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1. fußbottbiub Ilfirnbtto E. U. 
23erein für £ctheübungen. 

ceutfdjer 9flc1fter 1920 - 1921 - 1924 - 1925 - 1927 - 1936 

eutfdjcr 'l3ohatmeiftcr 1935. 
SportIät3e in 3erabetf)o, eTcätfteae: Q1ürnbergO, Rfubbau (3aft. Z efefOn 

ecLjäftftefte: 44 160. ZelepbDn Scfltimmbab: 44 7 10, enniQthtei[ung: 41 6 07. 
eTcäfteit 8-12 nub 2-6, 6amtag 2-3 Qlr. 'J30ft1d)edtonto Qthg. 7728. 

%anfbnto ,%a»er. Q3ereinban QUirnberg. 

ffjeraugeber nub Q3ertag: 1. gubbaffftub, Rürnberg-O, 3abo, (& cr5., Q3evein für 2etheübungen. - SriWeiter: 
Bruno 5c1Data, cIürnberg, beranttnortlict für ben ZeXtteil. - c5ür ben Qtn3etgentetl: 8jermann caubotpb, 
Qlürnberg, 6cret)etftrafe 21, cRuf 62 156. - urcdjnittQZuftage im 4. Q3iertellabr 1937: 2200 em,tare. 
3ur 3eit lit uneigenøcJ3reiIlfte QIr. 3 gültig. - SriftteiIung1tuf3 am 20. jeben cMiDuatj& für bie näcftø 
foigenbe cRummer. '1tanutri,te bitte einseitig nub ivenn möglicb mit 6creibmadjine ¶cv?iben nub recteit1g 
an ben eriftteiter einlenben. - ru: Q%Mlbelm ®ermer, cRürnberg9, (3ufubr1tra13e 20, '3ernruf 63004. 

MIß QRanufrit gebruth. 

Sonntag, 27. c3ebruar, 

Sonntag, 27. ebruar 
itttDoc, 20. Qt,rit, 

23ereinkaenber 
autigapiet 1. QtøSd)tvaben QXugburg torm. 10,30 Q1r 

im 3abo. 
Grober tubQItatenbafl im óuItur»erein. 

nbgüttiger Q1tetheTcf)tuf für bie c3abrttei[nemer am 'Zum-
nub S,ortfeft 'reIau 1938. 

tartfuhtthi! 
rang! 3cet ge4tig auf frifde 3a5rt! 

Zao alte 1,at fif,on fo'n 3art 

ilub 11± im dEummerpunfd jerronnen. 

.iZ[ing,'ffang! Dai3 neue 1)at begonnen! 

Da 1cit fici, viel fc1on vornotiert! 

Zai3 foff un auf bet fe1'n! 

2Bo,lan benn, 1abt I1r gut trainiert? 

Vaü i1r in Ls1ren fünnt beffeb'n? 
Run, bann rvoll'n wir „rate" fcfrel'n 

hub bann weiter f  : .5 in ein . 

Die Roflnen auø bem uden 
23raucfen wir nid,,t lang' in fucf,eii, 

röntn alLr £änberfpiete; 

eöc1,ffei3 aller ®tinfgefü1le 
3rIngt bet 5ampf mit ben kanonen, 
Die im „flutterlanbe" brüben 

21uf bet 3niet ngEanb mo1ncn, 

plenónner, bie wir lieben 

3 eifer wo[t'n wir unø ba fcf)reI'n 

n erlin: „.Sineln! inein . . . !" 

Unb bann gilt e obne (.ciunien, 
(flicf)t »on bem ewef'nen ftiumen!) 

21uf, baf, man sum  3elt:urnIere 

LS-itenb feine koffer fc1nüre! 
Dort! 23or bem erlaufcl,ten Soruni 

.eite6: eiegenober „eterben"t 

spielt be1alb. nic1t um ba or 'rum 

Denn bamit 1ff nicfto in erben! 

Deutfclanb dEa4tenbuniniler fcf,,rei'n 
etimmgewaltIg iEr: in c in...! 

23reEau ruft! 2tufmarfcf Der J!affen 

2111e, alle f09,5 umfaffen, 
Die bem Sporte fId Dcrfcfrlcben, 

BciE fie zeuti(•lanbl3 3uunft lieben 
Dann, im feftli:fro1en Na5meil 

Wirb be port riump1,lleb flingen! 

sportler, mit unb „olne" flamen 

'Werben fto15 vereint e fingen: 

Unb au bort wirb Rampfruf fein: 

Tur; Inein! inein! In ein ! ! ! 



„n ben £ftminb bebt bie 3ntnen” 
einen 3ubet bet Q3egeifterung in affen Q3ereinen be eut1c1jen Reicbunbe 

iv 2eibeübungen haben bie Zorte be ührer, bie uni im Qfnfd)Iub an ben 
Reid),arteitag betünbet iDurben, betüjDrgerufen: 

3c1 genelpnige Ijiermit bie urdjfü1jruug beG Zeutid)en urn nub port 
feite in Q3retau 1938. 

Wegen bet votkpolitififjeu 23ebentung biele5 tvabitioueflen eeite5 bet 
bentfchjeu 2ethe%übungeu erjutfje id) afle IieutjteUeu bes Staate5* nub bet 3ar 
tel, ben 1eidjfportfii1jrer bei bet urcijfü1jrung biefe5 3eitero 3n uuterftiieu." 

tbotf .c)itter. 

F1 il ein4ebc9 gWoUeno.-
emnel?ar$kllmig Dolid(cher flzra* 
unt tin , henntnio b[ufgcbun,,---
bow  Aber bfe Oremen bet 

' Th(cbce l)l'flklUtw bIwMcrI ,wRawwmbMiaft u,crbem 

4r4f1Hr Rfl4f- - 
fflfl4tTLt4f1* 1938 

TeutiMeo Xum nub Sportfeft Q3reiau 1938. 
Me geIDattigte jeer1chau au bet bet ®eutfche Qteicbunb für 2eibeübungen 

seine QlUtgtieber le aufgerufen bat, ¶inb Öle sage born 23. - 31. Buli in reIau. 
Zenn man Öle über 50 eeiten Itarte c3etfo1ge, Öle bereite fertig borliegt, aufrnert 

lam burdb1ätterf, bann ift man berfucf)t bieleel ethigartige geft alei „Qationate 
ft)mta" au beeicf)nen. - 

Wer ¶icb ebrtid Ielbft Qechenfchaft gibt, »1rb ugeben müffeu, baf3 eß noch 
or Baren für Öle meiflen Zurner ober Sortter ein un»orftet[barer eegriff n,ar, 

eines Zagijä affe e,orttreibenben, gleicb tveLcer Qtrt Öle 2eibeübungen tDaren, Öle 
lie betrieben, in einem einigen eunb unter einhjeittic1er c3üjrung bereinigt au leben. 

iäre beath auch Doff fommen abflegig, biefe2 grobartige I&eft bet 2etheübungen 
mit einem bet berfömmlicjen reinen ZUrnfefte au »ergtetden. eie tage bon reIau 
bebeuten unb ¶inb viel mehr! 
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ir6raucen nicft au betonen, b3f3 e renIace gerabe auch für be QÜttg 
glieber unfere5 Glube ilt, bet burcb leine Dielen Sportabteilungen mit am bellen bie 
bee beß Qteicbäbunbei3 Derfrpert, lo atreic wie nur mögticb an bleiern eriten 

groben Qtppel[ aller beutictn urner ;unb Sportler teilune1men. Zie ¶ctteflicte 
au ,t1tabt thflet fid) für leben irgenbmie mit bet Sacbe bet 2etbeE übungen ierbun 

benen eutld)en .unb iirb all ei tun, im ben Qtufentatt in Uren Qltauern unb 
11)1er engeren unb weiteren Qimgebung u einem unDergef3tic1)en rlebni u ge 
tatt en. 

2ieber [uberr! 3rt nabeau afln SpDrtarten, bie bet 1. 3R betreut, tote 
ut36aEI, 2eid)tat1)teti, 8inbbaL1, Scbti,immen, Jocfet), Zennli unb Q 'fffd)ubi'ort 

wirft bu beine Glabfameraben in ereifau Iämpten leben. Zai mütte für eid) erit 
rec1)t Qlnfporn lein, seine Zeilnabme, fei eß ali Qtftioer ober 3u1d)auer, beute lc1)on 
id)er au ¶teffn. Qinbenthar lit e, baf ntc1)t in bet 3rtlt eine leben beutfc1)en Sort 
aneraben bet nac1)atiige QISunc1) 3[a griffe, bieTe groben sage mttuerteben. 

e. E5. 

otthevftge, ajvpieIevmäfj1gung 
ie Q3er1)anblungen mit bet 3autDertoattung bet eufc1jen cReicba1)n 

Ijaben au folgenben @rgebniffen gefü1)rt 
üt bie eförberung bet Zeilnebmer am eutTc1)enZurnø unb Sort. 

felt 1938 toerben auf eefteffung onberüge.ur Q3erfügung geftellt. 'ei e. 
nüung bietet Sonberüge mirb eine, à1)rpteiermäf3igung Don 75 '3voent gewärt. 

Was koftet bie Zeltnabine in 3retau? 
ie Zeilnebmerlatte für bai Deutjdje urn unb portfeft Q3relan 1938 

foItet IRM. 6.50. 
QBet biß aum 1. QItat bea1)tt, et1)ttt bie Zeilnebmerlarte für 'RU. 5.—. 
c5e1ttei1ne1)mer, bie 1920 unb Täter geboten ¶inb, erbalten bie 3ugctthte1t 

nelpnerkavte aum 3reite Don U. 3.—. 
Q9er bi um 1. clRai beat[t, er1)Edt Zeilnebmerlatte für 2.— 

ie @rmäbigungen auf Öle eitnemertarte 1)aben nut ®ültgteit biß aum 
30. 21pr11 1938. ceteIIungen auf Zeilnibmerfarten, Öle ben 3oititempe[ 3'). Qlprtl 
1938 bie 24 Qir tragen, werben nod) 6erüd11ct)tigt. Spätet eintaufnbe cZeitellungen 
toerben nut aum allgemeinen 5at3 Don eM. 6.50 bew. 3.—. augefertigt.-betrag 
für Öle Zeilnebmertarte it biß 20. 21prfl auf Der ©e1cLäfttelle be 1. ein-
oubéa1)ten. 

2Ba% erljätt ber c3eftte11ne1mer mit ber eiIneljmerkarte? 
rtangung bet 75 'roentiqen 5a1)r»reietmãfigung auf bet . utic1)en Qteicbbabn. 

cerec1)tigung aur 2ötuiu bet ermãf3tçten Stra nba1rnauerfarte in bet 5eltftabt. 
ered)tigung aut 2öung bet wetenttic1) Derbitligten Q9ontarte bet euttd)en cRetd)-

ban für Öle in bet Qingebung DOR e ceelau untetgebrac1)ten eefttellnebmer. 

Alles 
für jeden Wintersport! 

Ski - Skistiefel - Skibekldg. 
Slalomblusen - Skizubehör 
Rucksäcke 
Eislauf - Eishockey - Stiefel 
und Schlittschuhe 
in großer Auswahl zu zeitgem. 
für jedermann erschvInglichen 
Preisen bei guten Qualitäten I 
Alleinverkauf für Nbg.-Fürth der 

Klepper-Mäntel, 
Boote, Zelte, 

Nürnberg-A, vord. Ledergasse 18 
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{onfirmanden.CUhren und Schmuck 

aus demgachgeschöft Billtl)3Prg jun. 
nur Breite Gasse 92 L0ei13. gurm 

3reien (eintritt in ba ertnann iringportfefl über bie gane Mauer be 
eutjdjen urn unb portfcjie9 93reGlau 1938 auf afte te»pUiIe 

erectigung aur 2öung. Don ermätigten garten für 1,eribünen unb eit3tät3e auf 
ben ehe[nen c3ettam ,f1tätten (oteit 331at »orbanben). 

eredjtittng aur 2öung bon ermäf3igten @intrittMarten für bae geitipielin bet 
eIe1iet tamfbabn. 

erectigung aur 2öung bon etmäf3igtefl @intriftätarten für bie c5etauffürung in 
bet 3atunbertbat[e. 

erectigung pr 2i5fung ton ermäf3tgten intritttatten für bie eeitioorfteffungen 
in ben ereitäuer eatern in befi Zagen tom 23. bie3 31. Buli 1938. 

retigung au ermäfigten rtfen bei ceuc t,on QIufteaungen, 6cWTTern unb 
Qtueen. 

otentofe 2ieferung bee '3e1tabeicen. 
ç5reien intritt. in bie eut1cje urjo unb 

reien @intritt in bie eutfce urn unb 5orffetøSportauteUung. 
crectigung dur Q3ermitt[ung Don Q.interünften in 3ri»at- unb Q1aenquartieren. 

Was holtet bie Unterkunft? 
• an &eMau rn-tb Qlmgebung Iteben genügenb Qlntertünfte bei bet cürger 

fcf)aft unb in CItaffenquartieren in ben Scntten unb fouftigen geeigneten Qäumen 
ur Q3erfügung. 

®ie Qinterunft in cZürgerquartieren ortet für baä cZett unb für Me Qtact 
U. 2.— ofjne 3rü1fltüth, effl. 2.50 mit einfadem rü1ftücft. 

3n c»taffenunterünften in ed)uten unb fonftigen geeigneten cRäumen 
1.75 ohne ern4itüch, eM. 2.— mit 3rü1jftiick. 

c5ür 3ugenbticfe (männ1ic unb b,eibtic) IDetben 3e1t1ager bern. Q1affen 
quartiere aur Q3erfügung geftelit, für QInterunft unb Q3erf[egung bat leber 93itferzp 
lunge unb jebe QRQ1täben effl. 1.50 für jeben Zag au be3abten. 

difen btèfen c33onunggetbern ift eine anb uub Reifegepä&verficIier 
ung für jeben 'e1ttei[nebmer eingef[offen, über beten cflmf aug, etjicferungbauer 
unb f olDie über Me Qtrt bet ecabenbeanbtung nod) näbere Qtn 
gaben erfolgen. 

STÄDTISCHE BÜHNEN NÜRNBERG 

AUS DEM FEBRUAR-SPIELPLAN: 

'19.2.38, Götterdämmerung von Richard Wagner 
22.2.38, Einmaliges Gastspiel des Polnischen Balletts 
27.2-38. Gastspiel Kammersänger Helge Roswaenge 

in „Martha" von Flotow 

BühñenbaIl: 26. Februar 1938: Apollo-Theater 
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9ldtung Zreslaufabrer! 
ofört 91eifekaffe anregen! 

QtIIe Q:I1itgtieber, bie nac re1au fabren, macben IDit barauf auf merf Tam, 
baf3 alle QthteiIungteiter gea[ten finb, inneraIb trer Qlbteilungen Rei11 ,arta1Ten 
anu1egen. earüber binaui3 ftnnen alle Qltitgtieber ite (intagen aucb auf bet (ed 
¶cäftfteUe eina1)Ien. 

lIt noth,enbig, baf ficb uniere Qltitgtieber [deute bereit gaha auf 'retau 
etniteilen 3ebem wirb eß eine rteid)terung lein, 1ienn er im 3u11 bereit über einen 
tietneren ober gröberen Sparbetrag »erfügen fann. U i»irb aucb niemanb aIIu Tcbl»er 
fallen, tDöcbenttic[) 1.— ober 2.— Q]It urüct1egen, um auf biete Qßeife eine T4öne 
QIrIaub' unb e,ortreiTe ficteru'tellen. - 

c13ir bitten Don bieTer inrictung beIten ebraud) au mãdjen. 

tsiberer! 

Sitfiere 5)ir re«fItzeifit »einen Ur(wsb fÜr 23-31. Juti 

01e  neue 

4, Un ifo r m 

Vorsflriftswnilßi* 

331edr1ge ci'reise. 

Wir beraten Sie *erne 



PAl 

Sonntag, 27. Februar 

Großer 

?4askenBaIl' 

0 iw 

• in sämtlichen Sälen des 
3ndustrie- und tiulturDereins, Nürnberg. 

9Ttdstcen jeder TlrlerroünschL 

3m 3-(aup1saaI: 3taL-deuische EJ)1usika1-ReDue 
Tntonio 3azzane11a mil großer q3iihnenschau. 

gerner 0rigina1 Wiener Schrammeltrio Qustl Seeling 

8chrommeltrio „'PLlt-9loris" 

3-(auskapelle Srnst Schmidt. 

• &intrittspreis 1.25 Eflik. einschl. Sportgroschen, 

0o r oer ic a u'f: 3ntra-KönigsIraj3e 
gebr. 3chmidt, gostenhofer XauptstraJ3e 
eschäftssteIIe des 1. 9CER., Zabo 

(Buffet KuItüroerein 

Saalöffnung 1Q 'Uhr (beginn 20 'Uhr 

‚ , 
U 
II I 
II 
41 
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Steine oftennuffteUung für 93reGtan. 
ie reinen 5af)rtau[agen nacb cZreitau bin unb àurücf betragen für ben 

onberug IRM. 13.60. O1ne jebe rmäfiung würbe bie cabnfa[)rt BcTh. 64.---
betragen. eie re[aufa[)rer erbalten alTo eine folojate 3af)rreiermäf3igung. 

ie et[nemerfarte oftet, tDie bereits an anbeter 3teffe augefiirt, für 
acene RC?R. 5.—, für 3ugenblicfe Q»t. 2.—, menn bieTer etrag bi fptiteften 

20. 9lprit auf bet cfäft1teffe einbea[)[t mirb. Zie Aarte berectigt u freiem 
eintritt für nUe fportlidjen 23eranffaUungen unb Q33ettämpfe im ermannöring 
Sportfetb ie anbeten tDeTent(ien ergünftigungen tönnen ebenfaII an anbeter 
etelle unTerer Q33. nacf)geeen lDerben. 

ür citbernacften mit c5rü[ftüd in guten ürgerquartieren fällt pro Zag 
cRQ1t. 2.50 an. ür 3ugenbticf)e in iagern, ecf)u[en ult. entTpredenb billiger. 

3eber fann fic GIfO aurednen, mit ‚elcfem eetrag er für bie relauer 
e1t1Doce recnen muf3. 

ift eine alte rfat)rung. 
'baf fic bei groben Q3eranfta[tungen aller Qirt bie 3ntereffenten aur Zeitnabme -erft 
im lebten Qtugenblid unb bann meiften au fpät entfclief3en. Wenn im 3uni bie fetten 
Qtad,ricten über bie @robartigfeit beä cßreäfauer Zurne unb 6piDrtfeftei in ben 
ageeitungen erfceinen, bann titb beftimmt in jebem eportrnann bet QBuuf4 

Iac, aucf) 3euge biefer @reigniffe au nerben. eann ¶inb aber alle Q3orarbeiten 
bereit2 feft abgefctoflen; eine nacLträgticf)e Qlnmelbung dur eeltnabnfe rann nicht 
angenommen ti,erben. Zu tommft bann toittlicb 3U 

Dein Opfer dem W )IHIW 
Gut gekleidet 

mit Maßarbeit 

von 

Ernst Bcc  
Ruf 27585 

nur 

Kaiser. straft 3,1 

Uru(wnrs(-llöslcin 
Obstmarkt, Fernsprecher 25592 

Außer den bekannten Rostbratwürsten 
täglich guten bürgerlichen Mittag- und 
Abeudtisch. Gutgepflegtes Brauhaus-

bier, gute Schoppenweine. 

Andreas Köhnlein, 

'4 

'S. 

00• IN 00 

Buchungsmaschinen 
Büro-Schreibmaschinen 
Kleinschreibmaschinen 

Verlangen Sie bitte unverbindlich 
unsere neuesten Prospekte. 
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Uunb uns '3aboo 

ie 2age in bet ba»ericLjen @auliga bat flc nun lowell getlärt, ba!3 unlere 
Q1tannlcatt auä ben nocL aufleenben bier S»ieten gegen QZacfer Q1tüncjen, 'Sd)ma. 
ben Qtug9 burg, at)ern Qitüncn unb c.B . 8. Qlugburg bon 8 erreicbbaren 3untten 
nocb 3 benötigt, um 'utballmei1ter Don atern au werben. @13 wäre jebocb burcbau 
bertebtt, wenn uniere 1. Qltannlcbatt bieTen ScbIua!t bet bat)erilcben 3unfteiete 
au bie Ieictte QIcblet nehmen wollte. au nöiigen un bie Gegner, unter benen 
¶ic1 bau nocb wei, arg in Qthftiegnot flebenbe Q)IannTcbaften belinben, uiiet 
QI4tuna ab. Qim bie eigenen MrDen unb bie bet Qlnänger reiner au harten eeo 
la1tungrobe auujeen, boffen wir, bab unTere 1. Qltannldjalt bereite bei ben 
betben eriten pieen eine enbgültige ntTceibung berbetTübrt. 

@an& Tcbltmm bettellt war e in ben lebten c190d)en urn unTeren etubfainer. 
r war tu ¶cbredlicber etimmung, wenn er ef3 fidj aud) bölTtder Weife nicbt a113u. 

lebt metfen lieb. Q3erlor unTere cmannlcbalt Tcbon einige Sietfonntage burdj bie 
QluTflellung mebrerer Spieler in bet bat)erilf)en Qltannlcbalt, To tam überlüigerø 
weile bet gang unb gar unerwartete Qluaft bei QIugburger OP!efei3 binu. Qinb 
um all bem bie 6rone aufuleen, gab eãm bergangenen Samstag nub Sonntag 
einen berarttgen Sd)neefall, baf3 lid) bet bem mit Spannung erwarteten QU»alen-
fampf Spielbereinigung 13ürtb ø tub, ftatt bet erwarteten 15000 3ulcbauer nur 
8473 aablenbe 3ntereflenten einftellten. 

jaben Sie Tcbon ge5rt, b013 ein gubbafffpieler, bet ablicbttid) janb macf)t, 
born J3lat gehtetit werben faun? 33oder" 1on bet Qelerbe fann ein 2ieb babon 

; lingen! Mer Scbiebricbter ®ebtjarb au23 Q1iinc!)en, bet ben Rampf Mub-Eeebtatt 
leitete, gab bei ibanb im 51ro1raurn abet nicf)t mat tlmeter! Za and) fonit einige 
recf)t eigentümtice ntfd)eibungen gegeben wurben, nebmen wir an, baf3 iberr @ebbarb 

SELEN 
Trocken-Gleichrichter 
haben sich für die Ladung von 

Fahrzeug-Batterien 
aller Art 

seit Jahren bewährt. 

Süddeutsche ApparatemFabrik 
G.m.b.H. NurnberäuS 

Platenstraße 66 
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an bieTem betouften Sonntag einen augerDcen ¶cLjIecten zeag batte!Z r) 1DQ 

tann ja mal bor!ommen. 

yuthbafl 
®ie 2age unserer 1. anbba[[manncaft ift nabeu [)DfnUUg1D. ie t,ie[ertei 

ungtüthicen Qimitänbe tonnten »on bet Qthteifungteitung mit bem éften cI3iflen 
nicht übevbrüth unb gemeitert werben. Q3ertoren ut bamit gar nict! Qlnb bet 
tDare eltißgelft tDirb Ticli erit in 1c1eten 3eiten in bet[em iicte deigen önnen! 

dimiwmen 
cunTere Scmimmer planen einen 3ugenbMubfaml gegen bie Scf)tDimm 

Qtbteilung uniere Q1amen»etter au Scf)11einfutt. er junge SimmernacDuc 
fätrt mit rect oc gecraubten vtrartungen an einem bet näc1ien eonntage 
nad) bet Qltainitabt. 

o&eij uith enui 
n bieten beiben Spottarten ljerrTc[)t augenbticfLic i.,oruommene cRube, bie 

bon 3eit u (3eit burcf) reci unterr)aLtame 3uammentünte bet Qltitglieber unter-
brocfen tDirb. 

£eidtnttØetik 
Q1nere 2eicf)tatI)feten brängt e ¶con tangam in reie. Qieben bem gut 

beTucLten unb regeImäig ftattinbenben uftentraining (!ientag 1/27 3/48 Qfl)r 
3ugenb, /48-9 Qi,r QlUinner im 3otTcf)edamt, ef3lertra3e 1) ürt bie Qthtei[ung 
nunmer auc jeben 5reitag abenb ab 7 Qir im Sortar (3abo reitraining 
burd). Qtuf biele, icon allen (Seiten freubig begrüite tveitere cthunggeIegeneit, 
no11en ttir inbeTonbere alle biejenigen aufmerIam mad)en, bie ¶id) bei To1d)en 
QIntäen itetjä burcf einen betonber ¶cf)led)ten Start auLeid)nen. 

so 
Dampfwascherei Lodes 
Fern ruf 43809 Nürnberg S Ziegelgasse 43 

Nasswäsche geschleudert 
ab 30 Pfund pro Pfund 13 Pfg. 

ab 60 Pfund pro Pfund 4 
Trockenwäsche 
ab 30 Pfund pro Pfund 17 Pfg. 

ab 60 Pfund pro Pfund 4 
Alle anderei Waschpreise billigst. 

Schonende Behandlung - Gründlichste Reinigung 
Freie Abholung - Freie Zustellung 

Machen auch Sie einen Versuch! 

RicsClIcsCholf S  
als billigen Hausbrand. 

Körnung: 5/8 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-Gesellschaft 

Paul Dahm, Nürnberg-S, Bruneckerstr. 78 

Weitere Verkaufsstelle: Koberger-Uhlandstr. Ecke 

TR1MPH WERKE NÜRNBERG A.-G.' 

Buchungsmaschinen 

egn'iht -UthhItün 
.isf iin& 
FuP bis zum B1fth:&It' 
VjeIeneue Patente' Lanet 
LebenuerFbkGaranhe-

Büro-Schreibmaschinen 
Kleinschreibmaschinen 

Verlangen Sie bitte unverbindlich 
unsere neuesten Prospekte. 



Versagen die Nerven im Beruf, im Alltagsgetriebe, dann nur 

Sen! uvil m Lecithin »Nerve"nnahru ng 
die 'verjüngende 6-Wochenkur 

Senjuvll-SllberpilIon Cr. Glas Mk. 2,-.-- ' Senjuvil in Pulverform Gr. Packung Mk, 1.80 

Spital-Apotheke zum Heiligen Geist, Nürnberg, beim Adolf-Hitler-Platz 

(j: UIIb 1oUf,ort 
Qed)t lc5ne rfDtge trug bie QXbteitung auc in ben lebten cij3od)en babon. 

Qtothc13alter übereugten bei 6 bicbt aufeinanberfolgenben Q3erau1taLturgen im 
erIther C2otflatct rettli. Qutf, Stetiner trnirbe in armitdj3arteiitirdjen 

eD.Z.o8iegeritt 1938 unb cRobert Qinger beleg e bei ben 3im1en au 3 allen ©auen 
)eulfd)lanb ben &roeiten Mat. Sjani3 geicbtinger unb Qttfreb ec[)mibt ¶pielten in 

bet j3.i'Q1Iann ca ft be -bietei3 c5ranen, bie armid)3arIentird)en binter merlin 
ben aweiten 331a4 belegen tonnte. 

fin alle tlubrnlfgllebes,! 
um grofen (iub:flakenbaU am 'onntng, ben 27. ebvuar 
Tacb 1ierjäriger 3aufe bätt bet 1. c3ubaIIc[ub QIürnberg am Sonntag ben 

27. c5ebruar 1938.-in lämttiden ¶e1tlid geldmüdten Säten bei Bnbuftrieeunb Auftur-
Dereini toieber leinen beliebten groben Qit a e n b a ff ab. eie Q3ereinÜ[)rung ut 
gelDillt, biefe ga la auf Yreube unb jumor, Qaune unb QLugetafen[)eit abgetimmte 
afd)ingttethen mit allen Mitteln au unter1tüen. 

cMaä auf biefem 
flakenbaII 

geboten toirb, ift beftimmt ein reigni für Qlürnberg. 
ür bie mujifatifce Qtugeftattung unb für 1caungbotle an&mulil forgt bie 

3tatienIfdpbeutfe Uuflka1Revue Qtntonio 23aaneUa 
mit grofer e üI3nenfclau, bie auf iren i,ieten ©aft ,ietreifen bie gröf en erfolge 
aufaun.,eifen batte. 3r lettei ©aftf ,iet in 3nbuftrie unb Aufturberein iDar ein 
grobe reigni für Qlürnberg. 3n bieler Q1ufitalQteirne tirtt bet iebtingfctüter 
c&njamino igii' mit, bet itatienifd)e t»rilcbe tenor 

'3ac1fico Q3runeUi, 
ferner bet urYomifde Tage oein& Q1loretl. 

au lommen 
nod) brei weitere npeUen. 

on bet car l,iett bai beliebte Orig. Q33tener Scrammettrio uftt. Seeting, im @ofbnen 
Saat bae Scrqmmettrio „-UtQ1ori" unb im af&Qeftaurant bie 93auitapeffe 
rnft emibt. 

QIaten leber Qirt ¶inb eriDünfcft. Qtngeörige unferer QlIitgtieber unb äfte 
flub berali etngetaben. 

Ammon & Caspart, Nürnberg 
Königstraße 12 Telefon 25519 
Das altbekannte Spezialgeschäft für Eisenwaren, Werkzeuge, Haus und 
Küchengeräte. Grobe Auswahl in Schlittschuhen und Rollschuhen. 

Alle Ersatzteile für Rollschuhe 
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KAFF E E 'KÖ N I G SH OF 
NÜfN5ERG 

Größtes Konzert-Kaffee am Platze, im gleichen Besitz 

RESIDENZ -KAFFEE CASSEL 

er Q3ort,erfau beginnt oort unb liar burc bie be 
1. Q1 in 3abo, oixie burd, unTeren Se,pt 3cmibt, olten ,oer aupt1tra3e, 
bann burc bie 3ntra, önigtrae unb am cuTfet im utturt,erein: er intritt& 
rei beträgt einTctie3tic )ortgrDcben 1.25 QQR. 

Oan6baltwUbteffung 
Qthteilungfürer: an ietDath, tanatrae 13 

robem uniere 1. QRannTcat in ben fetten 33ocen ixeTent[id erofgreicer 
¶'ie1te, tonnte fie it)ren Tcftecf)ten etaub in bet abefle nickt terbe11ern, benn uniere 
lieben onfurrenten, benen ebenfaIt ba 3afTer bi u ben äen ¶tet, eim1ten 
a1t genau To lie( 3unfte ein 1ie tDtr, 10 ba atlo im Qtbtieg nod) aUe brin itt, 
mie man iv tretic1) u Tagen fegt. Qlnb e Iä1t tic!) nic!)t ter!)eimtic!)en, baf tDir 
ben nickt gerabe begtüdenben Q3orug genieen, mitten brtn ‚u lein. grobe 
lDac!)en bürfte Üf unsere Q1annTc!)att tie1Ieidt boc!) etwa u -Tät erfolgt lein, benn 
unangene[)mertDeie beteiligen fic!) unTere eno1Ten am Scf)man3e bet abe(te eben 
¶aII redt etfoigreid) am 3unfteTammefn. elingt e uni au bielem ec!)lama'te1 
at teitna!)meberecljtigt an bet auliga 1938'39 !)erbDruge!)en, bann mu13 Tc!)on ein 
fleine ct3unber geTd)!)en unb lxar in bet e1tatt, baj unieren 3iberTac!)ern nod) 
ettidje Tunte abgefürt tDerben. wäre toar bie QIothenbigteit eines cI3unber 
nid)t geboten, benn IDir tönnten auc!) ton uni au bie inge nod) aum etten iienben, 
iDenn IDir t0n ben nod) 2 aute!)enben 3pie1en minbetten 2 gettinnen. od an 
eine Totcbe QRög(ic!)teit itt taum u benten, betrac!)tet nur bie 1.eitungen unTeres 
eturme in ben lebten Sielen. Q33a uni Teit eginn bet bieIä!)rigen 3erien 
1,iete bringenb ¶e!)tte, waren 3türmer bon ta1Te, iDeidje in manc!)en entic!)eibenben 
Momenten burc!) 'erTöntic!)en in1a ba ©eTc!)e!)en u unTeren un1ten geuenbet 
!)ätten. Qinlerer jintermannc!jat itt reine c!)utb an bem Tc!)ted eai )ten abeffenttanb 
u geben, tie !)at in lebem 3pie1 ir c-befteiä gegeben, auc!) unter ben ungüntigten 

Q3er!)ättnifen. grobe Q3eragen tag beim 5turm, iDobei ic!) feinealt sagen 
toifi, ba bie 6ameraben in bieTet ormation nic!)t ebentafl berluc!)t !)aben, alle 
u geben, tr'a tie !)aben. 33enn e i!)nen audj nic!)t gelang, toie tie e tidjer leiber 
gerne toüncLjten, To liegen biertür bie Q1rTad)en weniger an bem cZS3iffen um erTön 
tic!)en inTa, at an bem e!)len bet geitigen Qteite be 3uTanimenTiei. CJS3a 
unTerem eturm fe!)tt, itt im eTonberen ein c3ürer, bet bie ä!)igteiten leiner Q1eben 
Tieier aum Quen bet Q1annTc!)att auuTieten ter1te!)t. 133ir !)aben in cRucbä1c!)ei, 

ritTdj. unb Sinbner o!)ne (3toeife1 gute ¶urd)Td)nittträtte, bie bei ‚tan»oltem 3u 
¶ammentoirfen für jeben ©egner eine efa!)r batitellen tönnen, aber nur ¶otange, 
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JSPACHMAYR 
Fernsprecher 21410 und 41147 Spezialgeschäft feiner 

Fleisch- und Wurstwaren 

Verkaufssfel!en in allen Stadtteilen 

ali3 fie eine gedlofene @inbeit bUben, im inel,iet tDerben fie lofort flirunglo, 
benn aum lebten erfolgreicen 3trten ebIt Iebem et1Da, bem einen bie cneIIigteit, 
bem anbern eclnit nub bem britten bie Straft. 5ether lieben uni Tür bie Qu1en 
Itürmerl,otten a. 3t. audi nicljt bie rictigen gräfte aur Q3er1ügung, benn bie beiben 
jungen Rräfte Qtüf[er unb ScLlott baben - für bieten Toften - nickt bie nothenbige 
33urtraTt, um mit cf)rägen langen cTöurfen sore au erielen. 

Bie oft babe id an bieTer eteffe meiner efürcljtung Qlu•3brud gegeben. ban, 
iDenn nicbt enblic uniere E5piellDeiie geänbert tt'irb unb toir un nicbt ettDa iel 
ultur aneignen, toir un auf bie !auer in bet @aufiga ntct balten thnnen, benn 
bie Rampftraft bet @egner touc »on 3abr au Fjabr. 

£eiber berbalite mein Qtut immer ungeört, man Wielte weiter leinen getDoljn 
ten etietet unb ift bamit glüdlic!) bort gelanbet, 11)0 man auf ©runb feiner eiet 
toeiTe lanten mute, am @nbe bet eabeffe. Q3om @aumeifter aum Qthtieg!anbitaten, 
fein angenebmer ecf)ritt ¶ürtx,abr, boc bat alIe Begecl)rei feinen 3toed, mülTen 
toir eben in bieTen Tauern Qttel bei1en, To tDirb bewegen faum bet immel ein 
tatfen, toictig ift nur, bats !Dir im „il" bie 3eit nicbt ungenüt »erItreicben laflen 
unb enbticl) einmal aui3 bem iDai toar ettDai lernen. 

cei @infab aller muj e bocb aum onnertoetter gelingen, eine neue Mann:, 
Tcbatt autubauen, bie bann im nädjlten Fjabr gleic einem 93bönli aui3 feiner Ql:T4ie 
- in unTerem c3affe bie eeairtitiga - terjüngt unb ¶trablenb t»iebet bur' @autiga 
emorteigt, QZenn bem To ift, bann ift bet @ang nacb anofl'a, toenn er angetreten 
werben muf, bock nicht umfonit getoeen. 

otttieb 2inbner 

TennioArUbteffung N400 

_31 Qthteilungfurer: 93rbf. óatt &jertel, QlteuTcbelltr. 65 

QIm 13. 3anuar b. B. fanb im @affbof u1cb bie 3aret,erammtung bet 
QLteilung in Qtntoelenbeit bei Q3ereinifu*brer£3 cR QL Qitüller nub; be qecäft 
lübrenben Q3orIit3enben er. Qtrnotb tom jau1,1berein Ilati. Qtacbem Qthteilung. 
lübrer 3rof. jertet einen Merblid über bie @2ntroictlung bet Qthteilung nub über 
bie affengeTcäfte gegeben batte, berid)tete bet eietaU d)u1flrnrfltenbe R. leiTcL-
mann über bie portlice Zättgfeit bet 4 Q]tannTcbaften. Qt QI. Qllüffer totes auf bie 
Qlottoenbigfeit bin, baf aucb bie Zenniiabteilung gemäf bem QtnTeben nub bet 
rabition beE3 1. »erflicltet lei, in ben QBettfämfen mit an bet Spie 8u 

1teen. @A fei ferner etforberlic, ba13 bie 3ugenb, bie ed tether in bet Qthteitung 

teerWnren unb fleift-Rflikel 
cReif1,erTcf)tu1y unb etb1taTcf)en, Qteceffaire, (5d)rei6maen, &ieftaTcben, 
5d)ulo unb Qtftenma,en in unerreict grober Qtutoabt. eigene QZertätten. 

finno Doppelhammer, flürnbetg-R, 
Qtbotfitler3ta 12, ernTi,teder Mr. 2 61 75, gegenüber bet c3rauenircLe 
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Café al enhof 
Schiotfegergasse, nächst dem weißen Turm 

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

nickt in überreicf)em clltaf3e gibt, beer berangeavgen merben ¶ollte. Zie geplante 
ei1ung be enni aue mürbe in einer cIßeile burc!geTürt toetben, bie ¶otoot 

bie tote bie Zennijäabteifung g1eic gut befriebigen mürbe. 
fle etneLnen 'j3olteniinb tote folgt be.fet toorben: 

QthteUungfürer unb aWer: Trof. 93ertel 
etelltettretet unb ecriftfürer: (eifcmann 
Sie1auu13t,DrTU3enber: Scbafti 

annfcaftfüter bet 1. Q1Iännermannc[)aft ScaUi 
2. -  „ Qi3etmann 
1. çrauenmannfcaft: grau Mt.c3rane 

91 2. c. c5iner 
eeflig!ett: r. ectotb nub c5rau tetf4mann. 
te näcfte 3ufammenunt ¶inbet am Zvnneri3tag, ben 3. Mär im cRatau-

eIIer Itatt. 
[eifcmann 

I 

nerfpte1 mentitblanb4tngarn. 
20. Ma"r3 im Ztabion. 

ie gartenbeiteffungen unferer Qliitgtieber für ben 2änbertarnf eutf1anb 
Qlngarn, bie auf bet e äftfteIe einliefen, finb an bie uftänbtge SteUe toeiter 
geleitet. Qacttebeube gartenlorten mutben aufgegeben: 

307 Qlttttettrtbüne 
393 Seitentribüne 
206 3nnenraum 
48 8ibpfab uthe 
508 Stet,täe Mitte 
147 ete,läf3e 6utte 

au QtQlt. 5.50 
I, 4.20 

3.20 I, 

2.10 
1.60 
1.10 

a na einer Mitteilung bei aufta"nbigen cearbeiter für ben 2änbetamf 
bie ei,läe ¶on »or geraumer 3eit fünffad übereinet toaren mühen bei aUen 

efteffungen QthItricbe erfolgen. 
ie Q1ttttteber milifen ab 1. Miarb 38 bei bet @eicbäftelfieffe Qtufunft eine 

boten, melcfe Mätje für fie  ¶inb. te ealung bet intrittfarten bat 
bid &um 5. Qflär au erfolgen, enttoeber in bar an bie ecäftfteUe ober aber auf 
J3oftcecUonto Qtr. 7728. 

cUber bie äatten&utDellung für ben 2änbetfani1f eutfclanb.ng1ctnb, für 
ben ebenfatt e3 aabtreicbe C.Zeitellungen aufgegeben tourben, erbalten uniert QItitgtteber 
in bet näd1ten Qlugabe bet e(3. enfre4enbe acrict. 

Teppiche 

1jrdiucn 

Adlerstraße 35 
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s c h e m e r deutsCh 1 

Mod. Herren-Artikel jetzt: karolrnenstr. 

213iv bringen in erinnerung! 
3eftätignng ber ugebrigfteit tin 3nfj. 

Q1nere 3ugenbmitglieber (16. 9. 1919 - 1923 geb.) [offen lid), Tofl.e1t nod) 
nid)t ged)ef)en, ire 3uge[5rigfeit aur j3 im ZQZ£?;--J3ab »on bem '3ü[)rer il)rer 
(eoIgd)at ober ibrei eanneimit eienftfiegel betätigen. 

ie Bugenbmitglieber, bie nid)t bet 853 angeören ober in beten 93ab bietet 
etem,et nid)t entcxtten in, tönnen lid) in (3ufunft lebig[icfj am allgemeinen Q3erein-
übungbetrieb, nid)t aber an QBetttämfen unb Sielen beteiligen. 

.th stantinfflitglieb? 

33ir erTud)en niDd)mali alle bieenigen Qititgiteber, bie nod) einem anbeten 
Q3rein bei ZC2Z2angeören unb bort ale etammmitglieb ge1ürt toerben, bieten 
Q3erein aufuorberri bet clubø©eTd)äft1jeffe eine ent,red)enbe Ceflätigung einu 
Ienben, au bet ertid)tlid) ift, baü baE3 betrelfenbe •Q12itgtieb bütt ben QZeig) i36unbo 
•3aü beogen bat unb bDrL aud) bet Qeid)bunbceitrag etoben n,irb. 

lave'slan Igult vim I 
c13iaht eu bieTe einigarfige eft miterleben, jo melbe eid) T o f o r t. Q33eitere 

Qtuunit erteilt gerne bie ©e1d)älttefle. 

3 e ft f o I g e 
(onnabenb, 23. juIi unb (Bonntag, 24. juft 1938 

©ebietfortlelt bei3 Oebiete-6(5d)[elien bet 3. 
eternTug be QCS aum eutTd)en urn unb eportlelt. 
20,30 Q1r celtaufürung in bet 3a[)rbunbert[)affe 
21,00 c-)-1r c5eltfl,iel in bet Sd)leliertamban 

flontag, 25. juU 

9,00-13,00 Q1fr Tagung bet '3ad)amtleitet, bet cgactjtoarte unb Obteute aller 
13,00-19,00 QTr ad)ämter 
20,30 Q1r c5etaufü[)rung in bet jarunbert[)affe 
21,00 QUt '5eltTiel in bet Sd)lelieram ,fbabn. 

Zum Wintersport auf alle Fälle Friseur-Salon 
eine haltbare Dauerwelle. HANS BAUER 

Ludwigstr. 77 - Tel. 26278 
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I 
XavI 49199U0 Eisen und Metallwaren 

Nürnberg-S - Tafelfeld straße 42 - Fernruf 413 20 

Spezialgeschäft für 

Gardinenleisten, Vorhangstangen, Zugeinrichtungen, Sanitäre Einrichtungen, Kleineisen , 
waren, Werkzeuge, Bau- u. Möbelbeschläge, SCHLITTSCHUHE 

ien%tag, 26. 3utig Tag bet 3othbeutfcfjen 

10,0Ö QUt agung bet Q3ertteter bet oUbeutcfen 
15.30 -1600 QlIjr Q3offitänae u. Q3orfü[)rungen bet Q3oLfbeutTd)en auf terdjiebenen 

3[äen bet etabt. 
17,00 Qtt Q3otfbeutTcfje Aunbgebung auf bem [o[a3 
20,30 cubt c5e1taufürung in bet 3ar[unberta1Ie 
21,00 Q1[)r c3et,iet in bet ecfIeTierfam,fban 

9Uittwocj, 27. juli, Tag bet 3ugenb 

7)00-12,00 Q1V cIS3ettfäme bet 3ugenb 

16,00 QTht @röffnung bei eeutfd)en Zeurnz, unb eDrtfe1te in bet 
3cfteTiertam ,fban 

20,00 Qlijr c5eflauffür)vung in bet 3ar1)unbertf)a1Ie 
21,00 QU)v c3e1t,ie1 in bet eTiertamtxi,n 

Donnertag,. 28. 3uti, Tag bet 213ettkanq,fev 

Q3or unb nad)mittag: QUebr.tämpfe 

'fl2eiftevjifjaftkiimpfe in bet .S?eictatb[etit, im e1Dicf)teben, Rinen, Regeln, 
QRanncatrabvennen 

Wettkämpfe im S ctj Ii mm en, cRo Itcf) ufl, ort. Sctie13en, even, *anufa[)ren, 
cRabfatren, c3edten, 3ubo, Segetn 

pietvei»en im ç5 u f b a if, t?j an b a if, e uni ‚ cI3 a ev b a EI, c3auIthall, ScIa['aif 
orbbaif, cafethaif, ode», Qtingtenni, iTd)tenni. 

20,00 QUr etaufürung in bet 3arunberta1Xe 
21,00 QU)r c5e1tier in bet 1efiertamba[)n 

reitag, 29. lutig Tag ter '»lannfdjaft 

Q3t)ro unb Q1acmiftag: 
1. QLucfnitte aus3 bet Q3ereinavbeit 
2. eortfebung bet Ueiftercfaft%Itiintpfe in bet 2eictatte Ut, im eiteben, 
QUngen, Regeln 

3. c3ortTeung bet 213ettkämpfe im Sc,tt'immen, cX oifc[ur)ort, Scieen, eiDyen 
anufabven, Qabfaren, c3edjten, 3ubo, Segeln 

4. c3orteung bet (pietreiIj en im e u ü ü a II, & an b 6 a It, j octet), Zennii , Qßaiferz, 
ball, '5auftbaif, Sd)tagbalt, Sorbba[l, atetbatt, QUng, iTcttenni 

30bineste £hthatbl & söhtsp, 
. M. b. gj. egtünbet 1895 

23udj: uith 3eitfdriften3voftjnnWung 
c3ürt1 1. 23., abflra1e 28 /11,refefon 7252 

1U6IIeferung fmtI. 3eItf«jrIftn unO UoOeaeItungcn 
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IJtondhormonitus in großer Auswahl 
1 • 

Günstige 
Zahlungsbedingungen Kuisersfrulie 20/22 

5. eginn bet 33etttäme im Qubern 
6. onb ertrnrürungen in bet dteflertamb abn 
20,30 QU)r ç5eftaufürung in bet 3abrbunbert[at[e 
21,00 Q1fr etpiet in bet c1eTievtamabn 

onnabenb, 30. uIi: ag bet emeinfc1Jaft%arbeit 
1. avfteUnng bet eineinfdjnftarbeit bet aifjäinter im 

a) urnen bet 16 Reicbunbaue, urner unb turnerinnen. urnen bet Qflten. 
b) er 2ebrbetrieb im ufbaU. 
c) Scf)lDerattetit: (J3Dr1ürungen mit Qtunbget»id)ten. 
b) 5eL.rbetrieb im 
e) Q3orürung: cRugbtyeiet at 3ettamTPieL 
) cBoturung: ed)teuberball at BettieL 

2. 1nbkämpfe in ben cmeifterfdaftkiimpfen, 5 ei c t at1 te tU. 
3. nbkämpfe im eciimmen, QoUTu1, ort, ecie13en, oen, egetn c3ecften, 
cRubern, 3ubo, eegeln. 
4. djIuffpieIe im ufbaU, s3anbbaU, enni, cafTerbaa, Sc[jtagba[t,. aujt 
ball, rbbaff, atethall, Dcet), Ringtenni, i1ctenni. 
5. 3orfütjrungen in bet ScteTiertambabn unb 3abntaman. 
20.00 Q1[r 'ethorürung in bet 3arbunbertat(e. 
21.00 QUr 3e1t ,iet in bet teTierfamban. 

Sonntag, 31. uft, ag be6 3unbe 
9,00-12,00 li» c5etug unb Q3otheimarc bet Q3ereine be eut1cen cReic»bunbe 

ür 2etheübunen. 
16,00 Qlljt 

1. tnmarc aller ei[nemer unb bet c3abnen. 
2. 'abnenmarc 
3. ruentan (3000 'rauen) 
4. 3aupenbejtaffet über 100X100 Meter 
5. Q3orürungen bet cReicbunbjugenb. 3ungen unb '»täbet 
6. eutenctingen bet c5rauen (15000) 
7. örerTcule bet Männer 30O0) 
8. QtumarTct ur eiegererung unb 6ieererung 
9. inmarcb bet Qthorbnungen bet )3arcei unb if)er Iieberungen unb bet 

3ebrmac[)t 
10. otengebenen 
11. Qtuttang 
12. tumarc. 

Eisenwaren, Werkzeuge, Haus- u. Küchengeräte 
L. W. 6. Hausknecht 

Inh. E. Zeh - Königstr. 50 
Telefon 26031 -. Gegründet 1827 

4 

I 
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Jiön I storftpot he he 
gegenüber der Mauthalle / Königsfr. 53 - Brüderlein - Fernsprecher 21001 
Allopathie, Homöopathie, Biochemie, Harnuntersuchungen 

Freie Zusendung nach allen Stadtteilen 

ieine 1oticn von 93reelau. 
er Rreii 10 ç5tanfen bat bli Iet bon bet cRetcbbabnbtreftion nur einen 

c3onberug mit 1600 Zeilnebmern nacL reIau bewilligt erbalten. Q3om RreH3 10 
ranfen liegen bereite 1457 cunmelbungen für bie gabrt 1)0v. 

c&elau ift eine Jogenannte „billige etabt". '3ür Qltf. —.80 tann man überall 
ein QBittageTen, beTietjenb au eu»e, 3leiTcbgang mit @emüle unb lacbtiTcb erbalten. 
QIicbt »ergeffen IDerben barf bie berüljmte retauer tDatme 33utft, bie man überall 
an Q3erfaufbuben unb in 2äben erbätt. 200 @ramm foften mit &ötcen unb Q?Ioltricb 
nut 25-30 'J3fennig. 

eine ciiberteuerung tväbrenb bet c5efttage ift augelc1offen, ba alle Speile 
fatten 'olieilicb genemigt unb Ticbtbar abgeftempelt iDerben müller. 

tne grobe Qtnatjl ¶äcjiljet @aufigaiaereine bat ben aufaIDart für c3uf3. 
ball benacrictigt, bab fie eE3 ali eine Obre betracbten ix,erben, mit ibrer tollftänbigen 
1. Q1tannl4aft in cre1au aufumarTcbieren. 

ie Quartiermacjet für crelau ¶inb 1)ot( beld)äftigt. Zer SonberlDunlcb be 
Zrelauer- Qunbfunfø3ntenbanten Toll nicbt bergeffen werben. bet um Gaffe unter 
1.80 in bittet, ba leine eetten nicbt länger ¶inb. @r Idjeint bie (Sorgen bet „tocb. 
getDacLenen" u fennen unb man muf ibm bantbar lein, bats er ¶o an ba 3obt 
ergeen bet q3rei31auer @alte benft. QUTo, Q)Iänner über 1.80 in, beim cRunbfunf-
3ntenbanten werbet ibt nicbt ¶4tafen! a 

in junger euticber aw3 Qimerifa bat gebeten, auf leine often leinen arten 
Mater, bet in bielem Iaabre leinen 75. eburttag feiert unb in bet djecoT1ott'a1ei 
lebt, einutaben. 

• ie inridjtung ber Mreilauer Straenbabn mit ben 2aut,recerantagen, 
bem Orbnungbienft, bem ernl,redjbienit bon 1)erdjieenen Stabtteilen unb bet 
2inienfürung geben bie Qliögtidjfeiten, ben Qtnforberungen in fürefter 3eit unb 
bei 'lölicbem Qlnbrang gerecbt au tverben. Qraein 3000 bercrnttDortungbereite ecf)ajfner 
lieben im agø unb QIacbtbtenft aur Q3erügung. 

ie eTucber bet einelnen @aue therben gemeinlam in beftimmten ceirten 
e rei31aue3 untergebract. 

Wäsche 

Bankgasse 1 

TragtHausmarke „Gold" 

Edelstes Bernberg-Erzeugnis 

Unterkleider - Schlüpfer - Nachthemden 

1.7 



i? abrt auf bet creßtauet 6traf3enbabn toltet innerfa1 bet 'tabt -.15 
unb im Q3orortherte,r biß bum öcba tofl --.35 txrnür man allerbinQß Tcbon 
über 20 fin fabren !ann. Zie c&e[auer ©älte erbalten bet infacett unb eiftigo 
reit wegen Rlebemarten, mit benen man ¶aren rann, mie unb wo man IDILL 

ej,lis spüfesfeii 20. 1pri( miß Deine Anmeldung zur 
ffeilniihme au der fhrt IN«cft f13res1'au auf der e-
scfiiiffsstcHe lportp«rftsdr«Eije 12 vorrieen. (ekhe1- 
fine i, aqduu. des fesfbeifra r es Ist erfoderlich VT! 

firoottotterie 
JUM DeWw"'Milen Turn-, UnD 6portfeft DreSIOU 

er cReicb unb 3reu1id)e QRiniIter bei 3nnern bat un2 aur urc1füf)rung 
be eutken urn unb ortfefteß unb aur ebrberung unerer futturetten 
unb ortticn Qtnfaben eine - 

£otterie mit 1. 9fliflion Toppeffvien u 919n. 1.- bew. 
2 9fliflthnen W ineUofen 3n -.50 

für baß gane Qteicf)gebiet genemif. 
ie 2otterie IDirb am 1. Qtrit 1938 aufgelegt. Qtm 2. 3uii 1938 ifi bet 3iey 

ungtag, auf..bem bet folgenbe @eiDinnplan aur Qtußpfetung gelangt,: 
2 @eiDinne au cRc»x. 25000.- = cRQ1t. 50000.-
2 3rämien „ -„ 15000.- = „ 30000-
2 'J3rämien „ „ 10000.- = „ 20000)-
2 @eiDinne „ 5000. -  = „ 10000.-. 
4 „ .„ „ 2500.- = „ 10000.-
6 „ „ 1000.- = 6000.-
10 „ „ 500.- = 5000.-
20 „ „ 100.-. = 2000.- 
60 1) 91 91 50.- = 3000.-

200 „ 20.- = 19 4000.-
500 „ 10.- = „ 5000.-
1000 ‚. 5.- =. 5000.-

20000 „ „ 2.- = . 40 000.-
60000 to 1.- = „ 60000.-

81806 ©elxinne, 4 3rämien = QtQlt. 250000.-

ie 2 3rämien au Q.QR. 15000.- falten auf ben aufebt geogenen &etDinn 
ton 'QtQI. 100.- ober [)öber in beiben Qthteilungen. 

ie 3rämien au le QDI. 10000.- fatten auf ben äulebt ein3e[n geogenen 
etiinn in beiben Qthteitungen. 

 t?t  
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Verlangen Sie unverbindlich Prospekfe. 

21u ber (flubfamifte 
ur na) Orudlegung bet lebten Q3ereineitung bat ItcLj unser c5ufbarf4rainer 

eor Orti) mit 3rI. Qtnn» Qßeibt 1,ermäIt. Qiad)träglicb entbieten iDit ben Qleuø 
betmättten unsere f)erIicb1ten c33üntctje. 

te beften @rUbe Don ben cReic4j3 cflteiflerTcatten in ar1cø3atten-
ftrcen ¶anbten ibani3 c5e1f)tinger, Qtlfreb S4mitt, 2ubm1g Q1otter unb bie Qteic€e 
liegerin cRut!) Siettner. 

Mon einem ertotgreicben ourné grüben 2ieIt cRD1b unb ruiio qBalter, 1ofl,ie 
ibanel Ocbmi# unb grau au erIin. 

QZubolf eaufbalber ¶enbet born eort1ergang in (ttIingen belie @rüe. 

in etticber Rattengrub erreicLte uni Don S3aut 2oTcer in 6öIn. 

Sport sthtlti den Jiörper! 

IPduisffi•Amcrihonislic Pciroldnm-Gcsdllsffiult 







lie fußbaltklub Ilürnberg E.O. 
93erc1n für 2cthcübungen. 

ceutfdjer 9fle1fter 1920 - 1921 -. 1924 - 1925 - 1927 - 1936 
entfdjer 'l3okaimeifter 1935. 

e,ort,ta3e in 3eraabetiif, ecäftteffe: Q1ürnbergO, Alubbaui 3abo. eefefDn 
eTdäft1teffe: 44 160. leetepbDn eciDimmbab: 44 7 10, enniQthteilung: 416 07. 

efcäfteit 8-12 unb 2-6, Samtag 2-3 Qir. 3Dtfcf)edtonto Mg. 7728. 
anttontD a»er. Q3ereinbant Qtürnberg. 

eraugeer nub Q3ertag: 1. c5uf3baflflub, UürnbergO, 3a1o, . Q3., Terein für 2ethc:ü5ungen. - Scbriftteiter: 
'nuto Sc1ara, Q1ürnerg, berant1i,orttici für ben Teytteff. - ür ben Q1neigenteit: &jermcznn Qlubolpb, 
cnürnberg, ScreDerfttafe 21, Quf 62 156. - Zurcbjd)nRfi8 - Muffage im 4. c3ierteIjabr 1937: 2200 emp1are. 
3ur 5e1t lit QLneigen43reitlfte Qr. 3 gültig. - 6criftleiung1cluf3 am 20. jeben Monat für bie näcft-

• folgenbe Mummer. Ranuri,te lftte etnfeitig nub ti,enn möglic mit Screibmakltne IdpAben unb reteitIg 
an ben ed5riftlefter elnienben. - ruc: Q3itetnt ©ermer, Q1ürnerg«, 3ufurftraf3e 20, aernruf 63004. 

QM3 'Ranufrit gebrncft. 

lltttnb uns 3abo* 
er QebaftionfIuf3 für bie Q3ereineitung bätte ¶ic eigentIic burci eine 

Qtnt)äufung 10n Qbteitungberi4ten auf bem Sd)reibtifcj bemerfbar macfjen müffen. 
2eiber blieben aber bie felt uge1icerten unb iDieberbolt bringenb angemanten 

erid)te bet berfd)iebenen QinterabtetEungen nabeu re1t[o aug. Q33ir nebmen biefe 
f'ebauerLice atfad)e um Qlntaf3, bie berantlDotttid)efl Mitarbeiter audj an biefer 
Stelle noc1ma[ u bitten, in 3ufunft bie anfallenben QthteiEunqberid)te prompt ein 
ufenben. @13 müffen burd)au nid)t immer feitentange Spiel ober QBetttamWberid)te 

fein. eine fnapp geattene Qthanbtung über ba 2eben unb Q33iren bet .Qtbtetlung 
unter &)erborebung auter Zageäfragen IDirb ¶td)er genau bemfetben ober nod) 
gri5ferem Bntereffe begegnen. 

c33cnum fd)on IDieber retau? 13a lx)eit bai3 eeutid)e Zurno unb Sortfeft 

1938 ba23 c3eft aller S»ortter unb inbefonbere cud) unferer (.Muberet IDerben foil. 
inc ‚er1ön1id)e Q3erbung für c.23re s3 1au in ben Qtbteilungen mühen IDir nunmehr 

ben 8uftünbigen Qtbteilungfürern ¶ethft übertragen. tDäre febr au bebauern unb 
einetteg u t,erlteten, IDenn cud) nut eine Qtbteilung linter ben anbeten »er-
¶tänbniIo nacbfjinten würbe. eie Borltanbfd)aft bes3 iüauptbeteinß tx,irb »'obt »Du 
fid) aue3 bemnäd)lt nod) befonbere Qtntveifungen ertaffen. 

uf3baU 
Q33enn Wir un urücrerinnern an jene bentn,ürbige nbi,iet 1937 im Ot»mia 

¶tabion, ba uniere 1. uf3b(iffmannid)aft »on bet in jodjform befinblid)en Sd)alter 
tlf, im Rampfe um bie bi5d)fte ro[äe im eutfd)en 5ufbaUui,ort glatt geld)Eagen 
IDurbe unb txenn 1ir unß weiter, bie bief er Qliebertage unetbitftid) fotgenbe Serie 
Don Q3ertultf,teten au eginn bet neuen, Satfon bot Qiugen batten, bann muf, bod) 
enorme c3reube unb tZeiDunberung für uniere 1. Qltannfd)aft in un auffommen, 
nu  fie tuieberum bie aetifd)e Qei1terfd)aft ertämft bat. 

3n bet sat, e »ar rein teid)ter c3eg, ben unTere @If in Meier unbe ber 
ba»erifcben S,ienmannfd)aften aurüdiegen muf3te. 83art aren bie Qinforberurgen, 
bie gefi€t[t tDurben unb aermUtbenb Me Q1ngtüdfäUe, bie über unfere Spieler berein 
bradjen. Qluf1telIungiorgen 'gab e am taufenben 'Banb nub lDieberbott fam ei bot, 
baf nod) eine Stunbe »Dr Qthgang be (3ugejä ein cReferi,ej,ieier an bie c8abn 
gefd)le ,t werben mutte. Qiber bon leber ¶d)on war bet infa unferer Steter bann 
am einbruc»olllten, wenn bie geftetEte Qtufgabe untöbar ¶d)ien. 

Qinferer neuen baierifd)en Qlteiftermannfd)aft wünfd)en wir offei3 @lüd für 
bie @ruppenlämpfe um bie beutfd)e gubbaffmeifter d)aft. @i mu aetingen! eer 
etç Scttt it icon getan. teiaini Qaen tp be nae tieie leb tottem 



am,1e fier mit 4: 2 gec1agen. Zie 1De,t ;egenfre Waren tDei tjöcLt überftüTflge 
Scöneitfe)ter, Me bD1fentIicr bei bet 61uabrenung nict bebeu1ungoft in 
rTdeinung treten. 

23 (23!) Spieler vertraten ben fAub 
in ben auftgahämpfen: 

2uber 
1•5riebef 
ciamann 
QieeIein I 

reibet 
öfI 

Se1,I emitt 
r. 2ubtDig 

eie 
auff)aber 

Weidmann 
Qtepenful3 
StcI 
arolin - 

juber 
iberger 

• Uebelein 2 
Qtotbmunb 
3fänber 

•c Bergmann 
ef)ringer 

18 eiele 
18 
16 
16 
16 
16 
15 
14 
11 
11 
10 
6 
4 
4 
3 
3-
3 ,, 
-73 
3 
3 
2 
2 
1 

11 
„ 

I, 

I, 

11 

it 

II 

11 

so 

11 

tiebeI 
u3ner 

Scmitt 
Oet)m 
ciebelein I 
S,ie3 
ergmann 
autaber 

Qiebelein 2 
Qotmunb 

Die Zz ovfdüIjen: 

7. Xüre 
6 
5 
4 
4-
4 
2 

1 

to 

„ 

99 
it 
91 

11 

£eidjtnttIetth. 
Qac einem regetntäig burcgeültten, Itralfen ffaflen1raining, bai3 in bet 

»Dn 3eter Qtoben unb ccyrib 93enbtii trnrtrelic1 geleitet tvurbe, beginø 
nett unsere 2 eict)tatffleten ab ¶ofott: mit bem greittaining. Qin ben aut. unb 3fticltø 
trainingtagen bet lebten 3a[)te bat 1kb nid)ti3 geänbert. Qtacf) iDie t)or tDerben ¶IcL) 
uniere QUtthen aflo recbt a[)[reicL) ant ZienMag unb Zonneritag im 6ortart 3abo 
tummeln. ür Q1änner u. 3ugenblicbe beginnt an bie1en 1,eiben Qibenben bcx raining 
borläuig um 18.30 Qibt. '5ür bie c5rauenabteilung lDirb 1DDbt Me Qtbteilungleitutig 
bemnäcblt be1onbere QtnIDeiun gen ergeben lauen müen. 

Wir lieben eigentlicb bereits mitten in bet c3etttameit, 1Daä aud Me immer 
äurnigen merfen ierben, benn lie nacjlteenbe erminlilte genau ftubieren: 

9. Qtrit • 10 kmoeben unb grfunbungilaute areie 10 Stabion 
24. Qtpril Q33alblaü1ltalfeln 5x3000 m Männer, 3x3000 m 3ugenb1. c3Q1. 3abo 
8. Qflai c&nitaffeltag Areii3 10 berbunben mit 

QtnfängerT ,ortfelt Si,. et. Sparta .. ‚arta,1a 
15. ci3lai 20 kmø2auen unb 30 km @eben ftrei£3 10 
22. c»tai ei1,ortttetttämle bet 
26. Qltai Grober Staffellauf Qliirnberg 
29. Qltai 30 km £auen unb 40 km @eben reis3 10 
11./12. 3uni greii3meiftericbgften 
19. '3uni ergtetctamp1 cat)ern—Württemberg 
• Q1änner unb c5rauen 
• 25./26. 3uni auineiltei1cbaften 

-2./3. 3u1i Gauoffene S,ortfelt Q3. 1848 &langen 
• 9./10. 3ufl at)eriIcbe 3ebntan '1meilterlcbaften unb 3uniorenMmfe 

@aut)ffenei3 Sportfelt 1. ç3. 3irnborf 
17. 3u1i @auiDeenei 6orllelt 1. 3QI. 
28.,29.,30. 7. ZeutIcbe abnmeilterkbalten 

?1tänner unb cyrauen, 3uniotämWe 

Stabion 

3abo 

QUm 
Q1tüncfjen 
erlangen 

Qegenburg 
3irnbor 

3Q1iD 

retau 



14. Qtugut 
15. Qtuqui 
16. Qugut 
27./28. Qtug. 
8.1 10. eet. 
8.19. Oft. 

16. Oftober 
23. OftoL'er 

jnterna1{onate 8anøc&aun. 'orfteft 
Qthenb,ort1e1t SSQ3. 5ctDaben, Qtufurg 
QLbenbpDrtfet Areis3 2 
nbfamf - - jugenb 

Q1.amiieIe 
nbtermin für Öle Rümpfe um bie 

Männer, grauen, 3ugenb 
rfunbung[äu1e greii 10 

cfflSD(M:--£iiufe tei 10 

tüncn 
QIugburg 
Tharmic1) 
cmuncen 
QIütnberg 

Qeibanø5ortherein e(•Ürtb unb 1. r[ub c1iabac baben au!erbem 
bereite nocb je eine Q3ranta[tung angemetbet. Zermin wirb nocb befauntgegeben. 
eine Qteie Don Rümpfen um Öle eeuticbe bereicern weiterg 
bin ba 3rogramm in erreuEid)er 'Beie. 

anbbaU. 
931an ti,irb fd)lect)tin sagen, unmöglic, aber eä irt Öennocb To. Zie @autigao 

runbe bet gDanbbatler it nod) nickt beenbet. Q1Zan Toll feine £3lDegi erboti Tein, iDenn 
tDir uns, lo unTere eigenen @ebanten über Öle QtnTe3ung tDn .3unUeieLen macben. 

wäre ma[)rjat ter Q1üle tpert, alle bieTe er1taunIicLen &eigni1e bier nieber-
ufegen. Q3iefleiclt 1efen n,it unf3 audj 'Lieu in bet näd1ten QIummer bet Q3.3. ber 
anla3t. QlnTere 1. anbbalImannTchat beth ficLer1iclj mit Qtntanb 8u terlieren unb 
et,entl. auc ben 'Sctitt in bie Q3eirtfIafTe hinab an tun, aber bet etub Legt 13ert 

barau, baf3 ¶ic bae bann auch im cRajmen bet ¶or1Lidjen Gelebe t,orfiebt. 

djwimmen - Sycftcij - enniG. 
c,ther uniere ç33aTer ,ant1d)er ltiTen iDly leiber nicI)t u beridten. So man 

fie Td)on trifft, Ichneiben fie burd)tDeg fröliche (eTicher,ttebalb, entiebt ¶id) unTeter 
enntni. QBir haben e mit cebacf)t unterlallen „feud)tfröbfich" au Tcf)reiben. 

Qinlere joctet.tauen machen am cls3ochenenbe einen tleinen Qtbiecher nach 
annoter. QEm gteicen sage, an bem unTere 1. 3u1baffmannTchaft im (ruen-

¶iet gegen annrner 96 antritt, ¶pieen fie auf einem Tebenplab gegen bie 5rauenelf 
beE3 gleicen Q3erein. ea ficLj grauen immer me[)r au eräf)len haben, ale QRänner, 
abven fie bereiti 12 Stunben tor unTerer 1. c5ufbal[mannTd)at, am '3rettag abenb 
nach 93annDDer. 

ie ZennUpläte IDerben Ichon Teit ochen ergerictet unb erhalten auø 
nabm s3 1vj3 , eine blenbenb tote !ecte. Scfon in ben eriten Qtriltagen, ¶obalb Öle 
iDarme rülingonne iDieber burchbricht, lebt alTo auch auf bieTem Gelünbe iDieber 
ein lebbaTter Sortbe1rieb ein. 

Alles für jeden Sport 
FLusrütung l3ekleibung für 

Berg unb Wanöerport, 
£eberboen, Janker, Rudäche 
in grober Ruswabt. 

RlLeinverIauI für flürnberg 
ürtb ber R1eppermänteI, 

Boote, 3elte. 

Ausrütung für 
SA, 55, pi, 153, 13Dm. 
Orben, Militäreffekten. 
Siegerpreie Urtunöen 
Ab3eic1)enVereinsartihe1. Nürnberg-A, vord1 Ledergasse 1 



Cf nub 1ottfpvrt. 
te Qot[fcubanlage näferf Tics nun auc äuerftc iret Q3ollenbuiig. urc 

bie (e13ten Qtrbeiten, bet benen auch bie QRitglieber felt mit janb anfegten, fat bie 
Qtntage auj3er0rbentflc1j gewonnen. 

Qta4ltebenber erainingj3plan IDDUe trnn ben Qltitgliebern befDnber beactet. 
werben. 6ethltherltänbtic !önnen alle QtbteiLungmttgLieber auc u anbeten 3eiten, 
¶Dfane bie cZabn nidt anberweitig belebt ut, trainieren. 

ientag 17.00-18.30 Q1r 3ugenb biE3 14 3af,re 
19.30-20.30 3ftidtLaufen 
20.30-22.00 „ ür 

cfltutthocf) —20.00 „ unittauf für Qttle 
20.00-22.00 „ QoUDcfet) 

cDnnertag 17.00-18.30 „ 3ugenb bii3 14 Jabre 
19.30-20.30 „ 3fticLt1aufen 
20.30-22.00 „ QDllLocet) 

c5reitag 20.00-22.00 „ unitlauf für QUJe 
eamta 15.00—inbr. b. Zunfelbeit „ 

eonnta 8.30-10.30 Q1r QolEocet) 
10.30-12.30 „ unitIauf für QUXe 
15.00—inbr.b.unefljeit " 

ie jeweiligen Qtn11äge auf bet cRoafd)uban emfeblen wir bet befthiberen 
ceactung. S. 

11olt- unO diofport 1. WISOT, 

= 6nmto, ben 2. 2lpril 1938, 20 £f»r, im großen 
aa1e Oedlubbaufes Der grof3e 

PIIii»C!'t 11m 
„in alter Sport tuirO tboieOer jung",, 

inIritt frei! 
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Tapetenwahl 
(cidtt Lsemmadit 

wir beraten -fie facfiL$C]nMdO 

Tapetenow,'Adicroff (Jbsfmarht 28 



Durth die Lüfte raultht ein Mahnen 
einer Sturmesahnung glcith: 
Rcitht die Hände duth, Germanen, 
in dem:lthönen Ölterreith! 
Bildet eine heil'ge Gilde, 
nitht allein durth Stahl und Erz, 
leid die Belten curer 5thilde: 
deutithe Zunge, ddutlthes ficrz. 

seht aus deuticher Erde quellen 
curer Donau blaue iluft 
deutlthe Tropfen ihre Wellen, 
deutithe Tropfen euer Blut Ti 
Nitht nur in des Rheines Gauen 
lutht das deutithe Vaterlandl 
hebt's nitht in den grünen lluen 
auth am alten Donaultrand? 

Singt das hied der Nibelungen 
nitht uon beiden im Verein? 
Spretht mit kindlidi frommen Zungen: 
Mutter Donau, Vater Rhein I 
Hebt die Stirn mit edlem Stolze 
euren deutithen Brüdern glcith, 
ja, aus deutithem Eithdnholze 
leid auth ihr in Ölterrei(h; 

Betend falten wir die Hände 
in demlelben Heiligtum. 
Eins ut unler Ziel und Ende: 
deutithen Volkes Ehr' und Ruhm. 
Durth die Lüfte raultht ein Mahnen, 
immer lauter dringt's herein: 
reitht die Hände euth, Germanen, 
an der Donau und am Rhein. 

(„118r llietwarl": Wittenburg 

Wie €Ifenbaut' gejcmeiôig, fein, 
Un1cI)tiet ber „Rogo:Strumpl" bas Bein! 

6ttumpfb0u9 ftnroln 

in ôer Ikaro linen 1trat3e 
(mv. 7 nabe bet 2otenftrce) 
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Tennie-flbieflsusg 
Qtbtetlungurer: 3ro. arl ettel, c»teulc[)etItr. 65 tp 

QIm 3. gebruar bieR bie ZennWabteilung einen gut gelungenen Rappenabenb 
mit Zana im cRatbauteUer ab. QIeben ben 3romtnenten, Ranoneii unb „çlacen" 
batten bier aucb einmal bieennibabt unb enniäuglinge ein gebold)tige33 cI3ott 
mitureben. Qitan rannte bie 2eutcen einac nicLt irieber, bie lonit mit terbifTener 
Q33ut auf ben Zennlifelbern um leben armeligen Q3all tämen unb bbd)fteni bei 
bet Q3erönungeremonie nad) Opielld)Iuü ein gequälte 2äeln benorbring.en. 
Qlffe2 in allem e bat gefallen! 

ie näcL1te 3uTammenunt finbet am 7. Qt,ril im cRatbaueUer (jelDelli bet 
ente onnertag im Qitonat) ¶tatt. eür biete 3uammenfttnt it bie QlniDeTenbeit bet 
Qtannc[aftü[)rer unb øç5üreninnen erlDünTdjt, weil bet Q1ntereicnete einige in-
tereflierenbe Q(norbnungen beanntgeben möcf)te unb gteiceitig über bie Dom c5acr) 
amt 'Zennii einberufene 3are1,erammlung am 14.2. benicjten 1Dilt. 

c5leiTd)mann. 

I 
Btftn"tiot oudl Du ts ant 104, RPrill 

tin 30r' km Fübnri 

Sie 

elt 'i Ott der 

der SpeZt 

Bay erfl5 

tut 



hence von loreolam 
ei bet groben ettunbgebung am Qtadmittag be E5d)lubtageiä im ffiermano 

werben beim eutcen Zeurnz, unb Sporte1t inmitten bet aumar 
cierten 35000 turner, 15000 Zurnerinnen, 10000 eDrtter, 5000 3ungen unb Q)Iäbe[ 
unb 15000 çaf)nen, 4800 Zünaerinnen mit 9600 c5anen aumarTcieren, bie bon ben 
tanenben Q1Uibef gecDungen werben. 

er J3[ag1Di3er ffamend)or, bet iDeit über bie ©renàen leinei Q3ereini tinau 
betannt ut, wirb auch in reIau bertreten lein. cReidbiet1Datt 1?üncf) bat bieTen 

or aur Qltithirtung an bem groben c3e1t ,iet eingefaben, ba23 antäIic bej3 eeut;, 
¶d)en urn nub ortefte allabeubtic!) in bet SdteTierfambctbn bei3 Stabion 
augeürt wirb. 

eai ©[oden,iet im ereßlauer ermannöring'Spor1etb iDirb bot unb 
IDäbrenb bet iage bei eeutid)en Zeurno unb e,orte1te bie fic 3IicfjtIieber be 

R2. ertönen fallen. 3ebe 2iet ti,irb bon 15 @loden gepie[t. eai eeutid)lanblieb 
nub bai 93i)tfiecBeffeteQieb bUben ben Q1ut1aug. eie Q3orarbeiten, bie 2ieber in ba 
©[odenTie[ einàubauen, baben bereits begonnen. 

Qin bem groben eftpieI antäffid) bei3 ®eutTcf)en zurne nub SportTe1te, ba 
an act Qtbenben in bet 5cLj1eieramfban be£3 &Dermanne@öringe8p£)rtfelbei3 aufe 
geürt tDirb, tiiren 10000 Männer, crauen unb 3ugenbIice mit. ea ingeamt 
50000 31äe aur Q3erügung liehen, tönnen 400000 Q1enTchen baß Gri)bereignii3mit 
erleben. eer Scböfer beä 13•eftipielei ift bet ©eneralreerent be£3 eQZQ. Thuibo Don 
Q1engben, cRegieur Zr. Q1iebecfenebharb, bet auch ba m ,iaeftTpiel gefaltet 
hatte. 

Gut gekleidet 

mit Maßarbeif 

von 

]Ernst Dcct 
Ruf 27585,,,,,/ 

nur 

Ka!!ser.straRe 31 

Der idealste Korsett-Ersatz 
zu Spiel und Sport, für jung und alt, 
sind unsere praktischen, stangen-
losen Strapshemdchen in allen 
Preislagen, von 1.30 Mk. an. 

Mieder-Schmidt 
Josephsplafz 15 u. Lorenzersfr. 1 

Fernsprecher Nr. 27083 

DPRABEL 
von RM 8,75 mon ab 

Buchungsmaschinen 
Büro-Schreibmaschinen 
Kleinschreibmaschinen 

Verlangen Sie bitte unverbindlich 
unsere neuesten Prospekte. 



eim relauer ç5etiel, ba anläT3licl be eutcfjen Zurno unb ortfete 
atlabenblic1 in bet 6d)le1iertamtbcL[)n be ermann öringSortelbe augeütt 
wirb, miren auct 500 '3erbe mit. 

3n ereitau iDirb auc ein aetturnier burcf)geürt. 3m cRugbt) gibt e 
einen Rampf bet Qtui,abtmann1caten eranbenburgi unb Q1ieberactjen. 

Qtm jocfe»turnier antä1'lic be eut1en 'Zurms unb orte1te nebmen nict 
iDie ur,rüngtid) torgeeen acit @aue teil, lonbern nur 1ier unb war: at)ern, 
eacen, Q33e1talen unb CcLleTien. 

(3u ben interellanten earbietungen tDärenb be eut1c[)en urn unb 33ott 
fellei geört bie ot»m,ice Cd)neUeuerübung, bie mit automatil4er 3i1tole ober 
Retrntber im Qtamen bet Cclief3xettbetDerbe ausgetragen 1xirb abei muf3 bet 
Sd)ütje in mehreren, 3eit1ic1) immer fürer IDerbenben Se øCcbufy(5erien bie in 25 rn 
entfernung nebeneinanber ¶tebenben Jed» Qtannciben bed)iefen: Cie fiub 1,63 m 
bo unb bet Qthttanb twn 6ceibenmitte au 'Sclethenmitte beträgt 0,75 m. Qtuf b 
ommanbo „c5ertig - 2o!" IDerben Me Ccattenriffe mit bet 'ront bem Scüt3en 

ugetebrt, bet Scüe aboltiett blicnea seine eerie, trnb genau nac Qthlauf bet 
i,orgecriebenen Cetunbeneit roenben ¶id bie c5iguren elettri)magnetiicb i»ieber um 
90 Grab. sann ¶inb bie CcfmalTeiten für „Qacläufer" unereicbar. eie 3ab1 bet 
getroffenen cfltannceiben ift für bie cetoertung audlaggebenb. geber Ccüe bat 
je brei aufeinanberfolgenbe Cerien in 8, 6 unb 4 Cetunben Ccufmeit au abothieren. 
• cei Ctraf,untgleideit ti,irb in reiSe!unbet'Cetien bU 3ur nt1ceibung getocjen. 
%ei bielem cl)1Iierigen intb beonber für 3uTdauer auferorben1lic intereffanten 
Bettbe1Derb gelDann bet beutcl)e 6d)üe trnn Ot,encerlin unter ¶tär!Iter internatio 

naler AiDnfurrend bie gotbene Oltmiamebaille 1936. 

Wir empfehlen uns für: 

Spa r-Llnla gen, 

Festgeldanlagen, 

Ges chäftskre dite, 

Hypotheken. 

Sie werden 

gut bedient bei den 

verein-'-ei 

Coburer Sparizassen 
J1uupfz,veitsfelle JIüruberi, £uitpofdstraße 13 



1. 

ie eutcbe Qteicr$,ot tiiirb antäfflcb be eutcben urn unb 3portfefte 
1938 in c&e1au eonöerbriefniarfen unb Sonberftemet beraueben. 

er Qeicrnrtfübrer bat 1etin, a[ er über Die cebeutung be eutTcben 
urn= unb E5piDrtfeffe in &etau 1rad,, aucb auf Die c5rage bet curl auberteil ung 

für Die relau5abrer bingetaiefen, Die für Die etriebe ton grober cZebeutung 
lei. 

Qteicminiter er. c5ric beTictigte anläfslicb feiner Qtn1xe1enbeit in re[au 
at edirmerr öe eutfc[)en urn unb (S,ortfefte 1938 Die amfftäten im 
ermannring5ortfeIb. eie fcl)i5nen unb gewaltigen eauten in bet (Scl)lefierramf0 

babn,. auf bet 5riefenIDiefe unb im (Scmimmftabion binterlie1en bei Dem QUinilter, 
bet feine Qtntpefenbeit lDäbrenb bet ereitauer cefttage in ¶icbere [uficbt ftellte, 
einen ftarten inbrucf. 

)a 1et3te Bunfc)fDnert be Qeicfenber c&elau, ba ii,ieberum bet 
üuartierlDerbung galt, ftanb unter Dem Motto: „C33offen wir ixetten, (Sie baben nod) 

äftebetten !" O iele c33erbung bracl)te einen ebenfo groben erfolg Wie Die Doran 
gegangenen cS3unfdjon3erte, 3umat bet Oberbürgermeifter ton reMau twn feinem 
QImt3immer awä ficb mit einem Qtea an Die '&tölterung gettanbt butte. 

/ 

/ 

"WO W Life 104. April tu?iIsugeU 

3ui Cinberang ber 129t -in Oefterreids* 

oIiinftoufen4IerIe 
Drou(Mmonabe mit Jitronenaromn 

unter Q3ertDenbung bei rein natürlidjen, 

über 500 3abre im Q3edebr be1inbIien 

6öppingei 6ouubrunn 
berlet3t mit iDeiterer Roblenläure, 3ucer 

unb beften t,Dbt1cbmedenben 
3itronenøen en 

in Grfrild)ungio@etrünf 1. cRange. 
Qtuieferungtager Mürnberg 

eutcberrnftrafe 19 - eefon 60811 

Das altbekannte Textilhaus für 

Kleiderstoffe - Weißwaren 

Wäsche-Vorhänge-  Decken 

Teppiche 

'Georg E.isenb,ach 
,. Adolf Hitler Platz u. Obstmarkt 

TR 

1st eine Neukonstr 1oi vc 

VieIe neue Patente, Lne -' 

MPH WERKE NÜRNBERG A:c,. 

Buchungsmaschinen 
Büro-Schreibmaschinen 
Kleinschreibmaschinen 

Verlangen Sie bifle unverbindlich 
unsere neuesten Prospekte, 



STÄDTISCHE BÜHNEN NÜRNBERG 

Opernhaus: 

„Der Ring des Nibelungen" 
yon Richard Wagner 

Am 10.. 13., 17., und 24. April 1938. 

Maul haliQu unb wftQtJpIelcn! 
QlnIeren I)eutigen 2eitartiel, bet au bet c3eber eine 
alten 3acbmanne, @rnft 5ubrtyer1in, ¶tammt, ent 
nef)men IDir bet eutcben d)iebrid)ter(3eitung. 

ie belten Scf)iebticbter iDerben bii an ibr 2ebenenbe c5eb1er maclien. Q1ie 
maW wirb e einem gelingen, e affen recl)t u maen.; benn niemals rann ein 
ed)iebricbter affei lo jeben, iDie ecc3 ton braunen u erennen itt. 3cli iDiff genauer 
erUären, DieTD: 

8ebntauTenb 3udauer um ben Hat ijerum ‚eben metjr, aL3 bie aiDei Qtugen 
be einen iebricliter. Oie 3ulcliauer ‚eben baJ Spiel närulicli twn affen Seiten 
bet, ti,älirenb bet Scliiebticter jetteil nut einen einigen eobactungunft bat; 
benn er lann ja niclit au gteicer 3eit überall sein. Oen 3ucljauern a[o, bie runb 
um ba ©eTcbelien fiten, tann überbau,t nicft entgeen; benn ¶ie beobacliten au 
affen QUctungen. Q3on irgenbeiner eteffe be 3u1dauerraume iii eä eben immer 
u leben, benn ein eieler no o Icerftoblen „anb" mat. 3rgenbt0 1D brauten bei 
einem Zeit bet (3uTcl)auer liebt man mit tiariter eutlicteit, tie ba unten getabe 
eine Qegethibrigfeit begangen ii,irb. erauben fiten unb lieben jetoeili S?eute gerabe 
bort, IDO man genaueten entcf)eiben tann, ob bet Opieler im Qtugenblict bet cßarl 
abgabe abTeit war ober nicf)t, ober ob bet eaff gans unb i,ölltg über bet 3inie, 
alto im epietelb mar. 

er (5cf)iebricliter lebocli liebt ba eTclieben nur auj3 lebtet (einigen!) licl 
rictung. 3o liebt er oft niclit, IDie ein Spieler a. . an bet bem ecfiebticlitet ab 

Verlangen Sie unverbindlich Prospekte. 



„Losunger” 
das beliebte Oualitätsbier 

„Siechen" 

das weltberühmte Exporthier 

SIECHEN-BIER 

BRAUEREI 

J.G.REIFA:G. 
NÜRNBERG 

41 

getanbten seite „anb" mact, ne11 bet Ict bortbin t,eröeth itt. @r kinn ot nict 
erennen, ob ba bier eTcebene iiñrtfic ein regeth,ibrige eiel tDar, Weil im ge 
rabe im entdjethenben Qtugenblic ein S,iefer „in bie Quere" lief, jobab im fÜr 
ben ructeil einer gefunbe bie ceobabtungmöglicteit genommen tDar. c13übrenb 
für bie 3ucauer brauj3en allee ¶onnentfar itt, tnaren öem Sctiebricter gerabe in 
bielem Qtugenbtict 'Spieler eben tor bieen seinen Qtugenlicf getommen, jobL1b er 
beim betten QBil[en nickt alte ‚eben kn*te! Oen 3u1cauern entget nict; mit 
2ucaugen liebt ein eil Don ibnen bie ge[eimten Türgänge bie bem Sd)iebricter 
verborgen bleiben. 

ea lDtrb jo bleiben, bi bie lebten eubbüffe am @nbe bet 3eit mit in ben 
immel fommen toerben. Q3or[er Wirb e ato falcte 

immer unb immer iDieber geben. clöer ein óert itt, ¶inbet ¶ic bamit ab! @r trägt 
au bet @röÜe leine£3 93er8eni bie celer unb Sdjtoäcf)en, bie bet Scf)iebricf)ter ja 
nickt au ö1Diffigeit, lonbern nur au Qtanget an eictmöglicfeit macut, mit 
33ürbe, @bre unb ortlicern Qtnttanb. @r 8eigt, menn er ¶alce 
ceibungen ertragen kinn, ¶tatt tote ein iiñthgelDorbener Qtfe lougadern, bal3 er 
toirUi ein Rerf itt! 

m Orunbe lit e5 body eine entfet3Iid)e äntmerIic1keit, wenn ‚ortteute 
bie bet Oeitatt unb äuferen Straft nad MerIe wie ein iod)1)au finb, noch nidjt 
einrnah bie Straft Ijaben, ein fcljiebvic1jterhice Unredt auf fidE u ne1men! 

c33abrIid: bie @röbe eine Sortmanne thmmt nickt in leinen met3baren 
2eitungen unb nicbt in ber 3al Telnet gecof1enen ore aum Qtubruc, lonbern 
bann, ob er innerhic 6ratt unb Mut bat, auc Q1nrect tragen au thnnen. Cmer 
ba nickt kinn, itt ein eortäughing, nickt aber ein Sortmann, auc lDenn en im 

HANS WOLLMER 
Mineralwasser-Fabrik Telefon 44571 

GROSSHANDEL: mit natürlichem Mineralwasser, Apfel- und Traubensäfte 
Kohlensäure, sowie sämtliche Spirituosen 

Spezialität: Albrecht-Dürer-Perle, Sieges- und Olympia-Trunk mit Fruchtgeschmack, 
sowie sämtliche alkoholfreie Getränke 

Nürnberg.O / AlbertStraße 2 / Kupferstraße 15 



übrigen Snocf)en IDie ein Ziger bat!. rIeicbtert tDirb un ba ecbnabeIf)alten bet 
c3eblentcl)ethungen gegen untere Q1anncbaft, inbem nir bebenten, baf fici) im 2aufe 
tielet Spiele alle eI)ler aug[eicen. 3m £aufe bet 3eit macben bie '3cbiebricbter 
nämticb genau ¶otiel eebter für und, IDie fie gebfer gegen um3 macben. Qtuf bie 
auer berrTcbt ato aug[eicf)enbe ©erec1tigteit, bie leben gleicbiel ungeret benacb 

teiligt, 1x1e fie ibn ungeret betot1ei1t. 
33ft tDollen alliD alle 3eb1er gegenunere Qltannbcbaft Joaufagen al „eübne" 

auf un ne[jrnen, 1Deil lDir in genau ¶o tie1en c3äaen früber ungerect betorteilt 
tDurben (übrigen, obne baf tDjr ba gemectert baben !). c13ie oft Tcbon baff bu ab 
ficf)tlicb „anb" gemacf)t, unb bet cf)iebricf)ter bat e nicbt geeIjen! Qltaule 3ur 
„(Biebergutmacf)ung« atbo niclt, IDenn er einmal „anb" Pfeift, obtDDbl bu feine ge 
macf)t baft. 2af3 ben @eift bet erectigfeit IDalten; benn er ift iictiger aff3 bie 
tteinen tergängIid)en Q3orteile, bie man fid) bard) Scljummetn unb Q1ogeln erringt. 
Q3ergeljt nie, ameraben: eie @bre ift tictiger aIJ bet eieg; benn fie ift bet 
innerfte unb reid)fte 3ert uniere eren, ben IDir nie terraten bürfen, iDeit IDir 
uni bonht belbit du @aunern auf bem ort[a macben! 

IP 

Das 6erüd)t. 

Wir jinb öcis Gerücht. 
Wir gehen um. 
Wir raunen, 
wir wilperri, 
wir flütern! 
Wir gehen gebücht, 
wir geben krumm, 
mit gierigen, 
bläbenöen flültern! 
Wir Iinö beut öies, 
unb morgen bas! 
Wir wien nicht viel— 
öod) irgenöwas! 
Wir machen bie (Denld)en 
erbleichen unb blc. 

Wir jinö bas Gerücht. 
Wir gehen um. 
Wir kauern, 
wir lauern, 
ercI)auern. 
'Wir tragen Geheimnis 
d)rIell herum! 
Mit nieberträcbt'gem 
l3ebauern. 
Wir haben geeen! 
Unb auch gehört! 
Wir waren ertaunt! 
Unb Jebr empört! 
Unb freuen uns, 
wenn wir ben rieben getört! 

Wir jinb bas Gerücht. 
Wir geben um. 
Wir girren, 
wir ichwirren 
verwirren. 
Wir bleiben mitunter 
bämicb Itumn'r. 
Rann fein, bot wir bod) 
wohl uns irren. 
(Ilan -bat uns er3äblt! 
Man bat uns geklagt! 
Wir haben genau 
nicht nad)gefragt,, 
man bat uns ja „nur" 
o gejagt! 

Wir Jirib bas Gerücht. 
Wir geben um. 
Wir iticheln, 
unb 3icl)eln, 
unb 3id)en! 
(Dat hinten herum! 
(Dcii vorn herum! 
Unb Itechen uns immer 
ba3wic1)en. 
I5eut' tun wir es bier! 
Unb morgen öort! 
Doch pacht man uns bann 
bei unierin Wort.-
bann greift man ins Ceere! 
Dann jinb wir fort. 

Aus „Deutscher Morgen", Zeitung aus Sao Paolo 
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e5idp-re Oir recjt3eitig seinen Qlrtaub fur Mredau! 
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Xonfirmation und J{ommunion Uhren und Schmuck 

aus dem ciachgeschaft Billnberg j u n. 
nur Breite Gasse 92 Weiß. Turm 

%kill nadi Breslau 10. 
Qtocfmaf rufen mit alle uniere Qltitgtieber auf, bielee grobartige ereignii3 

in ereMau nid)t 8u, ter1äumen..c33ir iDeif en Dabei mieberctt barauf ein, ben tn 
eicf)nungtermin nicf)t 8u tetfäumen. Qtm 20. Qt,rit muf3 bie Qtnmelbuug auf bet 
©efctäftfteEfe erfolgt fein, ba bei @inbaltung biefeE3 ',-15•erminei3 unfere Qltitgtieber 
befonbere Q3ergüntigungen genief3en. 

ie gefamte QIugeftattung biefe gr0f3en E5portteftei3 ut berart, baf lie ben 
O[t.mifcen Spielen in certin faum nacffte[jen mirb. Qun mirb auc i5fterreidb mit 
aufenben feiner fer»ovragenbf en SrnrtIern an ben eturt geben, ein cflmftanb, bet 

un beiDnb2ri freubig bemegt unb une3 mit befonberen @martungen erfüllt. In 
lebem '5ortmann mürbe moot grenenlofe nttöufcung auftommen, menu er burc 
feine eäumigeit btfe ‚.'3eft bet eutfcen" »erfäumen müfjte. 

Was u aff es jielflt: 

ie 181 beflen beutc[)en '5uba[[pieIer! 
33eitere urn unb SortfeftfieIreU)en werben burdjgefürt im janbø 

ball. jDce1), 'auf1bat[, SIabaff; nni, Rorbbaff, catetball, cRingtenni unb 
ifctenniß. 

ie eutcen Qtei1tercaten 
merben burcgefübrt in: 

2eictat[)letil I eennl i8.QUebenipiete / Regeln I c3reiti1ringen / emid)tbeben I 
ifctenni / Q3erein iämeiftericbaft £3,cXabfabren über 100 km I 3mölftamf bet Zurner / 

3ebnaTnf bet Zurinerinnen. 

ie 33etträme um ben 1,30urno unb )Dtteflieg 
merben burcgefürt im: 

3cttñmmen / 3d)iefen / coen I ganufabren / Qabfafren / RoftfcLjufaufen / 
c5ecten. 

(Bäunte nictØ, barnit e5 nicfjt 3n fpät lit! 

Ammon & Caspart, Nürnberg 
Königstraße 12 Telefon 25519 
Das altbekannte Spezialgeschäft für Eisenwaren, Werkzeuge, Haus und 
Küchengeräte. 6ro13e Auswahl in Schlittschuhen und Rollschuhen. 

Alle Ersatzteile für Rollschuhe 

Versagen die Nerven im Beruf, im Alltagsgetriebe, dann nur 

Senjuvi I -Lecithin wNervenn a hrung 
die verjüngende 6-Wochenkur 

Senjuvil-Silberpillen Cr. Glas Mk. 2.— Senjuvil in Pulverform Cr. Packung Mk. 1.80 

Spital-Apotheke zum Heiligen Geist, Nürnberg, beim Adolf-Hitler-Platz 



KA[TFt KONIGSHOP 
NÜRN5[JG 

Größtes Konzert-Kaffee am Platze, im gleichen Besitz 

RESIDENZ -KAFFEE CASSEL 

OR DIU 

Mon Deine 

otiegetien .? 

Termin: 

20. 
April 

cntelbe ict) ¶oott auf bet renn eu au 
beTonbet günftigen cebthgungen bie 1ci5ne Qeie nad rtau 
mitmacen IDiflit I 

eine Qinmelbung muf3 6ii 30. Qtrit erfolgt lein! eic-
eitig ¶inb cRQR. 5.— für bie Zeilnebmertatte . ein3ubeq[en. 
ie1e eeitnebmertatte betectigt um freien eintritt 3u allen port 

tic)en Q3erantaItung en im ermann ©öringøeortetb ulm. 
((Siebe c3ebruarøQummer ter Q3.3. 

Kohlen '00" " 
sämtlicher deutscher Reviere liefert Ihnen stets 
in bester Qualität hei kulantester Bedienung 

B. Rosen uIIer 
Kohlenhandlung und Holzvertrieb 

NÜRNBERG, Äußere Rollnerstra3e 75, Fernsprecher 57288 
Spezialitäten: Zechenkoks • Anthrazit Spulenholz 

Garantiert vom Guten das Beste 



JIPACHMAYR B.H. 

Fernsprecher 21410 und 41147 Spezialgeschäft feiner 
Fleisch- und Wurstwaren 

Verkaufsstellen in allen Stadtteilen 

a bie 3e1t fdon tiorgefdjritten ift unb »cute mit bem 1. 2lpvil bereit 
ba6 neue Monat beginnt, fetjen wir unG vetantaft, unferer Yflärnummer einen 
kleinen 2fn»ang a15 2ipriIaugabe an3ufügen, 3uma1 einige wictjtige Q3eranftal 
tungen bevorfte1en, auf bie .vorne1mIidEj Iiingewiefen werben fofl. 

£tuatifitatiou,jptet unfever bethen 1. uft'nUmaunfdjaften. 
eute, ereitag abeub urn 1/2 6 Ur. 

ie tieferlei Q3erleungen einer Qtnal 1n 3tammfielern unferer 1. 
ballmannfd)aft 1aben e mit fid)gebrad)t, baf eine cXeibe trnn cRefethefielcrn [)eran 
gesogen IDerben muljten, um bie 2ücfen du füllen. eieje &fafie[er IDurben fo oft 
mit &folg eingefel3t, ba13 ei beute einfad) fct)tDer fällt, feftufteften, iDer nun eigent 
lid) Stammfieler unb ner Qtefertef ,ieler ift. QIit einem Sctjlage ftanb bie Q3orftanbø 
fd)aft trnr bet nid)t 1Deguleugnenben 5atfad)e, baf3 fie über alDei 1. c5ufbaltmann 
fd)aften terfügen tonnte. So ¶d)ön nun an fid) biefer (3uitanb aud)jein mag, 10 laffen 
fid) bDd) auf bie eauer Q3er1Dicflungen mannigfad)er Qtrt nicljt »erinbern. 

Saut Q3Drftanbbefcf)luf3 terben fid) nunmehr biefe 22 epieter am ereitag, ben 
1. Qtrit um 17.30 Qtf)r in einem Qualifitationfiet gegenüberfteen. eie babel 
geeigten 2eiftungen werben beftimmenb fein für bie enbgüftjge (3ufammenftellung 
b er eig entlid)en Qlteiftetm annf d) aft. 

ie Q1tannfd)aftauftellungen, bie mit an biefer 6te11e bringen, werben befon 
berejä 3ntereffe finben: 

oor)r 
reife[ ciamann 

S2uber cibelein 1 inbm 
©ufmer @ißerger c5t1ebe1 d)mitt E5pieü 

QXbelein 2 &rgmann eebringer Qegenfuf3 c3aulfaber 
Qtotmunb 3eid n man r. 2ubmig 

8uber 3fänber 



Cafe almenhof 
Schiotfegergasse, nächst dem weißen Turm 

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

It 

eetbftherflänblidj Wirb e einen barien Aampf geben, benn leber Spieler bat 
natürli ben rgei, ben anbeten nacj Q11ögliceit auufte4en. Qt[ Scftebttc 
ter IDutbe jerr MM Rrümer ton bet Siegmunbftrafe gewonnen; man »erflrct 
¶id) »Dn feinem ftaren Organ eine beruigenbe c2Birfung auf bie Spieler. 

rfreulicertDeie ixurbe ton bem Witer bei Raffee am Qting, jerrn C33il[t) 

93aai ein funtelnagelneuer £?ebetbaf( geftiftet. eer eble Spenber erUärte, bafj noc 
feine feiner Stiftungen meer erecf)tigung geabt bütte, aljä biete. 

ie Q1itglieber toerben bringenb eruct if)re fltitgliebtarten, bie au freiem 
eintritt berecf)tigen, mitubtingen unb an ben Raffen unaufgefDrbert toru3eigen. Oer 
Q3eruc, one gültigen QtuixeiS bie Sperre au . palfieren unb nur bie ffanb grüenb 
u erheben, aliä fei man bet E5d)ab ton 93erfien, it atDedtoi. Qtuf folceSniffe falten 
unlere autgeteltten Orbnungleute nidt mer ferein. 

3rofjc 1oUfdjutj.l3erbcueranftattung im Babo. 
QIadibem bie für Sonntag, ben 27. 9Hära geplante Q3eranftattung fo Pfunbig 

in I9a1Ter gefallen ift, bat fidi bet Betterropet a. e., autforthart '5rant 
entfdiloffen, bie günftige ©etegenljeit t,arunefjmen unb anfcbliefjenb an ba Qtu& 
cf)eibungiel unferer beiben 1. ufballmannfcjaften, um 7 QIr abenb, eine au 
ge3eicnete cRottfcfuøc33erbeteranftaltung burcfufüten. Oiejer @ebanfe ift ixeifeUo 
rectt glüdlidj, ba ja bei bem borergeenben c3uf3bafliel fidier d)on redit tie1e 
3u1diauer anlDefenb fein toerben, lo baf aucLj bei bet cRoffterantaltung mit einem 
recf)t guten eudj au redjuen ift. 

)ie iottvenbigen Q3orbereitungen, bie ja audi fdjon für 27. 9U8ra getroffen 
toerben muften, finb rettlo abgefdjtoffen, Jo baf audi in fortlidjer jinfdjt ein netter 
rfotg toraugeagt werben tann. 

inige feine caberrafdjungen werben fidjet nodi beonberen Sdjtoung in biefe 
-2tbenbbetantatturtg bringen. So IDirb bet farbige SdjeintDerfer er1tmal in rfdjei 
nung treten. Geipannt ift man a1Ierort auf bie neue 3artnerin trnn cBiff» 'j3filter, 
bie au . . . . tommen foil. Joffentlid) trifft bet 3ug audi nod) redjteitig in Q!ütn 
berg ein. 

2eiber tounte eine IDeitete Tcbrifttidie @infabung nidjt mebr redjteitig burdj 
gefürt werben, bodj Wirb fiç[ unier QtoftfdjufMtdjen trobem gedjloffen am reiz, 
tag, ben 1. Qtril abenb 7 Q1t im 3abo einflnben. eer 2autfredjer toirb an biefem 
sage aur befonberen QBerbung für ba QoIIfdjufeft tDri 2 Q1r inittag bi 10 Q1r 
abenU eingefdj attet (2autftärte nadj elieben). 

Qtm Sdjluffe be e1te finbet im Saale be tubfaufe ufammen mit 
unieren @äften eine grobe Q3erfönungfeier Itatt, au bet alle Q1titglieber gelaben 
flub, bie ein icb(ed)tei GelDiffen befien. 

er QthteiluitgfüIjrer Qt. Qt. cIffieber toirb aunamtoeife antoefenb fein unb 
in getoonter, metfterbafter Qtebe bie tfotge be Qfbenbi au toürbigen t,erfteben. 

CZ. 5. 

teuwnren Hilo fieile-llttthel 
cRetferfdjlufy unb erb»tafdjen, Qeceffaire, Sdjreibmaen, &ieftafdjen, 
Sdjutø unb Qtftenmaen in unerreidjt grober Qtuii,abt. eigene c23erfftätten. 

fl0n9 iJoppeInmmt, flüvnetg-B, 
bolføitlerøc3ta 12, '5ernfredjer Qtr. 261 75, gegenüber bet c5rauentitdje 



asche-m Im.er 
na 60 Jahre 

deutsch! 

Mod. Herren-Artikel Karolinenstr. 12 
Nahe Lorenzkirche 

WaG 23iete uidjt wiffeu . . .! 

baf3 bet 1. Q3ereinfürer A. Qitüller ab 1. QtriI in ¶einer Santei ein eigene 
eonbetbüto für bie tteten cittrteaer jeber Qtrt erricbtet; 

ba13 bie Mitarbeiter im Q3erein immer weniger, bie ceDerber für ribünen-
freitarten immer meer tDerben; 

baf für mancfe E5pieler bie Q3ertitung bon gröberen cietmengen („feucte 
fen") aur @rbaltung irer 'SieIftärre unbebingt nDtmenbig ift; 

baf3 bet neu entbedte Qtnänger be RDff1cbubTorte, erib,Qtrnotb bemnädjt 
mit 5rI. 2ief[ cXDtb ein neue QRei1teraar bitben lDirb, nacbbem bet bierige 
3artner Q3aLter autn Sjeereibienft eingerüth itt; 

ba13 bai3 leit einem Monat fällige Gaufigabanbbagipiel 2anbut gegen 1. 
erit im 3abre 1939 ange1e3t Wirb, Da bie Q[uficbt beftef)t, baf au bielem 3eifl,untt 
2anbbut eine tDeentlicb ¶tärere @inbeit ¶tellen tann. 

baf unser Qltudl @iberger ¶icb nacb seiner ieber[)etteftung entfcblofen bat, 
seine Rameraben a123 ecf)ü13entönig lcbneflhtenß abulöen; 

baf bie jungen @bemanner unTerer 2eicfjtathletiløQtbteilung baran ¶inb, in 
beixunbern1xerter cMeile für ben notixenbigen jungen Qla'd)toud)i3 au torgen, aumal 
in Dielen c5ätlen Startertaubni fofort erfolgt; 

baf ¶icb bet tiimmetäutting eödl augenblictlic einem ¶d)arfen training 
unterie[jt, um bei Dem näcrten Scbau1c1i,immen bie üblicf)e Q3orfü1jrungfotge mit 
einer Sonbernummer bereicbern u tönnen; 

baf ¶icb bie enniøQthteilung entcloTen bat, in 3uunft nurnocb, Qtitgtieber 
unter 10 3abren aufunebmen, um ben gorberungen bet Q3orftanbIcbaft be-aut. 
betein, lñnficbtlicb Q3erjünung Der Qibteilung, in twftem Q1a13e na4.mutommen; 

baf bie @begeiponftin unierei3 J3tameifter, 5rau 5annt), nad) ibtet (& 
nenung 8um iuftId)utommanbanten tom S'orflxitt 3QbD, bie böcte 3ofition 

baeIbft einnimmt. 

Teppiche 
1ardincn 
Linoleum 

ftdlerstwße 35 



flue bl?t tIubamfUQ 
gjerudje (Mückwünf4je -3ur'-9,3ertübung uiifeve% jftfü1jtev 93t'uno 

Ed)tuar3 mit raulein 23ettj Wei aut' 9.1ugbüra. 

Qiffen Q1tittieber Tenben au4 @nglanb 'Me beften @rftbe bie QoftTcuf Sunflø 
läufer arit jänbel unb Q33ith) J3fifter. 

Q3om cabenøcatjern 1n cZamberg rüft @bgar 2abe. 
r lDirtte in bet babild)en Q1tanncaft mit 

Q3on nacLfte[)enben Q3ereinen er[)ielten flir lüdu,ün1ce aur aunlei1terTc1)aft: 
Q3f. Sfuttart, ee . jart a, 6ort»ereinigung Q3DtIPärt.Q aenport @leiwi# 

'5,. Q3gg. '5ürtt,, c&t»ern Q1Uinct)en, 6cDaben Qtuburg, intract 5ran1furt, 'Srt 
terein QIanneimQBalbtof, Q3fi. fltannI5eimQtecfarau, 6arIruer ufbaIIQ3erein. 
cQ3. 1900 eiIingentg., 1861 Qubtoigafen, „ura" 2eii, intracf)t 

raunTdjtDeig, ibertb eE5G cZerlin. 

!ie ectriftIeitung bittet @reignile ton Q1titliebern, iDle a. . Q3erloburtgen, 
Q3erinätungen, ©eburten usw. bet e1cäftflel[e. mituteiten. 

Zum Wintersport auf alle Falle 
eine haltbare Dauerwelle. 

Friseur-Salon 

HANS -BAUER 
Ludwigstr. 77 - Tel. 26278 

I 

Wäsche 

Ban kgasse 1 

Tragt Hausmarke „Gold" 

Edelstes Bemberg-Erzeugnis 

Unterkleider - Schlüpfer - Nachthemden 

Handharmonikas 
- Klavier-Harmonikas, Clubmodelle, 

auch für Reise und Sport 
Seq u e me II NdubcrNOrnbcr 
T e i I z ah lun g Kaiserstraße 20/22 

1 



fahrsdiulc Dr. In.& 'Iqjcr 
Marientorgraben 3 - Telephon 27505 

JCönistorJ1pothehe 
gegenüber der Mauthalte / Königstr. 53 - Brüderlein - Fernsprecher 2 10 01 
Allopathie, Homöopathie, Biochemie, Harnuntersuchungen 

Freie Zusendung nach allen Stadtteilen 

Xavl M CIKU4Z Eisen und Metallwaren 
Nürnberg-S - lafelfeldstraße 42 - Fernruf 41320 

Spezialgeschäft fur 
Gardinenleisten, Vorhangstangen, Zugeinrichtungen, Sanitäre Einrichtungen, Kleineisen-

waren, Werkzeuge, Bau- u. Möbelbeschläge, SCHLITTSCHUHE 

3ohasrn £hthatbl & 5öhnQ 
(. in. Ii. 3. (egrünbet 1895 

23nd nub eitfctriften3rofjtjanWuug 
c3Zürt1j 1. Q3., cab1tra13e 28 / etefon 72152 

2Ju1leerung fdmtl. 3elt1«jrlItn unD Uobeeltungen 
I 

Dampfwascherei Lodes 
Fernruf 43809 Nürnberg S Ziegelgasse 43 

Nasswäsche gewaschen und geschleudert 
ab 30 Pfund pro Pfund 13 Pfg. 

ab 60 Pfund pro Pfund 

Trockenwäsche 
ab 30 Pfund pro Pfund 17 Pfg. 

ab 60 Pfund pro Pfund 15 € 
Herrenkragen Stück 12 

Alle anderen Waschpreise billigst. 
Schonende Behandlung - Gründlichste Reinigung 

Freie Abholung - Freie Zustellung 

Machen auch Sie einen Versuch! 

RicsdicsChoks  
als billigen Hausbrand. 

Körnung: 5/8 8/22 22/38 
Ztr. Sack Mk. -.50 1.— 140 ab Werk 

Von 5 Ztr. ab auch frei Keiler zuzüglich 
Anfuhrkosten. 
„DAMMIT" 
Brenn- und Baustoff-Gesellschaft 
Paul Dalim, Nürnberg-S, Bruneckerstr. 78 

Weitere VerkaufsteIIe : -  Kohcrqer-Uhlandstr, Ecke 

Le;lerbekleidung 
13-oxen - Regenmäntel 

sämtl. Reparaturen und Auffärben 

Franz Feile, Nürnberg 
Walzenstraße 10 
Eingang Mohrengase 







1. tI0 llh[Ub**n rnbtr0'f' 0. 
93ere1n für £ctheübungeu. 

centfctjer 9flcifter 1920 - 1921 - 1924 - 1925 - 1027 1936 
eutfctjer '43ohatmeifter 1935. 

eport$at3e in 3eraabe1of, e1cät1teffe: QtürnberO, 61u&jau (3ao. Zelefon 
ecf)ät1tefle: 44 160. Zefepbon Scf)tDimmbclb: 447-10, enniQthteilung : 41 607; 
'©eäteit 8-12 unb 2-6, Sanutag 2-3 Q.1r. olteonto Qthg. 7728. 

anUonto Q3at)er. Q3ereinbant (:-Rürnberg. 

fferaugeer unb Q3ertag: 1. c5ufbaltflub, TfirnbergoO, 8a1'o, . Q3., Q3erein für etheübungen. - 6cbriftteiter: 
Bruno 6cii,ar, cItürtherg, 1eran1ti0rt1ici) für ben TTeytteil. - csür ben Qtn3etgenteil: jermann cRubol, 
flürnberg, 'Sd)re»erI'trafe 21, Q'uf 62 156. - urcd,»iittøQhtflage im 4. Q3ierteljabr 1937: 2200 cemplare. 
3ur 3eit ift Q.(n3eigenø3reilifte Q!r. 3 gültig. - 6 riftlei1ungdEuf am 20. jeben ci3.tonat für We näft. 
fDlgenbe Mummer. Q11anuIripte bitte einseitig unb li,enn m5gficb mit ereimac1ne cvthen unb rect3eitig 
an ben 6criftleiter etnienben. - rncf: QBilelm ©ermer, QiürnbergQ33, 3ufur1trctfe 20, gerpruf 63004. 

QU cntanu1ri,t gebruc!t. 

M Iry 99 urnberg — Q3erfin - Qfad)en - Rürnberq. 
(&ünbonnertag Qlad)mittag. 

g33ieber einmal trifft ficb bie Q1tannfcaft iam eabnbiDf, um auf grofse c3aljrt 
au geben. £?angfam ftellen ¶icb bie 6pieter ein. '3riebel, iDie immer, al fetter. eer 
90 3ug bonnerte in bie &jaffe, fdneff finb. bie J3[äf3e belegt, bie cReife rann beginnen. 

ie Odiaffopfpartien leben ¶ic aufammen, bie Gaufiga. bie ee3irt unb bie Srei 
ifaffe, ein flottes Spiel ift aIIfeit im ange. eie Starbefe3ung Oem, .(5d)mitt, 
Qibelein, (uf3ner f,ielt berbiDrragenb. Q33ie immer gettinnt Oe[m unb fc!munelt 
tergnügt. cRafcL terget.t bie c3afrt. 

Qtm Qtna[ter ci[nof in certin begrüfen un bie alten c3reunbe, Doran 
eimon, bet „6d)atten", bet ef, ficf) nie nef)men 1äf3t, beim Wulb au fein, IDenn er in 

erlin ift. Qinfer •lieber &cthburger ffof nimmt un auf. Q3on jertija er 
deinen bath eröffier, ZeiDe ber alte Qationalf,ieler unb informieren umä über 
baJ Qleueffe im .&rliner c5ujbafteben. QRübe tDn bet cReife get' afle haIti au ett. 

Qtm R arfreitag finbet bet a[tgelDof)nte cummel ring um ben 3otbamer' 
Tlat ftatt. ea23 Sie[ gegen 93ertba ift fdjon auf 2,30 Q1r, angefet, weil am ¶etben 
Zage um 4,30 QUr ber Q33iener 6portclub gegen ZennW eiDruffia fielt. 

er Omnibu fürt un auf bet c3art aum @elunbbrunnenplaü an aablreid)en 
Q3auftellen trnrbei, auf benen aucf am Aarfreitag ¶ieberaft an bem cumbau erlin 
gearbeitet tDirb. @etoaftige Q33erfe ti.,erben auc bier entftef,en. 

er eiunbbrunnen ,la, biefe alte Stätte fo bieler beifer Sclacten a1Di1cen 
8jert[)a e8e unb bem etub, ift mit etwa 12000 3ufcjauern gut gefüllt. erta tritt 
mit irer ftär!ften cfl1annfdaft an; 'ür un '¶,ielt 3um erftenmal Runb, bet trnrn 
!rebner S. aurüdgefebrt ift. Qilittefläufer fielt citbelein, recter 2äufer Areijet, 
linter Q3erteibiger' 3fänber, 2uber unb eebringer, bet ibacer Q1aiucfie[er; 
lieben in cReferte. - 

3n ben erften 30 Qltinuten fielt uniere QltannfcLjaft ein berl)t)rragenbe£3 Spiel, 
immer toieber'erateIt fie burcf) il)re gtänenben üge eeitalt auf ‚'offener eene. 
Scl)on halb fcief3t ©ufrner, nud) innen gelaufen, ein bertlid)e£3 Zor. 

Qtucf) jerttja bat [ancen; ein d)uf aui IDenigen Metern @ntfernung prafft 

t'on bet iuerlatte aurüct. 3n bet 30. Minute trifft un ein 'fd)tDere 1if3geTcf)icf. 
¶)er 8yrtljaangtilf ftet gefcf)toffn in gefärtidjer 3ofition 1or unferem Zor. R öbt 
'IDHI retten, tollibiert unglücrlid) mit bem ffjertamitte[ftürmer: e iDirb or, 61[ 
bleibt liegen. QII er ficfj mit ¶d)merateraerrtem efid)t erbebt, IDifTen tDir, bafj 'er 
ernftlicb t'erletjt ift; lDie fd)on 1.or einigen Monaten ift fein Qtrm lDieÖer augetugett. 

'tIIt ¶ict rafd) erau, baf3 er nid)t mebt fietfäig ift. 
Rafcb entfcf)Ioffen gebt 'Qibelein 1 für ibn in or. i5bI Qiiif3e 4af3t if)m' 

nid)t. r bittet bie binter im ¶teenben 3ufd)auer, im th'te Q1ÜC U 'ctt?en, 



erlinet 3ubtllum it tlirtlicf) bitfbereit. .3n einer eerliner 3eifung ift biefee3ene 
lebt icbön gefcitbert. @in Zutenb Ql1iien fliegt über bie earriere, auci) lolct)e lebt 
bDben Qttter. cithetein probiert. feine tDilt ibm paffen. ea lDirft ibm ein 6xi1noget 
einen 93ut u; cithetein probiert ibn täcetnb, bet SDut 'afjt, aber er bebätt ibn bocb 
nicbt auf. 

Spiet gent Ieiter, 2uber tritt al tinter Q3erteibiger ein, Tfünbtner Tiett 
Mittelläufer. U terrfdt eine begretf1icf)e Q3ertirrung in unferen Qtei[)en. jerta 
nüt bie au unb Tcbieft ba 3tDeite Zor. Qinfere Q1annTcbaft bemübt ¶ic tert1ei 
fett, Dbne txeiteren Dr1,erlu1t 3ur atbeit au fommen. Sd)on Iet fällt auf, baf 
Qibetein bevoorragenbe ortDarteigenct)aften befit, aber genau 10 erfreuticb, baf 
3fänbtnet töllig unbefangen ein ¶d)öne Q1ittettäuferf,iet fielt. 

ei 93albaeit ift altes lebt ung(üctlid); au bem ')3ecb in ben tergangenen QRo 
naten nunmeljr ixieber bet neuerliche Qtufaff loon Röbl. eie QllannTchaft i1 ente 
¶chtoffen, tDenn irgenb iDie möglich) au getDinnen. 

Mit eifernem Q33ilten txirb in bet àlDeiten jatbeit geT,iett. I3aii,ir tDenigen 
Qürnberger alle taum glauben tönnen, tritt ein. 311 gans überlegener vorm arbeitet 
unfere Qtannfd)aft einen 4:2 Sieg herau bet umfo ¶chterer tiegt, aljä S3ertba 
¶id)ertich in bem etfreben, uni u ctagen, affl beraugegeben bat. Q3unberTct)öne 
sore t,on c5r1ebe1, c5riebe1 unb tDieber. ufnet führen aum nbfieg. 

eai 3ubtitum bat tt'äbrenb bei ganen Spiele mit Q3eifall für unTere Q11ann 
¶chaft nicht getargt. Aart eme ift begeiltert ton ihrem Rönnen. leie Czerliner 3eitø 
ungen Trecben am- Qthenb unb am näd)ften Qitorgen. Don einer ieiftung unTerer 
QIanndaft, bie augen•Iidlicb bDU feiner anbeten beutchen QRannfdaft überboten 
iDerben tönne. 

Menbi frechen iDir tetefoniTchi regen Röbl mit &Jobent»cl)en. er. bet 
fichi Ichon um Aarolin unb (iberger in fo lo orbilbtichier QBeiTe angenommen hat, er 
Wirt fid fofort bereit, Möbl nod am gthenb in bie Srnrtbeitttätte aufunebmen. 
Q33ir leben ihn in ein Qtuto unb fabren ihn bie etwa 100 fm. nach &obentt)chen, um 
10 Qihir abenbi ¶tefjt er Ichon in better ärattichier ceanbtung. 

Qim e portiegunemen, bet ärtlichie eefunb 'ft gut. Qtac[) einem Trief Don 
r. ©rob iDirb un ÖbI Ichion baib i»ièber dur Q3erfügung lieben. 

Qther noch) ein anbere Qllifjgefch)icf trifft uns. Quber, bet. fch)on auf bet cReife 
über reumath)icf)e Scimeren gettagt h)af, füh)lt fich lebt etenb. eer Tofort auge30gene 
Qtràt ftellt Qtiflenfeffentünbung feit unb t)ertangt ctberfürung in ein rantenh)au 
in Q3ertin. Qtuf ben aubrüctlicl)en Q33unfch) Quberj3 wirb noch) bet näch)fte Morgen 
abgewartet. Qei bet neuerlich)en Qlnterfud)ung erttärt fich) ber Qtrt bamit einter 
ftanben, ba13 ‚2uber Tofort nach) Qlürnberg 8urüd fäh)rt. f)er Qtbfch)ieb bon ibm fällt 
un allen Tch)lDer. 2uber liegt beute nod) im Rrantenbau£3 QIürnberg, ei gebt ihm 
IDieber gans gut. (Mir alle 1DünTch)en Zir, lieber, unbertDüftticf)er Sch)orfch), eine rech)t 
albige (enefung. 

QIm óarfreitag Qtbenb erTch)eint bei uni noch) au unferer reube autTortø 
lDart Q$ot, bet t'on 93affe tommenb, unß über ba2 Spiel Scfjalte gegen eeffau er 
3äbtt. Q33it bleiben noch) lange mit ibm aufammen, bet un ift auch Zoni Rugter 
TotDie 'lie alten QIürnberger c3reunbe. . 

QtinarTamtaq um 11 cflh)r mittag gebt ei3 1on cabnbof c3riebrich)1trafe 
toeiter nach) Qtach)en. @s3 ift eine lange etrecre c)33ege.Q33ir fah)ren oh)ne Qtüfentbatt 
über iüanntober, ortmunb, e1fentirch)en, bie jeimat be „rbfeinbe", üffelbotf, 

öln, bi IDir mübe 1/29Q1br abenbß in Qtach)en Inb. 
ort empfangen - unf3 liebe c3reunbe, 2ubti,ig QiSieber mit feiner c5rau unb 

feinem 13 jäh)riqen Soh)n, tier bie Qlürnberger Qitunbart »otltommen berlernt bat 
unb aucb nich)t gubbaff 1iett, fotxie bie un 't'on Qtürnberg bet betannten jerren bet 
Q3ereinfüh)rung Qtlemannia. 

Qim eA bort]eg 8U nehmen: iDir 1mb auf unTeren bieten cReifen felten ID. 
frenbfd)aftlid) aufgenommen lrorben, 1ie in Qtach)en. Zie Qtach)ener biben fid) alte 
Qltübe gegeben, un -ben Qiufenthalt in i[rer ibeimatitabt To fd)ön IDie möglic u 
mach)en. @i ift it)nen bie' auch) reft[Di3 gelungen. Q33ir ¶inb alle mit bet h)erlich)ften 
•antharfeit bon Qtach)en gelch)ieben. 

Qim Ofterfonntag folgen wir einer ginfabung bet Qilemannen au einer c5abrt 
in 33ribattoagen butch) bie (ifet. Vet ibbbepunft bieTet 'ah)rt ift bie eeficbtigung 
bet Drbenburg c3ogetIang. Sie Wirb au-' einem -griebnie fur unß alle. uch)tig, 
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graublau liegt bieTe Orbenburg auf einer terraffenthrmig ins3 etai cthfallenb, 
in bem ein eee liegt. Qitit ereunben bon QUemannia unb 3ünborf, bem acamt 
leitet be aueA Q11ittIrljein, bet ficb iDie immer auf bai3 liebenürbigfte um un 
annimmt, terbringen bir eine fro[)e Stunbe in bet curgcl,änte. 

Q3on Q3ogetang gebt bie art teiter in ba23 altertümlidje Qitonldjau, ba 
an unTer Qot[)enburg erinnert. QBit mact)en einen. f [einen ummel au uf3 burd) 
bieTen Ort, bet bon ç5remben überfüllt ift unb faren bann birert an bet belgid)en 
renae entlang nad) jauTe. 

QIm Qthenb trifft tieber Runb ein, bet tvegen (rfranfung leiner c3rau bon 
cerlin naci) QIürnberg urücgefaren ift. Q3ei im befinbet ficb Q33alter, bet laugenbo 
torlDatt, bai grobe rageeid)en be morgigen OpielE3. F3n beiber eleltTd)aft erld)eint 
unier unbertoüftlicf)er jugo etrobel, ben e nid)t uauTe gelitten eat, IDie lid) aud) 
am nädjIten 1ag nod) eine cReie weiterer Qlütnberger Qtnängern au uns3 finben. 

Q:llit belonberer reube begrüben lDit unTeren Qiütnberget Qteid)tagabgeDrbø 
neten rabl, bet Don Röfn aui eridjienen ift, um leine 2anbleute ¶ie[en au leben. 

3m berrlicben QBalbftabion au Qladjen, bai3 bot einem FJaf)rent burd) uniere 
bamatige Qiteiltermannlcijalt eingetoeitjt torben ift, ¶inb faft 20000 3u1djauer bet-, 
fammett,cit bei ¶dj[ecljtem Q3etter bas3 Spiet beginnt. 

Qitittelläufer Tiett iDieber 3fänber, liner Q3erteibiger Qiebelein, im Zor ¶tebt 
Q33atter. 

Zeä 5,iet ift, um e bortDegunemen, einei bet ldb,erften getDelen, ba 
unTere Q1annfdjaft in ben lenten Monaten burdutäm,fen getabt eat, bie bon 
Q12ünenberg borbitbtidj geführte Qtlemannenmannidjaft bat unter bet teibenldjaft. 
lidjen Qinfeuerung bet 3ufdjauer fldj etft nad) einem [eroiTdjen Rampf bon unferer 
Qltannfdjaft Tdjlagen laflen. 

Sd)mitt unb Guüner baben, jetoeilß auf Icbonei 3uTiet Don Aunb in bet 
1. ealbaeit .2 berrlicbe sore gefdjoffen. QZätrenb bet ganen 1. jaLbeit bat ei3 nad) 
einem licljeren Siege unf ever Qllannfcljaft augefet)en. Qinf er ZortDart bat reinen 
ernftltd)en cBatt &u halten befommen. 3n bet 1. jaLbeit aber, aLä Ql[emannia ein 
or aufge[olt geabt eat, ift ef3 au einem Rampf auf eiegen unb tedjen gefommen. 

25 QItinuten tang ift bie Qltemanniamannfd)aft faft pauien[iDe gegen uniere 
Ql6t,etjr angerannt. Q1tit it)rem gönnen, aber aud) mit Glüd bat unfere jinteto 
mannldjaft biefen Qtnfiurm überftanben. Qfllen Qtürnbetgern im Q33albftabion ift ein 
Stein »ont jeten gefallen, ale3 enblidj 5riebet nacIj botbi[blidjer 2eiftung (uf3ner 
bat3 3. Tor gefdjoffen bat. 

ie uni aui3 Qtadjen augegangenen 3eitungberidjte lredjen babon, baf in 
Qtadjen nie ein ldjönere Spiel gefpielt iDotben ift, a[i3 bielei3 unb aWar Don beiben 
Qltannfd)af ten. 

©lücflidj über ben Sieg faften tit ini3 eiDtet aurüd unb treffen un abenb 
u einem tleinen eantett mit ben -Qilemannen. QUit berdlicben .Q33orten IDirb ben 
Qtlemannen für ire @aftfreunbfdjaft geban!t. Q3iele bon inen begleiten uni3 an bie 

Alles für jeden Sport 
Rusrütung l3ehleibung für 
SIi, i3erg unb Wanöerport, 
Ceberlolen,.3anker, Ruckläche 
in groer Ruswabl. 

FllleinverhauI für flürnberg 
Sürtb ber E1eppermäntel, 
Boote, 3e1te. 

FLusrütung für 
SA, £5, Pf:, 153, 13Dm. 
Orben, (Di1itäreu1elten. 
Siegerpreie Urlunben 
Flb3eicl)en:Vereinsartj et Nürnberg-A, vord. Ledergasse 18 
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Ammon & Caspart, Nürnberg 
Königstraße 12 Telefon 25519 
Das altbekannte Spezialgeschäft für Eisenwaren, Werkzeuge, Haus und 
Küchengeräte. Grote Auswahl in Schlittschuhen und Rollschuhen. 

Alle Ersatzteile für Rollschuhe 

abn; mit cRiirung nebmen inbeTonbere 1ubttig Qieber unb seine grau bon 
uni3 Qth1cieb. 

alb bonnert bet Zoßug mieber burc bie Qladjt. 3n Röln beifjt ejä umteigen; 
bier treffen mit bie Q1tanncat bon 60 11ünen, bie bDn @ffen thmmt. @13 gibt 
ein tutige 6J31aubern, b!i3 ¶id) bie 'Secliger, bie eine nod) längere Qeie bot ¶ic 
baben tDie mit, in ire Sc[laabteUe autMaleben. @ttoa um 7 Qtr morgens ¶inb. 
mir iDieber in Qtürnb erg; bie Otterreie iii au nbe. 

ie Q1tanncat tann itota ant ibre beiben Oltertiege sein; nur met biete 
eiete, unter unglüdticen Q,lmItänben ausgetragen, geeen 4at, meif ire 2eitung 
reckt u ber1te,en. - 

3m 6,iel gegen c33iener S. unb aucb gegen 93anau ut unbeltreithar nicft 
gut geiett morben. eie fann aber für uns3 Muberer fein @runb sein, bet Q1tann 
cbatt irgenbmie bai3 Q3ertrauen au bedagen. 

3er fie in er1in unb Qtacfen tämfen geeen eat, mein, iDae in ir ¶tectt; 
fie mirb un23 nidjt enttäuen. 

3n bteem einne, eieler bet etten Q1tanncatt: eie 3äfne auiammengebiffen, 
getämt ee mirb gelingen I 3r ‚eib nocL lange nickt alte ien, menu 3r nut 
ID DEItY e eiDeift biei3 alten, bie ejä nict glauben molten! 

.Q11. 

QIff e eportter marctieren nuci) Zregfau! 

ites IZI - 

1038 
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Regth nub' ebridjtere&e. 
Tad) längerer 33auie melben wir uniä einmal lDieber dum c13ort. Q1acbent 

iDir Simmer nod) auf bie Q3erorbnung über bie Q3erein d)iebrid)terobmänner, lotme 
beten Qlrbeittrei unb ire Qtufgaben leitewä öejä (2Zeid)Jfad)amteJ gebulbig tDarten 
müfen, l)aben tpir unsere fätigett, allein auf uni3 ¶elbt geftellt, i,orläufig im stillen 
lDeitergetrieben. Solange alto bie offiiel[eu Qlnorbnungen Darüber nod) nicbt getroffen 
finb, müfen tpir 1Dolt ober übel unsere 1cf)iebrid)terlidje Qtrbeit innerijaib unere 
Q3erein nad) eigenem Gutbünfen einricbten. 33ir boffen aber ut,erTid)tlicf), in edtbe 
Q1äf)ere an bieter Stelle teröffentlicben au fönnen. Oab baJ Sd)iebricttertDeen im 
Qtllgenteinen unb bet Qlufbau einer Qlrbettgemeind)aft innerl)a[b be Q3erein im 
ceonberen einigermaf3en mit Sdttierigteiten »erbunben ift, it terftänb[id), beonber 
1xenn man berüctfid)tigt, bat ßtä beute in ben Q3ereinen in Öieèr inid)t faft nod) 
nid)t ged)een ift, ia bat wir un bier t0r gans neue QLugaben geteIIt feben. 
Denn nun bie neuen cZeitimmungen l)inid)tlicf) bet Q3ereind)iebrid)terobmänner 
eiten be Qeid)fad)amte erd)ienen ¶ijth, werben mit bann unsere Qtrbeit nad) 
bieten cRid)t[inien einrid)ten unb mit ganer Araft aufnemen, unb aud) bier mie in 
allen anbeten OportälDeigen unere Q3erein Q3órbithlid)e u ld)affen IDiffen. Q3r)rzj 
erft bleibt bie amerabctaft unter 'fid) unb tDirb ire Qtufgabe bann ufud)en ba 
ben, in cRegetbepred)ungen eiitutreten, um Öle cRege[tenntni u tcrtiefen unb au 
ben praftijcben (rfarungen auf bern SietfelÖe Q(uen u dieben. ( ergebt in 
biefem (3uammenang an alle Q3ereinmitglieber, Öle an Der Sd)iebnid)terfad)e 
3ntere1Te faben, bie Qtufforbetung, fid) unferer d)ieÖrid)tetQtrbeitgemeinfd) aft 
anufd)liefen unb tatfräftig mituetfën an beten Qtufbau. QUEen (Sd)iebrid)terarne 
raben unb fold)en, bie e werben molten, Diene aur 6enntni, bat am eonnerjätag, 
ben 12. Mai in bet Gaftftätte „3ortei", oberer ergauerla 6, eine (3ufammen 
fttnft bet 1. .Q1.Sd)ieÖinid)ter ftattfinbet. ort werben Q3ünfd)e unb Qinregungen 
für unfere ead)e gerne entgegengenommen unb über bie weitere @ntiDidlung bet 
Qirbeitgemeinfd)aft unb beten Qlufgaben befd)loffen. 

3ir mad)en alle uniere '3ielfürer nub (ieler barauf aufmettfam, bat ab 
1. Mai bie Qeid)bunbbeitragmare 1938/39 1. e»äffte getlebt fein muf3, folien bie 
Spieler ire ielred)te nid)t ter1uft1g geben. it bie alfo bie britte Q1tcite, 
bie fid) im Qteicb .•bunbawälDeW befinben muf3. er d)iebrid)ter bat ba cRèd)t, 
alle Spieler t'om Spiel auufd)liefen, bie biefer Q3orfd)rift nid)t genügen. g33ir geben 
bWä trnrfotgtid) 6eannt, um unfere Qltannfd)aften unb Damit aud) unieren Q3erein 
bot ed)aben (Sñelberluft, Strafen etc.) u bemal)ren. 

ei bet @infübrung bet Q3etriebfortrunÖe murbe an uwä be fteren mit 
bet grage berangetteten, ob Spieler eine Q3erein (all() augefrod)ene ottø 

t,ereine) and) in ben etriebfportgemeinfd)aften mitminten tönnen. 'Bit geben bier 
mit, um rttümer in 3utunft u tetmeiben, bie Qtnotbnung aw3 bern auetorb 
nungblatt Q1r. 15 dur RenntniJ, in bet flipp unb tEar augefrod)en ift, bat ein 
Spieler nur für einen Q3erein beam. für eine (Mannfd)aft Opielerlaubni baben tann. 

tann atfo ein Spieler mit bem 3afeintrag bet eiethened)tigt für eine etrieb 
fortgemeinfd)aft nic[jt mebt in einer Q1Iannfd)aft eineJ f,ielen, b. lj. 
ein Spieler tann nur für ben im 'J3af3 eingetragenen Q3erein fielen! 3ur Q3ermeibung 
ton unangenemen '5olgerungen bitten mir uniere &jerren cSielfübrer, t0n biefer 
Qtnotbnung ibren Spielern Renntni u geben. 

3mmet nub immer miebet muf3 man auf ben Eiportplüben „anb, anb" 
böten, obmobi gar tein"e Qthfid)t aum janbf,iet tor1ag. Q-lnfere Qegel jagt und, bat 
bai Spielen mit bet janb, nur menn e abfidjtlid) gefd)een ift, einen @ingriff be 
ed)iebtidter 3Ut Q3oraufeung bat. QUdt wirb mebt mifetftanben unb ber 
tebrt beurteilt, aL3 ba anbfpiel. Q3iele unferer 'orttameraben finb bet Qtnfid)t, 
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.KArr 'ONIGSHOF.., 
NURNB ERG B 

Größtes Konzert-Kaffee am Platze, im gleichen Besitz 

RESIDENZ.-KAFFEE CASSEL 
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TREUE UM TREUE 

21. 4. 1923 -- 21. 4. 1938 
S 

In diesem Monat waren es 15 Jahre, seit uns die vernichtende 
Nachricht erreichte, daß drei unserer Treuesten, 

Karl Rehm 
'Fritz Berthold und 
Hans Schmied 

in den von Ihnen so sehr geliebten Bergen den Tod fanden. Einem 
schweren Schneesturm fielen die so erfahrenen Hochtouristen und 
Skifahrer zum. Opfer. 

Tief und schmerzlich ergriff uns ihr Heimgang, gehörten sie 
doch alle drei zu unseren Besten, Sportsleute im wahrsten Sinne 
des Wortes, treue, lautere Cluberer. Alle diejenigen, die mit ihnen 
zusammen bei uns groß wurden, wissen, welch große Verdienste 
sich die Drei auf dem grünen Rasen und in der Verwaltung erworben 
haben, und können ermessen. daß solche Freunde unvergessen 
bleiben. Sie leben fort in unseren Reihen als leuchtende Vorbilder. 
Mit goldenen Lettern sind ihre Namen in unsere Vereinsgeschichte 
geschrieben. 

Alle, die es möglich machen konnten, fast die gesamte Ski-
abteilung, erwiesen ihnen am 6. Mai 1923 die letzte Ehre in Gries 
i. Sellrain (Tirol), wo sie friedlich nebeneinander, so wie sie in 
treuer Kameradschaft in den Tod gegangen waren, zur letzten Ruhe 
bestattet wurden. 

Um aber auch den Jungen diese treuen Cluberer stets in Erinne-
rung zu bringen und zum Gedächtnis an diese Treuesten der Treuen 
findet alljährlich ein Gedächtnislauf statt. Ein von Freunden gestif-
tetes, in hervorragender, künstlerischer Art hergestelltes Gedenk-
buch gilt als Wanderpreis, wobei es als Höchstes gilt, als Sieger-
in dieses Gedächtnisbuch sein Bild aufnehmen lassen zu dürfen. 

So leben sie fort in uns, unsere Freunde, und wir versuchen, 
unseren Sport in dem Geist weiterzupflegen, für den sie so vor-
bildlich waren. H. Hupp. 
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Die drei ]Unvcrgcfilldicn . o e 

0 0 0 und das 6coi»iDdhinisbadi 

ructc mcvt(ioth tnt 
*nd ft emLncn(rn 

)Men irrungWieftmowrt 
fawrraDt 44r1 

tall' il'"t1 crtttdtô Actmoma. 

cVic WvVbtaluns6 14bII f1t*1' 
hrnr rV.(Dcrvin ftbunpc*t3 

crridtrt Ôurd 6t'frø Gekdirn(ebtitj 
6n* 6rri Ioritl(cf)n portfrrun6m 

1lnbnôe ntil/o in frsnet 
fdjItchtru 6g bcm .1ciltc un6 ôtu.., 
6ctlrnó4'rdm Pmltvrbmm juatfli 

wtrôtn will 2 U$trhcf fMtni 
cofifitntß 

ß1t tu f attfInten ôee 
'faufte wirô d46urcf 9ccl)rl 'Ofnn 

tuitö. Wirnficrpmunu4. 
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do 

S'e'sicUl. 
üb eIrlrascntzlib 

vort der Scb'' nd  

der 

Oaittette 
tur 

Wir empfehlen uns für: 

Spar-Einlagen, 

f'estgeldan/a gen, 

Ges chäftskrê dite, 

Hypotheken.' 

Sie werden 

gut bedient bei den 

Vercinigten 

obur1er Iparfiassen 
3(auptzwëiisfetle .)Tiirnher, £sitpo(dstruße 13 

8 



IDenn awä einem uncthTictlicen 93anbipiel ein Q3orteit entringt, bet 3cfjiebrictet 
einugreien bat. 9Dier be1tet leiber ein grober ?3rrtum. @in eeiipiel möge mance 
tertänblicer macten: einem Q3erteibiget toirb bet '&tl gegen ben QInterarm ge 
treten; bet 8aff fjätte otjne bieTe Qtblenung bie 1,1s,Drfinie ‚aiert, er gebt aber baburc 
neben ba or. jier liegt 3roeifeffo ein Uarer Q3orteil für bie terteibigenbe 3artei 
Igor unb boc ¶tet bem Sciebricter. ablolut rein Qect u, biete unabTictlice 
ffanblung au anben. Oie ntceibung barl nut t&fbaff lauten. anbTiel ut 
immer nut trnn bem überall gleicjen 6tanb,unft u betracten, nämti&bet ec)ieb 
ricter barf nut bann einTcteiten, menn er bie ¶etTenete cibereugung bat, ba 
ba-anbTiel abTictlic ixar. @r barr nut bie at bettraen. QthTict it unb bleibt 
bet magebenbe eTict,unt. 

Rennft eu Me (Regeln? QBeit eu, bab bie' Q3orteilbetimmung in ben Spiel-
regeln unabänberlic eltung bat? ®ie tielfa autretenbe QtnTict „Q3orteil irt ab 
gecaTft", ut i,otUommen ungerectertigt. Oie cfiebricbtet aber banbbaben Me 
Q3otteilbetimmung nidt budtabengemä3, lonbern im @eift unb sinn bet apiete 
regeln. ®er 3cliebricbtet muü abwägen, ob bet 3fiTf ober leine QInterlallung ben 
gröberen Q3orteil fÜr bie um reito beretigte Qltannlcbaft bringt. QUcljt immer 
abet ilt bem Scfiebricter Me ¶trenge @inbaltung bet Q3otteilbetimmung mögtic, 
weit ¶icb ba Spiel u lcbnell enttDicelt. @r miib auch mitunter auf Me Qtntrenbung 
»ericbten, um ba iel in ben @renaen bet c5airni u batten. eenn bie 6iel 
unterbrecung rann-in bem Qtugenblid tictiger Tein, A3 bet augenbliclice Q3or 
teil für Me äum 'rei1to beretigte 3artei. 'üge also bem Qitteif be cieb-
riter, benn er bat ba betimmte eeftreben, baj3 E5piel in einer eintDanbreien 

3eile butcubringen. 
ie @rfenntni ber ielregeln itt bie unbeMngte oraueung für bie 

‚.ertung beiä @eid)eben auf bem E5Pieltelbe. Oarum itt e eine Qothenbigeit 
für leben spieter, ¶idj mit ben cRegein einmal näber u befaen unb tertraut au 
macten. @in banthare gelb für ben 8pielfübter, leinen Qtanncatmitgtiebern 
Q3ettieung in bet cRegejenntni u terlcb,alfen. @13 Tollte öa[et in jeber Qtannlat 
T1t3ung ein tute (Referat über Me (Regeln au unTerem cRegelet ein unerlälier 
unft lei. - Qinler ecbiebrtteramerab err ulmann, bet bie eiebriter 

aubilbng bei bet Qtrbeitgemeinat Qiürnberg-,Zyürtb leitet, ¶tebt ben Q1tannlaten 
für ein tre cRegetreterat gerne aur Q3erfügung, Qtnorberung aucb anbetet 3d)ieb' 
titerfametaben an meine Qtbrelle: cnifti 3lätrer 2 

QBir 1,erablcbieöen un nun für beute mit bem nocmaligen intvei au 
uniere ecbiebricbteruTammentuntt am onnertag ben 12. Qltai in bet „3otttei". 

Q33. 

11 CeiddathliefthwRIMMISIPS 
9ibteiIungfüijrer: 'tbotf 3rnnèr, 'pevbcrftvnfe 37 

'1. mag id) gern, iDenn am 6. abenb eine arte u' auTe liegt, ba 
„man" beltimmt bis3 7. einen erid)t erlDarte. 

2. )ie 1rainingeiten bet Qthteilung ¶inb unäcbtt olgenbe: 

I. eonntag 10 QIbr 
II. eienitag 19 Qll)t 
III. onnertag 19 Qibt 
iv. Samstag 15 Qibt 

ie rainingabenbe finben für Qitänner unb 3ugenb gleid)eitig « ¶tatt. 
(cür crauen fame Qltitth,od) ab 19 Qlbr in c5rage - t»enn IDir einen stainer für 
Me bolbe ct9eibIid)eit auftreiben.) 

3. „2o" toat bie: 

aUenkubkampf gegen 3. 1848 in rangen 
am Sametagg 28. 9fliu 1938 

er Qtnang bteru IDar nod) mieTet, ali bas3 (nbe. (ott lei eantl QUä Id) 
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DEUTSCH-AMERIKANISCHE PETROLE.. SE LLSC HAFT 

fünf'Minuten bot bet ale Qthfabrt unTeres mnibu fe1fgee13ten 3eit am reffpunft 
anhim, empfingen micb nämLic brei aufrecbte 2eic,tat[[eten, tvärenb icb atvölf 
Q1änner unb ecf 3ugenblicf)e, ungered)net bet Sclact)tenbummler, erwartet atte! 
On 1Da'freut einen ungemein. ScLlieftid) famen iir aber boc1 noc[j alle aulammen, 
Wobei icb mice belebten lagen muf3te, baf3 id) bDc1 eigentticl alä alter Muberer 
tDiffen müffe, tD i e ein einmal al „äu1er1te" Qthfarteit genannter Zermin auf-
gefaft luerbe. 

Qirn bael @rgef)ni£3gleicf »ortteg au nebmen: Vie 3ugenb getDann flcer, bie 
Q)Iänner betloren in gleicLer Qltanier! £etere IDäre au bermethen getieen. Qther 
tDie gejagt, es3 IDar ein 3t»eifrontenfamf: @in zeit bet 2-QI. Itartete im etubfampf, 
bet anbete beim - anturnier! 'Man Toll eben leine Rräfte nid)t &u ¶e[)r aero'littern. 

Qt[ unTer cefler ertoie fig) bei ben Q1ännern 13 u cb E3 , bet Tottrnbt im Q.3eit-
‚rung (6.22m), ali audj im jocbprung (1.60 m) bie eftteitungen bei Qtbenb 

erreicte. Sehr gut tief werbt 3effer im jtnbetni[auf unb aucL bet OttS @iDrg ftellte 
leine gute cyotm unter elDei, inbein er bie Rugel 12.07 m 1tief! Qlls3 Qtrcbenfen 
brachte er bon &tangen eine - geprellte Sdjutter mit, bie er flch beim jinberniø 
lauf holte, afftoo audi anbetluärti3 geiDaltige glucbe - ob bet Tchian4en „J3i1te" - 

augeftof3en iDurben. Srntthart euntel hatte fich ba alterbing ettDael gans gräu-. 
lid)eß augebacfjt unb tver bie Sace mitmachen „burfte", brauchte ficb hernach über 
unTere QUebertage nit grob u IDunbetn. Qach ben eriten brei techniTden cabungen 
IDaren tDir nämlicb glatt in '3ront gelegen. Zann aber ham, Wie gesagt, bet ominöle 
inbernilauf - unb bie @rIanger feierten einen QXtannfcaftfieg. 

Q3on unfeten 3ugenblicen überragte bet neue Ramerab eitter, bet nicl)t nut 
6.08 m Weit frang, jonbern auch 14.45 m! bie óuget ftief3. eae3 honnte fldi Tchon 
leben lagen. @13 bracf)te unel auch leichter barüber fint»eg, baf unfere Jod)fringer 
teiliDeife hraf3 berfagten. - Sd)tDamm brüber. Zaf3 näcfte QY2al tDirb Wohl IDieber 
beffer Werben. 3n beiben 2agern natürlict . 

Stang 
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ljanbbafl-fibtdftung 
Qthteilungfürer: L5anf5 8ietuath, Vanaftrabe 13 

ie biDbe ecrift[eitung biefei C3lattei ut bet cñber3eugung, baf3 ein erict 
bet S3anbßafte916teitu»ng fällig lei; awar babe id) nicht ba Qebürfm, mid) mit3u 
teilen, bocf 1cti,ac, wie idj allen eitten gegenüber bin, babe id) micfj bra» an ben 

icf) gelebt unb »erTuce nun tramfaft unb tapfer all bas3 au fcilbern, iDajä fic 
bei un u trug imb U'a uni bie lebten Boden bewegte. eei meinen früeren 

erid)ten batte id) e er[,eb[idf) [eicfjter, benn bier fdf)itberte id) in betiegtenc33orten 
bad, toai einfad) mid) betegte - bei meinem ni4it affu 1ctracfen C13tIIen fur eac 
licteit, lein affu gefdbrlid)ejä Qlnterfangen. 

ocb biemal tlill id meine Meinung lieber nit au 3a,ier bringen, benn 
mir beucft, untere Q3ereineitung lIt taum bai ridjtige 'orum bieau. eab man mir 
bie un nickt al fjwadeit au[egt, bellen bin id) getoif3, benn icb babe »on 
Ie[)er mit meinen Qtnfidf)ten nie linter bem c8erge gealten, ein Q-lmltanb, bet mid!) 
afferbing nic!)t gerabe populär iDerben lief. 

rei S,iete trug unTere 1. QllannTc!)aft in ben fetten 33od)en au, alle Qe 
ultatmöglic!)teiten IDurben babel erfc!)öpft. Gegen 1. amberg eine Qlieberlage; 
gegen eine e3irfligaQ[u1xa!)lelf ein eleg unb gegen 3otfportherein Qlürnberg 
ein Qinentidjieben. ettif3, QthtDec!)[ung muf3 fein, bod) glaube Ic!), bier 11± fie bod) 
fef)l am J3lae, bie' monotone Qegelmäigeit ber eiege in ben frü!)eren 3a!)ren 
batte für uni Weit mebt cRei3e afi biefer ieige 3uftanb. 

ie1e 3 6,ie[e fallen ficb, trot i[)re »etfdjiebenen Q!ugange, boc!) o!)ne 
weitere in aufc!) nub cZogen befpred)en, benn i!)r Q3erlauf ä!)nelte iDie ein @i 
bem anbern. 

ie intermannTc!)aft mit @IM, Reffef, AleelDalb, QItiltenberger, e Derber, jöfc!) 
lpielte o!)ne c3e!)t unb abet; iDai würben biefe 6pieter erft in bet 2age fein au 
leiften, tvenn nut ein einigermafen mirtungi,ofter sturm »or i!)nen ftünbe. QBa 
»on bieten 6türmern im 2aufe bet eieleit aber an Qinulängtideiten geboten 
IDurbe, bürfte taum To fc!)neff überboten werben. 9Dier ift bie c1Bur3el allei cabel, 
gelingt eß un ntc!)t, bier anbere Rräfte einufeen, bann tann bet QBeg nac!) oben 
nic!)t To fc!)neff mieber angetreten werben. caber unfere bereitigen 'Stürmer ift e13 
am belten, wenn über fie bet milbe Mantel bet c!)riftlic!)en Qläc!)ftenliebe gebreitet wirb. 

!)at innerbaib unferei Q3erein Tc!)on manc!)e offdjütfeln barüber geø 
geben, baf3 bie Q3erbanb,jele unTerer 1. QltannTc!)aft nix!) immer nicfjt beenbet finb. 
Q1an bat blei mit allem möglictjen in Q3erbinbung gebrac!)t. 3ur @bre aller muf3 
aber gejagt toerben, bafj bie bieten erüdjte leber Tac!)tic!)en @runbtage enthe!)ren. 

ie QlrTac!)en ber oftmaligen Q3erfc!)iebungen liegen in brei nic!)t abuteugnenben 
atTadjen begrünbet. 1. Qlnbeflielbarteit M3 3lae, 2. Qthfteffungen für bie au 

mannlc!)aft unb 3. QRobilmac!)ung. @elDiÜ lält e fic!) nic!)t leugnen, baf man an 
ne!)men tann, bafj 2anb!)ut unb 3oft Qllünc!)en burc!) Me Qtheungen i!)rer 'Spiele 
Td)einbar betorteilt toorben, boc!) waren alle Magen Tac!)licb begrünbet, »on einer 
¶ortlic!)en Qingerec!)tigteit mä gegenüber tann alle in bieTer Qlngelegeneit nic!)t 
bie Qtebe fein. 

in anbeter wall aeigt allerbing ein toefentlic!) anbere ilb, bier tann man 
an bem Q3or!)anbenfein Don 1rnrttid)em ©erec!)tigteitem,finoen bei 31Dei Q3ereinen 

Der idealste-'Korsett-Ersatz 
zu Spiel und Sport, für jung und alt, sind unsere praktischen, stangen-
losen Strapshemdchen in allen Preislagen, von 1.30 Mk. an. 

Miecler-S.chmidt Josephspafz15 u. Lorenzerstr.1 
Fernsprecher Nr. 27083 
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Leben - Unfall - galtPflitbt 
Mit dem weiteren ORGANISATIONS-AUFBAU beschäftigt, suchen wir für 

einige Bezirke GENERALAGENTEN 
REISEBEAMTE 
PLATZINSPEKTOREN 

Feste Bezüge / Provisionen und Spesen ode r  Provisionsverfrag 

lIffirnberget Eebenowevitchefung fiG 

IDDI)l 3weifeln. eab Me Zgb. 2anöfut at[e terudt, Ticf in bet &auIiga au falten 
itt ifr gute (2Zed)t, bDc1 tann man über Die Qtrt, iie fie ei mact, boci) nur ben 
ADpf ¶ctüttetn. 2anbut, eine gangro13e eimmann1caTt - ir Qtnbang Wirb be 
¶eett ton einem çanatimu of)negeictjen - trat an 1. camberg mit Dem 
(rucen, ba cReturiet ebentaff in anbut auutragen, wobei Die ¶übbat)e 
rice (2Tt alle gotten tragen1Dürbe. )a bei Dem Spiet in camber an 2anbut 95 
eine Telte ntd)äbigung Don 160.— cRQ1I. du 3ablen gette1en Wäre unb lebt geringe 
inna[)men du er1iarten iparen, willigte camberg ein. Ba nun jebem ¶ortticen 
mTinöen ofn ¶ricf)t, itt bet Qlmltanb, baT3 bet c&mbeter Jub mit 7 rTa1y, 

leuten nacf) Qanbibut Tur, bebingt baburc, ba1 bet @robteit leiner etammTtefet 
beim QRilität itt unb n u r für Siele in cambetg unb Q1ürnbergürff) aur Q3et 
¶iigung ¶teft. QttTi in cfltüncen unb 2anbbut ¶ieIt camberg immer mit &Ta! 

33ir baben Die camberger bei unletem lebten eortlein auf ibre 1nortticbeit 
autmertam gemact, fie baben bieethe aud dugegeben, aber aucb nickt Derbebft, 
b0f3 Me Qthgelegeneit für fie nut unter Dem efitunUe Der 'inan3en bur 
geürt tDutbe, Denn nut lo wäre lDa u berbienen getteen ... ! cBenn man in bet 

a»etiTcben S3aiibbaftiga alIerbing ¶con ¶o tteititt, Me Q1oral be23 E5portei3 binter 
Me bei @elbeiu Teen, bann itt e beer, man macut ben 2aben du. 

iee ei1iet itt ¶o itig bau angetan, mieber einmal mebr u betieiTen, 
ba13 Me a»eri1de Gaufiga in ibrer bereitigen Geitalt nit lebenäig itt. cD ir 
baben ¶eit 3abr unb„-sag immer IDieber Darauf [)inge1Dieen, baj3 man bei alter tS3iit 
bigung bet ¶ortticen ce[ange bocb Die bau nun einmal nötigen ¶inaieffen QRög 
liceiten nicbt aueractt fatten tann. @eiDib rann ¶iclj ein 1. c3u1ballctub Qtürnbetg 
au 3tetigegrünben e momentan nod) teilten, leine 1. anbballeft in bet autiga 
rnieten au taff en. C1Bie djer eä aber ben anbeten Q3ereinen fällt, eigen mef)r ah 
 Weitebiete tutxüde. ecfeinbar bat man an magebenber telte Me rag1Deite 

bieTe un mit alt ibren möglien CMeiterUngen no nickt ritig er1a13t, Über man 
pflegt betut Die mebt berüd)tigte alf3 berübmte TOlitif be groben attitanicen 
Q3ogeli mit Dem langen S3aL3 unb ben langen eenen.. .! 

otttieb 2inbner 

Versagen die Nerven im Beruf, im Alltagsgetriebe, dann nur 

Senjuvi I w Lecithi nw,Nervenn a hrun 
die verjüngende 6-Wochenkur 

Senjuvil-Silberpillen Gr. Glas Mk. 2.— Senjuvil in Pulverform Gr. Packung Mk. 1.80 

Spital-Apotheke zum Heiligen Geist, Nürnberg, beim Adolf-Hitler-Platz 
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1odiesj-fibIdUuug 
Qbtei1ungürer: cI3ith) Q1 D13ner, S3oban1tra1e 62. 

ie '5rüt)jabrai1on bat raum begonnen unb Icon fann bie grauenelf au 
lebt 1cLöne (rioIge àurücth[ithn. 3m 3anuar löte bet S. 1880 c5ran1urt leine 
Rüiel13erpflic1)tungen in 3abo ein. QZie immer gegen bieten Q3erein midette flc 
bei aunernienb guten J31aPerältniffen aucL biemat tieber ein lebr etreulice 
Spiel ab. 'eriDb bet QZinter,aue IDaren beibe Gegner mit allen Rräften um ben 
Sieg bemül)t, ¶oba3 man neben tecf)nicen geinbeiten pacenbe Aampfmomente ¶a). 

ie bellete 2etItung entjd)ieb liebticf) bai Zreff en mit 3: 1 für uniere c3rauen. Sie 
waren gleici) gut ini Spiel gefominen unb bebrot)ten lofori lebt itarf bae gegnerice 
Ze or tDãrenb auf bet anbeten Seite 2äufer unb eedung bem Gegner, bet einige 
3nternationale in feinen cReUen batte, feine Qtngriffmögliceiten liehen. een mi-
etmübticenQ1ngriffen bet Stürmerinnen gelang ei3 bann aucb nacb fcbönem 3ufammen. 
fpie[ brei Zote au erielen, benen '3ranturt nur eines entgegenfeen ftnnte. ether. 
rafcbenb iDar bie gute 65orm einelner Spielerinnen, bie bamit ben Q33ert be 
cZintertrainingß bewiei unb bie 2eictigett, mit bet bie @ff ben Qtufalt ¶ctväcberet 

räfte augfic. Qteben erna Obauer terbient in bet eedung befonber 3aulu 
ljerborge[)oben au ixerben, in bet 2äuferreibe neben 2if1 jofmann, iff»8 afelfteiner 
nub im Qtngriff überliefen cett» eöbm unb Qitarie eeitiefer af1e, toa ¶icb i[)nen 
in ben QBeg ¶tellte. @rete irfcett gefeilte ficb ibnen mit einer guten 2ei1tunq bei. 
Qetber mubte tä1)renb bejä Spieles Minna cöfm wegen Q3er[eung aufdjethen. 

Qtuf (.intabung be annobér, bem Q3erein unferer c3arnece, beteiligten 
fid) bie rauen im Qtprit an beffen 3ubiläumtutnier. 3n „&jannober 78" unb 
„annober 96" batten lie alDei augeeidjnete Gegner, »on benen „78" eine befonbere 
Qtolle im Qlorben ¶pielt unb eine gane Qeibe Spielerinnen für bie Qlieberfad)fenelf 

60heliftatif ell -petit 
Utuulelimonnbc mit )Itronenaroma 

unter MertDenbung bei3 rein nutürttcfjen, 
über 500 3abre im Q3eriebr befinblien 

6öppinger §nuertitunn 
berei3t mit IDeiterer Roblenidure, j3uder 

unb beften i,o»Imedenben 

3itronenøfTenen 

in rfrifcung©eträttt 1. cRange. 
Qufleferungtager Qlürnberg 

eutTcberrn1traf3e. 19 - eteon 60811 

Das altbekannte Textilhaus für 

Kleiderstoffe - Weißwaren 

Wäsche- Vorhänge - Decken 

Teppiche 

Georg Eisenbach 
Adolf Hitler Platz U. Obstmarkt 

‚ if '4dWA&WffJZM 

rM 

-.. 

‚ist biné Neukonstrnkttonvc 
• Fup biS.uñB1fth1ter; 
VIele' nuöPaf ente Lane. 
Lebens4uer. Fa1rik. Gaantiet 

6R 

TRI MPH WERKE NÜRNBERG A.-G. 

Buchungsmaschinen 
Büro-Schreibmaschinen 
Kleinschreibmaschinen 

Verlangen Sie bitte unverbindlich 
unsere neuesten Prospekte. 
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Bankgasse 1 

Wäsche 
Tragt Hausmarke „Gold" 

Edelstes Bemberg-Erzeugnis 

, Unterkleider - Schlüpfer - Nachthemden 

bet bieätrigen @eiDinnerin be icenIdilbe, abitelit. Q3Dfl bet 6pielftürfe be 
QBereinJ tonnten wir un berei einmal in reunac übereugen. eie Qei1e war 
naturgemü3 lebr antrengenb unb erforberte einen rab ton cbegeifferung, ben bet 
un nut bie 'rauen aufubringen t,ermögert. eafür Ivurben fie jefr ga1treunblic 
aufgenommen; fie ¶inb Öe 2obe off über bie Q1tüe, bie fid) bet Q3erIDatter gab, 
um ‚einen @äften ben QtufentaIt angenehm au macfen. eemerten i3boert IDar, bal3 
trob bei3 ungilnItigen (3eitpunfte£3 ca. 25 Q1tannTcaten aue bent Qteic an bem Zurnier 
teilnamen. eie betben Siele unserer grauen Itanben auf bDbet Stute unb tr013 
bet tnaen Qtieberlage bon 2:3 gegen Öle 78er Waren fie item @egner 1ebereit 
gleicfIDertig. eabei barr nicht auer acft gelafTen Werben, baf Öle @ff Öle lange 
c&[)nfatjrt [jinter fid) f)atte unb, ¶aIt obne gefd)tafen au jaben, aufß Sielfelb ging. 

ei gleicbt'erteiltem Spiel ging unsere @ff ãuerIt in '5ütrung, one fid) aber auf bie 
auer betauten 8u fönnen. eie ¶cLneflen etürmerinnen bes3 ©egner brad)ten e 

öfter fertig, Öle eedung au überlaufen unb trob bet lebt. guten QLbttebr bolt erna 
Obauer unb •3aulu brei sore borulegen. Qlatürlid) War bai unieren grauen au 
biel. E5ie fetten fid) mit bermertem @ifer ein ünb brängten aum 6d)lub beängftigenb. 
( gelang aber nut ein or aufuoten, bet berbiente Qtugteid) lieb lid) nid)t mebr 
Td)affen. 

Zai lDeite eiel gegen „annober 96" bracbte baür bet @ff einen ehimanbø 
freien 2:0  Sieg, bet bei mebr ©IÜd leict)t bütte bö[)er außfatten fönnen. Zie Qtn 
feuerungrufe bet eriten ufballmanntd)aft unb bet boben Q3orftanbfdjaft taten ibre 
Q33irfung. 

ein '33ort braucbt Parüber bertoren au merben, bab. bie Spiele überaus 
tamerabfdjaftlid) burd)gefürt Wurben unb beim Qtb1d)ieb War ei flat, baf auf beiben 
Zeiten affei3 getan wirb, um Öle angebanten fortlid)en eeaiebungen auf beibeu 
Seiten Weitet auuge1talten. 

ie eriten brad)ten fomit ben grauen augeeid)neten S,ort. 
Mit cRecl)t fönnen tie auf ire rfolge ftiDla fein. 

ie 1. cItänncrmannfd)aft [at erft 8tuei rainingfiele gegen ben TS3Ze . 

inter fid). Qitit fünf betu. bier @rjableuten ¶ielenb, unb one 2uIt, Wutben e 
natürtid) alDei glatte Qliebetlagen gegen ben Ortgegner. bet bie Spiele lebt IDidjtig 
unb ernft nalm. ea aber nunmejr mii bem ¶t)ftematifd)em training begonnen Wirb, 
thirb fid) bath eine ctnberung bet 2eitung ergeben. eie 3unioren ¶ielten gegen 

unb Qigj.. mit bem qeWol)nten tfer, oljne alJerbing um erfolg au fommen. 
@ana erfreulicb war- baj erfte grübiabr iel unferer 2 Q1tännetmannd)aft, Öle 
gegen QiS 2: 1 geWann. U Waren red)t anfred)enbe Seiftungen 8u leben; neben 
bet Q3erteibtgung fonnte cReuf3 gefallen, bann cReidj, Dbet1t Qurn,red)t unb bet 
mieber aurüdgefebrte Zr. (3anf1. 

er näd)fte erid)t tDirb ioffenttid) bolt etWas mebr 2eben auf ben Siel 
felbern fred)en tönnen unb trnn allreid)en &folgen unferet Qltannfd)aften. 
.raining finbet bortäufig am QitittIDod) unb Samstag ¶tatt. 

Handharmonikas 
Klavier-Harmonikas, Clubmodelle, 

auch für Reise und Sport 
B e q u e m II Ndnbcr, NOrnbcr 
T e i I z ah I Ufl 9 Kaiserstraße 20/22  
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5dsmhism- poni 
Qthteitungfüf)rer: 5. Wdef, Qtegenburgertr. 202, Quf 44015 

Sjr 3. 43rüfungctjwimmen in 23eriiu. 
Qtm 26. unb 27.3. ¶anben in bet ei bau11tabt reicoene 8j3. 3tüfung. 

äme ftatt. clinter ben 400 feeilnebmern war auc baE3 @ebiet c5ranfen mit 5 Qltann, 
baruntet 3 Rluberern, %ebf)arbt, Qit unb Mert, beceiben tertreten. 

glad) guter atjrt bielten wir eamtag fr#b in Qlniform unseren @inaug in 
Me Qteutöltner 3ugenberberge. 3unäct ftaunten wir über Me groattigen Qtnlagen 
unb freuten uni über Me gute Q3erffegung. Q1acfmittag IDurbe nDct etWas gepennt 
nub abenb23 ging ei au ben 3orfäufen in ba groartige, mit atfen Scbitanen Der;, 
lebene ei,oriforum. eei bieten Q3orläufen Ipielten Wir al(erbing eine ¶ef)r belcbeibene 
Rofte. eberbaupt batten alle ¶übbeuticben ©ebiete, mit Qtunabine bet Q1tüncbner3 
cRüden- unb bet granffurter ruftTcflimmer, lcf)lDimmerilcb rein gar nid)tf3 au beø 
¶tellen. Qinlere 100 m graufer batten Wir eigentIic in bet nt1cbeibung crtoartet, 
abet ei beigte ¶icl bier, baf3 Wir granfen im Q3ergleic u ben Qorböeuticben noch 
biel au Wenig Startetfarungen befien. Qinlere graullprinter müllen ftiltfti no 
Die[ fernen, IDäbrenb Me QltittetItrecfter bei uni3 günalicb lebten. 3m Qüen unb 
rufticlDimmen gab e toar 3eitherbeJerungen, aber auc bier febit noch 1.ieL 3ut 

allgemeinen eerubigung let bier gesagt, baf ficb im @nbtauf bet oI»milcben Q3ruftø 
ftrecfe nut ein uttetf[ticbWimmet bebauten fonnte unb ba War Me grobe utter;, 
¶t»anone Röbne (Q1agbeburg), bet über 100 m nur 6/io eeL über bem uroatethrb 
blieb. Qtatürlict) loll bai nickt beifen, baj uniere ruticbWimmer bebatb utterftt) 
gans auf3er act)t fallen Jollen. 3ebenlaII konnten wir bon ben „anonen" in eug 
auf Stil, cI3enbetecbnit ulm. lebt biel fernen unb Wir Werben t,erlucben, ee .ibnen 
ba näc1te mal nacuma4en.' 

Gut gekleidet 

mit Maßarbeif 

von 

]Ernst Dcc  

\ MUT 

2Th8/ nur 

Kaiser- straße 31 

Bralwarst-Roohicin 
Obstmarkt, .Fernsprecher 25592 

Außer den bekannten Rostbratwürsten 
täglich guten bürgerlichen Mittag- und 
Abeudtisch. Gutgepflegtes Brauhaus, 

bier, gute Schoppenweine. 

Andreas Kölinlein. 

Buchungsmaschinen 
Büro-Schreibmaschinen 
Kleinschreibmaschinen 

Verlangen Sie bitte unverbindlich 
unsere. neuesten Prospekte. 
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sämtlicher deutscher Reviere liefert Ihnen stets 
in bester Qualität bei kulantester. Bedienung 

Kohlenhandlung und Holzvertrieb 

NURNBERG, Äußere Rollnerstral3e 75, Fernsprecher 57288 
Spezialitäten: Zechenkoks . Anthrazit • Spulenholz 

Garantiert vom Guten das Beste 



fahrSdftUIC Dr. In;,,,9 . PICucr 
Marientorgraben 3 ‚- Telephon 27505 

Soitntag QtacLmtttag iDaren im epDrtorum bie ntcLeibunqen, an benen mit 
nur al (3ud)auer beteiligt t»aren. eie Qtorb, Mittel unb c ettbeutcen Sit3en 
¶4mimmer aeigten mieber grobartige Seitungen. eo ¶cIDammen bie ebietmann 
cLaften bon eerlin unb Sacf1en über 4x100 m graut einen urccnitt tn 1:025, 
märenb bet ba»eri1ce Q1teiter nur 1: 03,5 tctDimmt. Sonntag c•thenb sogen mir 
eineln au „ritate Qlnterne[)mungen" au23 unb Montag beidtigten tDit noc bie 
thidtig1en Seenmürbieiten bet 3nnen1tabt. QRontag Qthenb namen IDit Qtbd)ieb. 
ton bet Qecf)bauptflabt unb famen eienitag früb um einige @rfabrungen reicer 
mieber in bet alten Qlorij an. 

QBir flub unferem @ebiet banthar, baf un ¶o Gelegenbeit geboten turbe, 
mit ben betten Scf)mimmern im Qeid) au !ämen unb wir tDerben. Teifig weiter:, 
trainieren unb c5ranen bei ben Ramptipielen mürbiger .tettreten. 

R. @dert 

u £eidjtattjet auf djwimmcrfatvt! 
2ange 3e1t ¶cLien e, ale ob 'bet ¶d)on breimal t,erd)obene gtubtampf gegen 

Sd)meinfurt 05 bod) nod) in QS3a1Ter fallen folite. cuclttäbfld) in leter Q1tinute 
einigte man fid) bann, ben Aampf am '20. 5ebruar fteigen au tauen. 

So traf fid) am Sonntag trüb um 8 Qlbr unlere gesamte Streitmacbt am cibn 

um mit bem Omnibu nad) ScLmeinfurt au faren. '113ie immer »erögerte fid) 
bie Qlbfabrt etma, ba bei unlerer „j"uli" ba liebe cett mieber einmal nicbt mit-
ging. Qther trifte bid) „juti", beim c5rattenarbeitbien1t mirtt bu bie 3ünttlid)eit 
»ielteicLt bOd) nod) lernen. cflm 1/2 9 tebrten mir bet alten Qiotis3 ben cRiiden unb 
fubren munter unferem 3ie1e entgegen. Qinter rammobonpielen u. QtufUärungen 
über Sd)alIlatten feitenß ebbarb berging bie (3e1t ¶e[)r rald) unb um 11 Qtr 
bietten mir unferen @inaug in Sd)meinfurt. Q1ad)bem Gebbarb auf bem Q1tarftla3 
einige tolle Sd)aIItatten aum betten gegeben batte, befld)tigten mir bai Q3ab. 
¶elbe ent1,rad) all unleren Qtnrüd)en unb mir waren eritaunt, in einem ¶old)en 
®orfe ein lb Id)änee cab torufinben. 3a, ja, mir bräud)ten baIt in Türnberg eben. 
fafte3 einen ADnjul Sad). Qtad) bet efid)tigung bee cZabeibegaben mir un um 

ffen, bae3 uni allen treiftid) munbete. Qtad) Qthbi5ren ber c3ürerrebe begannen um 
5 QUr bie c£ßettiämpfe. - 

Tad) einer bertid)en Qtnfrqd)e bei @aftgeber iDurben Öle QBettämfe mit 
ber 6x50 m órautflaffel eröffnet. 3n bet. ee1ung 3feff er (31) 33unber (34) 43reul3 
(35) @dert (31.7) @ebbarb (28) QUft (28.5) mar uni bie Staffel nid)t au nebm?n. 
ierauf famen unlere Q1täbel an Öle cReibe. QIud) lie mad)ten ibre Scid)e lebt gut 

unb ¶d)n,ammen in bet Staulltaffel 4x50 m mit i5deI (41) jörnig (39) Sd)teulinger 
(38) cad)meier (34) einen. flaren Sieg berau. Qtun folgte Öle 4x200 m Q3ruttttaffel. 
Q3on bornberein maren bier Öle Qtufid)ten auf einen Steg lebt gering. eab. biele 

JCönijstorftpothehc 
gegenüber der Mauthalle I Königstr. 53 - Brüderlein - Fernsprecher 2 10 01 
Allopathie, Homöopathie, Biochemie, Harnunfersuchungen 

Freie Zusendung nach allen Stadtteilen 
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taffet gegen bie 3tobinter jebf)cb in flat tettoren ging, batte niemanb ertDartet. 
CJJ3D[)[ gaben uniere 2eute, 3feffer (3:16) ebbet (3:31) 2intermann (3,07) @dert (3:12) 
itr be1te. eocb 8eigte eiä ¶icb bier fiat, baI3 uniere t»äcbe ba23 413ruftid)iDimmen 
1t. ci ¶ollten ¶ictj enb[ic bie einelnen 3ugenblicen au jeren nemen unb ¶ic 
mit aller Araft auf bai3 cru1tIcbmimmen IDerfen, benn bier Ijaben fie teict bie 
QItög[idjreit in bie etttamfmannTd)aft ethgereUt au IDerben. eollte bai3 jebDc in 
üre nicbt anberi tDerben, ¶0 tiürbe id) mice getDungen leben, meine Sprinterbole 

an ben QlageI au bängen, um fie mit bet c3abebole au tertauTcben. 3n bet baraufø 
folgenben 6x50 m c&uftftaffe[ bet Qltäbdjen batten biefe ebenfalI ba Qtacbleben. 
¶cbnammen: acI)meier, Q33unber, $jörnig, ierlein. c5ranfe, Scleufinger. QIucL bier 
gilt bai3 @leid)e mie für bie männlicfje.. 3ugenb. Tun Itieg bie mit eannung er. 
tr'artete 10x50 m &ufttaffgl. c5ür un ¶cnDammen: Zürcing, ebbet, ecbmibt, 
Qllüller, c&»reutber, dett, 3fefer, 2intermann, cuter, QUIt. Qinter tolenbem ©eø 
brüll bet öulcbauer gelang. eE3 unTerem ecluf3mann QUft, ben Qtngriff bei eatJeo 
tiTcen Q1teifter aItner erfoigreid) abutDebren unb lomit bie Staffel f1egrei4) au 
beenben. eab bieTe Staffel getl)onnen IDurbe, t,etbanen mir einig unb allein unieren 

utterfltT4n,immern. @cfert unb 2intermann famen mit ibrem. alten &uftItU übetø 
bau,t nidjt aur &ettung. ethe müffen blei3 bocl) einleben unb enblicL einmal ba 

utterff»Id)tDimmen probieren. Q1m bie Qettfäml,fer &u fd)onen, murbe nun eine 
feine 93aule eingelcaltet. eer erfte Rampf nad) bet 93aule iDar bie meiblicbe 2agenø 
¶taffel bier lab e uerfl nacb einem Siege au; benn Sdjleufjinger bract)te c3rante 
einige Q1eter Q3orrung mit. evcb gingen bieTe tDieber terloren unb am Scbtuffe 
batten bie Scbtveinfutterinnen einen Tolcben Q3orirung, baf3 ibn uniere Qilelotte 
nid)t mebr aufolen tonnte. Qinlere Bungeni3 macLjten ihre Sad)e bebeutenb belier, 
inbem fie in bet barauf folgenben 2agenftaffel einen flaren Sieg beraufd)mammen. 

ie Sieger tParen: cRilt, dert, ©ebf)arb. Qtud) bie 3x100 m c3ruftftaffel i,erloren 
unTere QRäbel. @13 IchIDammen: cBacbmeier, erante, Sdjteuinger. 

Qlun ftanb bet AamPf auf bet Q!1efferfd)neibe. 3eber Q3eretn hatte bij3 1e13t 
4 Staffeln gewonnen. eie legte Staffel, eine Sd)mellltaffet, mufte bie @nticbeibung 
bringen. Q33irb es3 uni3 gelingen, bieTe Staffel unb ¶omit ben Uubtamf au gewinnen 

Dampfwof ascherei Lodes 
Fernruf 43809 Nürnberg-.'-') Ziegelgasse 43 
Nasswäsche gewaschen und geschleudert 
ab 30 Pfund pro Pfund 13 Pfg. 

ab 60 Pfund pro Pfund 4 
Trockenwäsche 
ab 30 Pfund pro Pfund 17 Pfg. 15 

ab 60 Pfund pro Pfund 

Herrenkragen Stück 12 o 
Alle anderen Waschpreise billigst. 

Schonende Behandlung - Gründlichste Reinigung 
Freie Abholung - Freie Zustellung 

Machen auch Sie einen Versuch! 

RiCSC11CSChOhS  
als billigen 

Körnung: 5/8 
Ztr. Sack Mk. -.50 
Von 5 Ztr. ab auch 
Anfuhrkosten. 
„DAHMIT" 
Brenn- und Baustoff-Gesellschaft 
Paul Dahm, Nürnberg-S, Bruneckerstr. 78 
Weitere Verkaufsstelle: Koberger-Uhlandstr. Ecke 

Hausbrand. 
8/22 22/38 
1.— 1.40 ab Werk 
frei Keller zuzüglich 

NER 

HarmonIka-
Lemm 

Fach-Beratung - Großes 

Lager in Qua hf äf smarken 

Nürnberg-A, Josephsplafzl 0 

Im Hause Weltkino 
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Dber gelingt A3 ben 3robinälern, über unjä an triumpfleren? Oiei tDar bie 
bie QUle bewegte. c13ir traten in totgenber cbejeeung an; 50m 3reu (3.6), i0Om 
QBunber 1.155), 200m QUIt (237,8), 100m @ebbarb (1.07) 50m MeIfer (30.5). Q1cc 
einem anfänàlicen ruItan-ru1tfamf fonnten IDir biete etafe[ mit einigen Q1chrn 
Q3or,rung liegreici) beerben. heu bat- in bieter (Staffel mit leinem d)Eed)ten Q3en 
ben biel ecoben berloren. Screib eir ba inter bie Obren, lieber Q33alter unb 
trainiere bie näctfte 3eit eitrig Qenben. SDierauf ¶anb noch ein 3oerbaf1ieI ftatt, 
ba uniere 3ungeni bane ibrei reiferen unb belleren Siel berbient mit 7:0 ge. 
Wannen. eeh 5ieg erfänipf  cuer, MM er, (cert, ca»reutber, (ebl,arb ((33iirc iiig) 
QUIt, 3fe1'fer. Somit 1atte bet ¶annenbe Aampf lein @nbe erreicft unb wir batten 
)Dieber einmal einen ¶d)önen (Sieg errungen. le 

3n ben „Q3ier 3abreiten" IDurbe nun bai3 QtbenbeTen eingenommen. Q1ner 
aberambu Torte lilt bie nötige Q1nteraItung. eberbaupt IDür?e id) im raten, 

nad) e2nbigung leinet ienit»licft Tic naclj einer Steife a[i3 cZaud),tänacr ober a1 
Sd)aiflattenclomn au ¶ud)en. jier mürbe er betimmt Sarriere machen. Qiach bent 
ffen Tanb im Saal bet „Q31er 7Jabreeiten" ein gemütlid)ei 'eilammenlein mit 

e--ana Itatt. ffier fonnie ei lid, S3err jol)n nid)t berfneifen, 8wei leibenchaltticbe QIicht= 
täner in tMlid)e Q3et[egentjeit gu bringen. 3ur ereube bet Qinbern ntuTften cRiIt 
unb bet Schreiber biefee mo[)l über übel ba tinbein lcf)mingen. eeibe erlebigten 
lid) ihrer Qlugabe mit mehr über IDeniger eTd)i(. Zab cRilt lDäbrenb bef3 Zanae•3 
beinahe leine Zänderin berlor, miff id) nut nebenbei ermäl)nen. Oie Stimmung mar 
auf ihrem jöbepunft angelangt leiber mar aber Öle 3eit Ichon lebt melt borgelcbrittcn, 
unb ¶o mutten mr uiie3 auf ben 83eimiDeg mad)en. n bet emieit, hier '5reunbe 
geunben au baben, ber11e13en wir ba goitlidje Schmeinturt. 

Qlnter fröblichem Singen. bertief bie ffjeimfctrt lehr Idinefi. Q1m 12 Qlhr er 
reidjten mir unier altes Qtürnberg mieber. ¶amit hatte ein Sportlelt leinen Qblcblub 
gelunben, an ba jeber gerne autüdbenten wirb. eae Sportleft in Sdjmeinlurt mar 
bai3 Idiönite, ba53 id) bie Iet mitgemad)t babe. 

urt Q33öger 

1AIV" £Iø- stub 11tollithuh1port 
tei[üngürer: cR. QI. Ic3Frana 3olel QZeber II, LRbnigftr. 45 

ie flitgtieev ber 1oflfctiutjfport:9ibtejtung werben erfuctjt, lid, ant 
mittmodj, ben 11. 9flai 1938, 20.30 Wjv 3ur 

m(ung 
im 3at'o 

cinfinben 3u motten. 

Riirn'c. it 
am3oltpL$. L  a 
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Rue bct tlubjamllb? 
Wei lareiwiniger grünt ben (SEub aw6 jo jeinrid) QlUeberer. eonbere @rfi1e 

ricbtet er an bie 2. Qt.Q1Iannd)alt, JDWie an bie q Derren QUnolb itnb 33in!Ier. 

Qfllen cZetannten unb areunben Tenbet tom, berrlicben ethberg ein ftäftige 
"aft jeU" jannjör ed)utrer. 

Xue3 coen lenben QtT1änger be 1. ertid)e rfile. 

QinTeren Mubmitgtiebern bur beonberen Renntni s3nabme, b013 QßiR» Runb, 
ti,eIcfjer Don reben mteber nad) Qtürnberçi übergeiebe1t itt, ab 6. 4. 38 bie qBeine 
flaule im etbengäd)en 4 übernommen fat. 

@benfafti3 übernimmt ab 28. 4. 38. unser. Iangätige QRitg[ieb QLnbrea 
Q1teienbad) bie (Meinitube cMunber Cttottraf3e 23. 

ie Qltitglieber bet ffjodetyQtbteitung, c5r1. (rete )irTd)ert unb Q3i[t» 5ritd)e 
a6en lid) betlobt. Mir gratulieren nod) nad)träglid). 

err @ugen cucfjtelber fonnte am 6. 4. 38 seinen 50. @eburtitag feiern. 'em 
ubitar entbieten toir an bieer etefle unsere ljerlid)ten lüthünd)e. 

QBieberum bat bet Zob ein langjäbtige Mitglieb, errn 3of,anne cirtmann 
au23 unserem Qititgtiebertrei gerien. en Qtngeötigen ¶red)en mir urjer tieff1e 

ei[eib au. 

Uöerworen t1110 Reife-RrtheL 
Reil3tercbtuT3 unb erb»ta1d)en, Q1ece1Taire, ed)reibma en, '&ieftad)en, 
E5d)ufo unb QHtenmaen in unerreid)t grober Qtutrabl. eigene Q3ert1tätten. 

nolls OoppeIbommt, flürnbetg-B 
Qtboit1er13la 12, c5ernred)er Q1r. 261 75, gegenüber bet (Yrauentird)e 

1 60 Jahre 

I IV a S c.ee er deutsch! 
I Mod. HerrenwAirtikel Karolinenstr. 12 
L Nähe Lorenzkirche 

G. M. • J.PACHMAYR B. H. 

Fernsprecher 21410 und 41147 

Verkaufssfellen in allen Stadtteilen 

Spezialgeschäft feiner 
Fleisch-'und Wurstwaren 

Teppiche 
Oardinen 

i2iuoleuin 

ftdlerstr«iißc 35 







I'o TupbollhItIb flürnbr E.U. 
23erein für £eibeüt?ungcn. 

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

eutfdjer 'l3okatmeifter 1935. 
eportpra3e in 3erabe[[)of, e1cätteae: Q1ürnbergD, AfU6baU aabD. eIefon 
eTcLätfteae: 44 160. e1eon edtrimmbab: 44 7 10, enniQthteitung: 41607. 

ecäft3eit 8-12 unb 2-6, 6amtag 2-3 Q1r. 3otTcecftonto QThg. 7728. 
anthntD a»er. 3erein-•bant QIürnberg. 

5eraugeber unb 23er1ag: 1. c5uf3baflflub, QlürnbergeO, 3abo, a. Q3., Q3erein für 5eibeübungen. - Scriftleiter: 
%runo cftDar3, QUirnberg, 1eranh1Dorttfd für ben Zeytteil. - '5ür ben Qtneigenteil: FDermann Qubol, 
Qlürnberg, Sdre»erftrae 21, Quf 62 156. - urccl»tittQ[uflage im 1. Q3iertelIat 1938: 2200 emlare. 
Bur 3eiL ut Qtneigenø3reiilfte Mr. 3 gültig. - 6 driftleifung1luf3 am 20. jeben Monat für bie näclft-
folgenbe Mummer. 'fl1anutrt,tg bitte einseitig unb iDenn mögticl mit Screibma1d»ne ¶cniben unb rect3eitig 
an ben ScriftEeiter cinlenben. - ®rucf: QBilbe[m Oermer, 1ürnbergc1, 3ufur1trafje 20, 'ernruf 63004. 

W21 'flanufrtpt gebrudt. 

.11 

Viet Club unb ôet OtoßaffeUauJ. 

Q3or einem Q3iertelIavunbert turbe bieTe grobe eiflung rüun er1tmaI 
in QIürnberg burcf)gefürt. 3n bieTen 25 3aren tam bet tafellauf alDanaigmal 8ur 
urcürung, fünfmal muI3te er tiegen tecLni1d)er ScftDierigeiten aufa!Ien. 3n alt 

bieTen 20 gewaltigen 'Stafeffäufen mar bet &ub am etart unb man barf ixrn[ beute, 
nad) bem 3ubitäumtauf, urüc1Tcf)auenb ¶eftfteffen, Da, e in erfter £.inie bet lub 
war, bet bieTen ‚ortfiden Grobberanftaltungen in bet autTacl)e ba eräge gab. 

Qli(I)t allein burct) bai gro!3e Qtuf gebot Teuer 5äufer unb £äuferinnen, Tonbern 
in enter £inie bund) bie gelDattiqe ‚orttid)e 2ei1tung eniDectie bet (&ub bot allen 
anbeten in lebem ja[)r ben nacb[)altigten @inbrud unb e ift burcau nicbt au 
bet 2uft gegriffen, wenn wir bei biefer @eIegenbeit banauf r)unbeuten, baf nabeu 
in lebem 3al)re bie 3a1jf bet Qteuaufnaf)men in unTerem Q3enein, in ben 33odjen 
nadj bem etaffellauf am gröften war. 

er 2aie bermag fid) taum eine Q3ontetlung ba»on u mad)en, iDie fder e 
ill, eine einmal geneigte l'ortlicte @robleiftung auf !uenbe Don 3alne bunau immer 
u miebenbolen. Otarf man bet Qtnfturm bet »erldf)iebenen groben Q3ereune, aber 
immer IDieben bat ficf) bet &ub übereugenb öurcgefet unb bamit am belten botu 
mentiert, wie bontrefflidf) in leinen cReiben gearbeitet 1Dirb. 

ev iuti liegt in aUen fünf auvtfttajfen. 
1. cnnmannfdaft fiegt mit 520 Meter cZ3orçpvung. 

Mir batten leiber nid)t alle uniere beften 2eute am (Start, abet unTere Q1ann 
Tcbaft IDar tart genug, um ein übertegene cRennen f)unulegen. Qt1 IDir bei 2 äufer 
Q1r. 13 etwa 60 QReter aurüdtagen, war erigabefübrer 33urbadjer leictfunnig ge 
nug, um mit unferem ftelE»ertretenben Q3ereunfübrer 31uei c3laTcben Sett 3u IDetteit, 
baf3 uniere Q1annTcljcift nid)t mebr ben (Sieg babontragen mürbe. 3ir buben bie 
cneunung, baf unier „(Stell»ertretenber" eine c3lald)e an uniere 2äufer abtreten muf. 
43otieiT ,ort»erejn Q1ünnberg=c5ünt unb unbeTonbere cReid) babnTont»erein ctüriiø 
b?rg5ünt gaben 3iDei ad)tbane (&egner ab, mäbrenb e teitenbin allgemein bei 
fällig begrüf3t IDurbe, baf aud) ben leQ3. 1846 Qlürnberg erftmaUä IDieber nad) 3abren 
am (Start war, Wenn er natüntid) aud) nid)t gleid) ennftbaft in ben Aampf eingreifen 
tonnte. 

Unfere „2t1ten" gut in djwung! 

Qunfere QRännen über 32 3are 3eigten IDieber 'räd)tigen amfgeit. Q3or bem 
(Start batten IDir nod) einige ebenten, bie aber bereit nad) bem @iniat bet erften 
?äufer reftto Tcbmanben. 3n berld)iebenen 3unUen batten fie teitmeile mand)e 
unTeren jüngeren Qäufenn trnrau. 



Unfere junge Sprintergarbe u 3ront! 
/ / oe 2ctuüg'erfotg unerert 2 iigènb' 

6 unserer beiten 3ugenbticen fonnten tether nicf)t artreteit.'Qthër -trobem 
lie unsere ente ugenbrennmanrtd)aft e einen räd)tigen ‚Sieg beraui, QLud) Jier toar 
bet ämenid)e @iniab beIted)enb. . erectigte tuteen erregte unsere aweite 3u 
genbrennmanncbat, bie ben britten 3ta ( belegte unb ¶omit Me ente üenö 
mannTd)atten ¶at aller Q3ereine nod) ttnter ¶id) lieb. 

Unfere jrauen am Biel voraus! 

‚Sc1Der au tümpfen batte unlere rauenmannTc!)att. eie ürung tDec[)ette 
¶tänbig unb einmal ¶at) ei3 gerabeu grauTig aus. ei langte aber bann g1üdlid)er 
1Deie nod) au einem, Wenn aud) tnaen (Siege unb ba roar gut io, benn on1t 
[)ätten in au terd)iebenen (iünben red)t ige1timmt bn' )eimtDeg -antreten 
müen. 

um erften Uate eine cfliäbdjenmannfdjaft F 
3'um erten Qitate in ben roantg (StaTfeUäuen brad)te bet tub aud) 'eine 

Q1täbd)enmann1d)at an ben Qthtau. eaiä sollte eigenttid) ein red)t gute Omen fÜr 
ben jet beginnenben QtuThau innerf)atb unieren rauenabteitung lein. eie raining-
seiten unTeren c»täbet Waren augeid)net unb batte bieTe QltannTd)aTt im trnrne 
erein feinen Gegner au ürdjten. 

-Bur £'rientierung für unfere 93testaufabter. 

MASSTAB 1:1000  

a 

4 

ao .l 
a I im 1 ca 

ELN? ZIMPEL 

ND S.P0R1F EST 

HERMANN GORING SPORTFELD 
HAUPTEINGANG 

B EI1GANADOLF HITLER ST 
C STRASSENBAHN 
D STADION-GASTSTÄTTE 
'E VERWALTUNG 
F ZELTE GZELTLAGER 
I FRIESENWIESE 
2 SCHLESIER:KAMPFBAHN 

•'.• 3 AHN-KAMPFBAHN 
.4 HOCKEYPLATZ 
:5 TENNISPLATZE 
6 BALLSPIELPLATZ 
7 STEFFENWIESE 
8 WEHRSPORTPLATZE 
9 BASKETBALLPLATZ 
10 SCHWERATHLETIKPLAT2 
11 BOXRING 
12 REGATTA STRECKE 
13 TURNHALLE 
14 RADBALL-UROLLSCHUH PL, 
15 SCHWIMMBAD 
16 SPIELWIESE 
17 KAMPFSPIELWIESE 

:18 TURN FE STWIESE 

 III II'O1II 
d 
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£jtcrfatrt ber äweIten 5uaen ñad Stottern (?lUgiiu). 

Qtuf @infabung beJ Sottern 1874 na[)rn bie alDeite 3ugenb am O'tertur 
niet in ottern tell. Qm eamtag, ben 17. Qtri[ um 14,57 Q1r traten wir uniere 
cReie an unb tarnen um 16,33 QII)r in Qugburg an. jier batten 1rir über eine 
Stunbe QtufentaU unb macten einen eummet burc bte etabt. 33ir finb alDar 
nidjt weit getommen, Tonbern lanbeten im 93otet „3oft", tno Wir un bet Saffee unb. 
Sucen Itärften. Qim 17,50 QThr ging bie cReiTe mit 5 tJug Weiter unb trafen gegen 
19,45 cflr in Rempten ein. Q3ärenb ber c5art mubte unTer „Q1üffer" Q3ittor flotte 
QBeiTen auf seiner armonlla aum Q3orttag bringen. Q[m cafjnof SDegge 1iurben 
lDir Dom 3ugenbIeiter &jaladj unb feiner 3ugenb mit 3ubel begrü3t. 3n reier 
reiljen unter Q1tarcf)tIängn rnatTdjerten iDir 3u bet ca. 20 Minuten entfernten „rofy 
ftabt" (2000 iiUoner) Sottern. 3m @aftbaui Areua erbielten iDir unTer Qtbenöø 
een unb bort iDurbe Iebem &ieler fein 3ribatquartier dugetoielen. Qim 9,30 Q1lr 
gab icb ben cefe[[, in bie üuartiere unb au ett au geben, urn für bie epiete am 
näcbIten Zage augeru1)t au fein. 3cf) mactte gegen ii QU)r mit bem Bugenbleiter 
unb feiner @attin nocbmaL3 eine QBirtf)auftreife um mid) au übereugen, ob bodj 
nid)t irgenb eine geeime 3uTammenfunft meiner unb bet Rottener BugenD ftattfinbet. 

muf feftitellen, baf id) nur atei QRann elct)e im @aftbiDf „Stiefel" einquartiert 
waren nod) im 2ofa1 antraf. eie anbeten aef)n QRann baben baeim anTd)einenb 
genau toie id) ben otam,f am cRabio mit angeört. 

QIm DfterTonntag um 10,15 Q1,r batten Wir bai erfie 6,iel gegen Q3fc. em 
ten 1. 3ugenb unb enbete bieTe 3 3. Qlteine 3ungen iDaren ted)niTcf) Ter gut, aber 
bie QM gtid)en bieTe burcb eifer au. Spiet [ätten IDir 3: 1 ge11innen müfen 
tDenn unTer ZorVoart nid)t To feid)tfinnig getieen iDäre. 'einmal burd) 3ufabel)r 
11)0 er genügenb (3e1t batte, ben all aufaunernen, bajä alDeite Qital 1äf3t er einen 
bereits in leinen eefit beflnblid)en caff ix)ieber fallen unb bracf)te uni bamit um 
ben Sieg. 

Qlnt 2 Qir muften IDir bereitiä ltieber lpiélen unb alDar gegen ZQ3 Rempten 
1. beftigfter unb mutiger @egenroebr gaben tDir ben Zon an unb fiegten 
mit 5:1. 

QIm Qthenb IDar óamerabTd)aftabenb im ( aftfau aum cZüren in ottern 
Qieuborf. eie »1er 3ugenbrnann1d)aften lolDie alreid)e QlUtglieber Dom ZQ3 Rottern 
IDaren »ertreten. eer Saal 1»ar überfüllt unb batte nod) gröfer lein tönnen. c3ür 
QRufit iDar gesorgt unb ba anabein tonnte man Td)1Dinn, aber nur einer meiner 
3ugenb1id)en tat e. eie büfbe Q33eiblid)teit »on Sottern IDar gut bertreten unb baben 
fid) „rüfrenb" um meine Sd)ülinge angenommen. Oie atoei &über, 3ugenbfüt)rer 
unb Q3. Sottern baben burdj QRufit unb eTang Stimmung reingebrad)t. Qlur ein 
Fjugenblidjer tam erft lpäter, er gab an „SoftDet)" au baben unb bätte geTd)[afen. 
Qther Qügen [)aben turae &ine. jd) eru[r am anbeten Zage, baf er mit einer 
3ungfrau in Rempten, im Aino, im Saffee Q1ülIer unb bann nod) Uäter an bet 
„lter« llar. Ob er baDon RoPtroeb betommen eat, entaief)t fid) meiner Renntni£3. 
eai mir nad) QRitternad)t Don bet urneriugenb gebrad)te Stänbd)en babe id) nict)t 

Alles für jeden Sport 
Rusrütung Behielbung für 
Ski:, Berg: unb Wanberjport, 
CeöerboIen, Janker, Ruchäche 
in grober Fluswal)1. 

Alleinverkauf für flürnberg: 
Sürtb öer Rlepper:mäntet, 
Boote, 3e1te. 

Flusrüjtung für 
SF1, 55, JC, 153, BDm. 
Orben, muitoreffehten. 
Siegerpreie : Urhunöen 
Rb3eic1)en:Verejnsartjhel Nürnberg-A, vord. Lederasse 18 
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geört, ba mein ctaimmer ntct-an bet etrae, Jonbern äum Gatten binauj3 lag. 
ie beabictigte Qtutoabrt aur Orbenburg nad eDntboen am Ctetmontag 

¶rüb fiel tether in c3afer, ba e23 1neite unb bet Qiebet 3iem1ic) tief betunterbing 
unb ¶omU ¶tedte eidt war. 

33ir ¶ietten bann am Q1acmittag um 15,10 gegen Q3. ottern, 1. 3ugenb 
unb ba toat einbi ut jetten QRinute intereTantet Rampf, bet trnn allen Spielern 
Me ergabe ibre ganen Rönnen t,erlangte unb on unj in fetter Qitinute 2: 1 
gelDonnen tourbe. eamit ixurben Wir urnierieger mit 5 3iintten unb einem Zuv 
terättni 10: 5. eer Fjubet tour grob unb bie laugenb bat ben Q3erein toürbig ter 
treten. 

er Qlame 1. 5Qi butte auch in ottern eine groë QtnieungThat, benn 
e toaren bei jebem Spiet immer über 300 3ulcbauer ba. eie ¶ämtticben Spiele ter 
liefen äu3ertt ruig, getragen ton ed)tem 5Drt unb 

QIUt QItuTil unb Gelang begleiteten uM3 bie brei 3ugenbQ1tann1cbaten unb 
Me „SDttener )amen" ¶otDie eine groje Qlnängercat bet DrinbCt 3um abnbo. 

er Qtbcieb ift allen ctoer gefallen unb bie 3ugenb Wirb nod) ton ben 
¶cbi5nen Otettagen in Aottern ¶precen. Qim 19,15 Q1r ¶ubren wir »on empten. 
egge ab unb [anbeten um 22,45 in unserer alten Qtori. 

em Q3. Dttern 1874 für bie liebe»Dtte Qtunabme unb bet intoobnercbat 
für ba grobe 3ntere11e am '5ubal1turnier Jage id) biermit nodmal bertic1ten 
¶an. eelonberen Oanf aber unsern errn Q3ereinübret unb Raffier, bie un bie 

abrt ermögticten. ati3 

VEREINIGTE/I ARGARINEW- ERKE 
VORMH LANG & SÖHNE .VORMSALB& WOHL 

/ 



Leldifaf hid I i,4tii ei lung 

£eidtat1ietikUeiftevfdjafteu wie nod) nie! 
ie Q3ertei[ung bet reimeiftercf)aften auf bie teiInemenben Q3ereine ift 

folgenbe: 

1. 3Qt. 17 QReifterld)aften 
'iemen 8 

urnerTd)aft Qtnbacfj 4 
e&«sortgemeincf)aft I 
Q3 Qot[)enburg 1 

er &uß errang ao mefr cflleifterTcf)aften, al affe anbeten teiInemenben 
Q3ereine 3uTammen. ea23 ci[b Ii,irb nod) I1)eTent[jd) einbrudoffer für uns, IDeEn 
nur bie QIännermeifter1cfjaften berange3vgen lierben, eabei barf nid)t überTeen 
Iierben, baf beipie[tiieje fo [eiftungftarfe Q3ereine IDie Q3' 48 r[angen, Qeic 
babnortterein ç5ürt1), 'J30[i3ei«5portberein Qtürnbergc5ürt[), ZQ3 1846 QIürnberg 
unb nod) mand)e anbete iiber1)au3t feine einige Q1eifterd)aft erringen fonnten. 

Qther nid)t allein bie Qtnaf,t bet Don unteren 2eidjtat[eten errungenen 
Q1tei1terd)aften beeinbruth, fonbern. in nod) Ixeit gri5f3erem Qllaf3e finb e bie bei ben 
bieten óämfen geeigten 2eiftungen, bie in &ftaunen lel3en. Q3erTd)iebene bieTer 
5 ienleiftungen fönnen lid) im ganen cReid)e baden taffen, bet jammerti,urf 
RÜffneri ift aud) international erfiftaffig. 

Tie gvofe itherrafclung: '3outvni Ucifter über 100 unb. 200 Meter. 

er offene ©ebeimtt, für bie „ingeIDet[)ten" War (ottfd)alt6iemen. Q1ad) 
bem Qtugang be Qennen 14 Zeage t)orl)er beim Reid)baf)nurnø unb Sort 
berein cürtl), l)atte bieTe Qlnfid)t aud) fid)er irgenbIDie ered)tigung unb IDir faen 
mit einiger 'Zeforgnii3 bem biemaligen Samfe entgegen. Qtber bet alte cRennfud) 
J3ontoID batte bie lebten aroei Q33od)en gut genüt. @r ift t,iet u flUX unb beld)eiben, 
um leine eigene Qtnfid)t unb Qtufid)ten bot bem Samfe au erörtern unb ff) brad)te 
er burd) leine beiben übereugenben unb gröftenteil unerwarteten (Siege biel reube 
injä &ubtager. cRoben at burd) leine Zeilänabme an ben beiben (Srintftreden 
iDielen, baf3 er bereit fd)nelt genug ift, um ¶d)on in ben näd)ften Q33od)en aud) über 
400 Q1eter mit entTred)enöen 3e1ten [jerauufornrnenOje Rümpfe 3ontoID, Qoben 

ottfd)atf über 100 unb 200 QIeter tDaren bie Tannenbflen bet beiben Q1eifter 
ld)afttage. 

Über 400 Meter nur eoben5. 

* Steiner bet anbeten, fid)er 1er flarfeneilnebmer am 400 Q1teter 2auf fonnte 
ernftaft in bie ntTd)eibung eingreifen. c-2ZobenJ bätte fid)ttid) nod) bie gane @erabe 
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ta emo batten unb nöttgenatC noch tetgern thnnen.(grit bie nic1ten ebor 
¶tebenben Rämpfe tDerben jebem Q[ucbtuT3 über sein Mönnen geben. 3ontotD uitb 
ffjethingetber baben ¶ictj über 400 Qlteter ¶o ¶tart geetgt, bat3 mir uni einige Dff;:, 

nungen auf Ne 4 x 400 6tafet madden büren, vjne überbebticb au erTcfeinen. eer 
tierte Q1ann wirb nod) an ben näcten rainingabenben geuct, nacbbem 1kb 
,bummel tether i,ertet bat unb »ieaekbt einige 3eit paufieren mut. 

3m 800 M eter $3auf wie erwartet: Ueifner. 

in feine Rennen gab e über 800 Qiteter. )er (3ieger deigte ein tiug ein 
geteilte cRennen unb gemann in ¶icterer Qitanier. umme1 aeigte ¶icb ali eritter 
meenflicb t,etbeflert unb aucf) Zboma iDirb in menigen t3ocben Ne 3meiminuten 
grene reine Sc1toierigteiten mebt bereiten. 

ttmgekeIjrt 1ff and) gekeljrt. 
caber 1500 QReter mufte Miltenberger nacl) einem taftilcb fatidi gelaufenen 

cRennen, am Scbtulle bem Siemenmann S,ätb ben Q3ortritt tauen. tam burc 
au ‚rogrammmthrig. QIm barauffolgenben sage gemann Qitittenberger tor bem 
unbefiegbar ¶cbeinenben rtt, cReicbabn c5ürtb ben 3000 Qiteter ff)inbernitauf. 

tam nocb unerwarteter, aW Ne Zag uDor erlittene QIiebert age Qlhittenberger. 
er Sieg murbe aber natürticb bantenb quittiert. 

n ben langen strecuen natürlidj: 3onninger. 

önninger läuft beibe cRennen über 5000 Qlteter at audi 10000 Qlteter für 
lid). Qtm erften Zage tonnte ibm @rtt im 5000 Qlteter 2au1 teicbt auleben, am droeiten 
sage überrunbete er in bet längeren (Strecte alte anbeten S2äufer mieberbolt. 3um 
ernften Samfe gemungen mirb er erft am tommenben (Sonntag beim aubergte0 
tamf ea»ern fterreid)-cI3ürttemberg in Qflm. Q.lnlere übrigen angftrectler müllen 
nod) tüd)tig an fid) arbeiten um in ben tommenben Q3ocben fit 3u lein. 

3n ben 1sürenliiufen Iangfam vorwärts. 

3u einer Qlteifterldiaft langte eä nod) nid)t, aber immerbin bat unier eider 
nad) leinen bethen aweiten 3täen im 100 unb 200 QReter ürbenlauf mieberum au 
leiner alten 2iebe, „ben ölern" urüctgefunben. QUit ben erietten (3eiten nimmt er 
bereitä einen red)t ad)tbaren 3lat3 in bet „(3ebnbeftentilte" Oeutid)lanb£3 ein. Q33ebet 
muf3 nod) auf (Sd)nefligteit trainieren, um 1kb bier burd)feen au tönnen. 

ud)% firingt 1,80 Meter. 

läft fid) böten! Qiad) bielem (rfotg Will 3ud) nunmebr ali Sprinter 
beraufommen. c3it ¶inb geannt. Qlnfer „Qtnglertönig" Qitrid) batte 1kb in ben 
lebten Q33od)en 3u lebt mit leinen (Süfy unb (Satma1ler1iTcben befd)äftigt um in befter 
orm du lein. 3mmerbin mar er in ben t,erfd)iebenen S,rüngen unb c33ürf en immer 

mit torn bran! jummet 3eigte im Q33eitTrung, 93ärtt unb Qitüller im eteilPrung 
red)t ad)tbare 2etftungen. 3m Augelftoben rüden (Sd)ant unb Ott tangi am nacb torne. 

KhIen .. 

sämtlicher deutscher Reviere liefert Ihnen stets 
in bester Qualität bei kulantester Bedienung 

¼. 

B. Rosenmüller 
Kohlenhandlung und Holzvertrieb 

NÜRNBERG, Äußere RollnerstraI3e 75, Fernsprecher 57288 
Spezialitäten: Zechenkoks • Anthrazit- Spulenholz 

Garantiert vom Guten das Beste 
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ieiftungbicfjte im Iikutwerfen. 

jaa ¶iegte ¶ic[)er, aber nad im fommen 6can, Ott, Q11ricf, cRooner, QRüffer 
ion betten bet eine ober anbere in abefbarer 3eit mit einer beonberen 2ei'tung 
eraufommen bitte. 

AaaG wirft über 60 Meter peer. 

amit 3eigte er ficb beinen Qltithetverbern um ben Qiteiltertitet einbeutig über-
legen. jier barf man tool, of)ne baneben au bauen, tiocb eine bebonbere Q3erbeffer-
ung borauagen. Qllrid), 2ub1Dig iDarens recl)t orbentlicb im 'Scniung. 

in Sjammer fliegt über 54 9Reter burdj bie £uft. 
)a ei ¶icb gteicfjeitig um eine neue bat)erilcbe eeftleiftung banbeft, notieren 

Ipir getniffenaft: Süffner erreicf)t im Aammertuerfen 54,32 Meer. ‚Steffen ‚Sie ¶icb 
,mal in bieTen tertraften Rreii nub t)erlucf)en fie nur 20 Q1eter u werfen. ‚Sie tuer 
ben leben, baf bet ammer im Areii bleibt unb 'Sie Telbt bafür binauie 
fliegen! QRit bieTer abbolut ocf)tlafigen 2eiftung belegt Rfifner binter ben bethen 
Cl»mpiaflegern 5ein unb clabt, botrie bem Qimeritaner cohi,artn» ben tierten Mfn fz 
fn bet QZeltrangfifte! nbre, Ott unb @öfieft geben bid) [ebbafte Qllübe, eines age 
7 tx,irb and) ibnen bet „grofe c13urf gelingen. Q3or bem Treii bet ‚Sceifj! 

Uzbftaffetn klar in c3rout! 
ie 4 x 400 Meter nub bie 4 x 1500 Qlteter ‚Staffeln iDaren getDif3 feine aufre-

genbe Qtngelegenbeit, aber tenn fid) bd)on feine Gegner aum am ,fe fteffen, bann 
müffen trir eben fd)iDn"]5eionberi gut fein. an bet 4 x 400 ‚Staffel tiefen: ffjummel, 
eibingfelber, 3ontotD, cRoben, über 4 x 1500 Meter taren unTere 2eute: auer 
ubnte, ebiDmaj3, QRittenberger. @in raffigei Qtennen gab ei 3um Qtbbcf)1u13 in bet 
4 x 100 Qlteter ‚Staffel 43,8 (Set. deigte bie ‚Sto4' 
ubr. Qlnbere aweite 'Staffel mit bätte bei beffetem 
c13e4flet beinabe nod) Öle erfte 'Siemenftaffef binter fid) gefallen. 

1uf bauen! 
Stillftanb bebeutet cRüdgang. cei unTeren c3rauen miiffen wir ei leiber fe1t 

ItelIen. E5ti'bib fiegte alDar über 100 QlIeter, ©utbrob über 200 Q1eter unb Öle Q3ierer 
ftaffel mit belegte ebenfaffe ben erften Mat, aber iDir 
bürfen uni feiner ‚Selbttäud)ung bingebeit. Q3DTI 2eiftungfteigerung ld)on belt bielen 
3abren feine Spur. c&nbmaT nub 'Sto,ubr flub unbefted)lid). Q33enn IDir nun ben 
Q3erfud) mad)en and)' bier mat aufubauen, To loll blei ernftbaft in öle QBege getet 
tet trerben. (Süren wir in ben näd)ften Monaten feinen mertharen Quct in bie 
jöe, bann bred)en lDir beffer gar nid)t metjr baton. 

Un fete jugenb lag gut im Marnpfe. 
ie QabmenfämWe IDaren teiltx,eile nid)t IDeniger Uannenb afi bie QIeifters 

fdjafttäm,fe. 'SDtxobl unTere QI?änner über 32 sabre, ali aud) unTere 3ungen be 
bauteten fid) in ge1tont guter Q33eibe. eie Qtebultate geben barüber Qlufbd)1uf3. 

S 

?Iu ndkncr 4040 
111olbrannAnsschanik 

Königstraße 55 - Telefon 2 02 47 

Münchner Hofbräu vom Faß - Auswahlreicher Mittag- und 
Abendtisch - Billige Preise - Aufmerksame Bedienung 

Josef Kistler 



Dtut(dit hei sbnn 
9 0 

tleuütit Ole 60notriuot 
bet Reidjsbohnbirehfi011 11fltPbff9l 

1. 3wei 913oden r1oIung tht £fteebnb 
ctunaui,tenQtrenMee (Q1eL), 1et ü1ungbotn. Q3om 31. 
3u11-14. Qtugut 1938. efarntprei ab 9tüvnberg3bf. 3. Mtaffe 
118.- 2. Mae 130.20 'R'U. ¶ür ienbabnaIjrt, 13 cither 
nactungen, rübttüde. Q1tittageen unb Qthenbelien, eebienung, 
Sd)u1)u13, Rurabgabe, tälice t)mnattiltt.rnbe, Oampferfabrt 
ratemiinbe -2übecf, Q1onbceinabtt mit eget Ober Qitotorboot, 
)ametta)tt cI3arnemünbe otoC unb Omnthuabrt nad) 

z. etetOtD1a[c)ifl. ç3üf)tuflgefl bei QIu1ügen unb c'etreuung 
tiäbrenb bet ganen (2eile. 

2. £ftprdnf3enffli)rt 

mat-iSnigber -  cab cRaud)en-01teebab &an-Qtoitten-
Q3om 6. laufi bi 

14. Qugut 38. GelamtpreW ab Q1ürnbergb. 3. Al. 104.20 QtQlt. 

3. ngInithfatjrt (9ürnberg_çflmb11rg-DflbOfl) 
Q3om 22.-30. Qtugult 1938. eamtrei ab Q1ürnberb. 3.Al. 
105.10 cRQR in bet obue 2anbau1üge. 

4. 7 3otheue .cerbjttage.in inau93regen (ßobenee) 
mit Q1utügen in Me d)t1ei3 nad) (3ürid)- 2uano-2ocarno-

riaco, atrn-'St. 
grüm-QltorberatId) - 3ontreTina- ur. Q3om 28. get.-4. Oft. 
eTamtrei 3. Alaffe ettxa cRQIt. 86.-, 2. Rlaffe etiDa cRQ1t. 92.-

5. 23ier rage „3ertin bei 51.,ag uith 9Iacbt" 
trnm 13.-16. Q1oi,ember 38. ag%, unb Q1ad)trunbaf)ttefl mit Qtuø 
1ug nad) 3otbam. elud) bet Qituleen unb Q3ergnügung1tättefl. 
©eamtrei 3. 6IaTTe etwa RQ1t. 47.-, 2 1aTe etWa cRQ1t. 55.-

uür1tce Q3erbeb1ätter bet allen 5a1rtarten1ca[tern 

unb c-Reffebu"rot roltenIo erfdItItcj. 

11eid19L,oI1nitehtiOfl nürnberg, 

/ 
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Der flub 
in ircstau! 

'und Du willst 

nicht 

dabei sein ? 

rgebuiffe bei ben Sreimeifterfd)aften 1938 am 11./12. 3uni in3abo. 
flanner: 

100 m: 1. 3ontovo 10.9, 3. C-Nobemg 11.0, 33a[er 11.4 
200 m: 1. 93ontoto 22.2, 2. cRobent 22.3, QBagtet 23,2, ffjütfetn 23.9, S1-De 24.0 

etang 24,3 
400 m: 1. Qben 50.0,3. 93DntiDID 51.4, ethinether 51.5, .Q3eber 52,9 
800 m: 1. Q1teif3ner 1.58,7, 3. jummet 2.01,6, 'Tbvmaf3 2.03,4 
1500 m: 2. Qltittenberger 4.15,2, 3. cZauer 4.26,6 

5000 m: 1. jönninger 15.37,3, 93etering 16.51,3. J3refleI 17.02,4 

10000m: 1. L55nninger 33.26.2, 3. W ffeft 36.31,0, S?öbe 37.49,0, Mutbauer 38.08,2 
hOrn 8jütben: 2. &öbe 16.5, 
200 rn 8jürben: 916be 26.0, 3. cMeber 27.5 
3000 m jinbernIau: 1. QRiltenberger 10.02,4 

jodj,rung: 1. laucbf3 1.80, 2. QltricLj 1.75, 6d)ana 1.55 

Stabt)o: 2. QUrid 2.90 
'33eitrung: 3. yimmet 6.58 
reirung: järtt 12.08, Qltüller 11.61 
uqeLto3en: 3. 6d)ana 12.65, Ott 12.58 

ifuti,erfen: 1. 63=3 37.01, 3. ScIjanl3 35.90, Ott 35.38, QDfner 31.50, QUricj 31.35 
SeertDeren: 1. ffjaael 60.40, QUrtd) 49.23, 2ubfltg 47.06, Ro1jner 37.55 

amrnertDeren: 1. Rfifner 54.22, nbre 44.51, Ott 38.94, W ffeft ar. 38.38 
4x100 m: 1. jenbti, cRoben, QBagler, 93ontoro 43.8 
4x400 m: 1. ethinether, bummef, ig3mtow, c.Robenel 3.27,8 
4x1500 m: 1. cZauer, Rubnfe, ima, Miltenberger 18.16,8 

9 



111111111111111111111 11111 I I I I I I I IllIllIllIll IllIllIllIll 1111111 IllIllIllIll I I 11111111111111111111111111111111111111 I IllillIllIll 111111 111111111111 I I 111111 

ircsiauja firer! 
Sofort für Teilnehmerkarte Pik. 5.- und für 
Zugskarte mit Versicherung Pik. 14.90 

einzahlen! 

1111111 HIM I III III 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

jvauen: 
100 m: 1. etibi13 13.0 
200 m: 1. ©utbrob 27.8, 2. Qecj1 29.3 
80m ffürben: 2. c&iuer 15.8 
3eitrung: @utbrob 4.54, Stibit 4.41, ietIein 3.40 

•5)0fu,fterfen: 2. Maurer 30.64 
SeertDeren: Maurer 25.56 

uQetrtD13efl: 3. @utftob 10.19, Maurer 9.68, Tieffein 6.40 
4x100 m 1. cReicbf, utbrob, etibt3 54.1 

1a1pnenmetthewevbe: 

ugen: 
200 m: 1. Mager 23.3, 2. Scmibt 24.0, 3. @rdbner 24.1,'StDar 25.2, Scf)re3meier 

25.7, eeiler 26.3 
1000m: 1. Mere[ 2.44,0, 2. 3anba 2.44,6, 93feuffer 2.46,0 
4x100 m 1. 3anba, Q33àer, räbner, ecmtht 45.8 
ocrung: 1. ürr 1.68, 3. ttter 1.60, QBäger 1.60, 93feuffer 1.55, &jucf)er 1.50, 

reicai4, 1.50, 5d)inebg 1.45 
Z3eitTprung: 1. itter 6.24, 2. Vi 614, 5d)ineU3 5.75, Scre13meier 5.29, Rreidbauf 

5.10, Sd)uber 5.09, QBäger 5.08, @ucter 4.81 
iuDeren: 3. itter 34.87, 6eranet, 32.65, reicau30. 18 ejinei 29.88, uder 28.48 
uge1toen: itter 11.91, Sefranet 11.60, 5d)ineW 11.02, Sre13meier 10.18, Ziirr 

9.99, Rteid)auf 9.69 

/ 

Gut gekleidet 

mit Maßarbeif 

t von 

Ernst Dcc9 I 
Ruf 27585,,,/ 

Kaiser- straße 31 

Lederbekleidung 

oxen - Reg enmantel 

sämtl. Reparaturen und Auffärben 

Franz Feile, Nürnberg 

Waizenstraße 10 

Eingang Mohrengasse 
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Wäsche 

Bankgasse 1 

Tragt Hausmarke „Gold" 

Edelstes Bemberg-Erzeugnis 

Unterkleider - Schlüpfer - Nachthemden 

Männer über 32 a1jrc: 
100 ni: 3. @raner 12.5 
'Beitrung: Qllüffer 4.70 
ugelftofen: 1. stern 11,05, 2. cfltüller 10.28, 3. Oraner 10.27 
iuuetfen: 1. stern 33.98, 2. cmurLer R. 30 70, 

5000m a[)nge[)en: 2. Q1tubauer 25.07,4, QBeltiTd) 27.36, iötje 27.40 

1anbbaUfibIdUung 
Qthteilungfürer: an Sieix,ath, Oianaftrabe 13 

Pie 
Q 

Quit bem Siege Don Q3. 1860 güttb gegen ben eamberger ç3. bat Tid) nun 
met tinier Sdjic1at offiieff eriflift. (3tDar War ei für ben ingetpeU)ten ¶d)on leit 
geraumer 3eit me[jr benn geIDif, bab uniere QItanndjaft ben 3la13 an bet Sonne 
räumen muf3, benn IDly letbrt Latten feinerlei QuThglideiten, bie eic1ife bod) nod) 
u .unierem eeften au iDenben. Qim in fetter Stunbe gerettet au werben, bätte e 
bet gütigen QflitfUfe unlerer Q33iberTad)er beburft. Tad) unierer biejärigen 3ec 
fträne unb be  Mentalität bet lieben cRthalen war aber nid)t bamit u ted)iien, 
auf bleiern QZege bie rlaubni£3 aur eeteitigung an bet @aufiga 1938/39 du erlangen. 
diniere lebte rede ebance ift eine Qlieberlage bon 60 gürtb gegen damberg getDeen, 
IDobei atlerbing, im un23 bod) nod) au retten, Wir gegen 3oftortterein büften 
geninnen müen, eine Qtufgabe, bie alDar tiefig, aber bod) nid)t ¶0 unauiüf)rbar 
gelDelen wäre, benn einei ift gett,if, bai IDithid)e Rönntn unierer dfltannld)aft Thnnte 
einen anbeten J3lat3 in bet abefle beaniprud)en. @23 ift nid)t Au Diel gejagt, wenn 
id) beau,te, baf ef3 trob alIen Ted)ee nub bem Qthgang »erid)iebener guter Spieler 
bod) nid)t bätte ¶D IDeit thnrnen braud)en. eie Q1radjen uniere Q3erlagene3 liegen 
iDeit IDeniger im Sieleriicben, alE3 im Q1end)ticfjen. Jier ti,urbe gelünbigt, betDuf3t 
nub unbeIDuft, bai3 eine ober anbete Bott, in bet eibe bei3 Gefed)tei3geirod)en, 
am auf bie ©olbIDaage; gar mand)e un fanb aflura1d Q3erbarnmni, belor nur 
ein aud) be QZarum beriürt IDurbe; nein, ba IDar nid)t bie rid)Iige Qttmoibäre 
aui bet berauE3 bie erfolge reifen. @egenleitige Qtdjtung nub Q3ertrauen hub bie 
efementareiten @runblagen für ein gebei[lid)e Q33irfen einer erneinid)aft; IDo bie 
nid)t toranben, tDmmen aud) bie beften Sräfte nid)t aur ntfattung. Qlnb ¶eien iDir 
uni3 beffen immer beIDuft, uniere QRannic[)aft tann fid) nie ben 2uu erlauben, in 
ibrer. menid)tid)en Strurtut nid)t augeglid)eu au lein, benn ein jebei Spiel bringt 
un einen Gegner, bet bi um eten auf ba eine 31e1 augerid)tet ift, einer 
Qitannidjaft be ebenlo gefürcl)teten IDle gebaften groben (&ub eine QIiebertage 

KATTEE KÖ NIGSHO F 
NÜfN5G 

Größtes Konzert-Kaffee am Platze, im gleichen Besitz 

RESIDENZ -KAFFEE CASSEL 
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alleinige Braustätte 

des bekannten 
0 

Nürnberger Patrizie*rbieres 

12 



/ 

ø'Ennstag, 18. Juni 
ji A N Z F ES'I  

der follsportler 

you 810 Uhr fiuuz im 1reien 
auf der Rol/sèhuhbabn - I(unst1äuf-Ein1agei 

you 02 Uhr iàuz im tubhaus 
Die Veranstaltung findet bei jedem Wetter statt. 

Eintritt «M. —.50 
Alle Clubmitglieder sind herzlich eingeladen. 

beiubtingen. So gtote! e [ingt, aber e entprict ben atTacfen, mit flnb cIIann 
Iclafteti beannt, bie au tief5lid) gegen un mit Spielern antreten, bie gerftattung 

n1t wegenireerufnicf)t me[)r atth ¶inb, aber immer nocTo gut finb, um eine  
u bebeuten. 

ad) habe' in bet lebten 3ereinieitung barauf inget»ieen, baf3 amberg 
nur bei ben 'Spielen u sauTe leine omptette lf ur Q3erfügung at nub boit einen 
Icier unbeingbaren BiberTad)er abgibt. 3u unTerem 3ecj unb um @[Üd icon 
60 ç3ürt mufte camberg in bielem and) für un ¶0 bebeutungboIIn Spiel mit 
6 rTateuten antreten. egen Die om1,lette If u geixinnen, wäre ben c3ürtetn 
aber lj,otjl raum gelungen, nad)bem fie trots bet tcLii,äceren egenl1irungI nur fliapp 
3:2 fiegten. QU iDir in amberg ¶pielten, batten IDir natürlid) bie hre, gegen 
1tärfte cefeung anutreten unb mufien leiber eine Qtiebertage binnebmen. 

Qtn bem Qthftieg bon bet 1. !ibifion ur 2. ift alfp, nunmebt nidjt u änbern, 
e gilt Jett jaltung u belDabren; nun mu13 allbenen bie rid)tige Qtntti,ort gegeben 
tperben, bie beute bämifd) nub Tcbabenfrob lid) ¶elbft beglüthünfcljen, enbicb einmal 
ben Stur einer .Mubelf erlebt u Ijaben. QIII Diele eblen eitgenofen bergeffen aber 
gans, b013 im 2eben nid)t etDigltd) tt,äbrt, e thmmt für leben einmal eine TcLjled)te 
(3eit unb nad) bem efe bet Serie abet aud) tDieber einmal eine beffere. •a 

efd)ic [)at e nun einmal für rid)tig befunben, un bie alles erleben u lafen, 
bielleid)t foil e eine 3rüfung fein, um bie menfd)lid)en Qualitäten unferer Qthteitung-
mitglieber u prüfen, benn 1et3t tDirb e fid) ja eigen, IDer ein ganer erl ill, er 
aud) im im Q1nqfüc feine ameraben nid)t im (5tid)e [äfjt. Q3om Sdjidfa wollen 
toir e uu erhoffen, baf toir tDenigften in bief er Qtid)tung bin nid)t ¶tiefmütterlid) 
behanbelt toerben. 

©efeit gegen nttäufd)ungen toerben thir afferbing raum fein, benn e ift 
halt biel letd)ter, ba 3ort reui im Qtunbe alß im jeren u führen. 

ottlier, 2inbner 

I Xavl 5aUC Eisen und Metallwaren 
Nürnberg-S - lafelfeldstraße 42 Fernruf 41320 

Spezialgeschäft für 

Gardinenleisten,. Vorhangstangen, Zugeinrichtungen, Sanitäre Einrichtungen, Kleineisen-

waren, Werkzeuge, Bau- u. Möbelbeschläge, ROLLSCHUHE.I fA 

JCönistor-ftpothetc 
gegenüber der Mauthalle / Königstr. 53 - Brüderlein - Fernsprecher '21001 
Allopathie, Homöopathie, Biochemie, Harnuntersuchungen 

Freie Zusendung nach allen Stadffeilen 

I 
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Re ech.l. t 

3ortp 3:1 

- 
10 IS TenniswAbteilun:0 g 

Qthtettungfurer: 3rDf. Rarf Dertef, Q1teufd)e1tr: 65 0,! 
-'00 

I 

Qlui gelunbeitticben @tünben ift unfer Iangjätjriget 2etter nub Ralfter bet 
enniabteilung, 3tofefor Rarl etteI, urücfgetreten. cür bie Q3erbienite, bie er 

ficb um bie Qthteitung im Saufe bet ?3aLjre erworben bat, fet ibm an biefer Steife 
bet aufric1tig1te eant augefrocen. barf nicf)t bergefen tuerben, ba13 3ett 93ertel 
in einer für Me Qthteilung !rifenreiden 3eit tätig tuar nub baf er mit tie1 eldid 
unb unermübticbem eifer mancbertei Sannungen nub Sti,en au iThertuinben batte.,, 
33ir boffen, baf er beimrT4einen biefer 3ei1en ba óranVentager bereite tuiebet 
bertaen bat nub tDünfd)en ibm rec[)t gute efferung.' 

er 1. Spieltag bet Q3erbanb,iete am 15./16. b. Qit. bat bet Qthteilung rect 
erIreulicbe cRefultate gebradt. Q3on ben 1iet ins3 gelb gefcicften Qltannlcbaften, -• 
tr,ei Qltännerø nub atvel amenmannfcbaften - bracf)ten brei einen Sieg nacbaUle, 
lDäbreub Me 2. amenmannfcbaft nur fnapp Derf:Dr. waft bätte e2 aucb bier um 
1. tanufcaftfieg gereict! 

Qiub Me cRefultate: 
1. 1. Uannfdjaft gegen 93atjern 07 1. Uannfdjaft: 7:0; Oet: Rfole 

6: 2, 6: 0; r. Ralb: @rbacb 6: 0,  7: 5; Qitanger: 13et1der o[)ne Siel für Lub; ; 
cRurecbt : cufcb 6:4, 6:3; tetrid: Mang obue Spiet für tub; OeI/ietricb: : 
IoTe/rbacb. 7:5, 7:5; er. ath/cRurecbt: 6:0, 6:2. 

. au3oIb 3. flannfdjaft gegen 1. 2. cfl1annfdaft: 3:6; 
3e1fer :Scballi 2:6, 3:6; Scbtpab : ufd) 0:6,2:6; äer1tein : Q1e[mann 1:6, 6:4, 
6:4; Qlti5bt: taffe1tuanber 7:5, 9:7: Q33eiget: QlteufcLjet 0:6, 3:6; järing: Ia 
6:2, 6:0; 'etfer/Q1ti5bt : culcb/Q1t3ebvann 3:6, 1;6;  6dtuab/Säferftein : Scbaifi/ 
Lvi) aff 8: 6, 2: 6 ‚9: 11; Q33eiget/järing : Q1teufcbet/1a 4: 6,  6: 1, 8: 10. 

1. 1&(991 1. cDamenUfdflt. gegen 92ori23eifjbtau 2. I'amenfl1fc1flt. 4:1 
fennemart: 93eit 6:3, 6:1; '5ranfe: i5afner 6:3, 6:2; Sd)alEi : jetmt 7:5, 5:7, 6:3; 
Scf)mibt: (ärtner 5: 7, 7: 9; c3ranefSc[)a11i : jei1j/jafncr 6: 2, 2: 6, 14: 12 (!) 

1. Damenfl1fdft. pgg.4üvt1j gegen 2. amenUfdft. 1. j!fl 3:2 
cauer : cMeigel 6:4 6:4; onnet: 5inUer 9:7, 6: 2; Q1teriuger: 85aUellDauber 3:6, 
1: 6; Q3ogel: c3IeiTcbmann 6:4, 8:6,  2: 6; auer/onnet: Q1SeigeL/inUer 3:6, 6:0,6:4. 

cetreff i bet freituilligen nub f o1ientolen rainingtunben burcb unlere Zurnier. 
liefer macbe tcb bie 3ugeubticen auf ben QIn1tag am fcbtvaren c&ett im enni 
baue aufmerflam. 

Ieilcbmann 
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Breslau! Letzter Meldetermin' 25. Juni 1938 
an Geschäftsstelle Sportparkstraf3e 12 

Ruf: 44160 

er ieihftet k. v. 
3m gubbaffipiDrt wie überbaut im Snort ereignen lid) autoeiten bie fonber 

baritea Q3otfäite, über bie eine @nticbeibung nid)t ofne roeiterei in ben cRegein uub 
unb eeftimmungen trnrgefef)en ift. @i aeigt fid) eben in ¶otd)en c5äffen, ba13 bie 
J3rai nod) mannigfaltiger ift, ali man bied in bet Zbeorie für möglid) geaLten 
bat. So bat fid) im engltfd)en c3ufbaU ein 5aff augetragen, bet altgemeine Qtufo 
leben erregt bat. @in Qlnterberbanb bei enqtifcen 5ufbatlterbanbe rid)tete an ben 
Sd)iebrid)teraufd)uU eine Qtnfrage, toie für einen get»if fettenen 5aff bie :Drent-. 
Td)eibung au treffen je!. 3n einem 6,iel tDurbe bet Sd)iebtid)ter bon bem C.3aff im 

efid)t ber[et unb »on bem Sd)uf ¶0 art getroffen, baf3 er an bet tveiteren Q3er-
folgung bei öpielgeicbebens3 terbinbert war. @iner bet angreifenben Stürmer, bet 
geitegegenIDärtig genug tvar, ¶id)erte unmittelbar ben tßaff unb jd)of biefen in ba 
or bet @egenpartei ein. Zer Sd)iebrid)ter, bet im Qtugenblicf nidjt bei eIDuf3t' 

fein War, lab bon biefen Q3orgängen natürlid) nid)t. @r befragte bielmebr later 
bie 2inienrid)ter über ben ç3a11 unb entfd)ieb nad) Ujrer Qtu1age auf Zor. eie Qtn 
frage bei Qlntert)erb-anbeel ging nun babin, ob bieje or ali3 ben Qtegetn entfred)enb 
gültig fein fönn. Tun ift in ben eubballtegeln ein 3aUu53 borgejeen, baf bann 
reine SieLunterbred)ung erfolgt,roenn bet Sd)iebrid)ter mit bem eall in cZerübrung 
getommen ift. Gel t»irb. 1,ielmebr theitergeT,ielt. Qtnbeterfeit bat abet bet Sd)iebø 
rid)ter alle S,ietefd)ebniffe u i,erfo[gen unb au überlDad)en, ma bet Sd)iebricbtet 
nad) bem t. o. natüttid) nid)t berrnod)te. 3nfotern überfd,nethen lid) in biefem c5all 
ti,ei 8eltimmungen. )er Sd)iebrid)tetaufd)ufj bi englifd)en Q3erbanbe bat jebod) 

entfd)ieben, baf3 bai erielte Zor gültig ift. 3mmerljin bürfte ei lebt jetten lein, 
baf3 ein treff er auf biefe Qßeife erielt IDirbi 

DEUTSCH-AMERIKANISCHE PETROLEUM-GESELLSCHAFT 
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Wir empfehlen1 uns für: 

Spa r-Ein/a gen, 

f'es tgelda niagen, 

Ges chäftskre dite, 

Hypotheken. 

Sie werden 

gut bedient bei den 

Vereinigten 

o bu r1cr Iparfiassen 
J1uupfziveiisfelle Jriiruber, £iitpo(dstwße 13 

Dampfwas äscherei Lodes 
Fernruf 43809 Nürnberg S Ziegelgasse 43 
Nasswäsche gewaschen und geschleudert 
ab 30 Pfund pro Pfund 13 Pfg. 

ab 60 Pfund pro Pfund 4 
Trockenwäsche 
ab 30 Pfund ; pro Pfund 17 Pfg. 

ab 60 Pfund pro Pfund 4 

Herrenkragen Stück 1.2 
Alle anderen Waschpreise billigst. 

Schonende Behandlung - Gründlichste Reinigung 
Freie Abholung - Freie Zustellung 

h0heliftatifen -er1e 
Drau1e1imonne mit 51tronenaroma 

unter Q3ertoeubung bef3 rein natürIicfen, 
über 500 3aIre im Q3ertebr beflnbttd)en 

6öpp1nger 6ouerbrunn 
berlet3t mit Weiterer Roblenjaure, 3uder 

unb beffen tDobtIcbmecfenben 
3itroneu1'1enden 

in 1. cRange. 
Q1utieerungIager Qlütnb erg 

eutTberrnftrae 19 - eIeon 60811 

Das altbekannte Textilhaus für 

Kleiderstoffe - Weißwaren 

Wäsche. Vorhänge - Decken 

Teppiche 

Georg Eil.senbach 
Adolf Hitler Platz u. Obstmarkt 
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Uuwaren unb Reift-Rttihel 
QteercIu1y unb 'erb»tacf)en, Q1ecejTaire, Screibmae.n, &ietacen, 
Od)uto unb Qfltenmapen in unerreict grober Qtutt'abL eigene cBerfftätten. 

50115 DoppeIommet, flürnberg-R 
12, c5ernT1,recer QIr. 261 75, gegenüber bet rauenfttje 

in portmann - wie ein Solbat in Uniform 
(eine bemerken6wevte (feridjtentfcijethung 

ie beutTcen erid)te baben in lebtet 3eit ToDoLI &um Qtnleben bes3 beut1jen 
orta1 audi aum ectue bet QIuübenben unb bet 3uTcauer einige ntfceis 

bungen getroffen, bie geeignet-finb, jebem eeibipiDrn aur c3arnung au bienen unb 
beten gtunb1ättice erieberi1ce Ginftellung fogar burcb Qitetbungen bet englifcben 
Qteutet.Qgentur in ben groben engticen 3ettungen ibren Qiieberfctag gelunben 
bat. @ß ift bie Sacbe eine jeben üporti3manne£3, ben beutcen Sport türbig au 
»ertreten. liegt aber aud) im 3nterelle eines jeben, immer eine faubere unb 
anftänbige @efinnung au beix,eifen. 

Q3or einiger 3eit bat nun ein ¶cblefifd)e QImtgerid)t einen a!tthen Sportø 
mann lDegen 0,23eleibigung au 30 RQ1t Gelbftrafe, erfatreife au ¶ec sagen efäng-. 
nU berurteilt, tDeit bet QI:ngetlagte bei einem ufbaUfpiel einem (3ufd)auer, bet lid) 
über bai Qlujä gfeicb £3tor feiner QRannfdjaft freute, eine beleibigenbe Qtuferung auo 
gerufen bat. @ricbtoetenb für baj3 Strafmaf bat bai @ericbt angefeen, bats bie 
Qtuf3erung bon bem Qtngeflagten ttäbrenb bei gubbalIipiele3alä Qtuübenber erfolgte 
c33ört1icf) beifst eß in bet Q1rteilbegrünbung: „in Sportimann im 6p0rtbre13 ift 
tie ein Sothat in Qiniform in befonberem Qltafse terpfIid)tet, 6elbftbeerrfcf)ung 
unb eifalpfin &u üben. @in berattigei3 Q3erbalten, 1ie bet Qtngelagte eA an ben 
ag gelegt bat, ift geeignet, bas3 Qinleben bee3 beutfd)en Spottmann in bet Zffento 

licLeit au ¶d)äbigen." 
Qltebr ali bijer ift entfpred)enb bet ergangenen erid)tentfd)eibunq bie 

(Marnung angebrad)t, bafs jeber beutfd)e Sportmann immer mit feinem Qluftreten 
unb feiner &anbtungtveife beIxeift, bafs er be rentleibe bei beutfd)en Sports 
aud) iDürbig ift. clßer fld) eine grobe Q3e1tet3ung ufd)ulben thmmen 1ä13t, bet mufs 
nid)t allein mit bem infd)reiten bet ¶portLid)en 3nItanoen, fonbern aud) mit einer 
Q3erfolgung burd) bie fportlid)en 3nftanen red)nen! 

J. PACHMAYR H. 
Fernsprecher 21410 und 41147 Spezialgeschäft feiner 

Fleisch- und Wursfwaren 

Verkaufssfellen in allen Sfadfteilen 

ede 

enDwie 
Waldmaian&Kloiii 

fieppithc 
§ardincn 

£inolem 

ftdlcrsfrajjc 35 
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fism, susb 11tolildinhiport 
Qthtei[ungü[)rer: Qt Qi. c5ran 3oTef QBeber II, 96nigftr. 45 

ie Qof1rnde»mannTdjaft be 1. 5Qt roar bau auer1eben; at 2änbe 
mannTdat B gegen 3ta1ien B Öle beut1en arben 3U bertreten. (3u bieter @ipebition 
IDaren Don Qlürnberg aud) Öle (uroameiterin 2tjbia C153a1j1 unb öa beutce 3UniDr 
Tieger,aar ¶u1oth/joer eingefaben. Qfti erte @tappe roar Qtom auereen. Oie 
antrengenbe 22 ffünbige eabnfabrt ging über Q1Uincen, óu1flein, 3nbruc bem 
l•Brenner au, roe1cer id) burd) döne Züler unb rounberboae eruten au3eicnete. 
c&ana beTonberen @inbruct auf Öle Zeilnebmer bet ebition madjte bet crenner, 
benn e gab Q1eudnee K3 in at Ijinab unb in nädjter Q1äfe grüten un Öle 
1,on bet rü[)Tonne blaumatt beteucjteten '3d)neegieL 3m übrigen froren roir burc 
ben emeraturunter1cf)ieÖ im 3ug gans Iämmer1icf). ie 3a[rt ging roeiter über 
otona mit feinem f)ocf)mobernen Q3a1erratroerf eentrate @iali eionca nacb cRo 

tereto, Q3erona nad Q3Dlogne. Qt[[erbing knnten roir ton bet ecineit bieTet 
trecte auf bem Qtbdnitt co[ogne nad 3rato nur gans roenig Teen, benn bier 

beanben ic1) etwa 40-50 Zunneti3, Öle bid' au acf)t AiliDmeter rang roaren. eeftiD 
gröberen @inbrud auf um3 mac1)te bet gans neue, grobartige unb moberue Czabnbof 
ton '3[oren mit Teinen meiTen QRormorTode[n unb bet Tc1)neeroei1en QRoTaiüber 
baung. QIul bet c33eitera1)rt taierten roir noc1) ben c1)önen rainoSee unb 
waren friDbi nunme1)r ba ente @tappen3iel cRom erreidjt au 1)aben. 'QIm a1)n1)o 
empfingen uwä uniere italieniTcljen c3reunbe unb terbrac1)ten une in unier jotel. 

Qtm anbeten Zage entc1)äbigte un in reid)lid)em Q1a1e für Öle range Qtna1)rt 
eine Cmnibua1)rt burcfj baE3 neue unb alte cRom unb iDir roaren entüdt trnn bet 
arten ni5miTc1)en cauunit ebenTo Te1)r t0n bet mobernen eauart bet 3eteit. Qtuc1) 
bet 3eterom unb bet Q3aiitan binterlieb auf uni3 einen nac1)1)altigen inbrud. 

- ei gri5ter 93ite begaben roir uwä bann dum 8pr)rtplab bet Qitoitra bet 
oo1anoro, roetd)er Tebt flein, abet befth Tc1)öner angeregt ifl. 'ie 3ta11ener ¶tettten 

un eine Te1)r itarte Q1ationatmannTc1)at berftär!t mit E5pietern awä Q1otara unb 
Q1tona unb wir konnten gIeic1) etlennen, bajj bier mit affen Qitittetn auf einen 
emeg 1)ingearbeitet rourbe, roelcf)er au1) mit ffile bejä ec1)mebtic1)ter uitanbe fam 
unb alvar mit 4:2 für Btalien. 

3n bet etiten S3alb3eit, in roetc1)er ¶ic1) unTere QllannTc1)ait aufolge bet fleinen 
8a1)n abTotut nic1)t ¶inben fonnte, tübrten.bie 3talienet bereit mit 3:0. eie 3iDeite 
8jalbeit ge1)örte ieboc1) bet beutTc1)en QltannTcbaTt, obroo[jf bie 3taliener a1)lreic1) 
erteibigten, fünnte eamberger unb 3Ti1ter, burc1) bie ‚tieten cZeine 1)inburc1) diDei 
ore aufboten, roeld)em bie 3taliener burc1):einen raTanten utcf)brudj noc1) ein 

iDeiterei3 8ufügen fonnten. 

IFahrsdftnIc Dr. lug ,. X. Plcycr 
Marientorgraben 3 - Telephon 27505 

Ammon & Caspart, Nürnberg 
Königstraße 12 Telefon 25519 
Das altbekannte Spezialgeschäft für Eisenwaren, Werkzeuge, Hius und 
Küchengeräte. Große Auswahl in Schlittsähuhen und Rollschuhen. 

Alle Ersatzteile für Rollschuhe 
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Qtnctief3enb folgte bai3 óunft[aufrogramm unb bia QBat afi au&ba 
3aar uoth/joferftninten bie tatieie -but iñec1er jaubèr 1,orgetragene Rür 
entüden. , @ana belonberen cßeifaa empfing 2»bia. Q3a[l emit irem Q3auerntan, 
»Du, tDelcem bie 3taIiener gans entàüdt taren. 

Tie fctjinten rage uon flouara. 
Qäß: treite etappe' ünleter 3talienrefe errèicbten IDit bei Tüblic blauem jirnmet 

nub ungenöjnlicer ffjie nad l3ftünbiger Q1acltfa,rt Q1o»ara. eort lDurben IDit am 
• atjnl)of Don ben Spi3en bet &börben nub »on Qthorbnungen bet berciebenen 
fadiftid)en Organiationen Iämtlider 3ugenbi,erbänbe unb »on bet Q1o»aramann1caft 
mit bem eut1clanb unb jorft 3e1Tet2ieb begrüft unb »on bem 93räfibenten bet 
eberation eràtic ttilUommet gef)eif3en. Qtn1c(ief3enb an bieTe erfte Czegrübung 

bewegte fic bet gane 3ug, »oran bie 1Iufif unb bie Otanbarten, 8um Qtatlau, 
too bie beutfcle @ypebition offiieU burdj ben 3räfefteii, burd) ben auleiter nub 
ben iefta'ttalter unter ftürmiTclr eilna[)me bet ce»otterung 'auf erlicfte 
begrüf3t lxurben. 

(c3orteung folgt in bet näd)ften Qtummer) 

23erf4ieene . . . aber widjtig! 
Qtemen wir bai Q1nangenelme »ortveg: 3m QDflTd)ul)pDrt l)aben lid) Q1if3 

ltänbe einged)lid)en, bie tDir nid)t leblaft genug mit Mort unb Zat befämpfen 
fönnen. 3ur @brentettung unTerer aftthen cRollTportler müfen wir feftftellen, ba13 
lie an bieTem (3uftanbe in feiner cBei1e beteiligt flub. @beniD flat IDolten wir aber 
erau1teften, baf3 ab biefem Qlugenbticf, in bem eltern ihr Ainb bem Q3erein aur 

1,ortflcben cetreuung übergeben, Der Q3erein allein unb auTcf)tief3lic[) für alte ¶port. 
hicLen Obhiegeneiten maf3gebenb ift. c.Ißer flch bider letbItt'erItänbtichen 3erein 
biiphin nicht au fügen fönnen glaubt, bet mag unlerer emeinfd)aft icbneilfteniä 
ben cRüden fefren.@r-mag ¶id) bann eine J3rthatba[)n bauen, auf bet er ¶d)alten 
nub Walten fann 1»ie er toilL 3ebenfaffs3 ut bie. Q3ereinteitung nid)t gelDifft, ben 
riiningbettieb unferer gleinften, bie an ben hierfür ange1eten Q1ad)mittagen 

unter 2eitung uniere betDährten eportlehrer jdbenreid) in einer Qin3aht bon 
50-70 tuacfer üben, irgenbtvie flöten hauen. Zurcb anonme Qinrufe ti,urben vero 
Tchiebene Qititgtteber beläftigt. eieje Qtnrufe fönnen nur ben (3ixec! »erfolgn, Q1n 
Itimmigfeiten in unfere Qteien au tragen. ¶iefe Gangitermanieren tidjten Tid) ja 
1xo[)t »on ¶elbft. Sollten wir jebod) binter biele Qtnrufe tommen, bann werben tir 
-feineil»eg£3 aBgern, ben Betreffenben je nad)bem bet 3oli3ei ober ben erid)ten 
.0 übergeben. 

Handharmonikas 
Klavier-Harmonikas, Clubmodelle, 

auch für Reise und Sport 
B e qu e m e / fl Nduber, Nnrnbcr 
Teil z ah lung Kaiserstraße  20/22 

60 Jahre IV ä s ch eUI e r deutsch 1 

Mod. Herren-Artikel Karolinenstr. 12 
Nähe Lorenzkirche 
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eneratuerammtutig am 11. 5. 1938 
91euwabl Wer 'thteilung (i unb Roltfport: 

QthteiIungtQiter 
unb aut3Drt1DattSr. rart 
Steithertreter: Qit. altet, j. UbDtPf) 

Staff entDart: tnnberg 
unttIauftDart: QDIt) Jeinticf) 

QoUf)Dcemart: 93fifter Q3iIIi 

3ugenb1Datt: 
(5ct)nefIauuart: 
Treff e1Dart: 

untttau1lebrer: 
unttIautoarte: 

11 
I, 3ugenb 

Aws bet Club jamUh? 

cmobu cRUboIf. 
'ran mit. 

r. änbeL 
ethenreic Taut 
'rL 8agen 

r. Scuma4er 
c5tt. c5idjer @erba 

3aut oder bat bei ¶einem lebten eelucb in QUirnberg aufgetragen, burcb. 
bie Q33. alle Gluberer berlicb1t au grüben. 

Q3Dn einer (ec)äTtreUe au Scfi»eben grü13t Qtubi Qtotb. 
Qlue Gferbing/O.Z. griitt 2eutnant Siirn,el 

iê betten rüe ¶enbet allen irtameraben be 1. c3Qt, beonber aber 
ben 3ugenbteitern 3ort, Rolb unb eattaad, bet Qtrbeitmann @riDin Stär!er. 

er 3.»tann1cat ¶enbet berticte Grüüe aue3 Aitfin-gen Qtrbeifmann QZalter.  
oner. 

Qluig ¶einer 8yimattabt 931auen grüfjt @rnft c5ritd. 
Qltbeitmann AubnIe grüft au eibelberg bie gane 2..Qt. 
Q3om au.Scneflautur in 2angen (jeTTen) ¶enbet Tauf c-Reng (.ri beite rüfe. 

ie cXo Jenbet naci) Siegen unb Qliebertagen erLictje 
rü3e au etgien unb 3talien. 

Q3om .b.'5.e1t in amburg gtüen: ffjermann Qubol[), c3ri änbeL 
Qtutb eaber unb Qutb Stettner. 

cu1ere neucLebactenen Qtntero1fiiete an ummeI. unb Wey Scbüter grüüen-
bepeni, ibren etub. 

'5rl. ith) aelfteiner, Sie[erin bet 1. '3tauefl0JDde»maflflcbat, ljatTha 
Sortabeicen in ©oth ertiorben. CT3ir gratulieren 8u bieem rolg. 

3bre Q3ermätung geben beannt: er. eart grit unb grau arotina geb. 
¶Dmie er. 3ng. etmann ortner unb rau ett», geb. Qllüller. 
ie tücIice Qlntunt einer ocbter Qtgne melbet QIon Qthet unb 5rau 

en Qleut,ermäblten, liDiDie ben glüthicen @Itern unsere erIicfyten IüdtDünce. 
2eiber baben mit biemal aucb tDieber 8iDei obeäfle au t,ereicbnen. 
urcb ben lZob seiner Y1tutter, murbe bet. Sieter (eorg Röbl in tiefe trauer 

t,erIei3t. Qß ir ¶recen uniere bertictte eitnat)me au. 
err @toalb Raultut, 31 3a[)re »titglieb u'iere 3erein, murbe uni3 bur 

ben IZDD entrilien. Qtucb ibm merben mit in Zreue gebenen. 

Versagen die Nerven im Beruf, im Alltagsgetriebe, dann nur 

Sen1uvU-LGCithiIeFV2 ah rung 
die verjüngende 6-\A/ochenkur 

Senjuvil-Silberpillen Gr. Glas Mk, 2.— Senjuvil in Pulverform Gr, Packung Mk. 1.80 

Spital-Apotheke zum Heiligen Geist, Nürnberg, beim Adolf-Hitler-Platz 

Den Damenhut kauf 
bei 

Den Brautschleier und -Kranz Mitglied 
1s!s 

Josephsplatz 4 Allersberger Straße 83 







1. fußballklUb Ilürnberg Ei. 
 - 23eve1n für £ethcübungen. 

eutfcter fl1eifter 1920 - 1921 - 1924 - 1925 - 1927 - 1936 
eutfder '3okaIineifier 1935. 

port1äe in 3erabeIo, e1cätteffe: QtürnerO, 1ubbau 3tho. eteon 
©eTätteffe: 44 160. Zelepbon '3cmimmbab: 44 7 10, enniQthtei[ung: 416 07. 

©eTät3eit 8-12 unb 2-6, eamtag 2-3 Q1r. 3oltdjecftonto QThg. 7728. 
%anffonto at)er. cBereinbant QUirnberg. 

jeraugeber unb Q3ertag: 1. 5ufaIJ11u, Qiürnbergø, i3abo, a. Q3., Q3erein ¶ür etheübungen. -. eriftEe1fer: 
%runo Scmar3, QIüvnberg, berantlDorttic füt ben Zeytteil. - ç5ür ben QtneigcntetI: Sjermann cRuboI, 
Qtiirnberg, edtet.er1trafg 21, Ruf 62156. -  Zurcbjd)nitt!S-cXuf [age  im 1 Q3ierte1Iar 1938: 2000 em1are. 
Bur 3eit ift tu3eigenø3reilifte Mr. 3 gültig. - eclriftlei1ungc»luf3 am 20. jeben Oonafig für bie näcft-
folgenbe Mummer. Qi1arnttripte bitte einseitig unb IDenu mögli mit 6reibmaklne 1ctiben unb recteit1g 
an ben eriftleiter etnienben. - rud: c3ttbelm ermer, Q1ürnberg-3, 8ufnbrftrae 20, gernruf 63004. 

QU 1tanufri,t gebrudt. 



inigc Winke für ben euübaftivieter. 
O)ne bem ortlebrer in &yinbtxer udjen au IDDt[en, tt e nid)t uninte 

reTant bet 3eitung bet I3oung ee bern fiD[genbei au entnehmen: 
„eünt tatti1cLe cRatctäge 

Q3on ter c33ittacer, bem augeeicneten Zrainer QtrlenaI, 1mb einige ein 
face unb be[a1b beionberi intereTante Qtneiungen beannt getDorben, 
bie Me Qfltiben beerigen unb in bie Zat umleen mögen: 

1. cBenn Me gegnericen (Stürmer li,äbrenb bet eriten (Siie1 eit feine orlcbüTe 
anbringen, ¶ollen Me Q3erteibiger ifrem ZiDrbüter einige eüffe 3urüdipielen, benn 
alle orbüter ¶inb aufgeregt bi fie an ben ertten eag tommen. eIjath lit e an 
geeigt, bab man ben eigenen ZDrbüter in ben eriten (Spielminuten Icon becätigt 
i[)n in cZeroegung lent, ibn abitofen tät, bamit er leine innere erregung leicbter 
überiDinbet. 

2. eie 2äu1er thnnen fid) lebt tx,obl in Me (Stürmetreibe begeben; in bielem 
gaffe MUÜ jebod) bet betrelfenbe 3nnenftürmer unerügEid) aLä 2äu1er aurÜd. eieler 
(SteffungtDed)el bringt Qthtectung in bie Qtngrifanblungen unb Q3ertirrungen 
in bie gegnerice Qthmebr. Zie autlacbe iii, ba1 bie in bet eedung entitebenbe 
2üde romt augeüftt iiirb. 

3. 3eber (Sie1er loll orlcbülTe anbringen, aud) bie 2äu1er, benn ein orlcbu1j 
- aud) tDenn er nid)t erotgbringenb tt - etigt ba cSelbithertrauen bet Qann 
ld)ait tDelentlicb mebr ab3 ein abgec[agener ombinationangtif! 

4. c8e1m raining Tollen Me SDÜter bie unb ba QlUttetltürmer ¶ielen, um lid) 
ed)enld)alt au geben über bie 1,erld)iebenen mögtid)en Qthfid)ten bet Qlflttelftürmer 

in ben terTd)iebenen (Situationen. - 

5. cMenn Me eigene cfltannld) ait im Qtngrif liegt unb bet @egner fid) mit weiten 
Qtbdlägen 2uft ¶d)allen IDHI. ¶oll leitlid)e QtuThauT1iel iermieben IDerben. 3m 
genteil, bet mall muü bartnädig unb lolort ¶teil gegen ba gegnerid)e or geielt 
merben, bamit bet 'tub be eben torgetragenen Q1ngrife nid)t unterbrod)en mirb 
unb um bu t'ermeiben, bab bie eigenen (Stürmer burd) (3urüeid)en ¶id) ermüben. 

20. August 
in 

R o n h 0 f 

ø'unstug 

fountat 

Oroßcs 

f unDifl1wTurnicr 

Wiener Sport-Club - 1. FCN. 

Rapid Wien - Sp. Vgg. Fürth 

21, August 
in 
Z a b o 

Sp.Vgg. Fürth - Wiener Sport-Club 

1. FCN. - Rapid Wien 

71ritlieder an beiden fpieftaen 

wesentlich ermüJiite tintrittspreise! 

tint rifts ha rten für YEittieder 

nur an der i?latzhasse! 
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OanbballwAbteilunq 
thteitungürer: @rnft '3ritc, eerber1traf3e 37 

ie janbbaUabtet[un [ielt am 14. 3u1i 1938 ire fällige jau,therammtung 
im artl)o uTcf) ab. Ram. Rießwalb bericttete über Dai »erlt4ene Oar, ba ja 
leiber nid)t in glorreid) t)erlief iDie bie borángegangenen. oblx)o[jt alle QRöglid)teiten 
augenut unb alle Qtntrengungen gemacf)t IDurben, bie erfte Q1tannTcl)at in bet 
auliga au [)alten. Seam. iinbner brad)te in aller ftürde ben Sa1Tenbericf)t, bet bon 

bem beItellten 'J3tüfer für rid)tig beunben tourbe. Ram. Qeu1cbe[, bet in bet JS3al)l 
$‚eriobe ben Q3orfit übernabm, bantte ben Td)eibenben Aameraben für ireauToPfer 
ungtoffe Qirbeit. 

ie 9J3al bei neuen Qthtei[ungteiter ging recf)t raid) bot ¶icb unb fiel au 
ben pam. critTd), ben E5pielfübter bet 1. QRannTd)at, bet fid) biermit allen tube 
tern boritellt. - 

3et wirb eine neue '431atte aufgelegt! 
ca3enn man mit bai3 Q3ertrauen gegeben bat, bie janbbaffa1,teilung, bie au 

genblidtid) bot Td)1xeren Qtugaben fte[)t, au leiten, To IDiff id) aud) »eriud)en, bieTe 
Qlufgaben in bet mir eigenen Qlrt au löTen - burd) amerab1d)a1:t! (3unäd)t mu 
unbebingt erit einmal „2eben in bie cube fommen". Qtut bieem @runb f)ä[t bie 
geTarnte Qthteilung am 10. Qtuguft. 20,30 QU)r im Glubbaui i[re ente Qlbteilung-
berTammlung ab. eort tDerbe id) meinen Qltitarbeiterftab bet Qthteilung boriteElen. 
sann, liebe &uberer, Toll gearbeitet iDerben! Qlnb eß mü1te tatiäcljlidi mit bem 
euel augeben, 1xenn ei bie Qlbteilung nid)t fertig bräd)te -  trot aller tibrigen 

cflmtanbe - inner[atb 3abreri1t tvieber im Q1ürnbergø3ürter janbbaII bominie 
renb au fein, nub 1xeun uni eDttuna nut ettua läcfjelt, in bet näd)ften (Spiel3eit 
tDieber im „Oberau" au 1,ieleu. 

Qtur 1DünTd)e Id) »on ganem gjerden, baj alle (Spieler, fei ei nun 3ugenb 
c5rauen über Q3ollmännTd)aft mit Qtuoerung Tid) uniener gerneinamen (Sadie an 
neLmen mögen. Zer ceTud) bet Qthteilung»erTammlung Toll bet ente eeiDeii3 bet 
¶reubigen Qititarbeit fein! 

)etra* 1. Reitfisfiniradmarac bereit halten! 

Alles für jeden Sport 
Ausruf tung Belleibung für 
Ski, Berg uñb Wanberfport, 
£eöerbofen, Janker, RuchfäcIe 
in grober Auswaf)1. 

FlUeinverhauf für flürnberg 
ürtb bet 1leppermänte1, 

Boote, 3eLte. 

Ausrüftung für 
SF1, 55, PC, 15), BDm. 
Orben, (T)i1itäreffeIten. 
Siegerpreife UrIwnben 
FL b3eid)en:Vere insarti 1eL. Nürnberg-A, vord. Ledergasse IS 



cejduaftdeftk-fiWeUussg 

3rufe Stampfe .. . £eiftungftcigeruflg überafl! 
3auuergeidJt(aIupf 3njernterreictJJ3ürtten1berg. 

3vntow fdjtagt 23ordjmeijer! 

ei ben auergteitämen, Die Don allen 17 aumanncaten burcge 
¶ürt ii,urben errang bie einen grüben &otg, bet nickt od) ge-
nug betertet IDerben rann, gelang ei3 ilr boc bie öcte 'J3unfta[)l ton alIen cmannø 
¶caten be cReice u erringen. eim Rampf in QUm iitcen ca»ern)terreic' 
unb c13ürttemberg ¶tanben in bet at)ernmann1d)at ton unieren Qfltthen: Silüfner, 
cRoben, öbe, önninger, 3onto1D, Qitiltenberger, uc unb erta utbtob. 

er am meuten belubelte to[g mar bet Sieg Don 3Dntott über corcme»er im 
200 Q1eter 2au. Qther auci) iDnit deigten ¶ic unsere QUtthen in guter orm. 

.63anmeijterdjnften in 9flünden. 

ünf 9lfleijiertitel für ben limb. 

eine augeeicnet augerictete Q3erantattung Waren bie aumei1tet1catefl 
in Qllünctjen. Qtuc ie bracten un ‚eine rlge, auf bie mit f11D18 lein thunen. 
Q1ner Qennuc 3ontotD Wurbe nadj, loon ini teralten gelaufenen Q3or unb 
3micenläuen oetmeitter im 100 unb 200 '-Meter 2au. Q•übenjä Waren bie 400 
QReter nickt au nemen unb önnknger Dtte fi mieberum bie Q1eitercat über 
10000 (Meter. QIm Sctuie d)lug unsere 4x 100 Q1eter Otaffel in bet Qtute[Iung 
enriRobenQ33agler3DfltDtD bie itart fabiDriiierten 1860 er in einem augeeic 

netet Qtennen. ctber 4 x 400 Qiteter Waren un1ere 2äuter burcL bie Dielen borljerge[)en 
ben .Qtennen don au e[r bean1ruct, um nDcf) mit bet i[nen ¶onIt mögticen 2eitung 
auumarten. einen feinen britten 3lat3 in ebenso feiner 3eit belegte jeibingtelber 
im 400 Qiteter auf, ebenal[ QIteiner über 800 QReter. einen weiteren guten britten 
3tat belegte Röbe im 200 QUeler ffjürbenlaut unb bie ©ebrüber Q1tric im 
¶ptung. 

1sjotnportfeft - 12 porttag - rtangen 

Qlucb bei bieten fleineren, abet nictbetomeniger cönen Q3erantaltungen 
bein1ien unsere QlUinner, grauen unb 3ugenblice ben Sömenanteit an @dolgen ein. 
3n erlangen Waren uniere Q3ertreter in ben bier jautttaTetn iegreid). 2tbter thnnte 
im 3000 Qiteter 2aut bet 3ugenb eine neue [ubugenb.etlei1tung erielen. cöne 
rinfleruflgen bon Aampf unb eieg machen un biete Q3erantattungen unbergeTTen. 

,an bet gleicen 3eit bertrat Qtoben bie beut1cen l5arben faeim .£änberfampf 
gegep ranreic in. 3ari unb gegen bie Sdmei in 'ranturt mit guten 2eiftungen, 
bie er abet no fiart au »erbeliern in bet 2age itt. 

71 

Allopathische Apotheke - Homöopathische Offizin 
gie Marien - Apotheke Biochemische Abteilung 

Wanderapotheken, Fuß- u. Körperpflegemittel, 
Ma'rienstr., nächst d. Marientor U. d. Nähr-u. Nervenpräparate, Sonnenmassageöle und 

hof Salben, sowie sämtl. für den Wanderer u. Sports-
Hauptbahn mann notwendigen Vorbeugu ngs- u. Stärkemittel 

Anfertigung aller Privat-Rezepte, sämtlicher Krankenkassen-Rezepte und homöopathischen Verordnungen. 
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ttnterttreifeft in Offtbor.f. 
13ontom unb 2tobens laufen 10,6 Sehunben! 

eai tDar bai einbrucboII1te portlice @rgebnii bet gan3en Q3erantaflung. 
rei Q1ren aeigten bie gleiche 3eit, aber erit nadj nDdjmatiger Q3ermeffung bet 
aln TctflDanben jegliche 3teifel an bieter grobartigen 2eiItung unierer beiben 

TcfneUen 2eute. Sont traten nod) nacfteenbe Qtttite mit einem Sieg für ben etub 
eTDnber in &cf)einung: 1500 Mieter £auf, 1. gDönninger, 800 Mieter 1. 8ummel, 

200 Mieter, 1. &jummei. JDd),tUng, 1. j'aa (!). 100 Mieter grauen, 1. Stibi. 
4 x 100 Mieter Staffel Qitänner unb grauen jelDeitjä 1. Sieger 1. 3Qi. 

23orfdnu! l3idtig! 
6./7. 21uguft: Aampf um bie eQ3QR bet Q)Iänner im 3abo 
14. 2tuguft: glubtampf Qltänner unb grauen in QBürburg 
3eber Qtttite melbet sofort feine eilname für bieTe beiben Q3eranftatlun gen an! 

3aijerifdje 3unioveu unb 3etjukninfmeiftcrfc1jaften in INegensburg 
ei eauetregen traf bie brei Qllann fiarte lubeebition am Samtag nadja 

mittag ben 9. b. QItt. auf bet Tcfönen amWbatn ber Igtegeniburger urnerTcaft 
in cRegenburg ein. Oni3 Qtuge fiel uni Tofort' bie pfunbige urnaile. gönnte bet 
lub für ja1Ientraining lebt gut gebrauclen. cDäbrenb ab 3 Q1r Qlllricl) bereite 

für ben 8ehntam,f tämfte murbe um 4 Qli)r aum 100 Mieter Q3orlauf.geftattet. rot 
ro[)Teibenen ö&f)en unb neuen Qobbi,ice tonnte ffüft[ein bier nut ben britten 
JMat mit 11,6 Set. belegen, tam bier jebiDcb Toi»ie auf 200 Mieter in ben nblauf. 
Q33eber geiPann aucL leinen Q3ortauf über 200 Mieter SDürben in 276 Set. 2ether 
aber Icbieb 3urrucfet im Q3orlauf aü. QIbenbi gingen mit bann baib Tclafen, 
um am anbeten'Zag gut in Scmung au fein. Sonntag Qilorgen nacfj nactibaltenbem 
c3.rur)ftüd bet üblicf)e QRorgenaierganq. (Srid) ntlocferung auf bern eummel 
bet Stabt Qegenburg) QlteilterfiTct)er QU[rid bat ei aIIerbing borgeogen u einigen 
çiTcf)ern am o t nauufer u geben um innen 0n feinen riefigen ect unb Scleien 
fängen au eràälen. Q1acniiittag begannen bann bie Qluscethungen Me uni im 
200 Mieter &Dürbentauf ben erften erfolg bracte. Q33eber lief fie in 27,3 Set. unb 
tDurbe Tomit c&»er. 3uniorenmeifter. QtnTdliefenb im 400 Mieter £auf murbe er 
afferbingi mit 53,0 Set. Don Oanner, Z. Qltünd)en geTclagen bet 52,9 Set. benötigte: 
QRit menig rofigen Qtuficlten ging SDüftlein an ben Start bei 100 Mieter nblaufe, 
murbe abet bann bock aroeiter in bet feinen (3eit bon 11,2 Set. Zer Sieger anben-
berger, Qltünd)en benötigte 11 Set. Bm 200 Mieter @nblauf tonnte $3üft1e1n auf 
Qtu1enbabn ebenfaffi [inter ©anbenberger ben diDeiten 3[a belegen. 3eit bei erften 
22,4 Set., 8 DÜftlein 23,2 Set. 3n ben anbeten Ziiaiplinen gab ei überall ¶e[)r gute 

JinridJtunshaus. 

Thco or 
)riirnbcr - Jihiuthulle 

Ständig über 100 Zimmer wohnfertig ausgestellt 

Fabrik: Kleinreuther Weg 87 
I 
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rgebniTe. jm ßebnf ampf !äm,1te Q1IIricL lebr ung1ücf1ic ¶obal3 er inDtge ¶eine 
1ctecen taborunge auf ben- fünften ¶43fa13 aurüdfiel. 

Qtannten anctie3enb bann aum abnbof um ben 5,26 Qibr »3ug nod) u 
ertDiTd)en. 2anbeten bann um 7,15 QI[)r mieber in unierer ¶cönen alten Mori. 

cBiUem. 

• 1. Stampf uni bie 5Deuticbe 23ereinugcnbmeifterfdJflft 
am 19.117. 3uti im 3abo. Q3egner I93. 1846 9Iürnberg 

1. sag: 
100 M: 

c33ãger 11.5 820.00 93unfie 
täbner 11.6 805.00 

Scmibt 11.6 805.00 
au1ett 11.8 
13enbt 12.8 
einfcitb 12.6 

61)ubert 13.0 
Qbtter 13.0 
6a1tner 13.3 
QtmmDn 13.3 
Qetner 13.4 

ueftofjen: 
13.30 631.00 

Dabnitter 12.95 599.50 
reim 11.45 463.50 
utn 11.32 

6efranet 11.29 
Sperber 11.27 
co1cf)born 9.89 
Qteiner 8.82 

5jocfjfpvung 
itter 

cBafter 
Qöbe1 
®ürr 
jucet 
ubn 

jauett 
%3f  er 
ct3äger 

1.75 767.50 
1.68 715.00 
1.63 677.50 
1.63 
1.58 

1..5083-

1.53 
153 

91 

» 

it 

it 

‚p 
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800m: 
Merfel 
3anba 
%ien6ber 
Q3iunner . 

5etht 

peevwerfe*t: 
2tnbner 
eef ran e 
%runner . 

öTd) 
reicf)au1 

5auertx,ejn 
Mile 

It'eifpvung: 
Matter 
ürr 
flDtE 

ecre3meier 
riebeI 

JDt1t 

QöbeI 

100  üvben 
©Hebe[ 
Qöbe1 
uTcer 
uder 

q33enbt 

2. rag: 
23eitfpvuug: 

Cj53aUgr 

Scienei 
auer 
ürr 

JDrn 
nDtt 

eIm 
etn[)arb 
3enbt 

2.05.8 
2.05.9 
2.07.5 
2.08.2 
2.14.1 

46.20 
43.62 
40.56 
39.80 
39.77 
33.60 
29.64 

12.43 
12.00 
11.96 
11.70 
11.44 
11.48 
11.33 

14.7 
15.8 
15.9 
16.5 
16.8 

6.03 
5.85 
5.88 
5.84 
5.51 
5.50 
5.45 
5.19 
4.77 

776.00 
774.60 
752.20 

390.80 
339.20 
278.00 

671.00 
628.00 
624.00 

950.00 
840.00 
830.00 

It 
so 

it 

it 

1, 

‚I 

14138.80 : 3 

= 4712.93 

614.00 J3unfte 
574.00 
580.00 

Kohlen 
sämtlicher deutscher Reviere liefert Ihnen stets 
in bester  Qualität bei kulantester Bedienung 

B. Rosenmüller 
Kohlenhandlung und Holzvertrieb 

NÜRNBERG, Äußere Rollnerstraßo 75, Fernsprecher 57288 
Spezialitäten: Zchenkoks • Anthrazit - Spulenholz 

Garantiert vom Guten das Beste 
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i6kun'erfen: 
itter 36.09 510.10 

Rteicbauf 31.91 38470 
eeranef 31.89 384.10 
Jafl 30.06 
edjremeiet 29.57 
Scinei 28.30 
udet 28.03 

óuf)n 25.82 

g)ammernlerfen: 
Seranet 34.56 419.75 
udcr 27.98 255.25 

5)at)fl 26.68 222.75 
Stubn 23.91 
Rreidbauf 18.29 

400m: 
3anba 52.1 805.30 
c3äger 52.6 788.80 
Qitertet 53.1 788.80 

riebet 55.4 

1500m: 
Qthter 4.26.0 758.20 
%runner R. 

‚ 4.27.8 746.50 
ceu 4.27.8 746.50 
ecmar 431.6, 

taWjodifpvun: 
cttet 2.98 513.50 

2.78 443.50 
Qlter!et 2.68 408.50 
Matter 2.48 
reictaU 2.38 

Qtöbet 2.38 
4x100m: 

ffjauTelt, Otiebel, Strntht, ctäger 45.7 813.80 
elm, 3anba, Qitertel, @rülbner 46.5 733.40 

11 
to 

to 

11 

I, 

to 

of 

91 

it 

it 

I, 

to 

9927.75 : 3 
= 4906.45 

@rgebnii born 1. Zag 4712.93 

9619.38 

Prüefl Sie Möbe' 
prcen Sie Preis 

Achten Sie aber genau darauf 
- 

ANTON SCHERERI FURTH NUR FÖRDSTR 4 

Verlangen Sie unverbindlich Prospekfe. 
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Wäsche-Ulmer  60 Jahre deutsch! 

Mod. Herren-Artikel Karolinenstr. 12 
Nähe Lorenzkirche 

1. Seen q3reubengaffe[ 
2. 6ar.ei.en 
3. ertin 
4. Qt. &Damburg 
5: 3olth,ort»eretn Q1tüncfjen 

(eutIdjer 3ugenbmetfler 1937) 
6. 1. ¶5. Qürnberg 
7. 8t. @eorgen amburg 

(eutTcber 3ugenbmeifter 1936) 

10341.00 
9853.08 
9803.28 
9707.31 

9645.00 
9619.38 

9453.55 

'43radjtuo Re 2eiftungen, aber 
e bat nicf)t gans gelangt! 3am eriten Q3etuc um bie eutTcbe Q3erein& 

3ugenbmeiflerd)aft batten wir nabeu alle 3ugenblicfjen an ben 'Start gebract. eie 
Q3orbebingungen lieen'aucb nidjt tie1 au toünd)en übrig, 1oba13 IDir bem Rampfe 
mit einigen &ofnungen entgegenaen. @i gab 'racbtbDffe @rgebniffe in ben einelnen 
Qtbungen. 3m Rugelftoben, jocTrung, ereiipruitg unb flfuroerfen IDurben neue 
lubjugenb8etleitungen augefte!It. Qther aud) bet !urc[)cbnitt bet eriten Zrei, 

Die getvertet lDurben, roar fit in alien 33ettfämfen au1erorbentlid) gut. eabei mu13 
berücfIiclflgt roerben, baü in biefem Fjabre erftmaft3 im Rugelftoben, iutverfen 
unb jamtherroerfen mit Weit fcbroereren (eräten getämt roerbenmu13te. Qlnb biele 
atfacbe roar aucLj allein aucLlaggebenb, baj roir.nicLt nod) eine böbere 3unttabt 

erreicben fonnten. Qinfere '3ungeni3 batten nod) au tvenig elegeneit, licb mit ben 
neuen @eraten »ertraut au macben. eai3 aeigte ic1j befonberi im Zii3fuj3 iDerfen unb 
Jammerroeren. 

)ie »orläufige cRangfotge im Qteicf)e ut unten erlicbtlicb. Qinfere 7jugenb Itebt 
im Qlugenblicf an 6. ‚Steife fnapp binter bem borjäf)rigen )eutfcben 3ugenbmeiter 
unb mit qutem Q3orrung bot bem eutfcben 3ugenbmeiter bei Oabi:ei3 1936. Za 
borauicbtlict) nur Die tier eriten Qtannf cbaf ten au bem @ntid)eibungjäfampf in 5reiurg 
ugelaffen roerben, müfen Wir unjä nocb 1ütig antrengen, um bei bem nun fotgetben 
weiten Q3erTucb einen groben 'Scbritt nacb »orneau-tun. Wenn affej3 aulammenfiebt, 
Werben wir-. unfer 3te1 beltimmt etreicben. 

Pie neuen oddlle .pre!iswerer und .5chonep! 
6i"oße Gewissenhaffe ' 7. h/uI's 'rIicM 

Muswah/ ung .R uf Wunsch ies 

ELEKTRO - K RAU S iudwigsfraBe ' 53 
Un v e rbi n d Ii ch e Vorführung Telefon 27829 
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'Wir empfehlen uns für: 

Spar-Lin1agen, 

Festgeldanlagen, 

Ges chäftskre dite, 

Hypotheken. 

Sie werden 

gut bedient bei den 

Vereinigten 

oh u rer Ipark * assen 
Mrniptzn'eisteUe ürnber*, £uitpot'd straße 13 

Dampfwan äscherei Lodes 
Fernruf 43809 Nürnberg•S Ziegelgasse 43 
Nasswäsche gewaschen und geschleudert 
ab 30 Pfund pro Pfund 13 Pfg. 

ab 60 Pfund pro Pfund 4 
Trockenwäsche 
ab 30 Pfund pro Pfund 17 Pfg. 

ab 60 Pfund pro Pfund 4 

Herrenkragen Stück 1.2 
Alle anderen Waschpreise billigst. 

Schonende Behandlung - Gründlichste Reinigung 

Freie Abholung - Freie Zustellung 

moo 

ab0e1,aflnte,0etei3te 9)1en1c en 
maden mit trotg eine »eriünenbe 

6Il3ocenfur ntt 

13uther 1.80, ßiUen 2.  M. 

®pitat.2[potee 
um ei1iqen ®eit 

be1m2tb of-S,it1er.PIu 

Ochenftnuf en-Verle 
ßrou1eIimonee mit jitronenaromn 

unter Merivenbung bei& rein natüritden, 
über 500 ZSate im Q3erfebr be11nbttcen 

Göppingu 9auubrunn 
beret mit weiterer Roblenläute, i3uder 

nub beften IDobIcbmecfenben 
3itronenøfenaen 

in rfr ungsettänt 1. Rangei. 
QInIleferung1ager 11ürnberg 

eutbbertn1ttafe 19 - eIefon 60811 

Das altbekannte Textilbaus für 

Kleiderstoffe - Weißwaren 

Wäsche -Vorhänge - Decken 

Teppiche 

Georg Eisenbach 
Adolf Hitler Platz u. Obstmarkt 
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Ammon & Caspart, Nürnberg 
Königstraße 12 Telefon 25519 
Das altbekannte Spezialgeschäft für Eisenwaren, Werkzeuge, Haus und 
Küchengeräte. Große Auswahl in Schlittschuhen und Rollschuhen. 

Alle Ersatzteile für Rollschuhe 

I 

lebt nun »or allem bet Rampf gegen bie Zerminnot ein, eine (-Reibe Don 
ift bereit in serien. Q.I3ir wollen nun berucen, am amtag unb 

sonntag, ben 20. nub 21. 21nguft au unlerem 2. Q3erIucb au fiairten. 3eber 3ugenb 
lidje teilt fofort bev efdiäftftelte mit, ob er an biefen beiben sagen pr 23er 
fügung fteljt, bem. fidj in £Rürñberg aufljält. 

Mir iDerben unier getedte (3ie1 nut bann erreid)en, iDenn jeber 3ugenblid)e 
bei bteem Samfle. mitmact)t. Qthet aucf bie menigen 1Iocen bi bortin müTen 
reic[Iid) genüt. 1ierben. (-Zeii)nberi3 in unleren 1»äceren cithungen mu1 fteiig unb 
[)art trainiert tethen. ift ente Q3orau1eungl 

Murcb Rampfum Sieg! 
C 

5dsmsnsv5poli N 
Qtbtettunguter: a. Bocet, cRegenburgertr. 202, Qtuf 44015 

WO '0" 

3nnnfctjwimrnei1terfdiaften beG 93annes J. 
et Qtnfang ift gemacht. eie ente gröbere Sct,immt,etantattung im c5reiø 

lxaffer, bie annmei1tenIcfaten bet 3 fanben am 11. unb 12. 3uni am 3u[t,enee 
ftatt. Zaj3 QBaer f)atte noch nic[jt Ne nötigen 33ätmegtabe unb ei3 bauert natur-
gemäf in Iebem 3at etft geraume 3eit, b;53 bie Qlmttet[ung ton bet jalIe auf bie 
'reimaTerbaljnen tcff[ogen ift. ea aut3erbem au eeginn bet Sommer1cbu,immeit 
nidt gleicb grobe Sd1DimmtetanftaItungen mit ¶tarfen 8tiDnfurrena ftattfinben, lonbern 
in bet jautadje nut Ueinere, finb Ne 2eiftungen am QI:nfang im allgemeinen audj 
noct nidjt bebeutenb. So ift e23 audj biemal unb mancfje 2etftung blieb bintet ben 
erwarteten 3etten aurücf. ReineE3iDegi3 burf e tortommen, bafj a. . 33unber im 
400 m SraulIctimmen um 28 See. Iinter ¶einer im ebruar b. B. etietten 2ei1tung 
blieb. QtucLj @dert ¶djmamm im üiar tnt Sportforum 3u erlin anlãfticI) bet 
3rüfungen für Ne Qeidj[eitungflaffe Ne 200 m cruft in 3.05 Qltin., bie au ben 

beflen boffnungen berecfjtigte. eei ben annmeiftetcfaften aber reidjte e mit Qtc 
nub grad) au 3.12 Min. 1mb mufte ¶t somit mit bem alDeiten 3[a# begnügen. 
Seit brei 3aren fcnimmt Mert nun immer bieelbe (3e1t unb man muf fid) Uflø 

nMtUütlid) Ne rage aufti,erfen, IDann enblid) Ixirb er einmal Ne 3QRinutengnene 
unterbieten, 1ann tommt ben (3eitpunft, ba1 aud) er tom 5ad)amtleiter bet &j3 in 
Ne Qeid)leiftungUafle aufgenommen tDitb? eie eeantiDortung biefer &tagen rann 
nut @dert febit botnebmen. nicL @ebbarbt ift 3ur 3eit beim Q3on bet Sd)ule 
um QItbeitbienft, Ne ungetDonte fler11cLje Qirbeit unb reine ©elegeneit aum 

Den Damenhut kauf Wlei 
hei L1 31 sh 

Den Brautschleier und -Kranz Mitglied.. 
IIS 

Josephsplatz 4 - Ailersberger Straft 83 
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teerwaren unO Reife-RrtIhel >, 
eiter1ctuy unb erb»tacjen, Q1eceaire, Scfrethma,en, c&MtaTcen, 

E5d)ule unb Qtftenmaen in unetreict grober QtutDaL eigene cDerfftätten. 

fl0n5 Dopp1ommer, flürnbeo-R 
Molf'43itleroTfab 12, c3ernfred)er Mr. 2 6175, gegenüber bet çraüentirce 

6cblDimmen, lieben 31xeife1 auftommen, ob er in bet ntfceibung mit eingreifen wirb. 
oct) e3 ‚am anber. ‚Seine 2eitung tnt 100 unb 200 m Srau1fcnoimmen War ¶er 

gut. @ä ¶elte itjm lebigUcf) tin (nbfurt bie Araft. erDübem belegte er in bethen 
Qennet binter bem .Steger cRilt jelDei[i3 ben aweiten 3Eat3. Qtadbem @ebbarbt in 
ben le3ten Q33ocf)en Don 3tpiefe1 nacb Qtmberg terfe3t iDurbe, auf Orunb feiner 3u 
geörigeit 8ur cRei leiftung(afe, tiiirb er. bath tieber leine alte otm erreicht 
abea, öct im nunmefr im fcönen Qimberger c3ab Gelegenbeit aum raining geø 

boten itt. cR111 hegte, iDle bereite erpänt, im 100 unb 200 m rautfcb1Dimmen. 'Sein 
‚Sf)tuimTnen ill infolge Qimltellung bei Qtrmtemo nod) nid)t ¶o flülfig ah3 Im Der-, 
gangenen 3a15r. @r bat aber ©elegeneit, beim näd)ten 2elrqang in 3reiburg am 

itifee fein Rönnen 1efent1id) 8u verbellern unb bai &lernte in uniere 3ugenbø 
mannld)aft t)inetnutragen, worauf eE3 un gans beinnber£3 antommt. Ci33e1tere fd)öne 
erfolge onnten 3reuf unb Sc[)mibt burd) iljre ‚Siege im 50 m cRüden be1x. 50 m 

ruhtfctr'immen erie1en. rfreu1id)er Q33eife. ¶tetlten tir aud) IDiebet einmal im 
un1tfringen in Qitül)thauer einen ‚Sieger unb ei wäre u iDünfd)en unb boffen, 

baf er unter ¶ad)gemäfer 2eitung weitere ortfd)ritte macLit, 10ba13 in (3uuntt 
unter ben Runftipringern al ‚Sieger audj iDieber bet Tame 1. Qt au finben i1t. 
S?eiber nid)t p1aieren !onnten ficb c13iirfd)ing, erenner, cbel erenbet, unb u3er, 
bie iDir trobem nid)t unertpätjnt fallen möd)ten. 

gilt atlo nun bie IDenigen nod) aur Q3erfüguug htef)enben Q33odjen bli 8u 
ben gröferen Q3eran1taltungen au nüten, um unfere fütjrenbe Qiolle im norbbat)e-
rild)en ‚Sd)iDimmfort weiter au bebauten. 

3annnteifter 1938 wurben: 
100 m rautfd)iDimmen: 1. jelmut QUIt, 1.08, 2. rid) ebarbt, 1.10 
200 m rau1ld)iDimmen: 1. jelmut QUIt, 2.44, 2. @ricb ©ebbarbt, 2.50 
400 m ra1xLfd)iDimmen: 2. -Matter Q3unber, 6 33. 
50 m Thau1fd)iDimmen: 2. Q33alter 3reuf, 0.35 
50 m cRücfenfd)iDimmen: 1. Q33a1ter 3reuf3, 0.43 
100 m Qiüdenld)iDimmen: 2. jerrmann 'Sdjultbei1, 1.33 

50 m cru1ticfjti,immen: 1. @eorg ‚Sd)mibt, 0.42 
100 m cru1tld)iDimmen: 1. cRub11 cfert, 1.26 
200 m c&uhtfd)iDirnmen: 2. Qiubolf dett, 3.12 

unfll ,tingen 1. Qtbolf Qltüblbauer 
Qiuferbem er,ielt uniere 3ugenb für bie bebte 2eiltung ben Q1tannbcbaft1,rei 

ugefrod)en. 

Fahrsdiulc Dr. Int.A. I'Icucr 
Marientorgraben 3 - Telephon 27505 
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TennioAwAbteilunq 10 

Qthtei1ungürer: an 'Scafli,_iubt1,ig1trcL3e 81 

ie 1. QRännermanncbaft lebte itjren eiegeug in bet SUafle II fort unb 
hegte gegen bie 1. Q1tännermannTcat trnm rfangen mit 6: 1 unb gegen 3ohtø 
¶ottDerein mit 7: 2. One babei bie Q3erbienIte bet (Spieler ¶cmä[ern u toollen, muf3 
bocb gesagt tvetben, bali e hid bei bieten (Spielen um f)ttäcbere ©egner gebanbelt 
bat. ei ben näcfften QBettämWen gegen QiorieøcMeibblau unb eenniic.lub Scfixa-
bacf)-Qtott) mirb bie 1ann1cbalt i,r eigentlicbei Rönnen echt unter e1Dei fieflen 
mü1en. QinTere 2. Qltännermannlcbalt befiegte toobi napp bie 2. born @ii3 tauf unb 
ennictub, mulite aber trot betiger @egentDebt eine Qiteherlage bolt Qij. 

1. cfltannctabt »DR 3: 6 binnebmen. Oie Qluficbten, in bieem 3ar an bie Spine, 
in ibrer tae u fommen, ¶inb teclt gering getorben. Qinlere 1. amenmannlc!)abt 
bat in bet (3toid)eneit einen Sieg unb eine Qiieberlage au »ereicbnen. @egen 
1. amenmanncabt »ertor lie nacl) bartem óampl'unb toecelbofler ürung mit 
1:3, hegte bagegen in einigen ¶cf)önen Spielen mit 4: 1 gegen Ze. Qtnbad. Zurcb 
ben Qimftanb, bafi bet ZG . SmabacQiotb seine 1. amenmanncabt auJ3 bem 
cRennen gesogen bat, fielen uni3 auf billige S3eie 5 3untfe au. Q33ä[)renb licb unlere 
2. amenlcalt im »origen 3abr am @nbe bet Tabelle bewegte, bat hie ¶icf) beuer 
red)t bra» in bie Mitte gepieIt unb e ut 8u ertparten, toenn bet @ifer anbält, ba13 
im näcblten 3abr . . . abet mit bieem @ebanfen ¶ollte man gar nicbt spielen. Rura 
nub gut, gegen S3oltportberein II lotten lie einen glatten Sieg mit 4:0 berau, 
überpielten ben Zurntherein 1873 mit 4: 1 unb fiegte fnapp gegen . II mit 3: 2. 

pietergebniffe: 
1. Uäunermannfdjaft 1. eW,91. - 1.,cflännennannfcljaft bee '3ojtfpovtvercin 7 :2 

Opel : iRöbnlein 6: 1, 6: 4,  cRiegel : jaa 6: 2, 6: 3, er .ath : Zr. cRupprecbt 3: 6 
6: 0, 6: 3, cRuppred)t : 3auI' 6: 2, 6: 3,  ietricb : Zauer1ac 3:6, 0: 6, Q3riecLle 
runner 6: 1, 6: 3, oppel: pet/QUeget : öbnlein/r. Qiuppre4t 4: 6, 7: 5, 6: 1 

Zr. alb/Qiuprecf)t : aa/crunner 6: 3, 4: 6, 4: 6, ietricbIriecf)le : 'J3aut/auerø 
Ia 6:3, 6:2. 

(itauf unb 'ennicIub 2. »2ännermfdjft. - 1. j9t. 2. c»ldnuevmfdjft. 5:4 

Scf)ur ; (Bcl)af[i 6: 4, 1: 6, 6: 2, Sdjufter : ucf) 7: 9. 4: 6, 8ieg1er : Q11elmann 11: 13, 
2: 6, cuer : 8jaeitoanber 6: 2, 1:6. 6: 3, 3leiffer : Q33ötlet 2: 6, 1: 6, oppel: 
(Sct)ur/(Sct)uuter ; cucb/Q1tjetmann 6:3, 6:2, 3iegler/ut3er : 6cbafli/aeltoanber 
4:6, 6:1, 6:4. 

1. »2annermannfclp aft gegen 2. 1Uännerinannfcfaft 1. eCf91. 6:3 

örner : S3aUellDanber 4: 6, 6:4, 6: 2, öbner : Scalli 10: 8, 7: 5, Zr. QZegett 
uct) 4: 6, 6: 8, 3ieg1er : er. Q33tgel 1: 6, 8: 6, 6: 1, (Scttid : Q33öllel 6: 2, 6: 3, 

54äb1e1 : Q1t3etmanu 6: 3, 6: 1. oppet: 5rner/!r. 3egert : (Scfafti/ulcf) 3: 6, 
2:6, Scftid/Scl)äctel : e r. Q33eigel/la 6:1, 7:5. 

1. !amenmannfdaft . 1nbadj gegen 1. Tamenmannfdjaft 1. j(!91. 4:1 
cls3agener : cRieget 6:3, 6 3, c33otlram : '3rante 1:6, 7:5, 1:6, eer : 'SctaIli 4:6, 
3:6,  Maurer : (Scfmibt 6:4,  2:6, 2:6 oppet: QBagener/Qitaurer : raue/Scbatli 
4:6, 6:8. 1. 

uenrne11e 
Waldiniiann&Klem 

ficppicfwc 
Sardinen , 
Linoleum 

Adlerstraße 35, 
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Handharmonikas 
Klavier-Harmonikas, Clubmodelle, 

auch für Reise und Sport. 
B e q u e m e fl Ndubcr, Nürnberg 
Teilzahlung Kaiserstraße 2O/22 

2. Zamenmannfcjaft 1. 3R. - 2. camenmannfdjaft bes q3oJtfpvrtvereins 4:0 
)c11Tettoanber : Weib 6:4,  6:4,  33eige1 : ç33eIter 6:3,  6:1, '5int[er : Srau 6:3, 
6:4,  c5teiId)mann gibfalt 6:4, 6:4, De[: aeItxanber/ct3etgeI : 33ei/33etter 
Wegen cRegen abgebrod)en. 

2. r,amenmannfdjaft 1. j9t. gegen 1. Damenmaunfdjaft Xuruverein 1873 4:1 
jaeth,anber : Q)IitIänber 6:8,  6:1, 6:4  3eigeI : Seelig 6:4, 6:2, 3inUet : aa 
6: 0,  6: 1, cIeild)mann : 96rper 4: 6, 3: 6 oet: aff  : Qltit[änber/ 
Seelig 6:4, 6:2. 

2. cDamenniannfcfaft 9. gegen 2. Iamenfdjaft 1. 2:3 

Qleubauet : ffjaehianber für 1. lae,2i. ba grau QIeubauer nid)t angetreten, ScIid 
'3eige1 4: 6, 0: 6, Q)Iarf act) : c5inUer 6: 2, 4: 6, 8: 6,  otb : c3 1eild)mann 5: 7, 6: 4, 
8:6,  oet: SdjtidlQltarbad) : IeiqeI/c5intter 3:6, 8:6, 4:6. 

Qtm 26 3uni finb bie 3etbanbiete in bielem 3a1jr beenbet thorben 
er tDartung i3gemab lebte flct) unTere 1. Q1ännermann1d)alt an bie Sie bet abelle 
in glaffe II, inbem fie bie 3. ton cRoriø33eic[au unb bie 1. t)Dn ZG . 6Ct)tDa)act)ø 
cRott) le mit 8: 1 ¶d)Iagen fonnte. QinTere 2. cfltännermannTd)alt errang aufebt nod) 
je einen Sieg mit 5: 4 über & IauøoLb 2.Q1tannlct). u. Ze . QituTeum 1. QltannTct). 
TDba3, nactjbem Wir bier mit TS3Ze. Punftgleid) ¶inb, bei einem athtx,eg güntigen 
Sat 1,erbätni aucfj mit bet Sienteffung in bieTer glafie au rect)nen itt. Oie ente 
¶amenmann1daft trug nur nod) ein Spiel gegen ben Zennliftub @tfangen aujä unb 
fiegte glatt 4: 1. Ob ein Qtuhücfen in bie Stlaffe 1 in etrad)t tommt tann erit ge-
jagt n,erben, ixenn bie cRelultate bet anbeten tei(net)menben Q3ereinen befannt ¶inb. 

ie alDeite Zamenniannlcbaft tümDfte in it)rem lebten Spiel gegen ieiort»erein 
1. QltannTct)aTt unter reinem gtüdtict)en Stern; lie bettor fnap, mit 3:2  unb nimmt 
Tomit in bet abeffe eine gute Qltittetfteltung ein. 
RejuItate: 
1. Uännermanncfj. gegen 1. Uannermannfdj. ot213eif ctjwa,ac1j 8:1 

O ,eI.3erefti 5:7, 6:3, 6:0, Qtiegel2auer 6:1, 6:2,  r. aIbSctjtemmer 6:3,8:6 
Oberft Qtured)taQBeg[)onn 7:5, 6:0, Q1tanger4teintein of)ne Spiet für 1. 

11 

Vereinigte Deutsche Metallwerke A1-G. 
DM• Zweigniederlassung Süddeutsche Metallindustrie Nürnberg-W 20 

METALL-HALBFABRIKATE 
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Wäsche 
L 

Bankgasse 1 

Tragt Hausmarke „Gold" 

Edelstes Bemberg-Erzeugnis 

Unterkleider - Schlüpfer - Nachthemden 

4 

criecIeøcrtbacr)er 6:0, 6:1. Z DYeI: Zr. aIb/QieeI'3ereffi/2auer 6:1, 6:4 
Ietu1ein 6:2, 9:11, 6:0,  

mer/&tacf)er 5:7, 3:6. 

2. UtinnevmannfdEj. . QManoth gegen 2. cfllannermannfdj. 1.j(!,9 4:5 

Z r. Smo nfiu1c, 6:2,  6-4, er. QUeScaai ohne 'Spiet für 1. Adler. 
QIetmann 9:7,  4:6, 6:2, bet 4:'69  6:4, 4:6, 6cerber!r. 3[ 2:6 
2:6, RectnagetQB5tfeI 5: 7, 3:6.  o p p e I: Or. SmoIini/r. QieucfI'Scf)ath 
6:4, 3:6, 7:5, äer/enaget aetrvanber/cUteImann 7:5,  1:6, 2:6, 3on/'ScLer. 
berø3öIet/Q1etmann 6:3, 5:7, 7:5 

1. I'amenmannfc1j. (rtangen gegen 1. nmenmannfdj. 1. 1:4 

0:6, 0:6,  Q3oIfarbtrane 6:4, 3:6, 2:6,  bert-6cbafli 2:6, 
7:5,  2:6,  aumer'Sc[)mibt 3:6,  2:6 op p e I: Q3oIfarbt/bert 5rane/6caUi 
7:5, 6:0 

2. antenmannfctj. 1. gegen 1. Tantenmannicb. 13of13eifportverein 2:3 
aet1ianberøStreb 7:5, 6:2, QBeigeIc5ranf 5: 7, 6: 4, 3 : 6, 5intter3fedjer 0 : 6, 1: 6 

ç1eid)mannintetma»er 1: 6, 3:6. o p p e I: 
6:3, 6:1. 

QtnIätid) bej3 eeutid)en E5porttagei am 30. 3uni 38 febten Wir auf. unieren 
3tälen brei QBettpiete an, 1mu ¶idj aud) eine Qtnatjt 3ucauer eingeunben batten. 
ie Spiele t»urben IDie folgt budgeürt: 

3. QUcter jun. (c oricI3eifjbtau) gegen cRieget 8:6, 7:5 
2. caer „ „ r. Ralb 7:5,  4:6 abgebt. 
Or. Q1Iubad „ „ ried)te 2:6,  6:2,  6:2 

c3teiTcmann 

AY4 

F-I '111 MR! 

•1 t 

U : ,VIA 1 U U 
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I Lie- suib nollimah1port 
Qthteitungfürer Q. QE. ç5c 3ief 33eber II, R6nIgftr. 45 I 

I 

Me fdjinien T age von 91ovara. 
c5orte3ung. 

3n bieter Qnrace nurbe beionber auf bie Q3erbrüberung bet beiben beg 
freunbeten Qlationen burd) ben Snort bingelDiejen unb aum Qtubruc gebract, baf 
biete ‚ortlicen ceieungen nod) mebr augebaut werben mögen turben 
frid)ungen gereid)t unb bann betDegte ¶icb bet (3ug burd) bie 5tabt dum ffotet, in 
tDetd)em IDir tpirf[id) tjethorragenb untergebrad)t touren. q5ie grof3ügig aae bon 
Qtotara trnrbereitet tourbe, gebt d)on barau ethor, baf3 un bereit nad) Qltailanb 
ein Q1ot'areer mit bet oc[)ter eines in QIobata tebenben eutTd)en Glä eolmetid)er 
entgegen geanbt tourben unb bieTe beiben: un aud) au unTerer britten tae be 
gteiteten. @ana beTonber bemühten fid) aud) bie toenigen in cRotara anäTigen 
eutTd)en um uni unb bie beutTd)e Webition batte toieberum e.nmat Gelegenbeit, 

bie beutTd)e Zreue tnt Qtutanb betounbern au tönnen. Qtad) einem grobartigen 
Q1tittage1en begab fid) bie QRannTd)aft unb aud) bie Sunfttäufer ¶ofort in ett, 
um fid) auf ben ¶d)tDeren Rampf, bet abenU ¶tattfanb, beTonber »orubereiten. 
Q1n bar beannt, bats Qobara &. Qt. bie ¶tärte itafleniTd)e Qtann1d)aft batftellt, 
in meld)er fid) bier Sieter befinben, bie in bieTem 3aIr an bet uroameitterTd)aft 
fid) beteiligten. Qtuf3erbern roat bie eabn ungemein TctneII unb baf bet Aampf ¶ebr 
aufregenb unb raid) burd)gefüf)rt tourbe, besagt am beuttid)lten bt Qeiuttat: 

ZeutfdjItuth B : £Rouara '3. W. 8:6 (3:5) 
eai eminent id)nette eiet, roeld)e auf bet tounbertrnllen, aubetauftefl 

')31a13an1age ¶tattfanb, toutbe äuf3er1t fair burd)gefü[jrt. cMir namen biema[ eine 
Qlmftellung bet QRannid)aft bot, bie fid) äuf3erft »orteitaft autoirfte unb alDar roie folgt 

jeitmair, c21töbu, bid), Aamberger, 3fifter, riat: 
ie beiben Stürmer Aamberger unb Vifter lieferten ein ¶0 fineifenreid)ejä 'S,ief, 

unter1tüt burd) bt-te ¶er gute QEufbauiiet Don Ö1d) unb QIöbu, ba1 bie Q3ertei 
bigling bon Qlobata 93 . Qt. oftmat überlaufen werben fonnte. Qttterbing antworteten 
bie Qiobareler mit ungemein raianten 'urd)btüd)en, ¶0baf3 fie um3 in bet etften 
atbàeit alDei sore mebr entgegeneen fonnten. !urd) ba borügtid)e ombination 

/ 
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I. 

KAFFEE KONIG-SHOf' 
NÜIN5RG 

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

ie1 bet eut1cen ermübeten bie 3taliener Ieboc ID frübaeitig, ba3 bet Dt»orprUng 
bet eriten ja[beit noch aufgef)o[t trutbe unb bie beutTde Q1annIdat mit àtoei Zoren 
Q3otrUng ba e[b ah3 eteger tertaIen thnnte. 

Bä)renb ben 3auIen warteten unlere beannten 6 unttfäuer 52»bia QZaf, 
uIDIb/oer mit bid) torügiid)en £eitungen auf, baü immer unb immerirneber 

3ugaben teriangt ixurben. 
QI1 britte unb lebte @tappe belucbte bet 1. c3Q1. Qltailanb unb Mona unb 

tonnte uieberum einen groben @rfolg für bie beutld)en '3arben bud)en. 
3n Qllailanb ipielten x'ir gegen eine Stabtmannlcbat 5:2, ja1beit 4:0. ¶ie 

itaiienibcbe QUannld)at it eigentlid) nid)t lo icbtrad), tiie ei3 bae cRelultat aubruth, 
benn ei beanben bid) in ibren cReiben einige lebr Icbnef1e unb äuer1t burccIag 
hätige eieier, 1De[cf)e aud) beim erbten epiel in Qtom bie Q3ertärtung bilbeten. 
Qther bie beutldje Q1 annldjaft bat gelernt, baf ein eiei im Qtu[anb nur 2 mal 
20 Minuten 6ielbauer bat unb bab Idjon in ben erbten 20 Minuten aUä berge 
geben werben mu, 1iiff man bei ben lebt lcf)nellen Q3or1ti5en bet 3taIiener nid)t 
in Q1ite tommen. ie eutld)en Ipielten lebt bd)ön duiammen unb batten einen un 
beimlicben Orang au or, 10bab3 Tie ld)0n in bet erbten ja1beit mit 4:0 in '3üb 
rung lagen. n bet eitenffaIbeit Icbonte fid) bie beutldje Qltannld)abt etta unb 
bobort nüten bie Btaliener bieTe @elegenbeit 3U unbeimlid) lcbarben Q3orbtöen au 
unb tonnten aud) alDei fd)öne Zore aufboten. mat aber ba (3eid)en bet beut 
lcben Qllannld)abt, nod)mal rid)tig Oampf brauubeen unb bai3 Opiel turbe miebet 
gleid)tertettt. eei einem lebt lcbönen Weingang erieIten bie euttd)en bai3 fünfte 
unb fete ot. 

ie gro3e cabn in Qllailanb lag unleren &unttläubern gans räd)tig unb 
2»bta cij3aIji aUä aud) ubolbobet tonnten ¶id) bier twit entfalten unb 3eigten 
räd)tige Süren, bie iDieberum mit tie1 3eibaIt belobnt murben. 

Quit bem Omnthu ging eJ am näd)bten Zage nad) Q1ona, too un iDiebetum 
ein lebt ¶tarter @egner ermattete; mit tarnen Samtag Mittag an 'unb bollten am 
gleichen Qtbenb liefen. 'Sebr erblaunt II)aren mir jebod), a1 mir hörten, bab erit am 
Montag ge,iett werben ¶oit unb bab bie 3latate bereifi3 in bielern (Sinne gebrudt 
unb augetiebt waren. rotbem mir »om Oberbütgermeiter trnn Quona aufJ bebte 
empfangen unb bewirtet murben, unb trobem bieTer lebt l»matild)e eamte alle 
möglid)en ntTd)utbigungd)reiben unb Zelegromme hätte aufgegeben, tonnten mit 
un nid)t entld)tieen, bU Montag au marten, benn an bielem sage Tollten ja unlere 
6ieter lchon ihrer ätigfeit nad)geben. Q33ir mifligten ein, (Sonntag nad)rnittag al 
2änbermannld)abt cb anàutreten unb 3ivar mit tomIetter Q1lannld)abt. a e jebod) 
nad)mittag regnete unb unier bebtet (Spieler Ramberger unbebingt abreiben mute, 
bamit er recbteitig leinen ¶ienbt antreten tonnte, anberetleit bie beutidje QRann 
lchaft an ber ermini,erld)iebung id)lifbliD£3 mar, bahn mit un entbd)toJen, öa 

J. PACHMAYR 1-
Fernsprecher 21410 und 41147 Sezialgeschäft feiner 

Fleisch- und Wurstwaren 

Verkaufsstellen in allen Stadtteilen 
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Spiet obne Samberger aI ritatieI auutragen, lDomtt auc Q1tona eint'er1tan 
ben tear. - 

ie Spieler bet beutcea, gecftDäcten Qtanncat fatten fig) gegenseitig 
berrocen, ba lebte f)erugeben, um auch gegen bieTen äuer1t ¶taren @egner 
e[)rentDff auTc1neiben unb eat e tatTäc[ic fertig gebract, ba Spie[ 2:2  gegen 
Qlona unentcf)ieben 3u geta[ten. @ä tourbe beiberieitä im Qtnang foW 8um @abe 
mit einem unbeimticben Zempo geiett unb baE3 hiae leDr»erbüftni am nur ba 
burcf) auftanbe, baT3 Ticb in ben betben ZS oren gans grobe R önner beanben. ceTon 
ber ei[mair im or bet beutTcen cI)IannTc[)at bielt eacen, bie man ali3 ungtaub 
lid) beeic1)nen mu1. cfltit tDetctem @ifer bie gange Q1tannTcaTt trnrn unb binten au 
atT, tour ebenTo betounberntoert unb nod) mer mute id) bemunbern, bab bie 
»tanncaTt ba gane Siel in MeTern emrn burcba[ten fonnte unb meer ale 
einmal rettete Me 3tatiener nut bie 2atte t0r unTerem eiegetrefer . Q3oEUommen 
burcnäft tom E5cbroeib, aber mit g[üctra[[enben eTidtern, ging bie QllaimTcbaTt 
nacb bem übiicben 93eit.,Uuf auf unTeren '5ü[)rer unb auf ben euce in ire Rabinen. 
Q3or unb toü[renb bet 3auTen tourben bie a1reicen 3uTcbauer toteber mit ben 

trnn 2tbia c3ciI unb uToiboTer erfreut unb fie targten 
toabrlicf) nict mit ceiTaff, liDbab immer unb immer toieber 3ugaben gegeben werben 
muten. eer Ter tjmatl)iTce Oberbürgermeitter ton Qliona lien ef3 ¶ic nid)t nebmen 
Teinen Oant auuTrecben unb bie beuticbe eMtion au terabcfieben. eie tielne 
beutTcbe Rolonie Don Qlton3a aber toar auer Qtanb unb canb über bie Tcböne 
• Q3eranttattung unb tonnten nickt Oft genug terTicbern, toelcf) ungetoönticben Qüd 
bait ibnen ToIce E5pDrtberanftattungen geben, too eutTce ibr groe Sönnen aeigen. 
cI3it muten un aber auc ton ibnen tura »erabTcieben, benn Me 3eit brängte 
unb mit bem Omnibu ging e ¶ne11tten urüd nach Qltatlanb, aum 3ug na 

eutTcbtanb. 3um 'Scf)tuTTe möcbte id) niDcb mit einem Q3orTcf)iag fommen, bet gut 
überlegt Tein tout. 13äte e nickt mögticf), ba5 toir un23 an bie internationale '3,iel 
bauer t0n atoeimat 20 Qtinuten anpaTlen thnnten, benn ei itt bocb atTacbe, baj bei 

NE 

Harmonika 
go Lemm 

1P 

Fach-Beratung - Großes 

Lager in Qua lit at smarken 

NürnbergA,JosephspIafzlO 

Im Hause Weltkino 

Bralworst-RO-PSICIR 
Obstmarkt, Fernsprecher 25592 

Außer den bekannten Rostbratwürsten 
täglich guten bürgerlichen Mittag- und 
Abeudtisch. Gutgepflegtes Brauhaus. 

bier, gute Schoppenweine. 

Andreas Kölinlein. 

Gut gekleidet 

mit Maßarbeit 

von 

]Ernst DccI  I 
\< nur 8/ 

Kaiser.Wstraße 31 
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1roßës 

!fup4 [) a iu r n j4'i c r 
Samstag, 20. August in Ronhof 

Sonntag, 21. August in Zabo 

k. 

21n ber (flubfarnilic. 
Qlnlere TfabiDartiebefeute öm tDnnten am 26. iaufi bai c3elt bet either 

Dc3eit feiern. Qßir übermitteln nod an bietet etelle unTere beralicbften tüctmünTcf)e. 

3[re Q3ermä L Martin, geben beannt i,óaufmann Martin, QeineI unb 
'rau Qtefl geb. Sö1tetStier. 

Q3erfobt baben ¶id unTere bethen Qlffigtieber Maria cZapifteffa unb Qtflreb 
Qiteinel. 

cethen 3aaren unTere ber31id)Iten Nuftfinidbe. 

Ton Qlatj unb I&rn grubt: QinTer Q3ereinfürer QQt. Rarl Qllütfer au 
%aben=%aben; Zrainer Ortb au uba,eft; »om (5d)metingtampf in Qtmerita 5jan 

Qtfte Sorttameraben grüft au ofenIicen 3ufiu Qthe[ein. zoni 5ubniig 
lenbet bet 2Q1 @rfibe bon auern,of. Ve beiten ©rüfje lom Zitilee an bie 1Qt 
Tenbet &ethung, 13anba, Q33eif, Qeicet u. a. Q3om QQt2änbertamf in 93ari.6 Tenbet 
berlicbe rüe 93eter cRoben. ©teTemann, räbter, Qtift unb Scaffer grüben au 
c8ab Scfafferbad) Ob. D1t. Qtu en grubt bie jocetyQtbteilung c5rit cZreuer unb 
c3rau unb in alter reue unb riTce 93aull 93rana geb. crecei, To1xie Or. 93rana 
Ton Teiner Q1rIaubrete mit bem amfer ',QBiteIm.u1t[o1f" grüft Q33. orffer. 
QEn bie cRoa,ortøQtbteitung tjerIice @rfibe ton £.i[ jagen unb 6J3aut s3eibenreid5 
ton QIonbTee (3atfammergut) unb Qflbert QBoffner =3 jamburg. Qtu Qom Tenben 
bie cRot[[)octerer •berIicf)e riif3e. 

XarI rJZ CIKU43 Eisen und Metallwaren 

Nürnberg-S - lafelfeldstraße 42 - Fernruf 41320 

Spezialgeschäft für 

Gardinenleisten, Vorhangstangen, Zugeinrichtungen, Sanitäre Einrichtungen, Kleineisen .-
waren, Werkzeuge, Baue u. Möbelbeschläge, ROLLSCHUHE 

I 

JCönigstor-Jlpot fiche 
gegenüber der Maufhalle I Königsfr. 53 - Brüderlein - Fernsprecher 2 10 01 
Allopathie, Homöopathie, Biochemie, Harnuntersuchungen 

Freie Zusendung nach allen Stadtteilen 



23ordjau! 213idt1g! 
6./7. 'Xuuft: Samf um Me Q3Q1t Der Q1länner im 3abo 
14. %uguft. Rlubfampf Männer unb grauen in cffiür3bÜrg 
geber QUtibe methet fofort leine eilname für Diele beiben Q3eranftaItungen an! 

1Deimat 20 Qltinuten Diel ¶clneUer geieft wirb at bei breimal 15 Qflinuten. eei 
cei bet internationalen Sietbauer läljt fic fein Spieler einfafler, mal eine jalb 
seit au bummeln, fonbern er tDirb born Qtnfang bij3 aum @nbe im ¶d)ärfIten ZemPo 
burcfielen unb bei angeaftem raining auc Diele 40 Minuten ¶e[r gut burc1te[)en. 

3m cRoff1ort bat ¶icLj in ben lebten Zagen unb 33ocen al[erbanb ereignet 
QIm 16. unb 17. Bull 38 tarnen im cRoII1ortttabion bei3 etub33Me (aumei1tetcf)aften 
im Rünftlaufen, am 23. unb 24. 3u1i 38 Me @aumeiftericbaften im ecneaaufen unb 
Qollfoet aum Q[utrag. Qtuf3etbem üerlieb Me Qtnnefenfeit uniere engtifcen 
E5pDrtfreunbei3 cmr. 3. ancafterøobentr», bet mit feiner 'amilie unb 3 weiteren 
erlglifct)en QoltfbrtLetn nun ¶d)on felt 3 c113o4en beim Mub au Galt tfl, Dielen Q3erø 
anftaltungen eine gans befonbere Q1ot. Q3nn in bet lebten @eneralverlammluug 
fefigefteilt IDorben itt, baf Öle QoilfcuabteUung im abgelaufenen 3a1jr Öle am 

eiteften gereifte -thteilung geefen lei, fo empfangen wir in MeTern Babr trabition-
gemäf unb folgerictig. unfere aulänbiTcen @äfte bei unel in Qlürnberg. @13 bat 
fid) ¶con für ben c5rüerbft eine eng[ifd)e jocte»mannfd)aft aum elud) angemelbet, 
mit italientfd)en unb belgifd)en Qltannfd)aften laufen nod) Q3er[anbtungen. Qllan 
wirb atfo Kä aum Sct)[ut3 bet Spieleit nod) genug im (3abo 8u leben betommen. 

C Ißai nun bai @rgebniibet aumeifterfd)aften anbeLangt, To tann bet elub 
tDobt bamit aufrieben fein: 3m RunftLuf berteibigte ç5ri aflbeL feinen Zitel 
©aumeifter. tpie au ert»arten ftanb, mit &folg. @ine augeeid)nete gür unferer 
QZutb Stettner brad)te fie in bet Qt4laTTe grauen auf ben aroelten 5131ab. 3n bet 

clajTe cbZcM. errang fic cRutb aber ben eiften, Olga jänbler ben britten 
plat, QttfiDni3 SD ei f murbe in bet e Vafle bet 8)'3. ateiter. 3n bet eeglaffe 
tam 2U1i 2 a n g auf ben bierten, 'ab» Q ü g e m e r auf ben fiebenlen Mat3 

Tod) beTTer waren Me @rgebniffe im Sd)netlaufen, bai immer mebr an celiebt 
eit gewinnt unb offenbar auf grauen einen befonberen eeia auuüben beginnt. 
So belegten Qittiglieber bei 1. in allen Oruppen ben 1. 931ab. 3n bet Qltänner-
Q1.S7Ilafle hegte cRenier, in bet rauen.QIøtafTe jitbe 2ang. an bet 3..la1Te 
Q1lfon e I ¶' in bet @abp QZ fig em er, britte iDutbe Qlell» QII e » er. 
3n bet c.to1ye Qltänner fiegte Q33ith) S t e it g.e I, .in bet &c-UafTe 8 I e m m, 
brittet ixmrbe an 3 o b It, in bet Q1Lølaffe otle I e b I e r. 3m QRannfd)aft 
laufen bet grauen belegte Öle lubmannfd)aft c-2lügemerogiebler ben 1. gplab. 

3n bet aumeifterfd)aft im Qofff)ödet) fertigte bet Mub im überlegenen Stil 
alle feine Oegner ab. 3m Genblpiel ftanb bet Zitelbalter gegen 3oltf ,ortberein 
QIürnberg. QRannfd)aftaufItefIung: jeilmeier, QRöbu, jöfd), Stengel, Aammbeiger. 
eine trunbertrnlle Q3ereid)erung bet bier urniettage brad)te bet Runftlauf bet 
jungen englild)en cflleifferin cRia 2ancaftet, Öle fottoE im inel, IDle im 3aartauf 
mit bem Qlltmeiftet Q33itli 3fifter a123 3artnet mebrere Qlale fiartete. Zer rauf djenbe 
%eifaff für ire earbietungen möge beIDeifen, baf3 jid) unfer lieber @alt rafdj bie 
jeren bet Qlürnberger cRollerfreunbe eriDorben bat. Qilit berolid)em ant berbinben 
IDir Den Q33untd) auf ein Q33ieberfeen im näd)ften Batt. 







1. fuBbalihiub flÜrnberg E,O.  
3erein für £etheübuugen. 

ceutfdjer fl1ciftcr 1920 - 1921 - 1924 - 1925 - 1927 - 1936 
cI'eutfctjer '43oka1rne1fter 1935. 

6portpfä3e in (3erabet[)o, eTcättet[e: QtünthergO, Rlubbaui3 3abo. Tefefon 
eTc1ätteae: 44 160. Zelepbon ed)IDimmbab: 44 7 10, enniøQthteilung: 416 07. 

8-12 unb 2-6, eamtag 2-3 QUr. 3oltTcecfontD Mg. 7728. 
anUDnto %atjer. cZereinOanf Qlürnbe rg. 

ff)eraugeber unb Q3erlag: 1. uba1Utub, QtürnbergøO, 3abo, (. Q3., Terein für 2eibeübungen. - Scrift1etter: 
runt) ScttDar, QIürnberg, beranthorttict für ben Zeytteff. - 5ür ben QtneigenteiL: ermann Qubotp, 

cRurnberg, 6cfreerftrae 21, cRuf 62156. - ur ctjnittQtuftage im 2. Miertetjabr 1938: 2000 emtare. 
3ut 3e1t ift Qtn3eigenø3reit11fe Mr. 3 gültig. - ed)riftfeitung!&ld)lu5 am 20. jeben Monafig für bie näc1t-
folgenbe Mummer. cUIanutrite bitte einseitig unb menn möglic mit 6creibmaTcine ¶v?then unb recteitig 
an ben 5riftleiter einenben. - rucf: Q1itelm ermer, cUürnbergQZ, 8ufubrftrale 20, ernruf 63004. 

QM3 cManulfript gebrudt. 
 AW  

Ein jollkir ilt DetjlojJcfl . 

Ein neueø aht ber 1%tbcft hat begonnen ! 

Vie bet orbnunbliebenbe Raufmann, lo legt and) bet 'port-

»erein am clu1ie eines leben are t'or id) unb benen, bie e angebt 
eenda1t ab über eolt unb ffiaben. 13Ur einen Q3erein rote unter 

Mu6, ber e getDofnt ii, feit langen 3ci1ren im ßrennunU M3 öff  

licen 3ntereffe u tvirfen, ut bieler cRücthlic auf bct in alDo"ff Qitonaten 

eleirtete ein @egenftanb belonberer QIumeramteit. Qinb jo roar e 

auct) nid)t.au,loertounbern, baT ant Zage bet ©eneral1erctmm lung, am 

6. 3uli, ber grobe JHublaal unb b0 an1c[ieenbe cflebenimmer bict 

be1et roaren. Qltit grobem Fjnteree folgten bie anmeenben Q2titglieber 

bem auüfrliden ben bet 1. Q3ereinü[)rerRar[ 

Q1tüaer gab. Zeilweije aronomid muteten roieberum bie 3ct[len an, bie 

bie bet egaupttaifier QI. Q33inEer befannt gab. C-ßei bet Qteuroafl be 

1. c-Zerein £3fU5rere erfielt roieberum 93err Alarf Qitütler al ein3iger 

anbibat einmütig alle etimmen bet Q3erammtung. 

Qiadte[)enb geben roir bie 2iIte bet Mitarbeiter beannt, bie bet 

alte unb neue Q3erein4ü[jrer beriet: 



93cveinfütjrung 1938/3 . 

3ugenb1eiter: 
janbbat[ 
3octet 
2eicLtatf)tetit 

3evefü1jrung: 

Q3ereinübrer: 6arf Miller 
6tefft,ertreten bet Q3ereinü[)rer: @ottfrieb iernüffer 

Q3otTi3enber: (arit Qtrno[b 
auptra1ier: Qtbam c33iittrer 
eonbere Q[ugaben: - 2ubtiig c3ran 

r. jan Salb 

Tic 3adteiter: 

cunt. c3ub.cmd).: Csugen udjether 
art 2uner 

(grnIt ritTcf) 
3ith) Q1Zo3ner 
&UUD SdtDat 

11 

ie 3adjmarte: 

ietlD art: 
3telthertr. ietui'art: 
auaucf)u: 

Qtrcbthar: 
SDrtat3t: 
criftteiter bet  

QRitgIieöerraier: 
Q3ergnügungen: 
3Iat3orbnung: 
3refTe u. L3erbeir'art: 
Ra ff  

culteftenvat: 

5htbtDig äumIer 
c13i[tt) cz6b 
Or. Zbeo jaggenmiffer 

r. ISrib jänbeI 
art jette[ 

omann 
an £oren 
Or. buarb Oet 

Sc1DimmQthteirung: c3ri &deI 
enni '5caIIi 

QtoII U. iort: c3ril3 c3ranf 
Binterort: QRicL. Z3jmat)er 

Start Qltüf[er 
ottrieb cZiemiiffer 
33uf)eIm ein 

*,)an 
r. aggenmiIIer 
&UTID ctPQr 
enebitt Sethf 
onrab Q1tm 

c3riebricl) Straubert 
Qtuno cbtDur 
&Daw6 6ettemann, c3ran c3ran 

r. an 'J3eIner 
Start QUeget 
Q3enno cRoIenmüller 

r. Bean Steintein 
ff3einric Stutfaut 
cRobert Zrapp 

einrid räg eai 

23om 3aUfiUren, ¶rthbeIn iuth vom „urnmein"! 
!a a[tfütjren iii im eiet bann nottienbig, iDenn ein QtbpieI' nict mögtid) 

ut ober weniger Q3orteite bietet. kinn naclj einem urcbrucf sein, benn bet 
S,ieter mit bem aff am uf feinem egnev enteilt unb bem sore uftrebt. 
kinn aucb u bem 3wed geeen, einen eieter bet eigenen QRanncaft „frei" 
u ¶ie1en. 

attfütjren, im rid)figen Qtugenbfid angetDanbt, bat gr0f3e 1atifce e-
beutung Q33ir wollen bier aber aubrüdLicLj feltiteften, baf unsere tanncaften u 
Die[ unb u oft one Q3orteit mit bem aff taufen. &ft muf ein gutes omination 
Ipiel ertrebt unb beerrcfjt toerben. er a1i muf taufen unb bet Sieter one aft! 

Q3m ribbetn feIbt. ier lei un iä ein fleiner Qtuftug in ba 'ebiet bet 
atti eIbft ertaubt. aEIfüfren, bie gute a1flontro1Ie, ift ba tecnide Mittel 

beim ribbetn. ¶tibbeIn irt ba cl1mfiefen be egner burct ben bafffübrenben 
eieter. &aucf)en IDit in einem guten Sombination iet ben ribbIer? ja! 3u 
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einem rnctDertigen epief unb einem toIIenbeten '3uafl1pieLer geört aucb bag 
ribbeIn! 

in ceiiel möge ba erläutern: eer Q11itteItürmer bat im eIb ben eaff. 
einige QICitieIer ¶inb ¶rei.' @r ¶ieIt ab unb läuft in Stellung. eurcb gute om 
bination,iel fommt bet Sturm in bie Q1äe be Straraum. Zer Qllittelläufer bat 
ixieber ben calt. QIlIe seine Q1litpieter flub aber gebecft unb fönnen fic nickt [ö'en, 
ein Qtbiel ift nict)t möglicf), auct fein cXüdpab. n bieler 2cige mut3 bet QRitte[ø 
Läufer ben i1n angreifenben Qitittelläufer au umf,ie[en Detfucben, er muf Dribbeln! 
Gelingt ei i[)m, tann ein Scuf ober ein Qthte[ erfolgen; gelingt eE3 i[)m nicl)t, ift' 23 
fein QTnglücf. eai eribbein tear bie einig gegebene anblung in einer ¶olcben 
Situation. jier aeigt fic, baf bet ribbLer ein guter Zaftiter unb guter Samerab 
ift. @r tribbelt nur bann, tDenn ei taftifd) erforberlicb ift. QBenn er abieLen fann 
unb ein Q1Utfie(er frei unb in guter Stellung flef)t, f»fett er ob nub 1eràictet auf 
Öle @bre be eigenen Zorerfole im 3ntereTe bet Qtannfcaft. 

3m @egeniab aum „c5ummler'! eiefer bat ali Q1tittelItürmer ebenfaff 13 ben 
aff, leine QRitieter flub aucb freigelaufen, aber er liebt fie nict, er ¶‚iett nickt 

ab, fonbern tvartet, bi ein Gegner iLn angreift. Zielen urnielt = umfummelt er 
nub martet, bii betfelbe noclmaL fommt nub ein alDeiter unb britter. nbe: @r bret 
licb im Rreii um leine eigene ocmictige goiftenacfe unb oerliert ba[b ben Cbati. 
ann ¶dftmft er auf feine QIUtfpieler. eai3 ift bet 5ummler! @in feiner e4nifer, 

bet ben calI beberrfcf)t tie ein eaftfünftler, bet abi mit biefem ffjanbt»erfeug 
nict anufangen tIeif3. «@r ¶ü[,rt abinettEftücfcen»or unb ift ein bummer 6erL 
nub ein fcf)Lecf)ter Ramerab bau. @r follte „ineflort" treiben, Solotäner iDerben 
ober eriefmarfen fammein, aber feinen Qtanufdaftfort. nid)t '3ufball ¶‚ielenl 

af 'ejä lebem Spieler einen $jeibenfaf macf)t, ben Gegner au täulcI)en nub 
u nmfpielen, ift eine alte rfarungtatlace. Qfucb ein Spieler mit guten tecnilcen 
Qtnlagen fcinn nickt immer bief er Q3erfucntng ti,ibetftelen, tor allem nic)t in, bet 
3ugenb. Qther gerabe bealb müffen ttir barauf achten, baf3 ein folcer Spieler ¶ic 
nlct t,erliert, baf) au einer cThergangeriobe alio fein eatierauftanb tiirb. @in 
ummler bemmt nub 8erftört bai QItannfctaftfiel! 3n turer 3eit ift ein mit gr0f3er . 

QIIÜ[)e erlangtei Steflungpiel bain. Rein Spieler läuft bann mer in Stellung, 
Weil bet umm[er bei .ßall boc[ nid,t abfiielt. @inmal ali c3ummter erfannt, gibt' 
nut ein QRittel: cXaui3 aui3 bet Q1tannbcaft! 

(er ubbalifl,ort") 

tluberer, 
berihhsidifit bei turen tint 11 ufen 

die hier inserierenden fTirmen! 

Alles für jeden Sport 
Ausrüftung l3ehieiôung für 

Berg unb Wanöerport, 
Ceberi)ofen, Janker, Fuchäche 
in grober Fluswab(. 

Fiileinverhauf für flürnberg 
ürtI) ber Rleppermäntel, 

Boote, 3eite. 

Ausrütung für 
SA, 55, pc, 15), 13Dm. 
Orben, Militäreffekten. 
Siegerpreie Urhunöen 
A b3eicl)enAereinsarti hei. Nürnberg-A, vord. Ledergasse 18 
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10 qCftjOjMMAWqPOVf 
teilungü[)rer: 5. öcfet, 'Regenburgettr. 202, cRut 44015 

dnvimmerbvief. 

at I 8 dj a ff e r. eutcer eeremet1ter 1938 auf 200 m cZtuft, 3eit 2.57.8. 
it bet gröf3te rfolg, ben unser dul>erläffigfier E5cbtoimmer errang. cI3ir 

gratulieren auc bier nocf)maI unb bolfen, bat3 bet terbiente 20[)n aucb leiten be 
fferrn autmann nicbt aub[eibt. Qtucb in reIau fam ecballer in bet S[. la 
über lOOm eruft in 1.17 au einem eige, näbrenb e über 200m nur au. einem 
fiebten pfab reicbte. 

Q1nerer 4 x 100 m Rrauffiaffet gelang e, ¶icf) in bet Q1ei1terf [alTe bW aum 
bIauf burcaucbtiimmen. Oer eraiette fünfte Tlat in 4.37 ift febr beacbttid. 

3n bet @auftaffet 10 x 50 m óraul tDaren IDir mit Gebbarb, räbIer, QUft unb 
cbaffer, in bet c&uftftaffel mit edaIIer unb cRilt tertreten. Oie befte rufteit 

fcbtpamm mit 33.5 QUft. Q3on unserer 3ugenb babe id au c&eIau Leiber reinen 
rfoIg geört. eagegen bat fie ficb im Iubamf gegen 6cb1Deinfurt 05 gans präe 

tig gefc1[agen. 
Q3on neun 6taffethettbe1xerben murben fieben geixrnnnen. 93arte Sämfe gab 

e in bet 5 x 50 m Rraufftaffel männlicf), 3 x 100 m ruftftaffeI tDeiblicb, tim 3uIie 
Scf)Leufinger mit fetter energie ibren Q3orT ,rung gegen bie ba»er. 3ugenbmeifterin 
6cbacfl berteibigte; unb aucl bie 6 x 50 m &uftftaffeI tpeibticb war itart umämft. 
3n bet ec1eaftaffeI aeigte ¶icfj eine lpürbare @rmübung aller (5d)»immer. 6cbti,ein 
furt butte bier ‚nocb mebr Sraftreerten unb gelDann. 

¶ie 3 eilen: 

QlUinnlicb 
6x50m órauI 
4x100m eruft 
10x50m C rutj 
400 m 2agenftaffet 
tielne cf)neflftaffeI 

Iub 
3.08,7 
6.12,9 
6.36,3 
5.49,3 
6.22,1 

cz5eibIid 
3 x 100 m &uft 5.05.5 

- 4x50m Arauf 2.28,6 
6 x 50 m cruft 4.47,8 
3 x 100 m 2agenftaffeI 440,0 

3untte 75:55 für 1. c3Q1. 

6cb1Deinfurt 
3.1 0,0 
5 57,3 
6.43,6 
5.56,3 
6.19,8 

5.06,1 
2.59,8 
4.56,0 

nicbt angetreten 

in I3afferballieI, ba mit 3: 1 ZZ.re. für uni enbete, becbIof3 ben auge 
aeicbnet »erlaufenen zag. QI. (IÜCf. 

Allopathisohe Apotheke - Homöopathische Offizin 
Die Marien - Apotheke Biochemische Abteilung 

Wanderápotheken, Fuß- u. Körperpflegemittel, 
Marienstr., nächst d. Marientor U. d. Nähr- u. Nervenpräparate, Sonnerimassageöle und 

Hauptbahnhof Salben, sowie sämtl. für den Wanderer u. Sports-
mann notwendigen Vorbeugu ngs- u. Stärkemittel 

Anfertigung aller Privat-Rezepte, sämtlicher Krankenkassen-Rezepte und homöopathischen Verordnungen. 
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Untcrtreifeft in ranken. 

urc ben Qtufaff be rei !ä feffei3 1938 ergab id) in ranen bie QIothenbig-
!eit, bie Sreibe1ten auf anbere QZete au ermitteln. 3m cRaf)men bet am 17. 3uli 
in gans c5ranen burcgeürten Q1nterfreife1te fanben auci) cBereTc1Dimmfe1te in 
Qotf)enburg, Qtnbad), intelbüI unb Qlttborf rtatt. Oaj3 bebeutenbite bieter QTnter 
fteife1te bet fränttctjen SctDimrnèr roar afferbingi jenes in bet eema[igenQ1ni 
1,erität1tabt QUtborf, an bem ¶o iemlid) bie Si3enflafe bet norbbat)eticen 
Sdroimmet am Start roar, um ite certen 8u ermitteln. QBir beteiligten un23 an 
bieTen 3ettämpen mit einer ltattlictjen Q[na[)l QLfither, u. a. macte bie c3al)rt 
nac Qiltborf, roeld)ee3 1Iir in bet ljrübe erreidten unb gegen Q)Iittag iiieber »erø 
lieben, unier neugebacener 'rma4tmei1ter im ruflTd)rotmmen A a r I S Cb a if e r 
mit. c»tit ben erieI1en @rgefaniffen tönnen tx,ir reckt aufrieben lein, ¶0 toTLuten wir 
nacL einem ¶djarfen Aampt gegen. at)ern 07 in bet 10 x 50 m '&ufl1tafet einen 
feinen Sieg »ereicnen. 

Cf rgebnijfe: 
50 m Straut 3ugenb: 1. Rarl Son, cReic,&b. 32,2 - 2. QBatter g33unber, I. 13Q1. 
33,1 - 3. Qubi cfert, 1. 33,4 

50 m Mraul für cmtuuter über 35 3aI)re: 1. c3attinger. 1. aGa  34,6 

lOOm MrauI 3uqenbftI. 1: 1. Qi1t, 1. 3QL 1.07,5 

100 m graut UannerftI. 1 b:1. abermeier, ca». 07 1.06,8 2. R. Scf)aifer, 1. 3Q1. 
1.09,8 

100 m graul »2thuterkt. 2 a: 1. 93feffer, 1. 5Q1. 1. 12,4 

100 m Mvaut UiinnerIt. 2 b: 3. crenner, 1. 3Qt. 1.20 

100 m graut &aucnjuqcnb: 1.'cadmeier, 1. ¶31.QL 1.20,7 2. SdjIeufinger, 1. 
1.31 )4 

50 m MrauI jrauenjugetth: 1. 2. Wdel, 1. YQ1. 44.7 

50 m Q3ruft 3ugenb: 1. Q. c33ürcing, 1. 5Qt. 37 2. %bbel, 1. c3Q1. 40.6 
100 m Uännerbruft Sh . 1 a u. 1 b: 1. Sd)aifer, 1. 5Q1. 1.19,4 2. 3af, ZCZ. 1846 
1.20,5 

100  Q3ruft 3ugeubkl. 1: 1. Wert, 1. ç3cR. 1,16,8 2. 2ammel, QteicbOabn 1.27 

100 m 93ruft 3rauen: 1. Seubert, ca». 07 1.34,1 2. Scmibt 1. ISGQI. 1.43,6 

100 m &uft weibi. 3ugeub ML 3: 1. laranfen, 1. 1Q1. 1.44,0 

100 m Q3ruft weit4. 3ugeub ML. 2: 1. Qacmeier, 1. 3Qt. 1.45,6 2. ScIjleufinger 
1. 1.47 

10 x 50 m 23rujtftaffeI: 1. 1. cQt: 6.38,0, 2. a»ern 07 6.51. 3. ZCZ. 1846 6.45,3v 

Jinrithtunshaus 

Theodor !frasser 
)rurnbcr - llhiutfuillc 

Ständig über 100 Zimmer wohnfertig ausgestellt 

Fabrik: Kleinreuther Weg 87 
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7•rankens Zcbmimmeringenb ermittelte iljre 9eifter.. 
3m cRatjmen bes3 fränicfjen ebiet 'ortfe1te tturben audj bie j1eirter 

¶cbaften beE3 ©ebiete im 6c1)nimmen burcf)gefÜrt. ecau1at3 bet teitttete erbitterten 
Rümpfe war baj Qlürnberqer ScbtDimmItabion. Zrot bet nieberen 2uft unb 1Baer 
temperatur tDurben tetättnimäfig gute 2eiflungen erielt. 

3n ben inetetttämfen Dominierten burcIDeg bie 3ugenb1Dimmer bet 
Q1ürnerger 6dimmbereine unb bier fl1eberum waren unsere 3ugenbIiden am er. 
fotgreicfjten. So gelang e elmuti R i ¶ t unb 2iTelotte a cb m e i e r opeL1ieget 
u IDerben. @dert Dagegen erwarteten wir im 200 m ru1tdtDimmen auf einem 
günitigeren 931ab. Qtacbttebenb bie genauen rgebnie: 

100 m 3ruft: 1. @dert 1.25,4 
200 m Q3rnft: 3. @cfert 3.12,2 
100 m raut: I. Qit 107,6 
200 rn Uraui: 1. çRijt 2.35,5 
Munftfpringen: 1. QRÜ[)lbauer 43,60 3untte 
100 m Mraul (23U): 1. cacbmeier 1.20 
100 m'Rücken: 1. ad)meier 1.30,5 

4 x 50 m '1ücftenftaffei: 1. Qlntergau J (Qtürnberg) 3.02,6 mit unieren 
Scfimmerinnen acmeier, eierlein unD ödel. 

'5. Jol3er. 

9Udjt n beletren! 
3n bet Mummer 5/6 bet Q3ereinnacbricbten bet Stuttgarter Aideri3, bie uni 

burcb dllnbefannt 8ugelanbt tDurbe, becäftigt ¶idj ein ffjerr dflmgelter mit bem Qirteit 
im aae Qof'en, mit bem er Ticb anld)einenb gans unb gar nidt abfinben rann. 
Mir knnen bai3 t'erfteijen, tat bDcb ¶c[)on bei QtUftollen bei3 g affe£3Qoben ba 23 
trenig ¶ctöne Q3erbatten einiger Q3ertreter bei Sport»erein Stuttgarter gideri3 aff-;:, 
gemein mifblltigenbe oflcbütteln erregt. 

r1taunen ergreift un aber, IDenn bet Qtrtileld)reiber feitgefleftt 
haben txiff, baf3 bet S,ortherein Stuttgarter Sider feiner 3eit in borbi[bIij, fairer 

Meile gelc[)tDiegen babe, um nicbt in ein lcbtDebenbe Q3erfaren einugreifen. Miteinigem .Qecft Dürfen wir annehmen, baf3 lid) e 
»err Qinigelter bielen ¶cönen 5at3 

aus3 bem offenen d&ief unferer Q3erein1ürung an ben Srnrtberein Stuttgarter 
Alderi lebt au Qinrect entliehen hat. Q33ie fotlten IDit auch fonft Q3erftänbni auf-' 
bringen Dafür, ba1 man cRoben in ben Sahten bet Q3ereineifung bet Stuttgarter 
Rideri eingeenb al borbilblicLen Sortmann unb echten Aameraben hinitetit, 
lDäbrenb man tDenige tage Ipäter finbifcb genug iii, alle möghicen 93unfte aui bem 
2eben unb deruf bDn, gZt)bene3 aulammen8utragen, um ¶ie entfredf)enb aufgebaud)t, 
gegen cRoben u terItenben. U ftet feft, baf bie Qtrtile[ im T. S.4urier burd 

/ 

Kohlen 
sämtlicher deutscher Reviere liefert Ihnen stets 
in bester  Qualität bei kulantester Bedienung 

I 

B. Rosenmüller 
Kohlenhandlung und Holzvertrieb 

NÜRNBERG, Äußere Rollnerstral3o 75, Fernsprecher 57288 
Spezialitäten: Zechenkoks ..Anthrazit - p'ulenholz 

Garantiert vom Guten das Beste 
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ein Ober bieffeict aucb mehrere Qllitglieber be Oportvereinf3 Stuttgarter RicterJ 
augelö1t nurben. 

an ¶einer grenenloen nttäucung tDeif3 nun bet Screiber be Qtrtifel 
nicljt beff erei au tun, ali ficb heute, also nach naheu einem halben 3ahre, mit bem 
feiner 3eit ton unserer Q3ereinfürung an ben Srnrtt)erein Stuttgarter icfer 
gericLteten offenen c&ief au becf)üftigen. eieler cZrief war Rar genug! Q3ir haben 
reine eeranlaffung bem noch ettDa hinuueen. QUiet eine Reine beeichnenbe 

egeben[)eit, bie une Jefbfi nicht berüt)rt unb fid) icor tDenigen 3aren abgefpieht hat, 
11)011eR wir ertDäbnen. 

a „terog" eine aqe ein bama1 bannter Qäuler bon einem gröberen 
Stuttgarter Q3erein 8u, Stuttgarter Sider. !er QUithe fühlte fich bei „bielem Q3er 
einwdet" anc[)einenb lelblt nicht recht 11,oh1 in ¶einer baut, benn er Ragte ben 
Q3eranttort1id)en ber Stuttgarter Aideri gegenüber sein 2eib, baf er glaube, lein 
Schritt t»1rb21e lef)r biel Staub auf. @r iDar aber raid) getröflet, ofiä iIm ein txctcIerer 
icermann [äd)e(nb auf bie Schulter Uo,fte unb ihm sagte: Sie brauchen reine 

Sorge 8u haben, bie tDür1tembergtcf)e Treffe baben IDir in bet janb." 
laubt man tieIIeid)t an bortiger Steife, man babe heute bie gane beutcbe 

C13. (5. Treff  in Der t)anD? 

p 

‚' - 

tesuUesvfibteUung, 
Qtbtei[ungfürer: ff3an "Schah, ?ubigftrafe 81 

1I 

3nternes Stlubtutnier beim 1. 
3n bet 3eit »om 3. bii3 10. 7. 1938 fcinb bei ftrablenbem Sonnenchein unb 

reger cZeteiligung unIer interne urnier Itaft. eie fleinen I3olten, bie mitunter 
am c,trmament auftauchten unb bie IDinigen QBöltd)en bei ciibereiferß unb 3anbe, 
taten bet' guten Stimmung reinen Qlbbrudj. eie cZ5a1oDriten lebten TicL im allgemeinen 
überall burd), lx'enn ei aud) ba eine ober anbere Qital böi nad) cUberracf)ung au-
lab. 2ebig1id) in glaffe B hrnnte bet Sieger nid)t »oraugelagt therben unb ein 
junger Qiad)iDud)lieler bat bier bem älteren erfabrenen Rämpfer bie Siegealme 
entriffen. 

m errenøjne1 um bie Rtubmeiftericbatt iDurben Qtieciel unb Oel ge1e13t. 
&1teret ¶ielte lid) über er. Ralb (6: 2, 6: 2) unb mit Qltühje über c8u1cb (6 :3, 5: 7, 
6: 1) aur Sd)1uf3runbe burdj. Opel hatte in bet oberen ffjälfte leichtere egner, IDie 
@lai unb QZölfel, bie glatt „abgetod)en" iDurben. 3m @nblpiel fiegte Opel berbient 
in 2 6äen 7: 5, 6: 1. 3m allgemeinen hatte man bon cRiegel einen ftärteren Q3ibet 
ftanb erwartet. 

/ 

?Inn ncr 
Hof :I ran• A ussch 

königstraße 55 - Telefon 2 02 47 

Münchner Hofbräu vom Faß - Auswahlreicher Mittag- und 
Abendtisch - Billige Preise - Aufmerksame Bedienung 

Josef Kistler 
J. 
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3m ameninet ut rau, cRieet unb grau eranfe gelebt tixrben. 'rau 
Qtieel lpielte fid) über 5rau c5leulcf)mann in bie Q3orct)luf3runbe burd), wo fie auf 
uniere talentierte Q1ad)li,ucb telerin rt. a11eltoanber traf. 3n 3 beiüumfümpften 
Säten fiegte c[jlieflid) c3rl. 8jaefixanber 6: 2, 3: 6, 7: 5. 3n bet unteren älfte ferø 
tigte rau eranfe im janbumbre[)en erau c5int1er ab, ¶tief3 auf ftärferen33ibera 
Itanb bei erl. cIS3eiget (7: 5, 6:4) unb hegte bann in einem beftigen Rampf über 
'5rL $jaffeltranber mit 11:9 unb 6:0. (3o IDaren bie QierDen im 2. San?) 

3n Rlaffe B fonnte mangels Q3erqteid)reuLtate niemanb gelebt Werben; alig 
Sieger ging bier bet ff)Dcfet).Qiann Jöf3linger erbor, 11'eld)er Ticb burcb Siege über 
QRi5[)ring, er. ud)främer .für bie @nbrunbe qualifiiette. een anbeten nbielteiI 
nebmer Qutber fertigte er in 3 Säten nad) bartem SamW (4:6, 6:3, 6:4) ab. 

erren-orn,et botte fid) aiemlicb mübeto ernartunggemäf QUeget/Oet 
in 2 Säten über Zr. alb/Scballj; ebenfo IDar bet Sieg im amenoet Don c3 rau 
Sd)alti/ranfe nie gefäbrbet; im @nblpiel .fiegten fie über cyrau c33ortner/Sd)mibt 
6:3, 6:3. 

3ni iemiTd)ten o»,et fiegten lDobl grau Qiegel/O,el im @nbipiel glatt über 
c5rau Sd)afli/r. Ralb, batten aber borijer in bem 3aar '5rl. Q3eiqeL/cried)le ein 
icb1Derei e Dinbernii au nemen (6:2, 2:6,  7:5). 

Mei in Qtf[em 
)a „3nterne« bat gefallen! 

QIm 17. 7. b. B. trugen tlir ein 43rthatiel gegen ben un befreunbeten Zenntigs 
flub 2auf auf unseren 3läen aus. ea Wir über bie Siel1täre bei mit grobem 
QtufgebDt erTd)ienenen Gegneri (9 jerren, 6 amen) nid)t im Alaren timten, ftetIten 
IDir eine berältnimäfig flarte kmbinierte Qltannfd)aft mit einigen @riabfpielern 
unb fiegten ingeamt mit 22 : 4 3unften. QZenn bit Spiele aud) im allgemeinen 
nid)t jo bart um!äm,ft IDaren, tr'ie bei ben Q3erbanb,ielen, lo irnirbe Öoclj ununter 

Dampfwasoscherei Lodes 
Fernruf 43809 Nürnberg S Ziegelgasse 43 

Nasswäsche gewaschen und geschleudert 
ab 30 Pfund pro Pfund 1.3 Pfg. 

ab 60 Pfund pro Pfund 4 
Trockenwäsche 
ab 30 Pfund pro Pfund 17 Pfg. 

ab 60 Pfund pro Pfund 4 

Herrenkragen Stück 124 
Alle anderen Waschpreise billigst. 

Schonende Behandlung - Gründlichste Reinigung 
Freie Abholung - Freie Zustellung 

9JuLI e*** 
abcfpannte, gereite JJenfen 

mad)en mit ehfolg eine berjüngenbe 
61oc1entur mit 

¶Tutt,er 1.801 ßiflen 2.— M. 

pitnt.2ipotee 
um .Seiligen Weiff 

üvubev2t, 
Eclm2boLf-.Sitter.Mu 

fichenftnuf en-perle 
Droufr1imonae mit jitronencroma 

unter Q3ertDeubuug bee3 rein ncltürtid)en, 

über 500 3a1re im Q5erfebr befinbticeu 

6öppinger satlerbrunn 
berlet3t mit weiterer Roblenidure, 3uder 

unb bellen IDDblicbmedenben 

3itronenøcflenen 

in 1. cRange. 
Qutieerung1ager Iürnberg 

eut1derrnflrae 19 - etefon 60811 

Das altbekannte Textilbaus für 

Kleiderstoffe - Weißwaren 

Wäsche-Vorhänge-  Decken 

Teppiche 

Georg Eisenbach  
Adolf Hitler Platz u. Obstmarkt 
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IIIIIIIIIIIIIIIIVereinIQte Deutsche Metallworke A IC' 
Zweigniederlassung  Süddeutsche Metallindustrie Nürnberg-W 20 

METALL-HALBFABRIKATE 

roen ben ganen Zag mit 2uIt unb 2iebe flott eitergeiett unb ba e1te batan 
ivb geeen lein, ba einmal au unier um 3ug getommen ut. 

evveninet: 3af: cuTc 1: 6, 4: 6; Q1töring : Manger 2: 6, 4: 6; cüter: 
Q1etmann 0. St,.; $jatrmann : ja1TeL1xanber 4: 6, 3: 6; riebric: 1a 3: 6, 4: 6; 
aaian : '5teiT4mann 3:6, 1:6; 5tumpf : ötinger 2:6, 0:6; ütTenbäd : 2u1er 

2:6, 3:6; arn,Ier : at)er 6:2, 6:4. 

Iame*u(in3eI: affian : c3tante 1: 6, 0: 6; (3apf : ecaffi 6: 4, 5: 7, 4: 6 
Q3öUer : Sd)mibt 8 : 10, 4: 6; Scbae : Qtup 1: 6, 5: 7; bring : 5LeuTcmann 5: 7, 
3:6; 3unginger : ie[)I 6:0 6:4. 

etveuDoppe: 3a/c5riebtic : Q.1etmann/cRu, 4: 6 2: 6; Mbring/(3aPf 
jafeflx,anber/Q1teucet 6:2, 4:6, 4:6; errmann/aflian : Ia/1etcmann 4:6, 
2:6; etum/ütenbed : ötinger1tcat)er 1:6, 2:6. 

t.emiftfjtecIoppe: eallian/ßapf : ç5ranfe/Qlleuldjet 6:8, 4:6, 6:3; 3a/ 
c3riebricE: Scaau/QU3e[mann 7 :5, 4: 6, 0: 6; Q3iUer/jerrmann: c1mibt/jaeLti,anber 
4:6, 4:6;  ruug/athan : 1e mann/cuTc 2:6, 1:6;  e4a/etump : '5infler/ 
(Meud)et 2:6, 4:6. 

cDnmenIoppet: (kMan/c3apf : rane/6carfl 6:4, 6:4; Q3öI!er/ecä 
Smibt/[eiTdjmann 4:6, 4:6; öring/3ungin get : ie[)t/inhter 3:6, 3:6. 

tei1cmann 

Die bekannt vorzüglichen 
C1 JR U. IN JE IRZ B )1  IE IRZ IE 
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CeiddathletihAwAbteilting 

fie bereite im lebten jet nneret Q3. 3. angeeigte 2eiltunglteigerung unserer 
eid)tatb[eten fiat meiter[in angetjatten. eie grojte »Dfl un2 bedjicfte Q3eranlialtung 

im erid)tmDnat Waren bie eut1d)en 2eicftatbtetit.Q1ieilterTcfciten in reIau. 
QinTere QUtiben fjaben licb iDacter ged1agen, menu natürlidj aucb in bieTer auer 
leTenen @eTefficbaft bie Zrauben lebt [)ocb hingen. en nact)f)aItigten @inbruct er 
medte unfere 4 x 400 m 5taet, bie im Q3orlaul unter ben tei[nef)menben 24 bellen 
beutTcf)en (5taffeln bie ld)netllte 3eit mit 3:21,5 Qltin. erreicf)te. !af3 bann in bet 
ntcf)ethung unTer Startmann einige cReml,ter abbefam, bie if)n au13 bem Scbritt 

brachten unb bei bet cRbergabe auct) unier alDeiter 2äu1er behinbert murbe, tDorau 
bin eine gegnerice Staffel biltaniert murbe, mar bebauerIicf)e 3ecb. So mute 
ficj unfere Staffel eben mit bet guten Q3ortaufeit begnügen, bie immerbin grote 
Qtnerfennung fanb. 

3n übereugenber c33eiTe ¶cflug 14 age äter uniere 1. cRennmannlcf)aft bie 
Stäbtemann1cf)at trnii Q33ürburg. @benfiD gut gelangen einige Mubtäme gegen 
Qeicbabn gürtb unb R. unb 6p. Q3. Qltüncben. Qitit raum batber Q11annTcbat 
blieben mit boci) nod) mit mebreren 100 3unften an bet St'ie. rfreuticf) ill, ba 
mieberum in ben fetten Q3ocben eine Qtnabl trnn neuen etubbeffteiftungen Tomolji 
bei ben Qitännern aL3 aucb bei bet 3ugenb aufgeltellt murben. Oie bemnäclt er. 
Tcbeinenbe neue Mubreorbli1ie Tomie bie 2t1te bet aebn ceften mirb mif am bellen 
ben groben 5ortTcbritt innerbalb bet Qthteitung aueigen. 

ie näcl)lten bebeutenben cBeranftaltungen flub unfere lebten Q3er1uce um bie 
Q3Q1t. czenn eE3 gelingt, unfere »oflitänbige Qflannfcbaft an ben Start au bringen, 

bann merben mit fomof[ bei ben Männern ali3 aucb bei bet 3ugenb ein gut Stüd 
melter nacb borne fommen al im lebten sabre. 

9m Sam5tag unb Sonntag, ben 27.128. uguft treten unfere Männer auf 
bem J3lat3e bes3 QeictbabnTrnrtberein gürtb in c9D5fen an. 

2im Sant5tag unb Sonntag, ben 3.74. ceptenther fümpft unTere 3ugenb im 
3abo. Glüd auf! 

1' 

I 

Xart 5aUC Eisen und Metallwaren 
Nürnberg-S - lafelfeldstraße 42 - Fernruf 41320 

Spezialgeschäft fir 

Gardinenleisten, Vorhangstangen, Zugeinrichtungen, Sanitäre Einrichtungen, Kleineisen, 
waren, Werkzeuge, Bau- u. Möbelbeschläge, ROLLSCHUHE 

J1önistorftpotfEctc 
gegenüber der Maufhalle I Königstr. 53 - Brüderlein - Fernsprecher 2 10 01 
Allopathie, Homöopathie, Biochemie, Harnuntersuchungen 

Freie Zusendung nach allen Stadtteilen 

IFahrsdftuIc or. t • :.A. 'ncr 
Marientorgrabèn 3 - Telephon 27505 
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1an baU- : bteff 
Qlbteffung !•f fibrer: @rnft '5ritd), 3perber1trae 37 

er Qtutaft ter neuen S,iel3eit ttar, Tottol für bie Qeethe ate3 aucb für 
bie 1. Q1anncat, red)t bietherrecfjenb. ie 2. QRannc1jat blieb mit 10:3 gegen 
ben 1846 fl ar t'Dtn. ie i. QItanndjat hatte gegen bie bet eapern 
Aideri feinen cl)toac[)en Moment unb [anbete, einen Ranterfieg Don 22: 1. eabei lit 
u berücIidtigen, bab beibe Q1ann1cljaten nod) nickt in belter ceeung antreten 
onnten unb au13erbem neue 2eute in iten Qeff)en batte. Qiber con beute fönnen 

tDir tagen, ba13 bieter 3ugang eine tieTentlice Q3ertärtung für unsere QRanndaten 
bebeutet. rreulidjite, IDa IDir nix Dom S piel bericten !önnen, ut, baf3 tOn 
ben 22 erielten Zoren 20 au bem Spiet berau geworfen iDurben unb nur broei 
burd Straftxurfber1ianbtungen. Q13eiter jo.1 

ie ente Qtbteilungerammfung batte einen auge3eicf)neten c:Befucb geun 
ben. Samerab ritTc tonnte seinen engeren Q1litarbeitenitab betanntgeben. So liegt 
ba 33£)l unb Q13e1je bet Qthteilung in ben 9 änben Don Samerab c3nifTc .(Qlbtl.ø 
i?eiter unb cfnittart), Samerab &nft abn (Stelltertreter unb óaierer), @mm» 
Maurer (eieltDartin), Aamerab c3ri Qeucel (eciebnicf)terobmann). 

ür bie nädjrten 33ocf)en ¶inb an Q3erantaltungen unäcit einmal twrgeeen: 
- 14. September, Qthteilung»erammlung im 3abo 

24. S3erbfibergnügen im 3abo. 
Q13ir bitten unère QRitglieber, icon jet für biele Q3erantaftungen u werben. 

tFaiii3ierbIer 

1i'? k' -• 

4 

Lederer- Bräu 
- Nürnberg 

Lederer-Br 00 äu A. G. 
alleinige. Braustätte 

des bekannten 

Nürnberger Patrizierbieres 

11 

I . Verlangen Sie unverbindlich Prospekfe. 
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c 

Lie- susb Rolljdsuhjport 
Qthteungübrer: ri ran, jumbDLbt1traf3e 23 

liLi I 
'III' I 
I 

¶ie Menticben 1oflfdntjkunfttanfmcifterfdjaften 1938 
nub bie und)fotgcnben reigniffe. 

Qfnfäbficb bei eeutid)en urn unb OpDrtfeffe 1938 in &etau IDurben auc 
bie eutfcen augetragen, bei benen ficb bie 2äuer be 
etubi in l)erborragenber c33ei1e aueicneten. eer cRalmen, in bem bieTe Qlleifterø 
¶d)aten ftattanben, fiDnnte Iebocf bei weitem nict fo gea1Ien, ali im Q3orjalre in 
arm1tabt ober (Stuttgart. Qthgefef)en bon bet gerabeu li5Uifcen ffjit3e, bie bie 

2äuer auf bet offenen caln mit ibrem glüenb beinen 3lattenbe[ag ¶tart beein 
träctigte, war bie 3a[)l bet bereit gefteliten 3ufauerläe tit[ig unureicenb. eer 
3ubrang aum QZoffid)ubplab tDQt ungeheuer grob. Oae 3ubtitum ¶tieg auf ifcte 
ober nale gelegene 3äune, e ¶türmte bai3 fad) bej3 benadbarten cZieraeltei, e 
larrte aud im @eWitterregen eifern au, um nur ja einen elid auf bie iäufer erø 
afcf)en au fönnen. ®ie 3oliei muf3te tielfacb eingreifen um atfu getDagte Stanbs 
täe au räumen. eei bet aunebmenben @ntiDidfung be Rotlfort wirb eä fünftig 

erforberlid fein, bei ä[nlicfen Q3eranftaltungen, um nicf)t du fer ton ben 2aunen 
bet ciMtterung abuängen, eine geclloTene ffa1Ie mit minbeften23 10000 3uTcbauer 
‚läen bereitubalten. 

ie 2äufer be tub waren augeeicnet bi,oniert: QtotbS3alter liefen 
i[)r 3rogramm in altgeDDnter QReifterTcaft, umbranbet tom eeifaff ber begeiterø 
ten 3ufcauermenge fcl)on am !onnertag, ben 27. 3uli 1938. (Sie f amen felbfther 

Die neuen Modelle ppoiswerfer und schöner! 
&ßè. Geivissenhafte Vi er. 7ahIunger1eicht 

Aus wohl j IW  ' ßpaluog jjKujfdenheni_auf Wun,ceh 

ELEKTRO - KRAUS Ludwigsfraße53 
Unverbindliche Vorführung Telefon 27829 

NURN  BSI, E4R 
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Gut gekleidet 

mit Maßarbeit 

von 

Ernst Dcci 
MUT 1 0;1 

nur 

Kaiser- straße 31 

Lederbekleidung 

Boxen - Regenmäntel 

sämtL Reparaturen und Auffärben 

Franz Feile, Nürnberg 

Waizenstraße 10 

Eingang Mohrengasse 

Itänbtid) auf ben erten Tfaü unb IDurben eutc[)e Q1ei1terTd)ataar 1938 mit 
3taiTfer 5 nub 58,2 3unften »Dt bem neuen rfjeinid)en ')3aar 2auerQBathecf mit 
43Ia1ifer 10 nub 55,3 3unfte unb Zuivfb4iDfer, Q1ürnberg6cf)wcthad) mit 331abaiffer 
15 unb 51,7 j3untten 

on bet Qltei1tercbaft bet Qitänner fiegte mit einem nod) nie erreid)ten Q3or 
fprung\»on 34 93unften - fd)onnad) bet 3Iid)t iDar er 26 'J3unfte »orau - ri 
ffänbe1 1. 5Q1. mit einer Gefamtbetoertung »on 389 'J3unften unb 31aiffer 5. 
(31eiter IDurbe überrafd)enber QBeie óarl gßalbedoeiDrtmunb mit Tlataiffer 12 unb 
355,9 3unften, Zer »or QReirterTd)atten Ie1xetl Itart fatrnrifierte cRemfd)eiber Tau[ 
QRebrfelb fiel ,itarf ab unb brad)te e nut auf 3laiffer 14 unb 345,9 3unfte. Q3ier 
ter murbe JoferøSd)tDabad) unb fünfter Sd)entQtiirnberg. 

ei ben c3rauen fiegte 2»bia QBa[)lQtürnberg mit Tfabdiffer 7 unb 370,8 3., 
bart bebrängt bon bet 5ranfurterin 3enn» Q1oler mit 3laiiffer 8 unb 376,7 3. 
en britten cJ31a13 belegte Qiriulu 3ulegerortmunb unb ben »ierten ornranf. a. M. 

On bet ólaffe bet 3un1oren war unfere cRutb Stettner iDeitau bie belte. Sie 
ltanb Icijon nadj bet 3ffid)t an enter Steife. £eiber fonnte tDegen ungüntiger c13itte 
rung  in biefer Stlaffe bie Rüt nid)t gelaufen iDerben, f0baf3 bie eelDertung nur auf 
runb bet 3f[id)tergebniffe »Dr fid) ging. eatunter Litten uniere Qduferinnen Qtutb 
aber, bie auf ben fiebten nub Olga SDünbler, bie auf ben neunten Mat 8urüctfie1. 

Sie batten ali augeeid)nete gürläuferinnen alDeiteffo fid) beilere 3lä13e gefid)ert, 
iDenn fie ibre ftüren bätten laufen tonnen. eai @rgebni•3 : Siegerin Qutb Stettner, 

f 

J. PACHMAYR 
Fernsprecher 21410 u. 41147' 

Spezialgeschäft feiner 
Fleisch- und Wurstwaren 

Verkaufssfellen in allen Stadtfeilen 
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ciiTfer ' unb 86,9 3unfte. 2. jrmi u1oth, aier 13 unb 80,2 J3unfte. 
7. Qtut aber, Titat3iffer 31 unb 74,6 3untte, 9. Clga thbIer, 31apifer 43 unb 
71,2 3untte. 

en 8)öbe,unft be reIauer ç5ete bitbete bie Oiegerebrung burc ben 
'3ü[frer unb bet Q3Drbeimarc1), an bem bie aftthen QRitgtieber be lub gecIoen 
teilnamen. er Zag torer tereinigte alle Qoflortter bei einem 
abenb in bet eutcI)(anbf)alle. Stefltertretenber c3ad)amtIeiter önnceertin gab 
bie oiieIten Qeuttate betannt unb begtüctmüncte bie an1Deenben eteger unb 
'Siegerinnen. jierbei IDurben aucf bie' neuen beutIcf)en Q1eiter 3Frib EDünbet unb 
Qotc3a[ter mit bet gothenen @brennabet be QteicLbunbefür Qeibeübungen 
augeeicnet. ' ' 

Q1it ben &gebnien bet relauer óonturrenen im (2Zoftfunftlauf rann bet 
club IDObI aufrieben lein. 3liei beutce Q1teitercfaten, neben bem ‚Siegelorbeet im 
amenIuniorenlauen, jolten ¶ic[) seine Q11itglieber. c13abrbaftig ein tDl3er ‚Sieg! 

Raum waren bie atthen eilnebmer t0n c3relau durüdgefebrt,ba trommelte 
Tcon unier rüriger Qthteilungleiter unTere ämer au einer cRoII,ortherantaltung 
uTammen, bie Ticf tDirt1icf Telen lagen fünnte, eine bet Tcfön1ten unb beTucteten 
Q3erantaltungen im 3abo tar, unb burct bie QXntDeTenfeit Dee 93errn &auIeiter, 
bet rid) in egteitung eine Qtblubanten 5i5nig unb M3 @aulportiDartejäQeim be 
Taub, eine beTonbere 33eibe\ erbielt. eiele internationale Q3eranTtaltung, auf bet bie 
englid)e Qollocte»mannTcf)aTt erbt) '[t)er twn ter fubmann1d)aTt mit 11:2 gee 
cf)lagen turbe, auf bet fici) bie brei neuen beutTct)en Q1teitet 2»bia QBal, tit3 
8änbel unb QtotfQBalter, bie 3unioreniegerin Qutb ‚Stettner unb Qtut[j eaber in 
ibrem Avjatentang erftmaLä bem Qtuge be auleiter eigten, bat auf ibn einen 
nadjaltigen @inbrud gemad)t. c&im @mpfang bet c&elauer ‚Sieger am näcbIten 
Zag im Gaubauie bracfjte 3uliu 'Streicber in feiner langen Qtebe um Qlubruc, 
baf ibm bet Qofffclubtunftlauf augeeicnet gefallen babe, baf er ibn aum Zeit 
fcbiiner, fc[)lxieriger unb bielgeltaltiger aLä ben 'ScLlittfcf)ublauf finbe. @r heute feft, 
baf bie ertrnrragenben 2eiftungen bet Qtürnberger Ne c5ürung auf biefem @ebiet 
in bet ganen c3elt bätten. Qlflt berlien 'an1eorten ierab1ciebete ¶i bet au 
leitet ton'ben Qfleihtern unter cRberreictjung ¶eine cithe mit eigenljänbiger c33ib 
mung. eiefe @brung unferer etubmitglieber cRutb ‚Stettner, grib jänöel unb Qotb 
c133a1ter, bie mit bet Qtueicnung burcb ben @aufeiter ibren SDöbepunft erreicbte, 
bebeutet für ben Mub unb feine QotlfcLjubabteilung ben fcbönften bierigen rolg. 

er Glub ift fir)la auf feine Q1eibterläufer unb ø2äuferinnen unb lpricbt ibnen 
biermit lüthxunfcf), eanf unb Qtnerennurig au. 

IAmmon & Caspart, Nürnberg 
I.. Königstraße 12 Telefon 25519 

Das altbekannte Spezialgeschäft für Eisenwaren, Werkzeuge, Haus und 
Küchengeräte. Große Ausviahl in Schlittschuhen und Rollschuhen. 

Alle Ersatzteile für Rollschuhe 

K'ATTEE KÖNIGSHOII: 
NÜRNBERG 

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

- 

60 Jahre asc m e r 
Mod.. Herrenw,.ii'dikel KaroHnenstr.12 

Nähe Lorenzkirche 

I 
I 
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Bankgasse 1 

•tu bev (flubfamilie. 

Q3om Icf)i5nen üItTeeltranb Jenbet ein ttäftie „cäb biDi«' 93an E5J)affi u. 3rau 

Q[u c3eierg i. Dbenn,atb grünt eorg Sd)ret3meier ‚eine Q3ereinfameraben. 

erarb cZrunner grünt trnn seinem c3erienQiuentait in c-Reifnit am Q3ört[)erTee. 

JerIid)e rüe an Die Mubiugenb bet 2QI lenbet au c13aerburg am %obenjee, 
c13erner (Scmtbt. 

Ton ben nteibungämen bet Tübb. @aue be in (Stuttgart gtü3t Die 
53Q1, Rb[f 93urruder. 

Q3on (Sc[D3 glebing grünt ebenaff Die 2Qt, c.Zernbarb JDrn. 

er Qtó11ortQLbteiIung lenbet erIice Oriibe, Qieff» QIet)er au bet 6ctDei unb 
QtUbDtt Q33oIeii au ertin. 

QRattjta (5creiber, Sie1er Der alpeiten Qt Q11annat, fenbet bem (Siub twn fei. 
nem Qlrlaub in 3nnbrud Die belten rüje. 

9euer (tubtekorb. 

eine neue „gemicte 4 mat 100 '-Meter rauen1taffeI" tiiurbe geboren. 
200 Qteter werben geiauen unb 200 QReter gectDommen!! 
31iei Sprinter, 5enbriy unb joitpart, unb bie beiben (Sc1iimmer auern1d)mtht 
unb ie»botb haben tilt rauennad)toud)iä gesorgt. 
)en (itern untere era[icf)1ten [üthünTde äur @eburt bet geunben Z3 öcter. 

Wäsche 
Tragt Hausmarke „Gold" 

Edelstes Bemberg-Erzeugnis 

Unterkleider - Schlüpfer - Nachthemden 

Teppiche 
Sardinen 
Liii olcuun 

Adlerstraße 35 
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*ujnahrne-øelüdt 
/ in ben 

1. FuPbafl-tlub flütnbcg e. 0. 
Q3erein ¶ür 2eibeübungen. 

q3oro unb (3uname:  

geboten am:  in;  

czeru: (ei Sd)ütern Scute unb R1affe)  

Q3obnort:  6trae:  
eTud)1teffer tDüncf)t Qtunabme in Qthteilung für - u1baff - 2eictat[)teti 

Scfliimmen -  ode» - anbbaa - enni - cRolt u. iort - Scfjneecu 
tmnatiL - (3utreTfenb e untetftreicen), 

cI3ar eucteffer bereite QlIitgIieb eine Qt2Q3erein:   

cejaenbenaII bei 1De1cem?   

ebört ©eTuctefler einer 3normation an: OQf - es - - ccm - 

enaue eeicrnung Sturm, u.:   

Q3orgec[agen burcf):  

QIürnberg, ben 1938 

Q1nterctit:  
(ei 3ugenbticen Q1nter1cf)tit be Q3ater). (cutftd) fdjreiben). 

Q33ir bitten unTere Qltitglieber unter czenübung be obigen QtunabmeTormu 
late neue Qititgileber ¶ür ben elub 3u tverben. 

cei1t euere eannten unb Rameraben barauf ein, tDetce Q3orteitè bie Qitit. 
gtiebcat beim eluf> mit ¶ic bringt. 

3eber etuberer tDirbt ein neueiä Qltitgtieb! 

teöerwatefl Uno lleile-RttIhel 
Qei3berTc1uY unb erb»taTcben, Qtece1Taire, Scf)reibmaen, &ietaTcen, 
Scf)u1 unb Qtftenmaen in unerreict grober QtuiiaL eigene Werfftätten. 

fl0n9 ooppelbommet, flürnberg—R 
QtbotøitIer0)3tat3 12, ernTrecer Qtr. 2 61 75, gegenüber bet c3rauentirce 

Den kaufbei flsisiluns 
Den Brautschleierund-Kranz Mitglied 

Josephsplatz 4 Allersberger Strae 83 





Spezialität: Projektierung und Ausführung von Großlautsprecheranlagen 
Reparaturen zuverlässigst! Kostenlose Röhrenprüfung 



1. fubaIIhIub rn er £. U. 
3ereiu für £etheübuugen. 

ceutfdjer fleijter 1920 - 1921 - 1924 1925 - 1927 - 1936 
eutfcfjer 'okatrneiff er 1935. 

port,Iäe in 3erube1of, ecä1t1tefle: lürnberg'Ü, 1u[at 3ubo. ZS eIeon 
44 1 60. ZelepbjDn ciiminbab: 44 7 10, enniQthteiIung: 416 07. 
8-12 unb 2-6, 5aiittag 2-3 Q1r. 3otcbecftonto QThg. 7728. 

Qanfionto at) er. Q3ereinJbant QIürnb erg. 

eraugeber nub Q3erlag: 1. guübaffflub, mürithergO, abo, e. Q3., Q3erein für 2eibeübungen. - 6riftteiter: 
Q3rttno Sdar, QlüruIerg, berantortlL1. für ben ettei[. - ür ben Qlu3eigenteit: Sjermann ubolPb, 
-liüritberg, reerftrafe 21, gZuf 62 1 56. - im 2. Q3iertellabr 1938: 2000 eTempfare. 
Bur seit ift -.kn3eigenøreiUfte 'Mr. 3 gültig. - 6 rift[eitungcluf3 am 20. jebeit C1flonat für bie uäcWtø 
folgenbe Qiummer. QRanutripte bttte einseitig iuth Wenn mögt:, mit 6drci1,ntad»ne ctthen nub redteittg 
an ben 6rift1eiter einlenbeu. - ®rud: MleEm ermer, Q1ürnberg3, 3ufurftrae 20, 'ernruf 63004. 

Qll53 QRauufri,t gebruth. 

IFU13ball4o 
Qict übermäfig freunblid fceint baJ @lüd Den Spielern unferer 1. %3uf 

bat(mannfcf)aft gefinnt au fein. Q3ir braucljen un nur an DaJ lebte Spieljar u-
rüctuerinnern, tai un in einem gans unb gar unge1Dontem QLuf3maf3e immer 
mieber Q3erteungen unferer Spieler bracf)te. Qlid)t weniger als3 30 (!) Spieler muften 
aui3 biefem @runbe 1Dät)renb bet abgelaufenen Spieleit in bet 1. Qliannfcaft ber 
menbet IDerben. Oieler (3uf1anb Ii.,ar natürltct) auf Die eauer untragbar. Selbft unter 
bet erüctfictigung, ba3 man gefegentlicb Dem einen über anbeten bet jüngeren 
Spieler Gelegenbeit geben tDollte, feine c3äjigeiten in bet erften 1annfdaft au 
belDeifen Dbet aber au feftigen, muf3ten fict) Die Itänbigen Qlmftellungen auf Die 
Iamtleitungen Der Qlannfct)aft nactj bet ¶ct)ledten Seite bin auirten. 

er ceginn bet neuen Spie1eit fat) un redjt t)offnungfrot). Qtf[e im ber 
gangenen 3at)re Ierleten Spieler fd)ienen auf Dem eamm u fein. Qtber bereit 23 
Dai3 grobe 1i5ubbafftutnier mit ben beiben g33iener cntannfcl)aften unb bet 5pie1terø 
einigung güttb btact)te uni3 Die erfte &fcfjütterung. earolin unb Röbl iDutben neuer 
bingi3 ber1et3t (Q?Ienifurif). eeibe ljabcn fid) nDct) in ben ¶Dlgenben Zagen in 
jot)enitct)en einer Operation unter30gen, Die nact) Dem unE3 bugegangenen erict)t 
bet Dortigen Qlnftaltäràte fet)r gut ter1auf en irt. 3mmert)in müff en tt1r tieberum 
für Die näct)fte 3eit gerabe auf Die Q1titiiirung bief er beiben Spieler terictjten, Die 
gleid)lDertig 8u erleben, uni3 im Qtugenblid nod) am ¶cl)merften fällt. 

iefe eeaimlerung unferer 1. 11annfct)aft it umfo bebauerlict)er, ale3 fict) Die 
Spieler unferer @rften für Die fd)ammer 3oalfpiele einige torgenommen t)aben. 
!iefe offnungen Durften umfo berect)tigter erfcfjeinen, Da ja Die Sct)alter Rnapper, 
bet eutfct)e Q1eifter jannober 96, bet jamburger SDrtterein unb Diele anbeten 
bet „rDf3en" fct)on aujä Dem Qtennen geworfen tDaren. 

er Q3erein muf beute met)r Denn je Darauf bebact)t fein, für nictjt einfa 
fät)ige Spieler, möglid)ft gleid)ertige, ernftt)aft in c5rage fiDmmenbe 1adtud)pieter 
imä Zreffen füt)ren au ftnnen. @E3 mirb für Die näct)fte (3eit erfie unb id)tigfte Qiuf. 
gabe be 2eiter bet unteren 1,3abballmannicbaften ud)fetber unb bei3 c.Berein&' 
jugenbtvarte 1uner fein, in 3ufammenarbeit mit bem rainer Ortt), Qitittet unb 
Q3ege au finben, um biefem borbeeict)neten 3te1e nat)e 8u tommen. @13 liegt aber 
auct) an unferen Dielen jungen c3ufballfpielern ¶elbft, fürJc erfie einmal bau beiutragen, 
gans allgemein Die Spiel1täre unferer ¶ämtlict)en '5ufbaffmannfct)aften au beben. 
Qlnb bai3 ttirb unäct)ft einmal aufct)lieflict) burct) ein fleibigef unb rege1mäf3ig 
belud)tei3 Zraining au etreictjen fein. 

Seien wir bod) einmal offen unb geftet)en uni3 Jetbit ein, baf3 e23 mit Dem rai 
ning unferer unteren 5ufballmannfct)aften unb auct) bet 3ugenbmannfct)aften nod) 



ne in ¶c)lec)t ßefteät i»ar, tie in ben Iet3ten 3a)ren. 3enn tMr Un53 aber con 
alle barü6er im Rlaren jinb, ba bie 1. ubaflmann1cat bet Qtft ift, auf bem tDit 
alte Tit3en, bann müen wir eben audj ¶d)on alle Daran leben, um au berbüten, ba 
bieTet InDrtige QL1I eines Zagei bock brict. 

it erreulic, bal3 bie auftünbigen Mitarbeiter botläufig einmal ba 1rai 
ning für bie Spiefer bet unteren gubbago unb 6Jugenbmannfcaften auf awel sage 
unb atoar c»titttDoc unb greitag, jelDeil£3 ab 17,30 Q1r fetgetet baben. QItle Qthenbe 
baben ¶ictj lttitt ben Qtnorbnungen bei rerctiner£3Orth au unterwerfen. Qtä[)ere (in 
eteiten toerben bie beranttDortticen '5uf3bafleiter fetbft no4 etlaffen. 

Qiur bie Zat Wirb un 1)iDtrodtts3 bringen I 

l3assbbafl-fibh?I1ussg. 
Qtbteitungfürer: rn1t ç3ritfc, eerber1trafje 37 

22 : 1! - 17 : 5!! Zrügen bieTe Qtefutt ate? Qlucb bot einem 3abr fonnte 
bie 1. QitannTcf)aft mit gleicf)en Qtefultaten aufti.atten unb bai3 gegen @egner bort 

Qtang unb Qtamen. eann aber lam ba „bide nbe" nacb. Benn uni einer fragt, 
ob bie Q11annfcLjaft Iet3t in ficb getär!t ift unb äbnlicben Q3ibertoättigteiten gefeit ift, 
In tann man ba23 mit Qiutje bejaben. 

ie Q1tannfdaft ift ni4t nur gut eingeTiett, ¶onbern aucb im Spielaufbau 
ibeenreicber geworben. nbticb ift bet Q3etTucb - unb bai ift enlTcbeibenb für ben 
Qtugang bet 'Spiele - gemacf)t toorben, mi5glic1t biete sore aus3 bem e,iet berau 
u erieten. 13 etbtore im erlten unb 12 c3ethtore im näcWten Zreffen geben baton 
ein §erebte (3eugni£3 ab. 

ie anbbctffabteitung bat burcb ben 3ugang bon 33ötfet, Reffel 2, Rünael 
unb Qtrtenbofer (bet alIerbing nod) nicLt eingelebt werben tann) toettbollen 8utoacb 
erbalten. Ziejer bat gerabe in ben nädten reffen gegen Qtn6acb (18. 9.) unb gegen 
Qtltborf (25. 9.) auf eigenem @efünbe etegeneit, ficb noj rictig einâuTieLen. Wenn 
ei bann gegen bie ‚jcLtoeren roden" QtQ3. unb 66. gebt, toitb biel. @ff toobi 
über ben ticf)tigen Sctoung berügen, um aucb biefe Qtthalen abufertigen. 

ie 2. Qitannlcf)aft toanbelt aucb in ben gubftapfen bet @rften unb toartet mit 
recbt guten @rgebniffen auf. Qtfferbing maren aucb bier bie @egner nur „Qtntoärmer" 
für bie ¶cbtoereren treffen. Zai3 9 0 gegen ben ZA 3. 3abn bätte bei etiDajä mebr 
cScuf3bermögen leicbt bo,elt fo bocb lauten lönnnen. ODd) aucb bier mften fid) etft 
alle Rrüfte beriteben lernen. 

Scbon in bet fetten Q3ereineitung baben wir auf bie beboritebenben Q3etanø 
flaltungen bingetoielen. Qlucb biemal bitten wir alle Qthteitungmitglieber, fid) ben 

14. September (9.thteitungfiuug) 
unb ben 

24. September (erbjthergnugen) 

entfrecbenb borumerten. 
çur unTere ZeanaDeranftaltung, bie am eamtag, ben 24. eetember im 3abo 

ltattfinbet, finb übrigene aucb alte anbeten &ubmitgtieber red)t berlicb1t eingelaben. 
Bir berTrecLjen 3bnen, bal3 toir 3bnen einige fröbticbe Stunben ungetDungenet 
Q1nterattung bereiten werben. iaf aucb bieTe Q3eranftaltung ein bolter @rfDlg toer 
ben möd)te, toünfd)t fid) nid)t nur bie gefamte ffanbbalIabteitung, fonbern and) unfer 
Qthtei[unglaflerer. 

Übung macht den Meisterl. 
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Rqa 

Ootfteq,owAbteUunq 
Qthtei[ungfürer: 3ith) cntojner, cBobantrae 62. 01 

Qtadj langer 3auTe benüen IDit IDieber einmal bie Gelegenbeit, über einige 
aui bet Qthteilung 8u bericten, bemerten aber gleich, bab fid)etroaj3 über ben Qta 
men bei cttblicf)en c5allenbe nid)t ereignet oat. eie eamen terlieren fein Spie[ 
unb bie errenmann1daft bat nocl nicbti meiterlice geeigt. 

Ob1Dofl fie oft af)Ireice rTat31ielerinnen einftellen muf3ten, gelang e bock 
feinem Ortgegner, ilnen eine Qtieber[age bei3u6r1ngen, unb renn ein ober 3roeie 
mal ein Qinentld)ieben berawätam, jo nur bef)a[b, meil icb bet Gegner ton torn 
barauf etnitefite, überau cllecljte Tfaüberbältniffe burctj eine maflierte Q3erteibigung 
1° auunüen, baf leber möglice orfcub irgenbiDiD bängen bleiben muijie. ea 
fid) bet 12iad)toud)i tangf am in bie @If einfügt, beftet aud) feine efar, bafj Me 
6ielftäre bet (1f iDefentlid) 3UrÜdginge. 

ei bet 3ugenb tonnten nid)t alle beftebenben Sd)ttierigteiten übertrunben 
werben, fobaf fie nur IDenige Spiele autrug. C1S3ar fie aber rid)tig in Sciung, lo 
thnnte ire Sieltoeife immer gefallen. 

er neue Sietfü[)rer bet alDeiten Qltannfd)aft, Oßar Qeid), bat feine @ff 
ieber tücf)tig auf bie ceine gebradjt Sie erielte gegen if)re Ortgegner ¶clöne 

erfolge unb 3eigte faft immer eine red)t gefällige (5iefrneife. QIud) gegen ¶tare 
Q1annfd)aften fonnte fie gut be1teen. wäre nur au ii,ünfd)en, bafj bie erbftfaifon 
eine gröbere Qtnaal trnn Sielen ermögtid)t, bamit bie @ff aud) genügenb etäti 
gung bat. 

ie erfte Qltannfd)aft brad)te nid)t bie erwartete 2eiftung auf. Oer jabrelangen 
rabition gemäf tear ei3 au erwarten, baf3 Me Sieltüd)tigeit nad) Oftern nad)laflen 

würbe. Qitun fDnnte lebod) im inblid auf bie ini 'rüiabr otherlegte orrunbe 
bet @auligaipiele erwarten, baf Me Spieler bie Qiotenbigei1 intenfthen raining 
einfeben würben. 2eiber gab e eine nttäufd)ung. eie @ff tämpfte nid)t genug um 
ben Sieg. eie Qlrfadjen fiub bann au feten, baf lunge Spieler ali @r•aü für anbere 
beten fdnad)e Qterten bie Qtnftrengungen einer atteiten Q3erbanbrunbe nid)t metjr 
tertrugen, eingeftellt IDurben unb natürlid) nid)t bie @rfabrung batten um gegen 
ftare Gegner erfotgreidj au be1telen. c5erner, iDie fd)on gejagt, im Q1angel an geø 
nügenb ‚artem raining. 0a8u fam nod) ge1Da[tige 3ed). 3n QXId)affenburg IDaren 
Me Sdjiebridjten nid)t erfd)ienen unb bai t'ereinbarte, unter unglaubtid)en 3u1tän 
ben trnr Tidj gegangene 3ribatfpiel iDurbe bem Gegner ugered)net. U  foil, fafLä eine 
ntfd)eibungbabon abtjängt, n,ieberf)olt werben (!) 3m Spiel gegen Q33ader QRünd)en 

entfd)ieb bet Sd)iebnid)ter burdj eine grobe, allfeit beftäigte Qegeltenleung mit 
jilfe eines Straftore Da Spiel. 

Alles für jeden Sport 
Flusrütung 13elleibung für - 

Ski:::, Berg unb Wanberport, 
£eöerbofen, Janker, Ruchfäche 
in grober Auswa1L. 

Ftlleinverhauf für flürnberg: 
ürtb ber Rlepper:(T)äntel, 

Boote, 3e1te. 

FLusrütung für 
SA, SS, PC, 15), 13Dm. 
Orben, CT)i1itäreufe1ten. 
Siegerpreije Urhunöen 
Ab3eic1)enA)ereinsartikel. Nürnberg-A, vord. Ledergasse 18 
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£etietwaren UnD flei1e-BttI1 ' , 
unb erb1tacen, cflecef'aire, crethmaen, crieftaTcen, 

Upto unb QUtenmaen in unerreict grober Qtuma[)1. eigene iBert1tätten., 

an9 Dopp1Iomnier, flürnbero-R 
Qtbo1&jit[er3tat3 12, c5ernred)er Q1t. 2 61 75, gegenüber bet c5rauentirce 

Qfuf bieTe Q3eiTe um rTotge gebract, ¶tebt Öle Mf punftgfeid)mit ben anbeten 
Qtürnberger Q3ereinen. ie näcften 6piefe werben bcxrüber entTcethen, ob Öle Mann, 
Tcf)at ibren torjärgen 93fat nod) einnehmen tann ober nid)t. Oer Siet1übrer wirb 
ficf)erlid) Öle c5olgerungen au ben biferigen 6piefen aieben unb bie epiefer au 
termertem Zraining anaIten. CM D. 

Eeicktathletikour '*', btellan 

17./18. 6etember 

24./25. September, 

1./2. Ottober 

8.19. Ottober 

ie neuen termine: 
Etaff  c»1änner 3ugenb 
Q3orbereitungtäme bet 3ugenb 

ntTd)eibung um bie eutTd)e 
Q3ereinjugenbmeiterTd) at 
Qam bet .Qtänner 

1ubmei1terTd)aTten bet 
QU ännerø'5rauen3ugenb 

&tD3C auoflene eortTe1t 
ännerrauen3ugenb im cRamen 

be groben QU 6orttage 

im 3tho 

in reibur 
im 3abo 

im 3a13o 

tnt 3tho 

j•Yreiburg in idjt? 
QinTere 1. 3uqenbrennmannTd)at t,erTucbte Tici) am 3./4. eetember nod)mat 

in einem 1ubtam. Qtffe M ameraben brad)ten Öle nothenbige egeiterung unb 
ricf)tige @infteffung für ben beÖeutungt'o[ten Mampf mit, jobab bei bet urd)ürung 

Verlangen Sie unverbindlich Prospekte. 
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91olel 'l3laue cl—raube + 9'2rnberg 
qDas f(aus der braunen gront 

- Pg. georg J-(aberke'rn + cielefon 26207 
Biere der Klosterbrauerei Wesßennohe 

her tie1en @inaef#bungen ein gans geiSriger cf)t1ung lag. QLtle tann natürlicfj nie. 
¶o reibunglo 1or fid) geben, tie man e4id) bei iolcben beonberen Qlnläien immer 
gerne ttÜnd)t. Q1nere e »iDd)ipriiiger hatten etnxi unter her neu angelegten, noch' 
nicht gans gebraud)ertigen Qtnlage au leihen unb aud) hie 2auThahn lelbit IDar 
butch ben ¶tänbig niebergeenben Qtegen bet lebten sage reichlich cflI)er geworben. 
)ciu aeigten fid) einige unserer QBerfer butch hie c3ebeutung be lebten entcheiben 

hen lubhamf1er1ud)e o febr beeinbrucft, bab lie auch nicht annähernb an ihre 
lonIt gett,onten guten rainingleitungen beranommen. 

Benn trobem ein herart gutej3 (nbergebni ultanbe tam, harm deigt bie 
ur (enüge hen hohen 2eiftungftanb unTerer 2.Qt. 3ugenb an. 'Bie bei alten i.'or 
ergeenben gröberen Q3eranftaltungen bieles3 3abrei Iiurben auch biemal tieberum 

eine cReihe Don neuen lub3ugenbeftteiffungen aufgeftellt. Qtugeeid)net IDaren 
hie 3.11 m »OU itter im (Stabod)rung unb ebenlo rad)tholt chauen fid) hie 
2: 02,5 QRin. t'on nöchtein im 800 m 2auf an. 3m ereiiprulig erreid)te C-Balter hie 
ertixirtete neue C3eftleiftung tofl 12,79 m (13,15 m tixiren fnapp übertreten!) unb im 
(S,eerterfen tam 2inbner auf 50,69 m. Q1nere beiben 4 x 1.00 m (Staffeln (mit Od)inzs 
eid, 3anba, (5chmibt, (&räbner, IviDie jauelt, (riebel, Qltertel, Q33äger, aliiD gteicf) 
IDertig aulgeftellt, tarnen auf 45,4 unb 45,5 (Set.! Sefranet erreid)te im ffammerIDerfen 
naheu 40 m unb er bürfte bieTe für ihn 15ii3 Iet unerreid)bare Gren3e bereit beim 
näd)ften (Start überbieten. 

ie weiteren auge3eid)neten @rgebniffe folgen anTchlie1enb. Qtuf Grunb be 
auge3eid)fleten )urd)Tchnitte ¶o[fte unTere eilnabrne am nbtamf. um hie eutTche 
Q3erein3ugenbQ1teilterTd)aft in c5reiburg feltftehen. Oie ntd)eibung bierüber fällt 
in hen näd)ften Zagen in cerlin. 

QIb 13. (September Tent IDieher regelmäfige raining ein. 8 ieru IDirb beon 
berg hie B3ugenb (1922/24) aufgeforhert, hie bemnäd)lt ebenfalI einen efubtampf 
burd)fübrt. 

100 M: 
Ql5äger 
räbner 

jauTelt 
'Scf)inei 

11,2 
fl,3 
11,5 
11,7 

Mugehftojen: 
abn 

'itter 
(Sefranef 
(Sd)ineh 

)odJfprung: 
13,43 %itter , 
13,10 Q33alter 
12,55 ürr 
11,63' cRöbl 

1,73 
1,63 
1,58 
1,53 

Kohlen fl 
sämtlicher deutscher Reviere liefert Ihnen stets 
in bester  Qualität bei kulantester Bedienung 

B. Rosenmüller 
Kohlenhandlung und Holzvertrieb 

PIURNBERG, Äußere Rollnerstral3e 75, Fernsprecher 57288 
Spezialitäten: Zechenkoks - Anthrazit SPulenholz 

Garantiert vom Guten das Beste 
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(inrithtunsfEois 

Tficodor !frasscr 

Ständig 

)rürnbe - judiff"t illç 

über 100 Zimmer wohnfertig ausgestellt 

Fabrik: Kleinreuther Weg 87 

800m: 

ónöd)lein 
3anba 
'ienöber 

Speer: 
2inbner 
erane 

c&unner 
reicf) au 

reifprung: 
B alter 
Ütr 
nDrt 

100  c)ütben: 
rieb eI 

JuTd)er 
cRöoel 
QBenbt 

2.02.5 
2.03.3 
2.08.8 

50.69 
43.38 
40.45 
38.61 

12.78 
12.19 
12.18 

149 
15.2 
15.9 
16.4 

213e1tfprung: 
ürr 

ecinei 
3o13 
Matter 

iku: 
Titter 
eerane 
retcau 
af)fl 

ammer: 
Serane 

reicf) au 
Rubn 
ffaf,n 

400 m: 

33äger 
'Clanba 

ni5d)lein 
räbner 

6,05 
6,00 
6,00 
5'97 

35,45 
33,52 
30,95 
29,04 

39,04 
27,19 
24,62 
23,82 

52,4 
52,6 
52,6 
55,5 

1500 m: 

eil 
&unner 
Scfltarà. 

tatljod: 
'itter 
Ütr 

QBa[ter 
2inbner 

4x100 m: 

1. QtannTclat 
2. 91 

4.31,3 
4.32,1 
4.36,2 

3,11 
2,81 
2,81 
2,56 

45,4 
45,5 

A Vereinigte Deutsche Metallwerke A 
-/hVDM• 

Lo Zweigniederlassung Süddeutsche Metallindustrie Nürnberg-W 20 

METALL-HALBFABRIKATE 
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• Lie- ussó 11tollithuh1port 
thtetIunu[)rer. arib c5rant, jumboIbtftrae 23 

0, 1)0 
O 

21cidj'fiegermettbewerb im 91»fftjvckeij: 
ie Qtutragung bet Q11ei1ter1caft im Qtofloce» ¶nbet biemat in farmftabt 

Itatt unb 31Dar am 1. unb 2. Otober. @eIpielt tirb auf einer uIgurit1attenban 
40 x 20 in. e ie Q[utragung bet Q1eifterfaft erfolgt nac bem 3unttftem. Die 

‚ieleit beträgt 2 x 20 Qltinuten. 3cf mödte bet Q1anncaft bringenb raten, fic 
beim Iet ¶tärer beginnenben Qolffoctet)raining fid) auf biete tÜt3ere Opielaeit 
beTonber ein3ufteilen. 

Roflfport in ber btttht: 

rfreulid)enPeife bat ficf) eine grobe Qtrtat unserer Qititgileber 3Ut 1213erfügung 
geftelit unb bamit bie befte Qetlame für ben Mub gemacfjt. eie Q3orfüljrungen bet 
Qtofler lothen immer bie meiflen 3ud)auer ncidj bet neuen QtoII1portbüne unb fie 
argten aud) nid)t mit bem ceifaft, ein (3e1d)en, Wie beliebt bet QtoIIfort nunmer 
gemorben ift. 

uropameifterfdaften im 1oUtutnfttnuf: 
!ie uroamei1terd)aften im cRolttunftlauf finben biemal in Qltandjelter am 

16. unb 17. cSe,tember ftait. Q3om 2.3acf)amt 1jØ unb cRo1Ifort tDurben al 
itelterteibiger unfere Qltitglieber cRotyciBalter unb aud) c3ri änbel berufen. Q3on 

beten Rönnen ¶inb Wir reftfi)i3 über3eugt, unb mir tpünfd)en 3nen, baf fie il)re 
itel mit erfolg. tertetbigen tr'erben. 

Xarl r41C9U0 Eisen und Metallwaren 
Niirnberg-S - lafelfeldstraße 42 - Fernruf 41320 

Spezialgeschäft für 

Gardinenleisten, Vorhangstangen, Zugeinrichtungen, Sanitäre Einrichtungen, Kleineisen, 
waren, Werkzeuge, Bau- u. Möbeibeschläge, ROLLSCHUHE 

J(Önistr-ftpothh 
gegenüber der Mauthalle / Königstr. 53 - Brüderlein - Fernsprecher 2 10 01 
Allopafhie, Homöopathie, Biochemie, Harnuntersuchungen 

Freie Zusendung nach allen Stadtteilen 
- 

]Fahts ,v: ul c Or, in is Aim C Cr 
I 

Marientorgraben 3 - Telephon 27505 

I 
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0 Qt6teilung4ürer: ç3. ci5cel, cRegenburgertr. 202, Qtuf 44015 
'5duihnm-3port 0  

3numeifterjdaften 1938. 
3nfDlge Qtublethen eines genauen e -erid)tei unserer re,eilnebmer,unb Zeilo 

net)merinnen an ben aunteiterTcf)aften in S3of am 14. 3uli 1938 thnnen t»ir nur 
einen turen citherbtid ton ben erieIten @rfiDIgen bringen. o gelang ee unserer 
amen un etrenmannciaft in ben 2cg'i4tafeln 1oie in bet 4 x 100 m 93erreno 
raut1taffel bie catr. Q1ei1ternürbe au etringen. 3e einen 8toeiten 3lat3 eroberten 

¶icL Sct)aller im 200 m c&uflTcb1ximmen, @rübler über 100 m órauI, 3ufl ecteuf3inget 
über 100 m cRüthn unb Marie 6d)mtht über 200 m eruft. ¶ie ¶atoriTiete ac 
meier thnnte ¶ic Leiber infolge ert flbertanbener grantbeit ni4t in bem erti,arteten 
Q1ta ur @eltung bringen, ttie allgemein etartet unb belegte im RMeflctDimmefl 
einen briflen unb im lOOm grauf ben fünften 'j31at3. Stietic nam noc Rtt über 
100 m graul unb über 200 rn Rrauf bie tierte ban. fünfte etelte ein. - 

flannfcI3aft 3prüfnng bes beutid)en ctjniimmportL 
QIliä lebte Q3erantaltung im creth,aTer ¶ü[)rten tDir am 5. 8. 38 in ©emein 

cl)at mit Q3. 1846 nub Reict)babn Qlürnberg in unserem E5cbroimmbob 3abo ben 
gr0f3en burd). c113äbrenb bie beiben tetgenannten 3ereine in 

la1Te 3 Itarteten, bäblten uniere Rümpfer 8ur Alaffe 2. Qtnere famen legten biete 
3rüung für bie AlaUe 3 ab. Ole bür1ten mit bet 3unttabl »on 456.2 mit an erter 
telte im cReicfje lieben. nfolge bet Q1ngunt bet QBitterunq bet lebten 33ocf)en nub 

bet nieberen Q$afertemetatur, ¶olDie bet burd) ba 'eblen 1Dn d)aller, 3e1[er, 
jedel uj. bebingten tönnen iDir mit bet erreid)ten eamt-
‚unftal ton 627.7 aufrieben fein. QRancbe @ingeffeiftung litt natutgemäf3 unter ben 
bereit erlDäbnten ungütitigen cI3etterterbältnifTen nub blieb lDeit binter ben @r-

Wartungen burüd. c-Beionbete3 bei c&äutigam merfte man ba c3eljlen jegtid)er Zralo 
ningmögticfeit, auferbem mute ebbarbtin teeter Qitinute erit aui3 bem Qtrbeit 
bientlager cje[olt ti,erben. @nttäulcbt bat @dert mit leinen 3eiten bon 3.19 bto. 
3.20 Min. über 200 m cru1t. Qlad) bet angenemen eeite überraTd)t bat un ba 
Qtbd)neiben »on Qtift, bet über 100 m graul 1.06 unb über 200 m graul 2.38 be.-

Ammon & Caspart, ürnIerg 
Königstraf3e 12 Telefon 25519 
Das altbekannte Spezialgeschäft für Eisenwaren, Werkzeuge, Haus und 
Küchengeräte. Große Auswahl in Schlittschuhen und Rollschuhen. 

Alle Ersatzteile für Rollschuhe 

KAF FEE KÖNIGSHOP 
NÜRNBERG 

Größtes Konzert-Kaffee am Platze, im gleichen Besitz 

RESIDENZ - KAFFEE CASSEL 

60 Jahre Wasche-mmm Ulmer deutsch! 

Mc)ci.'He'rrenm0Ärtikel Karolinenstr. 12 I 
Nähe Lorenzkirche I 

8 



fiNte ii1reis!tien! (norme iluswuht! 

Westen - Pullover - KUbler-Kleidung 
triinpfe ersffdassite Tnfiriftexte twie: 

Ubeo OO - (Yt«I J(rnidshuhe 

Seidene 'fntP ig. wösfte, SEIN kf- u. fleisedeJwn 

R 
lCerrenarfifzef 

T 
Hans-Sachs-Pt 10-12 

0 
I 
I 
w 
a 
r 
e 
n 

nötigte unb ¶omit trob bet ¶cijlecten Q3orbebinqungen bellere 3ei1en erreicte al 
bei ben beutct)en 3ugenbmeiterTcaten in grantfurt. @robe c3reube bereiteten und 
1eber uniere Q1äbèl, bie tro bet 6älte famDTe 2ei1tunen bintegten. eacbmeier 
gab mieber einmal ein treTfenbe eiief fÜr ire 3uertäigeit unb eiferne ner 
gie. 3n bet Sagentaffet erreichte fie moot ifre bieiäf)rige eeft3eit über 100 m rau 
mit 1.16.8 nub and) in bet Qtücen1taffe[ bemie fie mit 1.28 ire bereitige auge 
eicjnete Q3erlallung. Meffio tDar Qitarie ed)mibt in i[rer 2eiftung im Qtu1tTd)tnimmen 
mit bet aweimal erreicten (3ei1 ton 1.31 (Min. über 100 m .Ter fonflant. Qticft au 
tergeen and) bai tapfere (Sd)lDimmmen 3ulie ed)leuf3inger, roeld)ei3 1er aum 
@elingen M3 berbDriagenben QtbTd)neiben unjeter,legmen beitrug. 

Q1ad)1teenb bie genauen Staffeleiten: 

QRännQrtaffet 4 x 100 m Qücen 
c»tärnier1tafet 4 x 200 m c3ruft 
2agenftafet 100 x 200 x.200 

SraulftaTfe[ 6 x 100 m 
3 x 100 m Qtüden für rauen 
4x100mgrau[ 
8 x 100 m 2agen 
4 x 100 m cZruft 

/ 

3eit 5.45 Q1UTI. 
to 13.54 

6.02 
11 • 7..02.5 
„' 4.49 
is 6.04.2 

4.20.6 
7.10 

to 

it 

„ 

it 

11 

it 

1, 

oter 

VM4 fx,-i i 

URNB'ER ti 
f4) 
6g 
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21u ber (tubfamiUe. 

ie beiben Opieler bet 1. c5ujbaEtmanncbaft Georg '5riebet unb @eorg Röbl 
haben ¶ic[) tertobt. ceiben unTere [)eràticten tüdtüncfje. 

Qlnler QRitgtieb jermann cRauf gibt leine Q3ermä1ung mit 2ui1e Qaut, geb. 93era 
tg beannt. 

art @eorg beit3t bet Stammbatter, bet beim Opti!ermeilter Rarl 2öTc unb rau 
rett, geb. QRütter, angefommen ut. 

en Q1eutermäf1ten, Toi.Die ben gtüdticf)en Mtern unTere belten Q33ünTdje. 

en janbbaUtameraben lenbet au etraubing bertide Grübe Q1tartin 'itherorn. 

Qiften Gfubtameraben, beit)nberi ben anbbattern, reunbIidje Q1rtaubgrüf3e au 
2u3ern, 8jan 20ren3 mit ç3rau unb Qtugut Oeet mit 5rau. jan £orena grü3t 
auerbem auc nod) awä eab cReicf)enbatt. 

Q3on ben eutTcen t3 unb Q11eirtrTcaten in ranurt grünt Qutb Stett 
net, Qtut aber, 3rmi euielb, 2»bia cij3atjt unb rib änbet. 

Tau[ riebric grünt bie 8joce»abteitung aw3 @ratentobbr. 

in frätige enniß4eit au bet Qte1Teetabt 2ei3ig, QBith cuTc. 

mftgllebuwctbung 
Unfer ?tufruf in ber Ieten 23ereineitung, an 93aub beG in 

ber .233. abgebvuckten 2lufnabmeitbeines, neue Mitglieber u wer 
ben, Ift auf frudjtharen 23oben gefallen. 9loclj am gleidjen sage 
übergab flUG als rfter ber Zpieler unferer 1. ufjbaUmannfdjaft 
'3fthtber feinen unit einem neuen )flitglieb auGgefüflten dein. 
213citere 9flitglieber folgten biefem lobtidjen Wirken. 2131v bitten 
aüdj rid, liebes 9Bitglieb, biefen c'ienft am 23ere1n, wenn and; 
utefleid;t nur einmal, 3ff erfüllen. 

III 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
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SELEN 
Trocken-Gl ei ch richte r 
haben sich für die Ladung von 

Fahrzeug-Batterien aller Art 
seit Jahren bewährt. 

Süddeutsche Apparate-Fabrik 
G.m.b.H. 

Platenstraße 66 

Q 

Nürnberg-S 

Lederbekleidung 
Boxen - Regenmäntel 

sämtl. Reparaturen und Auffärben 

Franz Feile, Nürnberg 

Waizenstraße 10 
Eingang Mohrengasse 

94110bc.,. 
ageannte, oereläte D1enIden 

mad)eu mit erfolg eine »erjünenbe 
63odeithjr mit 

¶l3uther 1.80, 3rnen 2.— R9)1. 

pttn1-2[pofjee 
uin eiLf gen $3etft 

Otürn6trg2t, 

• Gut gekleidet 

mit Maßarbeit 

von 

]Ernst Dcc 

Kaiser. straße 31 

Das altbekannte Textilhaus für 

Kleiderstoffe - Weißwaren 

Wäsche- Vorhänge - Decken 

Teppiche 

Georg Eisenbach  
I Adolf Hitler Platz u. Obstmarkt 
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NURNBE*G 
Josef spiatz 11/13 

Ref nerspiatz 4/B 

Die Marien-Apotheke 
Allopathische Apotheke - Homöopathische Offizin 

Biochemische Abteilung 
Wanderapotheken, Fuß- u. körperpflegeniittel, 

Marienstr., nächst d. Marientor U. d. Nähr- u. Nervenpräparate, Sonnenmassageöle und 
Salben, sowie sämtl. für den Wanderer u. Sports-
mann notwendigen Vorbeugungs- u. Stärkemittel Hauptbahnhof 

Anfertigung aller Privat-Rezepte, sämtlicher Krankenkassen-Rezepte und homöopathischen Verordnungen. 

Wäsche 

Bankgasse 1 

Tragt Hausmarke „Gold" 

Edelstes Bemberg-Erzeugnis 

Unterkleider - Schlüpfer - Nachthemden 

cilia G$ 
WaIdifit[MR&KIOM .• 

Teppiche 
Sardinen 
Linoleum 

ftdlerstruße 3 
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1,e fuØballhluti flÜtnbug E.1J.  
23ere1n für £eibcübungen. 

eutfdjer 9fleifter 1920 - 1921 - 1924 - 1925 - 1927 - 1936. 
eutfcfier 'l3okatmeifter 1935. p 

Sort,täe in (3erabet[)of, ecäft1te1Xe: QIürnberg-O, Rfubbau aabo. Xerefon 
©eTcfätfteffe: 44 160. Xefepbon ecimmab: 44 710, enniQthtellung: 416 07. 

©efcäfteit 8-12 unb 2-6, eamtag 2-3 QTr. 3olt1d)ecUonto QThg. 7728. 
anUonto at)er. Q3ereinban Qlürnberg. 

Jeraugeber unb Q3ertcig: 1. c5ul3baffftub, Q1ürnberg4D, 3a5o, . Q3., Q3erein für 2etheübungen. - 6riftletter: 
'8runo Sc1Dar, cflürnberg, DerantiDortlicb für ben Zeytteit. - ür ben Qtn3eigenteil: jermann glubnlpb, 
Qlürnberg, ecre»eritra$e 21, cRuf 62 156. - urc4rnittøQluflage im 2. Q3ierteljabr 1938: 2000 13yeniplare. 
3ur 3e1t ift c1LneigenøS3reiI1fte Q1r. 3 gültig. 6 clriftIeitungcIuf am 20. jeben Monat für bie näcft. 
folgenbe Qhtmmer. gRanuttite bitte etucitig unb t,enn möglicb mit 6creibmaT1ne ¶cv?then unb tect3eitig 
an ben ecriftleiter einenben. - ru: QZtlbelm enner, Q1ürnberg3, 3ufubrftrafje 20, gernruf 63004. 

QU Qflanulfript gebrucEt. 

213ii 3eigen an: 

5amtag, 

Samtctg, 

eonntag, 

I. Oftober 

1. Oftober 

2. Oftober 

Samstag/Sonntag, 8./9. 

Sonntag, 16. Oftober 

23crethkatenber. 

2eicbtatbIetiføMubøQitei1jerTcfjaften bet 3ugenb, 
15 Qlbr im 3abo. 
robe QDllIcbU-Q3etanflaItung bet Rleinen, 

15 Qtf)r Im tiabo. 
Si,. Q3gg. c3ürtr) - 1. Qt., 

15 Q1tr in QDnbof. 
vofer 2..Sorttag. 3ufjbaUfpie1 ber Men  
auoffene 2eicLtatIetitQ3eranflal tun g. !eutcbe QoIIdjuLji 

laufmeiIterTd)af ten. i5anbbaillpiel. ZennUfampfe. 
I. - Q3S. Qteume»er unb 

Staeltag. 

fußball. 
ie ©auligarunbe bat mit bem ganen 3auber bet bieTen t»icbtigen Aämpfen 

boranitef)enben QingeLi,.ifeit eingelebt. Schon gab ef3 einige 93uraelbaume bet fatoi 
rilierten Q1Iannld)aften unb auclj unTere „rfte" Wäre beinabe bereit23 beim Start ba 
Opfer eines füt)n unternommenen ciberrum,etunqmanot,er bet cRegenburger ge 
tiorben. cRid,t immer tDirb eel unlerer Q1tannTctaft ¶o leicLt fallen, einen bereite in 
ben erften brei QRtnuten errungenen flaren Q3orrung bei3 @egneriaufuboten unb 
am Sdluffe nocb affei3 aum @uten &u toenben, betalb unTere beliDnberi3 einbring. 
lid)e QY1anung an bie Zedung, ton bet erften Minute an binten bicbt au balten. 
QItiiutore fieben auf bet fcbIecbten Seite unb falten unter Qimftänben bei bet @nbo 
abrecLnung mebr inE3 @eiDicbt, alei fetbft bie ertetten &effer. 

On bet 33nfaltunbe bat uniere QY2annTcfaft ebenfaff23 einen Scf)ritt mebr nacb 
oben getan. U fiel unTerer »tannd)aft nicf)t teid)t, bie Qilmer, bie un bereiti3 im 
fetten 3abr einen bösen Stricb burct) bie fein gebad)te cRecnung macl)ten, bießmat 
auel bem Qennen au toerfen. !arüber wirb ¶icb unfere 1. QltannTcbaft ja im Riaten 
fein, baf3 weitere Siege im 3ofal nur bann 8U boten fib, Wenn jeber einelne S,ieter 
bii aum lebten fit ift. QIm 9. Oftober leben Wir im 3abo in bet 3. Sc1luf3runbe ben 
Q31Qt. Qitannbeim alf3 Td)toeren Oegner für unTere 1. 5ufbaflelf. 

ie unteren ufjbaltmannfcbaTten - unb 3ugenbmanndaften tönnen ebenfaII 
lcbon Tcböne QInfangerfolge bereidjnen. Qiacf jörenTagen ¶off beIonber in bet 
4. 3ugenb eine recht braucbare QatoumannTa1t beranreifen. @ingebenbe e. 
ridte ertoarten toir Don ben auftanbigen Mitarbeitern für bie näcfte Qtumnier bet Q3. 3. 



eine gute ‚ottIi4e at finbet immer IDieber Qtner!ennung. 3m „S,ott bet 
3ugenb", bem Organ be ¶inben ttir nacteenbe 3ei1en, bie 
afe 93iniDeii3 für eine ¶aubere unb ritter114e S,ortauffa.tng t,ermertt Tinb: 

3ieber einmal ¶tanben 1'icf) tor einigen 3atjren bie bethen eriten 3ugenbmann 
¶caten bet Siethereinigung c3ürt unb be£3 1. gG. Qlütnberg gegenüber. eie 

ürt[)et IDoIXten nacb einem bDraugegangenem Siefter1u1t »OTt 1 : 0 ben S1,ieI3 
umbreen. Sie ¶üf,rten ¶cbort 3: 0, ali ein Qfngriff bet Qlitrnberger im c5ürtber 
(5trafraum burd) einen c5ürt[)er Q3erteibiger augeangen tDurbe. ea pJiff bet Sd)iebß 
rid)ter ;‚Lmeter!" c3reunb unb @egner laben Tid) eritaunt an: es3 iDar bod) gar 
ntd)t »orgefaffen! er Sd)iebrid)ter aber blieb unerbittlicb. Q1ürnberg Q1tittet 
¶türmer fette ¶id) ben call ured)t unb ¶cf)ob ibn gans leid)t bem ürter ZoriDart 
in bie jänbe 

ai au 

IL i5arnotao, ben 1. Ottober, 15 £flr im 3abo 

rt*e 3uenO-

LMIittit unb SürIuuf unferer ftleinften 
I 

SI . Pu 

2JIIe flub aufgerufen. 

21n Öle eltern ere»t Denliffie inInÖung. 

MM ‚a 
Jwwww'u MM-Bau,-W a -

IN 
I. 

rjonjOball.wUbtefluns 
thteilungfürer: @rnft c3ritTd),• 54,etberItrat3e 37 

ie ntTd)eibungen auf bem' Sielfetbe treten lebt gegenüber ben @reignillen 
auf o1itid)em @ebiete in ben jintergrunb. 

33enn bie QIbteilungbealb aud) bon bet Qtbaltung.be Q3ergnügen Qtbltanb 
genommen tat, lo ged)a[. e, um bem @rnft bet Stunbe Red)nung u tragen. eer 
(3eifl,unf iDirb boffentlid) nid)t all au fern Liegen, to IDir un ât[e aulammen en 
mal einige red)t fröttd)e Stunben bereiten iDerben. '  
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eaß $et gegen Qnbac, baß ben lebten Qtufga!iDpp bDr bet 8orentcjei 
bung um bie ru enmei1tercat fein liDilte, tief leiber auct ben @reigniffen aum 
Oer. Ob e nun am 5. Ottober au bem Zereffen QLQ3. - lub nod) fommen tvitb, 
lit aUr etunbe nickt »orauuagen. 

ethe Q3ereine baben in ben bij3 jet abgelDicfelten Spielen betioorragenb ab 
geldjnitten. eem 15 :3 bes3 Q[.Q3. in Qtnbact fann bie Mubelf einen 27 : 4 Sieg 
gegen Qtltborf entgegen leben. eibe @inbeiten »erfügen a1IQ nictjt nur über gute 
QLngtiffreien, Jonbern aud) im g[eicLen Qltafje über augeeicf)nete 8interrnänner. 

Qlnlere 1. QIann1djaft bat alto gegen bie urner au Qtltbotf einen 3Dmben. 
lieg gelanbet, bet auc1, in bieter JöLLe bered)tigt tar. Qlber trobem baben ¶id) iDa bo 
renb be iele einige Q1ängel eraugerteth, bie gerabe gegen bie gleid)lDertigen 
Qitannicijaften aum Qßerba"ngnijä werben tönnen. eie 16ebler wurben weniger im 
Stutm begangen, lDnbern Lagen in fald)en QtbwermafnaLmen bet ‚edungreie 
begtünbet. cunlere Q3erteibigung muf3 lid) unbebingt auf bie Qtnwenbung bet neuen 
13 m cRegel umitellen. ®ie einige QXöglicfeit, biele c3ebler abu1teIIen, beltebt nur 
bann, burcb-geibige£3 Zeraining, b i e Qtubauer, bie Sd)nefligteit unb bie ed)nit 
¶id) anueignen, bie nun einmal für einen Spieler unbebingt notwenbig finb. 

ie .2. Qtannlcf)aft bat in if)rer ieigen eefebung feinen ©egner au ¶ürd)ten. 
Selbit &[angen mufte auf eigenem @elänDe eine 16:2 Qliebenlage l)innebmen. ©e-
gen Zurngemeinbe erwarten wir einen weiteren Sieg unlerer Qeette. 

Qlnfere c3rauenmannfd)aft trat nad) Langer Spielpaufe ertmaLig 1xieber auf 
ben Han. @13 war natünlid) 3ed), baf lie augeredjnet im erften 93unftipiel gleid) 
auf il)ren flärfiten QBiberfad)er treffen mufte. ©egen ben Qiteilter au c3ürt[) lcbnitten 
uniere Q1täbeL refultatmäf3ig alDar red)t gut ab, benn ein 6:7 [äft auf Glei(bwertigø 
feit fd)1ief3en. QZenn bau nod) ein 13 m QBurf nid)t berwertet with, lo tann man 
aud) bon 93ecb reben, aber rein fpie[etild) wäre ein Sieg über bie Zeurnerinnen un 
berbient gewefen. U ift möglid), bafj lid) unfere Q11äbel gegen bie anbeten QRann 
lct)af ten liegreid) befjaupten werben, jebodj müff en lie nod) red)t lebt an Ild) arbeiten 
ebe lie mit ieiftungen aufwarten werben, bie eine Qlteifterfd)aft red)tfertigen fünnte. 
QIud) bier muf bebalb bajä Zeraining ton all en Spielerinnen aufgenommen werben 

3n ber fetten QBod)e bat aud) bie 3ugenb bas3 Zeraining wieber aufgenommen. 
QBenn wit auf einige Spieler leiber nid)t mebr durüdgreifen tönnen, ba lie inwi 
lcben in bie Q3offmannfd)aften gefommen fib, lo ift bet 3ugang bod) red)t bielber 
lpred)enb. Q33ir boflen, bat3 wir in funer 3eit aud) Don unf ever lüngiten Gif rfoIge 
beridjten thnnen. QZir würben uni3 freuen, wenn lid) nod) einige c3reunbe unfere 
Spieles melben würben, bamit aud) bie reitlid)en Spieler in einer au bithenben 3. 
.Q1annfd)aft @etegenbeit befämen, fid) ¶ponllicb au betätigen. 

'5ür bie näd)lte Qt6teilungerammlung, bie am 5. Ottober im erubbaui ltattø 
¶inbet, erwartet bie Qtbteilung eine beffere cZeteitigung aLä aur lebten (3uammen 
zunft. @rft thenn alle QthteilungmitgLieber lid) einfinben, fännen wit bau übergeben, 
aud) gröbere Qlufgaben, auf fportlid)em unb aud) auf gefeflfd)aftlid)em @ebiet in 
Qtngniff au nebmen. 

Alles für jeden Sport 
flusrütung l3ehleibung für. 
Sli, Berg unb Wanberport, 
£eberbojen, Janker, 1Sudäche 
in gro3er FLuswabl. 

ALleinverIauf für flürnberg 
Sürtb öer R1epper(T)äntet, 
l3octe, 3elte. 

Ausrüfung für 
SA, 55, PI:, 15), 13Dm. 
Orben, mititareffehten. 
Siegerpreie Urhunöen 
A b3eicI)enVereinsarfjIet. Nürnberg-A, yard. Ledergasse 18 
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.111 11111111 IllIllilIh. 

CoRuf um 6umPf ! 
sDort99 ibr bet Rolonnen scbritt?. 
Rameraben, id)reitet mit! 
3iebt mit un au çrünen plan, 
Ram unb barter Streit bebt an. 

£?abt 3uruct bet QRauern orau, 
3,et mit un im Morgentau 
E3n ben Riampf mit beffem 2ieb: 99 
Rameraben, famMet .mit! 

Starter S?eib lpannt leine' Rrffit 
• ebernb wie bee Oeere EM)alt, 
glatternb toinft ein E5iggeebanb, 
Ram:pI` enb çreiff e unre eganb! 

Reiner lei ein Mger 33i4t, 
oer nicjt famMt unb rebtid fi.cbt! 
3eber baue ‚eine Rraft 
QIu u junger QUeifterid)aft! 

ad)boenft in bie Rolonne ein, 
3eber m4 ein Streiter Jein 1. 
s3effee 2ieb unb eter ed)ritt, 
Rameraben, 31ebet mit! 
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CeidtfathletiftAwAbtellung 

QXud) bei bem am 24. unb 25. September burd)gefürten 1utampf um bie 
Q3QR bet Qitänner mufte unTere Q11annTd)aft unter ben benthar ungünftigften Q3er 

jäUnien antreten. QltuI3te Tcf)on im »orneerein auf bie Zeitnabine on t)tomti, 
QBatter Qllrid), (örr, Aubnfe, 93urructer unb cRofner t)er3id)tet merben, To traf e 
uni3 nod) Tcl)tDerer, bat am 3iDeiten Aampftag aud) 'Roben unb uniere Solbaten 
ummel, eibingfelber, Qang unb Sdjuter nidji rner mitämpfen fonnten. eigt 

bie unDeitelbafte Stärk unserer QIannfdjcxft an, bafj tro he£3 gebtenj fo tiefer 
unb guter Qtftthen bie bieten Rümpfe überaupt nod) nub barüler inau fer gut 
beenbet lDerben thnnten. Seer gut in 5cbiiung eigten fid) uniere &rinter unb tor 
allem bie QflittelrtrecUer, 1Därenb bie CJ3erfer, Stofer unb Springer nut teitlxeife 
an i[)re beiten ieitungen beranfamen. 

ie Rümpfe waren iebenfa1I eine gute Q3orberettung für ba grobe au 
offene S,ortfeft, ba am 8. nub 9. Ottober im Qameü be im 
3abo aur urdjfürung gelangt. 

(ituEijngen in ront. 
einen nadjtjattigen erfolg für unfere Qthteilung bractjte bet Start unferer 

erften ugenbrennmannfdjaft in earmftabt. c21u c3rantfurt, Q1tannbeim, anau, 
ffyibetberg, eerlin, 'ranental, @ieüen unb bieten anbeten gröberen unb Ileineren 
Orten tDaren bie berten ugenbmannfd)aften lertreten unb lieferten fid) »cm erflen 
6tartfdjuf bi um @nbe fannenbe Rümpfe. een tert1ollen QBanberrei be 

arrnftäbter agMatte für bie befte Gefamtleiftung errang uniere 3ugenb mit 
IDeitem Qthftanb twr allen anbeten teitnebmenben Q3ereinen. 

Q3on ben @in3effeiftungen i,erbient bet odjfrungfiêg ton eitter befonbere 
Qtnerennung. QIUt 1,81 Meter (!) erreidjte er nidjt nut eine neue tubiugenbceft 
leiftung, fonbern barüber binawä einen neuen frän!ifdjen Qelotb ber Qltänner. Qiud) 
im Oreitampf war er unbeftritten ce1ter. Qtedjt fdjön Tdjlugen fid) im 100 Meter 
2auf Q33äger unb aufelt, bie binter bem beutfdjen 3ugenbmeifter (5utb ben alDeiten 
unb britten Tta# belegten. 3m 400 Q1teter2auf holte fid) Q33äger, auf Qtu1enbatn 
[aufenb, in adjtbarer 3eit ben Sieg. nödjlein mufte fid) im 800 cflteterø2auf mit 
bem alDelten Tfab begnügen, ba er, angefeuert burd) feine Sameraben, au früb mit 
einem langgeogenen Spurt einfete, bem er am Sdjluffe nidjt gans gelDadjfeü tour. 
FJmmerin tear aud) bie babei erreidjte 3eit beadjttidj. 3m 1500 Q1teter2auf batten 

tr nidjt aIIut,iel au 1eftelten. Qinferen Zeilnebmern fette aunatmto, bie c3erien 

Jiurith tun s hau s 

q1ib CO or!frasscr 
Wfi`rnficre Mouthalle, 

Ständig über 100 Zimmer wóhnfertig ausgestellt 
Fabrik: Kleinreuther Weg 87 



- mögen ecf)utb tragen, bai Ste»ermögen. !agegen. ertäm1te Tic Qtbler im 3000 
QUeter;,£auf einen lebr guten britten 3[a. 3m 33eittung fam cStjinei enblic 
auf bie lange erwarteten 6,48 Meter unb bamit auf ben 3iDeiten 3tat. ff eij um 
¶tritten lDaren bie Staffeln. Qleben unTerer 1. Q1tannd)att tonnte fic aud) uniere 
tDeite Q3icrertafet für bie nteibung quatiiieren. S3Inter unerer 1. (Staffel 
unb binter Qitannbeim tam ¶ie auf ben ebrenbollen britten 3ta. Q1ntreitig ben 
cbön1ten unb Ipannenbften Rlampf gab ei in bet 10 x " 2 cRunbenitaTfet. Qtd)t Q1tann 
Td)aten waren am (Start unb naeu bei jebem Q33ed)et tag eine anbere in c3ürung. 
jm 3ie1 lag unser (Sd)tumann 3anba bann bod) nod) gute brei Q1teter i.,oran. 

ei bet c3ugenb gelangen Q3t)b alDei Icböne (Siege im Q13eitrung unb 
ereitampf 1iärenb runner G . im 1000 Q1teter2au fic nad) tatttd) d)led)t ein 
geteiltem cRennen bod) nod) einen t)iethejubetten (Sieg bolte. eine cReibe guter Tlübe 
tertrnfftänbigten unsere &olge, bie in bielem Qtu1ma13e nid)t ertuartet ix,urben. 

2i:3ugeith (1. 9. 1919 - 1921) 
100 m: 1. jutb, anau 10,7 'Set.; 2. QTS3äger, 1. gG. Qtürnberg 11,3 'Set.; 3. 

aue1t, 1. QIütnberg 11,5 ‚Set. 400 m:1. Q33äger. 1. Qtürnberg 52,6 (Set. 
2. 3fi1ter, Q32. Qlectarau 52 9 (Set ; 3. c5ieb1er, cR2 earmitabt 54,4 Set. 800 m: 
1. 3iter, c-78fe Qtectarau 2:03,2 Qltin.; 2. nöd)tein, 1. f. QIürnberg 2:04,2 Qitin. 
3. QUI)itbaf 46 Qllannbeim 2:04,8  Qltin. 3000 m £auf: 1. cRatete, Q3 )otrnin 
ben 9:24,8 Min-; 2. c&ugger, ZQ3 46 Qltannbeim 9:25,6 Qitin. 3. ‚Qtbter, 1. 
9:29)8 Qltin. od)fptung: 1. cZitter, 1. QIürnberg 1,81 m; 2. gaale, ertin 
1,73 m; 3. (Satelberg, cR2 earmftabt 1,71 m, 23eitfprung: 1. ‚Satelberg, ecX2 
arm1tabt 6,53 m 2. ‚Sd)inei, 1. ç3. QIürnberg 6,48 m; 3. Rant, Q3R grantentbal 

6,28 m. Mugejtofeu: (Qltännertuget) 1. (Sie, jeibelberg 13,25 m; 2. abn, 
1. Qtürnberg 12,53 m; 3. efvcf, eerlin 11,80 m. veiftampf: 1. eitter, 1. '3. 
Qtürnberg 2803,8 3untte; 2. ‚Sie, eibelberg 269,4 3untte; 3. errnann, 
QTh©. QRannbeim 2508,2 3untte. 4x100 mtaff eI: 1. 1. 'Qt, 1. Q1tannd)at, 
45,6 ‚Set.; 2. Q1t('. QItanneim 46,4 ‚Set.; 3. .1. c3Ql. 3tueite 47,7 (Set. 10x'/2 1UithC: 
1. c. QIürnberg 3:52,6  '-Min.; 2. QRZ@ Qltannbeim 3:52,8; 3. S.Q3. 98 earmftabt 
5:57,2 Min. 

23:3ugcnb (1922-24 
1000 mauf: 1. crunner, 1. '5. Q!ürnberg 2:58,6 Qitin.; 2. ‚Sd)ott, 98 earmo 

¶tabt 2:58,8 QItin.; 3. ©atueinieen 3:03,4 Qltin. 3eitfprung: 1. Q3o3, 1. 
Qtürnberg 6,13 m; 2. Qltüffer, Q3fcR. eranfentbal 6,06 m; 3. cRieer; Q3Qt c5ranten 
t[)at 5,87 m. Ireiftampf: 1. Q3o, 1. Qtürnberg 2434,0 3untte; 2. »on 93agen, 
SD'a. farmftabt 2402,1 3untte; 3. 93off, c-MDrmi 2303,4 3untte. 4x400mtflffeI: 
1: é,.Q3. 98 earmitag 3:49,7 Qltin.; 2. 1. 3: 55,2 Qitin.; 3. ieen 4:04,6 Min 

A Vereinigte Deutsche Metallwerke A 
Zweigniederlassung Süddeutsche Metallindustrie Nürnberg-W 20 

METALL-HALBFABRIKATE 



EeidttafhIetIftAwCIUb,w eilterithaften 
bet Ingenb* 

amtng, ben 1. Zhtober, 15,00 Wjr im 3abo. 

'1eitjeitfotge berRümpfe: 

913ugenb (L9.19.-1921) 

Sngetftofjen 
100 Meter £auf 
ciknwerfen 
213eitfprung 
peermerfen 
reifprung 

400 Meter £auf 
100 Meter 5jürbeutauf 
1500 9fleter2auf 
yimmerwerfen 
o ctjfprung 

3jugenb (1922 nub jünger) 

Iikuwerfeu 
213eitfprung 
Speer rnerfen 
100« Meter tauf 
.Stugefftoüen 
creifrung 
400 Meter £auf 
1500 Meter £auf 
60 Meter Sjurben 
odjfprung 

3eber 3unenblitbe bes Cftubslit 3ur eiinatjme terticfj ein 
geinben. Zie 3ugenbticten ber £eidstattjtetth?tbteitung beteiligen 
idj fethftherftänWidj aunatimIo. Tie Q13ntjl ber :Übungen ift 
jebein 3ugenbliden in feiner 3atjreklaffe freigefteflt. 

3eteiUge iIfJ, ancl wenn ¶u nod) keine 1ennfcljut)e ljaft. 
3erftere nicfjt ben 91nfd1uf3! 

T 
F 
I 
k 
0 
t 
a 
g 
e 
n 

Alle £?reisiuen! tnornie Jiuswuhi! 

Westen - Pullover - Kühler-Kleidung 
Strümpfe ersthhissi*e fIubrifEute wie: 

tIbco - - JCnnds.fushe 

Seidene Mn terwiisdIe, Sgfg1j1- it. eisedetfzen 
Merréu«,rtihef 

ARNO AH14ERT 
Hans-Sachs -Platz 10.12 

w 
0 

.w I. 

a 
r 

n 
I-' 
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NÜRNBERG 
Joefsphtz 11/13 

)Iefner5pIatz 4/6 

•:.:•:•: 

€thtgeZeiL- / 
Vmth Spo»z w14 e tYeLcMeth, 
Wa.sDueäwüLseit 

Wir empfehlen uns für: 
Spar-Einlagen, 

festgelda n/a gen, 

Geschäftskredite, 

Llyp9theken. 

Sie werden 

gut bedient bei den 

Vereinigten 

f/oburU6er, f'parkassen 
7(aupfzsveitsfelle iiruber*, £uifpofdstrujie 13 
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athwimmArsport 
QthteiEung1ürer: IZY. cZbcfef, Qegenburgertr. 202, QZuf 44015 

Rü&bUck auf bie vergangene greituaffer3eit. 
!ie terIDene '3reiu,ajerTai1Dn f)atte ¶er unter bet QlngunIt bet Cmitterung 

u leiben, toburc1 aud) bie ed)tDimmreubigfeit itart beeinträd)tigt 1iurbe. QtuI3er ben 
rei- unb (aumei1terd)aten tanben in unterem greii3 reine gröberen cBeran1taI 

tungen Itatt, tebiglid) bet »on un in (3a10 burd)geürte Qücftamf unlerer 3ucienb 
lid)en gegen unteren Qtamenetter aui (Sd)tveinfurt terbient erlDäf)nt au flerben. 
erner ¶ürten toir nocb am eriten (Sonntag im Monat (September ah3 Qtbld)Iu13 bet 

'5reitxaereit bie grobe Qtanntda1tnüfung im beutTcten (ScLflDimmOtt burd). 
2eiber muten toir bie einetnen Qettbetoerbe one @egner Td)tvtmmen, ¶obat3 ba 
cettrampfmoment in QZegtaff ram. Q33o bleibt unter grober Thegner, einer bet grö13ten 
beuttd)en (Sd)tpimmtereine, ca»ern 07? 31t bietet Q3erein nid)t mebt in bet 2age, 
eine ramträtige Q1tanndjaft au Itetlen, ober felt eß [)ter an bet nötigen (3utam 
menarbeit bet Q3ereine? Qud) im Q3aerbatl toar totiet tote garnid)tß los. Qintere 
Qltanntd)att trat in bet ganen (Saitonjage ,-unb td)reibe aweimal in QUtion unb alDar 
jelDeitß gegen ea»ern 07. ZQ3 1846 aDg leine QUelbung au ben Rrei£3meiftetfcbaften, 
angeblid) toegen Q1tanntd)attd)tDierigfetten, durüd, toärenb cReictban Qlürnberg 
u ben angeebten Spielen einfad) nid)t antrat. @in ftrafferei eingreifen bei RreWo 
¶ad)toatte Wäre bier am 63la13e getoeen, benn burd) baE3 cRid)tertd)einen bei3 ©egner 
totrb audj ben ¶‚telfreubigen Qitanntd)aften lebe 5uft pr Qtuübung ibre (Sported 

tertrieben unb bie golge Wirb ein Weiterer Qtüdgang bejä Spielmaterial unb bet 
Spieflhärfe lein. 

Qintere tübrenbe (Stellung im bal)eritd)en Sd)toimmtpott ronnten toir bei ben 
aumei1tertd)af ten in jof erfolgreicLj terteibigen. Mit brei Stafeliegen unb toeiteten 

guten 3lät3en in ben @indeltuettberigtben fid)erten toir unä toieber bie gübrung im 
au. Zen 1tole1ten unb tcböniten erfolg für untere QLbteitung bud)te .unter Rarl 

S c[l a lt e r bard) (rringung bet QBebrmad)tQ1Iei1tettd)aft im 200 Qiteter &u1t. 

III III IIIII 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Jeder IfIn6crer 
wir bE ein neues 3KitL$Ucd! 

IIIIIIlIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIlIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIII I HIM I I I IIIII IIIIIII 11111111111111111111111111111111111 

apap 
_  flundkimar 
\,FJB  111olbrannAusSchanit 
Königstraße 55 - Telefon 20247 

Münchner Hofbräu vom Faß - Auswahlreicher Mittag- und 
Abendtisch - Billige Preise - Aufmerksame Bedienung. 

Josef Kistler 
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o rt e r a t e 
verbürgen Qualität 

die Geräte der Olympiaden 1928, 1932, und 1936 

zu beziehen durch alle einschlägigen Sportgeschäfte 

S 

1cmimmen. @benlo IDar Sdjaller bei bem erifen eutcen urn unb S,ort1e1t 
unter ben Siegern au finben. 3n bet Rlaffe 1 a über 100 Meter ruft ¶iegte ecafler 
in bet trnrügtiden 3e1t bon 1,17 Min. Qtuc 2ietotte act)meiet fonnte bei ben 
beutcLen 3ugenbmei1tercfaten in c3ranfurt alDei nette QfcbtungeerfDIge erringen. 
Qiber 100 QIteter Rraul ¶ot1ie über 100 QReter cRücen belegte lie jeweili binter bet 
elite bee beullc[)en 6d)iDimmipDrtei3 mit 1,17 Min. beID. 1,28 ben tñerten 93lat. 
c13 ei ben reimei1tercfalten, bie in bieem Bare an IercLjiebenen 3lät3en aur 
utcü)rung famen, IDie in Scljtoabad), Qtltborf, am 2angee,' ¶cnitten IDit am 

erfolgreic1ten iaiDn allen Q3ereinen ab. QIU3 Qtherrad)ung itt lebtg1ict bet Qtugang 
bet 10x50 Qiteter Rraulftaffel au werten, bie bon un seit einer cRei[)e Don Baren 
um eritenmate wieber gegen ea»ern 07 terloren ging. 3u berüflictigen jebodj itt 
bab IDir nict untere omlette Q1tañndalt aut Steife batten. «eafür fielten tDtr un 
am baraufolgenben Sonntag burd ben @etoinn bet 10 x 50' Qiteter cZtuftftaffel in 
Qfltborl 1djab1o. eie bette 2eitung bei bieTen reimei1terTclalten »o1IbracLte 
2. eacbmeier, bie in Tämtlicen brei 2agen, IDie raut, Q3ruIt unb Qüfen ben Sie;, 
get hellte unb jo ire Q3ieteitigeit betie. 

ie cann beD. @ebieti3meiffericbaften bet jitlerjugenb laben, IDle bereite 
in einer bet lebten Q3ereineitungen beritet, uniere 3ugenb1icen Qift, cert, 
Qltüblbauer 1oIxie cacmeiet, c8iertein unb edel beim 1t in grvnt. 

ç. joter 

Übung macht den Meisterl, 

i'aIrI3lr bier 

- 

‚ 41T 
ju 

j4 
p' ‚ 

Lederer- Bräu 
Nürnberg : 

LEDERER#oBRAU 
alleinige Braustätte 

des bekannten 

Nürnberger Patrizierbieres 

a 
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j.uL$cndappc11 
leithtathietik 

Samstag, den 1. Oktober 193815,00 Uhr im Zabo 

Club-Jugend-Leichtathletik-Meisterschaften 1938 
Erscheinen aller Jugendlichen, die sich für die Leichtathletik-
Abteilung gemeldet haben, ist Pflicht. Die Jugend!ichen aller 
anderen Abteilungen sind zur Teilnahme herzlichst eingeladen. 

IK-

Kohlen 
sãmtlich'er deutscher Reviere liefert Ihnen stets 
in bester Qualität bei kulantester Bedienung 

B. Rosenmüller 
Kohlenhandlung und Nolzvert'rieb 

NÜRNBERG, Äußere Rollnerstral3e 75, Fernsprecher 57288 
Spezialitäten: Zechenkoks - Anthrazit - Spulenholz 

Garantiert vom Guten das Beste 
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1ücftftaiupf gegen ben iroter fl3afferfvortuerein. 
betet bereit beute Q3erantaung, auf ben im Qotember im Stäbt. Q3ott 

bab Itattlinbenben cRüdtamf gegen ben lIzirofer aerortterein 3nnbruc binu 
Weisen. i1t fÜr jeben @luberer eine renange1egeneit, bieten Bettfom,f au be 
ud)en unb ¶ür bie 93erantattung au trerben, benn auer ben jahrelangen, Sengen 
reunbcbatlicben &ieungen unlerer 5cbnimmer mit ben 3nnbrudern bat nun 
aber auc bet elud) unlerer @äfte au irot eine tiefere Q3ebeutung. jeuer ¶inb 
eJ gerabe 15 3abre, a[ bie ternicbtenbe QIacf)ricf)t eintrat, ba3 bem (Mub brei seiner 
treueten QRitglieber certbo[b, E5cbmieb unb cRebm burdj ben 1Deien ob in ibren 
geliebten eergen entrien IDurben unb ibre lebte Qufetätte gemeinsam in ©rie i. 

5e11rain fanben. Qtntäticf) be eriten ceTud)e unlerer Scbtoimmer in 3nnbrud 
im 3abre 1927 batten uni3 untere Ziroter Rameraben ba Q3erreden gegeben, all;:, 

iäbr[icb am Zotenjonntag binauuabren um baj3 ©rab unserer brei elußtameraben 
mit rict)em Thrün du cl)müden. 5ür biete amerabdat gilt unseren irDler 
Scftrimmameraen unser beTonberer 

Qtuerbem ut mit überaus lpannenben unb intereTanten 3etttäffifen au rec 
nen, t'erfügen bod) bie 3nnbruder über gans berborragenbe Rräfte, tote bie Olt)m 
iatei[nebmerin 3tttinger ulto. unb batten terTd)ieb ene ZitvIer 2anb eretorb e. erinnern 

möd)ten lDir an Den eriten Aampf bet Ziroler in Qlürnberg tor aroei 3abren, too e 
unseren @äffen gelang, tDr twlliommen aubertauttem, au1e einen inappen Sieg 
au erringen. eer im c3rübjabr 1937 in nnbrucf burcgeürte c-Rücffampf aeitigte 
ein nod) fnappere rgebni•ä. @rft bet lebte QZetttam, ba a1erbaffiet mute 
bie ntd)eibung bringen. @in einige or gab nun ben Qtuclag au @unften 
unTerer atgeber. 3elcb einen 3ubel unb cegeiterung man uni QteicbbeutTcben 
bamal entgegenbrad)te, tann bet toiebergeben, bet unmittelbar (3euge jener bent 
toürbigen cegegnung IDar. U toar für un (luberer bet Td)önIte unb aucb Tortlidy 
bert)orragenbfte Aampf Teit unserem etteben. ie betalicbe Qtunabme unb att 
reunbd)att unseren Rameraben au ertoibern, itt unb Toff unier aller 3Itid)t fein, au 
bem toit fie nunmetjr aud) aLä Aameraben bei grobeutd)en cReid)e begcüten bütTen. 

'-:bei bieTer @eteglenbeit möd)ten toir nun aber aucfj auf ben im Monat Ottober 
bier in citürnberg Itattfinbenben lubtam gegen 5Q3 at)reutb autmet!Tam macben 
unb biermit an alle (tubtameraben bie bringenbe citte rid)ten, un bie gteice Q1n 
tertüung autett toerben talTen. 

Ammon & Caspart, Nürnberg 
Königstra(3e 12 Telefon 25519 
Das altbekannte Spezialgeschäft für Eisenwaren, Werkzeuge, Haus und 
Küchengeräte. Große Auswahl in Schlittschuhen und Rollschuhen. 

Alle Ersatzteile für Rollschuhe 

KAFFEE KONIGSHOF 
NÜRNBERG 

Größtes Konzert-Kaffee am Platze, im gleichen Besitz 

RESIDENZ -KAFFEE C ASSE L 
- 

ahre 

!!LäschemUlmer  deutsch! 
Mod.  Herren-Artikel Karolinenstr. 12 I 

Nähe Lorenzkirche I 
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TennioAwAbteffung 
Qthtei[ungfübrer: ffjan Scf)alti, 2ubtigftrafse 81 

QIm 17. September trug unTere 1. amenmannTcaft bai Qfufftieg £3ipiel gegen 
bie 1. be ')3oftiportioereini aui unb getDann tnapp mit 3 : 2. cDenn einerfeiti bie 
ftar!e E5pibenipieterin trnm J3oftportherein infolge @rfrantung nid)t mit tOn bet 93artie 
lebt thunte, TI) muf3ten anbererleitE3 alDei unlerer Spielerinnen infolge belonberer Q1m 
¶tänbe olne Zrainiüg au bieem 1Dictigen tel antreten. So Derforen 'rau Qigel 
unb grau ucffrämer tnapp in le brei Säen gegen i[re äufer1t ficer ipielenben 
egnerinnen, täl)renb 15rau c3rane uñb 3r[. ‚Sd)mtht iemlic TcneII in je aboei 

Sä3en bie 3unfte für ben lub boten thnnten. &t bai eameneeoppel mit grau 
cranteecl)aai bradte in einen aufregenben 3 Sa1yampf ben erlebnten 3. 3unft 

Qtufftiegpiel 1. amenmannl4aft 3otportberein gegen 1. amenmannTcbaft 
1.Qt 2:3 

Sanb[er : QUeget 2: 6, 6:4, 6: 3; Qtuppredt : rane 4: 6, 4: 6; 8ofmann : Scbmibt 
3:6, 4: 6; in3ethad) : c5udrämer 6: 2, 5: 7, 7: 5; óanbler/ofmann : c5rante/5cbaffi 
4:6, 63, 4:6. 

ie Spieteit 1938 gebt nun [ether ibrem @nbe entgegen; offiaielt batten IDir 
burclj bie Qtufteaung bei 3laIDarte bereits am 30. 9. 38. Scbluf gemact, wollen 
aber bet lcbönem Better in beldjränttem Q11afe ben Spielbetrieb am 6amtag nad) 
mittag unb Sonntags aufred)t erbalten. 

933ir bitten unTere QRitglieber bringenb, bie gemieteten ‚(5c[)ränle unb 6cbrant 
fäcber au entleeren, bamit bieletben 1Dübrenb bei c13interi gereinigt terben thunen. 
Sollte bieTer Qtufforberung nicf)t nad)getommen IDerben, To liebt Ticb bie Q3orftanb 
¶baft »erantaft, bie £ffnung au terantaffen. 

efeUige6: c1ir maen beute Ton 'barauf aufmerTam, baf mir, wie im 
borigen Babr leben 1. eonnerjätag im Monat im Qatbauteffer aujammentommen 
tvollen; bie 1. (3ulammenunft finbet alTo am 3. QThtember ¶tatt. (Mir bitten um aable 
reicf)e rlcf)einen. ceügticf) bet 3reierteilung unb jautherammtung erfolgt 
geonbert inla bung. feilcLmann 

XarI flUC Eisen und Metallwaren 

Nürnberg-S - lafelfeldstraße 42 - Fernruf 41320 

Kleineisen, 
waren, 

Spezialgeschäft für 
Gardinenleisten, Vorhangstangen, Zugeinrichtungen, Sanitäre Einrichtungen, 

 Werkzeuge, Bau- ii. Möbelbeschläge, ROLLSCHUHE 

J(öni*stor-Ipothche 
- 

gegenüber der Mauthalle / Königstr. 53 - Brüderlein - Fernsprecher 2 10 01 
Allopathie, Homöopathie, Biochemie, Harnuntersuchungen 

Freie Zusendung nach allen Sfadfteilen 

]FahrsdftuIc  Dr. lug, A,,  



Nordbayerns größtes Spezialhaus für 

-Wüte - llriitzeii hflirme - Merrencirtihe 

Sport hüte SportmiitzeH. 

Verkaufs teilen. Ludwigstr. 29, Karolinenstr. 3, Tafelfeldstr. 4 

lätts b.er (tithfamiIic. 
Q3on einer errlicen cReile nacf) c13ien, (Steiermart unb Rörnten Teriben reckt 

[)erticf)e @rübe unier Q3it(» 93 aai3 mit c5rau. 

eràlide @riibe au irot alIen befannten (Juberern Qtnbrea 1eiTen)ad). 

®ie odetySameraben @rete ircf)erf unb cBith) ritTce jenben bertice 
QMaubgrüe auiS Qtbbaia (3taflen) 

er neugeadene uroamei1ter im cRolITcubun1tIaut 13rit gDünbet grünt au 
1anceter. 

Das so//dc Tchgcsch4f1 

ft H. ISSMAYER 
AdIersfraße4O - Telefon 24881 

bietet reiche Auswahl in 

9uwelelip + cold- ii. c//bertvaren + 5por/prc/se 
Eigene Reparatur-Werkstätte 

9Jlime... 
abefannte, gerei8te JJ1enIden 

lnad)en mit erfolg eine »erjüngenbe 
64Boenur mit 

3u1t,er 1.80, ¶3iflen 2.— 

pitat.2tpotete 
um etLf gen Geiff 

türnbevq2t, 
bei m2tboLf-lfIev.Ma 

- 
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J. PACHMAYR 

Marienstr., nächst d. Marientor U. d. 
Hauptbahnhof 

9/ok! Olauo cl—raube + Wtitwb 'rg 
Das f(aus der braunen CJront 

9g. georg (aberkern + c elefon 26207 
Biere der tilosterbrauerei Weiennohe 

teetworen uno fiei1e-RttIhtI 
eitercfufy unb erbt)tacen, Q1eceaire, cf)rethmaen, rietacen, 

Sdutø unb Qtftenmapen in unerreid)t grober QtutDaL eigene Q33ertätten. 

nn5 DoppeIommer, flürnüerg-R 
12, ernprecer Qtr. '26175, gegenüber bet c3rauenUrce 

Allopathische Apotheke Homöopathische Offizin 
Die Marien-Apotheke     Biochemische Abteilung 

Wanderapotheken, Fuß- u. Körperpflegemittel, 
Nähr- u. Nervenpräparate, Sonnenmassageöle und 
Salben, sowie sämtl. für den Wanderer u. Sports-
mann notwendigen Vorbeugungs- u. Stärkemittel 

Anfertigung aller Privat-Rezepte, sämtlicher Krankenkassen-Rezepte und homöopathischen Verordnungen. 

Wäsche 

Bankgasse 1 

Tragt Hausmarke „Gold" 

Edelstes Bemberg-Erzeugnis 

Unterkleider - Schlüpfer - Nachthemden 

cppichc 
iirdinevi 
£inoeuin 

JIdlcstwjie 35 

Fernsprecher 21410 u. 41147 

Verkaufsstellen in allen Stadtteilen 

Spezialgeschäft feiner 
Fleisch- und Wurstwaren 
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auuahrnc-oefuth 
- in ben 

1. Fußball-Club Thirssbetg eo 0. 
Q3erein fur 2eibeübungen. 

Q3or unb 3uname:  

geboren am:  in;  

eru (ei Scf)ütern 'Scute unb Rtaffe)  

Q33obnort:.   Strae:  

eTucfteffer tDünTct Qtunabme in Qthteitung tür - 'Subbaff  - 2ei1)tatl)fetil 
3c1Dimmen oce» - anbbaf( - ZennW - QtoI[ u. iort - Sdjneecu 
»mnatti -  at auübenbe - .'a1i1e - c»titgtieb. @utreffenbejS unterttreicben), 

cY.33ar eTucf'teIIer bereite Qtitglieb eines cRQ3ereini:   

eja[enbenaU bei IDetdLem?    bi tann:  

ei5rt euc1teIIer einer gormation an: 6Qt - 66 -. - Q1 - uii  

enaue cZeaeicbnung 6turm, eotgcatt utD.:   

3orgectagen burc:  * 

Qlürnberg, ben  1938 

Q1ntercritt:  
-  (ei 3ugenbticen Q1nterTcrttt be Q3ater). ('eutlicfj fdjrethen). 

mir bitten untere QRitgtieber unter eni'iung be obigen Qtutnametotmu 
larei neue Qilitgiteber tilt ben (1ub au IDerben. 

Q33eit euere Qkfannten unb Rameraben baraut bin, tDetd)e Q3orteite bie Q1it-
gliebcat beim (Mub mit Tici) bringt. 

3eber Gluberer tDirbt ein neue Qititgiteb! 







1 UO IIhItIb  Dfirnbtro E.U. 
93erein für £eibeübungen. 

ceutfdjer 9Reifter 1920 - 1921 - 1924 -1925 - 1927 - 1936 
I'eutfder q3otatmeificr 1935. 

ort3tä3e in 3eraabefo, eTcätteIIe: Q1ürnbergO, Rtubbau (3abt). eIeon 
edäfttefle: 44 160. e[eon ecnimmbab: 44 7 10, enniøQthteiIung: 41 607. 

eTcäteit 8-12 unb 2-6, eamtag 2-3 Q1t. oltceconto QThg. 7728. 
antonto eapey. Q3ereinjälbanf Qlürnberg. 

eraugeber unb Q3erIag: 1. 5u$baff flub, QIürnberg-O, 8ab0, (. Q3., Q3eretn für 2etheübungen. - Sd)rit1eiter: 
runo 6ct1,ar, Qlürnberg, teranth,ortIic für ben eZeytteit. - '5ür ben Qtn3eigentett: Sjermann Rubot, 

Qlürnberg, Sd)re»erftraf3e 21, Ruf 62156. - ®ur cnittøQ1uf1age im 2. Q3ierte1ar 1938: 2000 emptare. 
Bur 3eit it 'Lneigen43reitte 'Mr. 3 gültig. - Ed)riftleitungi31d)Iuü am 20. jeben gRonati3 für bie näit-
otgenbe QIummer. QItanutri,te bitte einseitig nub ienn möglt mit 6crei6macine d)rthen nub red)t3eit1g 
an ben 6ritleiter einenben. - ®rud: MilbeInt ®ernier, QIürnbergø, 3ufurftrae 20, 1(Yernriti 63004. 

cXfi3 Qflanuftit gebrudt. 

Deti?Inehak?nb 
amfag, 26. Qtoi. 

eonnta, 27. Mob. 

eonntag, 27. Q1o». 

Samtag, 10. 

eonntag, 11. 

®roer tubamW Zirofer QBaerort»erein 1919 
jnnbrud gegen 1. anIäEicb Def3 25 1ä1r  
3e1tef)en bet 'c1Dimmabteitunq, im täbt. Q3oItez 
bub um 20.45Qlr. 

Q333©eIünbeIauT »ormitfaq 10 Q1r. Start 
unb 3iet c43rinregentenuer. QTnieibemög1ictteit 
ür bie 2äuet im 43oflcecrcimt, 6etertrabe 1. 
Qlntreten um 9.30 cur. 
ScEuhrunbe im cammer3ota1. Q3ienna Q33ien 
-. 1. um 14 Qijr im j3abo. 

erbrttan3 bet unb Cloftiportz, jolDie bet 
6crnirnmzQthteiIung im (1[UbbaUE3 im 3ctbo um 
20 Qlr. 

©autigaiet 1. 5Q1. - 1. ecmeinurt im 
3abo um 14 Q1r. 

11tunb ihn 3abo * 
jnfjbaU. • 0 

ie gotbenen,fi4eren 3eiten, in betten Tics bie u 6attanbänger unbeümmerten 
•5eraene barüber' unteratten fonnten, IDie f)ocf) bet Mub am Sonntag tDDtt tDieber 
gelDinnen ipirb, liegen weit aurüd. eamit miien tDir uue abinben. »sDeute muj leber 

uberer bon Sonntag auf Sonntag uni ben Sieg bet 1. bangen. 
er @runb ut einmal bie grobe nttiic[ung be ubballipiDrtei3 gang allgemein unb 

bie bamit automaticb aunebmenbe Siefflätte bet anbeten Q3ereine. eie tiefere QUO 
Tad)e Tür bie augenblicf[ic bejonberi trat &u tage tretenbe Q1nbetänbigeit unserer 
1. liegt aber au einem beltiminenben seil an ben ¶cblDeren Q3er-
lejungen einer Qteibe »Du Spielern, »ott betten einige aucL beute nocb nicl)t ixieber 
in ba bai3 Tie toefentlicb »erTtätfen IDürben, eingeTel3t werben 



6nnen. Oie barÜber 1jinau t&nbig in unge ticer 3eie eintretenben teicjteten 
Q3er[eungen mererer e,ieIer erotberten naeu bolt Sonntag au Sonntag ctnbeø 
rungen in bet tanncatauffteUung. Mängel- an gegenseitigem eerftiinbnii3 traten 
tDärenb bet Sr,iele ofenTicttic auf, bie baraul 8urüd8ufilbren waren, bafj bie 
Spieler auf einigen 3olten au lienig aufeirtanber eingepielt 1xaren. eabei tDot[en 
tDtt burcau nid)t überleben, ba13 bet eine ober anbere Spieler Tick tveit bon ¶einer 
belten 5orm entfernt belanb, lei ei3 au23 einer geti1en QTheralterung beraw i)ber 
aue ¶ontigen rünben. eine berartige 3uammenbaflung bon unangenemen ee. 
gleitumltänben rann nickt icon Leute auf morgen gemeiftert t»erben. Q3erTucLe nact 
bieler cRidtung bin iDurben bereite unternommen unb tDenn lie bieffeict aud) nid)t 
boll unb gans eingecbtagen f)aben, iDai3 übrigens nur natürtic ut, bann loll bamit 
nic[)t gejagt terben, bali fie nid)t etha nac txie bot ernit[)alt geplegt lDürben. 

Qlnfere 1. c5ubballmannicbaft bat ficb bei aUen Mängeln immerin bi23 beute 
nDcb au beaupten berltanben. 3n ben 'autigafpielen ftedt nDcb affe brin unb im 
e,id)ammer.•3iDtal%cBettbeiDerb beflnbet ¶icb ijnlere 1f unter ben 1et3ten a4t Mann 
¶ct,alten. QBir 1offen, bali fid) uniere Spieler aud) am tommenben Sonntag gegen 
Q3ienna Q33ien burthfet3en. Mir erwarten »on unferet QRannld)aft ganen @infat 
unb amplbereitfd)aft biiä aum 2e13en. QBenn fcfjon am Sonntag ba cñct gegen 
unfere Spieler ¶teen unb lie ben S 3lat3 ale Qintetlegene betlallen foilten, bann foil 
bocLj jeber bet Zaulenben, bem Aampfe beitt'onenben (3ufd)auet bei lid) feltileflen 
müffen, bali unfere @ff mit teenben cabnen untergegangen ilt. 

intileitiei* 
uf3baUf,ieter wuiben . . . 'katmeiftev. 

Qltan bat ben uliballjpieLern fd)on berfd)iebentlid) igenfd)alten nad)gerü[)mt, 
mit benen fie anbeten ?euten um eine Qiafentänge borau fib. @in guter 3ulibaU. 
¶pieler bat e eben nid)t nur in ben Q3einen, fonbern aud) im oPf, unb je mefr er 
im SopT oat, belto befer! sann tann er mit tolbebad)ten RiDmbination i3dügen aud) 
ba au tolgen tommen, wiD er nid)t auf bem ulibaI1felb ftef)t. een eeiDeii für bie 
Qtid)tigteit bäben bier 5ulibaE[lpieler bon bem betannten certiner Q3erein Qlorbenø 
QtorbLi,eit erbracfjt, bie nad) einem barten cRingen in certin bie Qflannfd)atmeifler 
fd)aft be eutfd)en Statberbanbe errangen. @egen eine grobe Ronturtena bolt 
„Speialiflen" tonnten biefe Q3erlinet ulibaftfpieler lid) butd)feten, baben bod) in 
merlin eine gane QBod)e' lang lebenZag- über 1000 QRännet um ben itel be 
6fatmeifter£3 geltritten. QUXe erufe tDaten bertreten, unb fogat crud) ein 3a1tot bat 
nid)t geelt. Oie c3ulibal[fpielet triumpbietten jebod) über alle unb eE3 ifl befonber 
bemertentx)ert, bali bet jet3ige QRittelflürmer unb ein betanntet Scbiebricbtet bon 
Qiorben.Qiorbttelt and) in ber Qllannfd)aft bes3 beutfd)en Statmetiter bettreten 1mb! 

nguug unter '43oftetaufidt. 
Qitan füllte/meinen, bali -im fportlid)en 2eben mit cRube unb tcrbeit alle 

Sd)tDierigfeiten bet Organifation geli5lt tDerben tönnen  ZaA . ut jebocb nicbt immer 
bet g aff, tDie ein gans metthütbige ceifpieI au 3ugoftattien be1xei1t. ort btelt 
bet (3agreber Qlnterberbanb be tLlibaflberbanbe eine aqung ab, bie unter 3otieiø 
autlid)t ltanb. (!) ©egen ben 3räTibenten be Qintetberbanbe tjirb fd)on feit einigen 
3aren eine Oppolition geürt, bie àtiar in bet Qltinberbeit mit unb bie gerabe barum 
mit grobem Qtuftanb arbeitet. So erfd)ienen ibre Q3ertreter auf bet lebten 5it3ung 
mit 2ärmapparaten" bewaffnet, bie aud) in ätigteit gelebt urben. Qtacbbem abet 
bie „Q33iberItänbe boll eräufd)" ¶id) über lieben Stunben etltrectt batten, lab lid) bie 
3oliei gexungen, bie u3baltberfammlung aufubeban. ut getDi ein gans 

feltene reigni, bön bem aber, IDenn man e tidjtig beliebt, aud) bie 2ätmft1ftet 
taum einen Q3orteil baben bürtten. 

Samstag,. den 26. November: Großer Clubkampf 
im Städtischen Volksbad um 20.45 Uhr 
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co,cuer diebvtdjter:. o.! 

ie „u,tiität bet '5äffe" Eã1t icf auf eine gans überrajdjenbe Meile bei 
ben bercjieben1ten Q1nEäfen immer tDieber feflhfetlen. So bat ei in @nglanb an alDei 
Siettagen nacLeinanber Iet einen Scbiebrid)ter.. o. gegeben, IDie er im c3uba1t 
iem[idj ungetDöntic lIt. Zen erften 3uicenfaff gab ei in bem reffen bon Gow 
»entt» eit» gegen Qtet»calt[e Qiniteb in bet alDeiten 1iga, in bem bet 6ciebrid)ter 
„umge1coen" tturbe.' @inen gteict)en „3oatreffer" batte ei banacb in bet erhten 
£iga im i5pIel t»iclen QRibbLebroug, unb Qeebi3 Qiniteb gegeben. ea geriet bet 
ecbiebridter in bie birette ediut[inie unb iDurbe bon bem Lart geTcoffenen eag 
to IDucf)tig am Aopf getroffen, baf er auf bet Stelle umfiel. an beiben c5äffen bat 
eß einige 3eit gebauert, biE3 bie Sciebricter lid) nacf item R. o. erolen unb bie 
eieaeitung iDieber überne[)men fonnten! 

inigartig bürfte jebod) bet Sd)iebrlcf)terø. o. sein, bei bem ber Sietteiter 
one „Treffer" u eoben ging. eei bem Q1Meberolungpiel um bie beutfdl)e c3uf-
ballmeiftertdf)aft 1922 in Qeipaig alDifcben 1. '3Q1 unb jamburger Sottberein, bael 
nad) tvieberoUet Q3etlängerung unenhId)ieben 1: 1 enbete, ¶actte bet bamalige Scieb 
rid)ter er. eautueni tärenb beß mefjrere Stunben tDärenben Ram:pfei3 infolge 
bet thioffalen Qtnfttengungen einfad) aulammen. 

/ 

Cleithfathlietift,mUbteffung 

alblauj , , 
233nthiauf - aber wie? 

ie 2eid)tatlleten l)aben td)on lange 1xieber ben 3•ubo unb 93anbßaffern ba 
c3etb räumen müffen. eeinabe 6 Q33odjen finb teit ben fetten QBetttäm,fen auf bet 
Qticl)enba[)n unb auf bem grünen cRaten bergcingen. Tad) bietet langen (3eit, bie at 
ablotute cRueaute nur burd) Q1icf)ttun auufüllen war, beginnt nun IDieber bie 
Qtrbeit, benn an einen Q33intertd)taf, iDie er bei ben 1eid)tatbleten »ielleid)t nod) bot 
.10 ober 15 3abren übtid) mar, ift beute nid)t mer 8u benfen, menu bie 1eitung&' 
fäigteit bielej3 BabreJand) im näd)Iten jare tDieber erreid)t metben loll. 

Alles für jeden Sport 
Ausrütung BeIleibung für 
Ski:, Berg: unb Wanöerport, 
Ceberboten, Janker, Tuchäde 
in gro3er Fluswabl. 

FllleinverFauf für flürnberg: 
ürt1) öer Rlepper:mäntel, 

Boote, 3ette. 

FLusrütung für 
SR, SS, Pf:, hj, BDm. 
Orben, Militäreffekten. 
Siegerpreie : UrIunöen 
Ab3eicI)en:Verejnsartjkel. Nürnberg-A, void. Ledergasse 18 
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J3athauf uith aUen:traintn, 
baj ¶inb bie beiben groben Qthlcbnitte in bet Q3Mnterarbeit bei Qeicbtateten. iir 
IDolten beute auerft einmal ben etten bieter beiben Qthld)nitte betradten. eiele groben 
ciBatbfäue, bebeuten eine beliDnberj3 bon ben Mittel unb £angtredenläuern tDill 
ommen geeiene Q3erfängerung bet ommetlicen c33etttamett. eabei büren 1ir 
aber niemal!ä »ergeen, bab bet aL3 qßettfampfaugeübte cBalblauf auc für bie 
oben ertäbnten £Uiufer nicht aum 5elbtr'ed toerben barf. Oer cMalblauf bebeutet 
[ebiglid) Q3orbereitung tür bie groben 3rüfungen, bie bet thmmenbe 6ommer bringt. 

beift also ben @brgeia aurüdlteden unb nid)t gleicb mit toffer Sraft nad) bet 
Qubeaue in baE3 Geld)irr geben. 

2tuaucr uith djneUigkeit 
ba ¶inb bie eigentticen 3ie1e bet cIS3interarbeit, bei bet man fid) trnr allen eingen 
mit leinem 1auftil bed)äftigen loff. 3m Sommer ixurbe man burcb bie Dielen 33ett 
tämfe gerabe Don bieter ¶o tictigen '5rage abgeleuft, jet in ben '13intermonaten 
bat man 3eit fid) bauernb au beobad)ten unb au fontroffleren. 3nnerbalb lxeniger 
cfl3od)en iDirb bet rid)tige ceixegunglauf in [eiTcb unb elut übergegangen lein. 

33ocenttaining gent über diDei Zage, Don benen bet ente bet Scf)neftigeit unb 
bet ameite bet Qtubauer getDibmet fein fotL eeim Scl)neIligteittraining läuft man 
eine droei ober brei Ailometer lange Strecfe in mä13igem Zempo unb tritt in regele 
mäfigen Qthltänben tura an, um Tid) banacfj im alten Zempo iiieberum treiben au 
laffen. 

ie erlten fünfbunbert Q1eter biefe -Vaufei werben - tr'a übrigen für leben 
raininglauf ¶elbtthenitänblid) it - im ruigen Zempo aurüdgelegt, um bie 9Nuio 

tutatur ertt einmal burd) @r1Dürmung arbeitfäig au mad)en. benfo werben bie 
lebten fiinffjunbert bU taufenb QReten aL3 ruiget QltmungLauf u @nbe gefürt. 

bleiben alfo immerbin nod) etiDa aebn Qtntnitte übet »ierig Meter übrig, bie 
lebem 2äufer „genabe reid)en" tDerben. 
Qtn einem anbeten rainingtage lDirb man an Stelle biefer Qtntnitte tier Ailffleter 
mit einigen Steigerungen laufen, bie entfpred)enb bet eettfampfftrede bei 2äufer 
terfd)ieöen ¶inb. eer 800-(Meterläufer iDirb 3OOøQ1teterSteigetungen laufen, Däbtenb 
bet 15OOQ11etermann 500-600Q1teterSteigerungen t0raie1)t. 

et atoeite nainingtag ber Q33od)e geört bet Qtubauerarbeit. GelDib, aud) bund) 
ba Scfjnethgteittraining IDirb bie Qtubauet geförbert, aber ben einmalige lange 
2au1 barl bebalb nid)t ternad)täffigt IDenben. @r fünt bei ben QRittellfredlern über 
fed) bi lieben Mitometer. Q1eilt wirb man ben abenblid)en raininglauf für biefe 
Qtubauettraining IDöbten, fo baf fd)on bie aumeilt berrfcbenbe c5infternt bem 
Zempi)-@brgeia l3eifetn legt. Oiefe lange Strecke loll überbault nid)t im fd)arfen 
emo gelaufen werben, tDenn lid) ben QUtthe an Q33atblaufrennen im Minter be 

teiligt. Sonft tomb lie alle brei(Mod)en einmal fd)arf bund)laufen, ti,äbrenb für bie 
anbeten sage brethientel empo aureid)t. 

Nordbayerns größtes Spezia/haus für 

Ylilte - IKiitzen - Sdlirme - J(erretwrtifet 

Sport ftüte - Sportmützen. 

Verkaufstellen. Ludwigstr. 29, J(arolinenstr. 3, Tafelfeldstr. 40 
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9Ther audi bie sprinter unb Werfer . 

QLII bad, voa23 Ixir Uä jet über ben (Ma[blau ged)rieben baben, gilt in enter £inie 
ben Mittel- unb 2angtrecenläufern, bat aber aucf für bie Sprinter unb CT3erfer 
(natürlicb ein lDenig abgeänbent) leine üItigteit. Oie Aur3ftreCtenläufer TolUen ¶i4 
Dai3 beTonber gut meren, benn nid)t befer fann man ficb eine Tofibe @runblage 
für ben Sommer Tdjafen aÜä burdj ben gBaIblau, bet bie 2ungen ftdrft unb Don 
Tämtlicen 1uf ein eine gleicmäige aber nickt übermä3ige Qtntrengung forbert. 
9Rinbefteni einmal in bet QBocbe mufj ein reiiIometenlauf enlebigt iDerben, bet 
genau To Wie beim QRitteI unb 5?ang1trecentöufer einige fure unb ¶cneffe Qtntnitte 
entbält. Qiuf bieTe Qtnt rann man Tid) nämlicf) am beiten bie sogenannte unb übenäu 
notWenbige „(Spniigfeit" erbalten, bie elbthertänblicj auci) bet (Sprinter unb 
QBerfer bvaud)t. 

Oan6bafforUbteilsing 
Qibteitungfürer: rn1t c3nitTd),' eperbenttrae 37 

Qtad) langer, langen 3eit IDartete aud) bie janbbaffabteitung iDieber einmal 
mit einer gelelligen Q3eranta[tung auf. Qltag mand)ei Qtitglieb bet Sacf)e aud) lfep-
tifcb gegenüber getanben lein, bet &folg jebod) betDie, bal3 gerabe bieTer Qthenb 
gantig geWätt unb gut lxrbereitet IDar. cMenn aud) biete Qtbteilungmitgtteber 
(Io nt allem bie Q1täbeI) nod) f1)lten, To ixar bet (3uIprud) bet anbeten QthteUungen 
be23 Q3erein red)t gut, unb lxir glauben, bat fie Ujr Ronimen nid)t bereut baben. 

QIuf bem (Spielfetbe lonnte bie 1. Qltannfd)aft Weitere @rfvIge eineimfen. 
Q3enn aucf) bie oraubeute nid)t mebr fo grob War Wie in ben etiten Rümpfen, 
¶o IDurben bog) Wenig1ten bie bärtelien &egner flat betvungen. eer Q3. 1883 
blieb in einem Wenig begeiIternben Qtingen 11: 6 gefd)lagen. eie meilt red)t unfair 
ämpfenbe #f mute mit 6:2 baran glauben unb bie 2eute Dom Qangierbabnbof 
troten bet 3lamann1d)aft immenin ein 11:8 ab. eiele Rümpfe fonnten iebod) 
IDebe'r bie Spielen nod) bie 3ufdjauer begeitern unb befniebigen, benn ba 1-Zerftänbo 
nis3 War nid)t gerabe baE3 belte. Qiud) bet Rampfgeift lieü bered)tigte Q33ünTd)e offen. 

Wan be1aIb ein günitiget Qlmltanb, bat bie 1. Q1annfd)aft am 1. Qloiemberø 
lonntag @elegenbeit batte, einen Aampf autnagen au thnnen, bet nid)t 3unftpie[o 
d)arafter trug. 3m QBI3.Spiel traten bie Muberen in c&»reut[) gegen. bie a. (3. 
Itärfite Qltannfd)aft bet ba»erifd)en Otmarl an unb fonnten nacfj einem red)t an-
Itänbigen Spiel berbient mit 14:6 ben 331a ati3 (Sieger berlaflen. 33enn aud) bie 
Spielltärfe bee @egners3nid)t gans mit bet unieren ceirtfIafe au terg1eid)en ut, 
fo beigte bod) bie lubmannfd)aft enbild) tieber einmal eine ge1d)Iofenere 2eitung, 

'Das solia'e 'ThchgQch4f/ 

H. ISSMAYER '-
Adierstraße 40 - Telefon 24881 

bietet reiche Auswahl in 

9utpeleiz + gold- u. Cilbertvoren + (-5poripfeis 
Eigene Reparatur-Werkstätte 
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Den Damenhut 
Den Braut schleier Und -Kranz Mitglied 

:r tisishiains 
iosephsplatz 4 - Allersberger Straft 83 
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Kohlen / 

sämtlicher deutscher Reviere liefert Ihnen stets 
in bester Qualität bei kulantester Bedienung 

'osenmü IIer 
Kohlenhandlung und Holzvertrieb 

NuiR1IBERG, Aul3ere Rollnerstral3e 75, Fernsprecher 57288 
Spezialitäten: Zechenkoks • Anthrazit - Spulenholz 

Garantiert vom Guten das Beste 

lobal3 mit in bie näcbIten Rümpfe mit be1eret 3utetlicbt geenönnen. eie 1. @ff 
nimmt je3t mit 16:0 J3untten unb 119:36 ioren tiar bie eit3e ein, gefolgt tDfl 
QtQ3. mit 14:4 J3untten unb 98:57 erZoren. Q11Q3. 'üttLj mit 11: 5 3unften unb 
63:57 ZOren unb ff mit 9:5  3unften unb 56:46 Zoren. Qad)bem bie ff jo ¶cböne 
Sd)tittmad)erbienrte geleitet bat, fotite lie bie gübtung aucLj nid)t mebr abgeben. 

Quit gteicen @tfotgen fann bie Qeerte aufwarten. eTonber auf bie eiege 
gegen QtQ3. (11:6) unb gegen Q3. 48 erlangen (7:5) fann bie Qltannfcbaft mit 
Qectjt ft1D13 lein. ie Qthteilung bat ¶idl in ben 1et3ten Q3ocben nicbt unteentUcb 
1,ermert. eai »erban!t lie in bet Jaut1ad)e bem 6ameraben &j  a n n 3 i e gi e r, bet 
nicbt nut bafür forgte, baf3 bie Qthteitung Iet mieber auf eine ipielftatte 3ugenb 
mannfd)aft b[icfen .fann, fonbern nod) fobiet óameraben math, ba13 eine 3. QRann 
fd)aft unb reuerbinge3 Togat nod) eine 2. 3ugenbelf gebitbet merben fonnten. eie 
1. 3ugenb gewann ibt erfteJ 6pie1 gegen gans einbeutig mit .12:5. eie 3. 
Qltannfctjaft mufte bagegen auf bem fd)mierigen Gelänbe be23QutQ3. ürtb eine 
3:9  QIieberlage einitecten. Qther aud) bier ermatten mir in ben näd)ften cIod)en 
an1red)enöe rgebniffe. @inaig unb allein unfere QRübefi3 tanen etma auf3 bet 
Qeibe. @egen Qteidbabn gürtb unterlagen fie fogar auf eigenem @elanbelango 
unb ttangto mit 0: 4. ea bie grauen menig im raining ftanben, lo ift biefe Qlieber. 
Lage ¶cbon au terfteben. QBir ermatten abet in ben näct ten Q33od)en eine mefentlicbe 
cefferung, mean bie Q1täbef an bem SDaffentraining, bai3 für bie Männer unb 3ugenb 
jet leben Qltittmod) ab 19.30 QUit in bet urnbaffe Q33ölc!etnfd)ttle ¶tattfinbet, eben 
falle teitnebmen thunen. Zie Qthteilung büft am 80. Qi o e m b e r ibre näd)lte 
QthteiLungi,erfamm[ung ab. 3n biefer mollen mit unfere Q3eranftaltungen bet 
tommenben QBod)en fefliegen. Q13ir bolfen. baf3 jebef3 Qthteitungmitglieb bet nod) 
ergeenben @infabung c5o1ge [eilten Wirb, um mit feinem efud)e feine Q3erbunben 
beit mit bet Qtbteilung au bemeifen. 

tinridItJ!1ishous, 

m '• OT 9'r a. SS 
)Thrubcr )lhiut Italic 

Ständig über 100 Zimmer wohnfertig ausgestellt. 

Fabrik: Kleinreuther Weg 87 
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/ sthwiMMAWSPOTt 
Qtbteilungü[)rer: 3. cöcel, Qegenbutgertr. 202, cRuf 44015 

93ereinrcikampf in 23nijreuttj. 

ie 3eiten, au benen bie groben Qlürnberger ScIxthnmt,ereine in bie Troloina 
¶ufren, um billige erfolge einueimTen, 1deinen nun enö gültig t)orbei du fein. )ie 
betDie erneut bet am SDnntag, ben 6. Qtotember tom 5Q3. a»reuttj burcgeü[)rte 
Q3ereinbreifam 1. I3eM - aiern 07 - 6Q3 Q3at)reutfj. QBir IDaren um3 bon 
tornberein im tiaren barüber, bab bet aufftrebenbe Sd)tIimm3ort cbapreut un•3 
ba Siegen nid)t leicf)t macf)en würbe unb man redjnete bort con ingeeim mit 
bem ©elDinn ba tDm £Dberbürgermeiter bet Stabt c:ba»reutb ge1t111e1en tenreie. 

al3 nun bieter @brenprei unb auch bet TrÜä für ben Sieg im Q3erein•ätampf in 
unsere ffänbe lief, werben un uniere at)reutt)er Sdthimrner nid)t übelnef)men, 8u> 
mal lie noch twr c23a»ern 07 ben 3iDeiten 3fab in bet ©eamttertung belegten. 
meren1x'ert ift bie c5örberung be jungen, aufittebenben a»teuttjer Q3erein trnn 
leiten bet Stabthertaltung, bellen StabtDberbaut nid)t nut burc Stiftung eine 
IDerthollen renreife, fonbetn aucb burd) erfbnhid)e ( rid)einen fein 1eb,afte 
3ntereffe für ben SdjtDimmfort aeigte. Mir iDerben in 3utun1t nod) allerlei au bören 
bethmmen unb e bürfte nid)t qBunber nemen, ea»reutb in ben fommenben 3aren 
mit an bet Sie im ba»erifd)en Sd)immfort au finben. 

ie matanfelte 2eitung ollbrad)te bie lunge areuter Sd1iimmerin 
2. C2B e b e t, bie ire trnr tteren Zagen in QIürnberg eriefte cZeftleiftung abermaf 
unterbieten fünnte unb [deute emit bet erreid)ten 3e1t ton 1.20.9 .QRin. für 100 Q1eter 
cRüden in gans eutd)lanb an bet S,ie aller Qüden1dl)lIimmerinnen liebt, ba biefe 
3eit bier nicf)t erielt iDerben tonnte in biefem 3afjr, unb nut tDenige Seunben 
inter bem beutfd)en Qetorb aurüdfiebt. 

Qinfere nad) ealreutb entfanbte t1annfd)aft, bie awä Sarfamfeitrüdfid)ten 
erit gegen Mittag bie aftt antrat, bat im allgemeinen bai3 geatten, road man er 
wartete. caberrafd)t bat lebiglid) bet Qtugang bet 4 x 100 Q1eter Sriufftaffet, bie 
biemal abed)tungtr'eife a»ern 07 1or unfeter Q)lannfd)aft unb ea»reutb ge 
IDann. ei etha gröberer Qtufmerffameit uniere Sd)lufmanne (ebfarbt f)ätte 
ettl. aud) biefe Staffel getonnen werben fönnen. eie 2agentaffel, folDie bie Q3ruft 
Itaffet fatj uwä mit 5.23 Qitin. bett. 9.16,2 Qltin. ali Sieger, tDärenb bie üen 
ftaffet gegen a»reuth - mit bem Sieger M3 @inaetrennen£3über 100 m cRuden 
© e 1e r (1.16,6) - terloren ging. S d a II e t beiDiei3 mit feinem Sieg über 200 m 
c&uft in ber 3eit ton 2.57 Min. feine bereitige twr3üg1id)e Q3crfaffung. 3n bet 
2agenftaffel erreid)te er gar 2.55 Min. unb aud) @dert fd)eint IDIeber langfam beffer 

RicsClIcsCholts  
als billigen Hausbrand. 

Körnung: 58 8/22 22/38 mm 
50 kg. Sack Mk. -.50 i.— 1.40 ab Werk 
Von 5 Ztr. ab auch frei Keller zuzüglich 
Anfuhrkosten. 
„DAHMIT" 
Brenn- und Baustoff-Gesellschaft 
Paul Dahm, Nürnberg-S, Bruneckerstr. 78 
Weitere Verkaufsstelle: Grünewald-Uhlandstr. Ecke 

Das altbekannte Textilhaus für 

Kleiderstoffe - Weißwaren 

Wäsche-Vorhänge - Decken 

Teppiche 

Georg Eisenbach  
Adolf Hitler Platz u. Obstmarkt 
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:LödeerBraü 
rr Nürnberg 

alleinige Braustätte 

des bekannten 

Nürnberger PatrI* zierbieres 

u merben (3,05). 'm cRücenTcIjttimmen ¶iegte, 1.ie bereits erlDäbnt, bet '5atwrit 
e»er »om gatgebenben Q3ereht »or unserem 3eller mit 1.20,8. 3m 100 m Rraute 
cDimmen gingen tDir unter Qtb1Deenbeif »on röbler, bet aur 3eit in Q11üncLen 
bei einem ebrmad)ttur IDeilt, leer au. ea»ern 07 IteIlte bier in (Struck mit 
1 .05,3 ben (Sieger. 3n bet Q1ännerlae ¶iegten IDir bemnadj mit einem 3unfther 
bältni »on 43: 39: 31 gegenüber bentenigen »on ea»reutb unb C23apern 07. 

en 3mellamf in bet c3rauentlaffe ronnte at)reutb bane bet augeeidneten 
2eitung »on i33eber afferbings3 mit 13 3unften Q3orrung getPinnen. 3u beri1cf' 
¶icl)tigen it a1Ierhing, bab IDir ben 6ani,1 o[)ne CB a ct m e i e r burcfübren mu3ten 
unb lomit im cücren, nie aucb im Srauldimmen baburcb txertholler Tunfte »er 
luftig gingen. Wir fünnten lebiglic bie cBrufIftaff  Toliiie bai 200 m ru1tfd)tximmen, 
burcf 211arie (Scbmibt mit 3.22.5 geuinnen. Quit Q3acbmeier wäre beitimmt bie 
agenta'fel gewonnen IDorben unb audj bet @eiDinn bet 3 x 100 m Arauffiaffel tre 

nicf)t au•3 geid)It)ff  ge1xeen, obli,obf audj emma örnig erTet tterben mu3te. 
100 m raulinelrennen ging iiaturgemüü burcb ben Q[uaff cacbmeier 

ebenall »erbten. Iaufie (Scteuinger belegte mit 1.26.5 Min. binter bet fiegerDen 
octerca»reutb (1.23.2) ben 2. 3[a. Q.lnter normalen Qlmltänöen märe also aucb 

bieer Rampf au gewinnen geiieen1 (Mir ixrnffen aber baburc ben Sieg bet at 
reutber (Scjttimmerinnen nidt cbmälern unb ertennen beten »orüglid)e 2eituugcn 
»olE unb gans an. Q3ergnügt unb in bem cZeuoubtiein, mieber einmal ein betrlid)e 
(ScbtDimmfeIt erlebt au baben, tDurbe bann in ben Jpöten QthenbItunben bie 93eimfabrt 
angetreten. 

einabe bätte id) nocb ben (Sieg unlerer 33aerbalter im ancf)lieenben 
C15a ff  gegen bie ofjne (Scürger unb Q1üffer angetretenen eatern mit 5: 3 
»ergeen, bet bet Q3oflltänbigteit bather @rroäbnung »erbient. 

f411e f?reisl«je,,! ifirnormme Jhsswuftl! 

Westen Pullover - Kubler-K.leidung 
Strümpfe erstfdassie Tubrifwte wvüe: 

(t'beo — oo - (7tto JI«rndsdO,he 

Seidejrie Muterjvjjscfge, Sdlk,f- is. fieisedechen 
J(erre,iartjfze( 

140  E R T 
Hans-Sachs -platz 10-12 

w 
0 
I 
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w 
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Wir empfehlen uns für: 

Spar-Einlagen, 

?estgelda n/a gen,' 

Geschäftslcredite: 

Sie werden 

gut bedient bei den 

Vereinigten 

to fin r(ter fparfias*en -
Wenuptzweftstelle Jrüruberg, £sifpo(dsfrnJJe 13 

Schuco-Spielzeuge sind technisch interessant und lehrreich 
Sie begeistern die Jugend 

Schuco.Studio-Auto 
Das Fahrschul-Auto m. Auto-
differential Lenksteuerung, ab-
nehmbaren Rädern u. Reifen 

etc. 
Alle Verkehrs- und Parkübungen 
sind mit dem Studio-Auto aus-

''führbar. 
Ladenpreis RM. 240 

Kampfspiele 

Auto rn. 4-Gangschaltung 
Die tadellos arbeitende Fern-' 
steuerung ermöglicht neuartige 
Verkehrs- u. Kampfspiele. sowie 
Geschicklichkeitsfahrten etc. 

Ladenpreis R.M. 2.50 

In allen Fachgeschäften erhältlich 

10 
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4. 
'A 

Leb LJ iI fa Haftpfic1 

Mit dem weiteren ORGANISATIONS-AUFBAU 'beschäftigt, suchen wir für 
einige Bezirke •Genera  age ftten 

Resebeamte 
Patzinspektoren 

Feste Bezüge I Provisionen und Spesen o d e r Provisiosvertrag 

N•rnberer Le ensverskherung AG. 

2 Qtme „angeaiuthct"' 
3rofeffor eurig beltieg in Q3orar[berg ben 2446 Meter biDben ilfengrut obue 

unb mit Dorberigeni Qltoolgenu. eie'Menge Qt1tool, Die er u fic udm, betrug 
30-40 ccm, also jo 11e1, lDie in einem iiter 'Bier ent)alten itt. )abei tDurbe feftge 
teIIt, baf3 er nac Dem Qtlfoo1genuf3 ein ünfte[ mef)r 3eit, ein Siebentel gröberen 
nergieterbraucf) benötigte, ein günftel geringere 2eitung aÜä im alfof)olfreien 3u 

ftanb auftoie. 
3n bet 3oIieicfu[e für £.eibeübungen in 8er1inSp"anbau tDurben breit an 

gelegte Q3erucl)e bei 1O01teter-2äufern mit unb one Qflfoorgabe gemacft. Reiner 
Der £?äufer IDuf3te, ob er einen Qt[tohol ober einen deintrant er[)ielt. @33 ¶teffte ¶idj 
erau, baf bei lonit gleic guten 2eiftungen jene 2äufer, Die tor Dein 2aufe efne 
tttoItmenge erie[ten, bie in einem ioiertel 2iter ier enta1ten ift, um but 
lä)nittlicb 2 QReter 1ecter al. ire Aameraben waren. 

ciirnlice Q3eruce IDurben mit ecimmern burcgefürt. 5ie braudten mit 
Der QWo[olgabe über 100 QIeter 1,2 Oefunben mebr ate bei i[)rer but cnitt1icf)en 
2eiftung one Qtltoholgabe. 

S 

reffen Die geunbeitIicfen cäben bei cRaucfen leben Q1en1cf,en, jo treffen 
fie ben S,ortmann beonöer noct bort, no Die Burel bet 2eiftungfäigteit »er 
anfert ift, in feinem 13iIIenIeben. - 

E5Portteute, Die raudjen, IDiffen genau, baf3 fie einer nadjteitigen etionbeit 
frönen, fie täudjen fidj mit unglaublid)er 3elbftbetörung über biete dnDäcf)e f)in 
t1eg. Qtber ScLjtpädje bleibt d)tDäcf)e unb lommt immer tieöer nadjteilig 3umQ3or 

cthge1a'nnte, çereite 9Renicien 
ntadjen mit erfotg eine eriünenbe 

6-oentur mit 

H4+UJ' 
13u1»et 1.80, 3ir1ct 2.— 

p1tat-2(potee 
um VeiLiien Oeliff 

ürnerc2t, 

11 



0 ede't 
sWe* UCDVIMC 
W--(IIdMQ 6HIO.In 

Teppiche 

§ardinen 
Linoleum 

Adlerstraße 35 

cbein! eie GeroiAnbeit be Qaudjen terbinbert jene totale ZrainingAeinftellung, 
bie feine RomPromiffe fennt, bie aufi @anäe gent, aqo jene Qtuaung, bie allein 
tmttanbe ift, im entcljeibenben @nbfampf bai lebte aui bem Rörper au boten. eai 
wirb ein cRauder niemals. fertigbringen. Sein 3iIIe ift 11e1 au lebr gecflDäcLt, au 
oft bem Q3erlangen be örperi3 unterlegen, um biefen aur 9»ergabe bet lebten Aräfte 
tDingen au fönnen. 

Qlnfere Q33iIIen!raft lebt ¶ic uTammen aui erinnerungen an erfolgreic über 
tDunbene jemmungen unb 93inberniffe. 3e allreicer, ununterbroener biefe 
rinnerungtette, befto gröber bet cRüctfjalt für ben Q53it[en »or eelDüftigung neuer 

Qtufgaben. Bft biefe @rinnerungifette aber immer toieber burcf)brocen bon Q1ieber 
lagen, bon miflungenen Q3erfuden, fid) au enffatten, »on immer tieber erfolgtem 
Q1ad)geben, bann ift jeber neue c-Borlat ¶cf)on f)alb gefd)eitert. 3n bet cRücffälligfeit 
liegt ba 1S3iIIenerfe13enbe. (3igaretten 3erftören bie Q33i[[entraft unb bamit bie 
ricf)tige rainingauffaffung. m Q11anncf)aftgefüge wirft fid) biefe Sd)täd)ung be 
33ilIen befonber nad)teilig au. Zer Sort1Dart ift 1,erlaffen, bet ficb auf einen 

QIifotinfd)wäd)ling ber1äf3t. 

er Zportar3t fprtdjt! 
ie befte Q11ebiin ift bet Qtltobol c- für bie Sd)napbrennereien; er mad)t 

fie böttig geunb. 

cfer entbätt Sraft - brum wirft ei oft bie ftärfften Männer um. 

Qilfobol ift ein gans torüglid)e QiUttel - um (inreiben fatter 5üfe. 

ier ift füffige Brot - für bie cZrauereien. 

Q33eh. ift oft ein lef,r lxñrffamer Zrunf - um gane c5amitien aum c15einen 
3U bringen. 

3m Qein ift Q33afjrfeit - barum reben fo »iete unter feinem @inffub ben 
gröf3ten Qinfinn. 

GRÜNER 
BRAU 

Die bekannt vorzüglichen 

V1  19 Ü' IN JE JR ~.IB 11 IE JR JE 
Das gute 

7Z 11)RIN„N,.)DOIRIFIEIR')BIIIE)RZ 
empfehlen sich durch 
vollmundigen Geschmack und hohe Bekömmlichkeit 

no 
Gras üner Bräu AG. Fürth i. B. 

Braustätten in Fürth und Zirndorf 
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00,21, stub 11tollithuh1port 
10 Qtbtei[ungürer c5ri '5rant, ff)umbolbtltral3e 23 

9Uirnberger Sunfttdufer beim „urnier bes 1. rieben', . 
in ber Ztuttgarter tnbtt)aUe uoin 12-14. flouember 1938. 

'33enn iDIt QIürnberger óun1tläufer bet @infabung bei Stuttgarter cRDt[ unb 
c3o1ge leifteten, taten wir ei awar eimlic murrenb, weit wir uni 

nocb einmal auf cRot[Tcfjulj umitetten mujten, aber wir taten ei bodj gerne, benn 
wir waren uni be1Duf3t, ba3 ba „urnier bei 1. '5rieben" icer ein grober @rfOlg 
werben würbe. Q.1nTre Stuttgarter Sortfreunbe baben ei nämlicb immer berftanben, 
im cRoflTcfu[,ort etwa grvüejä auf bie ceine au bringen, benen wir nur an bie 
S13eltTpiele im QoI[f)ocfet)" 1936 ober an bie uroameiftericf)aft im Aunftlaufen 37. 
QEn biete Q3eranftaltungen fügte fic alb ba „urnier bei eriebeni" iDürbig an 
bctief3en. 

QIm 13, reitag, ben 11. padten wir, bai beibt, £3ieU cRot, runt) Q33alter unb 
meine Q3euigeit also uniere Röffer unb furen nacb bet ff)aut1tabt bei ScDaben 
[anbei. 3m &jotel einibcf)er-of, in bem wir Td)Dn 1937 bei ben uri4ameiftet 
¶caften 1Dolnten, ftiegen wir ab unb begrüften bie Stuttgarter unb eortmunber 
Sortfameraben unb bie engtide e »iDcfe1mannid)aft, bie mit uni bai SDotel teilte. 
)en reItlicf)en Zag füllte ein bif3cfen Zraining in bet Stabt[al[e. 

QIm näc1ten tage Dereinte ein (mfang bei Oberbürgermeifteri bet Stabt 
Stuttgart alle cMie man beben tounte, waren alle gelabenen Q!ationen 
atbo ng[anb, c3rantreicb unb Iatallen erbcbienen. elgien roar mit awei 3ugenb 
mannbcbaften antpeenb unb au1erbem routen nod) ali Runftfäufer neben uni bier 
3tatienerinnen unb baß englice anaar Qac&rroro anlDebenb. cRud) bet 

bei jetrn Oberbürgermeifteri ging mdn auf beffen (intabung 
gemeinsam au unb obroobl bie Q3erftänbigung einige SctDierigeiten bereitete, 
roar man bulb in bet belten Qlnteraltung. 

Qim bier Q1br nad)mittagi3 begannen bie erften unb Sunftläufe 
im cRabmen einer 3Q3eranftaltung. 8000 3impfe routen etbd)ieneü unb »erfolgten 
bie earbletungen mit grober c8egeifterung. lnbebcl)reiblicber 3ubel erfüllte bie S3alle, 
ali ei bet J3imfenmannfd)aft gelang, bie elgid)e 3ugenbmanndjaft au cagen. 
3m i5auptfampfe bei Q1acf)mittage nu1jte eutbd)lanb leiber gegen ba »orüglicf)e 
3ta1ien eine Qlieberlage einiteden. 133ir Sunfttäufer batten in ben 3imfen ein be 
fDnberi banfbarei 3ublitum, bai lebe Qeiffung mit grobem eifatt bebad)te. 

ie Qtbenb»erantaltung roar au»erauft. 8000 (3ubd)auer bäumten bael geroa[ 
tige O»al bet Sjaffe. Qange »or eginn routen fie etbcbienen, um ficL einen guten 

J. PACHMAYR 
Fernsprecher 21410 u. 41147 

Verkaufsstellen in allen Stadtteilen 

Spezialgeschäft feiner 
Fleisch- und Wurstvaren 

Allopathische Apotheke - Homöopathische Offlzin 
Die Marien-Apotheke Biochemische Abteilung 

Wanderapotheken, Fuß- u. Körperpflegemittel, 
Marienstr., nächst d. Marientor U. d. Nähr- u. Nervenpräparate, Sonnenmassageöle und 

Hauptbahnhof Salben, sowie sämtl. für den Wanderer u. Sports-
mann notwendigen Vorbeugungs- u. Stärkemittel 

Anfertigung aller Privat-Rezepte, sämtlicher Krankenkassen-Rezepte und homöopathischen Verordnungen. 
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Bankgasse 1 

9Io1l glaue Taubo + SYfirnberg 
Das Haus der braunen gront 

9g. georg (aberkern + eleJon 262Ö7 
Biere der Klosterbrauerei Weißennohe 

Wäsche 
Tragt Hausmarke „Gold" 

Edelstes Bemberg-Erzeugnis 

Unterkleider - Schlüpfer - Nachthemden 

cj3laj3 au Ticbern. Oen Qiuttaft bet QthenbterantaItung bilbete bet inmarTc bet 
ter1cf)iebenen QIationen, unb eine Qtnlrace bejä Oberbürgermeifteri. Qa4bem auc 
bet be[gice 3räTibent bet Fédération internationale de patinage aux roulettes Sofflé 
leine @rübe überbract hatte, begann bet ente Rampf be Qthenb, 3tatienng1anb, 
bet ben Sieg 3ta1ien unb bamit eine grobe QTherralcung bracf)te. eutTctanb 
tDnnte biele Q)lal einen I)of)en Sieg gegen bie '3ranolen I)erauboten. ür un 
Sun1t[äuer wurbe bieTet Qtbenb ein ¶cöne rtebni. eenn man bat nickt immer 
aud auf bem @iie eine Gelegenbeit, 1)0r 8000 3uT4auern u laufen. Qlnb gerabe 
ba23 Stuttgarter 93ublitum fat wie immer aucj Diejef3 Qital groe Q3erftünbnii für 
Aunftlauf gegeigt unb wenn man füblt, bab bet óontaft mit bem 3ubtitum ba 1t, 
bann gebt man gans anber23 aui3 ¶ic beraü unb wäct über ¶id) jinau. Reiner 
trnn un qm an bielem Qtbenb um merere 3ugaben berum. 

ie Q1adjmittag unb QthenberantaItung beä Sonntags waren eigenttic nut 
fi 3arat[etheranta1tungen be Samtag. eutTcfanb wurbe im Qtoffocet) trnn englanb 

gedfagen unb c5rantreicb ton Fjtalien. QU Scf)äuäuer. traten wir wiëber in 
cf)einung. benTo wie am Montag, wo im oce» eine QIuwabt 
tanb 1on 3ta11en ged)fagen wurbe. 

Qtm Montag fubyen wir wieber nacb jau1e in eegteitung uniere Sorta 
meraben jerrn @£)tt awä S3erne eaa, bet bie QIürnberger Seenwürbigteiten be 
fucen wollte. 

ieTe „urnier be rieben" with un Sunftfäuern i,om 1. Q1 immer 
in ¶reunbIid)er @rinnerung bleiben unb wir boffen, baj e nickt bie lebten groben 

Handharmonikas 

4 

Große Auswahl 

Günstige 
Zahlungsbedingungen 

H a r m o n i k a h a u s 

lWenbeir 
Kaiserstra6e20/22 

iIlIllllIIIllIlIllIllIlIIlIlIIllIlIllIlllIllIllIllllIlllIllllIlIlllIlllI 

tiuherer, 
berücksichtigt bei 

Eueren Einhäuten 

die hier inserieren-

den firmen.' 

IlIllIIllIIlIIIllIIIlllIIIllIlUhIIIIllllIIlVHllIlIIlIIlIlIllIIllIllll 
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A)c fie daran; 
6 

daß Dein opfer für das liYJC1gY 

einem Volhsenosscn zukommt 

dem es noch ficht vergönnt Ist, 

sowie( I'ücfdiche 1'tunden zu be-

sitzen, wie Du sie tödlich hast. 

11 

Q3eranItaItungen waren, in benen unser 1cLner 6ort seine 3uhcxft unter eeiDei i3 
ItelIen tonnte unb ba13 unTere Q3aterltabt aÜä eiDd)burg bei Qtoafort einmal bie 
urd)fü[rung Ioldber @rnüberanftaltungen Tetbt in Öle janb nimmt. 

rit3 jänÖeL 

Die ersten drei (Jbungssfunden für unsere Mitglieder im 

„LINDE-STADION" sind wie folgf festgelegt: 

1. Dezember 1938 19,00-20,00 Uhr 

10. „ off  19,00-20.00 ‚S 

15. ', 19,00-20,00 

auf frischem Eis. 

Weitere Termine in unserer nächsten Nummer. 
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Ammon & Caspart, Nürnberg 
Känigstraße 12 Telefon 25519 
Das altbekannte Spezialgeschäft für Eisenwaren, Werkzeuge, Haus und 
Küchengeräte. Große Auswahl in,Schlittscuhen und Rollschuhen. 

Alle Ersatzteile für Rollschuhe 

‚S 

KAFFEE -KONIGSHOF' 
NÜRNBERG 

Größtes Konzert-Kaffee am Platze, im gleichen Besitz 

RESIDENZ -KAFFEE CASSEL 

Wäsche- 1 60 Jahre 
deutsch! 

Mod. HerrenwArtikel Karolinenstr. 12 
Nähe Lorenzkirche 

aeI 5aUC Eisen und Metallwaren 
Nürnberg-S - Tafelfeldstraße 42 - Fernruf 41320 

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

waren, Werkzeuge, Bau- u. Möbelbeschläge, ROLLSCHUHE, SCHLITTSCHUHE 

teetworen unb lleile-Rrtihet 
cReii,erc1ufy unb erb»tacen, QteceTaire, ecrethmaen, &ietacf)en, 
Scfuø unb Qfltenmaen in unerreict grober Qtu1DabL eigene Q33ertätten. 

- lan9 Doppefflommet, flütnberg-R 
botøitIerø3tat3 12, ernrecer Qir. 2 61 75, gegenüber bet c3rauenirc e 

 w 

fahrsdikulc Dr. In ': .A. ?Icgcr 
Marientorgraben 3 - Telephon 27505 

Ihre Wünsche werden erfüllt... 

Man kauft ja so gut bei unserem beliebten 

Zahlungssystem 

Damen- und Herrenkleidung, Schuhe, 
Schirme, Strickwaren, Stoffe, Ober-
hemden, Möbel, Betten 







1. fuoballh lub ntlorubt.r.9 L14 U. 
3erein für £etheübungen. 

eutfdjer 9fleifter 1920 - 1921 1924 - 1925— 1927 - 1936 
ceutfd)cr '3okaimeifter 1935. 

Sportäe in 3erabetof, e1cäftfleae: Qürnberg'C, Uub[au 3abo. e1efon 
edjätteae: 44 160. Zelepbon c1iximmab: .44 7 10, enniQthteilung: 416 07. 

8-12 unb 2-6, 5am&ag 2-3 Qflv. QThg. 7728. 
anUonto %ater. Q3ereinbant Qlürnberg. 

eraugeber nub Q3ertag: 1. c5ubaffftub, Q1ürnbergø, äabc, . Q3., Q3eretn für 2eibeübungen. - ecrit1eiter: 
cBruno SctDar8, Qlürnberg, betanthorttict für ben Zeytteif. - ür ben QLn3eigenteiE: irDermann cRubolpb, 
Qlürnberg, ectre»erftrae 21, cRuf 62156. - urdjnittøQtu1age im 3. Q3terte1jar 1938: 2000 em1are. 
gut 3eit it tneigenø3reitifte Qtr. 3 gültig. - Srift[eitungtuf am 20. jebeit QRonati3 für bie uäd1to 
oIgeube Q!ummer. Qflanutri,te bitte einseitig nub t,enn möglicb mit Srethma1crne 1ctiben nub recteitig 
an ben eritIeiter einfenbeu. - ru: c11M(bem ermer, Q1ürnberg»3, 3uubr1'trae 20, gernruf 63004. 
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5. Sturunbeniel unlerer 1. ubaflmannlcl)at gegen Q3ienna Qßien 
um ben lcammerpofal iDar baE3 el,iel, bonbem Qtürnberg ¶rac unb beute noch 
¶ticLt. Qinlere 'SieEer [)aben all bai geeigt, tua nur i1re treuelten c3reunbe u 
1jt4fen gelDagt batten. eie tnfteflung.ür bieTen ¶d)iDeren Rampf iDar ff) getDiffenaft, 
iDle leiten auDor unb bet ämferi'd)e @iniat bii3 bur lebten Q1inute einfacf belie-
cbenb. Zabei IDaten bie Q3erlet3ungen tDn SreiTel unb @ubner IDeit ¶d)tDieriger, a1 
man iDäf)renb be Siele artnafjm, aber beibe eieLer ‚überlxanben mit eiTerner 
energie jegLid)e cmergefiiI unD fümpften gleid) iren Aameraben bi um 
ecf)luf1,fiff. Areilet unb @ubner muten ja aucLj infolge bet erlittenen Q3erle13ung 
ad)t Zage fpätet 'aufieren unb mit $reifeI IDILI eJ aud) beute nod) nicbt red)t geben. 

gab lot biefem Rampfe nur tDenige Qlürnberger, bie unferer RannTcbaft 
aud) nur einige @eroinnauificbten einräumen iDoiften, umfo beifälliger IDurbe bann 
aber baE3 augeeid)nete eiel unferer @rften gemürbigt unb bet Qiugang biefe 
reffen gab nod) lange (3e1t anregenben e räd)toff für alle Qtnbänger. 



tD13affebem ilt bie 6ebntucLt au »erteben, mit bet tiele reunbe un1ere 
Mub ben Zag erwarten, an bemunlere Q1tannctatt 1xieber »olItänbig unb mit 
an außgeeilten spielern auf ben 3lan treten faun. Qllan tann baß btn unTerer 

1. QRanncfat biß lebt rreicte nur bann tDirttic tictig IDürbigen, wenn man bie 
»ieten 'Sd)mierigteiten, mit benen unsere 1. @if in ben lebten Monaten au tämplen 
butte, gans untoreingenommen berüdTidtigt. cMit iDDffen tür Me 3utunft baß eefte 
erboffen. @elingt bet eine grobe d)lag 'nict)t, bann Jollte eß auf bet anbeten eeite 
umD beer trnttDätt geben. 

ie Spieler bet unteren 3oamanncaten unb Me 3ugenblicen möcbten thir 
beIonöerß einbringlic!) auf ben in bieTet Qummer Der Q33. erTcbeinenben Qibung. 
plan biniDeiTen. eie cLtbungß3eiten Tinb nun ¶o gelegt, bab eß nabeu jebem möglic 
lein wirb, recf)teitig u erTcf)einen. eae training wirb in jebem alle »on unTerem 
rainer Ortb geleitet. cMir boffen, bab Diele Qteurcgelung nunmebr an jebem QJlitt. 

tDDcf) unb c5reitag einen recf)t lebaten &ainingßbetrieb aeitigen mirb. QBir ricbten 
unTere @infabung befonberß an Öiejenigen jungen 'ufballTpieler, bie @brgeiä genug 
beTit3en, urn afteß baron au leben, in einigen 3abren ben etub mit an torberter 
c5ront rertteten u büten. 

gy)&e1J. 
ie J3untte1pie[e Tinb beenbet. QinTerer 1. ocfe»mannTcaft ut e ti,iebetum, 

IDle aud bereitß im lebten jar gelungen, tor ben beiben anbeten QUirnberger Q3er 
einen Me Spine au belaupten. Q1an barr annebmen, bab bieß ni4t t0n ungeätr 
tommt, Denn auf bie auer it baß @lüd aud) nut bei bem iirtlicLj üctigen. ¶a 
aucb uniere 5rauenel Tcbon fett Iaabren in Qlürnberg ben eriten 931ab einnimmt. 
Dürfen wir unfere octetyQthteiIung alß fürenb im Qlürnbetger octetf port beeid.nen. 

djwimiiten. 
Qinfere (5f)IDimm42thteilung tonnte in ben »ergangeneii 33ocben ibt 

25 jütigeß Iaubiläum feiern. in außürlicber Qtüctblid fei ben magebenben 
meraben bet (5cl)mimmabieilung ¶elbt torbebalten. Qn biefer Steife troffen IDir unß 
Damit begnügen, bie au biefem Qtnlai ton unieren Scbtrimmern burcgeürten 
Q3erantctltungen turn du 1treien. @s3 tann batübet nut ein QIrteil geben unb baß 
lautet: Alein abet rein. 

ie fportlicbe Q3eranItaltung im Stäbt. Q3oUbab3 8u elder bie tangjärigen 
'reunbe om 3nnibruder CIaferTporthein 1919 eingelaben IDaren, ergab nad) jeber 
Qid)tunq bin einen to11en erfolg. 5teubig begräbt murbe rwr allem bie atfadje, 
bab unfere Mubtameraben nabeu ioiDn allen Qlbteilungen Iturt betireten Waren unb 
fo biefeß cital bie lubgemeinbe ba ©roß bet (3ufcbauer bei einer Sd)IDimmeranø 
¶ta[tung abgab. Mit lebbafter Qtnteulnabme IDurben Me tielen fpannenben Staffeln 
unb bet cafferbalUamp erfolgt. eei Dem am Samßtagabenb im lubbauß ¶tatt 
geIunbenen amerab1cbaTtßabenb war bie bei unferen ScbIDimmern getDonte 
mütlicbfeit im ¶tarten QRae gegeben, fvbalj alle Zeilnebmer in ¶päter Qtbenbtunbe 
mit ben fcbi5nten (rtnnerungen nacb jaufe tDanberten. efonberen eeitaff fanben 
bië Qeben be-£3 1. Q3ereinßfübrerß jerrn Q1UiIIer, beß QlntertreißbietIDarteß jactet lint) 
tor allem bie beß eegleiter bei 3nnßbruder Scbt»immfportheteinß. eant für feine 
unermüblicbe Qllitarbett fanb bet Sd)IDimmer$jäuptling grit -eödel burcb bie ciber 
reid)ung eineß fd)önen tengefd)ente onfeiten feiner Qtftthen. 

2eidtattjtetilt 
ie £.eid)tatbteten teröffentlid)en in gleid)er Qlummer ibre aftjäbrlid)e 'e1ten 

tifle, auß bet ¶id) aud) bet 2aie ein einbtucfßtoifeß eilb ion bet QtufIDärtßbeIDegung 
bief er Sportart im cMub mad)en tann. 

Mir IDünfd)en.unfeten eid)tatbleten aifeß lüct in bet, für baß tommenbe 
3abr neugefd)affenen QiletfterUaffe, in Me fie auf Grunb ibrer geeigten 2eiItungen 
eingereibt murben. Q33ir glauben fid)er, ba1i fie aud) unter Dielen 8t0öff beflen beut 
fd)en 2eid)tatbletitQ3etetnen eine gute Qtolle fpielen IDetben. 

Sjanbtrnfl. 
Qlnfere SDanbbaffer bereid)nen nod) IDie t0r fd)öne fportlid)e rotge. Zie 

1. janbbal[.(l marTd)iert an bet Spine bet eirtßt[a1e unb wirb lid) ¶icber tDiebet 
Me 3ugeörigteit aur (auliga ertämpf en. 6»Itethaiifd)e Q3orbereitungßarbeit für biefen 
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c3aa wirb afferbin nod) geteitet werben müfen. 5cfterfreulicf lit bet biß Ie1t 
u ereicnenbe Qtutrieb in bet 3ugenbabteiEung. QIadj bet 1. 8janbball.3ugenb 
tonnte nunme[)r audi eine 2. aufgeitefit tuerben, bie ¶ic ebenaffß unter Q3erüd1icL-
tigung bei QUterß Urer S»ieler unb baf tie nafeu außTclieflid) gegen 1. 3ugenb. 
c?1ann1cbaten in ben lidtielen anutreten hat, biß Iet3t lebr tuacter hielt. Q3ieI 
leidjt tuirb eß unlerem janbbafføameraben 3ieg1er logar gelingen in abe[barer 
3eit eine 3. 3ugenbmanncat auf ben J3lan au bringen. 

a 

ie Qeitund bet Zennißabteilung macbt beute bereitß alle Qlnifrengungen um 
iren Qllitgliebern für bie tommenbe eieleit ben Qtufentalt im 3abo nocb 1cöner 
u geltalten. eie gelar ten fleitieren baulictjen Q3eränberungen an bet ennißla ‚ 

anlage unb ennif)auß Werben Ticber tie[ bau beitragen. 

unb ?1oUfpovt. 
QlnIere @Wortler bereiten fic auf bie fommenben Q1teifterc[)aften tor. ie 

angeeyen rainingßftunben merben 1ebaft Don QUitgliebern beuct unb bürfen 
tuir atß ¶icer annebmen, bafi uniere ißortabteilung nickt nur in bet Q1ei1tertrae, 
¶onbeicn auc in ben t,erciebenen unteren 6laffen bei ben »erTdjiebenen Q3eranital-
tungen rect gut abTcneiben tuirb. 

213interfpovt2tbteUung. 
QinTere Sfifarer brängtß mit aller Qltacfjt in bie Q3erge. Q3orläufig begnügen 

Tie Tick noch, in ermangelung einer geeigneten 5cneelage mit gIüenben cI3erbe 
artitein in bet Q33. 13ir ueIjmen an, baf eß nict ctrol)feuer tuar, baß aufflammte, 
beßaLb münTcen wir miß txeitere eridjte Icon . . . unb t1e1 cnee für Öle 6fi. 
QEbteilung. Q3. S. 

S 

„pofl-UIehnadth?n". 
&innerung au-23 früf)eren 3aren. 

uf3t'nUfd)tad)t ftatt 213eitjuac1jtfvtebeu. 
¶aß c3uf3ball ,ief ift ein Q33eltT,ort, bet in allen bteilen betrieben thirb unb 

feine Qtnfiänger gehen überall hutch bict unb bünn, fie ertragen ieghict)e (1Betterun 
buben unb „terhangen" sogar an ben hi5d)iten c3eiertagen „ir" (5piel! ie c3olge 
bieTer „Q1acfrage" ift, baf) in gans @uriDpa gerabe au ben 133eitjnad)tßtagen ein 
riefiger 5ufbaltReiTe»ertehr einTet, an bem faft dife £?änbev ihre QRann1caften 
außtauTcf)en. eutTcl)e Q3ereine waren in allen Staaten beß ontinentß gern geeene 

äfte, 3olenß unb Qlngarnß eruf,ieler tarnen oft du unß unb einmal (1933) 
tuurbe eine ungarid)e Qitannicijaft sogar nach) Qtfrita t'erf1id)tet, tuo fie meh)r mit 
bem beiben Q33eih)nach)tßthima a[ß mit ih)ren Gegnern au tämfen h)atte. So gefören 

/ 

Alles für jeden Sport 
Ausrütung Bel1eiöung für 
5hi, Berg:: unb Wanöerport, 
Ceöerl)oTen, Janker, Rudäche 
in grober Auswal)l. 

Atleinverhauf für flürnberg 
ürtb öer Rleppermäntel, 

Boote, 3elte. 

Ausrütung für 
SA, 55, PC, [53, 13Dm. 
Oröen, mi1itäreffeten. 
5iegerpreie UrhunÖen 
A b3eid)enVereinsartike1. Nürnberg-A, yard. Ledergasse 18 

a 
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gerabe Öle ertIaTigen c3ubaflet3u-jenen E5Portletn, Öle leiten Öle ettage in 
¶cau[ider Q1tu1e im Arei ibrer 'amtUe ethringen fönnen. ele buben ¶ baran 
geDöbnt, priioate 3ntereIen 3urücfaufteffen 

eutctanb trabitionreicbIte unb trob Scbatfe neuem @lana Wobt immer 
nod) berübrnteite 'ubalV1tannTdait lit Qürnberg gtD3er „lub". Qur einige 
tDenige 3abte butte e gebauett, bi nacf bem tucethen bet „Qttten atbe", bet 
etubIautb, Ralb unb ibter Aameraben, Öle 3ungen Tomeit i»aren, ba13 man ixieber 
u ben affeteriten in eutlanÖ geörte. 1934 butte Ticf biete atacbe aucb im 
Qtutanb etumgeUrocben, unb ¶o bieb ei für Öle Qürnberger: Qtui nuc eanien. 

eine bobe ç5uba[Vtueicnung, benn, tor altem in Qitabrib, iurbe bamat 
t)on ben )3roeTiona[ ein »ollenbeter c3uj'3baff geiett! eie 3ud)auet lx,aren »er 
öbnt unb man bolte id), IDenn überbaut Qtutänbet eine aitiete üt „tDÜt 

big" beunben iiutben, nut Q3ereine bet euro1äicben Gitraffalle. 
31xe1 age tor bem E5piel trat Öle cRürnberget Q1tanncbut in Qitabtib ein. 

ie aitteunbait bet Spanier iDar i,orbithlic, ¶cfmedte abet etiDa nad) QBobl 
IDoffen - mit Qititteib gepaart - für Öle beutd)en Qtmateutø'3u13bu[tet 

ie Q1rad)e baür ar eine enttäuld)enbe orte1Iung iingatild)er etuiielet, Öle 
wenige Zage uor beim be ¶anicben Q33unÖerormafln (3amora 
6:1 ged)lagen torben IDaren. cRicarbo, bet „öttIicbe«, IDle ibn ba gesamte Sott 

anien nannte, butte in bieem 6ie[ ¶ürd)tertid)e 2angeiDe11e. @r bad)te nun batai* 
bin gut nid)t baran, aucb gegen Öle beutd)en @äfte an3utreten unb ben etiten 
Q33einacteiettag burd) QI r b e it (benn ufbaflielen at ja ¶ein ctui) u ent 
IDeiben. QBu bet „öttlicbe" tat Ixar in QItabrib „tabu". Qt(o nabmen Jed Q1teiitet 
¶ielet leinei3 Rfu*6£3ben gteid)en Stanbunft ein unb xtufierten! eie '3otgen 1Dut 
ben für QUabriN c5ubatlanänger red)t betrübtid) . . QBie am Scbnütcben tollte 
bet '8aff im t,otbitblicben Qtürnberger ur»aySiel Don Jub 8u gub - unb at 
bet Sd)iebrid)ter abpfiff, butte c-2iÜrnbergi3 ólaTe einen nud)altigen inbrud bintet 
lafen. 5: 1 iii'ar Öle alDeite cee1ung bet Spanier „gemategelt" iDotben I 

IDar ein id)Bnei3 gßeibnad)tigeicbent ¶ür Öle junge Qtürnberger in bet 
ton bet „alten garbe" nur nod) TOPP t,erteibigte. 3r QtüdiDeg um gjote1 getatø 

tete ¶id) clon au einem eriumPbaug. eie ubaffjugenb gteid)t ¶icl) überall in bet 
QBett unb aud) in Qitabrib ¶tanb fie in langen Qeiben Saliet. autrnann" ÖbI, 
uner, c,tiebet, d)mitt, Oebm, eiberger, unb earolin gaben ¶oi,iet Qtutogramme 

toie nod) -nie in ibrem 2eben. eie 3eitungen QItabrib langen ba 2ob bet t,otber 
¶o unterd)ätten eutd)en in ben böcbiten önen. 

QIun iDar man aud) in bet rid)tigen cStimmung, um lent bet 8 »eimat Öeutd)e 

einacbt u ¶eiern! in annenbaum ii,at Td)nell besorgt unb abenb eritrabtte 
er im @lana bet Rer3en. Qinter ç5teunÖen unb e,orttametaben, im Socf)getüt be 
überlegenen eiege unb umlotgt bon lreunblid)en Gafigebern, tam unter bieett 
batten, ortgetätten Männern abet erit gar feine IDemütige etimmung auf. 3n 

Qtürnberg, bei ben Qtngeörigen, iDeitten bie ebanten -  abet jeben erlüllte bod) 
bet Stoi, butd) bieTen d)önen rotg eutTcbtanb orVtneben iDiebet mä1ig 
getärtt au 1)aben. 

ø'thiiiuth und Uhren 
kaufen Sie preiswert bei 

Clubmitglied 

• BINNB*ERG Jun. 
nur Breite Gasse 92 - , neben Schreiber & Sundèrmanh' 

U. 
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ie ‚anid)en ©afteber d)übten fid) gtücffld), borçid)figerteie geid) ein 
droeitei3 @aftipiel für ben Q1eujaf)rtag angefet au baben. mufte nad) biefem 
einbruc!&rnl[en eebut natürfid) au einem gans grofwn 3d)[ager tetben! Qinfere 
2anbfeute tertebten nod) ein paar f)err[id)e, forgenfreie ç5eiertage, 'efud)ten ben 
QL[ca3ar in otebo, bet bamat nod) nid)t 1)0n ben botfd)etDiftifd)en )orben ter1Düftet 
-iDar, bai gloffer auf Qitoutferrat unb terfd)iebene anbere Aufturbentmüter au 
6:panienjä after, grober (efd)id)te. QIiemanb tergaf3 lebod), baf bie fd)iDerfte Qtuf 
gabe nod) beborftanb. - 

jn ben fet3ten sagen be Babrei fon3entrierte fid) bann affei 3ntereTe auf 
ben groben Aampf. Qltabrib batte fämttid)e „anonen" mobilgemad)t unb trat in 
ftär!fter efaung an. Zie (3eitungen fd)rien nad) Qeand)e unb bielten bem fani 
fd)en Qiteifter bie 6cfjiiierigteit feiner Qtufgabe trnr Qfugen. Qßabre QRenfd)enmauern 
bilbeten bie 131anfen M3 QlZabriber ç5uf6al'Stabion, ab3 bie QUirnberger ba 
Sptelfefb betraten. 

IDurbe ein neuer, nad)[altiger riump beutfd)en ufjbaathnnen, ben bie 
lubtf eràielte. cRica-rbo 3amora batte bier etegeneit, feine alte, unerreid)te Afaffe 
u beiDeifen. Oie 'Sd)üffe trnn ed)mitt unb @iberger fetten iljm geiSrig 3u, aber nur 
einen, bon ©ufner, mufte er paffieren fallen. rob ibrej3 gtänenben ombination 
fpiet unterlagen bie Qlürnberger 1: 2. Q11er al einen reff er 1ief3 (3amora nid)t 3u 
unb ba ©lüct baff im babei ¶id)tlidj, benn f ii n f d)üffe trafen ben Z o r p f o ft e n! 

ätte *ä ein Qlnentfd)ieben gegeben, fo bätte baj3 ben 2eiftungen am beften ent 
fprod)en. 3o blieb ben Zag barauf abfa,renben Qtürnbergern immerin bie 
IDif3t)eit, aud) mit biefern ‚ tDeiten Spiet für ben beutfd)en uf3baltfort geworben 
u baben. 

CelthtathlefthArAbtellung 

Mir bringen beute bie eeftentifte 1938. eiele bieten nacften 3ailen lDerben 
redjt tebenbig, iDenn iDir fie in Q3ergteid) feen au ben entfred)enben Qtufftelfungen 
bet burüdliegenben Zjare. Q1aeu auf bet ganen 2inie baben wir merthar ge 
IDonnen. @13 gibt [deute nur nod) iDenige QThungen, in benen iDir unjä nid)t aud) 
auferfafb ea4erni3 getroft jebem @egner aum Rampfe fte!Ien fönnen. Man lDerbe 
¶icb nur einmal flat barüber, iDaJ ei3 bebeutet, -baf im 3a1jre 1938 bei runb 25 
inetübungen unb etaffein in nid)t Weniger als3 18 cthungen eine neue, teith.,eie 
‚erborragenbe Mubbeft(eiftung erreid)t tvurbe. eie eid)tatf)Eetit bat in ben lebten 
3aren im cReide eine befonbere c5örberung erfaren. 3eber eortler mufte fid) 
betjatb aud) mer aLä bijer mit ben guten unb Sienleiftungen in bet 2eid)tø 
atf)letif bertraut mad)en, fobaf im bie reinen 2eiftungaIjlen feine groben Qätfet 
aufgeben. 2affen IDir beatb bie (3aten fred)en. 

cr (Uub in bet 9flcifterttaffe. 
er QRannfd)aft ,ort in bet 2 eid)tatbtetif foff im tommenben 3abre auf eine 

nod) böbere 2ei1tungftufe geftefit IDerben a123 bif)er. @i IDurben beLafb bie awölf 
beften 2eid)tatletithereinê eeutid)lanbi3 in bie neu gefd)affene QReifterflafl'e aufgeø 
nommen. @i freut une aufrictjtig bafs aud) unfere 2eid)tat,letif.Qthteilunq au biefen 

rof3bereinen aabft unb Ijoffen iDir gerne, bat lid) unfere 2eid)tatleten aud) im 
fommenben 3a[re bei eröLten Qfnforberungen ebenfo e!jrenboll fd)tagen, iDie in 
biefem 3abre. 

Die Marien - Apotheke Allopathische Apotheke - flomöopathische Offizin 
Biochemische Abteilung 

Wanderapotheken, Fuß- u. Körperpflegemittel, 
Marienstr., nächst d. Marientor U. d. Nähr- u. Nervenpräparate,- Sonnenmässageole und 

Hauptbahnhof Salben, sowie sämtl. für den Wanderer u. Sports-
mann notwendigen Vorbeugungs- u. Stärkemittel 

Anfertigung aller Privat-Rezepte, sämtlicher Krankenkassen-Rezepte und homöopathischen Verordnungen. 
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So verbringen lie ibre iur3en Tage! 

Der gutballipieler will nicbts willen 
Von Toren unö gewalt'gen Sd)ülen! 
Das gebt am erlten Tage gut, 
Rm 3weiten padt il)n lcbon bie Wut, 
Rm britten Iribbelt's in ben Beinen, 
er ltöft nod) pferbebung unb Steinen. 
Der Geilt war willig, aber . . . ad), 
Das Sleild) wurb' wieber einmal ld)wad)..! 

Der I3o)cer pfeift auf alle Un3en! 
Soll er bie Serien lid) verbun3en 
flöööb! Urlaub ut benn bocb 311 ld)aöe 
Sür Stopper, haken, Scbwinger, Gerabe! 
Rhein, was bun Itecht, bas Iteckt bun! 
(In bielem -Sc13 liegt tiefer Sinn!) 
Dod) man bebenle: bie l3onöagen 
Verträgt nicbt mal din 13ocermagen . 

Flud) Sd)weratbleten 1mb mitnicbten 
Verbeiratet mit ben Gewicbten! 
3uöem bat man am 13abeitranb 
Die hanteln ja nicbt Itets 3Ut hanb! 
Gan aber möcbt' man nicbt ver3icbten. 
(Was 311 verlteb'n - bei ben Gewic)ten!) 
So kommt - lcbreit aud) ber trainer 

„Sd)ib1ng!" - 

Der Scbweratblet nicbt aus ber' Ubung! 

Rnitrengenb ilt - oft für bie Ralle - 

Der „Sport" ber Buben unb ber flle! 
(Im Urlaub bleibt herr krüger (Dann! 
Cr fctt,t nicbt eine  karte an!) 
Vorläi3e fat man Itets 3u frül, 
Unb grau ilt alle tbeorie! 
hat bid) ein Sport eilt mal 311 fallen, 
Wie lcbwer wirb es bir bann - 3U pollen..! 

Ob Suballlpieler, 13oer, Ringer, 
Ob turner, Sd)wimmer ober Springer, 
bat man lid) erlt bem Sport verlcbrieben, 
Rann man nicbt anbers - als ibn lieben! 
Cr bat bid)! pacht bid) felt am kragen 
Unb weicbt aucb nicbt in Urlaubstagen! 
Sportler bleibt Sportler - wo er ilt, 
Weil er bas Cieblte nie vergibt . . . ! 

6u1liver. 
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a9 (»efdjcnk für lebe etdjbuithrnitgfteb: Oer. 2111 3 it 

er inbettanug be ut nicft aflein tur bie In bet Q3ereinfürung 
Itebenben Aameraben beltimmt; er loll bieIme)r Don jebem cReicbunbmjtç1Ijeb bet 
allen paffenben ©eIeen1)etten (SportDeranIta[tungen, camerabicaftabeii ben u1u.) 
getragen merben. (etoif unb QIIacart Ia11n thn aber (uIct al (5traenanug ge. 
eignet lein, tDie bie oben1te1enbe Qtbbilbung 3eigt). r Q1eter etoff fortet cXQR 9.— 
unb mirb, IDle aucb baä baugeörige ()3rei Q»t. 1.30,) rn'r 
gegen ee6ablung burd) QIacbnatme geliefert. e1teflurg ¶ooit erbeten an bie Q3er-
lanbabteltung bei3 ZQZ2., cer1inøc&bar[Dttenburg 9 au öe utc1)en Sort, 
Reict,ort1eth, ober über bie ed)äftielle be I. 2icferung erfolgt in bet 
Qe1enfolge bei3 gingangßbet &fteUungen I Meftefftatten anforbern! 
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£ffe bet JO b4fe$i lflãnnet. 
lOOm: 

3onto1D 
cRoben 
93 fiftlei•t 
cI3ag[er 
'Sud)13 
eibingetber 

8enbri 
Qot 
etang 
Q33eber 

800 m: 

QXei13ner 
jethingether 
Miltenberger 

oma 
Ummet 
13eber 
ört 
ubnte 
auer 

)3reffeI 

10000 m: 

jönninger 
öffeIt 
3ree[ 
2t5e 
Mutbauer 
QZeibtnger 

110 m ürben: 

abbe 
Qllric 

raune 
Qltüllev 
Ctang 

213 eitfprung: 
jummeI 
QlteiI3ner 
QBöteI 
cuc 

abbe 
cuIrtc 3. 
jethingfether 
5üftIein 
c»tuaer 

10,6 
10.6 
11,2 
11,3 
11,5 
11,6 
11,6 
11,6 
11,6 
11,7 

1.57,5 
1.58,4 
1.59,0 
2.00,6 
2.01,6 
2.03,5 
2.07,4 
2.08,4 
2.10,5 
2.11,6 

31.45,4 
36.31,0 
37.03,4 
37.49,0 
38.08.2 
40.84,0 

16,5 
17,0 
17,5 
17,7 
20,3 
20.7 

6.58 
6,38 
6,34 
6,31 
6,27 
6,13 
6,12 
6,04 
6,03 
5,81 

200 m: 

3ontot 
Qoben 
8üttein 
QBagIer 
6tang 
jeibingeIber 
ffummeL' 
abbe 
Miltenberger 
ecuter 
cuc 

1000 m: 

Miltenberger 
()ma. 

jönninger 
auer 

Welt 
Meitner 
curric 
raune 

5 kin 3a1ptge»en: 
Qitu3bauer 
Qeicet 
Q33ethinger 

200 m S3üren: 

abbe 
Q33eber 

400 in iiren: 
óöbe 
Miltenberger 
ummet 

QBeber 
aa 

reifprung: 
jaa 
cBo11et 
6öbe 
jethingether 
järtet 
J3urrucer 
Q3raune 
çuc 
Qiüffer 

21,9 
22,3 
23,1 
23,2 
23,2 
23,3 
23,5 
24,0 
24,2 
24,3 
24,3 

4.08,4 
4.08,4 
4.08,7 
4.26,7 
4.37,8 
4.53,0 
5.07,2 
5.38,2 

460 m: 

Qtoben 
eibingether 
3ontot 

Q33eber 
Meitner 
Miltenberger 
[)oma 
abbe 
ütttein 

Q1[rtc 
I 

5000 m: 

önninger 
J3etering 
3reTet 
ö11eft 

2be 
Qeinet 
Q1tubauer 

48,5 
50,5 
51,1 
52,3 
52,6 
53,0 
53,1 
53,5 
53,4 
57,9 

15,21,7 
16.32,4 
17.02,4 
17.08,0 
17.12,0 
17.19,8 
17.44,0 

3000 m inberni: 

Miltenberger 10.02,4 

odjfprung: 
24.57,8eud)13 
25.05,6 Qllric 3. 
25.30,6 jaa 

cafricIj c13. 
Scant3 

26,0 Röbe 
26,9 3urrucer 

Braune 

57,0 
59,0 
60,3 
61,4 
64,5 

12,65 
12,58 
12,80 
12,23 
12,08 
12,08 
11,65 
11.65 
11,61 

tab»octjfprunq: 
C)-Ifricb 93. 

Qitüffer 
&aune 

Sugetftoen: 
Scanl3 
t)tDmti 

tt 
c&aune 
6i1 
a  13 

Q1[ric T. 
Qitüfler 

ö1Tett 3. 
3utruder 

1.80 
1.80 
1.78 
1.75 
1.65 
1.61 
1.60 
1155 

2,95 
2.81 
2.78 
2,71 

13,28 
12,88 
12,87 
12,14 
12,12 
11,76 
11,70 
11,44 
11,37. 
11,60 
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iiuzn,ereu: 

'3c1an 
Ott 
aa 

Q11ricf 
tern 

Qnüaer M. 
&aune 
Qt4ner 
QRüller Q. 
3urrucer 

39'99 
38,79 
37,16 
35,05 
34,38 
33,65 
33,58 
.32,39 
30,70 
29,70 

peerwerfen: 
- 

cutri T. 
raune 

2ubtig 
çuc 
Qitüller 933. 
Scan13 
Ott 
3urruder 
Qtt43ner 

60,97 
51,33 
47,88 
47,06 
43$2 
43,10 
42,52 
41,55 
40,50 
37.55 

aminerwerfcu: 
üner 
nbre 

Ott 
i5Tett 93. 
öTTe1t c3r. 

3urrucer 

Dli? 10 bQlh?n 3agenblidleliq IUaJJe IL 
100  

933äqet 
auett 
räbner 

ecmtht 933. 
6 cinei 
jauer 
3anba 
efm 
itter 
einb arb 

800m 

ncf)1ein 
3anba 
Q1ertet 
cienöber 
6d)roar 
Syrbt 

100 m .cüvben 

riebet 
u1ct,ev 

cRöbef 
cntertel 
933enbt 
udet 

11,2 
11,3 
11,3 
11,6 
11,7 
11,9 
12,0 
12,1 
12,2 
12,3 

2.02,5 
2.03,3 
2.05,8 
2.07,5 
2.13,3 
2.14,1 

14,1 
15.1 
15,5 
15,9 
16,4 
16,5 

200m 

Q33äer 
au1eft 

ónöd)f ein 
6cmtht 933. 
räbner 

3anba 
runner R. 

Sdjinei 
Sdarã 
6tjre13meier 

1000 m 

91tertet 
3anba 
c&unner R. 

eil 

3000 in 
Qthter 

tabtjodjfpvung 
citter 
®ürr 
Matter 
Qiter!ef 
2inbner 

rei4i au 
Qti5bet 

23,2 
23,7 
23,7 
24,0 
24,1 
24,3 
25,0 
25,1 
25,2 
25,7 

400m 

3anba 
Q33äer 
ThiöcIein 
Q1.ertef 
runnet R. 

cScmtht 933. 
riebet 
räbner 

'5cLret3meiet 

1500m 

'2.44,0 Qtbler 
2.44,6 auer 
2.46,0 ceil 
2.47,4 runner a . 

ScIj1x'ar 
Qteil3ner 
Q1teref 

9.24,0 s3erbft 

3.11 
2.81 
2.81 
2.68 
2.56 
2.55 
2.38 

ainmcrwerfen. 

6efrane 
ubn 
ucer 
reic au 

ffjafjn 

54,23 
46,40 
43,65 
40,20 
38,58 
38,23 
32,05 

52,1 
52,4 
52,6 
53,1 
53,9 
54,1 
55,4 
55.5 
57)7-

4.26)0.. 
4.27,0 
4.27,8 
4.27,8 
4.31 )6 
4.43,0 
4.47,0 
4.48,0 

39,04 
31.36 
30.27 
27.19 
26.68 

1Yoll-J1ric1cr, Wene fiasse 24 

ms.ofs KPtOITt1 

Auto.Decken, Schlafdecken, 

Westen, Pullover, Herrenartikel, 

Bleyle.Kleidung 

Seidenwäsche, Strümpfe 
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odjfprung 
Titter 1.81 
ürr 1.68 
Bafter 1.68 

Qtöbet 1.65 
ucer 1.63 
3äger 1.60 
auTett 1.58 

Rubn 1.58 
3feufer 1.55 
reicauf 1.55 

ugctfto en 
Lsjabn 13.43 
Titter 13.10 
dSeranef 12.76 
6d)ineW 11.63 
reim 11.45 

Rubn 11.45 
(Sperber 11.27 
reicLau 11.20 

ScLret3meier 10.18 
Mere[ 10.05 

213eitfpvung 
(Scinet 
%itter 
ürr 

Q33 alter 
ug 

bauer 
riebel 
reid,au 

ffjauTett 
)Otfl 

!'ilnwevfen 
itter 

Serane 
6reicau 
an 

(Scinei 
Scre3meter 
@ucf  
un 

2inbner 
Qöbel 

6.48 
6.24 
6.14 
6.03 
5.93 
5.88 
5.83 
5.73 
5.64 
5.65 

36.09 
33,52 
33.29 
31.21 
29.88 
29.57 
29.23 
28.96 
27.08 
26.70 

veifprung 
Walter 
citter 
ürr 

ónorr 
Scret3tneier 
Qtöbel 

riebel 
ecmibt c113. 

Speerwerfen 
Qinbner 
Serane 

itter 
reicauf 

(9 Icb 
'ürt 
Meile 
(5 auerlr ein 
Q1teref 
Scinei 

iDle 10 beßen 3ugenbUdsen, hlajje 5* 
100  

ocenbörer 11,9 
%runner . 12,2 
Tob 12,2 
cbet 12,4 
eeiler 12,5 

12,5 
(Scbmibt R. 1.2,8 
6cljmibt Qt 12,9 
Stättner 12,9 
13e1,er 12,9 

2ö,lein 13,1 

800m 

runner ©. 2.08,2 
!ietrid) 2.17,2 
(Stättner 2.18,8 

200m 

jocenbörer 
Q3013 
eeiler 
C1ecer 

ot[) 

6c)mibt Qt 

1500 in 
ietric 

Meier 
&omann 
£ieMg 
(Strun 

25,6 
24,7 
26,3 
26,8 
27,7 
28,3 

4.50,0 
5.13,0 
5.31,0 
5.32,8 
5.33,0 

400m 

Q3oI3 
&unner . 
Topp 
Seiler 
c3icf) 

60 in üvbcn 

Q3of3 

e13 
'Scmibt R. 
(5tättner 

12.78 
12.63 
12.21 
12.18 
11.70 
11.55 
11.48 
11.44 
11.39 

50.69 
43.62 
43.55 
40.20 
39.80 
39.15 
33.90 
33.60 
30.60 
25.40 

56,7 
57,9 
58)8 
59,8 
60,9 

9,5 
10,5 
10,6 
11,2 
11,5 

Jean ?1,, Bauer 
Noris-Schürzenhaus Bauer „W o II b a u er 

a 

Sfrümpfe 

Trikofagen 

(76st arfit 10-18 
(bemalfe Häuser) 

wollc 

‚S 

Schürzen 

Wäsche 
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S3odjfprung 
Q3o3 

ot 

crunner 

c3tc 

Mugeftofjen 
&unner 
Q3oI3 
ecmibt Qt 
Scmtht R. 

ebert 
Meier 
93DPP 
c33ic 
iecer 
mtht Qt. 

1.55 
1.53 
1.50 
1.48 
1,43 
1,38 

11.54 
11.25 
8.70 
8.47 
8.11 
8.10 
8.25 
7.81 
7.78 
768 

reifprnng 
Q3o3 

et3 
eeller 
3cmtht ó. 
&ef)m 
otb 
tättner 

Opm 
QUeber 

Ii%ku6werfen 
&unner . 

Tob 
óod)enbörer 

tecber 
c3D , 
ecmibt R. 
Weber 
©ot 
ed)mibt Qt. 
2i5tein 

213 eitfprun 
11.96 Q3o3 
11.50 q3opp 
11.17 
11.06 6e11er 
10.37 óodenbörfer 
9.95 6cLmtht a. 

9.78 LZrebm 
9.27 Q3ic 
7.92 Meier 

tecer 

28.52 
27.10 
23.70 
21.35 
19.50 
19.27 
18.50 
18.25 
17.10 
15.82 

(p cern' erf en 
'&unner . 

Ql1eret. 0. 
Scmibt A. 

Q3oI3 
etettner 

&)Dtfl 

3Iecer 
3o 

cZicebni 

6.13 
5.88 
5.63 
5.59 
5.63 
5.39 
5.30 
5.21 
5.11 
5.05 

43.35 
33.00 
30.30 
29.98 
29.92 
29.74 
29.40 
29.38 
28.09 
26.28 

Der diesem Weft heilieende irospeht der Jirma 

Sport -51ierm ivird der defir. ernf1turi empfohlen 

hier auf Gual0ift sieht, kauft 

BACK-OBLATEN 
u s 

REELE PREISE 
/  

66 

stets nur bei 

JOHANN SCHMIDT, KOMM-GES., NURNBERG-A 

die nur deshalb das größte Unternehmen ihrer Art ist. 

VorteithU fEe J(uudverhaufsprn*un 

für Weihna4fItsbädereien 
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J$an6baIIAwAbteUunq 
Qtbtei1ungfürer: @rnft '5rit1cb, e,erber1traf3e 37 

Tun fiat ei bodj nocb eingectagen! Soti,obt bie 1. ciJ1anncLjaft a123 auc bie 
2. @ff baben ibre eriten QtieberIaen beie[)en müen. 5ür ben obleftiben eobacbtet 
nirb bet 93unftberluft gegen ben Ze. 1883 nid)t in überracbenb geommen lein, benn 
bereit im Q3oriet lDutben bie Scftiäcen unTerer Q1tanncaft iemItcb Uar aufge. 
beth, tDenn auc!) bie ctae mit 6: 7 bentbar fnap augefa1Ien ut, ¶o t)ätte fie 
bei etwa mebt (IÜd unb mebr -gönnen obne roeiterei berbinbert lDerben fännen. 
!Me Q)1annc[)aft bat mit allen Qllittetn t,erucbt, bie Qliebertage ab3uenben, aber 
nur aIIuoft ¶ie bie Q3erteibigung auf ba tritheice Spiet eobe[ berein. ie Stür 
met t,ergaben bau etlicbe lcf)öne zorgelegenbeiten ober »erettetten flcb in ineI 
aftionen, bie bei bet auf merfiamen e1ungteibe bet urner erfplalve bteiben muf3teñ. 

ie näcbIten cegegnungen bracbten 81Dar mieber 6iege am taufenben eanb. aber 
in reinem bet Siele tar bae3 S,ie1ntheau auf einer beTonberen etufe. So n,urben 
a»ern$icer 16:4, QInbad) 11:6, 3.'.ürtb (nacb tiartem am,f) 8:5 unb 

Qtttborf gar mit 16:1 flat gec1agen. eie 1. Q1tanncbaft beftreitet in bieem 3abr 
noc!j einen 93unftfampf (gegen 1873), bet iDobi aucb für uni entcbieben 1etben 
bürfte. Zie c»tannIcbaft iiürbe bann mit einem .3unttberbättni mit 24: 2 in ba 
neue Sietiabt tjineingeen unb foilte ben Q3orTrung t,or QLQ3. unb if, Ne beibe 
je 6 Q1inuuntte baben, aucb bii injä 3iet binein batten li5nnen. ie 2. Q1tanncbaft 
bat ebenfaffe bem @egner ein 3unfteaar übertaffen müTen. Dbtt,obt Ne 3oliei 
nut 9 S,ietet aur Q3erfügung batte, mufte licti unfete - afferbingE3 fetir mit @tla# 
tetebene - cRefere 2: 3 gefctagen betennen. 3bre anbeten cegegnungen bat bie 
1. @ff jeboc recLt orbentticb gefürt unb aucti flat gelDonnen. Sie liegt bunter 
Qt3. no4 aulicbtreicf) im Qtennen. eie 3. QIannfcbaft batte nod) unter bet cun 
‚betänbig!eit bet Qtuftettung au leiben unb tonnte nod) teinen rfotg für fldj bucben. 

efer liebt ei baqegen um bie3ugenbmannfd)aft, Ne ititen Itärtiten QUt,aten 6(5c-
mit 10:9 aui bem gelb fcfjtug unb bei weiterem eifrigen Zraining ¶icb bie S,it3en1tel[ung 
aubauen bürfte. eie 2. 3ugenb beog ‚on bem Q3. Q)Iögethotf I eine iemti4e 
3adung. Zie forerficbe cuberlegeneit war bier au grob, um für unfere 3ungen 
einen erfolg auäulaffen. 

Qtm lebten QIotembermitttDocb bielt bie Qthteitung ibre fällige Qlionatt'et 
¶ammlung ab. cflacb einer reqjamen Qtu,racbe über bie tDictiglten Q3orommni1Te 
tDutbe aucb bet rainingtan neu geregelt. eie cithungltunben wurben für Ne 
rauen bi 21.30 Qbr fefigelegt. Qtuf3erbem IDurbe nocb befcbtojlen, in ber cteib-

nacbttpocbe eine rtftbaumlerlofung abubatten. er genaue Zag biefer cl3eran. 
Italtung wirb unieren Qltitgtiebern nod recteitig mitgeteilt werben. cMit erbitten 
bau ba r1d)einen aller Qtbteitungmitgltebet mit ibren Qtngeörigen unb lerø 
¶recben, itinen einige Stunben frober flnterbattung au ge1Dären. Qtllen unieren 
ameraben unb Ramerabinnen wünfjen wir ein frobe I13eitinactfeft unb ein 

qefunbe c2euei3 3abr. eie 2e1tung wünfcbt fidj bafür regere Mitarbeit aller Glubo 
banbballer, bamit bai3 tommenbe abr unJ gewanet finbet. 

Teppiche 
§ardineu 
Linoleum 

Adlerstraße 35 
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OvdteqAv,AbteiIung 
Qthteilungürer: c33irlt) Tho1ner, obanttae 62. 

ie fetten S,ieIe in bet btejäf)tigen 3erbanbirunbe bvacten bet erflen 
Q1tanncaft nod Tcöne Siege, bamit einen guten Mittelplat in bet Zabeffe unb 
tDiebetum bie c5übrung in Qtürnberg. Qlacfj ben Sdtierigtetten, bie t'on bet QIbtei 
Lung biter au übertinben taren, immerijin ein annejmbarer Qlbld)lub bei SieLu 
iabre. eie 3um c3aderfieL geixälte Qtufftellung betDärte Tick burd)au£3 gut, ob. 
1DDL ei aucb 1et3t nod) nid)t gelungen IDar, alle (Siete mit bet gleid)en QItannIdjaft 
burcuü[)ren. Zie 1tätere 1äuerreif)e unb bie t»efentlid) ge1eigerte Stürmerleitung 
mad)ten ¶id) bemetfbar. 

ceim Spiel gegen bie u bem Iieber Q3thanco eiiet IDerben rnuf3te, 
d)ien ei allerbingi bi um Sd)luf nid)t ncic Sieg auueen. eie Q1tannTd)at 
¶'ielte nerbö unb berfabren, otjne erud unb lieb bem ¶d)nellen @egner aubiel Qtaum. 
Qinler or tam baber oft in ©eatr unb nur mit ©lüct tonnte bie c3ütjrung bard) 
ein Zor (3efferi gehalten terben. @ana anberi War ei gegen caenburg. ‚ie 
Qeband)e glüthe Iviber @riDarten mit 4:1 ioren ¶ebr gut. Q3on born f)erein ncitjm 
unTere @ff ba eTt in bie anb unb lies bie gegnericbe Zectung nid)t aur Qtue 
tommen. Zie Qtuen1türmer Q3thanco unb (3anU überliefen i[)re @egner IDie fie IDofiten 
unb bracbten fcf)öne '51anten bore Tor. Qtur ban! irer Q3erteibigung tarnen Me 
QtTd)affenburger nid)t nod) rne[r in .jintertreffen. Qiud) baE3 Iannentriv arbeitete 
Tebt gut aulammen. @raffer beIDie, baf3 feine ffereinna,me in ben Sturm bon Q3or. 
teil IDar, IDäirenb 3eller ali Mittelläufer in allen (5pielen erebltd) prAuftiber 
arbeitete, benn alei Stürmer. * 

Qld)t sage fäter gelang ei uni bann, nad) 3abren IDieber einmal 3abnQ1ünd)en 
u ¶d)lagen. ie gute Q1tannTcaftleiftung bet fetten QBod)en ermutigte Me @If Tid) 
Don born berein auf Sieg einu1teffen, obIDobi @raffer erTet IDerben mufte unb 
biemal (15eina tDieber Lintaufen, Totoie Q3thanco red)tinnen ipielte. lad) anfänglidjer 
cUnfidjer,eit, bie iaabn au überlegenem Spiel unb bem 5ü[)rungtor außnü3te, 1Den 
bete ¶id) bai clatt raTd) ünb grünblid). QinTere Stürmer griffen pLi5lid) mit unge 
lDöbnhid)er (nergie an, iDobei Tid) beTonber Q3thanco unb (3an!E berbortaten, IDäbrenb 
Qtbel unb Obauer mit Sd)üffen auf3 allen 5agen aum rfolg au tommen Tud)ten. 
caLbbarauf erielten bieTe beiben bann aud) &tvei ore, bie uni ben Sieg Tiern 
Tollten. On güntiger 1age batten aud) eein8 unb 3e11er 3ed) mit ibren Qtngriffen. 
3aljn butte überbau,t im IDeiteren Q3erlanf bei Spiele unIDabrTd)einlid)e 'Lücf. 
Selten gab e in einem Ste[ berart tPud)tige unb aufregenbe Senen bot bem or 
bei @egneriIDie bier. 3mmer gelang ei bem ZoriDart unb ben Q3erteibigern, ab 
uIDebren ober bie Td)önften Sd)üfle berfebtten ibr (3ie1. Oie 2eiItungen unTerer 
Stürmer batten mebr erfolge berbient - bod) fönnen IDir aud) mit bem !naen 

C-.-.' - vas solide • tachgeschaf! 

H. ISSMAYER 
Adlersiraße 40 - Telefon 24881 

bietet reiche Auswahl in 

9utpelen + cold- a. Jiffiertvoren + Öpor/prei'se 
10 Eigene Reparatur-Werkstätte 

I 
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'Sieg ulrieben, benn bie Qtanncalt aeigte einmal mejr iDie lie tämpfen fann. 
fonbers3 erreufld) IDar eJ babei, bab gerabe bie 2eute, benen ei3 hier immer an 
ampgeit mangelte, 8eigten, baü lie aud) erlMgreicf) spielen fönnen. Offenbar bat 

fie bai ted)nid) od)fteIjenbe unb temperament»oUe Spiel '-23i ig anciD£3 angeltedt. Se[)r 
biel IDar aud) tt'ieber 3eller am Sieg beteiligt, bet mit seiner Qeictveite ba Q1tittet 
feib befetrd)teunb bem 3abnmann eiDicb Ieber3eit ein ebenbürtiger @egenIpieler 
IDar. 

in roeiterei3 Spiet gab bann nod) gegen Q33ürburger Aider in a6o, bie 
mit 5:1 ged)lagen tiurben. Qlnlere @If Iteifte lid) in bet gleid)en Qtufteffung tDte 
gegen Oabn, bod) fehlte bie grofe 2inie. au tam, baf einige ‚Spieler eigenfinnig 
baE3 Qtannd)aftpiel bernadjläffiglen unb neue für lid) ld)atften. eie Qtieberlage 
ätte für bie Qitainfranten lo teid)t là[)er aufaffen tönnen. 2eiber IDar aud) bet 

Q3ertauf nid)t beTonber ¶d)ön, benn bie @äfte fannten ben QlnterTd)ieb atoiicben 
bartem unb unfairen Spiet nid)t unb hielten lid) für bered)tigt, ir geringere öfl 
nen mit allen möglid)en unfairen Mitteln au unteritreidjen. @in ‚Scblufjfpiel IDurbe 
bann nod) gegen ben Qigim 3abo aMotbiert, ba nad) tDenig dönem Spielo 
berlauf uub einem reftloi aerfabrenen (5piel unlerer1eit mit 2: 4 »erbten ging. 
cunlere cflberlegeneit f)ätte un ld)on in bet erlieft be älfte  pielef3 einen au 
bolien ‚Sieg lidjern mühen. 

ie eamen trugen awei lDid)tige ‚Spiele au. 3n einem ld)önen Spiet unter 
lagen lie fnapp unb unberbient gegen bie @ff bet 33ürburger 6icter. eabei Iteilten 
bie ©ähte eine augeeid)nete, .tedjnild) gute (I, bie eß »erftanb, mit Zemperament 
um ben 'Sieg au tämpfen, IDäbrenb unTer Q1acbIDuth nod) nidjt auf bet jöbe iht 
unb aubem grau Obauer unb rl. gDaleffteiner erTet Werben mu13ten. Zafür ber 
teibigte Qitinna cö[m nad) Langer 3eit tDieber in einer Qllanier, baf man ei3 be. 
bauern mut, lie nicht bauernb Tpieten au leben. 3m allgemeinen gab e IDöbrenb 
bet ganen Spieleit Rampf im Qitittelfeib, beibe Sturmreiben bermodjten bie ecfung. 
reiben nidjt gu iiberIDthben. @inmal »erfebtte unTere orbüterin einen feid)ten eaft 
unb Idjon fübrten bie @äfte 1: 0, IDa ¶d)flelidj and) aum Sieg langen Tollte. citber 
ralcbenberIDeile tam unTer (5turm tr013 bet guten Q1nteriüt3ung jelteni bet Mittel-
läuferin nid)t in Sd)I»ung. @i ¶cbien überall bie rictjtige 'Spiellaune 8u fetten, ob-
iDoiji man lid) bodj bätte freuen Tollen über ben guten egner. eai3 Spiel deigte 
bei mand)en Spielerinnen red)t ltarf bie fetjlenöe rfarunq. Qltand)e müen nod) 
bau Stodtedjnit, 2auf unb Zaftif üben, IDenn lie befere Spielerinnen IDerben iDollen. 

gebt auf bie Oaüer nicht, bab Spielerinnen IDie 2. ffiofmann unb 2. eertbolbt 
bem @egner fali obne Q1ntertüung ilrer Qlebenlpielerinnen in bet Oedung gegen 
überbteben müfl'en. 

3m alDeiten ‚Spiet geqen ben gingE3 IDieber beTTer, obIDobt lidi bet 
egner »etftärtt batte. QU. eeifieter unb . Obauer bID. 2. ertbotbt »erteibigten 

lebt erfotgreidj, toätjrenb 2. 9DiDfmann iljren Sturm energiTd) unterltül3e. Qtudj bie 
'Stürmrreibe fette lid) gut ein, lobal3 ein Sieg.eigentlidj nidjt in erage ltanb. 3n 
bet erhten atfte IDäre e audj mi5gliclj geIDeen, mit einem Tcbönen Q3orTprung in 
bie 3auTe au geben, IDeun man alle eüffe getroffen bätte, bie To berrild) frei an 

tinrithtunsfjaus 

Tfic ,•,v,dor!frasscr 
Jtürnber - JlIautholle 
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bem gegnericen Iel iDr t,orbehoUten. 3mmerb1n ¶idjerten je ein teDr bDU it1cLjerl 
unb eeitieter .ben Sieg. 3u erti,äfjnen ifl, bab bie cfjneften Q3Drf'13e bon Cz . öjm 
bie güntigten @elegenbeiten aum Q3orlduf3 ¶Ljuen, märenb . 'irlerl bei i[ren 
QUtionen »iet Ted) batte. 

3n beiben Spielen traten foigenbe 5,ielerinnen an: cZetbD1b, e5bM,Zbauer, 
QIthredt, iüDfmann, 3aob, Stern, jermann, cRubol, 3anU, ircerl, cßeifiefer, 
c. cor)m. 

ie jerrenmannlcatt tvurbe »ott folgenben Sietern gebithet: '5riebricb, 
rit1ce, ertf)olbt, (bftinger. 3e[ter, cfltol3ner, 3arift, Q3ibanco, (.ralier, Obauer, 

Qtbel unb jetn. 
ie 3ugenb ¶iette mit 1Decbelnbem &otg. @i ift aber lebt anuerteiinen, 

bab fie in toidjtigen Spielen ibren Qtann fteflte unb au liegen »erItanb. So lieferte 
fie bem c3ürburger Rideri einen ldönen Aampf, 1iar belier unb meilt aucb .übet 
legen, obne afferbing23 dablenmabig im Q3orteil au fommen. @rff ein Strafabld)lag, 
bet »eriDanbelt IDurbe, enticieb ba Spiel au ibren unten. @i ut au IjoTfen, baf 
einige lebt talentterteS,ieler bath in bobeten Q1tannlaf ten auttaucben. rtiäbnenß'. 
tvevt ut auc!) bet Sieg gegen ben eS3Ze. »ott 2:1,  mit bem fie l)alfen, ben lebten 
lubtampf für uns3 au entldeiben. 

üt bielei 3abr bat bie Qthteilung bamit ben Spielbetrieb beenbet. !er 
QZtnterlport ruft. CM 0. 

01 

3dsmuun-3potI 
Qtbteilungfübrer: a. ödel, Qegenburgerftr. 202, cRuf 44015 

25 3abte „d,wiiumfvort" 
1. ufbafl:(!ub 9lürnbcrg. 
3ur 3ubtlaumberan1tatung batten tpir 

mit bem irotetc33alTerTortberein 3nnbruc 
mit bem uni leit Iaabren belonber fteunb 
lcaftticbe canbe »errnül,fen, einen Q3erein 
bergLeid)1Detttamf »ereinbart, bet am Sam& 
tag, 26. 11. abenb im fiefigen ci3oltbab aut 
Qtht»tdlung ram. Qinlere beäbrten Qititgtieber 
Q1arfteiner nub 33eUmann batten bet 
aae burcb belonberi mübe»olle unb ¶4öne 

Qtucmüc!ung ein fe1tflcbe eräge gegeben 
unb bai gut belebte 93au23 ¶orgte für bie nötige 
Stimmung. eer ¶porttice rfotg unieret lub-
f4ixñmmer gegen bie äufer1t ftare Q)lannfcbaft 
»ott 3nnbrucf ali geitgeld)entüberlcbattete 

nocb ben äuferen cRabmen. Zer Sam,f Znnf3 6rud gegen etulb am Samstag ban: 
mit unter bie beffen Q3eranItattungen, roenn nicbt ali bie belte, bie je unlere 
Scroimma6teiIung in ben fetten 3abren aufgesogen bat, gerecnet U,erben. Zobt 
leiten teat baE3 93agenf)ab Sd)auIa13 eines loicb erbitterten unb ¶‚annenben cRingen, 
rote bte anIäfLicf unlerer 3ubUäumberan1taitung bet 'aff war. Zie cegeifterung 
nub bet 3ube1 rannten feine renen, benn bet QLugang bet einelnen Staffeln, 
toie and) bet Qtuqang bee3 OeiamttDettfatn:pfes3roar ungemein f'annenb unb felicinb, 
alfo gans nacb bem efd)mac bet 3ufcbauet, bie alle reftloi befriebugt 'bon bem 
gebotenen Sport nacb g»aule geben- tonnten. Zer amf erinnert lebbaft an ben bot 
3abrefni1t in 3nnbrud augetragenen cBorfam,f. QZie feinereit, lo and) bießmal, 
mufte etlfl bet lebte c133ettheroerb, bai3 QZafferbaffltel bie (ntfd)etbung bringen. 
Q1n'te Qltannfd)att aeigte lid) in einen leiten geleenen Q3etfallung unb bie 3u1d)auer 
ü6 d)ütteten beibe Qltannlcbaften am tnbe bv3 Rampfeßmit grobem cßeifaff. 



cRacfj bem QtumaIicf) bet betben Q1tannfd)aten, 3nn6rud in einbeitticf)er, DDt 
bitb1icer Sjaltung an bet Spine, unb eegrübung burd) ben Qthteilungteiter jerrn 
Cb ö cf e t, ftattete man &ur eriten Ronfurrena, beE3 Qthenb, bet 3 x 100 m grauen 

rau11tarfet. urd) ba e1ten bon emma 8jörnig bitten tDir bDU Dornberein wenigcUuflct, bai3 Qtennen gewinnen nub ¶o enbete bie Stafel mit einem flaren Siege 

F3rtnbrucf, beffen QRäbe[£3 einen .urcfcnitt bDTI 1.20 etreictten. Qther bereite beim 
2. Aampf roar bet teicftanb eriett. 3n bet Q!ännerIagenftaffet 6 x 100 m tag an 
fängtid) lannebrud Eeic[)t im Q3ottett, aber S d a It e r mit feiner 3ombeneit t,on 
1.25 für 100m c&urt lieb feine 3roeifel über ben Qtugang bet Staffel offen. er 
folgenbe AamPf brachte ben Zamen Don 3nnbtucf in bet c3rauentagenflaffet einen 
Weiteren &folg. 3nnßbrudi3 Q3ertreterin über 200 m eruft eriette bie berborragenbe 
3eit Von 30.10.7 Min., ¶obab trot böcften @infabei3 I,On Marie Sclmibt unb 2. 
c&cmeier (1.15 für 100 m raut) nicbte3 meet au geroinnen roar. Zie ScroeUftaffet 
für Männer über 50, 100, 200, 100 unb 50 m bracfle ein totted cRennen. Q33ir fübrten 
fteti3 teict im Q3ottetl, biE3 aum »ortet3ten QZecfet. cRübrnfcof ali3 100 mQ1ann 
atte bei bet lebten Q33enbe ettDai3 QRibgeld)id unb lcbon roaren beibe gteicauf, ja 
3nnbrud lüfte ettoai3 früf)er ab ali3 fl,ir. cUub nun begann ein Aampf auf c.13iegen 
nub crecf)en. Q3ietbertb latte bunt feiner augeeicbneten QBenbe ben geringen 
Q3otf ,rung unferer ©älte aufgebott unb unter ben ¶'ontanen Qtnfeuerungrufen bet 
begeilterten Menge gingen mir gans fnapp ali3 Sieger bettor. 3n bet ruflffaffeI 
6 x 100 m roar un 3nnbrucf trieber überIeen nub ging in bet @eiamtroettung 
abermat in eübrung. eie lebte Staffel geflattete fid) mieber au einem aufreenben 
cRennen. @iIela eranfen, aI£3 @rfte in bet 3 x lOOm c3ruftftaffel für grauen, büfte 
etroa 5 m ein, @mm» Sd)lötter 1etringerte in, [artem SanU,fe bieten Qtbflanb etroci, 
aber Qitarie Scmibt bvlte aff ei auel fid) berau53, fd)ob fid) immer näer an Q33unberø 
balbinger Ijeran nub fonnte bann biefe nod) Ina bot bem (31e1e abfangen. Zurcb 
3ie1rid)terentfd)eib batten t»ir bie Staffeln bei gleicber 3e1t gemonnen. Q1acL biefem 
Sieg ltanb eß mieber punftgleicb. ia QBaffer6aE[f,iet entfd)ieb bann burd) einen 
5:3 Sieg unferer Qitannfd)aft ben @elamtiDettfampf au unferem un1ten. cllnfere 
Sieben überrafd)ten in biefem Spiet nacb bet angeneijmen Seite. 3nnbrucf butte 
mobt in bet erlten i5älfte ettDaß J3ecj mit ibren QZürfen, aber in bet 3roeiten 8ja1b-
seit enbeten berfd)iebene gut gemeinte QBürfe unferer Stürmer an bet 2atte, bie 
teid)t batten au ZDre fübren fönnen. QM3 belie 2eute unfererfeit flub Sd)tötter nub 

a»reutber anufübren. Storms, bet au roenig in bet Qltannfcf)ãft f,iette, bielt au 
ivenig 3la nub betftanb lid) u t»enig mit feinen Qtebenf,ielern, obue jebod) a5ufaUen 

Wel @inlage &eigten nuT ete Rleinften bet S1ortbienflgru ,e einen Qfußfd)nitt-
au53 bem cft5ungbetrieb, nub bie bumoriltifd)e Qlote rourbe burd) ba teiber 
fd)roimmen bet gnaben nub Qltäbd)en, ¶oroie burd) bai3 @iericbtD!mmen geroart. 

rof3en eeifaff erntete nod) bai gigurenlegen unferer Zamenjugenb unter bet bor 
bitbtid)en 2eitung bon e.  Sd)iötter. 

cRud) bem @nbe be Mubfam,fe, bet uni im @eiamtergebnii einen fnaen 
Sieg befd)erte, berrld)te naturqemäf3 im (5lublager grobe reube, road im anfd)lieo 
fjenben gemütlid)en seil im QRautfefter and) aum Qlubrucf tam. 

h 
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rgebntffe: - 

£agenftaffe1 6 x 100 m: 1. 1. INGM. 7.32,5 (Q3iethertb, Storm& Ri1t, 3eller' 
ScatEer, ebarbt) 2. FJnnbrud 7.43,4 (3ar, Oebm, Dtetofa, ecti,eigoer, 
13ebfoer). 

rautftaffet 50, 100, 200, 100, 50 m: 1. 1. la%qt. 5.44,2 (6ca1Ier, cRtft, 
ebbarbt. cRü[rnci)pf, Q3ieLbert) 2. 3nnbrud 5.44,4 (ecti,etgóer, £ubtig, 

Q3ebjoIer, gpletDfa, caeumann). 
3vujtftajfet 6 x 100 m: 1. 3nnbruc 8.16 (Sdaar, arit, Oem, gura, 635#eno 

berger) 2. 1. QL 8.26 (cert, Q13ürcing, tDrm, 6cat[er, 3feTfer, 5be1). 
3affevbafl: .1. c3QI. - 3nnbruc 5 : 3 (1: 1) (2e»botb, tS3a1thtger, 

Magner, Q3iethertb, S4Utter, etorm, cat)reutber -  Watte, Scetbner, See1o, 
jab, Rura, Q33eboer. Qteumann). 

c3rauen: 
3 x 100 m Mraut: 1. 3nnbrucf 4.00.0 (ct1unbetba1binger, Qtiebl, 3tttinger) 

2. 1. C.R. 4.10.2 (ed)teu13thger, cierIetn, cacmeiet). 
£agenftaffet 100, 200, 100 m: 1. 3nnbrud 5.56.8 (ittid), Munberbalbinger, 

3tttinger) 2. 1. 13(M.6.02.3 (ecLIeuinger, Scmtht, cacfmeier). 
3ruftjtaff el 3 x 100 m: 1. 1. 4.42,8 (c5ranen, Scf)litter, Smibt) 

2. 3nnbrud 4.42.8 (Qflöringer, 3tt[inger, QZunberbathinger). 
I(Sefto unb WaffetbaUTciebric  ter' rei atr'art Llbofmann. 

3aupviifungkämpfe. 
ie @robfampftage bet ba»eriIen ScDtmmer fanben am Sonntag mit ben 

i[)ren ortgaug. Qtfte, iDaß cRang unb glang im bat)eritcen. 
Scfli,tmm,ort tat, tear au biefem ctbungTctDtmmen in QIürnberg er14ienen, mit 
Qtunabme einiger betannter Qtamen, iDie (3apf unb 1Seber, cat)reutb, bie ficb in 
reben bei ben retdoTfenen Sfjn,immämfen befanben. Q.1nere Zeilnebmer 

fonnten trot bet tag ut,or augefocjtenen Tctteren Alämpfe antäf3tid beel eluf),-
fam:pfeigegen 3SpQ3. 3nnbru± mance 14öne r1oLge erringen. @e3 tt flat, 
ba13 l'ic bei bem einen ober anbeten @rmübungiericbeinungen bemerthar macLten 
unb er Ticf beranlaijt lab, ben c3acl)mittag23iDettIZimpfen fernubIethen, um fi reine 
geunbtjeitIicen Sdäben auuieben. 

einen ¶d)önen eoppeferfDfg bat t»ieberum Sileiotte Q3 a dj m e i e r aufu1Detlen, 
bie nicf)t nut bie 100 m órautftrece mit neuer norbbat)erilcber e1teit bon 1. 15,5 
QIin., Tonbern audi am Q3ormittag bie 100m cRüc!en in 1.27,8 geUann. Qitarie 
S j mi b t botte ¶icb ben (Sieg über 100 m Ztu1t in bet berDDtragenben gelt Don 
1.27,8 Qflin. Qinler jeeremeiter gart cSd)aller bagegen fol3nte nicbt ben ertDar-
teten roig erringen. cither 100 m crutt tvurbe er Zritter mit 1.18.1 binter ben 
beiben cfltüncf)nern cercttoth unb (Scbutte., Zaf er im .200 m,. ScbtDimmen gegen 
Scutte unb 23intermann ben gütaeren sog, ut iDeiter nit tragt u nebmen, benn 
innerbaib &lDei sagen nicbt 1eniger ali acbt ¶btDere Rämpfe burcfutteben, ut beø 
Itimmt eine 1ei1tung, bie ¶icb leben tauen tann unb mancb anbeten (ScbtDimmer Längft 
umgetmrfen bätte. Seine 3eit tag. uinmerbin nocb unter bet Oreiminutengten&e 
(2.59,8). @ dert Tcbaffte in bet g3.$talTe über 100 m c.Bruft ben 3. eta in bet 
3eit bon 1.23,2 Qitin. 3n ben Araulftredenbominiette bet Q3ertreter t,on'a»ern 07, 
1-S3abermeier. 3n beiben Strecten über 100 unb 200'm. hegte er in berloottatienber 
3eit.Qtu ebbarbt unb Qtit !önnen ficb mit ibrer 3eit für bie 200 m-Strede (2.33,1 
b&2.34;6) no leben tajen. 

- 

kTil Ih 
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1. 

Lie- unb flofljchuhjporl 
Qthteitungfü[)rer c3ri c3ranf, jumbolbt1traf3e 23 

RÜ&btidt utth 2iuficIjteu. 
3ieben iDir bie E5d)Iub*bifana aui bem 'Ro cbubiabr 1938, beim 1. gGT., To 

muf3 »Dr altem bie erfreuticf)e Zatjacbe fetgefteltt werben, baf3 e 1DD1jL reinen 5ort-
»erein in beutTcen 2anben gibt, nod) gegeben bat, in bem fidj bie (5porterfotge 
berart maffiert baben, aL3 in bet cRoflTcf)ubabteilung be 1. 3Q1. So baben in bieTem 
3abre etubmitglieber bie Q1ei1terTcaft für rauen unb Männer im (5d)nellauf, aucb 
bie beutTcbe Q1eifterTdaft im Qtotll)ocfe» ift an ben etub.. gefallen. QlnTere Runftläufer 
baben bie beutTcbe unb bie uroamei1tetTcbaft im Jerrenein3el unb im J3aarlauf 
errungen unb finb au ecf)autaufen im nø unb Qtulanb »er,flicbtet ixorben. eieje 
Qteibe ftoler rfolge, bie mir bet unermüblid)en Qirbeit unlerer macteren 2äufer 
nub 3äuferinnen »erbanten, gibt un aber Q3erantaTung, einmal ben Qluficf)ten für 
bie 3utunft naclugeen. 

ie eübrung im internationalen Qtottboth, Tcbeint nacb bem Q1if3erfolg bet 
nglänber beim „urnier be rieben" in etuttgart »on @nglanb auf 3tatien 

überugeen. eo lebt au ermatten liebt, baf uniere cRollboce»mannTc1)aft aucb im 
ommenben 3abr bie beuticle Q1teifterTclaft tDieber für ben '&ub beiml)oten mirb, To 
Tctierig wirb ei lebt, bei bet unbeltreitbaren Qtherlegeneit bet @nglünber unb 
3taliener ficLj aucb international an bie 'Sie au leben. 

Qtngeficf)t bet grofen3ugenb unlerer Scbnettaufer, bie in To übereugenber 
Q33eiTe ficb 1938 burcLjue1en »etmocbten, finb alte Q3oraueungen für bie @rringung 
bet beuticLien QReiltertoürben im tommenben 3abre gegeben. ejä ift aucfj bie s3offe 
nung berectigt, baf fie ficb international beer aur Geltung bringen merben al 
bier, inbeTonbere tOmmen Me Qaufaeiten unlerer c3rauen lebt nabe an Me Qßefto 
befteiten beran., 

nternational fübrt aut. 3eit'eutldjlanb im QoltTcbubunftlauf in europa nub 
meun man ben Qladjricbten aui bet neuen cBelt Glauben Tcbenen rann, tonnte aucb 
ba nod) nid)t bie überragenbe $öbe erreid)en wie bei unj3 au tanbe. ift ein 
grobe cI3ort, barau. Me c3olgerung au aieben, bab alit) bet lub in leinen Qeiben 
mettbetannte Qtolticbubun1tläufer beetbergt. Qther bai gesamte Qtutanb, @nglanb 
»]Dran, macbt gemattige Qlnftrengungen, bie bominierenb'e (Stellung eutld)lanb au 
brecben. eie 'ortTcfritte bet engtid)en 2äufer, Q1änner mie c3rauen finb Teit bem 
fetten 3abr To offenfid)tlicl),. baf fie bielei 3abt in QItancberter »öllig ebenbürtige 
Gegner gemeen finb. Qinb ba 11t »om lrnrtlicben (Stanb,unft aui gut To. 3e au 
geglid)ener Me Qoftld)ubetite bet claelt lebt wirb, um To lannenber bie Rümpfe, 
um To Tcböner bet (Sieg. 

Qlnb ld)on ergeben fic 3eicben nub singe, bie barauf binmeilen, baf bie erfte 
etttonurtena im gesamten QtoffTd)ubTort, nid)t nut im Runftfauf, nid)t mebr lange 

auf fid) marten fallen mtrb. Q3ielteid)t bringt Tdon bet Qtbdjluf ber englid)en (Sailon 
im ndd)Iten 1Z5tUbiabr bie ntTdjeibung. Oet club aU3 fübrenber Q3erein im beutidjen 
unb euro ,atTd)en Qottld)ubT ,ott wirb aber nut bann ein gemid)tigte Bort babei 
mit aureben baben, menu jebe Qlbteilungmitgtieb lebt c.:Befiej3 für bie gute (Sudje 
gibt, bie fübrenben QRänner im club merben alten bie nötige .örberung angebeien 
tuffen. QIur gemeiname otbebalttid)e 3u1ammenarbeit fübtt &um 3ie1e. er. j. 

Den Damenhut 
Den Brautschleier und,-Kranz. Mitglied 

41N 
.‚ bei f tisishiains 
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Wir empfehlen uns für: 

Spar.-Einlagen, 

?estgelda n/a gen, 

Ges chäftskre dite. 

Sie werden 

gut bedient bei den 

Vereinigten 

T oburLser 1parfiassen 
Kuuptzveis fette Jriirnher, £uitpofdstrujle 13 

abgeanute, gerelate 31enIcen 
mad)en mit erfolg eine »erjüngenbe 

6.43venut mit 

13utt,er 1.80, 3itIen 2.— R9). 

pita1.2tpot1iee 
um$eitigen &3 cift 

bei. 91ürn6evg'QL. 
m2Lbotf-.'Ier-P1u 

J. PACHMAYR 
Fernsprecher 21410 u. 41147 

Verkaufsstellen in allen Stadtteilen 

Spezialgeschäft feiner 
Fleisch- und Wurstwaren 

themen ronunt bet ¶1eIflnuibtsinnnn 
thtlngt Den guten S1nbemn 
Bog lie 1111) gefliünittit ble5 $nr 
ging nnbhnrmonita 

h 
armenItnhnuø Ntgbtf Itt. 20/22 

@me11elemnnt beg 13eIhnoiIjtømnnneø 

nfln 
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Tennio,owAbteffung 
Qthteilungüret: jaw 3caffi, 2ubti,igtrafe 81 

cls3äbrenb bet orbent1ie rirenni ieter leine 6cEäger bei eeginn be 3jnø 
terß tadiert unb geölt o 1ethart au jaue au1ebt - ei barr angenommen 
werben, baf feine bet cfltitgtieber nocIj irgenbtDeIcje enniutenlitien im elubbaui 
in 3abo bat - geiemt e lid, einen fur3en allgemeinen cRücthlicf auf baA Spie[ 
ja!jr 1938 au batten. 

c13ie u erwarten, erüIXte unTere 1. QännermannTcaft bie in fie gelebten 
offnungen unb itieg erwartunggemä3 in bie 1. alaffe auf; bae[be tl!t .bDn Ufl 

Terer 1. çrauenmannd)at au beridjten. QIuc fie tonnte, wenn aucb unter bebeutenb 
1dnx,ereren cebingungen, ben Qtufflieg erwingen. QIid)t gans ff) g1ücflic Zimte 
bie 2. Q1tännermannTcf)at, bie aIIerbing in ó[ae 3 mit an bet Sie liebt. eie 
2. 5rauenmannTcat nimmt bane be ifer23 einen atbaren Qitte1ilat in bet 

[aTTe 4 ein. 3uammengeat rann gesagt werben, bab wir mit ben bon unTeren 
bier )IannTd)alten erieften rfotgen aufrieben fein thnnen unb wir [offen, bab bie 
auteigenbe 2inie bet Tort1icen @rfolge audj im tommenben Sietla[)r an[)ä[t. 

wirb niDcbmali barauf aumertTam gemad)t, bab wir alle onnertag im 
caTfee GoriD aufammentommen, mit QIunabme bei eriten ei)nneritagi einei leben 
Monat, wo ¶id) bie Qthteitung im Qtattjauteller trifft. 

e1ant ut ferner - gute 'ScLjneeberfättniffe boraugee3t - ein 8iDnntag£3z, 
au1ug bet lciarenben Zenniffipieler in idte[gebirge. QUä ecitü[rer bat fic 
in Iiebenwürbiger c15eife jerr @lai aur Q3erügung geteIIt. Zie Qltitgflebet werben 
nocb reteitig bertänbigt. 

Qiun wünTcen wir allen unieren eenniitreunben ein froe e1t, einen guten 
QtutT in neue 3ar unb T4öne @riotge in bet neuen S,iet3eit! 

I1IiIiIIlIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1IiIIIIIIIIIIIIIIIiIIIIIIIIIIIIIII,III 

IllhlIHIlIl Ihhhhlhlhhll liii] IhIlhlhIHhl hhlhlhhlhIhl IllilHhll 111111111 

SCHN FER 
Liköre - Weine 

seit 1873 Qualität 

Wilhelm Schäfer, 

Nürnberg-A 

unfere Schmiedgasse 3-4 

Likörfabrik .- Weingroßhandlung 
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interipodabteffung 
QIbtetlungfeiter: Qit. 'jfma»er, Qtblerftr. 40. 

ie kt:2fbteitung pridjt. 

¶ceint, aL3 1Düf3te man innerbcdb be lu&ä lebt IDenig »on bet @yiftena 
einer efiQthteilung, eine atadie, bie ¶iclj baburdi erärtet, baf bië 3ugenb, bie 
uniere Qei[)en terftären foilte, ibre Sitouren auferbalb bet Qthteilung »ornimmt. 

Q33ir eabficf)tigen nun nicf)t etwa, ein 2ob1ieb auf einen titetein 8u fingen, 
ba ficf) allubath @in1Dünbe bagegen erbeben würben, öaf3 bet Stilort, bet in bie 
freie Tatur geirt, nic[)t in einen Q3erein getiengt 1I)erben brauce. Q1n liegt audi' 
nidit ba Q3ereinmäf3ige fo lebt am SDer8en, ¶onbern tielmetr ba, toai fiC bie 
Stiabteifung aLä 3ie1 gelebt bat, nämfidi burdi tamerabfdiaftlidie 3uammentücen 
aller ba Sönnen bet @in3eInen du beben nub bamit einer1eit bie reube am 
ourenlauf u erböben nub anbererleib in Sftrennen für bie @bre be Q3erein u 

Mmfen. 
Man 1xirb nun ebenfo einixenben, baf man feine ZiDuren bodi tie1 beffer 

allein laufen tönne nub bafj man baburdi unab[)ängiger unb nidit fo lebt burdi ba 
unterfdiieblidie Rönnen trnn ein3elnen gebunben fei. QIatürlidi ¶timmen 1Dit 3u, iDenn 
ei fidi um 2äufer fanbelt, bie über bie näbere Qimgebung nidit binaujä thmmen. 
Qfber iDeibt bu audi, wie frob bu bift, in einer Siabteitung Mameraben au baben, 
auf bie bu big) jebereit beim Sifort t,erlaffen fannft. ergeben Tidi bodi gerabe bei 
bief er Sportart '3älle, bei benen man unbebingt auf bie amerabfdiaft ange1xiefen 
itt. Qtber nidit nur auf Samerabfdiaft nub @eieftigfeit Wirb bei un aufdiuieT3ltcb 
Q33ert gefegt, fonbern ebenfofebr auf Steilläuferifdie Qtubifbung, ba tir .un a153 
Q33ettamfgemein1aft in biefern QBinter grobe QI;ufgaben geftelit baben. 

Qtudi bie ourenläufer Derben bei um3 unter bet 15übrung eine DUttDarte 
bet fotobf bie näbere aLä audi bie weitere Qlmgebung augeeinet rennt, auf ibre 
Qenung lommen. @i it flat, baf bet ourenläufer, bet greube anleinen Zouren 
baben ni1[, barauf fefjen mufj, fein tedinifdi öunen möglift au erweitern. Qtudi 
bafüt ift geforgt: Qlnfere Q33ettMmfer ¶tellen fetbftherItänblicb ibre @rfabrungen allen 
jenen, bie S2uIt unb 2iebe baben, fidi im Stilauf fortubifben, dur Q3erfügung. 

Qlnb lo riditen IDir an alle Wuberer ben Qtell, au uniä au tommen, um mit 
un gemeinfam ben Weifen Sport du pflegen unb u förbern. Qinfere freitägigen 
cSiabenbe im „Qoten £5cbfein" (runnengaffe) tDerben uni fidier näber bringen. 

ommt au und, IDir ertDarten @ud)! R. ofmann 

I 
„Losunger" 

das beliebte Oualitätsbier 

„Siechen" ,. 
das weltberühmte Exportbier 

SIECHEN-BIER 

BRAUEREI 

LG.REIFA:G. 
NÜRNBERG 
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„tUtänfer traben burdj ben 2l3atb . . .” 

(23intevwtflWt2üf bet frinkifdiefl kb3eveine am4. 12. 38 

er ceginn bet Sace i,ofog id) eigentlicb 1con 14 sage trnr bem '5e1t an 
einem bet immer ¶timmungoUe13 reitag5tiQthenbe im „dEe' afi3 ¶ic bie or 
geeenen Zeilnebmer me[jr obei minber Itart aum @intrag in bie Q!ennungttfte 
„brängten". Qtnang a1 e au, aÜä ob wir aur eörberung bet „Qtennet" einen 
Omnthu benötigten - bernacb genügten 4 Qtuto, bie je 3110 Männer beörbern 
burten! 

a batte bet eine plöblicb ba cebürni, ein eben burd) bie Runft be 
tDieberer1tanbene 3angeege anlä3lic eine neuerlid)en anbbafl 

„eiele" auf leine E5tobo unb eFucifeltigteit prüfen au laTen. - 

er anbere beürdjtete Mälern, 6c1)ar1a4 unb iDai meiI3 icj, au betommen, 
ba am sage bvä Qennen nickt gitel eonnen1cein, jünbern QBaTer (een",S'röPfo 
lein Qtegen tiefen in bet Minute!) auf ben 'Stra1en gLi13erte. 3ubem batte er nod) 
„3cjul"øQtrbetten au ertebigen. -  bet Qiteilter ¶elber!? 

rot3bem gelang e einigen '5anatiletn - iDie d)on gesagt - bod), ad)t 
Männer an ben Qthlau u d)leien. Q3iete „gute" 3ureben unb genaltame nt 
lernen bet eettbecfe begrünbete ba unb bort biee Q33unber. 

¶tatteten: 3leufet unb 31ma»et bei bet „3ugenb". robet, jolmann, 
21ebmann unb bet ronift bei ben „Männern", Toti,ie Oiterd)rilt unb QS3ettiTd) in 
bet QtlterttaTTe P. Q1m e gleicb tortDeg gu nebmen, in bieTet .la1Ye errangen IDit 
.uniere cetteiftung burd) Q33eEIiTc, bet ben 1. Tlat in, 24,22 Minuten (für 7 m) 
belegte, ti,äbrenb Olterd)riit in 27,43 fiebenter tiurbe. Qed)t tapfer ¶d)lugen ¶id) and) 
3teu1fet (8. in 19,26 Minuten für 4 fm.) unb 3jma»er (10. in 24,02 Minuten) bei 
bet „ugenb", wobei bemerft je!, baf bamit beibe ir erfte ang1tredenRennefl 
beftritten batten. 

lieflicb Tei nod) unlerer „Qltänner" (rmänung getan: (3unäd)lt lief fie 
nid)t nut bet regentalte leag nieeTd)lobbern, ¶onbern aud) bie ced)reibung bet 
3trede: 10 (!) fm lang- unb lebt bergig, abet „lanbTd)afttid) reiaboll". QiSir ter 
nabmen biei tief ergriffen! 

•QItit 30 (5etunben Qlbftanb Td)idten fie un einaetn (1)Dm c3otftbau im am 
bad)er c3orft bei c3üttb aus) auf bie QteiTe. Qtad) einem Ailometer tante id) nut 
nod) ein efüt: „Qtuiteigen". 8,5 6itometer ¶‚äter batte id) abet meinen „toten 
3untt" übertDunben unb toat eigenttidj gerabeu enttäuTd)t al („ngel")timmen 
bie Qtabe beE3 aielei tünbeten. 3d) toar, binter GrDbel, eofmann unb 2iebmann, 
aUä einer bet lebten abgelaflen toorben. atutd) tief id) mancLjen Ailometer mutter 
Teelen allein burd) bie (egenb, vftmaW ¶tart im (.tauben, mid) berirrt au baben. 
Qfngeild)ti aufgebenber 5äufer fielen mit aubem ¶ämtlid)e rauermärTd)e bet QBelt 
em. Qlnb ali e gar eine aeittang bet Q3incinathaln c5ürtabolburg entlang 
ging, bebettTd)te mid) nut nod) b er eb ante: „O, toenn bod) ein (3üg1etn täme - 

unb mid) mitnabme!" Qtber bet „ftarte" (eift toie alle Q3etud)ungen bon mir nub 
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JUte £?reist«zeii! tuorme Jlusn,uht! W 
Westen - Pullover - Kuhler-Kleidung I 

Strümpfe ersthtussie lubrihute lvie: 

tt1co - R o go- (Iha JCwidstftuhe 

Seidejrie Ru terwiis«fxe, S«filnf- u. eisedecfeii 
jlerrewiartitie( 

ARNO AHNERT 
'Kans-Sachs-Platz 10-12 '.IVCtIEO OCR 
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Wäsche 
0 

Bankgasse 1 

Tragt Hausmarke „Gold" 

Edelstes Bernberg-ErzeUgfliS 

Unterkleider - Schlüpfer - Nachthemden 

/ 

mein darter RnaßenförPer meuterte, g1eic bem bet anbeten Mameraben, bunb 
beiternte11e Qtu1tiege unb brauIenb e „ Q.1 babrten" auf ¶ogenannten „ 2äierie" (rid): 
augetoeictet Sanbboben), bie man butcb ture, ibtR1cbe 3a1bmege terbunben butte. 
Qtm 3iet erfubren toit näbere: Siebmann iDar 15. in 39.37 QRthuten, GrObel 18, 
in 40.25 Qitinuten unb tcb 19. in 41.16 Qllinuten gelDorben! (offmann butte ¶icb im 
Q33athe ter1auen - tDurbe abet, eber ali toir anbeten brei antamen, lDobthebaften 
tDieber beim amgericbt lon bem ebrticben inber, erb1 Q3eUicb, abgeliefert.) 
eine Q11annd)at (3 QR.) tour alTo 8ur Q33ertung eiigelauTen unb bet 6t01a bet ein, 
etnen Q1tannTatteiInebmet tannte barob, begreilicertoei1e, reine Gren3en. jatten 

fie bocb, betoielen, baf3 Tie reine „8ünbbotàllorttet" touren, ba beiTt ¶olce, bie nut 
im ZSYDdenen brennen! Qltmmmmm! 

ieit! Qlugut etang. 

23eitrngeinIJeb11flg für 1939-
ea ic bie Q3ereinürung baton übereuqen onnte, bab bie Mebung be 

eibunbbeitrage in awei Qaten au je 1.— QIU. bielfad) bei unieren Qltitgliebern 
au Sctoierigeiten ¶töt, tourbe beTctoTTen, ba bet cReicbunbbeittag in 3uuuntt 
in Qtaten ton je 20 31g. eingeoben Wirb. 

emgemä13 toerben uniere @infailieter ab 1. anuar 1939 monatticb aujammen 
mit bem Q3ereinbeitrag bei ben rtoacb1enen 1.20 QiU. bei ben @befrauen ToiDie 
3unioren (18 -20 3abren) je —.70 QIU. unb bei ben 3ugenblicen (big 18 Bahre) 
—.40 Qltt. taiieren. 

ie Q3ereinfübrung it mit bieTet Qleuregetung ablreicben Q33ünTcien aw3 ben 
Q1titgliebtreien entgegen gefommen. 

(2innf bei jporttidjen 23eranftaUungCfl. 
2eiber mute in letter 8eit toteberum, beTonber bei groben ut3batflieten 

Me 3arnemung gemact werben, bab immer toieber t)erTucbt Wirb, ben eintritt 
u bet jeweiligen Q3erantaltung auf alle möglice Qtrt au erTcbwinbeln. 

So tonnten ettellungen gemact toerben, bats alte @intrittMarten unb un 
gültige QtuiDeiTe, sum, eit nod) awä bem 3abre 1933 ¶tammenb, bei ben 6Dn 
trotleuren t'0rge3eigt toerben. benTatl tourbe in ,einigen c5ä11en QR if3brau mit ben 
Qltitgtieberarten getrieben. 

ie Q3ereinfüritng Tiebt. Ticb bebalb terantaT3t, ab Toort au terTügen, bal3 
alte 3nbaber 10n Q1fltgfiebarten, d)iebricbter unb ¶onitigen gültigen Qtumei1en 
nut an bem beTonber getenn3eicbneten eingang um 1. 'j31a13 3utritt baben. 

9/old (Blaw '7aubc + Warnberg  
cDas J-(aus der braunen gront 

g. georg J-(aberkern + Ciblefon 26207 

Biere der Klosterbrauerei Weipennohe 
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)aet mirb nocmaI aubriidIicfl barauf f)ingetieen, ba1i niemanb one 
güttigen QtutDei ober aber bet entprecf)enben @intrittjäfarte @infab aum Tfat bat. 

er amtterenbe Orbnungbient bet. bie Anntroffeure bet c3abri unb Son 
beracfle Tinb 1treng1ten angetDieen, lebe Q3erfeblung gegen biete Qtnorbnung un• 
nacfluicflt[icfl e1turteffen. C13ir bitten unsere cRitg[ieber, burcfl beonbere 0ii3ipfin baür 
3U sorgen, baj bet Orbnungbient nicft unnötig etcfliDert ixirb. 

3n bieter ee3iebung iii erforberlicfl, auf ben § 265a be 9Zeid)i3firafgeieb-
bud)e£3 flinuti,eiTen, bet bie 3utrittercfl1eicflung be1trat. fleit ba: 

„QBer ben (3utritt 3u einer Q3eranta1tung über einer inrid)tung in bet 
QthTicflt etcflteicflt, ba ntgeth nicflt u entricflten, wirb mit Gelbfirafe 
ober @efängniJ bi23 au einem 3aflre beflrat. eer Q3erucfl it trabar." 

21u bcr (utifamitie. 
QUEen S,ortfameraben bet 2. Q14jøQ1tannTcflat lenbet 10 km »Dr 3ilen, red)t 

flerIicfle rübe, Qtnbrea ufer. 
ertifle rü3e »ort bercReicflportcfluIe 3 bet 933 Stuttgart$egerIod) ¶enben 

ben @lublameraben bet 2Qt, jeinricb Saltner unb 5erert Benbt. 
Qadj grobem @rfolg in 2onbon grüft ben Mub 2i[ Qotfl unb cbr UnD QZatter 

2L-amerab Zr. @rnft traune gibt leine Q3eriobung mit rI. Qltafl.Sigmunb 
bekannt. 

Q3ermäfllt tjaben ¶icfl bie beiben 2-Qtameraben f$aIter Q1üfler mit c3rI. 
ett» &aun. 

c1ucfl bie jode»rQthteiIung flat eine Q3ermãfllung betarntt au geben. an 
ruber flat ¶icfl mit grau Qtnni ecflorf. »erfleiratet. 

benlalI im 93afen bet @be ilt ffjerr jan gran mit c3rL Glafer gefanbet. 
QUEen J3aaren unlere flerticflten ( IüdtDünTcfje! 

QInier Eangjäflrige, treues3 (Jubmitglieb, '?jerr 13•rit jafEer, Toti,ie tinier 3Ea. 
li,ctrt 93anß ebbm, thnnten »ergangene cfltonat iljren 50. ©eburttag letern. 

Q1ocf) nacflträglid) bitten wir bie ceiben, an bieer eteffe uniere flerticfl1ten 
IüctünTcfle entgegen au nefimen. 

einen neuen euticflen Q!teifler flaben tit in unieren cReitjen beannt au geben 
33itEi iuta - mit anitEername: „2uliultefli" - fonnte lid) ben itet aL jong[eur 

erringen. Q33ir gtatulieren au bieem rfolg. 

RICSCIICSChOhS 
als billigen Hausbrand. 

Körnung: 5/8 8/22 22/38 mm 
50kg. Sack Mk. -.50 1.— 1.40 ab Werk 

Von 5 Ztr. ab auch frei Keller zuzüglich 
Anfuhrkosten. 
„DAHMIT" 

Brenn- und Baustoff-Gesellschaft 
Paul Dahm, Nürnberg-S, Bruneckerstr.78 
Weitere Verkaufsstelle: Grünewald-Uhlandstr. Ecke 

Das altbekannte Textilhaus für 

Kleiderstoffe - Wei*waren 

Wäsche-Vorhänge - Decken 

Teppiche 

Georg Eisenba.ch. 
Adolf Hitler Platz u. Obstmarkt 
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Ammon & Caspart, Nürnberg 
königstraße 12 .Telefon 25519 
Das altbekannte Spezialgeschäft für Eisenwaren, Werkzeuge, Haus und 
Küchengeräte. Große Auswahl in Schlittschuhen und Rohschuhen. 

4Alle Ersatzteile für Rollschuhe 

KAF"'F' E L KO N IGShOF 
NÜRNBERG 

Größtes Konzert-Kaffee am Platze, im gleichen Besitz 

RESIDENZ-KAFFEE CASSEL 

%Vaschem naImer 60 Jahre 
deutsch! 

Mod. Herren-Artikel Karolinenstr. 12 
Nähe LorenzkErche 

Warf 5GUC eisen und Metallwaren 
Nürnberg-S - lafelfeldstraße 42 Fernruf 41320 

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

waren, Werkzeuge, Bau- u. Möbeibeschläge, ROLLSCHUHE, SCHLITTSCHUHE L tumoren unD Reife-Rrtihel 
eetctu13 unb erb»tacen, Q1ece1Taire, Screthmaen, rietaen, 
d)utreict grober tu1DaL eigene c33ert1täften. 

unb c•trtenmaçn in uner Ijoppernom Ir 

mer, flürnbero_R 
QIbotøit1eri3Iat3 12, 5ernrecer QIr. 2 61 75, gegenüber bet c3rauentircbe 

fahrsdiulc Dr. I'Iccr 
Marientorgraben 3 - Telephon 27505 

Ihre Wünsche werden erfüllt ... 
Man kauft -ja so gut bei unserem beliebten 

Zahlungssystem 

Damen- und Herrenkleidung, Schuhe, 
Schirme, Strickwaren, Stoffe, Ober-
hemden, Möbel, Betten 
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