er werben ¶icb tücltig itrecfen 

müflen, um im lommenben 6pieIjar biele glantofle Qeile ton Q11eiiter14rnten mit 
ttolg berteibigen äu thnnen. 

djwiminen. 
Q1nere 6cmimmer, beictibere3 bie jüngere @arbe unb bie rauen, eilen tbn 

erfolg ü rfDtg. 'Scon im abgelaufenen e ätIar termocten fie ficb einbeutig 
burcfueen unb jet murben Gergebniffe bon eine[nen Qthteilungmitg1iebern ge 
melbet, bie bei allen Eubmitgtiebern lebate I5reube e»ottiefen. Qtuftoürts3 immer, 
rüdwärti nimmer I 

£eidjtattjIetU. 
einige 2eic[)taff)teten trugen 1ic in ben lebten Q3oclen mit marflgen 2ettern 

in bie Mubgect)icljte ein, Oa ut einmal bie international er1tllaige 2eitung unete 
ffammermerfer üner, bet mit 52,85 m unter bem tröltlicfjen 3urud bev3 gecäft 
ütjrenben Q3orienben Urnolb einen neuen bateticen cReforo erreicbte. eine ebenso 
glanolle Sei1tung 3eigte jönninqer bei ben eeuicben QlteiiterIcf)aftcn in c'rlin, 
afi3 er im 10000 mø2auf über Tid inau mud) unb eine nie geante 5eit berau. 
lief. Qlucb Me E5printer macben langsam mieber trnn ¶ic reden. 

rtlaig Tinb Me 2eiltungen bet Bugenblei cbta tbleten. ni Alanipfe um Me 
®eutce fle[t ¶ie nunmejr an alDeiter stelle in ¶eutcty' 
taub. @in leter üuatili!ationMamW @nbe Qtugut Qtnfang eetember fit nod u 

Jt(t'e 'iifeer itr4e-ffezu sigfN gJn zf«mse«zü x£-aici trnt«, 

aeim 14.115. Uß im 

Ciro !UU1j Oil Cs ioTs ort-f? ions, 11 0. 

PubneitDieder, die iiidlt de fof(sportcizbfeitu «iii-

e8iöreu, ‚*le17l iveseft'idi ernniißife !i'rcise!!! 
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camtao, 14. 8. 37, 20 £1r, 216enbberünftaltUn gl 
onntoQ, 15. 8. 37, 15 flur, röffnun mit 1aenLiffunj. 

)tøfff ortmCitabica, 3abo 
aLjer. SunDIauf- U. echnellauf -YReiEterfmaf ten, RofliotfetjfpieI.. 

beitreiten. 31t jeber 3ugenb1ice mit @rnft unb cegeiterung bei bet eace, bann 
IDirb ¶ict) bie tanncat an bieem sage o[rne 3tieiet Öle cerecttigung aur Zeit. 
name am bet am 20. September, bem Q3Drtage. be groben 
2äñÖetampe eutdIanb.Sdnteben, in certiu fiattfinbet, ertämen. 

vckei. 
ie i51Dderer batten in bet abgelaufenen 6iel3eit ein groe 3rogramm u 

bewältigen. Q3on einer feltenen cRielu1t ergriffen, aben fie bei lebem gröberen 
urnier ire Q3iitenarte ab unb clugen ictj 1Dacer mit erttlafigen beutTc1en unb 

auMänbiTcen Q1tannTcaten berum. einen groben @inbrucf binterlieb Öle Q1annTcjaTt 
bei ben er1tmaI augetragenen 3unUeielen. Oie Tete ¶ic tor ben Ortrthalen 
einbeutig an bie Spibe unb ii,irb nun, IDie toir alle gerne boffen, bei ben erttmal 
einTeenÖen 3untteielen um bie a»eriTce teiterTcat eine gute Qolte ieleit 
MÜct aufl 

ennt. 
lingt U,ie ein cmätfein, aber e it lDafjr. jaben ¶ic bie Q3eranthortticen 

bet enniQthteitung bie launigen Qtnietungen be I. Q3ereil •3tübreri an[ä13lic 
bet eneratherammlung du jeren genommen? 3ebenfalt - Öle enniQthteilung 
Ijatte innerjalb einer Bode 12 Qeuaiinamen t0n 3ugeubticjen au 1,ereicjnen. 

ie Qthteilung wirb ¶icf)er redt baib Q1eue Don ¶ic boten fallen. 

2131nterf4, ort. 
Sie lcblaTen, fie ¶cf)lafen alle. U  it ja aucL rein eURbet bei bieTer ocfj 

Tommerlicf)en er Q[bteitungleiter Tab mich mitfethtoll 1ereibenb an, al 
id) Ujn um einige ture Qtngaben bat. Q3ielleicbt Tctaen fie abet boct nicljt alle? 

1oU uith i4port. 
it baj3 jüngite Ainb be groben 1. 5Q1. igentlic it e ja ein 3tx11[ing& 

paar. @in ftrammeJ QRäbe[ unb ein ttäTtiger 3unge. QInÖ eTcbIDi1ter Ljaben bie , 
Q3eiben, gar nit mebt u 3üblen. gßie bie mienen, ¶o cirren fie im 3abo betum. 
Qtucb @äfte Tanben ¶icb auf bet 1Dei1en läcbe ein. einige eidtatbleten etTucbten 
¶icf) im QtDElcfjuf)tauTen. Qim näcten Zag 3r)g bet Qt.orthatt TeuTenb Teine 
Q32rletenti1te" betbor unb mattierte einige Steu4jen. eer 5cbtDimmer Bonn» og 

Tick al „enno 'altermeier" mit einigem Qti4tanb awä bet QMäre. Qtlj ¶ic bet 
Q3orltanb Jetbit au „i" tagte, txar id) nicbt pgegen. 3c babe audj ntcbt getadt! 
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Pfannenschmiedsgasse 5 

Alle Gravierungen 

Alle Stempel 
Telefon 26294 

Ocheliftnuf ell -petit 
t3raufrlimonoe mit Jitronenaroma 

unter Mertvenbung bei rein uatüriien, 

über 500 3are im Q3erfebr befinbticeu 

GOppingr 9auuttinn 
berlet3t mit weiterer obtenäure, 3ucet 

unb belten i»otmecenben 

3itronen41en3eu 

in rricung trän 1. cRange. 

uEieerungager Qlürnberg 

eutc1errnftrafe 19 - eIeon 60811 







I. fu1Lii1IiUb flürnbUflE.O. 
23cre1n für £ethcübnngcn. 

ceutfctjer 9Ue1ftcr 1920 - 1921— 1924 - 1925 - 1927 - 1936 

'entfdjer 'l3okatmeifter 1935: 
SpDrtfät3e in 8erabe[o, eTcätte1[e: Q1ürnbergO, Rfubb=3 3abo. Zefefon 
ecf)ätteae: 44 160. Zelepbon cf)txñmmab: 44 7 10, enniQthteilung: 416 07. 

8-12 unb 2-6, 6amtag 2-3 Qlljr. 3otcecffonto QThg. 7728. 
an!onto cZaDer. Tereini3banf Q!ürnberg. - 

erange1er unb Q3erlag: 1. cuba1Ulub, QürnbergøD, 3aßo, . 3., Q3erein für 2etheithungen. - cfriftleiter: 
rUnD 6ctt,ar, Qtürnberg, beranthortlic für ben etteil. - üt ben Qtneigenteil: ermann Qubolp, 
Iürnberg, 6re»erftrae 21, cRuf 62 156. - urnittQlitflage im 2. ierteljar 1937: 2200 eyetnplate. 
3ur 3eit ilt Qtheigenø3reillfte QIr. 3 gültig. - E5d)riitteititngild)In5 am 20. leben Mcnati für bie nädft. 
foigenbe Mummer. Qi1anutri,te bitte einseitig unb ivenn mögHcj mit e4reibma14ine Icbreiben nub recfleitig 
an ben ecfriftleiter eineuben - ®rud: Q13tlelm etmer, QIürnbergøi33, 3ufurttraf3e 20, ljernrui 63004-

Qtfi Qi1anuftipt gebrucft. 

Itunb Uns 3abo* 
çufjti aft. 

er Start unTerer 1. 3uf13aftmann1caTt in bie neue Q3erbanberie bat get1at. 
ie Stipe 3ngotltabt, an bet fie im lebten 3abre, ebenfalli im eriten 3unftiet 

ge1ceitert iTt, wurbe biemat glatt umegeIt. cefreienb baben unsere eluberer bei 
bieter erreuticben Sunbe au 3ngoltabt aufgeatmet. Qtctctj einer cRei[)e tOn Qieberø 
tagen in unwicbttgeren unb gröberen 3ribatieten fam bem eriten au1iga,ie1, 
aLä eruthaTter Grabmeffer bet augenbticf[icen 2eiftungiftärte unserer 1. 'ufbaff-
mann4aft, ja erböte cebeutung au. eie beiben 3ün1tcen werben ja bieffeicbt aucb 
bei bet nbabrecLnung bet at)ericen autigameiter4aft eine fleine Ro[te rnieten. 

'33ir boffen uniere Qititgiteber ¶o gut orientiert, baf fie wien, we[cb eminente 
Sctoierigteitenbei bet jeweiligen Jonntagigen Q1tanncaftaufteftung unTerer @rften 
überwunben werben müjen. eab nact bem QBeggang bon „Ster" mebrere bet 
betten Sieter bur4 Q3erleungen gewungen finb, untätig auauleben unb einige 
anbete SMeer burc befonbere QtnläTle nocb nicbt fit genug gemacf)t werben thnnten, 
bebeutet eine jäufung bon unglücEicen Qlmltänben, bie burdi ¶cbtecte ober gute 
Q3orte allein nidit betäinft werben fönnen. Q33ir baben inbefe'n. bai& Q3ertrauen 
u ben berufenen Sieletn unserer '5ubaffQthtei1ung, bab fie audi in jeber 2age, 
wenn eil barauf anli,mmt, ibren Mann ftelten werben. 

QIn einem (efcbeben im beutfcf)en c5ubafl fünnen nub worten wir nicbt bot-
übergeben, obne tur8 barauf binuweifen. Qlnfere »Qttten" baben einer @infabung 
nacb amburg golge geleittet unb flub gegen bie ebemal berübmten Sieter be 
8jSQ3. in bie Scf)ranen getreten. Zie Spieler aui ben alten 1.taneiten bet beiben 
elubi baben nacb fo langen 3abren ein QBieberIeben auf bem grünen Qtafen ge-
feiert..:Dab bie Ramen bet Stutfautb, Ralb, QUeget, ocgeTang, Rugler, Q3ieber 
ufti. nictt oergeffen fib, aeigt bet erftaunlice e1ucb bon naIjeu 10000 3uTcbaüern 
bei bieem „Qttteerren - Spiet. 

janbbafl. 
Qtudj bei unieren janbbaffern gab ei einen ratboffen Start aur beginnen 

ben 3unttejaqb. eer grobe Gegner bee3 lebten QReifterdiaftjabre, QItilbertbofen, 
wutbe mit nidit weniger at p9:0 beflet. Q-inere e »anbbaffer werben bei biefer 
QIttae Tidier nidit ibr ganaei3 J3uthet ber1dioTen baben. 

3ugenbtie, bie greube am anbballf,iel baben, wollen ¶icj wegen QIuf 
ftet[ung einer 2. janbbaUjugenb jeben Qltittwodi Qthenb im 3abo einfinben. 

djwirnmen. 
Qinfere Sdiwtmmer baben wieber redit erfteutidie erfolge au beriditen. Qltan 

barf ba3u gratulieren. Sdiabe, baf e mit bet ereibabeaeit ¶dion balb ein @nbe nimmt 



'3oIbab methet ertöten e1uc. ef3 Wirb barauf bingetoielen, bat3 bie 
ScbtDimmf,afle 2, bie auf ture 3eit ge1d)Ioen IDar, nunmet)r tDieber ab ]Diort an 
ben c3reitag Qthenben aum Zraining 8ur Q3etügung ffebt. 

£eidjtnttjteti1. 
in Zeil bet 3reffe bed)ãftigt lid) seit ct3ocben mit bet c!theriebIung be 

betannten 400 eter2äuler Robn ton Stuttgart nad) Qlürnberg unb in bieem 
auammenange aud) mit bem 1. gecU. unb einem ¶einer Qilitgileber. Q3ir batten 
e bii3 beute untertallen, uniere Steffungnaf)me, bie bet anbeten Seite trab 
gegenüberfte[t, betannt au geben, ba ttir erit ba Q3erfa[)ren bee3 gad)amtei3ab,-
warten IDoflten. Q33it befd)eiben uni3 aud) beute torläufig nod) mit bet eft1tefLung, 
bcilj ei lid) nacf) unlerem &ad)ten bier nid)t mef,r um einen „5afL Roben" ober 
einen „aII to[b" banbe[t, lonbern um einen gaff ebi:iftDpb mauer, Stuttgart. 
c13ir tx,erben Ia biefer Qtngelegeneit nod) lebt aufür[icfj werben müffen, bci man 
un burcL ein wenig obIetthe 3er[)atten bau alDingt. 

ie 2eid) attletiugenb bat fldj bie Zeilnabme am @ntid)eibungifampf um 
Öle Zeuticbe errungen. Q(m 18. unb 19. September IDirb 
lie in cer[in auf bie Q11annd)aften ton St. (eorg jamburg, Q3f. Mönigiberg, 
Sd)IDar.eif(en, 'J3ot.Sportherein Qltünd)en, S(tub (artottenburgcerlin 
unb )effen 3reufenRaffe[ treffen. 

q3D&CI. 
Q1nlere joderet bciben ei bii jet t,errfanben eine red)t orbentlid)e cRcffe in 

bet erftmali 8ur urd)fü{)rung gelangenben ba»erid)en Q11eilterldjaft1erie au Tiefen. 
3ir 1mb tveit batrnn entfernt, lc!ted)t geIDä[,tte Q3DrTd)u1310rbeeren lD ungeTd)icfter-

meife au berteiren, aber wir glauben bod), baf lid) unsere jocferer bei i[rer tapferen 
SielIDeife einen guten Zabeffenplab ¶id)ern müften. 

(djneefdju1Øauf. 
QIocb ut nid)t u meIben. @i ¶oft aber in eatbe tommen. Qltan bat ei mit 

t,erraten. 

vU un hfpovt. 
)ie Sunitlaufmei1terTd)aften finben am 19. Seteinber in )armltabt ltatt. 

Q33ir eru,arten, baf3 lid) aud) unfere Q3ertreter red)t gut au plaaieren t)ermgen. eie 
gr5fte fad)lid)e Q3eranitaltung ¶inbet am Samtag unb Sonntag, ben 25. unb 26. 
Setembet im Qofl,ort.5taÖion be13 1. '5QI. Itatt. SoIDot bie eutld)en Q1teu1tr 
fd)aften im Qofttjodei ati aud) im Sd)nelläuf IDerben an bielen beiben sagen im 
(3abo abgeIDidelt. c5üt unlere Gluberer emfiebtt fid) ein eelucb bieler groben Q3er 
anta(tung ¶etjr. cUnb bann - gebt unferer Q1annld)aft Qtüdatt. 

c.S. 

cutsthc 39eiisters«fiaft 
Im ollhotheq und IchneAkluf 
Samstag, 25. Sept. und Sonntag, 26. Sept. Im Rollsport-Stadion Zabo. 

tlubmitliedcr crtnußitc ?reise! 
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l3a nib b afl-fibfl?Uung 
Qthteitungfürer: jan ietatb, ianatra1je 13 

P/li 

Qtm 5. September begannen Ijeuer Me Q3erbanbpiele für uniere 1. If. Bebe 
bet beteiligten QItanncaf ten fiat bie Gbancen nicfjt nur QReiIter 8u werben, fonbern 
aucf abuteigen. Q.lm nict unvorbereitet Me 2tgafpiele 8u beginnen, baben tnt 
einige 3rthatfpiele gegen biefige Q1tannfclaften ausgetragen. ea Doobf bie fomlette 
intetmann1cbat 3ur Q3erfügung ftanb, im Sturm aber jebemal brei bii vier Qitann 
ra13 eingefügt Werben mute, waren biefe Rümpfe eigentlicb nicht bas3 cRi4flige; 

ein itb über bie bereitige ieitungfäñgteit bet 1. Q1tannfclaft fonrtte man tic 
nickt macben; eines ftet fictjer, mit bet normalen eeiebung wäre Me Qlbmidlung 
bet Spiele etma anbere3 verlaufen. Oenn Me Stanbartitürmer ¶inb bocb bellete 
Sarjcüen ale bie jungen rfaleute, unb ba biefe aufjerbem noch eine nickt au 
überbietenbe Q3et1tänbnilotigfeit in iren gegenfeitigen &anblungen boten, tonnte 
bet Q3er[auf Meier Spiele nie befriebigen. QZurbe mit bielen Rümpfen bet eigent1i4e 
Q3orbereitungwec Durcb bie gecilberten Q1mtänbe leiber nickt gans erreict, fo 
bracten lie une bocb wertvolle QBinte über Me erenbungmögficfeit unferer 
jungen QtacucMeute. ether ba Qtrbeiteit unferer eedung, ut fcmer, ¶ic ein 
ricttige cilb 8u macben, benn ire 2ettung ut ja an lid) von, bein iüanbetn be 
6turmei3 abfäugig unb ba biefer reicli4 negativ operierte, tonnte aucb biefe nie 
o ricftig erfolgreicf 1xiren, benn gleic nicbt »erannt werben barf, baf Meier 
QRannfatteil, ficl trDb biefer tnberticen Qimitänbe nit ¶let au bet QLffäre 
sog. (gin intenfiverei an ben Qitannfleben unb eine etwa raict)ere ca1Iabgabe lei 
allen Qlbti,ebrpie!ern, auf alle gülle bringenb ani 93eragelegt. 

erfte Spiel bracl)te uni mit bem QtuflllcgManbitaten Q3. 1860 c3üttb 
ufammen, mit 6:11 rnuften wir ben ç5ürtern ben Sieg Überlaffen. eie c3ürtr)er-

elf it bereite f)ocb in c5orm unb wirb wenn fie weiter to ¶pielt eine lebt beacftlicbe 
Qtolle ipieten, allerbing barf nicbt t'erfannt werben, baf nicbt jeber Sturm ¶o wenig 
Mumm barauf bat wie bet unterige an Metern sage! eine berbe gritit an unterem 
Spiel wäre abet lebt am 3tate, ei3 war nact) langer Taule bai ente treffen, burcb. 
gefürt mit me[)rfacben @riat unb bieter nict nicltig im training; betracbten wir 
ei im Gegenteil ali ein gutei 3eicben. Zab ei am Qlnfang nicht ¶D nictig flappte, 
benn bie &farung bat geleert, baf Qltannfcbaften, bieu ceginn bet Spiele fcbon 
prima in 5cbuf ¶inb, meilt gegen @nbe in ibren Sei1tungen .nac[)latlen unb b' e 
meilt gegen Scbtul bet Serienipiete auf eine güte gorm anfommt um nocb .mancb 
wictigen 93unft au erobern, to tann bie Qtiebertage in Orbnung geben. 

3oltTpDrtberein Qlbg. War unter näcblter Gegner, bai lebte cJ3rthat1pie1 fonn-
ten bie Tofterer iemli bo gegen uni gewinnen, ein @runb für un mebr ba23 
Spiel bM1iI emit au nebmen. 2etbem mu1te im Sturm wieber erlab eingeitellt 
werben, bodj flappte eiä biemat in bet etiten Spielbällte etraai3 belier, wit tonnten 
eine flare gübrung erwingen; na 3aute wurbe von bericbiebenen Zidtöpfen ben 

Alles für jeden Sport 
Ausrüftung l3ehleibung für 

Berg unb Wanberport, 
1eberboen, Janler, tudäche 
in grober Auswabl. 

ALLeinvertciuf für flürnberg 
ürtb ber Klepper: Mäntel, 

Boote, 3e1te. 

Ausrütung für 
SA, 55, pE, 153, 13Dm. 
Orben, mitifareufehten. 
Siegerpreije Urtunöen 
FL b3eid)enVereinsartikel. I 

Nürnberg-A, yard. Ledergasse 18 
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aff iniieII nickt me[r abge1tett unb au roat ei mit unterer cithertegenf)ett; 
bet @egner rnacbte ficb bieten Qtmltanb au nute unb f)otte Zor um Zor auf, flDffte 
eineneuerIicbe Qlieberfage fällig fein ? aum @lüd febte ein mDttenbrucjartiger cRegen 
ein unb bäinte bie @efüble unere. 33therad)er; mit 10:5 tonnten iDit, awar 
»ötlig aulgetDeicl)t. bDc[ a1 eieger ben J3ta1 bettaffen nacbem edIagberger, einige 
¶0 ticftigc Q3Dbenf)Leicer in ben Raften bei @egneri3raftiierte. 

Qttn näcten Zage ¶ielten toir gegen 6iemen. Q3on einer etfoIgrei 
cl)en giDnlbincition 12Z6e--8iemeni3 fonnte bei bieter @If Wenig au feben fein. Siemens 
¶tellte im egenot u »ergangenen 13abren, reine in gute 1f. ®ie Q3er1tänbni. 
Ioigteit innertjalb unierei Sturme feierte bei bieTem óamfe ijre böcL1ten eriumpbe 
id) tann mir unm5qtid t'orfteilen baf3 man nod) ¶innloer ben c-8aa abielen tann. 

2t cRu3nief3cr öieer ¶djauerlid)en (5teltoeie War unser Aontrabent, bet mit 8:2 
a153 QInterlegener ben 131at, mit uni bertief. Qtufet bem ¶djtoad)en Spiel bei3 Stur 
me eid)nete fid) biemal bie Zedung mit bejonberi betont langen cZallbaIteni au 
u. a., fonnte man ben Q3erteibiger Stöber mebr bot bem Zor bei @egner23 alf3 bor 
¶einem. eigenen beobacl)ten. eine Zaftif bie bei einem einigermcifen guten gegneri-
¶cben Sturm umimeigerlid) 8u einer Aataftropbe füren mu, für bie 3uuntt lieber 
3aul, bleibe auf beinem Mate unb. biene bot! beiner Q11ann1djat reblid). ia 

gleid)e gilt aud) für Miltenberger, bet ebenfaffe3 biel au biel borne bangt, er bet 
traut etWas au fiart feiner Scbnelligfeit mit bet er jetoeiti3 bie Stürmer Wieber ein-
ul)o1en bofft, in äffen Wo es ¶icf) um ,-feine überragenben räfte Ijanbelt gelingt 
ifm bie, bocL bei Sienielern ¶d)eiterte er leiber nut au oft. citbetaut rann 
man beobad)ten bat3 leiten unserer Qtufenläufer bem @egner au biel Sielraum 
gelagen Wirb, Wollen uniere 2äufer ben Qlnrud) auf gute Ataff  erbeben, jo mühen 
fie. Wobi über übel ire Zaftif für bie (3utunf I ettoa änbern, bet erfolg Wirb bann 
nid)t, aubteiben. 

rüeitig regt fid) beuer aud) unsere cRefer»e, um aud) bieimal toieber ein 
gelDid)tigei QBort bei ben Rümpfen um bie cflteilterfd)aft mitteben au fönnen, ber 
¶u'd)en. bie 2eute um Oeet mögtid)ft bath in Sd)Wung au tommen. 3m eriten Spiet 
gegen Toff 2. onnte ein 13 :7 Sieg getanbet Werben bei biefem treffen fonnte man 
bie gleid)e ceobad)tung mad)en flyie bei bem bet erften ‚Qtannfd)aft, Wir tönnen 
unfere cuberlegeneit im 'elbfiel nid)t aabfenmübig mit orerfotgen abfd)liefen, 
ef3 feblen une bie Sd)atctüt3en, bie reinften jungertDürfe gelangen auf ba or' 
be egnerß, e ¶d)eint faft lo ati ¶teen uniere I3eute unter '3ft)d)ofe bes3 betannten 
Qtu1prud)e „®a, bu böser c3einb 1,, 

t)namit ürt[) bet näcfjlte @egner tourbe mit 10:7 betoungen. Qtuf @ritnb 
irer guten 2eiftungen erliett bie alveite @ff bie erenbolle @inlabung aur Zeilo 
nal»iie an einem Zurnier bai bet Q3. 1883 QIbg. aurid)tete. Zeilnebmer auf3er 
bem @aftgeber unb unferer @IJ Waren Q3. 2eonarbSünberbübl unb bet Qiteifter 
bet grei.Klaffe ZcZ. u. Sp. -33. :cRangierbanof Q'tbg. 

- 2eiberatten iDir bei bet .Qtulofung 3ed) gleid) im eriten Spiele gegen ben 
ftärften ©egner 2eontjarb uf?immen au treffen. Qlnfere QRannfd)aft ¶d)tug fid) e)ren 
boll gegen ben eittlahen»erein, tnapp,mit 2:4 unterlag fie, bai Spiet bätte 
geWonnen Werben tönnen Wenn' hinter unieren cBürfen auf ba or nut etWa 

oOn - I, 
Schlafzimmer, Wohnzimmer 

Küchen, Polstermöbel (aus 

eigenerWerksfätte) in allen 

.Preis l'agen - aber stets 

b ill i g st infolge niedriger 

agner 
Spesen. Unverbindliche Besichtigung der großen Auswahl erbeten. 

Nrnberg-W • FUrther Straße 74 

4 



'art geteSen wäre. Qt  ein mit ¶oEcen taxen orüren ift rein epief 8u gelDinnen, 
¶cabe bafj bai tiirftic gute Spiet unserer Qthtier im Q3erein mit bern g1änenb 
bio nierten eiDrroart Qiteget !einen tirungboaeren Qb1tuf3 anb.' reuIicber 
c33ei1e ¶dtugen ¶icf Me jungen ta ucTieIer augeeicfjnet, lür bie edung 
unlerer eriten @ff eröffnen ¶ic baburc bieEteicf)t güntige 3ere!tthen. Qffe Qinter. 
legene bei eriten ',•agei 1,tetten Wir am (Sonntag barauf gegen ben 3iDeiten Q3er 
lierer, bem aftgeber; bieter mut3le in einem ebenfaII ¶d)önen Siele mit 12: 7 uh 
ben britten J3lat3 überlaffen. eine ettva günftigere Q1:ulofung hätte un53 beftimmt 
ben 3me1ten 3la1 eingebrad)t, benn gegen Rangierbarnjot bütten mir fid)er menn 
aud) tna, gewonnen. 

rfreulidje lIt Don unferer 3gb. fltannfdjaft au berid)ten. 3m ntd)eibung 
cpiel gegen Q3. Qlti5gelborf gelang e it)r mit 8: 2 ali (Sieger ben cJ31at3 au t,etlallen 
unb baniit ben. tub eine meitere reimeiIterd)aft u befcf)eren. eem neu gebadenen 
3ugenbmeiIter unferen etlid)en [üthun1d)! offentlicf gelingt e bet nunmebr 
neu auiammengeftefften @If in Me gleid)en uf3tafen tDte ire Q3orgänger 3u treten. 
en aufd)eibenben QlUtgliebern bet Bugenbelf tDünd)en mir au irem @intritt in 

uniere (Seniorenmannfd)aften ben beften tfotg. (Sie mögen fid) be einen bemuft 
lein, baf fie berufen 1mb einft Me räger be efüge unferer eilten 1f fein, 
mar 1mb biete berufen, bod) ad) fo menige merben auermät, in euren jänben 

liegt e, baf tbr au ben Qtuermäblten aiiblt, benft immer baran, baf bet Q33eg aum 
trfolg bornentoU lIt, nut benjenigen ¶ürt er ur (S1ie, bet ¶icf) reltlo einlet. 

Q3tete junge talentholte (Spieler, Me u groben 2eiftungen unb @bren berufen 
fcbienen, baben mir in- unieren Qteien gefefen unb ad) wie menige baben mirtlid) 
ba gehalten toa23 fie berfrad)en, bie meuten 1mb untergegangen im (Strom be 
Q3ergeTen, meit fie glaubten auf ba nid)t terid)ten au tönnen, iDai für einen 
(SorEmann, bet bae [öd)fte Sinnen erftrebt, eben ter1agt bleiben muf3. 

ute atente 1mb auch biemat mieber i,ortjanben. QBer bon ihnen wirb 
mohi ben (Meg bis3 aur (S,i1e befd)reiten? eiejet, ober biefleid)t jener, met meifj e, 
ein berhich @IM auf, lei aber jeben ugerufen! 

ottlieb 2inbner. 

I1    II 
Qtbteilungfürer: 3rof. gart ertel, Qlteufd)etftr. 65 

p 

lDeftjphde am 26. 6. 37 
1. QlUinnermannfcbaft 1. ç3Q1. gegen 1. Q1ännermannfd)aft Ze . Q1orieif3 

lau 0: 7.  af mir gegen Me Aanünen be ca»er. Q1teifter nid)t au&id)ten thnnten, 
lag auf bet anb; lebiglid) Manger lebte Q1uf3bad) einen etma energifd)eren 
c13iberftanb entgegen, muf3te fid) abet bann in 2 Säten gefd)[agen beennen. 

STADTISCHE BUHNEN NURNBERG  

Sichern Sie sich einen Platz 

für das kommende Spieljahr durch Zeichnung 

einer Platzmiete 
Bestellungen und Auskünfte täglich von 9-20 Uhr bei der Plalzmiete-

abteilung, Opernhaus, Eingang Lessingstraße 1, Zimmer 73, Tel. 20797 



Qteultate: Qiegel gegen 'cMeber nicjt augetragen; Zr. E5teinlein gegen eauer 
2: 6, 1: 6; Zr. Sath gegen elm! 3 : 6, 1: 6; Überft Qu,rect gegen Areb 1 : 6, 
5: 7; Manger gegen QlIuf3bad) 6: 8, 4: 6; QBöle[ gegen B. Qticf)ter jr. 0: 6, 0: 6; 
!o,el: a6/Qurect gegen auer/óre 0 : 6, 5: 7; Qltanger/Q33ölfel gegen 
tuacf)/3. Qtid)ter jr. 1 : 6, 4: 6. 

ie 2. Qtännermann1d)at trat gegen bie 1. tom rTe. Qoth,ei an unb geu,ann 
temltcb glatt mit 7 : 2, oblio[)l unTere bethen ftaren Sienieler Q1elmann unb 
%uid)nict mit »on bet 3artie waren. (Mn bartei unb beif3umtämfte reffen 
lieferte riedle 8u seinem Gunften gegen ben (Sienieter M3 @egner•3. 

QteTultate; eÖrner gegen ried)le 3 : 6, 6 : 2, 2: 6; Augter. gegen c-2Zupp 6 : 1, 
6: 4; 2eimberger gegen (Scäfer 6: 2, 1: 6, 0: 6; c33lf gegen Q1euTcet 8: 10, 2 : 6; 

ecf)tel gegen 3auluff  0 : 6, 0: 6; (Sd)ef[ gegen c5leild)mann 2: 6, 3: 6; !opel: 
riecfjle/Qtup, gegen örner/ugler 6: 8, 6 : 3, 5: 7; c3olf/2eimberger gegen (Scbäfer/ 

QeuTcfet 0 : 6, 3: 6; edtel:'(Scf)eff gegen )3auluffon/leiTd)mann 1: 6, 3: 6. 
2. 5rauenmannTcf)aft 1. 5Q1. gegen bie 1. c3rauenmannTcf)aft twm 6ortclub 

2auf 5: 0; natürticf) IDaren uniere !amen nic[)t ¶o 1er1xegen au glauben gegen bie 
routinierten 2äuferinnen gelDinnen au tönnen. 'gebt bie cfltär, baf tenigften 
flüige unb für bai Qtuge gefällige (Spiele trnrgefübrt murben, lobaf (Sieger unb 

efiegte befriebigt ben 3[a »erliefen. Offenbar bat aud in ber 2. Qllannlcf)aft bie 
lon ben Qinfängern To gerne geübte „2öffe1ei" ein @nbe gefunben. 

Qtelultate: c3infler gegen eafflan 3: 6, 1: 6; ?3. (Sdmibt gegen 3apf 2: 6, 
1: 6; c51e11c1)mann gegen Q3öfter 3: 6, 2: 6; QUtter gegen 3imann 4: 6, 1:6; oppet: 
c3inffer/(Scfmtht gegen aIlian/3apf 0 : 6, 0: 6. 
2ettfpIeIe am 17. 7. 37. 

1. Qltännermannlc[)aIt 1. 5(Q1. gegen 1. Q!ännermannTcaft (Spietherein. c3ürtb 
5. eer (Sieg tar, IDie Tcbon aui bem QeTultat bertrnrget, lange (3eit beii3 um 

ftritten. Qitit tnapper Qlot fam unTere 1. um ibren einigen (Sieg berum, bet ibt mit 
fompletter Qltannld)aft IDobi niclt entgangen wäre. QM @riabteute tiirften 'J3au1uTTon 
unb uid) mit; leterer an 2. (Steife lPielenb legte ein laußerei (Spiel gegen Zrapp 
• bin unb macl)te bielem ben (Sieg To lauer IDle mögticf). eelDunbernilDert ift immer 
.nvcb bie (Scneifigfeit Dim Oberft cRupprect, bet bent getif nicbt lclecbt Ipiefenben 
6leeTattel in aiDei (Säten glatt bai3 QIacbleben gab. Qtucl cXiege[2 einIDanbfreier 2(Sa 
(Sieg über (3ebr 1ff bemerfentDert. 

Qtelultate: 3ebr gegen cRiegel 0 : 6, 4: 6; rapp gegen uid) 6: 3, 6: 3; 
Qtubin gegen Raffi 6 : 8, 5: 7; Aleelattel gegen Oberft cRupprecf)t 4: 6, 2: 6; Or. 
ernborf gegen Qltanger 6: 1, 6: 4; Ribling gegen 3auluffon 4: 6, 6: 2, 8: 6; 
oppel: 3ebr/rapp gegen cRiegel/Qtupprect 6: 4, 6: 1; leeTattel/ief3Iing gegen 

óalb/3auluffon 3: 6, 1: 6; cRubin/r. ernborf gegen uTd)IQ1elmann 6: 1, 6: 2. 
lebte ournierTpiel bieTet (Saifon trug: bie 2. .Q1tannTclaft gegen bie 1. 

tom rtangen au. Qltan Tagt tobt, ba iete ut ba efte, aber feine cRegel 
obne QIunabme. Qitit einer 5: 03actung fubren bie 4 'eenni•äbabij3 in ibrem cRenauth 
mit 80 kmø©e cf)IDinbigfeit tiefbetrübt unb tränenerfticft ton erlangen nad) 93auie., 

ffl 

flunlancr 
IffoffiräuAuss s'i i' an 

Königstraße 55 - Telefon 20247 

Münchner Iiofbräu vom Faß - Auswahlreicher Mittag- und 
Abendtisch - Billige Preise • - Aufmerksame Bedienung 

Josef Kistler 
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ReTuftate: cBeigef gegen ci30[tl)arbt 2: 6, 1: 6; ginfter gegen ebert 2: 6, 1: 6; 
3. 3cmtht gegen jaf'etTteiner 1: 6, 2 : 6; eicmann gegen c23aumer 2 : 6, 2 : 6; 
o1et: c eigeI/iner gegen Q3oUf)arbtIa1Tet1teiner 2 : 6, 7 : 9. 

Qim Q1Uincf)ner 3nternat. ennitournier nam unsere 1,3rau Sca1ti teil unb 
errang fic!) in Alaffe B einen eljrentollen 2. 'J3la, nacbem Tie ¶ict iTher c3rau la 
(3[)ito) mit 6:1, 6:1, '5rau Q1üel 6:3, 6:0 unb grau 2arid) 4:6, 6:4, 6:4 
burcgeflielt batte. sann trat fie auf bie @nbipieffiegerin '3rau Scflnar Von 
QIoriøQ33eiIyQ3lau, gegen 1Delce fie mit 2; 6, 2: 6 unterlag. 3m QItieb bolte Tie ¶ic 
nodj mit errn 93amann in Afaffe B ben 3. 3rei (c5r1. eiger/Q3. c5eur1 gegen 
6d)afli/amann 4: 6, 2: 6, er. urri/urri gegen 6cl)aIIi/amann 6: 4, ß: 3. 

c5rau ç5rieb1 eennemarf erwarb ¶ic ba ei ortaeicen in Silber. Q33ir 
gratulieren I)eralictt! 

CeithtathlefthAvUbtellung 
2tbteitungfüijrcv: 9Tho1f 3raner, Sperbcrjtr.afe 37 

5thbh?hampj wüt3but9-llüvnbQtg! 
QlUinnev unb c3rauen obiger Stäbte trugen am Sonntag, ben 15. Qtugut auf 

bem 3tae beiä Q33ürburger unb SportQ3erein bei ¶ctecter 
33itterung einen Stäbteamp au. ¶a-c3 Groj3 bet Qtürnberger Qttleten IDurbe trnn 

unTerer Qthteilung geteltt unb tir tönnen mit ben erietten &gebnifTen uTrieben 
Tein. Rüfner war unier better Qitann, unb beIDie mit leinen gleicmäf3igen gI3üren, 
ba er u ben betten ammerti,erTern eutTcjIanb u 3übten itt. Qiocb etwa mer 
Q1ertentraTt bei gleid1Dertiger Ronfurrena unb bet elub ¶teltt Tür eutTd)lanb in 

otio einen ammerIDerTer. Sd)abe nur, bab bet cIS3ürburger (2iacl)IDucmann 2ang 
nidjt mit babei lein tonnte. @r Ijätte 10n unTerem Qieitter allerbanb lernen thnnen. 
3onto1D war IDieberum better Sprinter. @r getann bie 100 unb 200 Meter. 2etere 

in 22,6 SeI. bei ¶tartem egen1Dinb. n ben ted)niTd)en citbungen fiel bet Mangel 
an guten Stabod)Tpringern auf. 2.90 Meter unb 2.70 Meter Tinb beute feine 2ei 
¶tungen mebr. bier müjjte einmal bet ebel angee13t werben. ie Stapeln gelDann 
Qlürnberg alte überlegen. ei ben 3rauen lief sogar unTere Q3ereinttaTTet un 
angefod)ten in 51,9 Set. ben Sieg berau. (3u erIDänen itt nod) bet bervorragenbe 
!itutDUtT 10n art. !ietrid) (Siemen), bie mit 38,62 Meter eine eeitteiffung er 
iette. Q1nangenem für un ixar bie Td)li,ad)e eelebung bet Qltittelftrecten. eie 2äuTet 
beTanben Tid) in certin bei ben SQi.ampTTpieten. 10ab Qiürnberg bennod) über 
800 Meter burcf) cßoefm aum Siege tam, 3eigt bie Scf)IDäcf)e bet Q33ürburger. 3m 
ugetftoen glänte Ott 'mit einer 2eittung bon 12,83 Meter. 3um E5d)lub batte 

QIürnberg einen Td)önen Sieg errungen, an bem uniere Qlbteilung berborragenben 
Qtnteit genommen batte. @rgebnii bei ben Männern: 86:61 3untte, bei ben tauen: 

PERSONEN- LIEFER- u. LASTWAGEN 

AUT KROPF 
DEUTSCHLANDS ÄLTESTER OPEL.GROSSHNDLER 

NURNBERG•W DEUTSCHHERRNSTRASSE 3/5 - TEL. 61741/42 
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301/,: 231/, 3unfte! QIacfj ben Rümpfen gelangten für jeben eilnemer Bobeutet 
ur Q3erteilung, eine Stiftung bei betannten 3utiuSpitaf. QIocf) dine beftige ebatte 
mit einem Qeicbanbeamten unb bie Q1tann1d)at 1,ertiel3 bai Tcöne Q3ürdburg. 

c3tiebric enbti 

Deuqdflassb_ÖØciufds 118:77 
231ev Cituberer tragen bas £änber:viftot 

Sie getatten, baü icb Bbnen torlteffe: Teter Qoben, berioorgegangen au 
bem QU)et)bter 'Siefterein, bann bei Stuttgarter Ricteri, jet bei unserer Qthteilung. 
eutd)tanb Deitbe1ter 4OOQReter2äufer (nach jarbig) e1teit 48,6 Set. óüfner, 

bet bat)eric[)e cfl1eiter im jammertxerfen, bete 2eiftung: 52,85 Q1eter. önninger, 
bet 3. bei ben „eutcen" im 1OOOOcReter2aufen. eefte (3eit: 3 1.52,2 'Set. 3ontotn, 
ba»ericf)er 2OO1eterQItejfler. c&fte 3eit: 21.6 eeL eiefe tier QttI1eten unserer 
Qthtei[ung adblen mit 3u einer bet lieben beutfden Streitmäcf)te, bie ben bier 
gröf3ten &fo[g in bet efcicl)te bet beutIcf)en 2eicf)tatfettf erielt baben. Sieben 
5änberfämfle unb alle gettonnen, bai ift wie J3räfibent IS3rafcfjtil tom öfterreic)i0 
jd)en Sort'Q3erbanb auf 1Dieneric jagte: aiferanb! Q33ir iteften untere 4 ‚Sort 
tameraben ben anbeten afi Q3orbi[b bin unb an bieter Steife fei ei iDieberum getagt: 
Qtur Qtubauer, 3äigteit, eintpanbfreier fortflcer 2ebentanbel, intenfil)ei Zraining 
unb nickt aufebt Samerabicaftgeift fallen ein odjgetedte 3ie1 erreicf)en. cBit 
freuen umä inbeonbere barüber, baf3 alle ameraben, mit Qtunaf)me trnn önninger, 
u Siegen tarnen. c-2Zi)beni lief 48,9 Set. über 400 Qteter, Rüfner tDarf ben 93ammer 
49,5 Qlteter Weit unb 3ontoti, ging ali Sclufmann bet fiegreicen 4 x 10OQReter 
Staffel in 42,4 Set, burd 3ieL S35nninger batte ba 3ec, auf einen Q1tufctit in 
Jod)form au treffen. Qtber trtbem erreidjte er mit 31.52 Q1inuten feine erfönlid)e 
ceftteitung unb fte,t bamit in eutfd)lanb einroanbfrei an 3. (5telle. Q3on ben anbeten 
rgebniffen im 2änbrtampf finb bejonberi bie 1500 Meter au er1Dänen, wo Oompert 

ben unterei[ticf)en c5e[ler beging, fein emo torutegen; •im Spurt tonnte er 
id)berger natürlicfj nickt balten. Oie 800 Qlteter gewann idberger ebenfalfi im 

Spurt tnapp tor effeter. ie 'Slyrinterltrecten. tiurbeh eine eute ton ordjmet)er, 
ben man beim @inmaricb bermif3te. 3n ben tecnifcl)en cabungen tear ebenfaffi eine 
cabertegeneit bet beutfcen Qtt,leten au t'er3eid)*en. Werbingi felte im (5tabod) 
fprung terreicl 4,O0QReterø5pringer. fer Sieg fiel fo an Mütter, ba er bei feinen 
Sprüngen Ieniger Q3erfudje braucte ati g»aun3toidel. eiöe frangen 3.90 Qlteter. 

ie retatib belien 2eitungen.erielten bie gDürbenlaufer. Q3egener fiegte über 110 Qlteter 
in 14,7 Set. bot ©rampp, 1Därenb oebm auf bie 400 Meter ffjürben in 54,5 Set. 
cefcr)[ag legte. eei bet abfcf)liefenben 4 x 400 Meter Staffel brau(l)te fict) cRoben 
ali ScLlufmann nicht meer auugeben. 

3am Qthfcluf bei 2 tägigen Qänberfampfei IDurben beibe QRanncaften in 
ben feft[ic gefclmüthen Ileinen Saal bei beutfcl)en ofe geführt. er.Rar[ cRitter 
bon a[t nahm eine @brung bei3 öfterreicf)ifchen tannfcl)aftfüfjrer bot unb über 
reid)te bem 3räfibenten bei öIterreicf)ifcf)en 6portterbanbe QBrafchtil fotxie feinen 
Mitarbeitern bie neue filberne @brennabet bei 9Zeid)iäbunbei für 2eibeübungen. 
3räfibent QBrafcLjtil fprad) feinen eanf für afle argebotene aui unb überreichte 
r.Rar[ cRitter Don ffjatt bie @brengaben jeinei Q3erbanbe. 

er £änberfampf eutfctanb3fterreicf) foil nunmeir eine ftete inrictung 
bleiben, unb ff) hoffen IDir im eheimen, baf einige Sameraben unferer Qthteilitng 
im nächften 3ahre toieberum ba 2änbertritot in Q33ien tragen bürfen. 

'5riebrich enbri 

W 0 lie 
a sche w Imer 60 Jahre deutsch! 

Mod. Herren-Artikel jetzt: Karolinenstr. 
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R. lj. lliellfetIthajfen bee 1. 1C11. 
Qtrn 24. 7. 37. fjiett bie Qt1teerrenQthtei1ung bei Mub ijre 

meifler1d)aten ab, bie flct) t,on 3a[)r au 3at)r einer gröberen ceteitigung erfreuen 
unb bie lebr 6ufriebenftegenbe 2eitungen bracten. 

QLj. 5DtttDart Q1aier bereitete bie cMetitämpfe bot unb mit einem Samf. 
ricter1tab, angeübrt boil @ obl unb ci1cgau flappte bie Qthttict1ung reibungIo. 

n bet glüffe über 32 3af)re fiegte Berner burc seinen uithänbigen Reulen. 
1Dur boa 65 Qlletern mit bet boen J3unfta[)I boil 3727 3unften, bet bamit bie 
2eiItung Graneri3 born Q3oriabre um fart 100 Tunfte überbot. 3[m am näctten tam 
Qltüffer cReint. bet in bet Ataffe B über 36 3atjre rtartete. eiern Don bet Rlaffe C 
über 40 3a[)re übercritt aucf) nocf bie 3000 cJ3unttrene. 3n bet Alaffe über 44 
3a1jre ¶iete Cnthero mit 2715 93unfte, bet aber nod) Don 313ma»er, bet in bet näc1t. 
t)öteten Rfaffe ltartete um 60 3untte übertroffen iDurbe. Qtn bieler SteI[e lei auc 
ben 6enbern bet @brenpreiie ber81icb gebanft. Qac1tef)enb bie 3reitrüger: 

- Iaffe A. (renprei. boil QIt. 3ma»er) 
1. Q33erner 2727 93. 4. @nbreb 3252 'J3. 
2. Q3auer 3457 T. 5. Torn 3049 93. 
3. &aner . 3450 93. 6. Rur8 3034 T. 

Stlnffe B. (renrei Don einric off) 
1. QiIüfler 3695 T. 3. reueit 2684 93. 
2. Sethotb 3052 T. 4. cRau1 2404 93. 

Iaffe C. (@brenprei .'oon S. QUter) 
1. 6tern 3011 93. 3. 2ublDig 2762 93. 
2. c51eifc1)mann 2937 T. 4. @eIbler 2606 63 

Iaffe D. (renrei Don r. grit) 
1. Snibero 2715 93. 3. norr' 2376 q3. 
2. Or. grit 2521 )3. 4. erbacL 2173 3. 

Iaffe E. (renrei Don Sportau iter) 
1. 3fma»et 2775 q3 . 2. 5or1tner 2424 93. 

Qtac bem Rampte liar im tubaufe bei frötider 8timmung Cieererung, 
wobei bem &ub für bie 6tiftung bet Cieger,Iatetten gebanft fei, ebenfo bem . 

Crin1ermeifter Q[rnolb für bie „cSteine", bie er für ben Turft f,enbete. 

/ 

ju(geublpo lgtileit In ziarmItabte 
ie Qetfe bet 25 Qltann ftaren @ypebitivn bolIog fi, bii auf bie einitün. 

bige Q3erTätung in earmfiabt one 3tifctenfaU. 
Q3om eabnbof aus, roo tir bon einem ffjerrn beä Quartieraue31d)uff ee empfangen 

IDurben, fubren ti,ir fofort aum 631at3 bei3 CQ3. 93, n,oIethIt in bet bortigen 
cReltauration ein gutes Qthenbeffen bereit ftanb. 

)ie Qlntertunft im (Stubententjeim, fünf QRinuten Dom Oportplab entfernt, 
war uni allen rect.)t angene)m, waren flir bocf) tier alle beifammen unb fonnten ith 
raininganug aum 3lat3 geben. 

QIm (Sonntag frütj 7 QU)r tturbe getedt unb nac!) bet üblicf)en Reiriigung€ø 
attion ging ei3 gefctoffen aum rüftüc, IDeld)ee3 unE3 augeeidrnet ¶cmedte. Q[nø 

¶cLiefenb lieb Tick bann unfer Rameräb Q33äger, nad langem citten, ijerbei, uni 
auf bet Doraithenen erabttommobe einige (Stüte aum eeften au geben. 

Den na: men.hut kauf 

,Den Brautschleier und-Kranz M?kiiedEl sistiuns 
iosephsplatz 4 - Allersberger. Straße 83 

a 
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N ürnberg 
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egen 9 Q1t begannen bann bie Q3ottämple am 93fab. @ine gute S3auts 
¶receranIage trug bau bei, baf3 bie ämWe reibungLo abge1Dicett tDutbefl. 
thet,aupt tonnten IDir un über bie gane Organiation nur Iobenb auprecen. 
eai ente Opfer forberte bet 3000 Qiteter Qauf. Sümme[ )at bier etiDai3 enttäu1ct, 
melr elbftiertrauen unb nie aufgeben, bock ba tDirb er ¶con nod) lernen. @beniD 
batten mit im Qßeitiprung unb jürbenlau1 nict »iel 3u beftellen. Q1uc 3urucer 
mar nickt rect in gorm, baf ei mit einem neuen Mubretorb im AugefftiDben ton 
14,53 Meter erft aN led)ffer [anbete 8eugt Ivai ton nergie, aber auc t'Dn bet 
Qualität bet 6t0f3er. 

en ntceibungtümpfen am Qtacmittag jab Id) mit einigen eangen ent-
gegen, waren bocf don en1cjiebene offnungen unid)te getDonben. Qiner Q33äger 
metcfer fid) alE3 @in8iger in bet ntcbeibung über 100 Meter burdjgerungen batte, 
tonute bier ben britten Tfab mit 11,4 belegen. 3m 400 QReter 2auf Dagegen fonnte 
er fic mit 53,8 eine (3e1t, bie er in Q'türnberg c[)Dr öfter unterboten batte, auf ben 
tDeiten Tfab befaupten. ¶af Qof3ner mit 40.75 Meter in bet ntd)eibung im 
ammermeren auf ben britten, 3[a terbrängt 1»urbe war natünlid) J3ecb, bet ente 

tag bei 50 Qlteter, Sommentar übetflüfig. cuber 1500 QReter fonnte (3el1nF)öfer mit 
4,30,7 ben ‚Sieg erringen, reiben ftürte bei bieem Qennen unier atoeiter Qltann, 
cauer, bet fict) fid)er gut plaiert t,ätte. 3m 800 Q1eter ?auf batten Voir mit einem 
‚Sieg gerecf»tet, bod) nad)bem bet ‚Sieger biee '2Zenneni 8U0ei QRinuten tief, voa23 
ton gans grober Rfaffe eugt, freuten mir uni3 mit bet 3eit »on 2,03,4 ton Qiterfel 
bet bamit ben aWeiten gMab unb 2,04 »Dn 3anba, ben britten belegte. Qtngenem 
überradjte une audi bet 'Sieg be -ubenbtid)en reud)auf im !reiøampf. Qtud) 

erbft tueldier bei ber3ugenb e ben 8iDeiten Tlab im 400 Qlteter 1auf mit 56,2 
belegte, bemie, baf3 er fämpfen fann. Oürr mad)te un reube mit feinem britten 
3la1 im ‚Stabod)fprung, 2,75 Qteter, mar ee3 bod) betimmt 'antrengenb in biefer 
(.lutjie awei ‚Stunben lang 'Stabbod) au fningen. 

CiJ3a bie ‚Staffeln betrifft, fo waren wir bier gau grof3. On bet Qtuffiellung: 
Q]teier, Q.3äger, 3uruder, &jüftlein tiefen mir in bet 4 mal 100 cflteter'Staffet einen 
neuen Mubreorb in 45,5. eie 4 mat 400 bet 3ugenb e belegte in bet Qiuf'teflung: 
Qitertel, ©räbner, SDerbft, (Magner ben aweiten 43(a, mäf)renb bie 10 x 1/2 cRunbe 
‚Staffel, bie lebte Ronturrena, - teber eine gans - fldjere 'Sadie 1Durbe, gelDannen 
thin fie bodj nidjt mit weniger als3 100 Qlteter Q3otfprung, in bet Qtufftellung: 3u. 
ruder, Meier, 'Rof3ner, (räbnen, (niebel, Qitenfet, 3anber, gnorr, c33äger unb 5üft. 
[ein. QRit bem (‚e1Dinn biefer ‚Staffel batten toir al befter Q3erein ben 3rei bet 
‚Stabt earmfiabt in 5orm eines 1Dertbof[en 3otal gelDonnen. 

QtnTdjtief3enb an bie ‚Sieqeref)rung ¶prad)en mir ?jerrn 2inbner, folDie bem 
‚Sorft,erein 98 earmftabt für bie netten ‚Stunben, bie fie uni bereitet batten, unferen 
berticben eanf aujä unb mit einem breifad)en ‚Siegeil fanb bie Q3eranftaltung ibr 
nbe. 

QIud) mit muf3ten un beeilen, wollten ivir nod) red)teitig unieren 3ug er 
reicfjen. Qther affee ging glatt, fobaf Wir mobibebatten am ‚Sonntag abenb mieber 
au jau1e lanbeten. 

Pfannenschmiedsgasse 5 

Alle Gravierungen-

Alle Stempel 
Telefon 26294 

-j-

fl oIi enftouf enP er Ie 
13toufr11niono0c mit littonenntomo 

unter Q3ertienbuiig beE3 rein uatürIiden, 
über 500 3are im erer betnbtien 

GöppIngr 6ouubtunn 
1,erlet3t mit IDetterer Robleitidure, 3ucer 

unb beDen IDDblicbme ctenbeit 
(3ttronenffenen 

• in rfnifd)ung-eträn 1. cRange. 
Qtutteferung1ager Q!ürxtherg 

euterrn1trae 19 - e1eton 60811 
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9thwiwMAwAbtei1Un9 
Qthteilungü[)rer: arib cöcet, egen burgrtrae 202 

basjetljthR (lauJugQnb-mQIpcI,Jd,atQn hi flugebuag. 
ie bat)erild)en @aujugeiib Reiftericbaften tDurben in bielem 3are bem 

Scf)1Dimmterein Qtugburg übertragen. 3m ortelb bet alten guggeritabt mictelten 
Tic bei augeeicrneter Organisation interellante Rümpfe ab, bie ben 3ulcauern 
ba [ebenbige cZitb einer 4tfericjen, iportfreubigen 3ngenb übermittelten. Oer 
eucj hätte allerbing nod) ftär!er lein fl5nnen, benn bie 2eitungen bet e4trimmer 

jugenb batten bie terbient. 
er 71ri[ug, in been 'j3olIter ei ficb bequem anb angenem teilen 

lät, entürte und, eine ¶tattlicf)e Qtnait c15ettfümpfer unb '5cLladtenbummter unter 
11 üfrung beJ ffjerrn &yia, raId) bet Q1Dri unb bracte un in etIDa über 1 /2 
etunben nad) Q1ugburg. CSoort ging e um Sortbab, benn um 9 Qlbr begannen 
bereit bie eriten c3etUäme. er 'I3ettergott begüntigte bie Q3erantaltung burcb 
berrlicben eonnenlcbein unb nur bie iemlicb lüfle Q3aertemeratut (18,5Grab) 
brüctte,ettpa auf bie £eitungen. 

ie @rgebniffe 3eigten im allgemeinen einen Qtufldung be ba»erild)en 
Q1afjiiuce unb e ut gans errulid), bab ild) ben 2ö1xenanteU an (Siegen uniere 
Qthtei[ung fid)ern thnnte. Q3on 14 Q1eiterld)aten buben wir 11 gemelbet unb 8 ge 
IDonnen. @in Grfolg, wie ifn bie eIcticf)te in Qtürnberg nod) nid)t auflxeilen tonnte 
unb betjatb gilt bet eant bet ganen' Jubgemeinbe bet (Sdntimmerjugenb unb 
ibren Q3erant1Dotttid)en. 

cei bet männtidf)en 3ugenb gab ei im &ufticfttimmen 200 m 6tafle 1 einen 
(Sieg bon a1tnerSd)ixeinlurt bot unle,rm @dert in bet beacbten1xerten 3eit bon 
3.05,9 beix. 3.07,6. eie erte Qlteilterld)aft für ben (Mub boite fid) @ebbarbt im 
100 m raulfd)tuimmen in bet 3eit lon 1.08,1. c33eitere t'ier eilnebmer blieben 
nod) unter 1.10. rofe greube bereitete uni iDieber bie heine cad)meier. 1. 18.8 Quin-
lautete bie berborragenbe (3eit über 100 m Sraul. 3m cRüdenld)tDimmen 100 m lab 
eiä tange 3eit nad) einem (Sieg unleter 3uti au, erft im @nbipurt gelang e ir, 
ibre gefürd)tete Gegnerin awä Qltünd)en auf ben 2. 3la13 au bertteilen. Qtud) bie 
3 x 100 m Arauffiaffel für i»eibl. unb bie 4 x 100 m graufftaffel für männt. 3ugenb 
1otxie bie beiben iagenftaffetn lab bie Zräger be &ubabeid)en in c3ront. 

folgen nun bie genauen rgebniffe, job ab Tid) leber lelbit einen 1berbtid 
über bie gegenwärtigen guten 2eitungen unlerer 3ugenb Id) affen hann: 

£aen1taffel für. männi ZLWCflO 100, 200, 100 m: 
at)er. QIteifter: 1. geT. Qürnberg 5.44,9 (Qtift, ctert, ebbarbt) 

Sraut1taffeI für Wett,l. ZUUMD 3 x 100 m: 
a»er. QReifter: 1. 5Q1, 4,08,6 (ad)meier, 9Dörnig, (Sd)teufinger) 

rau1fc1jtuimmen .für männl. Zuenb, 400 m -  

mat). Qiteifter: S3effm. cRift (1. c3Q1.) 6.06.5 / 

enfrntvImmen für tuelW. ZuenO 100 
cat)er. Qiteifter: But. Sd)leufjinger (1. Q1.) 1.33.5 

SrauI1taffe{ für mannt. 2uenO 4 x100 m: - 

a»er. QReifter: 1. 4.48 (3feffer, Q33unber, QUft, ebbarbt) 
rauItIjtuimen für manni. ZuenO 100 m: 

a»et. Qiteifter: &id) Gebbarbt (1. Qt.) 1.08.1 
taffe 2: 2: 3obann )3feffer (1. Qt.) 1.11 

I. 

KATf7-EE KO-NIGSHOT" 
NÜRNBE RG 

Größtes Konzert-Kaffee am Platze, im gleichen Besitz 

RESIDENZKAFFEE CASSEL 
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9/// C13/auQ "Traube + "-l'Y'ürnberg 
(Das Haus der braunen gront 

cPq. georg JHaberkern + crelefon 26207 

£aenftaffeI fur ZuenO tuebI. 100, 200, tOO m: 
aper. Q1teilter: 1. ç3. Qlürnberg, 6.32.2 (Scf)Ieuinger, (5cf)mibt, acmeier) 

rnuIfctuimmen für tucibi. Zugenb 100 m: A 

at). QReilter: 2. acfmeier (1. '3Q1.) 1.18.8 
SIae 3: 2. 2ore eöcfef (1. c5Q1.) 1.87.8 

rnuI für mnnI. 3uenO 200 m 
1a1e 1, 2. Sieger. @ricb Gebbarbt 2.45.7 
[afTe 3, 3. Sieger: cMalter QBunber 2.57 

ruftfitummen 200 m männl. ZuenO: 
fa1Te 1, 2. Sieger: Qtub. cfett (1. c3Qt.) 3.07.6 

!en cRet bejä Zage£3terbracf)ten IDir nacf) unieren errIicen &orgen, um 
bie un mancjer ecDimmterein beneibet, bei einem cumme1' burc bie Stabt 
eugger'i unb ein fräftigeä Qthenbeflen »ar bet 2on für bie grünblicbe Q1tei1ter 
Tcaftam1terei. QlnTer @itaug fü,rte uwä bann IDieber aurüd in bie Stabt bet 
Qteicf)arteitage. '3. SD-

ie- unb ltoflJdsuhjpoa,t 1 I 
I 

Qthtei1ungürer: Qt Qt. cran 3o1ef 33eber II, önigtr. 45 I 
c, I 

Dh? bay. 111QtßeaJdsaJtcss Im 1to11chuhhunp1auJ. 
3m cRoft,ortttabion berrTd)t oct,etrieb. Raum ¶inb bie ¶räniTcfjen QRet1ter 

Tcatten augetragen, bie au einem überragenben ro[g bet 2äuer bejä 1. 
geTürt baben, ba tDaren audj 1cLon bie ba»eriTdjen QReiIterTcf)atten fäftig. Qlnb au 
aEten ©egenben uniere 1cönen 93eimattanbejä famen fie. Qtu bem fei[igen c&mberg 
unb bem iDeinirDben cI3ürburg, aui3 bet Augeffagerftabt 6ctteinfurt unb aui3 bem 
6üben 1 tom 3Tarftranb, Der Q1adbargau clßürttemberg Tdithe un afi3 @äfte leine 
betten i5vde41eute Dom Qiedar: U  roar ein frübej @eiDimmet trnn Q1tenTcten, ba 
fic ba am eonntag, ben 15. Qtugut 1937 auf bet E5portteraffe unb im &ueim 
u1ammenfanb ober bai 6portfetb umTäumte, aÜä begeiterte ‚3reunbe uniere ¶cöneu 
cRorterT ,orte. Qlnb e geörte roirftici) allerbanb eegeifterung bau, bei bem maTfi 
ten QIorblDettfturm, bet in fatten edjauern über ba Qtollfefb jagte, bi in bie Q1acLt 
1inein auuarren. robem iDaren mehr at auTenb 3ufcauer erTcienen, bie 
mitTamt bet trabitionellen Qto1Iortgemeinbe ben cRafjmen für * ben gr0fen Sport, 
bet dii bieTem age geboten rourbe, abgaben. 

er ag roar 1ogteic Qtnta1, ba neuerbaute Qtot[T)rnrtflabion feierticf) leiner 
ftimmung au übergeben. eer ütjrer be &ub, cRectantDatt e r. QR ü ff e r, Tcitbette 
in leiner e1tanTrace unäctft bie gecid)tIid)e @nttoidlung be QtoflTort in Q!ürn 
berg, bie aum (3ulammenTd)Iuf be eematigen QtR;. mit bem 1. 3cR. dur itbung 
einer eigenen Qthtei[ung im 1. ‚3Qt. unb aur &rictung bet berrticf)en 6ortantage 

Xarl 5aue Eisen und Metallwaren 
• Nürnberg-S - lafelfeldstraße 42 - Fernruf 41320 

Spezialgeschäft fUr 

Gardinenleisten, Vorhangstangen, Zugeinrichtungen, Sanitäre Einrichtungen, Kleineisen.-

waren, Werkzeuge, Baubeschläge, Möbelbeschläge, Gartengeräte - ROLLSCHUHE 
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im 3aw geürt babe. & bantte ben 1Uinnern, beten beonbere Q3ertdnbnt lüt 
bie 33eiterü[)rung bieler Sortart in QIürnberg ben Qtntoj bieu gaben. @r gab 
um 8d)lub bem 33uncfje Qtubruc, baü bet Ijeutige Zag in 1cönter arrnonie 
bertauen unb baI3 bet cRo[tport in Qtürnberg wie bif)er ¶üfrenb in eutcf)tanb 
bleiben möge. Qtect&intDa[t r. c13eber, bet QCbtei[ung1eiter für ben RDItport 
nam 'pfab unb Qtbteitung in seine beonbere Dbut unb gab nact fer[icfem Oant 
an bie tubütrung ba Q3etprecfjen ab, im bif)erigen @eilte unb fjt4fent[ict auc 
mit ben bierigen @rfolgen im cRoffport 1Deiteruarbeiten. 8jerr Dberberwa1tung 
rat 0 r. 5 r i e b r i ct) entbot bie belten @rübe unb g33ünc1e M3 am rceinen ber 
inberten igDerrn Oberbürgermeiter bet 6tabt bet Qeicarteitage QIürnberg 

C13tEti 2 i e b e I. bet mit regem 3nterefe bie rgebniffe tin QIürnberger unb 
Qollort Derfotge. retportwart 2auer ctwabacfj frad) bem Glub ant unb 
Qtnertennung im Qlamen be Qeicbunbe bet 2eibeübungen au. @in Oieg &jeit 
auf ben c3ülrer unb Qteicf)fan[er al bem erten c3örberer be Sort im cReice 
¶clof3 bie bunte cReif)e bet Q[nT,rad)en. 

QIUt bet Qtutragung bet Q1eifterd)aften war in ben nieberen Ataffen Icbon 
begonnen iDorben, ¶obafj am 8jauttage leffift nut nc bie Q1ei1terttaie au ftarten 
1)atte. 2eiber muften bie '3flidtläufe wegen be clecften QBetter am Q3ormittag 
au•31Dürti3 unb 31Dar in bet raininga[le in cfwabacf) gearen werben. @13 gab 
bieJ alDar für bie unmittelbar c&teiligten mance eebinberung, fie wurbe abet in 
Sauf genommen. eer óürlauf bet Q1tei1terlafe am Sonntag Qlacf)mittag Jab be 
geifterte 3udjauer , unb wie nicfjt anberJ au erwarten war, laben audj biemat bie 
luberer torüglic[) abgecf)nitten: Q3on ben lubmitg[iebern wurben im '3rauen 

einel bet taffe bie ‚quectfilberige S.Dgarec weite, im QRännereinel bet laffe 
unser Qtltmeiter im cRollf)Ddet) Sammberger erter, im J3aarlauf bet claffe ba 
aufitrebenbe 3aar c3icljerS?ammberger 3weite. 3n bet Q1teitertlaffe Belegten im 
3aarlauf 2angQtlmang ben bierten, im rauenin3e[ eorle cbubmad)et ben tterten 
3la13. Oen Q3ogel 1crnf3 abet bet junge änbel ab, bet gans grobe S[affe lief unb 

nacf) bem fränftdjen nun aud) ben ba»ericben Q1ei1tertitel im cRorUunItlauf in 
grobem Stil gewann. Q33enn wit tetTcLjiebene bet Torgenannten aucb bei ben beut 
d)en Q1tei1tercf)aften, bie am 18. September in earmftabt fteigen, am Start leben, 
o finb wir ¶id)er, baf3 fie bort iljren beimicf)en c3arben @bre macl)en werben. 

Q33äbrenb bet auen be unftlaufe taub ein reunbd)aftiel ith off 
bode» wicben bem breifad)en beutd)en Q1eiter 6Q«.tuttgart unb bem 1. 
fiatt. ie [ubmanncbaft war in grobartiger orm unb clug betbient bie etutt 
garter mit 4: 1. ie „3ränticbe ageeitung' fcbreibt ba3u: 

„ieen fcbönen erfolg terbanft bie cRolUjocte»manncaft in erfter 2inie iljrem 
t'Dtbilbtid)en unb uneigennüigen 3uammen1iel. QIan fab oft räctige Sombination' 
üge bet @ebrüber 3fifter unb Sammberger war ein fanioer Q3erbinbungmann, 
bet überall war. (3ubem befanb fid) bet orbüter jeitmeier in einer guten '3orrn 
unb meifterte logar 2-6Q1teteräfte. eie Zore erielten Q33ilEi unb Aart 3ftfter 
lowie 6ammberger. rentor für bie Stuttgarter id)95 bet 1d)on 40 iärige 
Q33atter, bet immer nod) einer bet bfteu Sd)waben iii. rof3er Q5eifaft belobnte beibe 
QRannTd)aften für ba cböne spiel, bai eine feine J3topaganba für ben Aampflport 
cRoabode» war." 

QIm Qtbenb fanb in ben Qtäumen be tub geellige 3u1amrnenunft ftatt, 
in beten Qtabmen bie 3reierteilung burdj ben reiortwart bot ¶iU5 ging. @r 
banfte ben bei ben 'Q33ettämfen beteiligten Q3eteinen auf bai berlicb1te, wies auf 
ben unerwartet groben Qintrieb bin, ben bet QtollTd)ubott in bet lebten (3e1t ge 
nommen babe unb beglüdwünd)te leben ein3elnen Sieger im Qlamen be Qeic 
bunbei u leinem erfolg. 

et Glub tann aud) mit bieTer Q3erantattung unb Teinem @rgebnii ufrieben 
Tein, bie 3U bet c3eftftellung bered)tigt: eie neue Qtbteilung bat gefjalten, wa fie 
berTrDcf)en bat. Qiuf au neuen (rfolgen! 
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*elen &ff . . . bunhgcaUcn. 
jeten QBiU iii lange 3afjte bie belie ennipielerin bet QBeIt getDeen, bie 

in ihrer ameritanicf)en S3eimat unb in Q33imbtebon unbeiegt blieb unb auci) nod) 
nadj ibrer @beicbtieüung qßelttriuinpbe im ZennU feiern fonnte. So bat eten.,c-Ißiffi. 
Qltoobt) aud) nod) im Babre 1935 tDieber in cBimbtebon liegreid) bleiben. fännen. 
jelen 3itt.Q1toob» bat bann im Q3orIare ertlärt, lie wolle enni nur nod) au 
item Q3ergnügen ¶ieten, im übrigen ¶id) aber ibrem eeruf afE3 Q1obeeicbnerin, 
tDibmen. 3ntDikfen bat jeten ct9iQRoob» in Qtmeria aber Sontatt mit bem 
ilm geud)t. U bieb, ffjeten c-15ifti3 würbe einen c51[mDertrag erbalten unb bamit 
um erul,ort Übergeben. Zie ilmrobe it nun abet für jeIen C-Miffs3 nid)t naclj 
I3und) ter1au1en, lie irt . . . burd)geiatlen, wobei ¶id) wieber einmal aeigt, ba 
man toljl eine grobe enni,ieterin, bod) nidjt gteid)eitig eine grobe itmbegabung 
3U fein braud)t. Q1li „3oterface", line man jeen c-lBi[[i5 wegen ibrer be[)errTd)ten 
jaltung unb unbelx,egtid)en @eficbtj38üge bei allen d)iDeren ennifämWen genannt 
bat, iii also Mn '3itmtalent. Ob nun jelen iffQtDob» nad) bielem eld)tag 
ibrer jofnungen iineber aum internationalen enni aurüctebren tt,irb, lit eine 
:offene '3rage. 

-Der wunjth ein eß 
3n QZien bat in Q3etbinbung mit einer Sd)tDimmteranitattung bet ungarice 

Olt)miaieger gran (MU, bet im lOOQ1teterraul1d)u,hnmen in eerlin Öle @lite 
bet QtmerUaner unb 3aaner dur allgemeinen Qtberrad)ung du d)lagen termocte, 
»DR seiner eigentümlid)en eportentWidlung eräbEt. 3m @runbe fürperlicb iemlid) 
d)lDäd)tid), bat (MU 3War icbon Itüb auf bet Q1tittetd)ute ba d)I]immen gelernt, 
obne lid) aber be1onber auueid)nen. (roe lIeiftungen flehten 1id überbaut 
lange ntd)t ein aud) aft3 (MU nad) eubapeft auf bie Qinthetlität ram, um Q2tebiin 
u ftubieren, fiel er ali Sd)timmet gar nid)t auf. @ineE3 ',eagei3aber, al (Mit ¶cbon 
über 3anig war, Wurbe er al a[ent entbedt, tam in Öle S3anb eines erfabrenen 
rainer unb mad)te QtieenfortTd)ritte. Seine Siege tonnte er bann mit feinem Dlt)m-
id)en @rfolg frönen. eael @igentümlicbe an bieTer @nttDidlung lit, baf niemanb 

fruer in bem Tcbnäd)lid)en Anaben unb jungen Stubenten einen O[»miafieger 
Vermutet bat, bellen perlänlicber Q13unTcb batjtnget, mögtid)ft bath fein @yamen au 
mad)en unb lid) atQIrt aum c33oble bet Q1tenTd)beit au betätigen. 

17.40 11bht In øølo, finb'17*45 Meter in 1Uabsae? 
tn berübmter amerifanlidjet 3bt)fiter, nämlid) 3aul iatGenauigfeit U, bet in ati 

fornien an bet StanforbQTnit,erfität wirft, bat Öle tDiffenTdjafthtd)e  aller 
Q33ettöd)tteitungen anget»eifett. @r beeid)net beiteltDeiTe einen 33utf ober einen 

Dculsffi-lmcrihunisffic Pc1rodum-OcscIIsffiuii 
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6 tD13 ali3 einen Rampf, ben bet Qthit,e mit bet ¶ürt. eenn alle 
e)Dicte ¶eien relatibe egriffe, ba bie Qfnäiebungefraft bet erbe auf allen seilen 

bei3 &bbaII nicft gteic lei. Airfpatrif ertecnete, bab a. Qi bie 3eltöcf)ffeitung 
im Rugefftob, bie ¶einereit in Olo mit 17.40 Qlteter gemeen linirbe, in Rom ober 
'Qleu»ort 17.425 Q1etet aber in QUabrai3 gar 17.45 Qiteter gemeen hätte. eenn bet 
cMurf Längt nicLt nut ton bet e1caffenbeit be 3lae ¶onbern aud) tOU bet 
QZutfrid)tung unb l,on bet geDgrabid)en 2age be 31abe23 ab. eie Q33utfrid)tung 
mül3te immer in te1t'-ô1t[id)er Qtd)tung liegen, ba bie Qtotation bet @rbe in Q3er 
binbung mit ihrer Qtniefungfrat bie glugbabn be cDurfneratee3 unter1tüt. '5ür 

otio murbe im RugelitDü eine ecfjnergetiñd)tr[eid)terung ton 2,5 3entimeter, im 
itu- unb ammerixeren ion 12 3entimeter onie im 8peeriDerten Don 30,5 3ent1. 

meter gemefen, an ben bereit gültigen 3eltëtleitttngen erred)net. Qther bie 
ugeto3er Werben lagen: „Qluf nad) Q1tabra". 

flue ber tlubjamøh? 
Qlui 15ranffurt grünen ben Mub bie „Qtoffer" Benn» M iler unb Q33iJ1t) Tfifter. 
3aul 2od)er jenbet bem etub au ¶einer neuen eimat uiburg erttd)e 

rü3e. 
Q3on bet Q1totorortd)ule in ea»reutb grünt QBatter @eijä(2.QU3gb.) 
Qtu Q1orixegen er[ie[ten i.Dir einen RaTtellgrUb trnn unTerem S4ni,immer 

QIbOIT 3ä[e. - 

Qinler Samerab bet enniQthteilung, fferr (T3ilLt) @brentrieb itt mit '3räu 
lein @lietvtte erob in ben E5tanb bet @be getreten. 

on bet ffi7DcfetyQlbteitung baben bie bethen Wußfameraben err QUay eertbiD(b 
unb c5räulein 2ind)en qBüttner ben c3unb bet @be ged)loen. 

r. pbil. ©eorg cauer unb c5rau Margarete geb. tUertDcIlb geben ire 
Q3ermäf)tung betannt. 

ie Q1titglieber .. unerer cRoffortQtbteilung, ç3räulein @erba 3iTd)er unb 
err @eorg óamberger grüben al Q3ertobte. 

Qtf[en Paaren an bieTer 6tet[e unTere berlid)tte'n lüd1DünTd)e. 

I 

beinrid) 13irImann 

Am 27. August 1937 traf uns bie tieferTcl)ütterne flacl)rid)t, bat 
unier lieber 15 e i n r i cl) 131 r k rn a n n in jeinem Urlaub, ben er 
in ben,J3ergen verbracl)te, p1ö131ic» verjd)ieöefl ijt. 
heinrid) 13irlmann gel)örte bem ujballClub nürnberg jeit ben 
3rünbungsjal)ren an. Seit biejer 3e1t 3äb1te er mit 3U ben treu 
ejten unter ben Treuen bes Clubs. Lange Jal)re bat er an ver 
antwortungsvoller Stelle jid)' mit jeiner ganzen Fkraft unb mit 
viel Liebe eingejei3t. Bis 3U jeinem Tobe kannte 15e1nr1c1) 13irlmann 
im Rreije jeiner familie nur ein beim, Öles war ber Club. 
nun bat ber Tob jeinem Leben ein a113ufrübe5 enbe bereitet. 
FIn jeinem Sarge baniten wir ibm unb erwiejen ibm Öle 1et3te 
C»re. Der 1. ujballClub nürnberg wirb heinrici) 13irlmann 
als einen jeiner l3ejten unb Treuejten jtets im ebrenben Anben 

hen bel)alten. I 
p 







1. ftI-pbDIIhIUb Hfirnbtro E. V*I 
23eve1n für 2eibesulbungen. 

c!eutfdjev 9flc1fter 1920 - 1921 - 1924 - 1925 - 1927 - 1936 
Icutdcv 'l3okatmeiftev 1935. 

)ort,tä13e tu 3erabetof, 3eTcät1teffe: Q1iirn'ergO, Rfubbaw3 3abo. Telefon 
edjätfteffe: 44 160. Tefepbon Scf)Iximmbab: 447 10, enniQthteilung: 416 07. 
eäteit 8-12 nub 2-6, Samstag 2-3 Q.1r. 3otTcecUonto QThg. 7728. 

antfonto a»er. Q3ereinbant Qlürnberg. 

jeraugeber unb Q3ertag: 1. c5u5afWub, cflürnberg., 3a5o, . Q3., Q3erein für 2eibeifflungen. - 6criftteiter: 
runo ect,ar, cXürnberg, 1eranttDortiic für ben Zeytteit. - ür ben Qtneigenteit: Oermann cRuboIp, 

Qliitnberg, 6cre»erftraf3e 21, 'Ruf 62 156. - urccrnittøQtufIage im 2. g3iertetjar 1937: 2200 em,tare. 
3ur 8eit iii QLu3eigenø3rei1tfte Qr. 3 gültig. - rift1ei1ungctuf am 20. jeben CMiDnati3 für bie näft-
fotgenbe QInmmer. c»tanuftipte bitte einseitig unb ivnn mögIic mit ecreibmac1ne ¶reiben unb recteittg 
an ben ccriftteiter etnienben. - rucf: Q3t1etm ermer, Qlürnbergø3, 3ufurftrafe 20, ernruf 63004. 

Qlff3 cMaiiulfript gebrudt. 

DcteinhaIcnbt. 
2131v 3eIgen an: 
Samstag, 23. Ottoer: 

Sonntag, 24. Oftober: 

Sonntag, 24. Oftober: 

S=tag, 30.- Oftober: 

Q1Iitgtieberterammtung be &ub mit „untem Qtbenb,, 
um 20 Q1r im (Jubbau. (intritt ür alle QRitglieber 
frei! - 

auliga$janbball1pieI 3oltSortherein QRüncen 1. 
um 10 Q1r 3abo. 
uf3baa1ier Qtugburg - 1. 'Q1. um 15 Q1r in 

Q3ethinbung mit bem uiiuøStreiderøepädmarTd) Stabion 
antränd)en bet 4a ç5ubaamanncaft um 20 Q1r im 
tuau 3abo. 

Tie 23evmaftuugpoftcu für bae 3ntjr 1937 flub wie folgt befeijt: 
Derein$ftfljrunq: 
Q3ereinü1rer: Ratt Qitüller 
6tell»ertretenb er Q3ereinübrer: Gottlielb eiemüller 

3otienber: erib Qtrnoth 
eonbere Qugcthen: 2ubtDig ran 
aupttaier: Qtbam c15inffer 

Ie nctIeiter: 
uba1t.Qthteitung: Martin anninger 
anbbatIø „ jan ietoath 

ff)ocety „ BilI» Q1Io1ner 
2eitatteti „ Molf @raner 

Ie ac1jtuorte: 
iettart: 

5tef1tertr. iet1Dart: 
Qint. Q3oIImanncc4t: 
3ugenbü[)rer: 
auaucuf3: 

Qrcitar: 

Sortaràt: 
ScritIeiter bet Q3.?3.: 
Q1litg1ieberaier: 
Crbnungaucu1: 
3reTe u. Berbenart: 
afTenretioren: 

arI Qiüffer 
otttieb cZiemfiffer 
ugen ucfetber 
Rar[ 2uner 
3it,e1m ffieina 

ffan' SDUPP 
r. &Daggenmiffer 
&uno ScflDar 
enebitt Seibt 

c3riebric Straubert 
c&uno Scfjtuar 

arana aranf, &Dan ettemann 

'enni 
Sd)1ximmQthtei[ung: Ic-5rib cl3bdef 

arf erteI 
QtoEI U. iort: arana 3o1. Q33eber 
3interport: QRicl. BbmaDer 



2111e1tenrnt: 
1ubtig cZdumfer 
33ith) czbb 
r. Zbeo ff3aggenmiller 
I3iUjetm jein 
ar1 jertet 

8yin omann 
5an aIb 
an £oren 

óar1 2uner 
r. @buarb Oeb[ / 
Or. S3an 3eläner 
eno cRoenmü1Ier 
r. 3ean teinlein 
einricb etulaut 

Qtobert Zrapp 
83einricb Zräg 

11tunb uni 3abo* 
Suf3baU. 

cunere 1. '3ubaftmanncf)at ift in bet glücflicen 2age nact brei auliga. 
¶ieten über 6 3untte quittieren du tönnen, bie teiI1Deie erie[t, aum anbern aber 
and) red)t [)art ertämt IDerben mu1ten. igent1id) ift e bei ben gegebenen unb 
befannten cumftünben ebenso erreuUd) IDie erftauntid), bab unsere Q1annd)aft »or 
läufig mal bie ZabeffenIpite einnimmt, lDobei iDir natürlid) nid)t überleben, ba3 e 
Tid', torer1t nur um Q3orgeläntel banbette, benn bie ntd)eibung cLjlad)ten müfen 
ja 1DOL erit nod) geld)lagen werben. auitad)e aber bleibt, bab unsere @rite gerabe 
gegen bie aI IDÜd)er anured)enben gegnerid)en Q1tannd)aten mit allem &nft 
in ba Spiel gent unb feine, ¶id unter Qlmftänben unangenem auttttenbe Qltinu. 
1,unfte rifiert. 

arofin, Räbt nub Qibelein II tr'erben in ben fommenben 33od)en IDieber in 
bie QRanncf)aft eingelebt lDerben thnnen- nub ibren Rameraben meiteren ec1Dung 
unb Qtutrieb geben, t»äbrenb unser lieber @iberger Leiber immer nod) bai Q3tt 
büten muf. 33ir itünd)en im aud) an bieter etefte bertid) red)t balbige eeiferung. 

anbbaU. 
'an ¶d)limm ¶‚iett ba ed)icat unseren anbbaftern mit. e Daben fie nun 

enbtid) mieber einen räd)tigen, lei1tungfätgen ZorciDart in i[)ren Qeien, unb mut 
fid) nun augered)net bieler eieter gleid) bei einem feiner eriten 'Siete gegen 

'8amberg emfinblid) terleen. c13ir bebauern bai3 cMibgeld)id bielee jungen 
4Sieler, bet nun tatenloi ben meiteren Rümpfen feiner QUannicbaft in ben näd)ftén 
langen 133od)en auleben muf. ea bie erfte S3anbßaffelf nod) IDeitere Quölle bat, 
mut fid) bie Q1annd)aft bei ben näd)ften SieIeñ get»altig in (3eug Legen, um 
nid)t ben Qtnd)luf3 an bie éit3e du tertieren. 

dniirnmen. 
canere Sdjtrimmabteilunq nabm an einer netten Q3eranftattung 8ulammen 

-mit 'Q3. Oarmfiabt, ea»ern 07 unb Q3. 1848 im t13olt.bab teil. eelonberi3 bie 
Jubiugenb thnnte ¶id) burd) feine Staffetrennen 3ur @eltung bringen: 

zu 
ob 0 I 

Schlafzimmer, Wohnzimmer 

Küchen, Polstermöbel (aus 

eigener Werkstätte) in allen 

Preislagen - aber stets 

b ill i g s t infolge niedriger 

Spesen.. Unverbindliche Besichtgung der großen Auswahl erbeten. 

F 
Nürnberg-W - F um" rther Straße 74 
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Qcidjtattjictik 
)ie ..Qt.43ugenb batte lid) auf (runb itirer geeigten 2eitungen bie 

red)tigung erworben, an bem in 8erlin ltattlinbenben um bie 
eutctie teil3unetimen. 3ebcr c3ar)rtteilnet)mer bat tot 

bie nac1altiglten @inbrücfe t'Dn eerlin mit nad)- 1aue genommen. Zai '5actiamt 
2eid)tatletif bat aber aucti, unb bae3 Toll ebenlaif an biejer Steife feftgebalten 
iDerben, affei im cereicfj ber 1töq[icfeit getan, um ben etwa 200 3ungeni au 
allen Oegenben eutctilanb. bie cerliner Zage 8u einem &[ebni Werben au Laffen. 
Qinjere 3ugenb bat unter ben lieben berten QitannTd)af ten eutjclanb ben 5. 'J3La 
»£)r bem t,orjär)rigen eutTd)en 3ugenbmeirter Sanft @eiDrg S3amburg unb iDeffene 
TreutenoRaff  belegt. 

3u ben 5 beften beutTd)en 3ugenbmannicbaften eeuticbfanbe gered)net au 
werben, bai3 aäbtt, unb bet Qteid)TpDrtlÜt)rer, ber ¶id) »erTctiebene 3ugenbLid)e bot-
Itelten lieb, tr'ar nid)t lDenig ertaunt, ben 1. ufbaif[ub 1ürnberg aud) im 
2eid)tattiletifort mit an ttUrenber Stelle »ertreten 8u, feben. 

(sin Zeil unierer 3ungene3 )atte lid) getDienat auf '3er1in botbereitet, 
fämfte borbUblid) unb bractte ee au bead)tentterten 2eitungen. eie 5eiltungø 
furbe mancbei anbeten aeigte afferbinge3 bebenflid) nacfj unten. Za23 mangeinbe 
ietbetufte unb tgelm&fige raining aeigte lebe ezwegung bieer „elegeneit" 
Springer, cißerfer unb 2äufer an., 

er c&Tud) bei3 2änberamfe Sd)tDebeneutjd)lanb bilbete natürtid) einen 
weiteren 9Döbepuntt bet eetfiner Zage. 

Tennis. 
Bebet nur etma troclene ober gar beitere Zag wirb t'on unTeren enni-

Ipietern augenüt um nod) Tctineif ein Q1atd) bunter lid) au bringen, benn baib beitt 
e2 in bie jaife geben über ben liebgetorbenen Sd)läger binter ben (5d)rant fletlen. 

1oU unb ifpovt. 
ie grofartigflen tfolge in ben abgelaufenen Q33ocben errang unTere Qoflø 

1cbuabteUung. @lanavoffe c5elttage in Oarmftabt bei ben unitLaufmeiltetjd)aften, 
glant,oife celttage aud) in Qlürnberg bei ben QoIIDfet)meifterjct)aften. 

?3n earmftabt turbe c5rib &jänbel eutIct)er cunftlaufmeifter unb 3Tilter 
errang mit feiner 3artnerin '5rt. Q1toIer (c3ranturt) bie eeutIcbe S3aar.laufmeilter_ 
¶d)ajt. Zie Qoiffocfet)mannjd)aft erfäm'fte in bet Qtufflellung $jeitmeier, Qlthbu, 
Samberger, R. 3lifter unb 2. J3lilter bie )eutTd)e cRo[Lbode»meilterjdjajt. 
¶inb (tfolge am laufenben eanb, tDie lie lid) bet Mub nidjt ¶d)öner tDünTd)en fönnte. 
einen eingeenben cerid)t über bie lebte grobe Q3eranftattung bringt bie näd)lte 
QIummer bet Q3.3. 

c33ir beg(ücthünjd)en uniere neuen eutjd)en Qiteifier berfid) unb boffen, 
baf lie unjeren anbeten 6ameraben nod) red)t Lange Q3orbulb fein möd)ten. 

QBir baben bereiti in bet lebten Qtummer bet Q33. barauf bingeWiefen, baf 
flcfj ein Zeil bet Treffe feit QBbd)en red)t angelegentlid) mit bet Qtberjieblung be 

Alles für jeden Sport 
Rusrüjtung l3ehleiöung für 
Ski, Berg::: unb Wanberport, 
Leberbojen,-Janker, Rudäche 
in grober Fluwa»L. 

Fllleinverhaul für flürnberg: 
ürtl) ber Rlepper(T)äntel, 

Boote, 3e1te. 

Ausrüjting für 
51% 59, jDC, 15), 13Dm. 
Orben, Militäreffekten. 
Siegerpreie Urhunöen 
FL b3eid)èn:Verejnsartjhet. tlürnberg.A, vord. Ledergasse 18 

t. 
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beannten 400geeter-eäuferi3 cRoen ton Stuttgart nacf Qtür.nberg unb in bielem 
8uammenange aucb mit bem 1. 'Qt. unb einem ¶einer Qltitglieber befaf3t. @Üenjo 
batten IDir babei angebeulet, bat ixit ee bii3 beute unterlaffen batten, unTere Steaungø 
nabme, bie Der* anbeten Seite trab gegenübertet, in a( er £fentLicbteit breitutreten 
ba Wir erit bie ntTd)eibunci be!ä '3ad)amtei3 abwarten Wollten.' 

't3ir leben un beute genötigt, unieren QRitgtiebern lon einem Scbrethen 
Renntnii au geben, baE3 bet Q3etein an Rideri Stuttgart geric[)tet bat. 

3m Qibrigen belcl)eiben tDir unf3 aud) beute torläufig nod) mit bet etteftung, 
bat ee Tid nad) unTerem rad)ten bier nid)t mebr um einen „'3aU cRoben" ober 
einen „aa e3Dtb" banbelt, lonbern um einen „'3a11 ebriftDpb eauer, Stuttgart." 

Qtn ben 
SotLterein Stuttgarter Alideri3 

Stuttgart 
anigev '5reibeit 6/11 

cs3ir betätigen ben @tbalt 3bre 6d)reibeni3 tom 8. 9. 37 
QMir nebmen bau Steffung1ie folgt: eie im „QL S.øitrier" erdjienenen 

Qtrtitet, bie ben Qtherttitt 3brei Q1itgUebe cXt)beni3 au unTerem Q3erein aum 
egei4ianb baben, 1mb un1r'eiteibatt ton magebenben QRitgtiebern 3bre 

Q3erein tetantat. Ziee ergibt ¶id) abgeeen trnn ben genauen etait, bie 
nur @ingelDeibten baben beannt lein tönnen, inbeTonbere aud) barau, bat 
unier Sd)reiben »om 1. 9. 37 an Sie Tolort 1ieber aur genntnis3 be „QI. S.-
urier' gebrad)t tDorben irt. 

ie Q!rtife1 entbatten neben einer getabeu ge ,iflenIoTen, 1Dabrbeit-
tDibrigen @brenträntung unierei3 cM!tgliebei3 cXDbens3 auerorbenttid) lcblDere 
ablolut unbegrünbete ceIeibigungen uniere Q3erein. 

33ir batten ei3 für unlDürbig, bat lid) MDCi Q3ereine bon cRul unb cRamen 
bet Stuttgarter ider unb uniere Q3erein in einem alle IDle bem Itreit-
gegenitänbigen obue torerige c5ütungname in bet Tre ffe beäm1Ten. 33ir 
baben e, Ia un betriff t, beba1b aud) abgetebnt irgenbiDie bie jttTe unlerer 
Treffe in Qtn,rud) au nebmen, obiDobi IDir alle gegen unE3 u Qinred)t er. 
bobenen Q3orlx,ürle in tietad) »eritärftem Qtae au çRect gegen Sie bätte.n 
erbeben tönnen. / 

Benn a. . ¶d)on im „Qt. S.urier« bie caber,rüung uniere S?eid)t-
atbfetitaugange£3 mitrücth,ir!enber Rraft geforbert IDirb, um IDiebiet bered). 
titer fönnte bieTe '5oi1berunq gegen Sie ertjoben terben, bie Sie beanntLid) 
faft 30 auIDürtige 2eicbtatbteten 3brem Q3ereine in ben fetten Babren aue 
geübrt baben! 

Sie baben unTer @tjucben abgetebnt, bem gl. S.-urier aubrülid) au 
erHären, bat 3br Q3erein ali ¶otd)er mit bieTen un ¶cbIDet •beteibigenben 
Q3DrtDürfen-nid)ti3 8u tun baben IDilI, eine (yorberung, bie IDiTd)en belreun-
beten Q3ereinen gans letblthetftänbticb bötte erlügt werben müflen. 

ei bieTet Sadjtage l3ebauern IDir 3bnen mitteilen au mühen, bat IDir 
ab Tolort uniere Tämtticben Qthteitunqen angeIDieen baben, ben Sporther!ebr 
mit 3nen auf bai unterrne1b1id)e Q1tinbe1tmaT aurüdaufübren. 

- tut uni Leib, bat bie Iangjäbrigen Tveunbld)alttid)en &3Ieungen 
IDiTd)en unTeren betben Q3ereinen burd) 3br Q3erTd)uthen ein lvld)ei3 @nbe 
gefunben baben. 'Zir ¶inb uni geIDi1, bat bie uns3 beannten früberen Q3erein-
fürüngen bei3 Stuttgaiter icer mit bet teunbTd)aft unle Q3erein nid)t 
in ¶old) tejd)tferUger Meile umgegangen wären. 

• QtbTd)tift,bielei Sd)reibenbaben IDly ben Tämtticben 5h4ttgartet (au 
ligaereinen augefeitet. 

c Mir geben Fibnen biermitbie aubrüctid)e ( rmäd)tigung, bieTet (3d)rethen 
bem aut Q3erfügung au fteffen. 

j elf j'itLer! 
1. ubaff.tubøürnberg e. 

ges. ges. ges. 
. Müller QUnotb . iemüller 
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Der unbekannte Sportsmann, 

man kennt ibn nid)t. 
Wober auci), wenn er in ber „ünften" spielt? 
ibm itebt ber 1ubm nid)t 3U Geic1)t. 
Cr bat ben Wert bes (Suball)Dcieins nie gefühlt. 

Srümorgens itebt er an ben Ecken, 
mit leinem Roffer ober mit ber lktentadje. 
Cr lief lid) extra 3eitig wecken; 
Denn: Wartet etwa jemanb auf bie „lajde"? 

Das Gelb war eigentlic!) Itets furd)tbar knapp, 
Dod) leine Suballltiefel braucl)ten neue 3änber, 
Da iparte er lie lid) vom munoe ab. 
Unb kam lid) vor wie ein Verld)wenber. 

Im Spiel kann keiner lid) wie er begei1tern, 
Dod) ',ted)nilcl)" 'febit ibm leiber viel. 
Ibm ijt's verjagt, ben 13011 3U meijtern, 
man tagt veräd)tlid): „(T)urmelpiel"! 

nur einmal las er, bat bie flamenlolen 
Das Sunbament, worauf ber Sport jid) 1tü13t! 
Unb freubig lcblupft er Sonntags in bie gutballbojen. 
Cr weib, bat jeber ein3e1ne bem (3 ä n 3 e n nü13t! 

(Gulliver in ber „Deutjd)en Sport411utrierfen".) 

11111111111111111 fill 
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ZIURN)DO-RIFER  IBJ,  ]E'R 
Grüner Bräu A.G. Fürth i. Bw 
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fiufnahme ‚'DU D1tt.-3u9ø?nb In bh Oftlerw3noenb* 
a bie @inglieberung bet ‚j'ungenbticen bet urn unb Sortt'ereine in bie 

itieM3ugenb wegen bet 3e1t1ager nidt überall burcjgeürt werben thnnte, teriängere 
id) ben ermin iel3tmatig ÜW 1. Qtotember 1937. 

Qlacb bieem ermin thnnen 3ugenbiice awä ben Zurne nub ortteteinen, 
unter Qtunabme bet cibungteiter, nickt mebr in bie itter3ugenb aufgenommen 
tDerben. 

2auter'b ad) er, 
etabtübrer in bet cReicjugenbürung. 

3dj iDeiTe aubrücflicb baraut bin, bab bWä bie fette Qtuforberung aum @ine 
tritt in bie &)it1er3ugenb itt nub nur für Iolcbe 3ugenbiice in c3rage tDmmt, lDelcbe 
naeiiicb einem Q3erein be angeören. eer 3ugenbiice, li,elcber ficb aur 
Qt u ¶ ii ab me in b i e 8 i tier u gen b melbet, bat eine Tcbrittticbe @rflärung bvä Q3er 
einübrer mit3ubringen, aui3 1»e[cber berborgebt, bab er Qtngeöriger be Q3erein 
itt. - 1eiceitg IDeie id) barau bin, bab in 3utunt an laugenbriettfümpfen 
nut Toicbe jugenbiice teilnebmen tönnen, bie g1eiceitig aucb bet FS. 
ange[)öten. @j3 Itebt atio im 3ntere1Te einei3 leben Q3erein, babür eorge au tragen, 
bab beine bämtfidjen ugenbmitgiieber bet ffit[er3ugenb b3to. bem cBunb eutbcber 
Q1äbet angebören. 

er ©auugenbtoart im Qt2, @au 16: 
Qt. Qflricb, c3annübrer. 

I Die neue 

Un i fo rm 

Vorschriftsmüßi 
Y1iedrue £3'reise. 

lCir berafeti fie gerne! 
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on 
as C 60 Jahre. Imer deutsch!. 

od. :4erren_Artike jetzt: Karolinenstr. 

UctttJI nCuøiiiv imeitho",un6pally 

5I?ha wtthUg 1U0>"»r alle 1UIIgUebci! ob aktiv Ober paffiu! 

3ittc bcdjten, ba fonft Oefatjr für boppelte 93catj1ung bes 21eidj 
bunbbeitrnge! 

be1tet Q3erantaffung nod)mafi3 auf bie cZeftimmung be Qt2. binutieifen, 
bie mit nacfteenb bringen! 

QU[e Q3ereinmitg[ieber, bie g1eiceitig in me[reren Q3ereinen bei eeutfcb>en 
Qeid)unb für £eieübungen Q)IitgIieb finb, müJen fic sofort awä bieTen Q3ereinen 
einen tammterein mäf[en. Oiejer tammterein bat bie Qmtgtieber mit ben neuen 
ei1unbäffen au terTeben; er ift auc für bieTe QRitg[ieber eitragf1ictig. 

agegen müffen bie Q3ereine, bie nickt tammt'erein finb, benienigen Q!litgtie-
bern bie ficb einen anbeten Q3erein a1 Stammterein augetoäft baben, einen ßufate 
af3 1erTcaffen. 

Q3ereine, bie Tofce eoppelmitglieber baben unb für bie fie nickt 3tammterein 
finb, müffen lid) ¶ofort ton bieTen Q1itgtiebern eine Td)riftlicf)e &ttärung geben Iaflen, 
in tvèlcf)er beftätigt wirb, bafj fie bereit im eefibe eines cXeiiti36unbpaffejä bon irem 
Stammt'erein (Qlennung belethen) finb unb bie cUeberenbung eine (3uiabp affejä 
beantragen. 

glad) J3rüfung bieTer (rfIärungen müflen Totd)e bem )eutTd)en eid)bunb in 
certmn mitgeteilt werben. 

ei Qtutritt aujä einem Reid)tunbberein unb bamit aui bem eutTdjen Qeid 
bunb für 2eibeübungen ift bet geam1e Qeid)bunbeitrag au ab[en; ein Qtutritt 
au bem R2,. ift aLTo raftifd) nur äum (5d)tub eine eeitragiabre£3 mögLid). 

ie Q[ufname in einen anbeten !Qt2.øQ3erein tann nid)t erfolgen, menn bet 
Qteicbunb,a1 nid)t torgelegt wirb unb menn bie fällig gemeenen eeitragimarten 
in benfethen nid)t eingeftebt finb. 33irtd)aft&Ibteitung be 

PERSONEN- LIEFER- u. LASTWAGEN 

U 0. R PF 
DEUTSCHLANDS ÄLTESTER OPEL.GROSSHNDLER 

NURNBERG.W DEUTSCHHERRNSTRASSE 3/5 • TEL. 61741/42 
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Dvc' kerhoff 

idnicmn 
kommandit-G.esellschaf i 

Niederlassung 
Nürnberg 

Bau- Unternehmung 

I , B'etonwerk 
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V 

IOjian6baIIAwAbteiIunq 
QthteiIungfürer: an ietx,a[b, eianaftraüe 13 

QIun at bie eie[1erie 1937/38 für Q3etbanbi,iete IDieber begonnen. c13a 
IDirb fie uni3 iDobt bringen? Rönnen1xir unTeren Zeitef mit @rfo1g »erteibigen? arauf 
QlnttDort au geben it 1i0b[ faum mögticfj, benn 3uloiel untrnrIjergeeene Q1tomente 
können ficb im 2auf bet Qthn,iclung bet Spiele ergeben, bie bie 2ettungen unlerer  

1. QRannTcaft nacf)teitig beeinfluffen. Ginejä iii aber mit einigermafen eftimmteit 
u Tagen, baf3 IDenn alle Rräfte, bie Iet aur Q3erfügung 1te,en, un erbalten bleiben, 
tir auch beÜer tieber ein getDictige c33orf mitreden werben. Q3ielleict tönnen 
tDir ben Zitel eine a»eriTcen @aumeifferi3 iDieber erobern. c3ür f)euer finb ¶ic 
affe fobenannten' '3acf)leute burcau im Slaren, baf nur 3oltQ1tüncjen ber tom 
menbe Qiteifter wäre; [auptTäclicf) in Q1tüncen wirb biefe cfltannTcaft gans grob 
auf 31ji1b eroben. Qtad)bem im Q3orIa,r Q1tilbertofen tro3 aller erbentflcen 
Q1ntertüungen leiber loeriagt eat, foil nun 'J3olt biemal bac3 fo beiü. erIeljnte 3ie1 
erreicljen. Ma ja, wollen IDir e abwarten, fidjer ut aber, baf fidj bie norbbaterifdjen 
Q3rtreter nidjt fo ojne IDeitereJ beifeite fd)ieben [affen. Qidjt unerxärnt Tollten 
übrigens bie QtusfüIjrungen einei3 Qllündjener eridjterftatter im 3ad)blatt,1Janb 
ball" im cRabmen einer allgemeinen Q3orTdjau für bie epielrunbe 1937/38 bleiben. 

r. fdjrieb u. a.; baf bet Qürnberger etub biemal IDDbt taum nennenDert in 
fdjeinung treten wirb, benn A IDurbe icon im Q3or1ar ali3 eine riefengrofe ciber 
rafdjung ernfunben, baf3 er mit feinen alten, Tcti,eren Opiefern ben »teiftertitel er 
ringen tonnte. odj barüber toar man ¶id) in bet 3reffe aber biemcil einig, ba13 
unfere @If faft in jebem Spiel eine grobe 2ei1tung fpeiet an óanipfgeift bot. Q1nö 
ba auferbem unTere tedjnifd)en c3äigfeiten nic[jt minber beadjtticl) lxaren, unb bie 
S,iele meift immer flat getDonnen tturhen, bürfte e bocb recf)t fdj1rer [alten, unfere 

1f au einer ciberrafdjungmannfdjaft au 1temeln. QRir beudjt, IDenn IDir fdjon fo 
alte unb Tdjtiere Spieler fja,en foiften, baf3 bie teiftungen biefer, bann gemeffen 
an' bet fdjäumenben jugenbfraft unferer c33iberTadjer, nodj neit gröber maren, al 
iiirbi baf,in annamen. 

citbrigen mödjten IDit ridjtigfte[[en, ba1 natürlidj unfere eieler nidjt iv alt 
finb, Wie fie in biefem ceridjt baingefteflt iDurben, getDif 11,ir baben einige Aräfte, 
tDeldje nidjt mer au ben afferjüngften aä[en, bodj fönnen iDir auf bieTe 1orerft 
nod) nidjt teridjten, unb wollen e audj gar nidjt, benn nocfj wirb beten Sönnen 
t0n feinem 1adj1Ducffie[er erreidjt, nub auf3erbem ¶inb fie nod) nidjt fo alt, IDie 
fie biefer ett'ärmànn fcf)einbar ¶ie!jt. 

/ 

OCUIS(h-Amcribionismc IPc1ro1cuni41csdllsffiuU 



AF:•f::•EE KO -NIGSHOT 
NÜFNB1JG 

Größtes Konzert-Kaffee am Platze, im gleichen Besitz 

RESIDENZ -KAFFE.E CASSEL 

ieTem Teriöf en cerictertatter auc beuer roieber eine ciberrafcf)ung u bereiten 
IDoffen tiiir alle boffen. eer Qtnang bet epiele gab un23 gleic !jieu elegeneit, 
mit 9: 0 mute bet grobe Qßiberjacber be Q3orjare, cfltilbert[)ofen, gefdlagen 
3abo ber[ajen; wir finb ebrlic, e roar aucf) für unä eine ctherrafcung. - Qtu 
(runb bet jöe be rgebniffe thnnte man nun annebmen, uniere @ff fei au einer 
[antattifd)en worm aufgelaufen, leiber roar bem nidjt lo, 3ugegeben, toir fielten 

beiTer, ali in ben 3ielen trnrer, roa feinen &unb bann [)atte, baf bW auf cufc 
bie normale eelebung antrat. eiDcb tonnte tro3 be joen &gebnife unferel 
in irer &famtleitung nicbt befriebigen, toobei bai3 auerorbentlid) mangeflate 
3ufammenroirten unferem Spiel ben Stempel aubrüclte. eie Q3ertänbniloigteit 
inneralb biefer Qteie bürfte roolj[ raum fo fcneff au erabeiten fein, Qthfolute 
QinbermiSgen ben C.ßafl nur einigermaen genau bem Q1ebenfieler auguipielen. macut 
biefe @inbeit »olltommen 3u einer 1tumen ciBaffe. Qlnfere einige (r)ance, ore au 
erielen iii immer nocf) bie augeeicf)nete Q3ertoertung bet ugefrodenen c3reiroüre; 
unb finb wir mit biefer einmal nicht fo auf bet 935be, bann nimmt leiber bie Sade 
meift ein fdjlecteiä @nte. Gegen QIUlbent[)ofen, wie gegen 1860 cfltüncen, toe[cje 
toir im nädten Spiele 10: 3 befiegen tonnten, flappte unfere '3reirourfterroertung; 
bafi bet Gegner u geringen ZiDrebren tarnen, lag einerleitjä an bem lebt guten Qtrbeiten 
unferer eedung, anöererfeit aber aucb war bet Sturm bet beiben lBiberfacer one 
3roeife1 beten fd)toäctte c3ormation. lebt befriebigenbe Spiel unferer Qtbroer 
wirb o[jne (3roeifel t)on bem berrürragenben Qtmtieren uniere neuen ortoart @tbarb 
Q1erget ßefteni beeinflu1t. wäre nur u boffen baf bieler cinfluf fic aud auf 
unferen Sturm aubebnen toünbe, bocj biefer ill für berantige betanntlicb i.,öflig 
immun. 3m Spiel gegen Q1ilbertofen erlitt leiber unier tinter Q3erteibiger off 
mann einen böfen Qlnfaff, bet in roobl für längere 3eit i,om Spiel ¶ernbalten tuirb, 
toir roünfcen ibm an biefer Stelle ba efte für ben Q3entauf biefer Q3erleung, unb 
boffen mit ibm, ba1 er un recf)t balb tuieber gefunb aur Q3erfügung liebt. 

ólappte e in ben beiben eriten Spielen nog) einigernalen unb [)atte man 
bie joffnung, baf ficb nocb aUä aum eeffen tuenben tuürbe, fo tuurbe bocb biefe 
burcL eine jä[) einfeenbe 3ecbfträtjne au nicbte gemact. Gegen bie eamberger Qteiter 
muften ot3roarth, Q1erget, Stöber, jofmann erlebt werben, eä bünite un23 ¶cbier 
auficf)tto, obne biefe betuäbrten Arüfte einigermafen gut belieben au tönnen, benn 
bie Qteiter boten überrafcbenb nicbt ba grübe Rönnen bei Q3orjabre. Qinfere 

STADTISCHE BUHNEN NURNBERG 

Sichern Sie sich einen Platz 

für das Spieljahr 193748 

einer Platzmiete 
Bestellungen und Auskünfte täglich von 9-20 Uhr bei der Platzmiete-
abteilung, Opernhaus, Eingang Lessingstraße 1, Zimmer 73, Tel. 20797 
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9101el '73/aue cl—raube + £)'ürnbgrg 
Das (aus der braunen ront 

Pq. Qeorg JHaberkern + Telefon 26207 

ecung arbeitete auge3eicnet, eieff n,ieber c?1erget im 5or, fie rjieIt Lande 3e1t 
ba ie1; tr0t3 bieter grD3en Q1ntertü3ung, beragte bet Sturm in bet Iämmer1icf) 
¶ten Meile, ti5llig fielen nu erTc,' 5ritc unb Sd)lagberger, 2inbner bet ray 
mann [jielt icL jebr gut, Leiber iii er ör,er1ic nidt in bet 2age ¶ic erotgreic 
burdjue3en, tecnic unb tattic war er in Orbnung. cRuctbä1ceL, bet 'Zanf ftanb 
natürlicb unter bieten Qimitänben auf bertorenem Toten, er bräuchte feiner ganen 
Q3ertegung entredjenb einen Q1eben1.ieIer bet ibn freiipielt, ben QteIt würbe er 
bann totTic!)r ¶cf)on beTorgen. (Mit leinen 15reitoürfen fatte er biema[ IDeniger @lüd 
toai3 leinen Grunb bann 1)atte, bab bie amberger im 2aufe bet QBoce i[)re Qth' 
tie1r ipe3ieg auf bie c-2Zucfbdicbelld)etaftit übten. Ser auftatten tam ionen eine baar 
genaue cecfreibung mit 3(tutration, lDetcI)e nacj bem 6iet gegen 1860 QRüncen, 
im cReidj,ortb1att TolDie in bem neuen c[att £?eibeübungen in ea»ern loon Qtuct 
bä1cLet erTcienen 1aren. 

Oai Sie1 gegen 1. arnberg bracte ff) iemfic ba gIeice ilb, wobei 
Tebr auffiel, bab bie QlbiDebr biemd1 Tebr unrein arbeitete. eer @runb I)ieür lag 
bau,tTäctjlicL bann, bab man bem Gegner tielutiet 3[at3 lien, bieTer tomite baber 
leben caEl ungetjinbert aunel)men, nacf) bet caffaunabme erTict man erit bie 
QibiDebt, ttrnbei ¶icf) bieTe natünlicb jel3t etTcni,ent bat, um bocb einen @tfotg du ter 
binbern, lDirb bann dum lebten (Mittel gegriffen, einen alpar bra1ticben, bock nicbt 
minber tiirtungoffen, man umtiammert einfad) ben Gegnerr, wo unb IDie man ibn 
eben entxiTct. Quit 93anbßaff bat natürtic bie nid)ti mebr u tun. eiejei unTcöne 
Siel bat un Leiber in ben Qtuf einer unfairen QRannTcbat gebradt, obliobt ba 
gane batb To tDitb itt, 1rie e auiebt, e23 gibt bier in ca»ern QannTcbaten, 1Dele 

irtli unfair Tiefen, merten tune bet bieTem natünlid bie jeweiligen Gegner, benn 
fie bieten bieTe barte Siettxéite 1cblauerteiTe nict auf bem )3räTentierteIJer. QlnTere 
Qtbiiebr irtt auf ba23 Qtuge mitunter berart, baü logar bet Scbiebnicf)ter romt 
barauf bereinäIIt unb einen 13 m eaff bittiert. 3nei muten IDir in bieTet Sieteit 
1on Tcf)lucfen, ¶atE unTere Qtbtvebr nicbt reinen wirb, werben eJ nid)t Me 2et3ten 
lein. ieiber tentoren 1»ir in bieTen Sieten iDieber einen unteren cZeiten, unterem 
orI»art Qiterget tugette Ticb bei einer QtbiDebt bet ginger au, iDir IDünTcben ibm 

eine recbt ratcbe Geneiung. 
er tinte 5äuer 1M, bet bann in or ging, macbte bort eine Tebr gute 

igur; aucb obne ben Qinfaff mt43 getagt iDerben, batten iDir ba Spiet taum 

I 

'I a Sport-Geräte 
verbürgen Qualität 

die Geräte der Olympiaden 1928, 1932 und 1936 

zu beziehen durch alle einschlägigen Sportgeschäfte 

11 



gewonnen, Denn amterg war one 3i»eiet beer im' 3u1ammeniet unb bot allem 
lDirtte beten Sturm IDeit geäfrlid)er. - 

eo djmer3licl biete QIieb erlagen audj fib, baben fie boc auch etroai3 gutes 
unb ‚trar tü[ren fie unTern QUtiten Weit flirlungoIIer bot Qtugen bie Q1nutäng 
liceiten ibrei Siele, aW all uniere @rmabnungen unb intreie in ben lebten 
QRonaten. 

in1ict1,offe Aretie unTerer Qthteilung, benen bie rfolge bet bergangenen 
3aiTon nidt in ben Ropf geltiegen waren -  tie Leiber ¶o mandem unTerer Qtttthen - 

unb bie ¶ic bon Dielen Siegen nie ¶o etniuffen liehen, baü fie biettare inTict bet 
Loren batten, IDie bieTe @rfotge aultanbe famen, aeigten immer lDieber baraul bin, 
bab uniere 6,ieh1)ei1e obne Auftur lei, 1Da, une3 pin (Siege ¶ürte, trat lalt allein 
Der Qimltanb, baT tDir borüglice (Stra1tDurcf)üen ur Q3erügung hatten. Q3eragen 
bieTe einmal, To ¶teft ei nicf)t aum 'e1ten mit und. 

sore müllen ¶id) ergän3en aw3 bet Q3ertpertung bon,(Stràll.Dürlen TolDie regulär 
eraielt awä Dem (SielgeTd)efen. 

Q11annTcaTten, bie nur in ber 52age fib, baE3 eine du bollbringen, 1mb auf 
bie Oauer 1Dirtunglo. 

Rönnen ixir nun mit bem botr)anbenen Qllatetial uniere SietheiTe änbebt? 
ie näcf)lten QBocf)en werben Darauf Qlnttrort geben I 

otttieb' 2inbner 

10 1  

Aodteo) ,A,-,•,ieUung 
qbteilungür)rer: Q33111» QRonër; QI3obantrct1e 62. 

c3ür bie ocfetabtei[ung fat bieTe erblt1ai1on belonb'ere 33id)tigleit, Denn 
aum etltenmal iDerben Q3erba'nbiele um, bie baeriTd)e 1tei1terTd)aTt augefragen'. 

bebingt 5 QteiTen nacl) Qltünd)en unb QtdjäTfenburg unb metjr Qlntrengung für 
leben aW er bi[)er beim (Sié[ ge1Dont mar. eaj .bebeutet aber aucb, bat bie 
QltannTcbalt tämfen mut, will Tie licfj in bet Ronfurrena bebau'ten. ®ie Qltünd)ener 
Q3ereine 1mb belIer unb baben in ben lebten 3abren leben Q[ngrif ber QIürnberger 
erolgreicf) abgecI)ldgen.' c&i iljnen 3eigen lid) Die Qtuxirungen bet bieten (Spiel-
mögtid)teiten im Gegenjab au ben menigen (Sieleü Der QIürnberger Q3ereine. 
fäm ,feriTcbe Qitoment ut bei ben QIüncbenetn 1ie1ent1ib ltäter augeprägt unb ba 
gibt ben QtuTd)tag bei ben Spielen 'Tonft gteictDertiger Q1tannd)qlten, IDie e lid) 
bei ben S,ieLën unlerer Q1tannTd)ilten beutlid) eriDielen bat., ei fünf (Spielen bat 
uniere @ff biber nut 4 3unftè etielt, bie ibr ein übetrald)enb guter (Start ein 
brad)te. Oie atei 93eimipiefe gegen unb (Meif3ølau Qtd)afenurg 1iurben 
glatt gethonnen, Leiber aber alle bierigen 6iele in Qltünd)en bertoren. @egen ben 

/ 

Das Gute brid)t Ticb immer l3abn, 
Der „RogoStrump bets aucl) getan! 

tltrulnpfllnu5 ftoroUi 
in ber RaroLinenjtral3e 
(Mr. 7 nabe bet ?orenftve) 
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11 Eisenwaren, Werkzeuge, Haus- u. Küchengeräte 
L. W. 6. Hausknecht 

Inh. E. Zeh - Konigstr. 50 
Telefon 26031 - Gegründet 1827 

-  

Q waren alle 3olten gut beet, t)or allen eingen terItanb e bet Sturm, ic 
burcuet3en. energice Spiel ruber bradte 4 Sore ein, Qtucf) Jonft cf)ien ic 
leber Spieler bemut uein, baü Q3erbanb•ipiete einen fiarten Arafteiniab »ertangen. 
m Qtafenburger Spiel gab e on'-Mängel, bock roar bie energie immer[in 

noch in grob um in bet 3iDeiten 93a163eit ben Gegner nieberuringen. 3toei sore ton 
3elter unb ruber waren bie Qtubeute. Oie @vgebnifie bet eriten Spiele, fünnten 
¶omit burcau urieben Iteffen. Qther nun tarnen' bie Spiele in Rünc1)en unb bracfj' 
ten uni nut nttäudungen. ente Spiel fanb in jaar bei Itrörncnöem cRegen 
Itatt. ed3u tiir bet Jonft lebr gute 3[at Itart augeroeict unb glatt IDie eine 
bafn. eae waren 6iDei entceibenbe Qlacf)teite, u benen nod) cf)ted)te epie[aune 
bet @ff tam. 3n bet eniten 93at63eit ging e nod) an. Qtuf beiben 'Seiten rourbe mit 
aller energie .getämt. Q1ier ‚Sturm tjatte bund) ¶tarre Q1ad)brängen Don @ruber 
unb ein3 einige (ancen, ebenso roie Tid) jatjn bund) bie 3Ügige Rombination leinen 
‚Stürmerreie öltet freie ‚Sd)ulelb ld)afte. Q1acl) bet 3aule tarn bann bet Gegner 
nid)tig aum 3ug. Q1nten1tänblid)er weile unterliefen unlerer ®ectung Td)roere c3el)ler, 
bie bern Gegner. alDei leid)t termethbare sore einbracten unb bamit einen Q3orrung, 
bet fid) nid)t meet einolen lieb. 3roei roeitere Zore madjten bie )oe QIiebenlage, 
bie bern ‚S,iethenlauf nid)t entrad), fertig. 

QIun wäre 3u erwarten geroeen, baf bie (tf fid) am folgenben ‚Sonntag bernüt 
f)ätte, biele ‚Sd)arte roieber auuroeen. 2ether roar bi*ä nid)t bet c3aff: U regnete. 
roieber in Q1tüncen, trobem lag un bet roelentld) beffer al bet in 
aar. ca31r fpielten ton Qtnfang an überlegen unb lebe `Minute ld)ien ein Zor .fällig. 

Qther roieber fam e anber. Qtnftatt mit turen ‚Sti[tortagen 8u arbeiten, rannte 
fid) unier ‚Sturm immer innen an bet Q3erteitigung felt, ten1or fid) in @in3eIfümpfen 
Itatt auf erfolge u ieten. Q3on ben glügeln tarnen taum c3lanten, obrool bie beiben 
bauernb im ‚S,iet waren unb burd) überlegte Q[rbeit bem Gegner bütten fd)roer 3u 
fdictffen mad)en tönnen. Q1ad) bet Taufe tuurbe uniere cUbenlegeneit nod) t,iel gröber 
trobem tarn feiner unlerer ‚Stürmer aud) nur einmal frei 3um ‚Sd)ufj. Q1t'S. [jatte 
ugemad)t unb unier Qtngnifffiet rourbe immer t[äg[id)er. @lücflid)er roar bet Gegner. 
eine Qinaufmentfamteit bei einer ufäIIigen ‚Strafecte t'er[)atf i[rn ait einem roieberum 
termeibbaren or unb bamit 3um ‚Sieg. (ine Qitenge Strafeden batte unc3 3ubeni 
nod) gute ancen gegeben, feine rourbe terroertet. eigt beffer ali afle anbere 
bie geringe urd)fd)lagtraft unferer 1f. 

öapifdlh? „3usn paltO3lct!" 

tirnberg-21 - Söni1true 52 
cIc1on 20678 

.pe&ioIau«'ont bw tueflt'ertflmten 13atri&ierbieud Der £eOererbruuerei 

* Inertanflte Süde 
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tebcrwaun Ono fleile-firthel 
Qteierd)Iu1y unb erb»tacen, Q1ece1aire, Screthmaen, cZrieftalcben, 
6cbulo unb Qt(tenmapen in unefteidt grober Qtutraf1. eigene c33ert1läften. 

I 

IK fl0n5 Doppelbomnier, flürnUerg-Jl, 
Q[boit1eri3ta 12, ernprecer QIr. 2 61 75, gegenüber bet '3rauenftrcf)e 

I 

in ä[)ntid)e i1b ergab fig) beim Spiet gegen Tafing bort, ba - o Q33unber! - 

bei betlem Sonnencein ausgetragen IDurbe. cJ3aing tämfte ton QLnang an, unsere 

ie[er lieben ben matt an ficb berantommen. 3uerlt Ia{) e nag) einem Sieg für 

un aug. 3nimer wieber übertiefen unsere Stürmer bie gegnericfe eectung, tarnen 
oft aum 3cf)uf unb batten aber tie1 3ec, bi 3antt eine Q3ortage ruber gut auf 
na1nrt unb ein1cf)Df. Q3eitere Zpre maren in greifbarer Q1ä[)e. ea unterliefen unierer 
an unb für ¶ic traft unb IaftfiDe TpieIenbe ecf aug aiDei cbtiere ç5eter, bie bem 
egner 3iDei unerwartete @rfolge einbracften. djon IDar e aus. ¶a d)öne 3uamø 

menTñef unTerer stürmer 1xar IDie lDeggebtaen, leber überubette ficfj unb glaubte, 
e allein Icbaffen au tönnen. eurcb bie maffierte Q3erteibigung ber Tafinger war aber 
D nickt burctuornmen. 3c ief5tic befiegelte ein weitere ¶Dr, IDieberum .auf einen 
6d)niet bet eectung, unsere britte QUeberlage. 

iee Jämtlicben 'Siete baben ttar geeigt, Dab nur unter Qtufbietung aller 
räfte unb energien Q3arbanbie[e u geIDinnen finb. teid)güttigeit ober Qintuft 

eines @in3eInen tpirft bie gane @ff gteicf) cfjtrer aurüd. Sieter o[)ne inafreubig 
feit nüen bet @ff aucf) .nid)t, benn nur bie gemeincfaftticfje 2eiftung unb bie 
(3uammenarbeit aller Zeile bringt &fDtg. ¶a muf3 bie Q1tanncfaft bebenten. eie 
Qtbteitung erwartet @rfotge in ben tommenben 6ñeten! 

ie übrigen Qltanncf)aften [jaben nun awl) mit ben Sielen begonnen. eie 
Qtffj. t,ertor unterbient l)ocl) mit 1: 4 Zoren gegen bie ftarte 2. @ff ber nacl) 

an,recf)enben 2eitungen. ie 3ugenb tam au einem 0: 0 gegen ben unb 

einem 1: 1 gegen bie 8.QI. eine tombinierte eamenelf erre tcl)te gegen bie lunge 
1tf be Q1Sj. feicl)t einen 5: 0 6ieg. 

Wir lcl)1ief3en für beute, ol)ne au tergeffen, unere'm Q1ta ertl)otb au seiner 
Q3ermäl)lung mit £.incben QBüftner nacf)trägticl) au gratulieren. Qito 

TennioAwgbteffung 
%II 
S I 

I 
Qtbteitungfül)rer: J3rof. Rarf ertel, Qlteucl) etftr. 65 

ie aumeitevTcl)aftiete 1937 1mb beenbet; iel)en IDir au ben un 1)£)r 
Liegenben cReultaten bie cilan, o befriebigt un ba &gebni teineIDeg. Q3on 
ben 4 QIannTcf)aften (2 amen unb 2 Qitännermannd)a1ten), bie IDIr in ben amW 
ctjidten, erfüllte nur bie 2. Qltännermannlcl)aft unsere offnungen. 3enn man nun 
be!jaupten IDoitte, bie anbeten 3 Q1tanncl)aften l)aben teragt, o IDürbe man ben 
SieIern unb 'Sñelerinnen ol)ne 3IDeifet Qinrecl)t tun. 3m ©egenteit, IDir l)aben, 
abgeetjen Don bet 2. c5rauenmannd)aft, ein redjt orbentLicl)e 5ielermateriat ur 
Q3etügung, ba nicl)t nut „janbIDerf ennt" tabetto bel)errkbt, onbern audj lebten 
nbe mit entrec[)enbem l)rgei u tämfen berftel)t. af bet egner leIDei[ 

flatter gelDelen ift unb nod) beflere Spieler befit (teilIDeile reuttierenb au bem 
3uammencl)tuf einiger Q3ereine), baran ift nic[)t u änbern. 3m nni,ort ift 

Den Damenhut kauf 
bei 

Den Brautschleier und -Kranz Mitglied 1 
iosephsplatz 4 

S S 
Allersberger Straße 83 
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ERNST DEEG 
Feine Maß-Schneiderei N ü r n berg - A, nur Kaisersfr. 31, Ruf 2 75 85 

Auswahlreiches Zivil-Stofflager 
Standort-Vertragsschneider für Wehr — Luft — Partei 

ei eben ¶o, bab bet inieIer nicbt i,on beute aal morgen Iie bet 93i18 au 
tbe ctjie3t, tDn tenigen Qtunaf,men abgeTeben, jonbern bet Q1ac1Duc enttiide[t 

¶id) nur burc ei1rige, erntte raining im 2au1e bet 3abre aum guten urc 
ld)nittiiPieler. 

3oflen toir bofen, baü im nücf1ten c5rübjabr bet ben 31tcfjtie[en belier 
abgecnitten tDitb. ®er QBi[te, (il er unb auc tetItieie bai Rönnen ut 'orbanben I 

ie 6tatiftit ergibt ¶ofgenbe cttb: 
Qtna[)I bet augetr. gelDonnen bertotefl 

cI3ettue1e 
1. rauenmanncf)alt 5 1 4 
2. „ 7 7 
1. Q1tännermanncfaft 6 6 
1. „ 6 4 2 

Unb im eineInen: 
1. zirauennianufcbaft. Qtnabt b. augetr. gewonnen tertoren 

n. Qflabet c3ettie1e eincbt. 
ODPpel 

grau Oennemarf 
is grante 
itZr- 5rr 

QUegel 
„ Sct)afli 

art. ecbmubt, . 

c5rau 'Scug 
2. rauenmannfctaf1 
c5rau intIer 

„ c3IeicLmann 
art. QUtter 

is ctmibt, 3. 

Ql3eigel 
1. Uänuermannfcbaft 

mangeU3 Qinterfagen unoatänbig 

2. UInnermannfctnft 
riecte 

cu1c, 
1ei1d)mann 

arban 
jertet 
Qlteulcbet 
3autulion 
QZupp 
Sd)äler 
Quermann 

I 

2 
4 
I 
6 
1 
4 
6 

9 
4 
4 
7 
3 

12 
9 
12 
1 

t4 

2 
10 
2 
10 
7 

1 1 
1 3 

- 1 
3 3 
- I 
1 3 
5 1 

I 
1 

7 
6 

10 

2 
9 

15 
4 

8 
3 
4 
7 
2 

5 
3 
2 
I 
4 
I 
2 
1 
2 
5 
3 
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HA ""-'S ':AU Damen- un d H erren--Salon 
Ludwigstr. 77 - Tel. 26278  Blondieren - Dauerwellen - Farben - Föhnwellen 

stets neueste Frisuren-Mode 

Lie- stub RoflJchuhjporl piI 
I 

Qthteitungürer: Qt. Qt c5ran 3oe 3eber II, önigtr. 45 !J I   c#I 

Dh -DP.Utl*P.U. rnIIciJdsaJtcn 
tan 1toUJchuhhun1auJ 1937* 

arm1tabt batte für bieten 18. unb 19. Sept. 1937 e1tcmucf angeigt. 
flanb Döllig unter bem (3eicf)en bet tornmenben groben ¶ortticen reigni'e: Qtn 
allen &en unb @nben bet (Stabt, in alten Säben, prangten Maate mit bem )inø - 
roeiJ auf bie QUeiftericbaft, ¶ogat bet „fange 2ubtiig", ba a[reicen bet Stabt, 
IDar a1 'J3taatträger benötigt tporben. Qlur in überfüllten 93otel unb Oaftböfen 
anben bie Qtacüg[er noc[ Q1nterfunt, ee traren c5efftage attenttjalben. eer Q3erø 
anitatter, b. i. Die Ortgrue earmftabt beE3 eeutid)en Qeicbunb für 2eibeübungen 
(sau 13 eübmet) batte mit beionberem @eid)id unb groben Roften bie Stabt[)alIe 
u einer QoIIarena mit -80U0 'Si unb eteIäen umgetattet. 3m ancLtteenben 
QteItaurant i»urben bie cMabt3eiten eingenommen, babei ton3ertierte ftänbig eine 
Militär ober Qtrbeitbientaeffe, Togar ein eigenes 3oltamt für Zag. unb Qtact. 
betrieb Itanb in bet &affe ur Q3erügung. tixir tDir[icf) an affe gebact lDorben 
unb für affei3 aufi3 bete geTorgt. Man rann lagen, bab earmfiabt bie bier grö1te 
Qollcnttjt,eran1ta1tung entcfanb augeogen batte. 

er grDf3ügigen äuf3eren Qtumadjung entrac aucj bet Q3eTu. QIn beiben 
Qthenben IDar bie jaffe aueraut. Qtm eonntagabenö IDurbe ba23 ccyeft gefrönt, 
burcf) bie QtnIDe1eneit be Qteic1rtattatter Don jeTen Strenger, bet mit ¶einem 
c15eamtenffalb èrcienen IDar unb twr bem ein Qtumarc aller Zeitnebmer erfolgte. 
)ie t41iieffen QInradjen ieEten reiführer Q1in.Qat 2öIDer arm1tabt unb 
aufac[)IDart er. Sec - ranurt/Q1I. @in cegrüurigteIegramm an ben Qeidj-

¶l,ortÜ[)rer fanb banenbe (rIDiberung. 
Scjon am Q3ortage au ben idjtämen, an bem ¶icf) alle 2äufer nog) bie 

nötige Spannung often, fonnte bet. ¶acner1tanbige eobacter ‚e[jen, ba! Die 3eit 
in bet einetne gans bejonbere ¶tarf über ire Qtebenbu[jter in ihrem ¶ortmäigen 
Rönnen ferborragen, IDof)1 entgüttig torbei itt. Man ii,ar ¶idj tEar, bab bie Sieger 
in ben 6ämWen tielteid,t nut 3entetuntte t0r ben anbern iorau lein tDerben. 

ie ceteitigung unb ba Sönuen mar bei bieten QItei1terjaften gegenüber frü1er 
um ein oIdje Stüct torIDürt gebract)t roorben, bab man, mie 1ätetin auc bet 
Srnrtübrer bei3 GaueE3&jefen in leiner oiiellen Qlnipracbe aum Qtubruct bracte, 
bon nun ab ben cRoffort in eeuticbtanb bem iort aLä gteicmertig aur Seite 
ftellen müe. 

J. PACHMAYR 
Fernspiecher 21410 und 41147 

Verkaufsstellen in allen Stadtteilen 

Spezialgeschäft feiner 
Fleisch- und Wurstwaren 

I 
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•ine falt enb[oe Qteie t'DU Z eilnebmern (gegen 100) hellten fig) ben 3rei-
ticjtern. c5ür Die QReiterUaTe beltanb ba 3reiricterThflegium aui ¶otenben erren: 
1. 9 rau — Q1ütner, 2. Or. Q3ieregg - 5er[in, 3. er. 9 a  t - 33upertat - 

atmen, 4. e,e1er - 'ranurt/QIain, 5.. Scber - c21üncen.. 
3n bet Q1tei1tertLaTe Itarteten Der Qei[e nad: Qßatbed - ortmunb, c.&an 

- ortmunb, jänbet - Qtürnberg unb QIteeretb - Qemd)eib. ea Slicbt unb S'ut 
berQ1teifterf[aemänner Icbon am mtag-gelaufen tr'urbe, war baf3 @rgebniiaucb 
cbon am 6anitag in bieTet [ae beannt: Q1ac Der J3Ticbt ¶übrte janbeE mit 
225,1 93unt.ten tDr »eerfeIb mit 212,4 c33atbecf 204,4 unb c:Bra'na 182,7. QReeretb 
ging bet Qtuf eine auge3eicneten Aärläuferi torau, jAab be1onber ba QUetn-
Lanb, bai aI 8uTcbauer itarf bertreten tar, mit beii Gebanten eines etenti. Qu 
gleid)e mit iüänbei in bet Rür ipielte. eer nbtamf bieter eiben war ungemein 
dnreenb. ebermann in bet )alle Weib, ee gebt um Die eute Q11ei1terat. 
änbet läuft Dor Q1teereLb. @r täut eine g1änenbe, bei ibm nod) nie geeene cÜt. 

QtauTcbenber eeifall banft ibm. Me ceiDertungtae1n bet 3reiricbter icben in Die 
öbe: 6,6,5,9,5,7 etc. Qiteerfeib Iäbrt at letter unter allgemeiner üpannung. eeine 
5 Minutenfür war ‚eine bet änbe[icben gleicLjiDerltge Q1Ieiter1ettung. !ie eeiDero 
tung 6,6,5,6,5,7, etc. Qltan nimmt ficb nicbt lange 3eit nun naurenen, ¶et1tebt, 
baf Q1teerfetb ben Q3iDriprung 8 ganbet in bet flict ntcbt aufgefolt bat. @in unge 
beurer ceifaIlturm er[jebt. fid): ffj än b ei i t QR ei ft er! Q.Inb in bieem ji5eunt 
Der Samtagnad)t, Da bringt e QRifgunt fertig, Die 3reiricbter au infultieren mit 
bet c23ebauptung, baf Qiteerfeib in, Der Rür 8u gering bewertet morben fei. Qitit 
fDlcbem IDenig fcf)i5nen unb unfbrtLicbem Q3orçjefjen nut man unferem Qoflfort nicf)t. 
cman muf Dielen fferren Die offiieUe eiDertungiffer i,or Die Qtafe batten, 'bie für 
jänbet in bet Mür 163,8, für Qiteerfeth abet nur 163,3 betrug. jänbet iDurbe ein 
ftimmig twn allen 3reiricf)tern auf ben erften .Tfab gelebt, inbem er 3ia3iffer 5, 
Qiteetfeib aber 3laiffer 10 etbalten bat. QtQn rnuf biefen jerren Die QintiDort 
be amttid)en Organe b'ee eeutid)en Qteid)bunbe für eibeßübungen, ben „i 
unb QoUfort", entgegenaiten, bet in feiner Qtummet 19 ¶d)reibt: 

„cei ben eDerten 6eigte jänbet 1,on Qtnfang an einige cLtbertegeneit. @r barf 
beute - unb bai3 loll reine Q3er![einerung uniere 1angjärigen eeuticben Qiteilter 
6d)mib bebeuten -- ale3 bet aut (3eit belte (2olläufer 'Deutid)lanb£3 gelten. Cji3atbegg 
unb Qiteerfeib bietten fid) in bet 3ftid)t Die ctaage; in bet R#t aber iDuc QReer 
feth über Aicb f)inau. Qtnber aU3 5änbe1 unb bDd). in feiner Qttt gleid) gr0f3 im 
gönnen, aeigte eine iDunberbotte Rür. Qßenn L,5änbet unb Qiteetfelb bä!ä (leid)e im 
iiaufen teilten thnnlen, batten iDir international im @iMaufen ungebeuer Die[ 

einulet3en." 
3n bet Q1teilterUafe c3rauen ¶tarteten: 2t)bia orIe raul3èr 

Q1urnbrg, ugenie QitoIerc5rantfurt/Q1tain, Qua runimQtemfd)eib, orte ed)ub 
macLjerQIürnberg unb Q1rf ei c3uleger.eDrtmunb. 

ie mit grf,f3ter (3äigteit burd)gefürten, bi um fetten Qtugenblid unent 
fd)iebenen Rämpfe, fd)itbert lebt tteffenb ba amtlid)e Organ unb cRoftf ,ort" 
IDenn ei fd)rei6t: 

»Qtuferorbentlid) lannenb t,erlief ba 2aufen bet rauenmeilterinnen. Qib-
gefeen bon )orie Sd)ubmad)er, Die feinen glüdticen Zag batte, traten Die 2etltungen 
in bet 3fIid)t bon QBabl, grauber, QRoier unb grUIUM faft gleid)iDertig, lDenng1etc 
ld)on 2. Q33abl bierbei einen ¶id)eten Q3orlrung erie1en tounte. F3n Der Sür lief 
2. c133ab1 ljarmonifc[j mit lebt gutem Q3ortrag unb gIänenber altung (iDie übet 
baut1). ete batte bai 93ed), einige Qinebenbeiten bu deigen, f0baf3 lie einige (3ebnte1 
3untte etnbuüte. eiDtfe tauber lief lebt nett, biel bef1er a1 un einige gute c5reunbe 
glauben mad)en troliten, bod) reid)te ei nur bau, ibre urfrüngIid)e J3ofition 8u 
batten. eann etfd)tenen 3enn» M iler mit bielem SciDung, bielJeict etiDa iDuctig, 

KEin isCor-ftpofhche 
gegenüber der Mauthalle / Känigstr. 53 - B r ü d erl ei n - Fernsprecher '2 1001 
Allopathie, Homöopathie, Biochemie, Harnunfersuchungen 

Freie Zusendung nach allen Stadtteilen 
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abet bennc otientet c5n, Ma13 man flc tatäcticf fragen muf3ke, iDai loft nun 
blob bei in biet gteicen Rönnern werben? Qtn Qua órumm ah3 ernftafte Gegnerin 
bon 2. 3abt badte nad) bem Stanbe bet 3f1ict unb bem t)erborragenben óüt[auf 
fein QRend). od) iDie ¶t D1t, fam ei anber. Qifla Srumm brad)te nidjt nur bie 
bietäLtig1te, ted)nilcf) reite, lonbern augegLicf)en1te óür aum Q3ortrag, ¶0ba13 fie tid 
ein erebtid)e 3[u etringen tounte, bai3 lebten @nbei3 ¶ogar nod) aum Zeitel teid)te. 

Q1m atlermeiflen aber 1xutbe bie @r1Dartung bet (3uTd)auet unb bet Q3eteifig-
ten bei bet nt1d)eibuug bet Mteiftericbaften über bie eeften im 'J3aar1auten 
auf bie 3robe gete1It. QZenngteid) neben bier be!annten3aaren eine gane 
cReUe neuer 3aare um bie 6iegeatme rang, bie alle reicbltcf) Qtnertennung fanben, 
o geörte bod) bai !ueff be iteffalter,aare Qotct3alterQThrnberg mit bem 
neuaufommenöen 3aar QRoter5rantfurt3fifterQ1ürnberg au bem ¶pannenben 
@reigniä bee alDeiten Zagei. QZie würbe bet alte Qiteifterläutet J3fi1ter, bet nun 
mebr leine britte 3artnerin au beuttd)en cJ1tei1tereren füf)rt, tDie txi1rbe bet toot 
biemat abtd)neiben? U itt rDDbt Jetten" eine R]Dnfurrena bet bieter teict)artigteit 
im gönnen, bei bet Qeuartigfeit bes3 Gebotenen unb in bietet ff)öd)Itform bet Qtu.. 
¶ürung mit gröberer &bitterung augefod)ten 1DDrben IDie biete. QBenn fid) ¶d)tief-
lid) ba 3üng1ein bet QBaage bet gteicer unttat nur burd) bie niebrigere cJ3faø 
iffer bem 3aar Qtoler3fi1ter auneigte, to it bieter f)art, abet berbient ertämfte 
Sieg tDoIjt »ornemtid) bem mei1tera1ten Sönnen 3fi1tetL bet im Qtofftott ja in 
allen Sätteln gered)t lit, uutd)reiben. ®er ceifalI, bet beiben 3aaren ge1enbet 
iDurbe, fannte reine renen. U ttar eine 1xürbige gottfebung bet eäm,te be 
erften Zagee3. ScLuf folgt in näd)ftet Qlummer! 

23. Oktobev, 10unter CinbowAbenb! 

Harmonikaw 
Lemm 

Fah -Beratung - Großes 

Lager in Qualitätsmarken 

Nürnberg-A,JosephsplatzlO 

Im Hause Weltkino 

fichenftnuf en -Pedt 
l3roulelimonabe mit )ittonennromn 

unter Q3ertDenbung bei rein uatiirtt4en, 

über 500 3abre im Q3erfebr beinMi4en 

6öpp1nger 6ouutnunn 
beret3t mit weiterer Roblenlaute, 3ucer 

nub belten li,obt1meenben 
3ttronen1enen 

Mn 1. Q ange. 
Qulieerung1ager Itürnerg 

eut1cberrn1ira1e 19 - eteton 60811 

A* • 

- i. 
L. . 

- 44, 

Pfannenschmiedsgasse 5 

Alle Gravierungen 
Alle Stempel 
Telefon 26294 
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Xavl M C9U4Z Eisen und Metallwaren 
Nürnberg-S - lafelfeldstraße 42 Fernruf 41320 

Spezialgeschäft fur 
Gardinenleisten, Vorhangstangen, Zugeinrichtungen, Sanitäre Einrichtungen, Jçleineisen-
waren, Werkzeuge, Baubeschläge, Möbelbeschläge, Gartengeräte - ROLLSCHUHE 

Does jbpv OdJIeØc1IQ. 
43taijornnng: - 

Cm betet Q3eranlaffung nacbrücflicft barauf finufleien, baf bai Qtabfabren 
innerbalb bet Oportplabantage untersagt ut. it eine bebauerlicte Qinfitte, mit 
ben cRäbern über bie e,ieIfether 3u fa[ren. Gegen 3utDiberbanöelnbe iDirb in 3w 
funft eingecritten. c13if bitten unsere Q1titglieber, mit gutem ei»iel toranugeen 
unb bie Qtäber an ben bau feftimmten 3lät3en aufuteffen. 

beno iDirb barauf I)ingetDieen, baf QBagen unb Qltotnträber nur in bem 
bunter bem [ubau gelegenen Zeit be arten Dürfen. 

¶ie eenüüung bet gesamten Qtnlage be S immabe ill mit ceenbigung 
bet abe3eit für lebermann, aud für Qllitglieber, qeerrt mirb bringenb erucbt, 
biete trnn bet Q3ereinfürung erlaf1ene Qtnorbnung unter feinen QlmItänben u 
burcbrecen. 

23eftrafungen: 
3n ben lebten QBodjen mebrten ficf) bebauerlicber1xeie Öle c5äffe, in benen 

Spieler terTcf)iebener Qtanndaften wegen grDber Qinortticfeit trnm elb ter1Die1en 
unb gelerrt tturben. er Q3erein fietjt feinen Qtnlaf3, für Öle im 3uammenang mit 
bet 6erre tom 6rei t'erängten @efbfiraten aufufommen. ie Sietfü1)rer bietet 
Q1tanncaften merben ange1iieen, biete @elbfirafen ton ben betreffenben 6ieIern 
anuforbern unb abugeben. 

1eidbutthva1j: 
c13ir geben ni)d)maliä befannt, bafj alle Q2titglieber im efie be neuen cReic 

bunba1ie sein müffen. eie 3äffe iDerben auf bet ecbäftfteffe augeftel[t unb 
gegen 'eine @ebübr trnn QtQ1t. —.20 abgegeben. Oie 3äffe, Öle für t'iele Iaabre 
•gebact finb, baben nut bann üttigfeit, tDenn im 3af ba 2idjtbilb angebract unb 
bie jeweilige QRarte be cReicfbunbe orbnunggemäf3 eingetlebt ift. Qtb 1. Qtot'ember 
merben Öle 3äffe ben läumigen QlUtgliebern bur bie .infa1rierer augeftefft. 

21uweie: 
3n 3ufunft müffen bei Sorti,eranftattungen alle QlUtglieber, bie mit gültigen 

Qtui»eien tereljen finb, bie bafüt twrgeeene Sperre (eingang 1. 3la1) palfieren. 
-Oiej3 gilt aud) für alle ortfabeTucber, Öle im efie trnn burd) ben Srei Ober 
©au augefteltten gültigen QtutDeien finb. (Scbiebrid)tet ufli.). 

fluø bet thsbJ.m11IQ 
QlnTer cflhitgtieb Otto 2ubtDig ¶enbet, trnn seinem Qirlaub in Qumänien Öle 

berlicbtten Orilbe.  

Q3om Qteicfarbeitbienft grüben Öle Sameraben, Statt 3engauer au Q1tarft 
bibert unb ffermann 2orena aw6 @Itmann. 

Qtu reiburg ('&eigau) erreid)ten un rüf3e loon unieren Aameraben @bgar 
S.aÖe unb ffaniörg Sd)utrer.  

er Spieler unerer 1. 5uf3ballmannd)aft, 3uliu cabelein, teilt un au 
'Qteuftabt mit, baf3 e ibm geunbeitlid) IDieber beffer gebt, unb boift am fommenben 
Sonntag ipielfübig au ¶ein. 
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Mit groerQtnteifname erubren n1t »on bem VnIdbeiben bet cZraut unTeres 
Q1titgliebe bet 2QLQthteilung, q5errn 2eupcAb. Mir 1precben nocma[ an bieIer 
eteEte unTer erticb1te eileth aus. 

3lxei Aameraben bet 2eictattetitQthteilung Jinb „getartet"! Qther nict 
etiDa au einem 2auf auf bet Qtcl)enba,n, lonbern aum tanbeamt. gßir 1Diincen. 
bem Aameraben Qluguft 6tang unb rau Mali, geb, at)er, TolDie Ramerab jan 

et3oIb unb rau QTarie, .geb. Scifler au bieTem start »offen (rfolg. 

eicerem Q3ernemen nac ift aucl ein Spieler bet QeTer»emannTcaft inø, 
tDiTcen „unter Öle aube" getommen. ei alter Q3e1celbenbeit wäre ei3 nickt unan 

gebrac[)t, Öle 6criftleitung bet Q3ereineitung biei,on au unterricten. 3ebenfaff. 
gratulieren ti1 bertic, tDenn audj au oben angefürten &unb etha »erätet. 

Qtu Steinacl) in Zbüringen erbalten IDir nacftef)enbe Ureiben: 

Qin ben 1. Qlürnberg a. ). bei ffjerrn Q3ereinfübrer. 
Seer geerter jerr Müller! 

Qffi ftänbiger 3eTudjer 3brer Spiele unb aw3 alter Qiebe aum Gluß bitte id) 
ie bön. um Qlufna.me. 

er Qlmftanb, baf bet beutcfje QReifter nid)t gemad)t ti,urbe, ttar für mid), 
beftärtenb, mein Qiufnamegeud) einuteiten. @jä tommt in mir bie geringe joffnung 
auf, nid)t ali Qltittäufer in guten 3eiten, Tonbern aLä iirtlicbe Q!titglieb aufgenom 

* men u terben. 
3nbem id) für ire Qtufnabme im Q3oraui3 beften bank, eid)ne id) 

mit beutTd)em Sottgruf u. &jeil itteri 

erbarb S3eina, eraiiereibeilber 

EX" E .S S RM. 1. 

SAC 
M0T 0 

98 ccm 

Betriebsstoff auf 100 km 

Stets startbereit - 

auf allen Wegen 
fah r b a r 

1937 mit technischen 
Neuerungen 

'Billig in' Anschaffung 
und Betrieb 

Verlangen Sie unverbindlich 
Prospekt 227 
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1. fuDbalihiub llurnbtrp f. 13. 
23ere1n für £ctheübungcn. 

eutfdjer 9fle1fter 1920 - 1921 - 1924 - 1925 - 1927 - 1936 
ceutfdjer 'l3okntmeifter 1935. 

'SpDrt$ä13e in 3erabeL1)o, eTc[jät1teffe: Q1ürnbergO, uau 3abo. ete1on 
eTcätteI[e: 44 1.60. eIein ednximmbab: 44 7 10, enniQtbteilung: 416 07-

ecf)äfteit 8-12 unb 2-6, eamtag 2-3 Qli)r. J3oltTcedfDnto Mg. 7728. 
anttonto eaper. Q3, erein 1, ant Qlürnb erg. 

evaugebev unb Q3erlag: 1. c5uf3baftf tub, QIürnbergøü, 8abo, . Q3., Q3erein für Qetheübungen - Sritleiter: 
cBruno tSti,ara, Qlürnberg, beranttiovttU für ben Zeytteit. - ür ben Qtn3eigentetl: ennann Qubolpb, 
QIütnberg, Sdte»er1traf3e 21, cRuf 62 156. - im 3. cZierteliabr 1937: 2200 emare. 
8ur 3eit ift Lu3eigenøreitifte QIr. 3 gültig. - Sriftlei1unglu am 20. jeben c£Rvnatj& für bie näc1t-
folgenbe Mummer. 'RanuUri,te bitte einettig unb toenn möglicb mit Scfreibma1cfine ¶creiben unb recfteitig 
an ben icrtftteiter eintenben. - rucf: Q33ilelm ®ermer, Q1ürnberg=Q3, 3ufurftrafe 20, eernruf 63004. 

Q(153 QRanutri,t gebrucft. 

DieIuehaIenbt. 
'J3ir 3eigen an: 

iegeretjrung bcr IRo04ochet) abteitung erft am 27. £Iouember 

(Sonntag,- 14. QIobember: 15ubbafftam at)etnQ1tüfldjefl - 1. Q1., 3abo 

amtag, 20. QIobember: Samerab1catabenb bet 2.QL, 20,30 im 3abo - 

20. „ c3iegerer)run.g unb Treiiiierteifung bet enni-Qthteilung 
aftof euicb, 20 Qlr 

Sonntag, 21. cRo»eniber: greWberanftaltung im QiaøJ3ala1t mit itm boll &elau 

Sonntag, 28. QIot,ember: interitfeiel, Qflte Q1tei1termann1d)a1t be amburger 
CnportocZerein - 1. 3Q1. im 3abo, 
ML c3333alblau bet 2eictatleten. 

Rebaktthn%fcljluü  für bie 9ouemberRinnmer ber am is. 9oz,ember. 

Uunb um 3abs) 
uf3baU. 

ine recf)t unar'genetjme nttäucung blieb uni3 bei bem Spiel unserer eriten 
5ufbaffmann1daft gegen Qtugburg, ba betannlicl im cRabmen bei 3uliuø 
StreidJerøepädmarTct)e im Stabion bur ZurcbfUbrung gelangte, leiber nicLjt erart 
in 3untt ging na4 Q1ugburg, bamit müffen tuir uni3 abinben. Q)Iag lein, tab 

eine tonentrterte (SitmeiTe beiber Qltannfcl)clften butc ben inmatc bet Mann. 
14aten Deß @epüdmaricbee3 geltört lriurbe, aber e tx)öre weit bereljlt unb tritt iriür-
ben unserer Qtufgabe in feiner 3eie gerecL)t, trienn tritt tramWbat irgenb 1rielcje 

weitere (ntcuEbigungen beranieben wollten, um bie ¶cfecf)ten 2eiflungen unserer 
Stürmerret[)e au bemänteln. QinTere (Stürmer fanben lid) nie au ein[)eitlicf)en QUtionen 
uammen unb tDnnten mit Qtunabme »on @ubner in feiner 93bale bei& Zteffen£3 
ire guten 2eiltungen bet bDretge[)enben 'Spiele erreicben. @ubner triar eigenttid) 
bet einige in bet günferreibe, bet 3[at3 ftelt, im gegebenen Moment tattild ridtig 
in Stellung lief unb burcb bercbiebene ldf)öne etanten braucL)bare Zorgelegenbeiten 
berbetü,rle. Qlnlere jintermannTd)aft triar obne Zrabel, leiig trite getriof)nt unb 
bat ei berftanben, (egentore, bie immerbin im ereicL bet Qltöglicbteit lagen au 
1rbtnbern. Q3ielIecf)t, bab citbelein J ali3 QRitteIIäuer au bath mutlei3 ben Aopf 
ängen lieb, 



• iberger tam in ber lebten cS3od)e nact) obenIt)cen unb unterog ficb Dort 
¶ofort am sage nae ¶einer Qtntunft einer Operation, bie gfüdtic tertaufen itt. 13ie 
¶ic berau4teUte, banbefte e-!ä ' ficb bei feiner in 93amburg auge8ogenen Q3erleung 
um einen Qfleniturif3. Qlfferbingi3 Wirb bie Q1annfcfjaft auf bie c»litmirtung unere 
„Ctode[" nod) einige Monate tericf)ten müflen. cthefein II liegt flDb im ranten. 
bau in gürt5 unb bebarf nDcb einiger cLoden bii 3u feiner tolftänbigen @enejung 
worauf wir mit QIngebuib marten. Qth 5. Qtobemb. mittE mieber eepp Ocbmitt mit 
unb nabem au arolin unb m mieber brge1tefft flnb, eröffnen icb für uniere 
2rfte mieber günftigere 3erfeftiten. 

Qtm28. Qtobember fteigt im portpatf 3ubo bie grobe cRerancebegnung bet 
„Qtlten". eie frübere Q1eifterelf beE3 5amburger 6:pf)rtl)ereine3 wirb gegen unfere 
alte Qlteiftermannlcbaft bie glingen freu3en. eamit erbätt auci) QIürnberg elegen 
belt, bie Zräger alter, aucb beute nocb t[angtrniter Qamen im beutfcben.c5ufballfport 
IDieber auf bent grünen cRaen tänipfen 3u .lebcn. 

er Qllinifter für c13iffencljaft, @raiebung unb olbilbuig bat in Die len 
agen einen @rlab berau•gegeben, ben alte ‚Sportleute mit befonberer greute er 

nebmen. 
'aflact) folIen 2eibeübungen an ben 'Scbuten grunblegenb reformiert werben. 

ie 2eibeübungen fDf{en in 3utunft- bet geiftigen Qtubilhung ti5111g gfeicbbered5tigt 
lein. 5ünf urn unb ‚Sportitunben in bet QBocbe finb für bie (5cf)ule feftgefet. 

3arentefang tämpften bie gübrer bet bcutfcben ‚Sportbewegung um Qtner 
tennung unb um eine gröbere Igbüberung bet 2eibübungen in ben 'Sctufen. Tun 
enbticb erbalten butcb ben nationalfoiali1tifcben 'Staat bie 2eibeübungenim.Qamen 
Der Gelamter3iebung ben 3la, bet ibnen 8ufiDmmt. gubbaff in bet 'Scbule! Q33er 
bätte Da gbacbt? Q33ir freuen uns3 mit ir5 beutfcle 3ugenb, baf u unter anbern 
günftigen ebingungen fpielen, laufen unb fcbimmen tunnft! 

anbbafl. 
Q1nferenanbbaltern ftanö aucb bei ibren biernaligeu ‚Spielen ba 3eclj treu 

ut ‚Seite. 1er1orene Zreffen, bie bojä barf mit altem '2iacbbruct feftgeftellt 
IDerben, ebenfo gut bätten gewonnen werben tiSunen, mecbfe[ten mit Q3erfeungen 
méiterer ‚Spieler ab. Q33ie uniere 1. janbbaffetf fici) aber in 3u1unft aulaffen wirb, 
ba Ijängt nacb unferem racten allein t0n bet eegeifterung ab, mit - bet Da23 an 
gefete 3flicl)ttraining für bie c3olge befucbt wirb. Qlnb bu bleiben augenbtictlicf) 
einige QBünfcbe offen, 

'djwiiiunen. - 

Qlnfere 'ScblDimmer unb 'Sc)1Dimmerinnen pantfcben nunmebr, aufcbliefficb 
unb augiebig im ci3oltbab ijerum. Qlacb S3örenlagen tut fid) bort atlerbanb. c5ür 
ben Qllontagabenb werben gerne nod) weitere @äfte au bet lubfamilie ermattet. 
3m übrigen t,ermeifen mir auf ben in biefer Qiummer Der Q3(3. teröffent1id)ten rai 
ningpfan. 

OaØIIi1 t e 3UM vatri3ier" 
YUirnberq-21 Stönigftrofie 52 
eie1on 20678 

Spe3IaIaufctrnnf toes tueI1t,erttmten 13atribierbierd Oer £eOererbrnuerci 

2lnerfan nie Stficbe 
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W)HW 
Opfert f ür Eure- Kameraden! 

£eidjtnttjietth \ 

cier reube bat bet neuerlicije grobe erfolg bnninger erborgerufen, bet 
in Qotenburg bie cat)er. Q33a[blauImeilterId)aft errang. 

er S3affentrainingibetrieb turbe trnll aufgenommen. ealb IDerben am ien& 
tag Qtbenb in bet J3ortfd)ecafle wieber fobiele QUtthe unb 3ugenblicbe ficb einfinben 
baü bie Stunben getrennt terben mü1fen Q[m eamtag, ben 20. Qtotember finbet 
im 3abo ein amerabfcf,aftabenb bet 2eicfjtaff)letiQthtei1ung ftatt au bem alle 
thteilungmitglieber berlic[) eingelaben finb. 

2U: uith Wisivort. 
ie Arbnung bet rfolgfetie bieTer Qtbteilung IDar bie @rringung bet 

roaun1ttaufmeifterf4aft in Stuttgart burcb c5ri 8jänbeL 3m 3aarlauf blieb 
Q1toteri3fifter nut IDenig binter bem Guropameifterpaar QtotbBa[ter àurücf, bie 
aucb biefe QReiItetfcbaft nacf) Qtürnberg bractten. 

QlnTete beutfcbe teiItermannfcl)aft im cRoffbocet 1xirb auf @runb ibrer 
üglicf)en 2eiftungen aue @nglanb, ranfreicf) unb eefgien tet[angt. Qtm 26.-28. 
eember folgt fie einer @infabung nacb ernecat) (nglanb) au einem Qtollboce» 
urnier. 

Ze rum,f ift abet aur 3eit ba Q33ir bitten »or allem alle nocb fernftebenben 
Qltitglieber, bie 2ult unb 2iebe aur Qtuübung bei @iläbiDcfe» befien, ficf) an lebem 
Samtag Don 5,45 Qibt ab im 2inbeStabion aur cabungftunbe bei elubi einu 
¶inben. 

2ldjtung! ugenb1idc! 
Qiffe 3ugenb1ic1)en ton 14-18 3abren, bie nocb nicbt bet 93.o3. angeören, 

tooffen bie fofort bet eicbäfttelle befannt geben. @13 erfolgt rein toetteter inIDei 

Alles 
für jeden Wintersport! 

Ski - Skistiefel - Skibekldg. 
Slalomblusen - Skizubehör 
Rucksäcke 
Eislauf - Eishockey - Stiefel 
und Schlittschuhe 
in großer Auswahl zu zeitgem. 
für jedermann erschwinglichen 
Preisen bei guten Qualitäten! 
Alleinverkauf für Nbg.-Fürth der 

Klepper-Mäntel, 
Boote, Zelte. 

Nürnberg-A, vord. Ledergasse 18 
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•tacb in bie «ufiteffung ber 23erwattuntipoffen in bet teen flummer bet 
Q3.3. nidit vollkommen nrnv, geben wir iljr nodpnal Raum. 

21ercinfürunq: 
Q3ereinürer: Rarf Qitüffer 
6tefftertretenb er 3ereinürer: ©ottreb ßiemü1Ier 
e1dätüljrenber Q3DrTit3enber: '5ti3 Qtrnolb 

ceonbereQIugaben: 2ubmig '5ran 
au,tktier: Qtbam Q33inUer 

Ole acbIeiter: 

u13baffQthteilun : Martin Oanninger 
cunt. 5ub. Rc.: ugen ucether 
O)anbbafto 11 Llb=3ieii,atb 
3ocety 3lltt) Q1toT3ner 
,2eicbtatbfefifo „ QfbDIf @raner 

Ole a«ttrnrte: 

ietto art: 
eteat'ertr. iet1Dart: 
auaUcu3 

Qtrd)itrnr: 
Sortart: 
cScritIeiter bet Q3.3.: 
Qititfiebèra1iier: 

rbnungaucuf3: 
3ree u. Q33erbetDatt: 
afTenretioren: 

1. 

1Iteften rat: 

£?ubwig cäumler 
QBilEt) ci53 

r. ZbelD ig 5aggenmiffer 
Q3itbeIm ffein 
Start jerte[ 

omann 
r. 93an Aalb 

jan Soren 
gar[ S?uner. 

gar[ QRüller 
ottrieb c,iemüffer 

Q33iletm sDeina 
&DamK &Dupp 

r. L5aggenmiffer 
'&uno 'Sdtar 
%eneblft eeib[ 
Sonrab Qllm 

riebricb etraubert 
c&uno ec1jtiar 
c5ran c3rant, Lan 

/ 

dimrnQthteilung: c3rit3 öcet 
enni art jertet 

Qto1l U. M,ort: •yrana 3of. cI3eber 
QBinteth,ort: QiUc. 3prLat)er 
3ugenbürer: gart £uner 

ettemann 

r. Ouarb Oet 
Or. L5=6 93e[aner 
cart .QUeget 
%enno Qtoenmüflcr 
Or.'Bean 6te1n1e1n 
einric etub[autb 

cRobert Zrapp 
ffJintidi räg 

Sport - Gerna äte 
m ' an 00 verbürgen Qualität 

die Geräte 'der ‚Olympiaden 1928, 1932 und 1936 

zu beziehen durch alle einschlägigen Sportgeschäfte le 
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6nner in 6dju1fteUung 

Cin Grub an bie 1. (T)annId)aft bes 1. SC12, von 15cins' lintrop! 

Ja, jinb wir benn wieber Jo* grob in gorm? 

benn 2:0 in Ronbof it boci) enorm! 

Die (3lasId)leifer jinb bod) lonit nid)t obne, 

Wer wür benn biesmal bie Sd)uhanone? 

Die lSid)tung jd)eint jet3t wieber 3U Itimmen, 

11 brum werb' iI wobi am Sonntag bie „13ciern" vertrimmen; 

unb bamit bies bann dud) id)er gelingt, 

bie Reid)spot ein kleines Riltd)en Cud) bringt!. 

Cs Jinb ein paar läcI)d)en Scble1id)en Sciftes; 

Wer, „Rr0a13beere" eiiinimmt» 9Qfl3 id)ér, Mr 1daffi es. 

H Rud) mcidt er Cud) boffentlicb froh unb Ieiter! 

Avanti! Rboi! Der Rampf geht weiter! 



Itcge1- isnb 5th*cbedddctukQ 
Qtad) ben cetimmungen be aamte ubat[ baben ttir in 3utunIt ¶iir 

lebe 'u6aantanrtcaft minbeftene einen iebiricter 8u nennen. c-!Berben nicLt ¶o 
Diele Sciebticter born 3erein abgete1It ali QUannid)aften gemelbet t»urben, JD it 
ba acamt berechtigt, ivbiele tanncarten born 6ieI»ettet au ¶treicf)en, ali iDeniet 
eiebricter gemelbet Ixurben. Ober abet ei terben ben Q1tann1caten, bie leinen 
Scbiebticter gemelbet baben, bei ibren Spielen ecLiebricter boll autDätt ugeø 
teilt unb e bat bann bet Q3erein Me erböbten Selen au tragen, bie er bann ge 

ungenermaen eben ben Q11annTaften, bie bier ¶äumig waren, bettenen wirb. 

cI3it baben innerbaib unjetei Glubibei Weitem nicbt bie entTrecbenbe Qtnatt Von 
Sciebric)tern dur Q3erügung, ali IDir Q1tann1ciaf ten gernelbet baben. ZieJ joff nun 
mebr anberi »erben. @i ergebt biermit an alle SñeIfürer unierei3 Q3erein Me 
Qtuforberung, iren erLitungen in bieter inTit nauommen unb bie in 
rage fommenben 2eute namcit au maen. !ie. catetbungen ¶inb au ricten an: 

l3iUi S3aa£3, 'J3tärrer 2. 
ie innett)alb unieree g3erein amtierenben Scf)iebricter baben ficf) nun gu 

einer emeinTcbat uammenge1d)to1en .unb IDerben bie ecf)tebricterrage entcbto1Ten 
bortDärt treiben, IDie eE3 bet @röbe unb bern 1toten ca-amen einei 1. (QI. entric)t. 

werben in 3utunft an einem noc u beltimmenben Qthenb regelmätige 3uamo 
menfiintte unTerer 1. 1tattinben in bem bann aum eciebricter 
1x,een im Qifigemeinen, IDie etecungen von ‚iel»orgängen, Q3ertieen bet Qteget-
fenntni unb bei Qegethien, Qtuff[ärung über S,ietbetimmungen, belebrenbe 
cl3orträge über bie uballregeln, famerabcattie Q[urae unb eeantwortung 
Don, Qtnragen u. a. eteaung genommen xirb. QU(e ben cBerein betre1fenben ecieb 
ricbterragen, wie Qlietbung an bai 'acbamt, c2tubitbung boll ecfjiebridjtern, Qib-
ItetEungen unb Magen au 51,ieten etc. IDerben in 3utunft bur4 biete neugegrünbete 

ibre @rlebigung ¶inben. Zaau ifl aber bie Mitarbeit 

'I11P' iII'' "llll'' "ii" i'r III3r IlIIr 

Harmoni ka 
Lemm 

Fach.-Berafung - Großes 

Lager in Qualifäfsmarken 

Nürnberg-A, Josephsplatz 10 

Im Hause Weltkino 



ntct nut unlerer 6pielfübrer, lonbern after eubbaffer uniere c-)3ereinf3 eebingung. 
ifl unsere Qtugabe bie belten unb geeignetflen Arafte für ba ecf)iebricbteramt 

auulucf)en. Qinleren SieIfürern lei bet ig ,)intDeii gegeben, bet bet Q[ual bet 
u rnelbenben nicfjt nur nac!) beten lielerticen &foIgen au urteilen, lonbern auc 
im evöt)ten QRae ben cLaratterli4en @igenIcbaften [öcfjfte eeacbtung beiume1Ten. 
!ja ee Qlottpenbigfeit tt, bctf bet Sciebri4ter ein umfaffenbei Q3flTen in allen 
cRegelfragen 6e1ien mu, lo fiat er einen tbeoretilc[)en 2ergang burcumajen um 
bie c8eltätigung ali anerannter Sdjiebric[ter au erlangen. Ziefer 2elrgang ¶inbet 
bei bet iebridjterarbeitgemeinlcbat Qiürnberg;: ,3üttb itatt. F3n einem Aurlui 
lDerben bem 6cfiebrtcLter bie Orunblagen bet Qegetfunbe näher gebracht. Oie c3orm 
bei Rurfuilit lo eingerichtet, baü niemanb bai @mpfinben büßen rann, baü er burc 
urlu unb 3rüung geTcf)ulmeitert lei. Zie eiterbithung gefiet bann in bet 
autTadje bei bet unb inneraLb bet eciebricf. 

terabteilung uniere-£3 Q3erein. 

Uai tDir alTo bex,ec!en tDDften ut: 

1. '3c[affunq einer innerbalb M3 1. c3Qt, 
mit bem 3iel, 

2. mttuatbeiten aur Scljaffung eines E5 cbieb £3rid)tertt)pi3 bet Don ©runb auf 
e,rIicf) lit, ben QZiffen eat, immer unarteiicj au fein unb eine tPare 
2eibenTcfaft für Grabbeit im &janbetn befit. 

Zai finb in grofen 3ügen uniere Grunblübe nadj benen ttit arbeiten b.often. 
in reicbei Qtrbeitfelb tut ficb uni3 auf, ba ei abet eine freiwillige unb freubig 

geleiftete S»rtarbeit ift, barum lca1ft fie efrteiguitg. 
Wenn ttir nun aum Sdluffe unlerer beutigen Qtufürungen bet ffioffnung 

Qfu !äbrud »erteff,en, baf tt1r »oterft, o[)ne eine 3uTammenunft bet Sielfübrer bet-
beiufüren,. auf bielem cBege über uniere Q3ereineitung mit bet Qtufforberung aur 
Scfiebricf)termethung erfolgreich lein mögen, To laben tDit flüri ente unTere3flidt 
erfüllt unb aum 3tDeiten ben Qtnfang gemacLt. @i liegt nun an unTeren Qifltgtiebern 
unb bier »otti,iegenb an unTeren SieUüfjrern, bieTen banenberten Qtufgaben burcb 
recbt rege tätige Mitarbeit erfolg au berfdjaffen. 

Qliitgliebet! eatum folgen Sie unI erem Qtuf ruf unb unlerer itte; melben 
Sie flclj aur ScLiebnictergilbe unTeres 3erein! Sätet einmal 1retben Sie ereube 
baben, beTonber iDenn einmal, unb baR3 ut in näcffter (3eit, bie Sd)iebricterfrage 
loon cZerlin au23 ibre cRegelung erfäbtt, bielem greii unferer Scf)iebnicl)terabtetlung 
anuget)ören! 

Qinlere 2oTung lautet aucb bier txteber: 

er (lub vorau s! 
M. jaa. 

00 4 ell rtou fell AlIver I e 
t3raulélimonabe mit )Ittonenntome 

unter Q3ethenbung bei rein natürUen, 
über 500 3abte im Q3erfer belInbli4en 

6öppinu 6auubunn 
beret3t mit IDeiterer Roblenidure, 3ucer 

nub bellen tDobimedenben 

8itronen011en3en 

in rfrid)ungø©eträn 1. cRange. 
Qu1ieerung1ager glürnberg 

eut1eri1ftafe 19 - eTon 60811 

/ 

p, 
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Alle Gravierungen 
Alle Stempel 
Telefon 26294 
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CeidstathletihAvUbtellung 
?thteitungfü1rcr: ?tholf Oraner, ZVerberitrate 37 

ltüdthlidi unb Th,i,Jdsau! 
!ie 2eicLtatt1etit-Sai.on 1937 it &u nbe. Sie bradte unserer Qthteitung trot 

bet cönen rfotge, iDie reimei1ter1cat, ro13rtaTfeIIau, ba». unb beutd)e Qei. 
1terTcaten, 2änber!aiii eut1anb—terreic uti.. nict bag, 1»a£3 jeber ftDfl Ufl 
im @ebeimen erwartete: fie 12000 3unte in bet eutdjen Q3ereinmettterTcbat. 
QULerbinb önnte man alE3 @ntld)ulbigung anübren, bab ein zeit unserer Qtftit,en 
berte3t waren, ober burc Q1Iititär unb Qtrbeitbien1tTicbt ni4t dur Q3er1ügung 
¶tanben unb nod) Diele anbete (Thrünbe, bie allen Qttiben ¶ethlt beannt fib. 
affe barr unE3 nit barüber biniDegtäulcben, ba13 bie QRanncba1ten anbetet Sien 
Q3ereine mit ben gteiden S ierigMten au tãmfen batten unb trobem ibre 3untt 
abt toeentlicb böer ¶cLrauben tonnten, ali ee3 bei un bet c5at[ li,ar. 3m @iüäelnen 

nact ben ©rünben au ¶orcen, wäre burd)aus3 angebract, Damit iitr tiien, tho bet 
Debet angebract Werben muf, um nãcf)1te 3abr ba einmal getedte 3ie1 au errei 
cf)en. 

(Bebt erreuIicb Dagegen waren bie rfotge, bie unsere Qttbteten bei ben er 
¶cñeben1ten Sortt'eranta(tungen erietten. Zieje @tfiDtge irurben bereiti in früberen 
Qlummern.ber Q3erein.3eitung gelDürbigt, jo baü tDit nut nod) einmal Me betten 
S3eitungen erti,äbnen iDeffen: 100 m ontott 10.8, 200 m Tontoro 22.8, 400 m 'oben 
48,9 für unsere 'arben antüfli be 2änberfame euttanb-1terrei (eriön 
lie eefileiftung 48.6 für Stuttgarter Rider 800 m @ört 1. 57.9, 5000 m S35nninger 
31.52. 4x100 m Staffel 43.4 - Qotb, 3ontDtD, Qtti1c, c33agter,) yimmerti,erfen Ü1Ø 
net 52 85 Scon biele tteine 2ilte aeigt, IDO bei une3 Me Sctiäcbe tiegt:. in bn 
teniicben cibungen, bon Denen toir aL3 Smereninb ben StabtocT ,rung erti,äb-
nen tDDlIen. 

te näd1te 2eicjtatbteti.Saion ¶teftt bc!) gröbere ISDrbetungen wie 'bi!)er 
an uni alle, nid)t nut an Me Sienönner. ( itt ba!)er J3Tfic!)t aller aftii,en 
räfte unlerer Qthtettung, fic!) getDiffen!)at auf baj3 näcbtte Fjabr borubereiten. 

3u Meier Q3iDrüereitung 8üblen in ether 2inie ba allentrainthg ‚unb bie 
atbtäufe. Wer au ur weiteren 'örberung bet amerabiat werben öfter 

tie bt!)er bie amerabic!)aftabenbe ¶tattfinben, nad)bem nunme!)r in ben cIßintero 
monaten bie nötige 3eit !)teu i,or!)anben lit. . enbri. 

S 

I D ie neue 

Mn xf. or m .., 

Vorsdiri1fsinößit 
Yiedrite £?reise. 

'Wir beraten Sie ‚erne! 

I 
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KA[TEEKO N 1 GS M   
NÜRNBERG 

Größtes Konzert-Kaffee am Platze, im gleichen Besitz 

RESIDENZKAFFEE CASSEL ! 

§Ossidisger DasjeiöJthe walblaulmelDQt 
QM untere t[eine @ipebition am eonntag Morgen ¶ic anIcf)icfte, aut 5afrt 

nacf cRot[)enburg o. . u Itarten, ba tad)te bie Sonne, bie bie gane QBoce lo 
freunblic!) 11ar, nicf)t ein ttenig. Qitit bem ¶cönen SricnDort: „Q33enn ngIetn reifen, 
tad)t bet ffjimmeI", War ei3 nictt. urd) biefe atface war aber uniere joffnung 
mit bet QReiflerIcaft IDieber beimueren, nidjt im minbelten getrübt. ZSm Oegenteit 
recneten tvir auf bet ça,rt burct hen &erb1t bei @egenüberftellung bet Gbancen 
immer tDteber ein J3[u für uni3 fjerau. 

edjon in Qtnbadj ftiefen tir auf bie gonfurtena aui Q1tüncen. Qll3ir begnüg' 
ten une3 jeboc t,orerft mit einer freunbticen eegrübung. QUE3 bann in E5teinacb mit 
bem üblichen ffjaffo ein fietner 3mbif eingenommen mar, [anbeten t,ir g[üthic in 
cRotenburg. @aufportiDart Qitilifer aui Q1Uind)en, bet ¶d)on agß u»or eingetroffen 
War, begrütte uni recbt [)ertid) unb mad)te bie Säufer To gut ei ging, mit bet 
Strede berannf. @tn, fleiner S,aiergang unter funbiger 13übtung, eigte un Qtu& 
¶d)nitte »Du bet Sd)önett bielei3 »ielgerütmten alten Stäbtcfjen. ea betannttid) bie 
Qt1r feine Quidficrjt barauf nimmt, ob ei3 fcljin ift ober nid)t, lo aeigte fie aud bath 
auf 2 unb ba [ief eE3 für un!ä „3ur Sad)e". Q1ad)bem laugenb unb (5rauen auf Sd)U13 
togetaffen waren, fteftte fid) bie au,tUaT1e bem Starter. Qtamen tDie Oltertag, 
erl, 2aug uf. lieben leife 3tteifet an unTerem @nbfieg auommen. Qlnb tatTäcblicb 
beim 5000 m cI3enbeunft IDar »ott jönninger nod) reine Qebe. Q3orauf benn aucb 
romt einer »om rof aui3 bem feinblid) en 2ager bei mit anfragte, 1DO benn unfer 

Qltann bliebe. „QZer aufebt [ad)t, bet iacf)t am belten", war meine ebenfo romte 
QtntWort. 10000 m boten ja nictt bei 5000 auf. Q33äfjrenbbeffen ratte fid) ba citt 
1d)on mäd)tig geIDenbet, lo baf bet Qturufer bei her 7000 m @renae ertlärte: 
fübrt j5nninger, 1. c5Q1. cath barauf lief tatTäd)Lid) unier jeiner mit einem glatten 
150 m Q3ot,rung ein. Seine [jer»orragenbe 2ei1tunq IDurbe »ott hen QlnentIDeqten, 
hie trots be53 unf reunbiicben cIßetteri3 geommen waren, gebürenb a[aubiett. aut. 
¶ortIDart Müller gratulierte in befannt berlid)er c5orm nub überreicbte hem Sieger 
ein, Tcböne c3i[b »om Stäbtd)en Qotenburg, an bem nut nod) bet Qabmen feijite. 
Qtad)bem iDir MenN ba Qtottjenburget c3fiafter im Q3erein mit ben Qitünd)nern 
nad) etiDai3 unfld)er gemad)t batten (benn ¶ontt batten hie 2eute ja garnid)t gemerft, 
baf3 wir ha wären,) febrten IDir mit einem ¶d)i5nen Sieg nub einer ebenlo ¶cbönen 
tinnerung bereid)ert, mit bem 3üg1e, ba an jebem bicfen caum bait, mieber beim. 
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I TennioArAbtellang Phi I till. I 
'„III 

Qthteilungürer: 93rof. Rarl jerte[, QReujd)eItr. 65 I 

er ( ‚iethetrteb auf ben ennifetbern id)ti)b in bieer Saiton mit bem internen 
&ubtournier ab. 2eiber war bie etelligung nict übermafig ltarf, ja e mu1te fogar 
bie ubmei1terfcat im rauenin3e[ unb bie [ubmeiterfcaft im „emifcten" 
mange1 genügenber ceteifigung auaffen. Qtu »erfcLjiebenen ©rünben waren wir 
geIDungen, ba ournier erit nac[) bem Tarteitag abufaten unb famen fo in mit 
unter recLt tü[[e S3erbfttage [)inein, bie ben einen ober anbeten IDor)I bon bet Qtbgabe 
feiner Qiennung aurüdbielten. 

Q1m ei gleicfj boripeg au nemen: Iubmei1ter im QUännero@inael IDirbe 
. Q1t an g er bet fictj über QieEmann, 6: 3, 6: 3 unb er. Ralb, 3: 6, 6:1, 8: 6 dur 

ec[urunbe burcfie1te. bier trat er auf ben fic nict in better c3orm beinb1icen 
Oberft Qiup,rect, bet e Ieidter bdite unb fid) über 'd)äer unb eufdj trnrf ,ie[te. 

nbf,tet enbete fobann terbient für QIlanger, 7: 5, 6: 4, e: 3. Qeiber batte bet 
borjärige QReiter, unierRar[ QtiegeI infolge QthIDefeneit nid)t Thefegeneit leine 
Q1ei1terTdjat au bertethigen. Qiteilter im Qltännetbol4)el würbe bai betannte 3aar 
Oberft Qiurectt/r. Salb, bie im @nbfpief QRanger/ried)[e aufd)atteten (6:2, 6: 1). 
3m Q1tännerinaet bet ó[aTe B botte ficb Q]Ieufd)et einen ¶id)eren 3ieg über Q33oI, 
6:1 2 6:2,  65attetmeier, 6:2,  6:0 unp im @nbfpiel über ScfuI 6:1, 6:2, 6:1. 

ie 3reibertei[ung unb eiegererung ¶inbet am 6amtag, b e n 20. To b. 
abenN 8 QU)r im (a1t10 „cufd)" Qfufieüptab Itatt, tDou affe QLbtei[ungmitgtieber, 
Üejonberß aber bie J3reiträger berlict eingetaben werben. 

Qim ben Rontaft unter ben 1eenniiteuten aud) tDärenb bet QBintermonate 
au ¶ettgen, werben wir =ä leben 1.. onnertag im Monat im Qat[)auMeIIer au 
„einem" 3d)open c53ein eininben. !ie 1. 3ufammenunt ¶inbet bemnad) am 2. e e a . 
19 3  7, bie näd)Ite am 6. Januar 1938 ufID. Itatt. Fidj bitte biefe Zage freiaubalten 
unb in 3[,rem Salenber mit Qottit au notieren. 

ie Q3orltanbfd)aft lDünfcl)t affen QItitg[iebern einen röbtid)en QIintetfd)taf, 
bet nut butd) bai órad)en rei1enbet Zennlijaiten unterbrod)en werben foff! 

Qi. leifd)mann 

Samstag, 27. ElCooember, 20.30 'Uhr, im Glubhaus Zabo 

ghrenm u. (St0 egerabend 
mit 'Ganz 

cRoll- und &issport des 1. ciC91. 

'Rile Clubmitglieder sind herzlich eingeladen. 
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Eutop nmel Ret 

frit Ofinbel - - 

Q(m 24. 10. üt errang lid) unler Q3ereinmitgtieb 15 t ii) j? ä n b e t nad) einem 
granbiolen £auf in bet Stuttgarter 'StabtaIIe bie f)öd)lte im cRoEtd)upott au bet-
gebenbe QBürbe eine uroameifter im QofI1d)ufunitIauf. Zaburcb bat bet erit 
17jäI)rige @»mnajiaft feinem iäben Qlufltieg Me Rrone aufgelebt, benn ei ift ba 
ente Q1Zat, baf3 ein Q3ertreter-biejee 6pDrtalDeigeel bie fräntifd)e, ba»erifd)e, beutfd)e 
unb uroameilterfcfjaft in einem 3uge erringt. änbet ift geborener Qliirnberger 
unb eigentlid) born (if ,ort, ben er beute nod) mit bemfelben (eifer betreibt, &um 
cRoU1ort f)etübergefommen. (Seine belonbere eegabung für ben Qoflfort grünbet 
lid) wobt auf feine Q3ortiebe für ted)nifd)e (Sd)lxñerigteiten, bie im cRoftf,ort gröber 
¶inb ali im ifport. ie &folge, bie änbet errang ¶inb ibm. aber nid)t in bolt 
ungefür in ben (Sd)of gefallen. fi3eri[)n rennt, bet 1reif, baf er bet ¶leifig1te bet 
cilürnberger Qoll1d)ubIäufer gelDorben ift. (Seine gane freie 3eit, bie ibm neben 
feiner Qtrbeit für bie (Sd)ute übrig blieb, feine ganen gerlen benüt3te er bau,. um 
mit eifernem leif (Stunben unb ffunbenlang an bet „3flid)t" u trainieren, bie ein 
3e111en '3iguren biJ ini3 Ueinfte auufeilen, eine Qtrbeit, bie ben anbern aumeift 
überbrftllig ift. „ie 3fIid)t über af1e., Oie gür ift bie ereibeit, aber Me )3flid)t ift 
bai (Strenge, bai Qinetbittlid)e, bie 3rüfung auf 93era unb Queren." 

ieTe feine Qtuffaflung bat ibm aud) ¶d)on früeitig @rtDIge eingebrad)t. 1934 
tourbe er 2. (Sieger bet 3ugenbgru»e bei ben beutld)en AampflPiefen in Qlürnberg 
1935 2. (Sieger im nabeninel bei ben beutfd)en unitlaufmeilterTd)aften in eorto 
munb, 1936 1. (Sieger im 3ugenbaupt[aufen bet beutfd)en Q1eilterfd)aften in Züffelo 
borf. 

cei all biefen @tfolgen ift SDünbel bet befdeibene unb einfad)e junge Q)Iann 
geblieben unb falt bertegen nimmt er Me Iücft»ünfd)e entgegen, bie ibm bon allen 
(Seiten augeben. @i ift bet (Sortmami, bet aui eigener graft bund) Riönnen unb 
31eif3 ¶d an bie (Sie bet ?äufer @ur£)pai3 gelebt. bat. 

Qtnferen bertid)en tüdu,unfd)I 

.12 



Eisenwaren, Werkzeuge, Haus- u. Küchengeräte 
L. W. 6. Hausknecht 

Inh. E. Zeh - Königstr. 50 
Telefon 26031 - Gegründet 1827 

£tø smb11tollithIlIkIVIDIet 
Qthtei(ungüt)rer: Qt Qt. c3ran 3oTef Q33eber II, önig1tr. 45 

• Die £utopameIØetthajten Im ltoujdsuhhunlftauj in 
IuUgad 1937* 

er rürige (tuttgarter itQUfø unb QDUfPDr!C1Ub 8iebt aIIjätrtic in bet 
'Stuttgarter 'Stabtaile eine grobe mttägige Q3eranItaltung auf, an bet internatft'. 
nate ad)negauto unb QZoffbode»fampfe aum Qtu1rag fDmmen. Mitten in biefen gtD3 
artigen äuferen Qta[men [tnein tDurbe in bieem Iaabre eritmatig bie uroamei 
flerfc[)aft für ben Qofffdu(tunfttauf gefteitt. eie ‚Stuttgarter 'Stabtbafle mit iren 
8000 Sitäen eignet ¶icf) gans auge3eid)net für fotct)e Q3eranftaltungen, bie bort 
nach ameritanifcer Qtrt auf gesogen iDerben: eine iercf)menberifce 2itfütte beleud) 
tet bie gampfbabn, eine Rlonftttrena jagt bie anbete, ein roUfDrtberftänbige unb 
rottIorteifrige 3u,tium begeiftert mit Qtnforn unb Qt1itau. eabei errfct alI 
qemein aiDiicben 3n- unb Qtulänbevn 1Dätrenb unb nad) ben Q3etttämpfen ein faft 
freunbfdjafttid)er Q3etebr. 6,ortqered)t unb »orbilbticLj ut bie Qttt, tDie ton greunb 
unb ©egnern etfofg unb Qilebertaqe. aufgenommen IDetben. ‚Sctx,er war e, alle bie 
f,annenben Rämpfe im ‚Sd)neffauf, 85ode» unb Runftlauf im 3rDgramm beiber Zea. 
ge unterubringen. @rft bie frühen Q1orgenftanben befd)10flen jetreits3 bie Q3eranftat 
tungen bet überfüllten ‚Stabt[aUe. 

em internationalen 3reirid)terfoftegium für ben Aunftlanf, baei ¶ic au 
fotgenben jerren ufammenete: R. 0. ©ilbe».ngtanb, Mr. gabio ochiø3tatien, 

.. tafinfi 5ftërreid), . ‚Sd)ober4eutfcf)tanb unb er. edøeut1d)tanb fteflten fid) 
im jerren inel: 2tb1toneøngtanb QReifier t,. OriDübritanien, aftellari-jt(Ilien, 

unfttaufmeifter t,. 3ta1ien, Oaragnani.,3talien Qeifterfd)aftieiter, jermeußQei-
qien Stunftlaufmeiffer t,. cetgien, jänbet.eutfd)tanb beutd)er Qiteifter, QUebrfetb. 

eutfcf)lanb 2. beutfct)er Q1eifter. Q3or überfülltem eaule unb lon Beifaff überd)üt-
.tet tiefen bie 6 Q)Ieifterfd)aftaniiärter am Sonntagabenb ifjre RÜr. änbet, ben bet 
offiiefLe Qlnfager ali3 ben a rti ‚S ct & f e r auf Qtottfd)uen beeid)nete, errang einø 
t»anbfrei ben ‚Sieg. 
•Zad neue Stuttgarter agb1att" fd)reibt bieru: 
„s3iinbe1 uropameiftcr 

er ¶d)tane 93anbel.Qiürnberg, bet mit 163,4 3untten in ben 3flid)tübungen 
fcbon mit er,ebtid)em Q3orf ,rung füfrte, aeigte in bet Rüt t'ot allem in leinen t)iel.. 

11 

Xavl StaU92 Eisen und Metallwaren 
Nurnberg-S - lafelfeldstraße 42 - Fernruf 41320 

Spezialgeschäft für 

Gardinenleisten, Vorhangstangen, Zugeinrichtungen, Sanitäre Einrichtungen, Içleineisen-
waren, Werkzeuge, Baubeschläge, Möbelbeschläge, Gartengeräte - S CHLITTS CH UHE 
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91olel '73/aue "Traube + 9'ö'2rnberg 
Das J(aus der braunen' ronI 

9g. georg Haberkern + cTe1eJon 26207 

¶eiftgen 8prüngen unb 93irDuetten eine lo[d) gt0f3e Q1tei1terTcaft, baf rein ecieb-
tidter unter 5,7 wertete. Q1erfetbøcRemcf)eth mit159,4 93unften in bet 3flicjt ettx,a 
unicffieenb, Latte e fctDer, ben Q3orrunq aufu[)Dlen. 3eigte ffänbel, rein tec-
nicfj geleben, ein gönnen, ¶o fiel bei Qflerfeth ba ecf)meibige, aui3 bet QRufi 
erau emfunbeneefüfl auf. 

ie bie geräumige etabtfa1Ie füffenben 3ucauer, bie aucf am eonntag iDieber 
überaui3 begeiftert tDaren, warteten geannt auf bai @rgebnii3. jänbet, bet beutfd)e 
Qiteifter im Sunft[auf, war einbeutig bet befere unb gewann einlDanbfrei bie @uo 
r a m e t ft e r 1 d) a ft mit 387,3 3uiften bot Q1terfe1b mit 377,9 3unften* ritter 
lDurbe bet @nglünber 2ibDone, bet ein überradenb gutei gönnen beigte, Diel graft 
unb biel eciiung. 

rgebni: 1. jänbelQ1ürnberg 387,3 3unfte, 931abaiffer 5; 2. Qterfetb.Qem 
Td)eib 377,9 3., 3latiffer 10; 3. 2ibtonenglanb 346,63., 3ta3iffer 16; 4. a1telø 
1ari3tatien 313 3., 3latjiffer 19." 

Qtm c3rauen @inaelroettberoerb nabmen 9 rauen, barunter 6 QtuIänberinnen 
teil. Siegerin unb mitfjin uro,ameirterin iDurbe S2tbia c1%3al.Q1ürnberg mit 387,1 
3unften unb 3[aiffer 5 Dor flennt) QIoter ranfurt a. Qit. mit 375,3 3. unb 
3laiffer 12, 3. Q.Ula Srumm 373,8 3tt. '.J31. 13, 4. cRita 2aucafter @nglanb 334 '3ft. 

'j3l. 21, Bean 2aucafternglanb 326 3tt. c3[. 28, 3oan 2ibftonengtanb 321,6 '3tt. 
[. 29, @gilba ecf)iniø3tatien 303,6 93tt. 3l. 34, ‚Seila Q33efteoffnglanb 297 Tit. 

'J3l. 38, räfin ‚Soi 'Saba<3talien 260,8 3ft. 931. 45. 
Sef)r an,recenb war bet 3aartaufwettbewerb, bet bon 7 93aaten, barunter 

5 aulänbiTcf)en beftritten wurbe. Q3on Qtnlang an war eutfclanb flat überlegen, 
lobaf lebten nbe Me Mare QRo[erøJ3fifter unb cRotf.cIS3alter um Me Siege 
atme warben. J3ublifum tobte bot cegeifterung, aff3 bie betben 3aare ibre 
ür beenbet batten. eer eeifag fannie wirflid) feine renen. '2 war bier ¶cbtoerer 

Me ntd)eibung 8u treffen, welde 3aar nun bai3 belfere let. Q1ad) einer QXuf3erung 
be „'Stuttgarter Qteuen agblatte" ¶cbä1te bet anwefenbe Reid)facb1Datt für @Wo 
unb cRoftTcbub ,ort Rleeb.erg beibe 3aare für gleicwertig ein. Qtucb bei bet TreiE3o 
berteitung lam biei3 offiieff 8um Qtubrucl. ei gIeicer 'J3tat3iTfer muf aber bet 
ebntet 3unit ben Qtuld)tag geben. Oai englilcr)e 2äuferaar' eTcbw. 1inbftone 
etgte aur allgemeinen atberralcfjung eine gans neuartige funftholle 52dufart, bie lid) 
weniger auf ted)nild)e (5djtierigfeiten ftülte alf3 bietmebt bem tän8ettd)en unb muli 
faliTcbrt)tbmiTcf)en ben Q3orug gab. 

rgebni: cRotfpctalter, Oeuticblanb, 5, 3unfte 11,8; QRoter3lifler, 
eullcblanb, 5, Tunfte 11,7; eTcf)1D. 2ibftone nglanb, J3L:3. 14, 33unfte 11,2; 

cergamaTcbialteaari, jtctlien, 23'/Q, un!te 9,7; Qtaturrow, ngtanb, 
J3l.3. 24,5, 93unfte 9,0; lut)tmanerman, elgien, 32, Tunfte 8,7. 

allgemeine Qirteit über bie Runftlaufe gebt babin, bali beute nod) )tutld)-
9 

-a 60 Jahre 
S C in k e deutsch! 

Mod. Herren-Artikel jetzt: Karolinenstr. 
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J1önistor-fIpotfEctc 
gegenüber der Mauthalle / Königsfr. 53 - Brüderlein - Fernsprecher 2 10 01 
Allopathie, 1Homöopathie, Biochemie, Harnunfersuchungen 

Freie Zusendung nach allen Stadtteilen 

Lanb im Alunftlauf mit QIbtanb an bet Sie marcjiert, ba!3 aber @nglanb lebt 
Itart nacbrängt unb bab auc Die anbeten 2änber über fur8 Dber lang lebt bead)t 
litje Gegner lein werben. 

Qtun büren wir aber neben bem Scönen unb Groben im Aunftlauf unieret 
ffjode»teute niclt »ergeen. Qfllen Doran tDaren bei bem ?änberpiel eutc1tanb 
5ranfreic, bai am 23. unb 24. 10. in Stuttgart mit aum Qtutrag ram, unsere beiben 
internationalen Spieler Rammberger unbRat[ 3t1ter in t,orberlter gront. Q5ai biete 
tei an ben beiben sagen geteirtet Wen, war bet öcten Qtnertennung teert. 
eibe 6,ieler, bie aud) bie ore für eutd)lanb ¶d)olTen, lagen faft immer im QEn., 

griff unb IDenn bet Sclacftru „ärgla" 1)0n Seite ßfifteri3 ertönte, iD tiute c5reunb 
unb c3einb, bab e nun bart auf bart ging. 3n imponierenbem Stil, ton c5rantreicb 
toffauf anerfannt, gettannen biete beiben ba 2änber,iel ugunf en eutcblanb 
mit 7:1, 2:1. Zer Mub barf ¶ic beglücfwünceit, ¶otcfje Spieler in ‚einen cReiben 
u baben. 

Qtn ben Sd)nellaufmeifterlcbaften beteiligten fid) elgien, ran1reicb, 31a1ien 
unb eutd)lanb. 13n bet @eiamtßeroettung fiegte ranheicb, ba seinen alten Belt 
reforbier Qflatbiß in cRennen fanbte tor 3tatien, eutcblanb unb Q3elgien. 

Qtn bet 3reierteifung, an bet bie Spien bet .cebörben teilnabmen, cil 
bette bet 2etter bet ganen Q3eranftaltung 3ng. 1j. glemm, Stuttgart in 3 Srad)en 
Den fftnftigen Meg unb bie Qtufid)ten im cRoltd)ubort. .r bante allen Zeitnebmern 
inibeiDnberi3 ben c3reiträgern für ibre Q1titDirfung unb clofj mit einem 33ieberø 
leben im näd ten 3abr bie Q3eranftattung; ¶ie Q3ertreter bet fremben Qiationen 
erroiberten ebenso l)erlic[j, @in gemeinsamer Zanaabenb bDdJ über Stuttgart im 
cReit. Scfjönbtid gab bieTen internationalen sagen ben lxürbigen Qtutlang. 

PERSONEN- UEFER- u. LASTWAGEN 

U 
. j ... "t-

DEUTSCHLANDS ULTESTER OPEL-GROSSH«NDLER 

- I NÜRNBERG•W DEUTSCHHERRNSTRASSE 3/5 - TEL. 61741/42 

teerwaren Ono fleu1e-BrtIh1 
QtetferTd)lufy unb erb»taTcben, Q1eceffaire, Sd)reibmaen, '&ieftaTd)en, 
Sd)ulø unb Qlftenmapen in unerreid)t grober Qtuitiabl. eigene QI3erfftätten. 

on5 DoppIIommer, flütnberg-R, 
tbolføitlerø3lat3 12, çernred)er Q1r. 2 61 75, gegenüber bet c5rauenlird)e 

a 
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Automobilhaus 41 

Gebr. Oesterleimn 
Verkauf und Ausstellung: Frauentormauer 64/66 
Reparatur und Ersatzteile: Schanzäckrstra6e 50/52 

Das solide ichgeschthft 

H. ISSMAYER 
Adlerstraße 40 / Telefon Nr.24881 

bietet reiche Auswahl in 

9uwe/en + cold- und iz'/berwaren + Öpor!- 9reise 
Eigene Reparatur-Werkstätte. 

Die deutsche Frau kauft im größten Spezialhaus für 
DAMEN- UND KINDERBEKLEIDUNG BAYERNS 

A I 

JL FISCHER + CO. 
Nürnberg-A, Ludwigstraße 4-6-8 

STADTISCHE BUHNEN NURNBERG 

Duizendkarten 
auf jeden 

Weihnachtstisch 
Bestellungen an den Theaterkassen und Verkaufstellen. 

I 
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3ortfeung be6 13eridJte% über c!avmjtabt in bet leIsten 9tnmmev bet 23.. 
Zen QtMcl)luf bet Raämpfe im un1ttauen am eamßtag unb eonntag bilbete 

jeti.ei1ß baß mit gröter Spannung etixartete, cRiDff bDdetjfünberipiel celgien.eut1c. 
lanb. Zie beutici)e 1ationalmanncat, in bet icf) bie [ubmitgIieber Aammberger 
unb art 3i1ter befanben, aeigten'eine ggna außgeeicnete 2ettung. 3m Thriel, 
in bim' bie elgier utt 9: 2 unterlagen, überonnten ' bie eut1en in einem in 
reifenben &iel bie äuier1t ¶cnelte belgide ann1ca1t. eai3 Qtüdiel, baß celgien 
mit bet gri53ten energie butctütte, btadjte eineflQthclut3 lion 4:4. eem 61eget 
eutclanb galt bajä eiegeil, baß t'Dn ben Zribünen mit lautem c-Beifall er-

1x,ieen tvurbe. 
c»3ie baß nun Icon trabitionell geotben lit, beTclof „enno bet (robe" 

mit feiner urttüdigen RiDmif aud biemal beibe Rampftage. 
Zen QIbTd)1u13 bet Aarnpftage bitbete Me 6iegererung, bie im Teilein bei 

Qeicfß1tattbcdter tor fidj ging. een Rämpfern unb Rümpferinnen, bie auß allen 
Gauen eutTcl)lanbß aufammengefommen toaren, ben belten bet cRoafc[uf)täuier, 
banfte im Qtamen beß cReicLßamteß cReicfacftoart A le e b e r g c&r[in. @r unter-
¶tric nod) einmat.bie aunebrnenbe cebeutung bei QollfDrt unb, bat Me QtntDefènben 
fid toeiterin für bie c5örberung bief er Sportart einu1een. QRit bet reißerteilung 
bur QRin..Qat 25iDer unb aufatoart er. Red ging Me 'eier au nbe. 

c5ür ben 1. c5..Q1. ut biefe gr5te bißertge 1DDbI 

u beffen 3ufriebenfeit verlaufen. Q3on ben 3 au tergebenben QIteiterfcaften 1aben 
Me QRitgtieber beß Mubß c5rib ffjänbel bie errenmeiterfcaft unb QBilLi 93fifter 
bie 3aarlau1meiterfcfjaft gemeinf am mit erl. oßlertabtTportberein 5rantfurt 
errungen. @13 tDurben ferner Zorle Scufmacer in bet QIei1terfcaft für c3rauen 
mei1terfcaft 6., baß 3aar 2ang-Qtlttoang in bet cflteiiterfcaft im 3aarlaufen 5., 
im 3uniorenaattaufen ifcer.óammb erg er 6. eteger. 

Qluf au weiteren ( rfolgen! 

Cfroebuis ber 9fleiftevfdaft für 9flnnncr 
c3fIuct 

1. u. Zeuticber Qiteirtet ISrib ffänbel 1. c5..Q1. . 225.1 
2. J3aul Q1tefrfelb, Qtemfcib • 212,4 
8i Starl D3athec, Z ortmunb   204,4 
4. QBtth) ran, fortmunb   182,7 

ür 
169,8 
163,3 
146,8 
146,4 

rgebni ber 9fle1fterfd)aft für rauen 
1, u. eutfcbe QReifterin Qlffa órumm,Qtemfceib 221,5 162,4 
2. St)bia cBa[l, c!türnberg 230,1 152,3 
3. ugenie Qltoßlet, ranffurt   224,1 157,6 
4. orle raufjer, QIürnberg   226,2 150,6 
5. Qirfel 3u1eger, !ortmunb   211,1 153,6 
6. orte ecLu,macer, Qtürnberg   213,1 139,1 

(rgebni ber Retfterfdjaft im '43anraufen 
1. ugenie 1toßler c3rantrurt a.Q1L, S3if[t) 3fiIter Qlüvnberg. 
2. 2ife1otte cRot .cRürnberg, cruno Balter Qtütnberg   
3. Qirfel (Ju1eger Drtmunb, eo 2a13 erlin . 

4. Qtnnemi Scf)inabe! 2anbßljut, mil 2i,ert 2anbßbut 
5. jitbe '5anq QIürnberg, ric Qttttoang Qtürnberg I  

6. etti Qäble ortrnunb, 3aul c5aU ottmunb . 

7. Q.lrfet ScLütfe erltn, urt Qflaff merlin   

auf. 3laiff. 
388,9 5 
375,7 .10 
350,8 15 
320,5 20 

383,9 9 
382,4 ' 11 
381,7 14 
376,8 18 
304,7 24 
352,2 29 

11,8 7 
11,8 8 
• 10,5 20 
10$ 20 
10,4 25 
10.2 26 

9,6 341, 

JEJIN OIPFIEII;t . 'DIEM 11W' 
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ED 
lu4D4D n(hncr 
111olbraum]Wusschank 

Königstraße 55 - Telefon 20247 

Münchner Hofbräu vom Faß - Auswahlreicher Mittag- und 
Abendtisch - Billige Preise - Aufmerksame Bedienung 

Josef Kistler . 

HANS BAUER 
Ludwigstr. 77 - Tel. 26278 

Damen und Herren-Salon  
Blondieren - Dauerwellen - Farben - Föhnwellen 

stets neueste Frisuren-Mode 

J. PACHMAYR 
Fernsprecher 21410 und 41147 

Verkaufsstellen in allen Stadtteilen 

Spezialgesciiaft feiner 
Fleisch- und Wurstwaren 

ERNST DEEG 
Feine Maß-Schneiderei N ü r n berg - A, nur Kaisersfr. 31, Ruf 2 75 85 

Auswahlreiches Zivil-Stofflager 
Standort-Vertragsschneider für Wehrmacht- Luftwaffe - Partei 

Den Damenhuf kauf 40 bei tl§ISB(Iln§ 
Den Brautschleier und Kranz Mitglied 

iosephsplatz 4 - Allersberger Straße 83 

I 
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Sao bet tBubamWe. 
Q3M[[t) gBeichuann unb c3rau ffa 3eigen Die @eburt eine gelunben j'ungen 

in. 3am [)t4fnungtwffen ubaffnacftiucfj unteren ler1icen ©1ÜdwUnd5. 
erna 6cbtpinb unb cRobert conengeI grünen at Q3erIobte. 

33ir entbieten unsere erIicften (IüthDünfce. 

Q3on bet @uropameifterjcbaft im QZo[(fd)ubfunftlauf in stuttgart grüben: 
Roert innber, . Röcfj, jeinvicL cRegauer, eorg Ramberger, etengel, cBittmann 
arI 93fiffer, 2eurpanbeur, c3r. c5ran, c1bermaiin cRUbDt, Qt[[tvartg, ar1 @aft unb 
rau, itcer, i[be £ang unb „c&bb." g. ran) 

ertice @rflie twm eaatortet in cZurgfunbftabt ¶nben Die brei uub ein 
„Q3iftortaroEler": Q3obbtj, 1BiUmann, QUflr.'ang unb 8iIbe S?ang. 

33itEt) 93fifter unb 13•rib jänbeI grüben ben (Slub'aW3 c5ranflurt. 
Matter Thei grünt ben Gfub twa einer (5tubienfart au (emni. 
»unba" lenbet trnm sonnigen QReina Die beiten QIr[aubgrüje. 

3er geertet err tub! 
ine einer unä[tigen Ainber - Die QL., Qt., cR.Q3.QI. - it iDieber 

einmal au c33eLtreie. Aura trnr unerer eimfer twin Qlanga 43arbat, ben mit 
oeben mit @rfiDtg betiegen baben, grünen Oicb 

Die ebitionabteiIung jaint . . . ¶iee 1nter1cLriften 
joef Qltat)er, RiDnrab nbre, nibero, ZSimper, &obel, r. 3riebric 
2acjer, Rumpf, 3T3mat)er, Qierimeier, (unbel, cRau, Ceb, )r. ec[)milj, 
Sur, ögner, (ötpein, 3äob, 33ürcing, Q3auer, Zterd)ri1t, £?auet, 
QBthM. - 

'Q1Q3. Oa Der Q3orTcf)U nict aureicte, bitten txir jofortige Qinmeilung eine 3u 
¶ie t.?pebitionleitung. 

.. 

.et Tciin1te anbbalthericf)t: „ie Q3erteibigung tdnb mie eine Q1auer, Die 
2äuerrei[e ldjmamm, unb bet ‚Sturm Ijing in bet £uTt. et DrtDart mu3te mer. 
mal [inter Tick greifen unb ben .Baff au Teinem jeiligtum entfernen'. 

„aben ‚Sie c3a[tboot3ubeörteile? fragt bet ‚Sort[er Die übce Q3ettäuferht. 
QLuer mit feine", läcfe[te Tie Tclücftern urücf. - 

Qticlter um 3oli3i1ten: „QBie gelang e 3bnen, ben ieb eraTtèi?" 
3olii1t: „r it IeibenTaTtlicfer 'u13baaieler unb b1ieb Toprt Iteijen, al tcL :pfiff .' 

„enten ‚Sie an, urt ift in ben ergen terunglüth, er ift in .eine (2'tfTcfer 
lalte geftürt, at er rüber lringen oflte." „c1a! & 5ar bocf einer unlerer 
beften 13eitringer. QBar Denn Die ‚Satte ID breit?" „ tPD! rei Q1eter ! Qtber 
er ift in leinen alten c3e,ler t'erfallen. r ift übergetreten." 

I Un1're gute Aöetbeiô, 

Wirb nun alt o mit ber 3eit; - 

Auf born ScI)of jcl)nurrt ibre Rate, 

Fiber „ßogoStrümpfe" l)at je! 

ttumpIIJou5 ftatoto 
ih ber Rarolinentrae 
(Mr. 7 nate bet S2ovenirce) 
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3evein für £etheithungeu. 
ceutfder 9fleifter 1920 - 1921 - 1924 - 1925 - 1927 - 1936 

'eutfdcr '3okaIrneifter 1935. 
porttäe in 3erabe[fof, Q1ürnberç'C, [ub[)au (3aßiD Zelefon 

44 160. Zelepb iDn Sc[jimmbab: 44 7 10, enniQthtei1un: 41607. 
eäteit 8-12 unb 2-6, amtag 2-3 QUjr. 3oltcecttonto QThg. 7728. 

anttonto c.a» er. Q3erein£3bant Qlürnbe rg. 

eraugeber unb Q3erlag: 1. ufaEfflub, cflürnbergeo, 8aho, . Q3., Q3erein für 2eibeübungeit. - 6criftleiter: 
tuno Sara, Türnberg, 1)eraiti lDDrtliCb für ben eeyfteit. - 'ür ben Qln3etgenteil: ebermann Qubo1p, 

QIürnberg, Sre»erftrafe 21, eiti 62156. - urd»tittQflif1age im 3. iertetlabr 1937: 2200 emlare. 
8ur sei: 11± 2tu3eignrei!ifte Tr. 3 gültig. - driftlei1ung1uf am 20. leben cMiDnat53 für bie nädft-
folgenbe Qiummer. C11anutrite bitte einseitig unb tienn mögtif mit Scretbmafd)ine ¶creiben unb recft3eitig 
an ben 6riftteiter einenbett. - rud: Q33ilelm 2ernier, Q1ürnbergQ33, E3ufurftrafe 20, .5ernruf 63004. 

Qff53 cmanu1fti,t gebruc!t. 

gliiiie -  a an@ -- U - 
11 i1 i amtaq, 4. Z e3ember, dlubbauo 3n1,o 20,15 

0 rovr'*;`?;-- 

ON :1. W11STO - 

I, 

2111e 2.lblellunqen, alte MUtqIieer, alle ouberer finb 
UrMIm elnge(aOen. 

eintritt für glubmitglieber frei! 

wl-'• , .11w 

Stärke liegt nicht in der Mehrheit, sondern in 

der Reinheit des Willens Opfer zu bringen. 

Adolf Hitler. 5.9.1933. 



WOLL-KRIEGER- NEUE GASSE 24 
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Sffiluklcthcn • S1r1twdrdn - S1inc 

Im Familienbesitz seit 1799. 

ijftemc... 
33ir bringen nacfeIjenbe Qthanbtung awä bem Qeidottbfatt, ba ¶ic 

bidet Qtrtie1 in eingetenber belonberer Q3eie mit unserer 1. '3ubai1mannctaft 
befaf3t. 

Spieler beftimmen e»fteme, nicht S1fteme eie[er! 3n c3ranfteic ctDantte 

man, ob Öle Q1ationallf gegen eutIanb in stuttgart Wttem ober »offeni" 
ielen ¶oilte. 

Mac bem ter[orenen 1änberamf bet c3rano1en jagte bet f)oflänbi1ce ufy 

baIIfürer 2ott au seinem Tarier Roffegen cZarteau, er babe ben inbrud, ba 
We»ftem eigne ficb nickt für Öle ¶ranöTi QtannTaft IDeif ir Öle spieler bieru 
fefen. -Man muIj bau iDiffen, baf 2ott) an ¶icb WfternreunÖ ift, umgetert 
arreau urrünglicf W t)ftemegner 1iar unb ¶ic erft !ürlicfj aur Q1mtel[ung 

ent1clof. Tun mar man in '5rantreicb geannt, ob arreau ben Qat leine olle 
gen au ollanb annemen unb 3ur alten 2iebe, bem offenfthen eief, aurüdfebren 
über ob er fidj auf Öle ucfe macben mürbe, um Öle „rictigen" 2eute au finben. 
Qtu in eutclanb interefierte e brennenb, in mefcer Sdlatorbnung un Öle 
rano1en in Stuttgart entgegentreten mürben. 

Qfwä bet Q1nteraItung bet beiben aftiler lernt man eine meentlice, eigent 
ticfe, TelbtthetftänÖlice unb bennoc immer nod) 8u menig ertannte QBeieit: Öle 
(5»tteme, gleid) meld)er Qirt, finb feine 3atenttee,te, Öle man einer Qtannd)aft nut 
eingeben müjle, um garantiert epiel auf Spiel u ge1Iinnen. E5iDnbern Öle Runft, au 
einem Opftem ben öd)ftmöglid)en Q1uen du 31eben, liegt bann, Öle Siefer leiner 
Qtannd)aft u burdd)auen, in mefd)em iefMtem fie am betten 3ur @eltung torn 
men. eie Qtufgabe unlerer'Zwitter unb Q11annd)aftbetreuer unb let aud)uf3mit 
glieber lit eben im neueitlid)en c5uf3ba11 ¶d)lDerer geworben. '5rüer genügte e, u 

Die bekannt vorzüglichen 

Us Irs, U S IE IR—,mw)B II JE IR JE 
Das , gute 

Zu JI?iIJD %1.Y IM ) JI )E)R 
Gran no üner BräuA.G. Fürth i. 

9IWIßS 
-  U.. 

Braustätten in Fürth und Zirndorf 
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cie 9Nitglieber famttidjer 2Thteitunen ftith am Sauteitag, ben 

4. 5De3einber behn gr0f3en „untn ?tbenb" im Babo. 

ie dies ewn M eft beifieenden rospetfe der Tirmen 
chen,eepper ‚ind itz f€hnitf werden der 

ef(. cfi ewnpfof(en. 
4 

erfennen, auf iDetd)em 3olten ein Spieler am betten flñe[t; beute mu3 man eben 
auc erorTcen, wie bieter Toften ober ieIer in ba &eTamtTcf)ema eiflgea3t iDetben 
mut3, barnit ¶icb alte spieler untereinanber dur ¶tärtmögticten @inbeit u1ammeñ' 
1c1iet3en. 

c1jon mandjer bebeutenbe ubaft1acfmann bei Qtulanb bat un gesagt: 
&ätten tDir euern 'Sean, euern otbbrurnten, eure grobartigen gfügeffäufer, Tietten 
tir längt aud) 33Sitem. Q1nö bieTe (in1tel1ung itt rtd)lig. Qlmgetel)rt banbein 
Wäre berTethe gebter, aW tottte Or. Ter othbrunner im (Stil (3aroTi ober oucet 

ielen laTTen. - (Yran!reicl) terLor in (Stuttgart - aber bie Qlieberlage tDar feine 
c5o1ge eine terfelten (Stftem. eie ('rünbe lagen tiefer, IDie in bet tergangenen 
3octe an bieTer (Steife geeigt iDurbe. 

„1eimlicf)e cIS3" bei3 1. c3Q1. Zer beutTd)e eubbaftmeiffer gibt ein Q!tutter-
beiief für ben 2elrgrunba: bie (Spieterigeuarten müffen ba (S»ttem beftimmen.-
QGä einei3 bet betiebteften Qlrgurnente gegen ba 333t)ftem gilt bet S3inroei auf 
ben 1. beffen Qllitteltäufer eariDlin nicf)t baran bene, ficb aum btoten (Sthper 
u etnieirigen. itt freilidj rid)tig, arolin fielt To ofjenfth n,ie taum ein 3iDeiter 
QRittelUiufer. Qlnb trobem Tiette bet 1. Q1 'rattiTd) ftetj3 mit einem Stopper, 
logar mit einem gans berDorragenben. @r l)eif3t . . . illmann. (Seine Qtuffteifung 
ali red)ter Q3erteibiger ttet b10f3 auf bem 93apier, benn red)ter Q3erteibiger itt pra 
tifd) . . . cubelein, bet red)te 2äufer. 

ObtDof)l bet 1. c3Q1. nun 1d)on ¶eit geraumer (3eit Tein ‚j)eimlid)e " spielt, 
ift e ielen nod) nicljt aufgefallen. (So tommt e, baf man beutigentag nod) bie 
Meinung fören faun, bie erfolge bet mürnberger leien eine cniberregung be 
(S»tfem'. 3n 3irtlicleit ¶inb fie nid)t nur ein oument für bie moberne (Spielii'eiTe 
¶onbern .t)or allem ein Q1utterbeiTpiel lilt ben natürlid)en Spielfinn, bie tattilc[)e 
Stug1eit bieTer QiannTcaft. g33ärenb bie meuten 'Mub, bie ba ttemein 
füljrten, in bm Q33an lebten, e lei bamit getan, ben QlUttettäufer uild)en bie 

AHes 
für jeden Wite'spovt! 

Ski - Skistiefel - Skibekldg. 
Slalomblusen - Skizubehör 
Rucksäcke 
Eislauf - Eishockey - Stiefel 
und Schlittschuhe 
in großer Auswahl zu zeitgem. 
für jedermann erschwinglichen 
Preisen bei guten Qualitäten! 

Alleinverkauf für Nbg.-Fürth der 

Klepper-Mäntel, 
Boote, Zelte. 

ürberA, yard. Ledergasse 18 
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HA 5 AUW Damen- und Herren-Salon  

I 

Ludwigstr. 77 - Tel. 262 78 Blondieren - Dauerwellen - Farben - Föhnwellen 

stets neueste Frisuren-Mode 

Q3erteibiger au ¶tellen unb Die anbeten 3otten entrecbenb umumobeln, gans gleiclj, 
ob Die betrelfenben Sñeler Ticj für Die aum Zeil gän1ic teränberte Qtugabe eignen, 
entmidette TicL beim 1. c3Qt. - meer ober Iieniger betiut - eine SiielWeile, Die 
ton bet eigenart bet Sieter biltiert nurbe. 'Billmann it 1om 93auie auJ ein 
Q1tittelUiuer, IDie man mei3', unb 31Dar metjr beenith aU3 olfenith eingejietit. @r ging 
in Die Q3erteibigung aurüd, ali3 Topp aucieb. cThelein ein Qtu1entäuer, bet in 
bet torigen Sailon ¶o ler tiel terlprac, lomof)t gegen(5c!)atie at auch gegen gor, 
tuna bet bete cRürnberger gemeen iii, neigt mer aum QlbiDebripiel, 1Därenb lein 
Sameiab Oef)m auf bet linien Seite ¶id) am toobllten lüf)lt, Wenn er leinen etrlic 
Weiden 3a1 lert,ieren unb ¶id) in Die Stürmergelc[)äte einmilden lann (•3ernlcüfle!) 
cther Garolin gibt e gtetc1all leine QReinungt,etciebenhjett: ein grober QtuThau 
Ipieler, been c13irtlamteit in Dem QRaje nad)lät, Wie er ¶ic auf lein eigene or 
urüciieben rnu. 3m Sturm irt Scmitt alt unb etwa tanglam gemorben, ¶o ergab 

ei3 fid bon lelbt, baü er immer etroai f)inter ben Stärmertollegen urücthiieb: 
berger tut ba gleidje, 1eboc! mebr au leinem eifer, leiner Qlngebuth berau, mit 
bet er caffnadjcf)ub au ben binteren Qteijen ermattet @beniv „ton letbIt" ergab 
fidj, bab cabetin 1tet Weiter hinten leine Rreile 8iDg al Oetm, balj eiffmann nadj 
innen in Die Qltitte rücfte, alTo blob nod) earolin unb Oet)m Die Q3erbinbung öa 
Widjen auredjteratten. 
ie tatädjlidje c5ormation be 1. Q1. liebt bemnadj ¶o au: 

abbi 
cThetein itimann 

arolin 
therger 

u13ner riebe[ 

reilet 
Oem 

Sdjmitt 
cibelein 

I 5Jie CUC 

1• 

Vorsd1iftsmiißi* 

fliedrile 

1VIT ber«if en Sie 

i?reise. 

gerne! 
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Der Linienrid)ter 
Weiten Rreilen unbekannt, 
mit öer Scibne in öer 15anô, -' 

Läuft er an es Spielfelôs Ranö; 

/ 

WinIenö lieht man ihn öort jagen, 
Reben öarf er nur auf fragen, 
Sonit bat er nid)t viel 3U jagen. 

Tut belcl)éiöen leine Pflicbt. 
lf1ein mann,. von. bem man prid)t, 
Stebt1 Iuni « mdl. im Spielberid)t. 

nur ein 1äbcben im Getriebe 
U.nlerès Sportes oem aus Liebe 
Cr genau wie bu verfiel: 
Unlerm lcbönen uballlpie1 ...! 

Gulliver 

/ 

in.nberg j 

oldschmiede-'Arbeiten 

aus der gachroerlcstätle 

WOffinachts geschenke 

Schmuck - Uhren 

Ir Bestecke - Schalen 

Bernstein - Elektr. Uhren 

S1ürnberg-F1, gelefon 26537 

nur 
Breite Gasse 92 
Nähe Weißer Turm 

Is 
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I- j lien I 
2etter: ugen ucf)e1ber - 

p  

3u ben Iict,ieten bet unteren Q3offrnann1caften bat unser Q3erein in Rtaffe 
2'-unb 3 bet @aufiga je 3roei QUännid)aften  tae 4.brei QRanncaten, au3er 
bem a lDei 'QtEteerrenQRancbaften unb Öle bet „QtutoQ.Inion" geme[bet, inge 
samt ato - abge'jeen bon unserer 1.. Q1anncfat - en c»tcmnTdaten. 

ie &Mge unserer unteren QRannaten in ben Q3erbanbilpielen naren 
uiiiei1t eTetnb Q1nere 3. unb 3 a Q1tanncfj aft tommen infolge einiger unerwarteter 
QIieberlagen für bie Q11eifteiicLaft i1rer Gruppe nicbt meer in '5rage, ebenlo wenig 
onnten ficb in bet Gruppe bet 4. Q1tannfaften untere 4a unb 4b QRannfat bur 
feten; letere muften wir übrigen rft »or wenigen Zagen au ben fidjtfielen 
utücLiefen, ii'eit -Öle 46 Qitannfcl)aft (ortateilung bet erficerunggefel1f4ctft 
QtfIian) in eine ettie fortemeh1fcf)aft ü1erfü1)rt Wirb. Oagegen bat fid uniere 
4. Qltannfcf)aft (bratw 3amer!) bier fel)t gut gefcf)[agen unb in' ¶ämtlicf)en Sielen 
nut 2 93unfte abgegeben, fie- fte1t affein an bet Spine unb Wirb ¶iclj Öle cn1eifter 
¶caft Irobt nit mer nemen laffen. 

33a bie Referteelf unb Öle „3"Q1annfdaft, betrifft, fo miirben biefe teuer 
in ben Q3erbanbfielen ben 1. cfltannfdaften bet areiMfaffe 1 3ugeteilt. eie epiele 
bet beiben Qltannfcl)aften geben auf3er Sonurren; eine 3unthertung finbet nict 
fiatt. Oie 3'QRannfcaft bat trnn ben bil)er augetragenenneun Opielen fieben ge 
monnen, ein terloren unb ein enbete unentfcjieÖen, geIDif ein guter rfotg: QInfere 
cRefertemannfcaft trug bier fünf erbanbfpiele in bet reit[affe I aus, Öle fie 
¶ämtlid getDann. 

Fach-Berafung - Großes 

Lager i.n QuaIifäfsmarken, 

Nurnberg-A, Josephsplafz 10 

ImHaüse Welfkino -  

Buchungsmaschinen, 
Büro-Schreibmaschinen, 
Klei nschréibmaschjnen: 

Verlangen SIe bitte -unverbirdliaH 
unsere> neuesten Prospekte. 



I 
Westen/Pullover/Strick-Kleidung/Strümpfe 

Handschuhe / Loden-Mäntel I Herren-Artikel 
Seiden-Wäsche / Schlafdecken I Trikotagen 
Woliwaren /Alle Preislagen, enorme Auswahl 

ARIN  
Nürnberg-A, Hans-Sachs-Platz 10-12 

Q1nere beiben QttenerrenmanncaTten IDerben fid auct heuer 1xieber in bet 
tei1tercbat nidt plaaieren tönnen; bof)e siege iiecetn mit unerwarteten Q1ieber 

lagen ab. c13icftig ut für uniere gewictigen" alten jerren bie &ringung einer 
¶olcfen QteiterTcbat aucf nickt, biel tictiger itt e ja lieT3tic, baIj fie e aucb 
beute nixb nicbt - im bequemen Qilter - berTäumen, ibrem geliebten eott u 
uthigen. 8ucetber. 

1eget uith dicridpterethe. 
ei it erfreulicb beute tettitellen au iönneii, bab mein Qtufrut in bet fetten 

c3ereineitung dur Qitelbung aum ecbiebricbteramt unb aum ceitritt in uniere 
ciebricterabteitung bDn @rfolg begleitet tear. Qther wir Tinb mit bieem @tfolg 

nocb lange nicbt aufrieben. QlnTere näcte QiuTgabe irirb fein, im @inloerftünbnU 
unb burdj Qtnorbnung be Qthteitungieiter Sjerrn udTelber bie 6ietTübrer bet 
3ubaamann1cbäTten an einem nocb au bettimmenben sage (tnlabung ergebt geon 
bert) aujammen au rufen unb bieTe bann über ba 3cLiebricbtertt'eTen im ceTonberen 
unb bet 3Ttidjten im @inaetnen gegenüber bet ciebricbterTad)e QtuiUärung au ter 
¶cl)atfen. Q1m in bieTet Qtngetegeneit Q3orarbei.t au leiten, fei beute Tcbon ben Siet 
Tübrern emiToblen in iren Qteiben QlmTcbau au batten nacb geeigneten 2euten für 
ba Scf)iebridjteramt. eer Q3ereinTübrer bertangt, bab tDir unTere 3liicbten erfüllen 
unb im Q3otluge bieTer 'j3Ticten gegenüber ben eeftimmungen bet eietorbnung 
bei c5ad)amte '5ubafl, bab an bielem age bon ben epietTübrern bie Tür bie 
5cLiebricbterTacbe beltimmten 2eute namentlicb genannt iierben. Q3on bet Qiuälung 
irgenb tDetcber RiDniequen3en bie entiteben fönnen bei Q3erTäumni obiger Qtnorbnung 
be Q3ereinübrer, Toll beute batrnn abgeeen werben, ba bet 93erein, bet Qiu 
afung itt, bab e nur bieTe autfätenben 93inli)eilejä bebatf, um bei Qtutrut 3U 

T(iiruber-JI, J(önistwße 33/37 

Das *roße, vie(scitie §csthcntdtuus 
für lausrat, iorze(tau, Cuxuswareu! 
fßesonders reihe flu sn, a hi 
esi«f1ti*en Sie meine U-11ILS  
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bieter 3uammentunft nickt nur trnl[en @rfofg u faben, iiDnbern auc -bie @eiDibbeit 
u erlangen, ba3 bie rüE(ung bet terlangten geringen Q3erf1ictungen in ect 
tameracat[icer QBetle beitragen möge, 3Ut ceerung unb Söung bet cf)ieb 
ticterrage. I - 

QUle tDeiteren biebeüglicen QiUtteitungen erfolgen lauenb an bieter 6teffe 
unerer Q3ereineitung. 

0. a  

er reiubafffti4itoart err au,tièrer ff)a3 ferte tDfl seinem eerliner 
2drgang aurücf unb brac1e un53 'Scf)iebrictern in einem ertorragenben Q3ortrag 
neue Qinregungen unb QLntoeiungen über cRegelaulegungen. 3m folgenben soffen 
nun biete Qtnorbnungen' u beten @inbattung bie ciebricter ftrengften ange;-
wiejen 1iurben, beannt gemacLt IDerben unb affen epielfübrern unb SMelern aur 
enntni gebract werben. ei ben ielürern emolen, biee Material dur 

Q3erarbeitung in. iren E5pielerfibun@gn au tertDenben. 
Quit ¶oortiger c13irtiamfeit orbnete ba olgenbe an: 

ie Scf)iebricter ¶inb in 3utunt erpTictet ba abicjtlice S3anbipief eine 
Sieter mit Q3ertDarnung u beitrafen, ba 3meite abicjtlice anbiel bvä gleicten 
Sieter mit 3later1xei u ajnben. 3u beacten ut babei, bab nur bai abficf)t 
lid)e Spiel mit bet 8anb tDie a .CZ. ba ffjerunterbolen be afle awä bet 2ut, 
über ba t4fenficLtlice Qthflatcen be£3 cZaffef3 mit bet 93anb, furaum, aIIe toa 
geneigt ut ben egner burc anbiet au bènacf)teiligen unb at tiare Qibfict du 
ertennen ut, in bieem einne be1frat werben muf. 

ogenannte Qitauerbilben im Strafraum bai baburc gedeljen rann, ba 
Tick bie Spieler gegeneitig einIthigen um ben 3tticbenraum unter icf) u terringern 
über lei e in bet Qibict burcb 3ubulename bet Qirme eine SteIIung 3U erreicen 

SCH FE 
Liköre - Weine 
seit 1873 Qualität. 
_—‚ 

Wilhelm 'Schäfer, Nürnberg-A 
untere Schmiedgasse 3-4 

Likörfabrik - Weingroßhandlung 

Das altbekannte Textilhaus für 

Kleiderstoffe - Weißwaren 

Wäsche- Vorhänge- Decken 

Teppiche 

Georg' Eisenhach  
Adolf Hitler Platz u. Obstmarkt 

* ';•'." 

TRIUMPH WRKE NURWRG AG 

Verlangen Sie bitte unverbindlich 
unseren Weihnachts-Prospekt No. 5057. 
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•floli en itouf enMperl e 
ørou1e1imonnOi mit 3'Itronennromn 

unter MèrtDenbung bei3 teilt natüriictett, 

Über 500 3a1re im Q3erfebr beinbflcten 

6öppinger 6ourUtunn 
berIet3t mit weiterer 6Db1eUäUtC, 3ucer 

unb belten ii,o 1c»mecfenben 
3ittDnenfen3en 

in rtidung @etrünf 1. cRange. 

Qu 1ieferungager Q1ürnerg 
19 - e1eoit 60811 

/ 

Pfannenschrniedsgasse 5 

AIIe7 Gravierungen 
Alle Stempel 
Telefon 26294 

bie ben 3biTdenraurn tDn einem SieIer 3um inbern terrtngert, turd jegfice Qthart 
beJ Q1auerbi[ben bie öurcfj entfernen bet Qtrme tm Sörper ben 3mecf ero1gt, 
ben C:Ba in Teiner QUcftung auuatten it terboten. eine o1ce „janb" IDirb, in 
'3utunt nickt me[r aUä angedofen betracttet, lonbern iii a[ eine ab1id)tIice janb 
u bernerten. Oie Strafe it 3traff10 (rüber 11 rn). QU10 3otidt!! 

caber ba Serren wirb teriigt, bab grunbä1tic nur bet Spieter erren 
barf, bet fe1bt um ben aI( tämt. Oie einige Q1una[)me twn bietet Qtnorbnung 
bilbet bä 6»erren im etrafraum bei eigenen Q3erteibiger,um ben Zorwart \tDt 
einem Qtngriff du ciiten. 

¶a crnn jo oft bemängelnbe Betfen be or1r'arte in bie '5üf3e eines 
anftürmenben E5pieler Wirb in 3utunft mit E5trafftob (11 m) geüljift. 

ie1e Qtnorbnung erfolgt in erfter 2inie aui bem @runbe um bie @eiunbbeit 
bet Opiefer nicbt auf 6p1e1 au jeben. ie oräcfter, soffen rbabur., angealten 
merben ton bet Q1tet,obe bet tDDl Tebr mutig aueenben s3anblung Öe 
iierfe in bie meine be epieler abaugeen unb mer au Ör' eniger"gefärlien 
cfltetbobe bet 'ufabtDer 3urÜcfaufebren, liie e unser Q1eifter etufaut o ciSn i 
bernonftrierte. 

Beiterbin n)erbenin 3uunft alle abfälligen unb jo äftic mirfenben anb 
bettegungen nacj bem S,ciebricf)ter grunÖälicfj unb unnadficltticf mit 3la31et 
mei beftraft. bent) rann nickt mefr gebulbet ixerben, baf3 bem 3u einem 'reitof3 
auübenben eie[er bet matt iieggeclagen 'irb. jier tritt im erfien Q3ergeen Öle 
Q3er1xarnung ein unb im 'ieberolungfaffe aiebt biei3 ben J3laenDéi nacl) ¶ic. 

Qlnb nun bitten tiir alle 3iler biete' neuen Qlnteiungen 3u beaclten um 
¶ic, leine Q1tannTcaft unb ‚einen Q3rein t,or strafen unb cUnannef)mlicfeiten au 

'Gut gekeidet 

-' mii Maßarbeif 
- ' von 

Ernst DCC9 
Ruf 262O8. 

nur 

Kaiser- straße 71 

Machen 'auch Sie einen Versüch! 

als' billigen Hausbrand.. 

Körnung: 58 - 8/22 22/38 
Ztr. Sack ‚Mk. -.50 1.— 14O ab Werk 
Von 5 Ztr. ab auch frei Keller zuzüglich 
Anfuhrkosten. 

Brenn- und ‚Bausqf1-Geselischa'ft k • 

Paul Dahm, Nürnberg-S, Brunéckertr. 78 

Weitere Verkaufsstelle: Koberqu-Uhlandstr. Ecke 
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Automobilhaus 

G e b r O e st, rI 
Verkauf und Ausstellung: Frauentormauer 64/66 
Reparatur und Ersatzteile: Schanzäckerstra6e 50/52 

1ercf)onen. eringen (Sie bem (Sdiebridjter Q3erftünbniiä entgegen im 3nteree einer 
geregelten eint)eit1icLen 6tieflü1jrung, 11,enn bieter am näcten (Sonntag biete Qtnorb 
nungen in bie at umet3t. Q1acLträgticL lei ben ZDrl»drtern beannt gemacht, ba 
bie tut fie allein utäTige 'Sortleibung in Grau ober in (Scixar betet. 3n nidt 
altu ferner 3'eit tDerben ortxärter, bie mit anbertarbiger Ateibung at oben 
ertDäf)nt aum (Stiel tommen, nicLt mebr 3ugefaifen IDerben tönnen, Q3ead)tet also 
öiee gutgemeinten. Qatcf)täge unb 3r cLüt @ud) tor unnötigen ethaugaben, 
wenn 31)r Q1euandatungen ober @rgän3ungen @uter (Sortt[eibung twrnebmt. 

Benn wir»erTucf)en mit bet 3eit einer eineitlicf)en c5ietaufaung näf)er du 
tommen, To mögen bie tortiegenben Qtnorbnungen bau beitragen unb IDir f)aben 
IDeiter nid)ti au tun aLä bieTe au befolgen. sann baben tuit tuieber ein tleine Stücf 
cijen an bet Q3erbe'erung bet ee3iebungen trnn (Spielern, (Scf)iebricltern unb 3u 
1dauern gearbeitet. eie 1ürnberg5ürt tuirb affe 
tun unb A ut ir feine Qftbeit au tie1 um bieTer einbeitlicijen Qtegeiauf(ifu'ng et 
tung au terTcaTfen b. b. um bie runbtagen bei Sampe rnöglid)t gteic u ge1taI 
ten, tDoburc bann bet Samt auf ben 'uballtetbern erit Teinen t,ollen 1portlicen 
Q33ert erätt. QinTere näcten Qtutgaben 3ur ebung unb bur c5örberung bei3 im 
t,or1teenben Gejagtem werben tolgenbe 3untte umaf1en: 
1. Q33ecfung bon 3ntereffe tilt bie (Spielregeln im Q3erein, 
2. ebantenautau1c mit ben (Sd)iebricf)tertameraben be Q3erein über cRegelragen, 
3. eeratung bet (Sciebri4tertameraben be Q3erein, 
4. cRegeltrnrtrage in Q3erein' unb Q1tannTcLattuTammentünTten, 
5. cithertuacf)ung bet Zsätigteit bet (Sciebricljter im Q3erein, 
6. (Sciebricterecte unb Q3ereineitung, 
7. Gewinnung attiber (Spieler für ba (Sciebrid)teramt, 
8. Beanttortung trnn Qtnragen über Q3orä1Ie auf ben Spieletbern. 

Die deutsche Frau kauft im größten Spezialhaus für 

DAMEN- UND KINDERBEKLEIDUNG BAYERNS 

I' ' 

Is E  FISCHER + C. 
Nürnberg-A, Ludwigstraße 4-6-8 

S 

12 



Denkt schon jetzt 

an 

aus dcrn 

)ruber 1Ow öüsftnßc 45 
eeiitt.er de 1hvuffi«((e 

Jrosefspr,,u) 9Z I i•*4 
5fCRMM&O"S OOL$W. -1850 

— ftoff-fiicre 

£üaieo- fohki fe 

Weihnachten 

0 

das Fest der Freude! 

Gute Qualitäten deutscher Fabriken 

Bei unserem Zahlungssystem von kleinen Wochen-

oder Monatsraten, wird der Einkauf zum Vergnügen. 

Damen-Mäntel u. -Kleider 

Herren-Anzuge u. -Mäntel 
Schuhe - Schirme — Wäsche 
Morgenröcke - Stoffe 

Strickwaren 

Fernruf 629 18 Straßenbahn: 2, 4, 14, 3, 13 

' 1b ..1. - P. •‚*' 

/ 
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Eisenwaren, Werkzeuge, Haus- u.' Küchengeräte 
L. W. 6. Hausknecht 

Inh. E.Zeh - Königstr. 50 
:Telefon 26031 - Gegrünqet 1827 

I 

3u 3unft 8 möchten Uir nod) gans turd barauff)intDeien, ba3 bie Qtnragen 
etwa in c5orni eine Q3rieaten erfolgen 1i5nnen unö ba3 jebem ‚ieler unb jebem 
QItitglieb unere Q3erein unsere ciebricl)tet jebereit 3ur Q3erügung' ¶tetjen um 
Iuünfte du erteilen. rne folgen mir Siebicter unieren ielüern unb 

ifren Qil anncatmitgliebern, menn fie Ticf) bet 
uniere-,3 Q3erein bebienen, TomoI in allen twr!ommenben gragen über cRegein unb 

iel»oräffen al auc in allen anbeten Qtngelegeneiten bie mit bem tebricter 
melen in irgenb einem 3uammenf)ang Iteben. 3f)re Qtnragen tönnen 'sie bieTerbaib 
an bie be ereii riten, ober an bie Qti)ree bet ecfiebridjter 
abteilung birett 8u bünben be jetrn c53il[i 15aa 3fürrer 2. 

cI3cnn mit eine age u bet QXua'Tung gelangen 1i5nnen, bab unTere 
Sd)teb ricfjterarbeitgemeinc at innerbalb be Q3erein nidt mef)r megubenten 
märe ton einem georbneten 5ielbetrieb, bann ¶inb tDir ein gute etüct »ormärt 
getommen. er Qtnang it gemact. QRbge bieTe Qirbeit bie mit grober 2iebe 3ur 

acf)e geleitet mirb um unieren ¶cbi5nen uba[tTort au bienen uni) u örbern ¶ür 
alle ton Qiu13en lein unb unTerem lieben 1. 3ur ‚re gereichen. 

CM. jaa 

tciuer. Q uericbnitt burcbs 2e,ben ber $.1. im 91vuember 
Qitan bat mir mieber einmal bie eber in bie S3anb gebrüctt: „(rtDiiTCbt ut 

ein tietner cericbt über ba 2eben in bet 2.Q1. cRebaftioncbtuf3 morgen Trüb --
mote bolt QRanuftrit gteicb ab! 

QUTo - Tauen mir un turd. 
3unäcblt lei tom jutiuStreicb erø©eädmarTcb bie cRebe. ei  3e11 er, 

6cborlcb Oelcf)teget, bet „cRabTabrer" 255e (genannt barum „Stiel") unb Rümerab 
Qt. 43. Q1te»er ftanben in bet Qinfängertlaffe ür un am (Start. QIm QtnTang onnte 
man ba(&ane meljr „Scbti,eintrab" beeicbnen - tatt (eben. U murben aucf) 
meld)e aui3 bet Q]teute bet „raber" biqua1iiiert -  abet IDDU gab e benn cReTert'e 
nummern? Qitit et1Dai3 mebt' Qitumm bätte unTere QllannTcbaft ben 61eg' erringen 
önnen. U murben aber einige aUgeTOcene „Qtnfänqer"inge toUbracbt, bie 
Sieg unb Treiiä in weite 13erne tücften. QBir muT3ten barum Trüb lein, ben t,ierten 
'13la u retten. ffoffen mir, öaf jeber etnelne au bem l.'eTcfjeben genügenb gelernt 
bat, um berertige c3eblet für bie 3ulunU »ermeiben du tönnen. 

einige QBocen ¶äter Tab un ff bie tabt erlangen in ren „Q)Iauern". 
galt im rtunbunglauT um bie Q3a». Q1leiTterTcbaTt Siegereten äu ernten. 

ie Zrauben bingen aber, mie übereinIlintmenb beflätigt mutbe, in erlangen für 
bieTen gaff lebt bocb. QinTer be1te 31erb im (Stall mar 'crbl 3e11er, bet bei ben 
Senioren auf ben 10. 3la tam. ff)einer i5nninger, 3reft unb jan ©öT3e1t liefen 
mit ibm in bet „QitannTcbaft". ben xierten 3lat3 t5erau. Oae mar beadflicb! cunlere 
3ugenb errang in ibrer glafie ben glei4en erfolg. Qtucb bai3 bat uni Tebr gefreut. 

' mar menigten ein Qtnfang - iiii5gen uni3 au im rtunigunglauf erfolge 
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D05 beliebte 9P1*Plleug für ti1erJutienD, 
erftefler: 

TIPP CO., abrif mec. Q3IeciehDaren; flUtflbitO-O. 

 J 
.t jr i'-i• 

an i1 Q 

unugeUfdje Siuber nub tufteucrZeri'd)eruug 
thiangciifctje 2TItev93orforge 

Q3ericerungträger: t'angetidje Q3orDrge 
emeinnüt3ige er1ierun tineeIqcf)at in er1in 

Q3eridjertenaft am 1. Qlotember 1937 2200000 

Q3er1id)erungumrne bi I. To). 1937 580 QTUI. cRfl1. 
QtuMe. Sterbegether „ 1. Mot. 1937 52 Quit. QQ1. 

bdton in at)ern allein 3'/ QRi1. cRQ. AX 

QTonateittäge ton —.50 bi 12.50 
tevbeethct' bi u 9At 3000.— 
opeua1jhutg bei obburd; Unfall 

Q3eitragfreie Mitverficberung ber Mtnbcv vom 2 bi5 16 £ebenjatjr 
Meiné.23avteeit! Oie 3er1icerung tritt mit @inföiung Der Tolice in Araft. 
Lf-rf)Ö4ungber terbegether burdj ewinnauteiIe nub beren 3infen. 

R19UU,'* !3Qfl1a! . 

iueigftelte 9türnterg2f, Untere atdaffe 20. 
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Ds solick' '7chgQscMf1 

H ISSMAYER 
Adlerstraße 40 I Telefon Nr. 24881 

bietet reiche Auswahl in 

C7uoe'el-7 + gold-. und 31'/bQrwarQn + äpor/- CPrQisQ 
Eigene Reparatur-Werkstätte 

bec1)ieben kin, IDie tDit fie in allen übrigen iiIinen un-Jeree Sort u erringen 
termi5gen. 6jclj glaube ba 3eug bau ftecft icbon in unseren ieuten. Qtur ettxrn 
3thilcourage febIt ben einen obet anbeten nod), um lid) aucb mit eingen au bec1)äl 
tigtn, bie nic1)t gerabe am Q33ege liegen. 

lielic1) bielten wir am 20. 11. einen Samerabcf)aftQlbenb ab. Q.1ner 
3rogramm n,ar dWar t[ein aber 01)1)! tann li,obt gesagt tDerben, ba13 bie 
2eute rec1)t beltiebigt »on bannen sogen. Q3or altem biejenigen, bie gnügenb ei 
teid) batten um auclj ben inoffiielten 6d)lub bei3 Qlbenb abtarten 8u li5nnen. 
inet1)eiten - lDillen bie, bie babei waren. Qtnb ben anöern tDerben wir nod) miinb. 

lid) ben QUunb tDäjrig mac1)en! ( c1)neigt eben bet (enieer. Qther beute lei ld)on 
auf bn nüclten Samerabld)attabenb fjingeliielen, beffen genaues eatum tDit nod) 
red)teitig jebem betanntgeben. Q3ie[teic1)t ¶inbet fid) babei auc1) uniere fpTfnungfro1)e 
3ugenb M3 Iaabrgangee1919 ein, benen iDir atlelamt ¶o büblcbe elc1)ente, at Qtn= 
benten an ibte lebte 3ugenbBetttam1eit, übergeben tt'oflten, bie aber ba 3ubau1e-
bleiben gri5tenteiI torogen. („Q]Ian merit bi Qthlic1)t - unb man ilt rerltimmt !") 

mu etli etwa 3eit tergeen, ebe Wir bergelen, balj barum bie (1therna1)me 
unlerer Bugenb (3argang 1919) in bie eeniorenQ1tannld)alt torerlt burüdgeitefft 
tuerben mute! 

3n ben lebten agen tonnten wir lc1)1ie131ic1) eid)bunblottlebret QBic1)mann 
(ol) in unleren Qtei1)en beim Zraining begrüben. eeine Qibungtunbe mit unieren 
QUtiten unb unlerer 3ugenb berfief lebt anregenb. Qlnb tuir werben unä freuen, 
tuenn c33. leinen c3eg tuieber red)t bath u uni finbet. 

3n einer bet nätten Q3ereineitungen erlcbeint - aff ieite mit qtö13ter Sannuncj 
ertDartet! - tuieber unete en3efteniffe! 

eai ¶ott eine greube werben . . . Qiugult etang 

Wir bringen die Auswahisendung 

VOYI T)EIPIP)I CIIHI 1",)ITT  )EL'. OFF 
Obstmarkt'28 
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STADTISCHE BUHNEN NURNBERG 

Dufgendkarfen 
auf jeden 

Weihnachtstisch 
Bestellungen an den Theaterkassen und Verkaufstellen. 

Oanbballw bteffung 
Qthtéi[ungfürer: jan 6ieti,atb, Oianaftrabe 13 

ie groben Qfli3erfDtge unferer anbbaIV21tcznnfdjaft in Der lebten 3e1t bürf ten 
IDD[)1 mancLe ofIcütteIn unb grobe Q3ertunberung bervorgerufen baben. Qtufgabe 
biefer 3eilen fDff ei fein, QtuU[ärung Darüber 8u geben, 1DiefD ei unferer @IJ beuer 
nicbt gelingen ti,iff, an ben Tctjönen (rolgen bei3 Q3Driabrei3anunüfen, 

Itebt txofl auer Iebem 3tteifel, bafj febr für unier Q3erfagen Die bebauer-
liclje Zatlacbe ift, baf Wir auferorbent[icbe Q3erlufte an berborragenben eietern 
batten. 

Qitit Dem Qlufcbeiben bei lin!en Q3erteibiger jofmann gleich beim erten 
cRunbe.s1,iel gegen Qitilbertofen infolge Q3erLeung - Die fi3 beute nod) nidt 
ge[)eitt ift - ging uniere 3e4fträne an unb bat leiber ange[)alten bie3 aum beutigen 
sag. Qfujä beraflicf)En @rünben muften uni etobet, Qterget 2, cfi3oblrab t'erlaffen. 
cufcf) 1,aufiert, Da er d. 3t. förperlicb nicbt fo ricjtig in ectvung ift; Q1eeget 1 unb 
oLtDartf) 1telen unE3 nur aeitiDeile aur Q3erfügung. Ziele ?ücten tofltDertig au be 

leben it natürlidj Tetjr fdjtDer, bopett fd)Iver, tDenn ein fo[cLjer atoangildufiger Qimbau 
eines QRann1cfaftgefüge mäbrenb ben Q3erbanbfieIen au erfolgen bat. 

wäre ungerect - n,enn aucb lebt bequem - nun biefem QtmItanb Die 
gane Scbulb in Öle cScbube au fcbieben. enn ei muü aur @bre aller e,ieler, 
melcbe für Die Qtugefctebenen eingelebt turben, geTagt merben, bafj fie - tenn 

(141PI"I'tte „3usn Pimtv13iev" 
Uirnberq.1 - öniftrae 52 

Zelelon 20678 

peMalaufc1j Uni Des tueltberttljmten 33atriaierblers Ocr £eOererbraucrel 
2lncrtonnte Sü,1c 

17 



T1üwer's iiltestes Tenefidesalkilff 

fpottuius Jüiiserstr 3 
Ausrüstungen für jeden modernen Sport in großer Auswahl 
und preiswert. - Ski mit güter- Bindung und Stöcke RN. 17,--
Sämtliche eparaturen, auch der nicht bei mir gekauften Ski 
werden übernommen. 

Verkaufsstelle der «eichszeugrneisterei der N. S. D. A. P. 

Inhaber des 25 jährigen Mitglieds-Abzeichens. 

¶ie aucj bie 2eitungen jener noch nict etreicten, tDa in 81n51i beffen, baf3 'fie 
raum aui3 bet jugenölf' entnommen tDurben, mo[ raum auc ermattet merbei 
rann - weit mtrfungoffet ¶ielten atcS bie ¶ogenannten etammiefer. flnb in 
bieter geititellung liegt bie jautct)u1b unerecS groen Q3eragencS, man Uarnmett 
Ticb immer an, bieten ober jenen Qamen, ¶eieff in bet 'Jree, unb rann ecS nickt 
begreifen, baT3, tr0t3bem bieter unb jener mitmirfte, bacS Siel bettoten ging, bet-
gift aber babei bie nicht au »erhjeimlichenbe QBahjrhjeit, ba1 alle StammTie1er mit 
Qtunahjme trnn (Iüd in ihjrer '5orm Tehir nachjgelaTen hjaben. gaft alte 3ä[lten ja 
bereite im cJ.3orja[r nichjt mehjr 8u ben QtffeljüngIteu unb ein teiterer £en8 bat auch) 
fie mohjt raum eläti1cf)er gemachjt. eieler ¶cfjmertichjtrn Zatjacbe t)ätte man aber butch 
eine nunmehjr intenTthere Q3orbereitungcSarbeit begegnen mühen. Qlnb in bieem 
3untte mu1te man leiber 1tarecS Q3eragen unserer Aameraben feffteffen. QXl[erbing 

lei alcS 1IilberungcSgrunb angeühjrt, bab unj3 eine entTprech)enbe autoritäre QibungcS 
leitertraft nich)t aut Q3eruigung tte[)t, atcS ntchulbigung rann biecS aber nie unb 
nimmer gelten, benn menn man ben ehjrlichjen c33itlen hjdt,'feine 52eiftung au iteigern, 
finben Tich) ohjne 3meiel Mittel, biecS 8u ermögtichjen, unb baf bieter g33i11e bei uncS 
nich)t jo TonberhicI) augeprägt ifl, bieter Q3ormurf lei unleren 'Spielern nich)t er1art. 

Qtictjt unermätjnt off auch) bleiben, baf au altem Q3eragen unTere Qhftitèn 
reich)hichj»Dm 93ecb t)erfolgt Waren. Qinb gerube beuer hjätten mit in To manchjem 

affe ein I leinecS bifd)en @IM, auch) gar To notmenbig gebrauchjt. QIachjb'em mit im 
Q3orjat)t twn ortuna etmacS arg bertvöhjnt murben, eminben hit e h)euer bo4'ett 
¶ch)merhich), bob fie unß »olibommen tertahlen bat. cunb toer mill ecS beftreiten, baf3 
in ¶o hjarten QtunbenTielen bacS @IM ein ¶ehjr bebeufenber 'J3artner ift. 3ir hjaben 
e emfunben, bieniat mehjr benn je, benn trDb alter mthlichjen Qlmftänbe, hjätte ¶o 
manch)ecS epiel nich)t t,erloren merben brauch)en, aflerbingcS Toll nich)t »erchjmiegen 

I 
p 

PERSONEN- 'LIEFER 

UT 

/ 

l ' .LASTWAGEN 

11, 11 •, I 
DEUTSCHLANDS ÄLTESTER OPELGROSSHNDLER 

NURNBERG.W DEUTSCHHERRNSTRASSE 3/5 . TEL. 6 17 41 /42 
11 
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I 

sin :ii 

Größte Auswahl - Niedrige Preise. 
IIIIIIIIlIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IiIIIIIIIIIllIIIIIIIII ItIIJIII!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlIIIpIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIpIIII IllIllIllIll 

Damen-Sport hüte - Mützen - Binder - Handschuhe - Schal - Schirme 
Fachmännische Beratung. 

Jr,r J1öügstwße 1' 

IDerben, ba bei ent,recenbem ina Wir ba iücf bock auf uniere 'Seite gebracf)t 
bätten, IDa ür bie Q1annTct)aft er um Q3orteil ge1De4jen Wäre. benn burd) bieTe 
Qitebettagen am, laufenben Q3cinb liegt natür[id) eine gemilie eve1ion auf all unieren 
8anblungen im ‚Spiel. ieTe u beèttigen unb ba 'Se[bthertrauen be -23 iiietnen 
u fteigetn o1Die bie If 100 0/0 tieber 'fit u macben, finb uniere näcbften Qlufgaben. 

Q.Inb e müfte ixaf)rlicb mit bem eufel ugeen, benn txir, auf &unb betor-
banbenen QRateriatß, nicbt i».ieber trntärt tommen Tollten. ottlieb 2inbner 

Wo R 

Tew t 41i U 
- Qthteilungfürer: 3tof. arl ertel Q1 euTcbetftr. 65 

QIm 20. Qlot,ember b. j. ¶anb im (afttjof ujcb eine gemüttid)e 3ufammen 
funft mit 3reiberteitung fiatt. 3n launiger Q33ei1e begrüfte unier 3rofeffor bie 
QtnlDefenben, b03ierte über enni im allgemeinen unb über ba interne ournier im 
beTonberen unb tiürbigte bie Q3erbienfte bet 3reiträger. anl bet c5ürorge 
einiger ftiftungfreubiger QlUtglieber bog fid) bet iTd) unter bet Q1enge bet u 
1,erteilenben 3reiTe. QUE ben eblen ‚Senöern ben beften !ant! egen QRitter 
nact)t u, bogen ficb bann aud) nod) bie aten beim &älilen, bet beuer auf ben 
ennifethern bolthrad)ten elbentaten. 'ScblDamrn örüber! 

3clj maclie nocbmal barauf aufmertTam, bafj bie näd5fte (3uTammeiitunft am 
onnertag, ben 6. anuar 1938 abenb 8 Qilir, im QiatauteUer ¶tattfinbet. 

ei[ itter! Qt [eiTd)mann 

PELZHAUS 

_ I A Aft, 

MODELLE 
K Ö N I GS T R. 5 MITGLIED DER KUNDENKREDIT-GES 
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I Intev1pottabteilung 
Qthtei[ungIeiter: cnI. 3fmat)er, Qtbterltr. 40. I 

MOSIMMOMM 

3ericIjt be portwarte. - Winter 1936/37 

®er cI3inter 1936/37 bracfte neben ben leit 3airen bellen neeterätnifTeit 
bet (53Q1. eine Qeie gans räctiger r1o1ge. 2etDer blieb un Öle Rrönung bet. 
¶elben Ina ieragt, nämlic ben „'5ränticen cneiltet" in unfeten Qeifen au 1cthen. 
Q1ac einem berloorragenben Sanglauf blieb uner1a Q1tater mit nur 5,1 3unften 
t)inter bem Sieger (an c33ef)rmann) in bet Q1orbicen Rombination 3utÜcf. eafür 
errangen nir ben in ¶etner eebeutung ¶er tierthollen 

„rerflrei für bie beff e 5 er Q1tannTcaft im 2ang1auf" 

mit ben 2äufern: Q1aier, cflteinetberger, ecf)uller. erlic unb ebbler. Zab uniere 
2angläufer gtänenb in 5Drm iDaren, bemief en fie auc bei bem ränlicl)en Staff et 
lauf, bei bem fie befte itelgebir 1tannfcfciten, wie QZarmenfteinacb I, QIeubau I, 
QBinter,orEt,ereinigung of 1 [inter fict) tiefen unb auf einen äufjerlt mett»often 
3. 3Lat famen. Oabei lief gerbinanb clBeftilcb' in alter rice ¶ogar bie eft3eit 
bet Strecfe I. - er Qlbfairt-, unb IZS or1auf bracte une3 mieber einen 1Dolgelungenen 
Sieg. 3n bet Qtlinen Sombination erbielt ben 1. 3rei bet Ql. R., IDle ertDartet, 
jermann ®öbter. 

sant bet guten Q3etf)ättnille tonnte audi bet ebäctni[auf neuer iDieber 
augetragen trerben. @r murbe1omol)t burc feine gute 'efeung, aL3 auc bie babel 
geeigten ¶ortlicfn 2eitungen bei 1cIDerftn Q3ert)ättnilTen (t,erbar1cte, etfige Strecte) 
ein »otter erfolg fiit Öle SQ3!. Sieger unb bamit Qlteifter 1936/37 tourbe c5tieörid) 
Sculter, bet ebbler unb QBellifcf) binter ¶ic falTen unb baburc feinen Qtamen in 
unier renbuc bes3 eintragen fonnte: 

(Meter Bin oamstao triffft Du Deine freulibt hil Jubo t 

XavI wauc Eisen und Metallwaren 
Nürnberg-S - lafelfeldstraße 42 - Fernruf 413 20. 

Spezialgeschäft für I 

Gardinenleisten, Vorhangstangen, Zugeinrichtungen, Sanitäre Einrichtungen, Kleineisen, 
waren, Werkzeuge, Bau- u. Möbelbeschläge, SCHLITTSCHUHE, CHRISTBAUMSTANDER 

I 

S 

KAF-,•TEE KONIGSMOL 
NÜIN5RG 

Größtes Konzert-Kaffee am Platze, im gleichen Besitz 

RESIDENZKAFFEE CASSEL 

M. J. PACHMAYR H. 
Fernsprecher 21410 und 41147 Spezialgeschäft feiner 

Fleisch- und Wurstwaren 

Verkaufsstellen in allen Stadtteilen 
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erungtau: 
QIorb. omb(nation: 

thteiergebnifje. 
9J3atblauf für Skiläufer am 13. Te3entber 1936. 

Q. R. 1. eBbter 

£angIauf in 213armenfteinad am 26. Te3ember 1936. 
QI. a. I 2. Qethf« 

c3vänk1fde kiUeifterfc1Eaften in 
2ang1auf: Rfaffe I 

Ia11e H 
Ea1Te III 

Qt..J 
Qt..II 

taffe I 
Rla ff  I 

3ifdjofgrün am 23.124. 7januar 1937. / 

I. Q1tat)r, 7. Q1teinet1'ercr 
4. ScbuIter 
19; dön[eben 
1. cI3eaic 
1. Tbbfer 
1. QRa»er 
1. 1ta»er 

tbfajvttauf unb atom in 9larmenfteinacfj 30./31. 7januar 1937. 
Qbfavt1au: 91affe II 15. Zj'i5r 

36. Zimper 
37. ecbonleben 
38. ofmann 

Qt. S, 3. Tbbfer 
c5rauen 8 jofmann 

12. 13intfer 
elarom: QL . 1. Tbbler 
QU,ine omina1thn: Qt. S. I. Tb6fer 

a s c h eaUI 60 Jahre 
deutsch! 

Mod. Herren-Artikel jetzt: Karohnenstr, 

teerwnren Uno Reife-Brtihel 
eii,erTc[uy unb eer6ptaicben, Q1ece11cxire, ecjreibrnoen, '&ietctceu, 

Scf)uI' unb QUtenmapen in unerreid)t QtD3Ct tutDat. eigene g33ertätten. 

fans DoppeIammr, flütnberg-fl, 
Qthofløitterøc)3Ia13 12, c3ernredjer Q1r. 26175, gegenüber bet c5rauentircf)e 

J(ön i$tàr-ftpothe1re 
gegenüber der Mauthalle / Köngsfr. 53 - B r ü d erl ei n - Fernsprecher 2 10 01 
Allopathie, Homöopathie, Biochemie, Harnuntersuchungen 

Freie Zusendung nach allen Stadtteilen 
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91olel '73lcwe '-Traube + 9'oürnberg 
(Das J-(aus der braunen gront 

çJ)q• georg JHaberkern + gelejon 26207 

anetrnnt.ebädjtnitauf in 23unfiebet am 14. &bruar 1937. 
ç R. 2. 33eftict 

Staffellauf in 9kut'an am 28. &bruar 1937. 
ffjau,tUae: 3. 1. ç3IQ1. - QtQ3Q1. I 

tflta»er, QJteinetberQer, Scu1ter, Beaic 
28. 1. Q1. - cR3Q1. II 

öb1er, 'ct)ön1eben, Zimiper, Q33ethinger 

6trecfe I: eteit: Q33eUic 

QennUae: 

3au,tttaTen: 

Qt- S.I 
Qt..1I 
grauen: 

' rauen Qt. .: 

3ugenb: 

in 23armenfteivad 7. &bruar 1937. 

1. ecbulter, 2. öbIer, 3. BeIflfc 
4. &3omann, 5. 6cbneben, 
6. Q33eibinger, 7. imer. 

1. QBärner, 2. Dbet, 3. Stan, 4. 
5. Q1tatuda, 6. O1tercri1t crnt, 
7. 8tabl, 8. ectjtötter, 9. 
1. Oiterdjrit eo, I. o1enebet 

1. 2auer berb., 2. Teuer 
1. )Dmann, 2. Alapper 

1. 93feuffer, 2. ebatb, 3. rocier. 

ffermann Wbler 

ePortbxIrt 

)EIIIN, 01 IFIEI 

:--

)EM 

Den Damenhuf kauf 
bei 

Den Brautschleierund --Kranz Mitglied 
Josephsplatz 4 - Aflersherger Straße 83 
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mit öern „RogoStrump" aus Seiôe 
Wirb bas Bein 3tir .fugenweiöe! 

6ttufllptljtlUs thitolo 
in ber Raroliñeñtrae 
(Mr. 7 na[)e bet 2orenire) 

Wus ber (flubfarnifte. 

Q3iefe @riibe bon Qtnbad) Jjnbet Ranimier Milli. pie. 

Q3orn ufbafl.2ergang in ecfii,einfurt grünt cRubi aulaber,:ortIer)rer 
i?einberger, cergmaier u. a. 

Q1ner Qitifglieb 93auf 2ocer teilt un awä eai•burg mit, bob er bai3 
ovtab3eidien in eitber erworben oat. c15ir gratulieren 8u bieem ID[g bertidiut. 

Qiflen 2eiditatletiameraöen lenbet c-2Zubolf 3enaute born Of)nIi1cen 
•F)orf in erlin.)öberit3 bie Lerlic1ten rüe. 

QaS cRoflucReifteraar, &DennD Q1toler unb 33ifl» 93fifter, -'W•[d)ei3 einer 
intabung (ngkinD oIgte, gtü3t ben(Stub auRent. I 

QlnTer Q1titg[ieb bet ScfjlDimm.Qtbteilung, 5ane cRiebel unb 'rauinft geb., 
'Scf)lötter, 8eigen bie Geburt einee geunben ?3ungen an. cunlere [)erlicten (füct 
lDünId)e. 

1eiber baben IDir bie1emat audi eine tDeniger etfreulicbe Qtad)rdit. urc 
ben ob ¶einer Gattin tourbe 33iffi cMeicfmann in tiefe rauer berTett. eir iprecben 
unete Oeralicbe Xeilnabme aus. 

mit einem Gerät von 

ad lc•n 

I. 

ruy 
Diesem Rufe folgten vieleTausende und sind zufrieden. 

Deshalb kommen auch Sie zum FuriIbétater! 

Er wird Ihnen aus seiner croßen Auswahl den 
Apparat empfehlen, der für Ihre Ansprüche gerade 
richtig Ist. - 

Liitpo$traße4. 
Aeltestes und größtes Fach g e sthäift. 
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1'0 fuDballhlub flürbuE.. 
3crein für £etheübungcn. 

eutdier 9fleiftev 1920 - 1921 - 1924 - 1925 - 1927 - 1936 
« eutfctjer '3otathteifier 1935. 

5porttät3e in 3etabetof, ed)äftfte[1e: Q1ürnerg'O, S[uM)au 3abo. e1eon 
edäftteI[e: 44 160. Zerepbon eciDimmbab: 44 7 10, enni&QthteiIung: 41607. 

8-12 unb 2-6, 6amtag 2-3. Q1r. c3otTcLecflontO' QThg. 7728. 
%anffonto cZaDer. Q3ereinbcnd QIürnberg. 

etaugebet unb 3erlag: 1. 'Subbaff flub, QlürnbergøO, 3abo, a. GB., Q3ereht für 2etheübuiigen. - 6criftteiter: 
C23runo Scii,ar, Qütnberg, t,eranth,ortlil) für ben ettei1. - '5ür ben Qln3eigenteit: Fbermann QZubol Pb. 
1ürnberg, edre»erftrae 21, 9Zuf 62 156. - im 3. Mierteliabr 1937: 2200 emIare. 
3ur 3eic ift Lueig21rei1ifte Mr. 3 gültig. - eriftleiiung!it am 20. ieben Monatel !Tftr"-biV-ndcbfto 
folgenbe Mummer. QRanurite bitte einseitig unb benn möfld mit reibrnacl)iue ¶4rethen unb Tecft3eiflg 
an ben rift1eit'r einenben. - rud: cMilbeffit ernier, Q1ürnbergQ, 3iiftirjtrae 20, -gernrut.03004-

QW3 Q1tanuftipt gebrudt. 

toI I '• fItcf e C:IbflactCfl 
nub ein 

go ii b«e€ n eu.et 
Ii)L1flCbt allen Ltnerern hic etcinffflrun. 

«st. 9ifiIkt«, 23ereincfü1rer. 

3onntag, 19. Oeaember 

'sonntag, W. Oeaember 

sonntag, 26. eember 

onnertag, 6. 3anuat 

eonntag, 16. anuar 

Rebaktionfdjtufj ber. 3annarnuthmer bei 9373. 25. Te3ember 1937. 'flte 9tbtei 
jungen nub gnitarbeiter werben gebeten in 3ukunft bie Uauukripte einfettig 
befcvieben jewe119 bi% 3unt 25. jeben Uonat6 unaufgeforbert einufnbe*ter 
ebaktionfcfj1nf wirb auf keinen eaff melr wegen beG e1IenG' be einen 

ober nubereu 2thteUung9beridte6 ljinauGgefcljobeu. . •. « 

3ereinftateither. 

uf3aUtam 1. - 3ajn cRegeiui«b.urg 
14 QIbr in 3ao. 
autigaanbbaItieI eQ3gg. c3ürt[ - J-- a-(S T 

14.40 QU)r in cRoflf)01 - « 

'Subbaff fampt 1860 QIUiudjen - 1« 
14'caf)r in cflUincf)en 
-Q3erammtuiig bet enni.Qthtei1ung « 
20 QUr im. Qaft)aufeaer. - 

Otmarttreen notbbatericer ,i ortier, ictetee 
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PERSONEN- LIEFER- u. LASTWAGEN 

AUTO- KR 
DEUTSCHLANDS ALTESTER OPEL.GROSSHANDLER 

NURNBERG•W DEUTSCHHERRNSTRASSE 3/5 • TEL. 6 17 41 /42 

11tunb uns 3abo* 
nfjt aU 

Qln1ere i ufba1Imannfcf)aft [)at uni audi in ben fcix,eren Spielen bet tet3tefl 
jed» cMocben reine nttäucung gebrat. Q:tac glaiten 6iegen gegen 3ngottabt 
(2:0), eietereinigung '5ürt1 (2:0) folgte bai Stet für bae c23S3M gegen eine 
täötentanncaft amberg, bai mit reitiem &a auf unierer eeite auge 

tragen terben muTte, jebo4 trolaUebem mit 2:0 für uni auging. Qtm gleicben 
Zage •iRmdnn in bet c.QI1annfcbaft in rantiurt unb kmnte in bem 
amfe gegen bte beut1ce Qtationatmanncaft mit burd)aui 8ufriebenfteffenben 

2eitungen erfreuen. 
Zai auIigatreffen am 28. Qtobember gegen 7JaIrt in Regenburg eiibete 

nid)t gans unerwartet unertfc[)ieben 0: 0. Gelang ei biemat unieren Stürmern ni)t 
bem Q1aiionattorDart einige sore au1ubrummen, fo wollen toir bDffen, baf ei bei 
bet cRiicthegegnung um1orne[r bet gaff fein toirb. Q1nerfreuIic in böcbftem Q1afe 
lit eä für unieren Sciffengetoa1tigen, 93errn QS3inUer, baf all  Q1tannfcaften, bie wir 
in 3abo au Gaffe ermatten, act sage autor ein reid)1ic malte Q3ertultfpiet lor. 
füren, toad fict) naturgemä13 immer auf ben 3ufcauer1,eTuc in 3abo auDitten müf3. 

¶don lange- mit Sannung ertoartele crfte 3ulammenlreffen unferer 
crften uf3baUmannfcaft mit threm armnädigften Q3erfotger in bet 3unttetabelle, 
c5. ecmeinfurt enbete 1:1. tad) Sörenfagen lag ein Sieg unferr @IJ toieberl)olt 
gretfbat naLe, aber unfere '3ünferreife ¶ceint nict rictig auf ouren gefommen 

Mört 'Rundfunk 
'mit einem Gerät von 

R a d i c n P r u y 
Diesem Rufe folgten viele Tausende und sind zufrieden. 

Deshalb kommen auch Sie zum Funkberater! 

Er wird Ihnen aus seiner g r o ß e n Auswahl den- Apparat empfehlen, der für Ihre Ansprüche gerade 

- richtig ist. 

Radmuc=Pruy' 
Luitpoldstraße 6 

AeJtestes und größtes Fachges chft. 

2. 



Die deutsche Frau kauft im größten Spezialbaus für 
DAMEN- UND KINDERBEKLEIDUNG BAYERNS 

;IUI 

:J5gffj + co FI 
Nürnberg-A, Ludwigstraße 4-6-8 

u sein. urc bie 93unfteteifung bebauteten unere c3ubaffer ihre .f(arè 3ofltion 
in bet ubelie. 3mmerin it eß lebt beacf)tenmert, Wenn un t e r e  tf1or.1änflø 
¶cfaten nie ieI1ereiniunQ ürth unb ' a»ern Qllündjen mit ¶ieen bt.'a4t 
3itnften tnt Q3orbertrefen liegen. Qiuet auptmann l3at.bi Iet nur Uin .r tiñÜ E3 e 
tore btnnemen mütTen, 1DDlten tnr 1orfen, ba aucf unsere etuirner tfren rgi 

barern leben, mit ben 3[u1oren an erfler Stelle in bet bat)ertTcen aultga u 
rte1)en / 

grobe orteregnt Qlürnberg im Monat Qto,ember iDar abr,ba1er 
fann fein 3uiel belte1)en, Öle cZegegnung bet alien Qei1terntann1 äten be 
,burger 6ori»erein unb be 1. . itar errtaunhid) 1Delcte 3ugtra1t all biete, 
auc1) beute nod) im beutIc1)en Sortteben Uangt'ollen QIamen beajen.• ric1)t geø 
fügte ‚rad)wolIe cRa[)men im gro1en Ot'a[ bee OpottpartE33abo. erinnerte aflu 
teb1)at an Die &o3tamtage tü1)erer !ie 3uc1)auergirgen JQbt)gt,,ifl 
leiber Jonft nic1)t mehr geiDo[)nter Q33eiIe mit bem 'tetgeic1)e1)en a uf bem letc1)t4int 
Sdnee bebecften ru1)mboflen amifelb mit. eilii,eie trurbe ganT. flQ3 
bier Die cflteiter1neIer aue ¶ru1)eren 3a1)ren. aum seit recbt alte Seme1ter, iel1en 
c•In Öle 2eitungen IDurbe ein Derart ct)are '»1a13 gelegt, al 1)anbtee 1iurn 
einen Aampf 8roeier S enmannctjaften bet au1iga. Mit allem erum unb%-,ryän 
ixar e23 ein Siel bai3 geriet. mar bet grobe Zag unlerer Q1teitter1,ieIer 10n. e1)e 
bern unb ba13 bietet gane Zag einen berart räc1)tiqen cRa1)men fanb, mar bet iif 
bet QIürnberger an Die ru1)moflen ämen unbergeUic1)er 3ut3ballc1)lac1)ten. 

j 

anWnfl 
fföfer gebt e nimmer!Ziele 3ec1)flrä1)ne muIj boc1) enbticb abreiben,- be 

bet S3anbßageiter, aber fie rib nic1)t! QtUc1) beim Spiet gegen 1860.. cürt, ba :.bi 

Alles 
für jeden Wintersport! 

Ski - Skistiefel - Skibekldg. 
Slalomblusen - 'Skizubehör 
Rucksäcke 
Eislauf - Eishockey - Stiefel 
und SchlittschUhe 
in großer Auswahl zu zeitgem. 
für jedermann ersch.A inglichen 
Preisen bei guten Qualitäten! 
Alleinverkauf für Nbg.-Fürth der 

Klepper-Mäntel, 
oote, Zelte, 

Niirnberg.A, vord. Ledergasse .1 



Automobilhaus 

Gebr.Oesterlein 
Verkauf und Ausstellung: Frauentormauer 64/66 
Reparatur und Ersatzteile: Schanzäckerstral3e 50/52 

ut 33aufe 1er günftig für untere eanbbager Daub, gab e [ölic er1eungen 
alDeier 6pieler, bie nur noalß Statuten mittDirten tDnnten. eaj Spiel ging fnapp 
»erbten. QIn1er junger oanbbagmeiffer ID tether nit in bet glüc![iden Qage berart, 
ge1 attigeQtufaflefo leicht au meiltern ie unfere ufbaUmanncfjaft, bet ibre lang. 
jä anUferfa1)rung unb ba Q3ovt)anbenfein guter uaf)eu qleict)tDertigPr tfdty 
¶pieler uftatten lornmt. eine Rann1cfjaftflung, bie bie Q3ereinfürurg anberaumte 
eitigte aber anIdeinenb ¶c,on flute '3tü4te. Oer ente sieg nach langer 3eit auf 
bem batten 3ffafter Don QIIcaffenburg lxurhe gemetbet. QIn anbeter Stelle Der eß. 
mirb bierüber eingeenb berictet. 

2eidjtattØetik, 
et bem 3oef.StDiberøebäd)lniEauf, been @innabinen bem 3 über 

Intefen tvurben,. bonnte jnninger. über 10 Im. neuerbirg einen Tcbbnen erfolg. 
babontragen. Zie 2Qt. leröffentlicf)t in bieTet Mummer ben eriten Zeif Urer „eften 
2tlten". c1elcb mübei,offe unb un1erbroffene QI:rbeitMeuIiung binter bieTen nadten 
(3ablenteiben. au finben ifl, bas3 bann nut bet ermeffen, bet einmal mitten im eetrieb 
gefedt bat. 

cfwiinmn.. 
Qinfere ScLjttimmer bcthen bei ben lebten Q3erantat1ungen teiW gut abgeø 

Tcbnitten. 33eTenttid) lit, baf bei bet gerecbten eeurleilun ber lebten errungenen 
rfotge feitgeltetlt ixirb, baf3 eine Rete trnn Aameraben bei ben Beranftaltunqen 

nicbt anmefenb fein formten. Mit berec1igtem Stola bob bet ScftDimn1er[)äutbing 
bet: bemleten Munten Qthenb.bie ber»orragenben 2eitungen einigcr junger 
mufimmer berbor. 

7Yas -solide '&ichge3cb4f/. 

H.'ISSMAYER 
Adlersfraße 40 / Telefon Nr. 24881 

bietet reiche Auswahl in 

iwe/en + cold- und i//b erwaren + iporf- 'Preise 
Eigene Reparatur-Werkstätte 
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nur 

I Radio Noris 0. nibfl. 
4:4 NirflhJCi!, HöNi1S1rdflC 01 

das gute Fachgeschäft für: 
Radioapparate, Grammophone, 
Schallplatten, Handharmonikas 

Spezialität: Projektierung und Ausführung von Großlautsprecheranlagen 

Reparaturen zuverliissigst! Kostenlose Röhrenprüfung. 

jockeij 
ie erfte @autigarunbe unferer ?jothrer ifl beenbet. Sie bracf,te bet eriten 

cfltännermanncfjaft einen ef)renDoffen britten Zabzffenplab. e2i cZeginn bet Serie 
pnnte bamit teinetie geredjnet terben unb somit ut bie c3reube nunmehr um 
o nacfja[tiger. Za auch bie rauenmannTcaft in alter erifcbe erfolg auf @rfolg 
bäuft, rann man ficb nict weiter tuunbern, baf man bei unieren S3oderern in ben 
lebten 33ocen nur nog) ¶reubige Q1ienen antrifft. 

enni 
ie ennitbteilung bat in ben beiben lebten Q3ereineitungen fura über 

bie tDeTentIicfen &einiffe inner[alb bet Qtbteilung beri4net. Zie näcfte 3ufammen 
unft .finbet am eDnner£3tag, ben 6. 3anuar 1938 um 20 Ur im cRatbaui3feffer ftatt. 

nub oflfpovt 
tut fic aIIerfanb auf bem ife ! Stellt fict) nun enblid) bai jebnlict)ft 

erwartete Tatureii ein, bann tverben bie ab[reic[)en Qilitlieber IDeitere, ¶reubig 
begrüfte cibungmölict)tejten erbalten. Qtuf bie grobe c3icbteUee%Q3eranfta1tung 
Q1tiite 3anuar foff nod) befonberä t)ingetviefen fein. Sparbücf en t)ertor! eie QoU 
t)Dcfe»manntct)aft tritt it)re grofe @nglanb nub celgienreife am 24. eeaember an. 

2131nterfvort 
Qlnfere Scf)neeIct)ut)[äufer baben famt unb Irmberi ben jerbftftaub abefd)üt1ett 

3m fetten 93eit Ijaben fie uni i[)re ¶cb15nen rfotge »om terganqenen 3atr fetbiert 
rot)gemut wollen fie inß QIeue 3atjr flatten. e . S. 

INN ER junior 
Schmuck » Uhren- Bestecke 

reite Gasse 92 
Nähe Weißer Turm 



a -nnniwe e. 
Von ben hoben loben l3ranb unb ränbe.— 
GiüI)enb jinb bie feuer rings entkicl)t, 
helle Lieber flammen in bie flad)t. 
Flulgeretht 3um ScJwur Jinb unire 15änöe. 

Unb wir teb'n als ein lebenbiger Wall 
Von bem Glauben einer Tat getragen, 
Wenn wir unire Seuerjprüd)e Jagen 
Jn öcis bobe unb beltirnte Fill. 

Bis bie flcicl)t bas Slammenmeer verd)lungen 
Unö bie bolen Wäiöer belier rauId)en, 
Labt uns betenb in ben himmel laud)en, 
Da bas Cici)t bie giniternis be3wungen. 

heLmut 0. Wegener 

D/Q lDarnQ 

lr4jgl 

qosenkranz 9ith0 

är011'flQ17ilTdßQ 43-45 
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Wäsche 

Bankgasse 1 

Schenkt Hausmarke 1,, G o I d" 

Edelstes Bernberg-Erzeugnis 

Unterkleider - Schlüpfer - Nachthemden 

9tdtung! £äuberfpietbefud)er! 

ie inttittfarf en für ben gfo3en u3baaanberfamf eutctanbng1ctnb 
am 14. Q1ai im eerliner Ohnwia5tabion tinnen nur über hic Q3ereine be 
te1[t werben. CMit bitten beaLb affe cfltitglieber, hie bieten £ünbei:tanipf f,ehponen 
moffen, um urnqefenöe Qtufabe if)rer Rortenbefleffung, biE3 31. ee8einber an ?)ic 
@eid)äft•3fteffe be 1. unter gteict)3eitiger cttherrnciung be 8etrae. 

(iutrittpreife 

1. 3IaI3 
2. 

(CZ loCl! - - C) 

(tod c8 -- - U un6 Oberring 
tocf 6 —7--9 - 26-27 —28) 

3. (ciocf QI - - 2 - 3 u. Uberiin 
IDd 1-5, 1Q--14, 21-35, 29-33) 

4. „ Q—) 
S,tetäe (Uberrin tocf 15-20, 34-41) 

Qffi 10.— 

‚1 

10 

7.50 

4.-
2.— 
I.— 

Me  3rei1e eriteei ic einctieticj eortgrocfjeu. 

0 

N. 

Fach-Beratung - Großes 

Lager in Qualitätsmarken 

Nürnberg-A, Josephsplafz 10 

Im Hause Welfkinó 

• mit, .SethnfUinscha1tun 
Vie1eeuePa*ente'.Lan'• '. i 
Lebensdauer.Fabnkgar ..e 

..TPIUMPH WERKE NÜRBERö.A. 

Buchungsmaschinen, 

Büro-Schreibmaschinen, 

Kleinschreibmaschinen. 

Verlangen Sie bitte unverbindlich 

upsere' neuesten Prospekte. 
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Eisenwaren, Werkzeuge, Haus- u. Küchengeräte 
L. W. G. Hausknecht 

Inh. E. Zeh - Königstr. 50 
Telefon 26031 - Gegründet 1827 

.4 

'S 

aben unfere vrtvereine tjeute nodj c'acinberedjtigung? 
alnier aweiter cZereinifübter, reiLetter im R2 ciemüffer, bat auf @runb 

einiger Q3orbmmnt1)e bet lebten 3e1t bie Qtnregung gegeben in unierer 5eiturig au 
obiger 13rage eteltung au nelmen. 1ir bitten um rege Mitarbeit an bieler un 
alle angeenben c5rage. 

QM3 enter bat ba Bott: Zer RreiibietiDart Ramerab QR ü ff er: 
ie Q1euDrmung bet beutctjen 2eibeübungen baben in »ielen Q3ereinen bie rage 

aufgeworfen: [)aben bie Q3ereine nocb eine a1etnberecbtigung? Ziele grageftegung 
täIt entennen, bab bet 'otitiicbe Sinn bet beuticben S?eibeübungen nod) ni4t überall 
erfannt mirb. / 

3m nationatoiali1tiTcben euticblanb bat jebe inricbtung 
menn fie 8roedmübig ut unb bem Q3olfganen blent. Tab biee lilt ben Q2 au-
triff t, iirb moI niemanb bemeieln. 

lei bier nur an bie Olt)mtabe 1936 erinnert. Oer nationatioiati1tiTcbe 
Staat ¶d)ul bie Q3orau1et3ung für biele grope Runbgebung. Qtu ben Q3ereinen 
jebDcb tamenbie 3ettfäniifler. Oer '5üfrer lelbit bat mebr wie einmal bettätigt, 
bab bet Q2 eine mictige boltpDlticbe Qtufgabe au erfüllen unb neben ben 
groben @lieberungen bet Q1S2t3 u begeben babe. cunb wenn en jet3t bie grobe 
Scbau bet beutTcten 2eibeübungen 1938 in cre1au genehmigt unb alle cReicl. 
unb 3arteiteffen aufgelorbert bat, ben Qeid)xnLürer bei, ben urcürung be 
1. Zeuticber. urn- unb S,ortle1te u unterltüt3en, ¶o bürlte tvobl aucb bet lebte 
leinmütige bie ctbereugung erbauen, bob bet ZcX2 biteben mu. 

Ziele Qinentennung burcb ben 13übrer f5nnen ¶icb ior allem bie Q3ereine au 
eigen macben, bie ben Sinn bet otitifcben eibeerteung erlafit baben unb in bet 
Qteuformung ba 3iet bennirtlicbt leben: ein Q3olf in 2etheilbungen. c5ür alle 
ameraben, bie bie Qtotttenbigfeit bet Qteuormung bet beuticbeñ 2eibeübuugen 

nun born Q3erein1tanbunft au23 betracbten, möcbte id) ¶oIqenbe lagen: Q1m im 
Qtabmen bielej3 Qlufiabei3 nid)t au IDeit abuicbtr'enfQn, IDill id) 3abn aum Qugang 
unft meinen Qtuürungen macben. Qobt bie meiDen 61:rnrtbereine batten, tDenn 

bie rage auf 3abn tam, eine lebt ture Qinttort, ia bat Babn mit bem Snort 
u tun. Qlucb Me urnbereine fannten Babn nicbt. Sie laben in ibm ben „Qttten im 

BUCHDRUCKEREI 

HANS LOTTER , 
Nürnberg-A. Fernruf 25714 und 25724 UnI. Kieuzgasse 10 

(Die gule (DrucIsacIe' 
(Das mirIungsvoffe cPtaiae 

(Der erfol'greicle. 1'aIa1anscItag 

Plakatanschlag-
Unternehmen 
für folgende Städte: 

Nürnberg 
Fürth i. Bayern 
Erlangen 
Sulzbach-Rosenberg 
Bad Windsheim (Mfr.) 
Herzogenaurach - 

Pegnitz (Ofr.) - 



arte, ober ben Zurnbater at)n; fie tDufjten IDD1, bab er ba urnen lcni, im 
übrigen l)atte er inen Ieboct nickt biel au lagen. 

riebric 2ubtDtg 3l)n tar in enter 2inie ein 'otitiTcfer Qtenc, ein heut-
lcer Qeolutionär. eein gane eein rannte nur eine Qlufgabe, Tür ein groe, 
freie, einiges unb reinei eeutid)lanb au fämpfen. euticte Q3olt ttar ba 
grobe 31e1 all leine cbaTfen unb tiict eine einfacbe Qthung etwa tec!nilcb au 
berbolitommen. c133äre lebteree IDirUid) bet aft getDelen one P]Dfitiid)ei3 c33ofIen, 
bann wäre 3afn beltimmt nid)t ton bet bamatigen cRegierung benlolgt ix,oröen, 
weit er bie föcf)t geäbn[id)e 2ebre bUn bet @inbeit eeutid)lanbi3 berbreitete. Q1oc 
in leinen lebten 2ebeniiabren legte Fjatjn 3euqni ab bon leinem ungebrocenen 
©lai.then an ein freies eeuti cbtanb, tDenn er in leinen Scftxanenrebe nictt: eeutld)-
lanN einbeit IDar ben raum meine ern,adjenben 2ebenL ba Morgenrot meiner 
3ugenb, bet (Sonnencein ben QRanne!raft unb iii jet bet QlbenbItern, bet mir 
aur ettigen cRube lxinft. 

al5n ettanite fEar, baf törerlid) lcftDace Q1IenTc,en, bie bUn aaifi1fiTcben 
3been erfüflt fib, niemale einen ftarfen (Staat errictjten unb niemals ein ftarfe el 
Q3olf nerben tönnnen. Q[ue btelem ©runbe tcuf er bae Zeurnen, 2eibeübung unb 
polltifd)ei Vollen. 

3m 2aufe bet 3alne brang frember, unbeuticber jübiTcer @eift in bie cReifjen 
bet urner unb (Sotfler unb aflmälid formte ¶i4 ben Liberale ©ebanfe: eie 
Q3ereine mühlen x,olitilc neutral lein. Q3iele Q3ereine L,atten IxoE baterlänbid)e 
erge, eA ti,unbe in CIßOtt unb 2ieb bet Qtanie Q3aterlanb gerieen, aber ba 23 
oLitilcbe Q33oIlen, wie ei3 3aln forberte, berfümmerte mehr unb me[r. war aber 

nod) niclt afle 'aaififlilcl) ei borben, eine cReattion all bet gräfte, bie am rebolu 
tinären 3afn fe1tfielten, mufte fommen unb fie tam. 3n ben 80 3abten 1e1mten ¶ic 
bie marfurner gegen bie Q3erjubung bet Zurnbereine ouf.'Qlue3 bem Alampf 
gegen bie c3einbe beE3 beuticen 13D1fitumi3 ging bet böttie eutTce Zurnerbunb 

S C' !f/ F ER 
Liköre • Weine 

-. 

seit 1873 Qualität, 

Wilhelm Schafer, Nürnberg-A 
untere Schmiedgasse 3-4 

Likörfabrik - Weingroßhandlung 

Das altbekannte Textilhaus für 

Kleiderstoffe - Weißwaren 

Wäsché.Vorhänge - Decken 

Teppiche 

Georg Eisenbach 
Adolf Hitler Platz u. Obstmarkt 

TRIUMPH WERKE NURNRERGA-G 

Verlangen Sie bitte unverbindlich 
unseren Weihnachts-Prospekt No. 5057 
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Jön1storwfdpothefc 
gegenüber der Maufhalle / Königstr. 53 - Brüderlein - Fernsprecher 2 10 01 
Allopathie, Homöopathie, Biochemie, Harnuntersuchungen 

Freie Zusendung nach allen Stadtteilen 

'S 

bertrnr. (Sein :pi)litiicbei3 Q33o[ten aeigen bie 3 2eith.orte an, bie er ¶icfj auf bie abne 
lcbrieb: cRaflentetnbett, Q3olteein[ett, eiftefreieit. 

folgte eine alDeite cReaTtion: Zrennung Don urnen unb Sport. Obne auf 
inelbeiten einuget)en, let bier nur fur gelagt: eie @inticbtungen ber Q3ereine 

trugen ben 3orberungen bet nacbii,acflenben @eneratilDn nicbt cRecbnung. Q1nbemuft 
melbete ¶icLj in ben jungen (Sortlern b€r 'Bille aum Aampf unb bcx ingecnqtletn 
in ben Zurnbagen tonnte ben Zatenbrang nid)t beftiebiqen. @Jift nur lctabe, baf3 
in ben cReiben bet jungen aufftrebenben (SDrtbereine »on Dornbereift jebe polili-
¶d)e Q33ol[en febite. 8jinter bet 93arDle (Sport bat mit 3oltit nidt u tun', ltanben 
überftaatlie Q1äte, ftanb bot allem bet 'aute. Q1toten auc» bie unb ba »ater. 
länbilcl)e 2ieber gelungen werben, mod)teü aucf) in ben Q3ereinen Diele ebrlicbe 

euticbe lieben, e änbert nid)ts3 an bet atfad)e, bie Q3ereine Tarnen ton Dem po-
litifd)en rieungtef immer weiter ab. Qiacf) 1918 Tatiten meilere (Spaltungen 
ioliti1cber unb tonfeTionelter Qtrt. 3n ben urn unb (Sorttereinen rourbe metibolle 
för,erlicbe Qtrbeit geleiftet, aber überall febite bie Dlitifd)e lictric[)1ung unb bamit 
bai wIitifd)e 3lIen, li'ie e 3abn geforbert bat, e fef)tte ein :pi)titiid)e£3 Ci3olIen, 
ba allein im (Stanbe ift, baE3 beutfd)e Q3olf für alle 3eifen u ficljen. Qtn Cmab. 
nungen bat ei nicf)t gefebit. 3n ben cl3ereinen 'tanben beltiinmt viele ameraben, 
lie tonnten ¶icb jeboc nicbt burdeen. Q3erbanb ltanb gegen Q3etbanb, ein Sieget 
bUb bet 3arteiBitfcbaft. (So i»ar Die Qage 1933, aE bet Q1ationaflo6iatimu ur 
cmac»t fam . 

war für jeben Q1atiDnalfo3ialiften r[ar, baf ba ©ebiet bet 2eibeübungen 
eines bet erfien ©ebiete ift, io neuer Geift einieben muf. er beutcbe Ctenfc» 
muf3 gefunb, leiftungfäig, iDebriD itlig, IDertüc»tig fein unb muf3 nac» ben ewigen 
efeen bee C[ute leben. 3m britten c-2Zeid)b gibt e feine Alaffen, reine 'Stänbe 

mebt. 3eber oltgenoe arifc»er Qthftammung ift ¶eutfc»er unb bat 3flic»ten unb 
cRec»te. 

ie 2eibeübungen 1iurben im cRabmen bet @eiamter8iebung ein tDic»tiget 
43unft, ja, obne 2eibeßeriefjung ift eine @eiamteriiebunq nic»t möglic».. 2eibe-
übungen tönnen bebaIb nic»t Sadie einei& e1n3e1nen Q3erbanbeE3 fein, lonbern 
hub Qtngelegeneit be ganen beutfc»en Q3otfe. eer ZcX2 bat in bielem grofen 
(rieungmerf eine lDid)tige Zeilaufgabe unb ift »or allem bet organifatorildie 
&äger bet toetttamfmäfigen 2eibeübungen, Qin ben (13ettTäm,fen, ben 2eiftuigø 

Stadi. Mauike11 AMIL r;r 
Größtes Bier- und Speiselokal am Platze 

Ausschank von Losunger-Export vom 
Brauhaus Nürnberg 

Pächter: H. Eberhard 
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na 60 Jahre 
r deutsch 1 a s c m e 

Mod. HerrenwArtikel jetzt: Karolinenstr. 

proben ¶inb nid)t allein Qtnefjörige bei3 eQZ£? beteiligt, Tonbern alle tDettfam* 
tüd)ttgen Sotbaten, 6Q1 unb üE5 Qltänner, Qllänner uno grauen aui3 cetriebpDrti 
gemeincaUen. U gibt aber noch eine ¶er grobe Qtnat Q3ottgenoen, bie 1on 
feiner @lieberung bet -t3 etfalt Werben unb bier bat bet Q2 eine belonbere 
Wict)tige Qtufgabe au erüEIen. 

33enn uni3 ¶cf)on bet 5ü[)rer bae Q3ertrauen ¶cbenft, ali3 iDicbtigei3 @lieb bet 
Q3olgemeinlcat am Q[uThau Dee nationállo3iatiltilcben OtaateJ mituarbeiten, wie 
lüd)erlicb ftein unb ¶cmadj mullen Wir uwä »orfommen, wenn Wit e nicht fertig 
bringen, all Diele Q3ottegenoen u erfallen, bie bier nod) teine 2eibeübungen 
trieben. n ieEen Q3eteinen f)err1ct noct tictiger Q3ereingeit. Q33enn mirflicb ein. 
mat ein Aamerab Da itt, bet etwa [eirten fann, bann wirb er argWönic1 beaug 
aelt unb mit cBonne jebe ©elegenheit Wa[rgenommen, um über jebe [einigfeit 
tagelang cierabenbe auufülten. 3u Itarl fteden wir gar oltmat nod) in alten 
inricf)tungen, bie [jeuteni4t meer paffen. g13ir leben meilt nur ben Q3ereiu, aber 

nid)t ba Q3oIf. 3n bieler grD13en öeit it eE3 oft unaubleiblicb, ba1 ein Q3erein leine 
iore umacben mu3, baiir enthebt aber an anbeter etelle ein neuer Q3erein. 3't 
bivä benn ein Cterben unlerer Q3ereine? eer Q3erein wirb am geünbe1ten, in ifm 
Wirb eben lein, bet ben fäigrten Ropf an bie Cite lebt unb Ne anbeten folgen 
neibtiA unb bereitWifligIt leinen Qtnorbnungen. sort wirb reiWilligfeit nicbt''lo 
augefat, öc113 leber nun grabe Dai3 tut, lioai3 ibm, am bequemten irt, lonbern leber 
wirb mit Dem gT3tem Q3ergnügen leine perhn1ien singe urüd1tellen. geber 
Q3oUgenoi1e ¶inbet in lolcb einer amerablcbalt ffalt unb gern Wirb er Ne ibunge 
abenbe beluct)en. @in 101cb2t Q3erein tannn bann aber aud) Werben, unb brauct 
lid) nid)t mit bet c3rage abjuquälen, Wie Wirb eß tDo[)l nod) einmal ober babe Id) 
nod) eine aeinßberecbtigung. 

Qtut leinen 2orbeeren fann fein erein außruben. 33er nid)t leben ag ben 
Mampf lud)t, Wirb alt unb»ergebt, benn Aampf it bet Q3ater aller singe. eer 
3il)rer bat bem R2 baß Q3ettrauen ge1cenft unb beltäligt, i>ab er neben ben 
tieberungen bet Qt3 8u beheben tabe. einen elebl geben, bab alle Q3olfßø 

genoffen in Ne 3ereine müen, fann er nid)t- Qtun liegt eß an unß. 2eiIteñ wir 
etmaß, bann Werben Wir nid)t nut beheben, lonbern bie Q3ereine Werben tDad)len. 
5ñer tofliebt lid) baß ewige Geicb allen 2eben, franfeß ltirbt ab, geIunbeß toäd)ft. 
33enn Wir eß nicbt fertig bringen, unier Q3ereinßleben lo au getalten, baI3 eß aum 
raf1quell Wirb, bann bleiben bie Q3oltßgenoTen fern unb fein czefebt 1i5nnte fie at 

unß binben. JBenn.Wir feinen @tauben an uniere &ieungaufgabe im R2 buben, 
bet unß bie Rraft gibt, an Ne cotgenoen beranutreten, Ne unß nod) fernftebeIni, 
bann 1mb Wir eben fein rieungßterbanb mer unb bet ecX2 Wäre eine unmect 
mäige inrid)tunq, bier fönnte IDieberum fein efebl eine canberung berbeifübren. 

cur leben eeulicben, bet in bet GieufDrmung bet 2eibeßüburgen ben. .eg 
um 31e1: ein Q3 olt in 2eibeühuuqen, offen hebt, fann eß alio auf Ne rage, buben 
unlcre ereine nod) aleinbered)tiqung, nut eine QtntWort geben, unb -bieß be1ft; 
jatDo[)l, unlere Q3ereine buben ibre a1einiThered)tigung. Müll er, reibietWart. 

teierwoun tillb flelie-firtihel 
eiferld)luj unb erb»tald)en, Q1eceffaire, Cd)reibmoen, &ieftacfjen, 

Sd)utø unb QUtenmaen in unerreidjt grober QtUWQbI. eigene '33erfftätten. 

on5 DoppeIamnir, flütnettj-, 
Qtbolfitler3ta 12, c3ernl ,red)er Gir. 2 6175, gegenüber bet c5rauenfird)e 
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1. Nath Offen faulendfältig; 
Nadi Breslau fragt die Glut! 

.sieghaft der sonn' entgegen, 
Wadi au!, du deutithes Blut! 
In allen bhf ein Glaube, 
Ein Volk zur Tat gewillt. 
Soweit die deutithe Zunge 
Die deutlthe 5ehn1uth1 Ililit; 
Soweit mit deutlthem 5thweie 
Der. Pflug den Boden z'wingf; 

Soweit aus deuflthen Herzen 
Dr 5thwur zum Himmel klingt: 
Die Mannithaft lieht zur heiltung; 
Zum Dienit am Volk bereit! 
Die Körper lind gehärtet 
llr Deutidilands gröte Zeit! 

2. Es Itrömt aus allen Gauen 
Wie's. Jlnno 13 war. 
Da trat zum Opfergange 
reiwilIig 5thar um 5thar. 

Kein fürft hat lie gerufen; 
Des fierzens Grundgewalf. 
In Breslau Itand. die Jugend; 
Der Treu und Ehre galt. 

Der „Marsthall Vorwärts 4, wetten, 

Zäh ringt dort Karl vom Stein. 
Jn Breslau führte Preuen 

Zuenit die Wehrpflithf ein. 
Der groe Heldenkönig 
Jri kühner Mannestat 

Erwarb als hohn voll heuthen 
111th, Ithöne Oderltadt. 

3. Heut ruft lein Volk der führer 
ßlldeutl'thland lthwingt im Ton! 
Da treibt's zum Bundesfelte 
ins Reith den ärmlien Sohn 
Ein Klingen und Ma'rlthieren!, 
Gleith folgt die Tat dem Wort: 
Ein Volk tritt in die Sonne 
Zum harten heiltungsiporf. 
Die Meuten werden Vorbild, 

Der Nathwuths drängt zum hidif. 
Das ill ein edles Ringen, 
Das e'ine Sprathe Ipnithi. 
Die Mannldialt lieht zur heiltung! 
Zum Dienit am Volk bereit! 
Zum Einfa4 mit dem hetcn 
ür lleutlthlands gröte Zeit! 

11. 5thulze (Im Dietwart) 
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I KAFF:: EE KONIG.SHOff 
.NÜRN5G 

Größtes Konzert-Kaffee am Platze, im gleichen Besitz 

RESIDENZ -KAFFEE CASSEL 

ustleve Ileftlest 193'1* 
ebanfen um be 3ebn etenS2ite 1937. 

33ie man fiebt, buben tDir unfer g33ort batten önnen! eie beutige Qiummer 
ent1ätt (an anbetet etelte) ben erten seil unferer 10 3eftenQijte fur 1937. 'rei 
tick - in mand)er eii3iplin trägt fie ben QIamen u unrecbt. sann namhc, IDenn 
• meniger aLä 3ebn ameraben im Q33ettamf biefer Qthunart antraten. ®enn nur 

3ettfamfrgebniffe fiDnnten Ivir für unTere beurige eeftenlifte gelten tuffen! rai 
ningteiftungen fcf)ieben in biefeth (3ufammenang grunbfä3licf) au bet cZeiDertung 
au. eajä mag mancben bart erfcbeinen, e mufte aber au 'erecftigteit ben 
„äm ,fern" gegenüber geTd)een. 
• óamerab 93ani cet3otb bat in mübetrntter Rleinarbeit bie Qtherficbt gefcaffen. 
eai fei nicbt tergeffen unb bafür fei ibm aucb an biefer Steile befonberer eant 
gejagt. 

Qlnb nun bie Qtnttirnrten auf bie ragen: 
213o fe11t es bei un15 am meiften? 213o flub wir ftarft? 

ie 100 unb 200 rn2eute ¶übrt ')3onto1i tiar an. Seine beurigen 2eiftungen 
näbern fid) feinen erfönlicben cZeftleiftungen awä bem 3abre 1934 toieber bead)tticb. 

ie 200 m3eit bon blunt 22 5etunben1 tann unter ben eutigen Q3erbä(tnhilen fogar 
aI eutfclje - Sienteitung angefprod)en werben. Q3om Qtacbtud) ¶d)lug ficb bei 
ben Rur8firecftern Q33agter am belten, bocb waren wir ebenfo frob barum, bafj aucb 
cRotb feine alte 5orm mieber fanb unb gtän3enb 3ur cSie mit auffcf)liefen tonnte. 
Qtlle übrigen Sprinter, obne bieu natürlid) jeibingfelöer ben 400 mz, unb 800 m 
Seialiften 3ät)lefl äu lDoften, fonnten nut mittetmäfige bi gute 2eiftungen erreicben. 

ie 400 rn.2ifte aeigt unferen neuen Sameraben Qoben an bet Sie. Seine 
48,9 bebeuten .aber -nod) nid,t erfönlid)e ceftleitung (48.6), QInb - txir freuen un 
tr0t3bem lebt barüber, baf lein enter Start nad) feinem @intritt in ben elub gteicb 
eine folcbe omben3eit brad)te. Oemgegenüber fallen unäcl)1t tDObt uniere anbeten 
400 mQ1tänner, IDie 3ontotr, Thönt, eibingfelben, Röbe etc. etwa ab. cL3ir t)offen 
aber bod) nid)t »ergeffen. ir' i e lebt wir gerabe auf beten gute cRennen im Sanife 
um 1937" unb bei ben „eutfd)en Staffetmeifterfd)aften 1937" angemielen 
t»aren. eummel trat Wegen feiner 'Benteung nub and) au bienftlid)en @rünben 

„Losunger" 
das beliebte Oualitätsbier 

„Siechen" 9 
das weltberuhmte Exportbier 

SIE(HEN-BIER 

BRAUEREI 

'J.G.REIFAG. 
NÜRNBERG 

I 
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(Qterutenjaf)r) meniger auf seine e.eaiatftrede in &cl)einung. @r IDiff e aber Dafür 
1938 um jo genauer tDiflen. - 

Qtudj auf untere 800 unb 1500 mQeute tear eigentticf) immer Q3erlaf, IDenn 
e Darauf anfam, gute  (3eiten du er3ie1en. j[)r 4x 1500 metaffelQeforb fam be[)alb 
aucf nid)t Don ungefäf)r. Gerabe untere QlUtte[ftrecfler baben tot allem gc'3eigt, baf3 
nur burci) eUenarte raining eine iiberburd1cfnjtt[jce 2eiftung au erreiden ift. 

bleibt nur au rnffen, baf Ne aum @nbe bet Qßettfampfdeit aufgetretene ictung 

bet cReien im 2aufe bei3 einteri mieber gecffoflen wirb. Oann tDotlen wir un 

auci) weiter ben Ropf nicfjt mef)r barüber erbrecf)en, ob nun Ne @rünbe mirtlicf 
1tida[tig waren, Ne jo etwa äl)nlice tDie anenfIuc1tgebanfen auf tommen lieben 
(5cfmarnm bann über „leinigfeiten"! 

QIur 3iDei 2eute Wagten fic!) im c33etftamf über Ne 10000 mStrede aber 
iljre 3eiten ¶inb Afaffe. SDönningerJ 3ett Iobar faft uroaffaffe! Oa bebarf e 
ee feiner Weiteren Qtuffllrungen mcr. Qlnb unsere 5000 m1eute? Q1un iDir Waren 
aud) bier 3ufrieben. reiticf) bet „ritte" unter 16 Q1linuten bat un bei bet  
ebr gefelt. q33irb er 1938 auftaud)en? Ober ift er gar cf)on unter und? 

onnten wir bi23 jet3t tet, bon unTeren ienleuten minbeflen, gute be 
rid)ten, jo gebt bie für Die gDürbler leiber nid)t. ßugegeben, Die tecbnild)en ed)tDierig 
tetten be Sjürbenfaufei laffen fid) nid)t im 93anbumbreben übrminben - aber baf 
mir beUielweiTe in bet cat)er. Q3eftenlite nur burdj Söbe, allerbing gut, in 
cf)einung treten, bai bejagt bUd) genügenb. QIITo nid)t einmal in unlerer engeren 
eimat t'ermögen mit eine, Wenn aucb nod) lo befd)eibene QoIIe im SDürbenlauf au 

spielen! nfuf3 fid) ünbern [affen. Qlnb über ba „33ie" fofiten alte gehörig nadj 
benfen, Ne e angebt. 

„cRed)t gut" tinnen mir aud) u unTeren c33eitringern lagen. ceTonber bet 
„ome baV'-loon cRubi cRotb bat uni3 mäd)tig imponiert! d)abc nur, baf nid)t alle 
ober iDenigfteni5 einige, anbere gute 2eitungen in ben 3unttfärnpfen erreid)t murben. 
Sd)abe, mie gesagt, aber mir freuen un trot allebem barüber, baf fie überbaul,t 
u etanbe tarnen. 

ie ffjocfjT.,ringer berrnod)ten naturgemäf ebenTomenig, mie Die oreiipringer, 
ben Qtufa[t unTeres aur 6(5c3ettfam,fgemeind)aft abgemanberten Rameraben 
ngelarbt auugleid)en. @in IÜd, baf3 mit, man ftaune, au unferer C13erfergarbe 

menigten fobiel 1eute berauieben fonnten, um in @bren ben ereifprung bei Der 
Q3Qlt. befteben äu fönnen. cei ben ffjod)Tringern freilid) mujten e Die „terbliebe 

nen"Ceiati1ten fd)affen. Qlnb - Qitrid), ffjummel, Röbe uTf. fd)[ugen ficb 
recfjt, red)t mader. 

Qther uniere Stabod)f,ringer! ea mar aUä au. lieb ¶ictj faum »er 
cf)weigen unb e bat fici) aud) genügenb erumgef ,rod)en: Ctabod)frung ift unTere 
„Qtd)illeerfe". QBenn nid)t etegraf unb elefon oft in leter Minute uniere Aa-
meraDen Sabe, 1euotb geolt l)ätte; Wenn nid)t bet Q11ebrfämfer Qlltridj famerabø 
Tcbattlicb eingeftungen märe - e bätte bÖ augefd)aut. QBie aber Toll bieJ 1938 
werben, mo un beiTpielmeiTe 2euolb unb 2abe, nad) ben neueften eeftimmungen 
geferrt finb? Q1id)t auubenten wirb e fein, menn bier nid)t burd) reid)en 3uf1uf3 

I 

I 

Jruriiber-A, Köuistruße 33/37 

«'s Liroße, vie(seitie 1csthenfdt«ius 
fur Jt«usrtjt, iorze((an, £uxuswarciil 

esoiiders reidle Jlisswuhl 
iesitfttijeiii Sie lnehMe 'Weihirn«fIfs-f4usstellung! 
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Teppiche 

ild(ersfrri$e 35 

bon riTcem!Blut au unTerer 3ugenb eine haue 6tüe enthtet. 
Q3erlaen wir bieiei fethige, ¶cbon biel berocfene ema unb tenben mit 

un um Scf)[u13 unTerer cfl3erTer unb 6toh3erarbe 3u. 
¶a e1te borau: QlnTere )ammertDerfer! 3a bie hub ba! (5ie btellen in 

Urer ©ehamtbeit eine &upe bar, um bie un ur 5eit lDDl leber Q3crein in eutTc 
tanb benethet. Qther au bier galt unb mirb gelten: „Q1u nicbt, mtrb rnct!" 
Q1nermüblice raining lcbabhte bie eienleitungen. cUnb bet Q1aclDuc mag Ticb 
an bieTen Q3orbilbern bcbuten. cTeiter To alTo 3br A ameraben Rüffner, nbre, 
(öhbett unb Ott! 

Qthgebeen boil bem (BtiDb be längt mieber au beinem (tamm»erein aurüct 
gemanberten onrab, müen bie 2eitungen unherer ugettoer al-,-3 mitteImä3ig 
angeeen merben. eclmerbcl[ant, cnellfräbtig bolt bet be uget1toer lein. 
c33ir baben ibn bielfad) in unieren Qeiben. Qßoran e liegen mag, bah3 mir nicbt 
einen »1ann nnter ben 20 beften c&t)ern baben? / 

er Qthgang bon Rarf 2öbcb bat uniere S,eermerber hebt durÜdgelDorfen. QIocb 
nidt einmal in Q1orbbatern fonnten mir uniere bübrenbe etettung in bieTet Qibung 
batten. Qlucb bier bebten bart trainierenbe eiaffeute r. raune allein ¶cabht e 
nicbt. Qur Qilirici) berrnocl)te ibm au folgen. 6ein Q1ebrtambtalent bat un bebonher 
in bet eQ3cM. hebt, hebt biel genüt. @in Müd für un 

3m ituierben beriebigte boijere Qtnbrücbe eigentlid nur ecf,ana, bcr 
und, au ben gleicl)en @rünben n,ie 2abeJ unb 2eu,olb, 1938 abet nicbt mieber 
aur Q3erügung btebt. Qed)t beacbtticb lit bet gute Mittetplab uniere emig jungen 
cRubi etern! 

Q33ir molten aber nicbt unbanthar lein. Gegenüber brüberer 3eit it bocb ein 
grober QtuTcmung in bieTet Qthung fehtu1teIIen. Qlnb berlaTen tonnten mit uni 
in jebem gaffe auf unTere itumerber. ea23 bat un mirUidj oft hebt beruigt. 

Ton ben etatf eIn itt bet neue cRetDrb bet 4x1500 mStahfeln bereit ermäbnt 
morben. Q33eiter gab e enbticb eine Q3erbeYerung beä 4x100 mRetorb aui3 bem 
3abre 1930! Q1nb au altem guten @IM märe 'beinabe aucb bie britte Ctahfetrelorb 

.eit, nämtic!) bie über 4x400 m, geboten morben. 
Qlur menige 3ebntel 3efunben Tcbtecbter lieben beuer unTere 2eute in c5rant 

hurt bei ben StahfelmeiIterTcbabten, al uniere cReforbttael bon 1937. Qther reit märe 
auci) bier, „etma" aum Q3erbeern gemeben. 

3um @nbe meiner „ebanten um bie 3ebnetten.2ibte 1937" bleibt au münbcben, 
bab ¶id bie Qitte recbt belcbeiben aunebmen möge, menn e aum @nbe bet näcLjtten 
Q13etttambeit gilt, für ben feiner3eitigen autTottmart eine 'ered)ung be  
3areergebnie 1938 boraunebmen unb Q3ergteice au aieben. 

ie itt mein betheiter Q3unicb unb er bb1iet3t affe ein, ma id) meinen ci 
mera,cn »on bet 2.Qt. nur immer münhcben tann,: ortbdf)ritt! 

Qtugut Ctanq 

Xavl 5142U0 Eisen und Metallwaren / 

Nürnberg-S - lafelfeldstraße 42 - Fernruf 41 320 

Spezialgeschäft für 
Gardinenleisten, Vorhangstangen, Zugeinrichtungen, Sanitäre Einrichtungen, Kleineisen, 
waren, Werkzeuge, Bau- u. Möbelbeschläge, SCHLITTSCHUHE, CHR1STBAUMSTÄNDER 
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Tic 10 93eften 1937! 
'fl1innev: 

(ie jetpei[ tor bern Qiamen 1tebenbe 3a[t aeigt ben• Qtang an, ben bet 
betrefenbe Qtftthe unter bin 20 eten .im &au caetn 1937 einnimmt. eie mit 
Areu3 be3eicfrteten QUtthen baben ¶id) bie cZeftennabef 1937 ‚erworben). 
lOOm 200m - 

tub1ekorb: 10,8 

x 2 93DntDto 
Q33a gLer 
cRDtr) 
etang 

cf)uIer 
eibingetber 

8ummet 
QitüEter Qi. 
öbe 
raner 

/ 

M. '»2eife1 1928. 

10,8 a 
11,1 
11,2 
11,4 
11,7 
11,9 
11,9 
1i,9 
12,0 
12,1 

400m 

nbekorb: 48,9 9oben9 1937. 

x Qoben 
x 4 J3onfot 

8©ört 
12 ethingfe[ber 
Söbe 
umme1 

QBeber 
cRoc1au 

1000 m 

ube1wrb: 2.36,5 060 

ör1 
Ql5eber 
un[e 

3enaute 
i5nninger 
auer 
i5TeIt ffj. 

48,9 
50,3 
51,3 
51,8 
52,5 
53,5 
55,6 
59,2 

1937. 

2.36 ,5 
2.42 ,5 
2.44,0 
2.44,2 
2.44 ,6 
2.51 ,7 
3.02,0 

3000m 

ththrekorb: 9.06,10 Miltenberger 1934 

önninger 
* auer 
Ott  

ö1Te1t if). 
3eller 
2öe 

te1m ann 

I 

9.30,0 
9.34,3 
9.53,1 
95910 
M09)9 
10.10,0 
10.33,0 

10000 m 

flubeftovb: 31.52,2 Sönninger 1937 

‚x 1 Spönninger 31.52,2 
x 3 cReinel 33.15,0 

(Ffub ::IXekorb: 22,0 '3ontom 1937. 

x 1 93ontotp. 
9 Bag!er 
QzDtb 

eibingeteer 
6tang 

i5rt 

ed)uler 
Qnic 
öbe 
c1)auer 

800m 

tub1eftorb: 1.57,3 

x 6 Wrf 
14 ifjeibthgether 
16 Miltenberger 
17 Q33ther 
u[)nte - 

Wert 
Qeim 
Q33eibinger 

22,0 
22,9 
23,5 
33,5 
23,6 
23,9 
24,0 
24,2 
24,5 
24,9 

3Tórickc 1929 

1.57,9 
2.01 )0 
2.01,8 
2.02,0 
2.04,4 
2.09,1 
2.15,1 
2.33,8 

1500 m 4; 08,2 Miltenberger 1934 
tubRe1orb: 

9 Qteind 
11 Miltenberger 
16 cZauer 
önninger 
un[e 
imme11eer 

Ott 2 
cmibt . 

ö1e1t • 

2Öe ft 

5000 m 
(Sfub :•%ekorb: 

x 3 66nninger 
11. Qeinef 
Miltenberger 
Ott  

i5TTett ifj. 
ut)n[e 

/ 

4.10,6 
4.12,4 
4.14,0 
4.16,0 
4. 16)5 
4.18,2 
4.24.2 
4.30,4 
4.386 
4.446 

15.20,9 cönninger 

15.20,9 
15 50,0 
16.29,2 
16.52.2 
17.00,4 
19.09.0 
17.54,6 

3000 m 3iuberni1auf 

1flubeftovb : 9.51,1 Miltenberger35. 
x 6 Miltenberger . 10.11,7 

16 



hOrn üren 
kr,fub :•%elftorb: 16.4 £iifdj M. 1931 

10 Abbe 
3etler 
2abe 

r. cZraune 

• 200 rn 1s3iivben 
tubeftovb: 

33eber 
cfert 

16.8 
18,6 
18,9 
19,1 

25,5 Abbe ano 1935. 

27,2 
29,1 

.400rn 1Süt'cu 
1uekor: 56,0 31pn . 1932 

x 3 abbe 
10 133eber 
11 @dert 
umme1 

3elter 

23eitfprung 
1ubeIorb: 

x5Qtot[) 
18 Abbe 
umme1 
33agter 
ietric 

Miff er I 
Or. cbraune 
QtöTc 1au 
ern1tod 
3eber 

7,0rn 

57,0 
59,4 
59,5 
65,3 
63,6 

Rott IR. 1932 

6,90 
6,75 
6,60 
6,38 
6,37 
6,25 
6,19 
6,08 
6,73 
5,70 

B 

odjfprung 1,80 nget1jarb 1936 
tut'9ekov: 

8 Qitric 
&umme[ 
cguc 
öbe 

ecan 
QttiTc 

Dreifprung 
(!1ubeftorb: 14,02 net»avbt 1936 

1,78 
1,70 - 

1,68 
1,65 
1,60 
1,58 

Qltüffer I 
r. c&aune 
gernftc) cf 
2euo1b 

tabtod)fpvun 
ubèhorb: 3,45 2abes 1934 

£abe 
QUrtc 
2eu,o[b 

r. raune 
(. mper 
5jomann 
1Uiffer I 

12,39 
11,97 
11,69 
11,40 

camntevwurf 
k5lub ::%Aorb 52,85 Süfner 1937 

x I Rfliner 
x. 14 nbre 
20 Wffelt II 
23 Ott 

3,03 
2,93 
2,83 
2,59 
2,20 
2,05 
2,05 

52,85 
45,46 
41,79 
40,75 

4 

I ‚ / 01i/. 

Die neue 

Un ifo r m 

IJorsifariffsmüJi1z 

Y(iedrIge £?relse. 

• Wir berufen Sie üerneY 
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ugetftofjcit 
1ubeftorb: 

x 1 onrab 
'Ott 

r. Q3raune 
'Scban3 
33erner 
1tüUer1 
Reim 
i5ffelt ')3. 

QUricf) 
‚Stern 

14,90 Sornab 1937 

14,9v 
12,99 
12,27 
12,20 
11,72 
11,66 
11,58 
11,50 
11,33 
11,10 

4x100 m Staffct 

1ubekorb: 43,5 1937 (ott, 13ontow, flifdj, 2ag1er) 

2 43,5 - 1. Qlannfaft 
13 45,1 2. Qtannfcaft 

ctftuwurf 
c!1ubRchorb: 39,20 stern 1924 

18 8d)an8 38,64 
Qitti 36,95 
Ott 36,74 
2euolb 35,96 
‚Stern 35,65 

r. raune 34,17 
onrab 33,78 

3eaer, 33,73 
Qilüller I 32,55 

ö1elt . 32,35 

peevmuvf 
(tube1wrb: 55,05 P-öid) 1935 

r. Q3raune 50.36 
Qllri -‚ 49,83 
2ubtt'ig 46,26 
QltüUer .1 45,67 
2euoth 41,16 

erner 38,42 
Ott 1 38,27 

4x400 m Staffct 
tubekorb: 3.25,1 1927 ('. fleifet, S. 911eifet, Offickftein, 911. Ueifet) 

1 3.25,7 (be, ethingfelber, Wrl, üntom) 

9tnferbem befte»en nod folgeithe (.tubReftorbc: 

50m 
300 ni 
500 m 
2000 m 
7500m 
15 km 2aufen 
20 km 2aufen 
25 km 2auen 
Qi1arat)Dnlauf 
4x200  ‚Staffel 
4x800 m ‚Staffel 
4x1500 m ‚Staffel 

3x1000 m ‚Staffel 
'Sd)lnebenItaffel 

Olt)m,. ‚Staffel 
5000 m ©een 
25 km Geben 
50 km @eben 
'Stein1tofen 
3ebnam,f 

6,0 
36,9 
70,4 
6,17,0 Qllin. 
24.23,7 Q1Un. 
53.27,0 QItin. 
1.12.08,0 'Stb. 
1.31.36,6 '5th. 
3.05.00,0 '5th. 
1.35,8 QItin. 
9:04,0 Qitin, 
17.08,0 Qitin. 

8.16,8 Qltin. 
2.00,5 Min. 

3.43,0 Qllln. 
26.04,3 Q1ttn. 
2.20.16,4 W. 
4.67.40.00 ‚Stb. 
9.46 m 
6039,41 93fte. 

Q1onnenrnacer 1912 
örrtcfe 1929 

Thörricfe * 1928 
2uta 1937 
‚Stoiber 1910 
2ua 1927 
2uta 1927 
2uta 1924 
Q1tefner 1909 
R. u. QR. Qlleifel, ‚SctDar, Qtffimuf) 1927 

elcit, Wride, Riebfing, IN. Meier 1928 
cReinel, mauer, ffönninger 

Miltenberger 1937 
Miltenberger, Qeubel[i5fer 

R. i.i. QU. Qitetfel, ( Eüdftein 
j. Qlteifel 1927 

Qeim, Zopp, Qiteier, Qtrnoth ED. 1924 
Q1aru 1932 
‚Sdjmtht 1909 
‚Scmtht 1909 
cRilt ‚Sefl, 1929 

(Qttte ca3ertung) 1931 
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cnffeein nrfctj ber &.:2(. und; Steiureuttj 
eine ture etractung. 

cI3ie jebe eortart, ¶o Itellt auch ein „aeef1atc" seine §elonberen Q1:nfor 
berungen an Öle etInemer. 3n erter S2inie ift e bet gute Q33tfte aur ameraÖ 
Icaft unb eefligteit, bet »on ben einetnen t,erIangt wirb. tier tönnen mir 1tot 
lagen, bab unTere 2-2[. aucL in bieTem J3untt auf ber 5ji5e itt. 

QinTere £?eicf)tat[ileten baben ja icon am Q3orabenb, beim unten Qthenb be23 
eauptberein am 4. eeaember eine Tettene Qtubauer unb Zrintfeftigteit an ben Zag 
gefegt, unb e23 ¶ic ur re gemact, au ben 2eten au aüblen, bie ba „Sc[acfne1b" 
räumten. Zrob bieTer a1Tacte, baf bierbei mancher leinen 2eictnam ertt 8u einer 
3eit au eett bringen tonnte, wenn anbete 2eute con augeTclaen 51aben, trobem 
ei regnete, fanb fic boct am anbeten'Zag ein bergnügte Q3öfrcen du bem terab-
rebeten Oammelplab ein, Öa ben Q1admittag in tröLIicem eirammenTein ter 
bringen wollte. Sogar einige samen waren babei. 

Tad) einer turen ct$anberuug batten mit unferen ce1timmungort erreic[)t. 
ei Luftigem telauber unb frö[td)em Singfang terging bie 5eit nur aff3u raT). 

Setb1tDer1tänbLict mat aucf) für unTer Leibtide Q33ol georqt. C-15em @ffen au einer 
ft)mpatifcfen c&cäftigung geworben mar, bet fonnte ficb bier gütflc tun. Raffee 
unb Aucben gab's, unb ier in rauben Mengen. Q3ir bringen bieTen &Dinweij3 für 
jene óameraben, bie biJ jet au unbetannten @rünben unieren gefelligen Q3eran 
ttattungen fern geblieben fib. Sie folien leben, bat3 bei um Wae Loe ift. Ob einer 
bei einem affeeraufct) irrfinnige Q1engen »on Saffee trintt, ober mit bem iergla 
Itartet, ba ift une egal, baf3 31e1 lit: amerabfcf)aft! 

cobb. 

J5an6baIIAw%IbtjHIun.q 
Qthteilungfürer: =6 &Wwalb, Oianaftrabe 13 lkl 

flricLjt aWeifellve für ben guten @eift unferer eriten Qltannlcbaft, baf fie 
trot alten Q1tifgefcide ungebrocl)en unb unberagt Sonntag für Sonntag immer 
mieber terfucfjt ben @tfotg bocb nocb für ticb u ermingen. TrDbbem man unferet 

1f für ifjren Aampf gegen Q3. 1860 ç5ürt1) wenig Mancen einräumte, Waren mir 
alle ¶eijr uber1icbt1icl), benn Raub un biemal mit LÜd, Q1tar, Si[berborn, Qliuf 
tenberger, jerber, i4c1), ot3martb, 2inbner, c3ritfc1, cRucfbälcbel, QRerget bet 3a 
ierform nacb, mobl ba ceite 8ur Q3erfügung baE3 mir a. 3t. aufbringen tönnen. 

er Q3erlauf bet eilten $jaIbeit bat un bann aucb beltäfiqt, bob uniere 
otimiftifd)e @inflegung au cRecbt beltanb, mit einer inappen 4:3 c3üfjrung gingen 
mit in Öle 3aufe. Qinlere @If fonnte bi balin gans gut gefallen, 3war bätten min 
beiten tuei sore berlütet werben fönnen, bocb mufi man bebenfen baf Öle Q3erteid 
bigung in biefer efeung eiftmalE3 Tielte unb bauer natürfid) bae gegenfeitige 
Q3erftänbni nod) nid)t in biefem Q1tafe trnrbanben fein fonnte, wie e münfcljen 
wert gemefen märe. 

fd)ien faft fo, ale fofite enbild) abgebrod)en werben, allein bae Sd)icffal 
fd)eint für uni3 nod) Weitere unangeneme, ctherrafcf)ungeu bereitubalten, benn in 
bet aweiten ffjaLbeit terloren mir innerbalb fünf Minuten gRary unb S3D13iDartb 

I 
J. PACH MAYR 
Fernsprecher 21410 und 41147 Spezialgeschäft feiner 

Fleisch- und Wurstwaren 
Verkaufssfellen in allen Stadtteilen  U 
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bur4 Qerteuneh unb 6itberotn butc aerei. Q1ttt act Qitann satten tir 
naturticb feine @ewinncbancen meer unb mitten, ttnn auc nur 4einen fnappen 
Steg, bock Dielen an unseren gtüthicrjeren Gegner abgeben. 

1-Wacb bieIem neueth4en Q1ierfotg beginnt unTere )3o1ition in bet Zabeffe 
immer bebroliere ormen anunemen, um unTer 3e offenb u maden bat 
bet abefIenfete 1860 Qltünen iDiber alle rarten gegen Q1tLbertDfen am 
g1eieu Zage gewonnen, lo bab mit baut bieTet un23 nickt begtücfenben Qititbitfe 
nun auf Dem 1eteu Tfab getanbet finb. 

Gelingt ei3 unlerer Q1tann1cjaft Dem brobenben Qthtieg au entgeben? Q3enn 
fie e bod nod) ¶cbafft, bann tanzt man ruig bebau,ten baf ire 1ei1tung tieit 
b5fer au bewerten ut aN3 biete bet @ti im Q3oriabr, Denn für biete waten für Die 
rrinung Don Siegen Die Q3oraujeungen in jeer Q33ie günttger ali für Die @IJ 

t'Dn beute. 

Qtdjt Zage nacb Dem Qingtüctiet in 'ärt•[) muften wir in 2anbut an 
treten, wir waren uni3 wobi bewuft baf. Die Qtufgabe Die bott auf uni3 barrte tcbtet 
un1öbar war, Denn 2anbnt itt auf eigenem Ißtabe nur bur4j eine -gand grobe 
2eiftung au bewingen. Fjrn Q3ovabr tonnten wir .mit tnaer'-Tot 7:5 gewinnen. 
a wir eo13iDartb, cMarf unb Silberborn nun erleben muften war untere Stimmung 

für bielei3 Spiel wenn aucb nicbt gerae boffnungiloi3 to bocb bãngticf). 
Mii batten für bieten Rampf folgenbe @ff aufgeboten: Glüd, RieAualb, 

Reff el, Öcb, 9Duber, Qitiltenberger. Scjtott, 2inbrter, QudbäTcbe1, '5ritTcb, Müller. 
QIacb [anger 3aute ertc[ien ieroatb wieber in bet' QI.tanntcbaft, eä lei bier an 
bietet Steile beionbere beroDrgeboben, baf3 S'Jemalb trobem er nicLt au ben jüng-
Iten me[)r 8übit Tot ort- einirang ali ibn Die Qtufforberung erreicbte ficb bet Mann. 
¶cbaft dur Q3erfügung 8u Itellen, er tann bier für mancben ali Q3orbitb gelten, bet 
ee3 beute Doriebt, wo ee unlerer @If belttmmt nicl)t aum eeften gebt unb wir jebe 

raft to brincienb bebiirfen, beileite au lieben. 3n ben 3eiten bet Siege war e fein 
Jonberlicbee Q3erbienft reue au batten, Drum itt Doppelt wertboff wet beute trot 
Q1tif3erfolge eitern 8ur Stange baIt unb t)ertudt mttubetfen ba Qlnbeit bocb nod) 
u bannen. - 

Q3aren ¶cbon Me Q3orauteungen für ein günftiqe Qthtcbneiben in 2anbbut 
nicbt Me günitigiten ¶o tollten biete ficb erneut »erjcblecbtern, Denn Qucfbätdet er-
Täumte ben 3ug Mr untere @ypebition nag) bort bracbte. cf)' muf3 offen betennen, 
ba[ mid) biete neuerticle üble Zatjacbe nicbt ¶onber[icb erlcbütterte, ja ei3 bätte 'micl, 
nacf) alt Dem iDai unJ beiier Tcbon wiberfubr, birth gewunbert wenn nict wieber 
etwas frumm gegangen wäre. cMii3 tann une3 Icon affieren folgerte ice, titimm 
ftenfalt Derlieren, ein sun, bas3 wir acbtmat bintereinanber geübt batten, wenn Gott 
will mirb aucb bet 2eibentelcf) ein neuhtejämal torübergeen, ¶cbeinbar müffen wir 
biefen berücbtigten ecber DM) bi ur Teige leeren. 

Q1ucf)bem ic!) in QIürnberg unb Qtegenburg alle Qllögti4leiten er14)ö ,tte tvD 
nacf) QtucthäTcl)et wenn afle tlap»t, nod) aur recbten 3e1t in 2anbljut antam, macbte 
icb fi3 au bietem 3eitunfte in Optimimu. 3cf) muf3 geltctjen id) war btrett neu-
gierig, wie ficti nun biete etiDaj3 Aermürbenbe Situation weiter entwictetn würbe. 

er Spielbeginn war auf 14,30 Qilr angeet, um 14,01 Qtbr ¶oflte Q. anfommen, 
tam aber nicbt, Da bet 3ug btof 16 QItinuten Q3er,ätung batte, um 14,17 QUjr tam 

Westen / Pullover I Strick-Kleidung I Strümpfe 
Handschuhe / Loden-Mäntel / Herren.flrtikel 
Seiden-Wäsche I Schlafdecken f Trikotagen 
Wollwaren / lIHe Preislagen„ enorme Rusmahi 

A,RN AHNERT 
Nür ii berg-A, Hans-Sachs-Platz 10-12 
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Zum Wintersport auf alle Fälle 
eine haltbare Dauerwelle. 

Friseur-Salon 

HAqS :A 
Ludwigstr. 77 - Tel. 2(D278 

er enMid) unb 1racbte ben o ffjeiferebnten mit. Tad) bern (eet3 unferer 'J3edjfltäne 
[jätte er eigenilid) nicbt !ommen bürfen, mit barüber aber 1.ebanten u macben, 
tatte id) aber reine 3eit, benn e galt, nod) redjteitig ben Siella u erretd)en. 

ie Q3orfdauer. tippten auf einen ¶icteren Sieg bet in,eimicben unb 1i ur 
au1e ¶d)ien e falt al ¶Daten Tie recbt betalten benn mit 6: 5 für Qanbu1 urbe 

bie ente älfte be am,M beenbet. to öiee üd1tanbe lieferte uniere tf 
ein 6iel an bem man teilteife leine belle c5reube baben fonnie. the&e[! u cginn 
be arnWe ¶ii[)rten mit,, ein oinbinationie[ tor, baf3 bie 2anbebuter mit lo 
ftaunten, in bieter 3(itanne batten-mit mit bet Q3ermertung ton bancen leiber 
unser trabitioneffe 3ed), mit 2 0 hätten mit glatt üf)ren 1i5nnen. 2eiber Td)enfte 
unsere red)te, ectunq1eite bern getärlicften Stürmer be egner bem 2infauf3en 
jertinger nicbt bie 33ettc ätjung bie bieter terbiente. Qlnb leiber mar e bieter 
Sielet bet für falt affe egentore trantn.,ort1id) eicbnet. Qlath bet Taue batten 
mit eine Qlmformation .orgenommen, bie ficb bann beer bemäbrte, benn nun mat 
bieTe ¶d)arfe.' QBaffe be gner ur rfo1glo1igteit i,erurteilt. Ci.33a fid) nun bi 
um Sd)luffiff abU,iette mar eine unerbörte 2eiItung unTer 2eute, benn fie muften 
nid)t nut gegen einen nun lebt Tcbarf ¶ie[enben egner'Tonbern and) gegen 1500 
3ulcf)auer beten anatimu ofne 1eid)en mar, tämfen. Bebt nod) beim Sd)reiben 
bieTet 3ei1en, menu bie ninnnerung utüd1d)teift, bünft e mir unfafl3bar baf mit 
in bieTem brobelten jeenfeef liegen fonnten. 

39)mill gerne geItebn, mit ben 2eiItun gen bergargenet 13cd)en märe e un 53 
aucb faum gelungen. '33a un ben ieg'brad)te, mat bet let3t inTat3 aller Spieler, 
mirb aud) it 3u!unft ¶o gefärnt, bann bütfte nod) mond) fcbiSner (rfoIg u t)er 
eicfjnen lein, ma un ben S2anbhuten1ieg To mertboff mad)ie ut beTonber bet Q1m 
Itanb, ba1 gerabe bie jungen Spieler Ticb fo tofer fd)tugen. Qlnb ba uniere älteren 
StammTieler ebenfaff ibre grobe'3orm mieber erreid)t baben, ¶inb bie 3er,elti 
ten Tür bie nädte 3uunft nid)t Me ¶d)lecbtellen. 3arum ¶offen nod) ¶d)ted)ten 
3eiten nid)t aucb mieber gute fommen, i?anbbut gab bet 1f ba Selbthertrauen 
urüd, man ¶icb enbild) mobi ¶einer graft bemuft. 33er meif, tietleid)t bat unTere 
Qltannfd)aft all bie Q1tifgeTd)id mitthad)en müffen um enblid) bie inbeit baru 
¶tetten, bie nötig Ut, miff man Me Qtoffe T'ielen, bie man al ernte anbbaffelf öe 
groben ([ub, bieTeni id) ttbig Ut. Q33nn bern To Ut, bann ¶inb Me bitteren Stunben 
mit aft iren (nttäuTd)ungen bod) nid)t umlonit gebeTen. (ottlieb 2inbner. 

Gut gekleidet 

mit Maßarbeit 

von 

]Ernst Dcc!I 
Ruf 2758 ,,,/ 

Kaiser. 

I 

strafte 31 

Machen auch Sie einen Versuch! 

RicsClICSCH4 hS 
als billigen Hausbrand. 

Körnung: 58 8/22 22/38 
Ztr. Sack Mk. -.50 1.— 1 40 ab Werk 
Von 5 Ztr. ab auch frei Keller zuzüglich 
Anfuhrkosten. 

„DAHMIT" 
Brenn- und Baustoff-Geselischaft 
Paul Dahm, Nürnberg-S, Bruneckecstr. 78 

Weitere Verkaufsstelle: Kobergr . r-Uhlandstr. Ecke 

/ 
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£10 unb Itoulmuh1port 
Qthtei(ung1üt)rer: Q. Qt. larana iD1ef c33eber II, Rlbnigftr. 45 

F' 
0 

QIIJ bictigte eegebenbeit ift neben bem auge3eicneten rainingbeud 
ba erDe Qtuftreten bet ioeabtei[ung u eriDab ien. ente e,iet gegen ben 
Q1j& tonnte unTere 1. ugenbmanncI)aft fnapp mit 5:4 geminnen nub bamit 
einen Tcbi5nen Qtnfangerfotg berbucen. 3m 1. erittel ¶ñelte uniere 3ugenb auge-
eicfnet unb llnr uäjrenb bieTen 3eit irem Gegner einbeutig überlegen. ur 

'Mitte be eiten erittel flappte ei audi nod) red)t Tcl)ön, unTere 1annTd)aft 
füfrte bereit mit 4:1, aber bann iiar e au mit bet erntid)leit. Q1u Unbof 
[oTe in3e[iel einiger Sielet brad)te bie Q1anndjaft immer mebr burdjeinanber, 
unb bath batte bet Gegner aucf) ben ©leid)ltanb Ijergeiteitt. @rft in ben lebten QlUnuten 
be lenten Zrittel tauten uniere Stürmerreien nieber eth.a auf unb To fiel benn 
aud) nod) unerwartet bet Siegetreffer. ixar nicht bie belte ormation, bie geffefit 
IDurbe, unb To barf man benn aucij anne[men, baf a beim näcf)ften Q1tal nod) befler 
flappt. eie QRannaftaufte1Iung: 

QIeubecer 
Sd)mibt icfoff 

1. Sturm: Q1öbu QRanlctjall 
Q33ed)lelfturm: Rethel1uber c5eid)tinger 33otfrum 

Qlin nod) inige LTcbiefmannTd)aften aufiteffen äu törnen, benötigen wir nod) 
einige ältere ernTct)aften. qBer S?u1t unb 2iebe bat, unb ¶id) nod) nict)t gans 3um 
alien (ien recl)net metbe lid) fofort. Cb . S. 

SELE N 
Trocken-Gleichrichter 
haben sich 

für die Ladung oon 

Fahrzeug-Batterien 
aller flrt 

seit 3ahren bemährt. 

Süddeutsche .. pparatemFabrik 
G.m.b.H. NurnbergaS 

Platenstraße 66 

11 
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tc1ituug (h', unfttthzfer! 2ictjtuu (h4,othet,1I,ie1er! 

Ilenet ti,ahshsgøplan. 
Qim Samta, ben 18. ee3ember fällt bie cii6ung1tunbe be 1. Q1 im Stnbe 
tabiDn aunamtveie au. 

agegen finbet bie ungftunbe am gteidjen iage amta, ben 18. e3eInber 
auf ber Mraufer'% (iba1jn, cDeutfd1jerrumiefe ftatt. 3eginn ab 7,30 Wr. 

ir bitten um aabfreizbeä @rid)einen trnn seiten unTerer Runftläufer unb 
tjoth»1ñeIer. a au Sraujer ibaf)n unieren unrtIäufeta a1 auci) ben 
[)ocfet)ietern iz eine gane cibunq1tunbe unter kten[oer Qtnteitung un1ere 
geprüften unb anertannten QotI unb iau1Iehrer eibenreic (flitglieb be Qeic' 
i,erbanbe eutfct)er urn eDttØ unb »mnati[erer) ¶omie ton rf. @erba tfc€r 

ur Q3erfügung rtet, wirb bet Wucb öteler cibungftunben in 3ufuuft licher noch 
Diel gröIjer ali schon biber. ro cithungabenb entfallen auf ben Zeitnebmer 25 
3fennige. QBir glauben ¶icer, bafj jebeE3 Qititgileb bieten t[einen eetrag in Rauf 
nimmt, aumal er Iegenbeit, an jebem Qthenb anfcb1iefenb an bie raininqtünbe 
nod) weiter für lid) tottento u trainieren. eiele »erbi[tigten garten du QIU. --.25 
¶inb am erten 3amtag am eingang aur @ii36abn auf bet eut1d)[)errn1DieTe 1on 
einem »ort uni3 bamit beauftragten Qltitglieb au erbalten. 13eber liSfe gleid) me[)rere 
Ratten. 

cei Tatureie ¶inbet nunmehr jeb2n QltitttDocb unb 6atn £3tag auf rauer 
ian je1eil »ort 20-22 QUr thung1tunbe bei 1. für Aunftläufer unb 
ifodet)ie[er ¶tatt. 3ür i[ocret)fpieler itt eine weitere cibunggelegeneit leben 

Sonntag »ormittag »ort 10-11 QUr gegeben. 
er näd)fte cthungabenb im 2inbeStabion tDtrb nod) recteitig be!annt 

gegeben. eie cUntünbigungen für ba taufenbe Zraining erfolgen in 3ufunft nun 
mr jeweite an ben QXbungabenben. c. e. 

?tfle ifreunbe kommen in bie tthungftnnben bee 1. (1.! 

BrillWOMI-RO'sicin 
Obstmarkt, Fernsprecher 25592 

Außer den bekannten Rostbratwürsten 
täglich guten bürgerlichen Mittag- und 
Abendtisch. Gutgepflegtes Brauhaus-

bier, gute Schoppenweine. 

- Andreas Köhnlein. 

% 

I • w 
oot   

; 

Pfannenschrniedsgasse 5 

Alle Gravierungen 
Alle Stempel 
Telefon 26294 
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23intevfjitfwerk ift ba% Cf0riftentunt eines 

aufvidtigen 3eftenntnifjeG, weit linter 11)m niifjt 

bas Wort, fonbern bie at ftetpt. 

Qlbolf 63itter. 1.10.37. 

23on ber 3efdiftfteUe 
(eintritt in bie 

Q33ir niacfen nodjmat alte iugenbticen Qltitgtiebet (eincILiefticl Babrgang 
(920), bie nocb nickt bet itlerugenb angeören, barauf aufmeram, baf3 bet 
eintritt in bie . loIDrt 19A30gen werben muf3. Ghne ‚Drttice etätigung im 

R2. ift ionft nicLt meer mögtid. Oie ebietfürung tat Bad) Q3orftellungen unere 
uniere Q3erein<3ugenb1Darte 2uaner ben Ie3ten intritttermin inauged)Dben. 
33r eruden alle in 5rage fommenben 3ugenö1id)e ¶id) Ivfort auf bet ect)äftftet[e 
u metben unb bie entred)enhen Qtufnafjmeformutare bort in @mpfang au nefmen. 
Unbekannte 2infdpriften. 

Q3on nad)ftef,enb&n QRitgtiebern ift bie neue Qtnd)rift unbetannt, ba fie bet 
ed)äftfte1te nid)t mitgeteilt IDurben: eod eonf)arb, bijä lebt: )ocf)ftr. 22; eict 

3oanne, Zriererftr. 60; @brenfet£3 Q[bolf, 3autftr. 21; tD1f Q3inD2inbengafe 7; 
ritting 2eonarb, 11artinid)teretr. 26; yrmann, 3ao4auptftr. 58: 
pie1evp ifje. 

g33ir feen un terantaft Darauf aufmertam du mad)en, baf leber ufjbaU 
¶ieter eben bem Qeid) unbaf3 aud) im eefibe be E5pieterpaffei fein muf. 
ei war beatb ton einem ieter bet Qt..Rann1d)aft auminbeft. etha r'oreitig 
getanbelt, au creube Über ben empfang bei Td)önen-neuen ben 
alten ieteraf einfad) in ben Ofen au Td)üren. 
pietherid)t%tiogen. 

ie Qanndjaf1fürer aller cufbaEt unb anbbaffmannd)cften aben bei 
Spielen auf bem eigenen 3fae lovn 3Lat»art eöbm eietberid)tformulare anu' 
forbern unb biete entTred)enb augefüUt bem edjiebrid)ter du beänbign. 3m 
13•aE1e einer QUd)tbead)tung bieTet Q3orTctjrift Iciben bie Q1annd)af ten eine entred)enbe 
etrufe ton (5eiten be Rreijee au gewärtigen. 

Wus bcv (tubfamiUe 
Qlnler QRudt @iberger ift in bieTen'Zagen au oenh)d)en geeitt durücfgefebtt 

unb bat leinen Rameraben Garvlin allein bort aurüdgelaffen. eeibe baben bie note 
tenbig getDorbene Operation red)t gut überftanben unb wir boffen gerne, baf fie 
in einigen Monaten itjren lieben c3ufbaaTport IDieber mit rfDlg auüben fiSnnen. 

Qtu Cdji»abad) melbet fid) 6amerab eibingfether mit tiefen @rüüen an 
bie 1.Q1. 

arf 2ÖTd) grüft ben etub unb leine greunbe irnn ¶einer neuen 1Birtung 
ftätte Qtnbad). 

bbt3 2abe übermittelt aui3 S3eibefberg ben 93anbbaffern unb 2eid)tat[eten 
befte %üf3e. 
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