




1. fubaIIhIub flürnberg LU. 
23ere1u für £eibesUbungen. 

ceutfder 9fle1jfer 1920 - 1921 - 1924 - 1925 - 1927 - 1936 
eutfdcr '43okaimeifter 1935. 

port,1äe in 3erabeL[)of, eätte1Ie: Q1ürnbergO, Alubbaui 3abo. Zeteon 
eTcfättet[e: 44 160. eelePbiDn ectiimmbab: 44 7 10, enniQtbteilung: 416 07. 
TheTcfäfteit 8-12 unb 2-6, t3amtag 2-3 Qir. J3ctcecftonto Mg. 7728. 

anttonto at) er. Q3 erein b ant Qürnb erg. 

jeraugeber unb Q3erIag: 1. c5ubaftflub, QtüvnbergøO, 3abi, . Q3., c3erein für 2eibeithungen. - 6crift1efter: 
cBruno Sc.uDar, Qürnberg, betanttvort1ic für ben etteU. - 5ür ben Qtneigenteit: jermann cRubo1p, 
Q1ürn6erg, ed)ret)evftrafe 21, cRuf 62 156. - ur dnittQtuf1age im 4. Q3ierteliabr 1938: 2000 eyempfare. 
nr aeit ift Qtneigenøc3reittfte QIr. 3 gültig. - rift1ei1ungcu am 20. leben Monat für bie näcl?ft-

foIgenbe Qlummet. 1Ranufripte bitte einseitig unb i,enn mögtid. mit 'crethmaine 1d)riben unb recft3eitig 
an ben riftteiter einenben. - ruf: QZi1e1m ©eriner, QtürnbergøQ3, 5ufubr1tra13e 20, erntuf 63004. 

Qlt£3 QRanufrttgebrudt. 
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aintag, 11. ebvuar 9flnkeubaU ber £eidjtntjtetiI nub yinb 
baU2ibteUuug im (tubijau 3abo. 

amtag, 18. ebrnar 9flakeubafl ber d)wimm nub Xoff unb 
ifportthteUnttg im Lflubbaus Babv. 

ouutag, 26. eebruar Lf iubifeft im £iubetabiou, 19,30 Wjr 

43pWip usug*! 
rIufj be Mrers nub 1eidjkanter 

über ben 91ativna1foiniifiifd)en eidbuub für £etheübuugen 
vom 21. eember 1938. 

Qhtiet 1 
em Q1ationatoiatiftiTcLen eicunb fur 2etbeübun gen (QteQt2.) 

obliegt bie Qeibeerieung bee beutden Q3olfe, loWeit biete nict burd 
ben staat über burc bie )3artei, ire @lieberungen unb angecloenen 
Q3erbänbe burcgeürt wirb. 

Qhtite! 2 
• I Zer Q?A3cR2. itt. eine ton bet QieoQlg3. betreute Organisation. 

Qin seiner epie 1tet bet cleicb£31porttubrer. . • 
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'Und röär die 91ag auch noch so groß 

J-(umor muß sein, sonst sterbt ma b1o131 

Oergesset hier auf ein'ge stunden 

Des 'flhltags schmerzlich böse Wunden. 

Eflur lachen, singen und scherzen 

9Ttögen alle Sure J-(erzen. 
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QXrtet 
®eutce ®emeincaten, bie aur 93flege bet 2ei6eübunqen über 

ur urcürung 1portticer Q33etttämWe gebitbet werben, gel)ören bem 
Q1scR2. an. 

Qhtitel 4 
ie urctürung bei3 internationaten E5portberfebre obfiegt au 

ctUetic bem Q1Q2. 

Qhtiret 5 
er orteenbe drfab gilt nict fUr ben Berport, ben 6rcttport, 

ben 2utport unb ben )3erbeport. 

QtrtieT 6 

er 
er Reicport1üf)rer rläbt bie aur urcflüf)rung biefee3 &Iaffei3 

orbertid)en etimmungen. 

er ütjzer nith 91eicbskau3fer 
(ges.) Qtbo[1 jitter. 

cer Zteffuertreter bes 5üt)revG 
(ge3.) cRubot 

er. 1eidpniniftev beo 3unern 
(ges.) grid 

fimtlidsc £thUitussg bee 3te1IucsircIeae bce fFu", .. breva 

unb bee ltekhemfnlßue bee Juneca. 

3u bem '&lab M3 50reri3unb eic anler über ben Rational 
1OiQli)ti1ct)en Qteictbunb ür 2eibeübungen loom 21. eeniber 1938 

geben bet eteithertreter M3 & Dreu3 unb bet Reic[minirter 
be 3nnern olgenbe berannt: Ve t'om eicportürér gectjaffene 
ineitorganiation bet beutcf)en 2eibeübungen, bet beutTd)e cReict* 

bunb fUr 2eibeübungen, at bie Qtugabe, ba beutde Q3ott au einem 
„Q3ott in 2eibeübungen" au macben. iee wictige poUtice 3iellebung. 

Alles für jeden Sport 
F1usrütung BeI1eibung für 
Ski::, Berg: unb Wanberport, 
£eöerbolen, Janker, Ruchäde 
in grober Fluswabl. 

F1(leinverIauf für flürnberg: 
Sürt1) öer 1lepper41)änte1, 
Boote, 3elte. 

Flusrütung für 
SA, 55, PC, [33, 13Dm. 
Orben, Militäreffekten. 
Siegerpreije :: Urhunöen 
Ft b3eici)en:Verejn5QrfjIel. Nürnberg-A, vord. Ledergasse 18 
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bie beionberi3 bei bem 015 eut1cen C3 urn unb Sportieft in re1au 1938 
in @ricbeinung trat, 1ä3t e geboten erct)einen, bem cReict)bunb 5ürung 
unb ecu3 bet C.YZEZQIT. auteit roerben .0 Iaen er '5ü[)rer unb 
eictan1er bat bajer bem cReict)bunb bie eeidnung Qtationat 

¶oiaLitid)er Qteic1bunb juir 2eibeübungen (Qt6Qt2.) t'er1ieen unb 
in au einer ton bet 6QI3. betreuten Organisation erftärt. 

amit ut 8um QIubru gebrctdt, bab bet @iniae bet QRillionen 
beutder Zurner unb Sportler im QC-2. unb bie Qirbeit bet Organe 
biele£3 unbe potitice Mitten im Sinne unb im 'Ramen bet 
QQ13. finb. 

Obliegt bet 3artei nunmer bie otiticje c5ürung be 
in it ei3 wie bier cUugabe beE3 6taatei3unb leiner Organe, bie äuberen 
Q3oraueungen unb ffitmittel juir eine tot[ mirtame unb reibungMe 
ätigeit bei3 ßunbe u cf,aen unb bie cmä3igte QthWertung 

bieter örberungmananien u 1icern. 
Qeitenbei3 Organ für bie urctürung bet politicen ürung 

unb bet flaatticen '5örberungaugabe it bet ben bet 
5ü[)ter unb et tanter beauftragt bat, bie erorbertid)en urürung 
betimmungen au erlct1en. er ei ortürer ifl baburc nunmer 
gtetcerma3en im cRamen bet ße1iegung unb im ftaatlicben ereic 
teranert unb [)at bantit bie rorberli4en Q3ollmad)ten. aur QIuürung 
bes3 im erteilten umaenben Qtutrag. 

Qtm 5reitrg, ben 13. anuar 1939 begann bie erte cReictagung 
bes3 QtRSL im ff3aue bee eeutid)en Sports auf bem Qeicortelb. 
3m Q3erlaui bieter Qtrbetttagung rad) cReicleitet Qttreb cRoenberg, 
Qtetcmini1ter )r. Q3itetm 5ric, onrab ffjenlein unb bet eicpott 
ürer. Q1nere Qititgitebet werben t,or allem bie Qebe be£3 C.Reid)!äl:port-
fürereüber Qiugaben unb 3iele be QtR2. mit beonberer QluImeth 
¶amtett am CRabto gefolgt sein. caber bie weiteren urürung 
betimmungefl IDetben toir nac Q3eröffentlicung berelben in uneret 
lubeitung bericten. 

iIIIitiiIIIIIIIIIIIIIIIIIIlIIIIIIII 

Sportler! 
ret c!'inge Zicb 3utn Biete fllt)ren, 

Soll grojer 9lutjm Zit eluft gebütren: 
9flerke mit nub übe afle 3e1t 
3ebuth. nub teif nub 9Njikeit! to 
Unb lie4it am Biete cidj 3ule4t 
MG 9fle1fter Zeines ead)sgefdjäijt, 
Dann eig ben brelen ugereitjt, 
2tud ‚ortUdje 3efdjeibentjeit! 
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Maß 1ff flois mit unfeci'2s 1. 1flannfdiaft 
eine kleine 9adbetradjtung über We ietcn neun ufjbnUfpieie. 

e1Dif rann un citterni ergreifen, iDenn tpir an bie ri4mreice zerabition 
unIere 1ub urüdbenten unb bie augenbticfIicf)e 2age unterer 1. c3ufba1Imann 
cjaft bamit in Q3ergLeicf) Tet3en. Oai Q3ereingebithe iDirb baburcb befonberi ftart 
berü[rt, benn bet 1. c5Q1. IDar nod) immer bie 1. uf3baffmann1d)aft; er iDurbe ton 
ir in enter 3inie reräentiert. 3eitged)een erärtete untere c3etfle1Iung, tDenn 
iDir aud) Iebereit bie bieten QlteiIterTcl)af ten unb berlovrragenben (rfo[ge, bie untere 
2eid)tatf)leten, Sd)tDimmer, RoftTd)utünh1ler, anbba1I, SDocfeez, unb ennipieter 
Totvie c13interfportler in hen 3af)renten für ben '&ub erringen tonnten, mit gr0f3er 
c3reube unb bautbar anertennen. eiefe Sonberteffung unterer 1. '5u1baffe[f legt aber 
aud) beTonbere Q3er4,f[id)tungen auf. 

tDäre droeifetiobne »ertert, nunmer mit affutiel ©eTc[)rei über einelne 
Spieler ali hie angeblid)en, affeinigen Sünber beraufaffen. mag im QBanbel bet 3eiten 
liegen, bab fid) nad) guten 3aren, 1d)led)te elnitellen. Q1ad) einer langen 3eriobe, 
in bet tDir bbcbfien ubbagtriumpb teiltt,eife bW aur QIeige toflen burften, müTen 
iDir un eben aucfj einmal bamit abfinben, eine befd)eibenere Stellung im beutfd)en 
cubaa1port einunemen. iefe aber anbererfeit ben ©teicljmut auf hie 6i3e 
getrieben, Wollte man fidj• ben bebentlid)en @ricbeinungen bet lebten Monate ad)tlo 
t'erfd)liefen. 

arüber 1Dirb man Ild) naclj unterem Oäfürbalten im S[aren fein müfen, ba 
hie 3eiten bet eebatten über fporttid)e Qrngelegenfeiten, 1Die Q]tannfd)aft1auffteffung 

an benen fid) luftig 3U beteiligen, einetne Q1titglieber, 6p1ekr unb fogenannte 
beTonbere Qtnljänger bet 1. Qltannfd)aft, für befugt bielten, torbei hub. 3n bieTer 
Td)ted)ten (3eit tann unb hanf nur hie at t'on terant1Dont1id)er Steife inß Gepoid)t 
fallen. Q.lnb wenn bid) biete unauffd)iebbare Zat auf ben (ebieten be naining, 
bej3 Qtannfd)aftgeifte, her amerabfd)aft unb her Q1ad)1Dudjförberung, ben or 
herungen her 3eit entT ,ned)enb burd)Tet, bann müfte ei Ter fonherbar augeben, 
IDenn am 6d)lue nid)t hod) her tDare &ubgeift hen Sieg babontragen 1Dürbe. 

27. 9ovembet 1938. 1. jI1. - 931ennn Wien in 3abo 3:1 

Q1tann1d)aftaufhteltung: 

eunb cabelemn II Sd)mitt Sieb (ufner 
Qibetein I Rreibel 

3fanber Q3iffmann 
Stot 

ie '3ie[e bot hem Q3iennatamf bnad)ten bei Ter mäbigen Q1tannfd)aft 
teiftungen magere cRefultate. @rftmati iDurben nun cithetein II unb Sieb al alb-
ftürmer eingeftellt. eer Q3erlauf biefei bebeutungboffen Rampfei erbrad)te ben eo 
IDeiß her QUd)tigteit biefer Qtufftellung. 

3. ze3entber 1938 1. -  Wu gburg bovt 3:2 

QRaünfdj aft aufftellung: 

6unb cthetein II Sd)mitt @iberger Sieb 
3m Qthelein I 2uber 

3fänber iifmann 

c3ür ufner, bet ber1et3t iDar, trat @viberger auf feinem alten Toften ali Q3erø 
binbungfturmer an. Spief ging auf ben c3lüget. F3n Q[ugburg.0 geiDimten, IDenn 
ctud) tna, bebeutete einen rfotg. 



glojel lDläue 'TheiubQ + 9'(trnb'rg 
IDas 2-(aus der braunen gront 

g. georg J-(aberkern + qelefon 26207 
Biere der Klosterbrauerei Weißennohe 

11. Ze3ember 1938 1. SI9. - j. Rnpib Wien sort 

Q1tann1d)att auteItung: 

unb cibetein II ecmitt epieb u13ner 
f)m ctthetein I 2uber 

3änber ciUmann 

in grober Rampf unlerer Q1tanndatt, ixuctiger in seinem edeben aüä ba 
Q3ienna,ieL eie beer aujammengelpielte @It blieb terbienter, ir'enn aucb gtüdticer 
5ieget. eie g33iener bangten um ben6ieg i[jrer bet Ihä aum alDelten Zvr noch 
nickt augemact war. cls3enn Gubner nid)t etIDa ¶äter, ¶onbetn gteiceitig mit 
unb auf 25,Duren getommen ixäre, [)ätte unser 3nnen1turm tielleict bie grobe tang 
eriobe mit einem ober gwei aäblbaren Zreffern abcflie3en tönnen. 

18. Deember 1938 1. - 23ujcrn cUünden bort augefaUen. 

0:2 

25. Te3ember 1938 1. - . 05 djweinfurt bOrt 3:6 

Qflanncf)at  auf teaUflg: 
unb etbeein II @iberger epieb 

3m cThetein I reieI 
)3änber ciItmann 

Stot 

Qltan mag bem bo mit(5d)nee bebecften oben einige cbufb an bet Tie:, 
bertage beimeTTen. Qtber bie 6türmerreibe ¶anb ¶ic nie au ge4foTener 2eitung 
Tammen; Qtacf) bet 3auTe gebt Merger auf ben c5lügeL 'Sief auf athrect. 

1. anuar 1939 Wngejetteo Spielau%gefatten 

tiLftI3ier Wet 
Ig 

f I 
PA,,' iIIl 
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Lederer- B rä u. 
HOrn berg: 

alleinige Braustätte 

des bekannten 



Allopathische Apotheke - Homöopathische Offizin 
Die Marien - Apotheke Biochemische Abteilung 

Wanderapotheken, Fuß- u. Körperpflegemittel, 
Marienstr., nächst d. Marientor U. d. Nähr-u. Nervenpräparate, Sonnenmassägeöle 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. 

8. januar 1939 1. j(1fl. - 2iugburg in Sabo 1:2 

óunb Scf)mitt Qthelein I S,iej @ubner 
3fänber 2uber 

citbelein III cZ iIXmann 
6tol 

Q3erle3ungen mererer Opieler finb Q1r1ade einer befonberel ftarfen Q.1m 
gru,ierung. eer uniere rad)teni unberectigt gegebene @ffmeter bringt Qtugburg 
ben Qtugteicf). QlnIere 6pieler lammeln Tick nickt recLteitig unb mulj völlig übet 
lüTig ein alDeite or binnebmen. 

15. 3anuar 1939 - 2lngefeljte% spiet n119gefaUeu. 

12. 3anuar 1939 1. (92. - 9eumei)er -bort 0:1 

QItannTcat auj:fteffung: 

óunb cbrnitt eriebet @ißerger @uüner 
2uber eatofin cibetein I 

3änber ll(mann 
Röbf 

ie c»tannTcbat erftmali3 lDieber mit Röbl unb earolin. Zie gesamte inter 
mann1cbat lät alten @lana Iiebererennen. Zrot bet, bejonberd in bet errien jalbø 
seit brücenben Qthertegenfjeit termag bet eturm, bei gegebenen @elegenbeiten rein 
or erbieten. Qtudj @uüner fonnte nickt bie gute c3orm bet »orbergebenben e,iele 

erreicen. Rein 'Siel »or[er tonnte liD beutti4 überlegen geü1rt t»erben - unb 
rein or. 

ND€IIkPEOIft 
%NUsNuC '4owr) C 

Auto.Decken, Schlaf-Decken, 
Westen, Pullover, Herrenartikel, 
Bleyle-Kielduvig, 
Seidenwäsche, Strümpfe 

ricer Neue Gasse 21 
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Ammon & Caspart, Nürnberg 
Känigstraße 12 Telefon 25519 
Das altbekannte Spezialgeschäft für Eisenwaren, Werkzeuge, Haus und 
Küchengeräte. Große Auswahl in Schlittschuhen und Rollschuhen. 

Alle Ersatzteile für Rollschuhe 

22. 3aunar 1939 1. - 3fQ3. Lo burg bort 1: 0 

Q1tanncfj aft&tuteffung: 

Spie Qthe[ein II £5[)m iberger u1jner 
5uber arotin Qibelein I 

3änber eiffman 
öbl 

3bm muü eine elegeneit benüen um ben Sieg fidjer au liehen. 

28. 3anuar 1939 1. - 1860 »1üuc1jeu sort 0:1 

c»tannTd)at&iuffteffung: 

unb cabelein I[ ScLjmitt @ißerger ©uner 
arolin 2uber 

Mänber Qibelein I 

ieTethe Situation Ipie bei bem Zreffen gegen QIeume»er acf)t sage autor 
eine überlegen burdjgefürte .1. S3albaeit gegen einen feine' fonberlidjen 5eiftungen 
eigenben Gegner. eer Sturm bringt reinen eaft über bie .orlinie. 

5. 3ebrunr 1939 1. - aIn Regen -burg bert 0:7 

QltannTcf) aft auf'teffung: 

unb Spielj QThelein H @ißerger ©ujner 
Quber eariDlin Qthetein I 

3änber Zifferer 

3enn fic ber Sturm unfäf)ig erteit, tore au madjen; bann muf audj ein, 
mal bie Tolibelte 93intermannicbaft tapitulleren. So djlimm laben lDir eä afferbing jä 
nie eriDartet. Ziefei Spiel Tollte in mandjen Itrittigen c5ragen eine ótärung unb 
einen QBenbeuntt bringen. . S. 

I 

Alle iheistaen! (norme Jlusn'Uht! 

Westen - Pullover - Ku'mbler-Kleiduno 
Strümpfe ersthksssige fubrifWte n'ie: 

tffeø - tY1dJ Mnndscfluhe 

Seidene muter wäsIe, Sihif- u. W eiseffleaften 
Merrennrtihe( 

ARNO Aj4NERT 
Kans-Sachs-Platz 10-12 

W 
0 
1 . 

W 
a 
r 
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• 4janbbafl-fibtetlu$$9 
Qthteitüngfürer: rn.1t crit1c, eerberttra13e 37 

er QthTctu13 bei »ergangenen 3abrei IDar oIDD1I in ortticer a12 auc 
in geeflatlicer in1id)t nocb ein »oller ro[g. Q33enn un aud) bie Räfte aum 
Samerab1catabenb einen fleinen tricL burd bie Recnung macte, JID bereuten 
bie erdjienen Aameraben unb óamerabinnen -  eä Iiaten immerbtn über 30 - i[)t 
ommen gans unb .gar nid)t. eie portticje Qtubeute roar natür1ic recfjt gering. 

So trug bie ertte Q1tannTcat gegen ben Q3. 1873 ir föffigejä Qtüctpiet aui unb 
gelDann »erbient mit 14:4 redjt einbeutig. Qther trobem gab ei3 aud) biemat mane 
d)e u bemängeln. Man mu1j »on jebem Spieler »erlangen; bab er fid) au4i in 
Spielen einlebt, in benen e nid)t jo f)eif3 unb umitritten bergebt, benn Tonft fönnte 
e bann aucL anbeten Aameraben einfallen, in Qtugenbliden, mo ei3 um bie 3ur1t 
gent, ben Rampf aufultecen. iee ebabren ill unportlid) unb mu13 fig) immer 
um Sd)aben bet gesamten Qltannfd)aft auIDiren. eie 2. Qt'fd)aft f am gegen Siemen 
aud) IDieber au Sieg unb 93unften. QUd)t gans fo gtücYJicfj roar bie Fjugenbcthteilung. 
Ole 1. @ff gelDann diDar 11: 8 gegen bie Zurnerelf be 1883. (Sie ging aber 
ibter 3unfte »erluftig, ba bie Tülle nid)t gans in Drbnung roaren, obroobl alle Spieler 
in bet boraugegangenen jugenb»erfammlung entfprecenb belebtt IDorben h'aren. 

ie 2. Bugenb fonnte gegen bie Q3ertretung bet )3ott ein red)t anfpred)enbe @rgeb 
nU erielen. 

ie .eingelebte Spietpaufe ill IDeifeIIo glücflid) geIDält tDorben. Zenn augen-
blicflid) ift an eine Qtutragung bet 3lid)tTiele nid)t au benen. So liebt eß aud) 
nod) nid)t felt, ob ba für ben 22. 3anuar in Qthbad) angefete 3unftfpiel burd) 
gefüt)rt roetben rann. Rann unfere @ ff aud) biefei lZreffen, fiegreid) gehalten, bann 
bürfte an bem @nbileg IDo1)l taum mebr au alDeifeln fein. 93offen IDir ba efte! 

ie Qthteilung »etanftaltet am 11. ebruat im elußbaui, aujammen mit ben 
eidjtatbleten, einen £ u m p e n b a II (c5afd)ingbaII). c23ir boffen, baf aud) biefe Q3er 

anitaltung bei affen Qltitgliebern einen freubigen Q3iberbaff finben möge, benn biefer 
Qthenb foff allen (1uberern in belier (.rinnerung bleiben. 

Die Schwimm- sowie Roll- und Eissportabfeilung 
veranstaltet am 

Samstag, den 18. Februar, in den Clubräumen in Zabo 

ihren 

N I AILIL 
Beginn 20.30 Uhr Eintritt 75 Pfennig einschl. Steuer 
Ende 4 Uhr 

11 

und 5 Pfg. Sportgroschen-. 
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EekktathleftkAvAbtellung 

Qitit bet nun in eälbe nabenben Q33etttampeit 1939 fet aucb ein erM)ter 
rainingbettieb ein. Qinere bier bereite burctjgefürten eaffentrainingi3abenbe 

am Montag bon 20 blE3 22 Qibt in bet jafte be 3vitid)edamteä t»erben bethef)atten. 
(sine meitere jattenübungtunbe iurbe ab oort aneTe1t. ie 2eictatbeten 

- Qitänner unb 3uenÖLice - treffen fid) nunmebt auch an jebem QititttDod) bon 
20.30 Q1r bid. 21.30 Qflr in bet Zurnbaffe bet cRealfd)ute 3, Völfernftrabe, @de 
jummeI1teiner Q3eg. 

Qther aud) inE3 c3reie magen mit uns3 tangam. Qtn jebem eamtaqnad)mittag 
ab 15.30 Qir finben fid) alle eid)tatbteten unb bie, bie ei werben moflen im Sport. 
part (3abo au einem Ueinen QBalblauf unb ¶rö[)fld)em Spiet ein. 

M ir bitten affe Aameraben, bieTe Qthungtunben of)ne weitere Qiufforberung 
regetmäfig au beTud)en. 

Qtm QRitttDoc ben 22. gebruar tommt bet grobe jaflentubfampf be 
teile ur urdü[rung. Iaeber bereite ¶idj getoIflenat barauf bor. Qtad)teijenb 

geben mit bie @inaelübungen befannt. U merben in jeber cthung bie brei betten 
Qitänner, Männer über 32 3are, grauen unb 3ugenb1idje gewertet. 

34 m gDütbenlauf je 3 QUtibe Männer über 32, grauen, 3ugenb 
3000 m &Iänbetaut je 3 Qttti»e laugenb 
1000 m @eliinbelauf je 3 grauen, 
od)Tptung je 3 QUtit,e Männer über 32, grauen, 3ugenb 

QBeitfprung ie 3 Qtttthe Männer über 82, grauen, 3ugenb 
ugelftofen je 3 Qfltibe Männer über 32, grauen, 3ngenb 

Steinflofen je 3 QUtthe 3ugenb 
3eber Zeilnebmer tann fid) an [)cLj1ten 3 Qibungen beteiligen. 

ceutfde 93ereinmeifterfdaft 1939 für Männer. 9fl e 1 ft e r k i a f f e. 
3ntereffant ift, baf in bet neu gefcbaffenen Qiteiltertlaffe, bet be!anntlid) bie 

13 betten beutld)en 2eid)tatletithereine angeören, naeu alle teid)tatfletifd)en 
ct3ettbemerbe entjalten finb. Mn fold)er Mubfampf mit einem berartigem Qtielenø 
'programm ertotbert bie Qtnfpannung aller räfte, menn uniere 2eid)tatL,letitøQthteilung 
in bleiern 3are genau ¶0 ebrenboll be1teen mill, mie in ben 13abren bort)er. 

3ji jeber inetübung tiSnnen fld brei QUtibe beteiligen. BetDeilf3 bie aiDel 
betten merben gewertet. @in Zeilnebmer fann fid) an büd)iteni3 bier @in&eltämpfen 
beteiligen. Zie nad)tteenbe Qeifenfolge entiprid)t jener in ben 2änbertämpen unb 
ifl für alle beteiligten 13 Q3ereine berbinblid). 
1. Zag: 800 m, Stabod)fprunq, 100 m, jammermerfen, 1500 m, 110 m &jürben, 

10000 m, ®itutuetfen, Zreilprung, 4 x 100 m Staffel. 
2. lag: 400 m, cL3eitiprung, 400 m jftrben, Speermerfen, 200 m, od)fprung, 3000 m 

jinberni, 6ugetttofen, 5000 m, 4 x 400 m Staffel. - 

Unferc nicfjften ermine: 
Samstag, ben 11. gebruar QliatenbaII 
Qltittmod), ben 22. gebruar 9,DaffenøMubtampf 
Samtag, ben 4. Mara Siegere[rung 2.øQLø3ugenb 
Samtag, ben 11. Mara @enerafberlammlung unb Siegerebrung bet 

Qlttiben. CZ. S. 
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CIub-1tiboib AVE IßI?. 
flänner. 
loom 
200 m 
300 m 
400 m 
800m 
1000 m 
1500 m 
3000m - 

5000m 
10000m 
hOrn jürben 
200 m jürben 
400 m jürben 

3000 m ffjinbern. 
4x100rn 43.2 
4x200m 1.34.7 
4x400m 3.21.6 
4x1500-rn 17.08.0 
13eitrun g 
&jocrung 
StaMrnd)Trung 
reiT ,rung 

Seerti,erfen 
ugeI1td13en 
iutDerfen 
)ammetheren 
3eljnkampf neue 

10.6 3ontotD 
21.9 3onto1D 
35.0 Qoben 
48.5 cRoben 

1.57.3 r. ©öricte 
2.365 Wrl 
4.08.4 Miltenberger 
9.12.8 Miltenberger 

15.20.9 jönninger 
31.45.4 ffönninger 

16.4 
26.0 Rbbe ED . 

56.0 
9.51.1 Miltenberger 
(enbriøRobenQBaqIer. 3onto1D) 
(2an be3ontotD43ethingf ether) 

(ething4ether urnmeE3intDtDQoben 
(QteineIøc3auer4önningercmiItenb erg er) 

7.00 QDtb 
1.81 ctttet 
3.45 2abe 

14.05 @ngelbarb 
60.97 
14.90 Ronrab 
39.99 Sdjan 
54.23 Rfif net 

Q33ertung 5417 93unfte Q1Iric I 

UI JiIIIiHiII IIIIIIIIUhIIIIIIIIJIIIHUhIIIIIIIIIIIII1IIIIIIIIIIHItI1 IIIIIIIIIIIJIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

Oo D eufldwt "u 'etn 
000000 
00000000 
0000000 
000000 
00000 
0000 
000 

02 

1938 
1938 
1938 
1938 
1929 
1937 
1938 
1934 
1937 
1938 
1931 
1938 
1932 
1935 
1938 
1938 
1938 
1937 
1932 
1938 
1935 
1937 
1938 
1937 
1938 
1938 
1938 

IIUhIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUI 

seim I. olafe tiirO bir wob.fig 
2. tt1r1 Oir bireit molficO 
3. tuirO bei LelO Oir tuurfti! 
4* wirft erneut Ou Ourfti! 
5. tuirt Ou IiebefeIiq! 
6* ganä untviOerftel)IiØfl. 
7. beinen inflan fttmmfte! 
8. in beri S>immel ffl:mfte! 
9. rufft Oil: zeit Ou tcbDne! 

104 Reffner, nocljmal &ebne! 

‚F 

‚F 

‚F 

‚F 

F, 

‚p 

‚F 

‚F 

F, 
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SdtWiMM'WSPOvt 
QI6tetlungfü[)rer: c5. 8ödel, cRegenburgertr. 202, Qtuf 44015 

1•1 
/ 

djwhnmer - unk. 
3iemlic ät, faft am 3abre)lu3, f am im f)ieflgen Q3ottab Me ba»erice 

c3a1ethaameiter1d)at aur )urcüf)rung. r$ aller Qlntrengungen t0n at)ern 07 
¶iegte auc in bieem 3abre iDieber bet i,orärige Qiteilter 3Q3 Q1tüncen 99. 3m 
eriten 'tel, auf QZunc bet Q3ereine ¶pielte „Ieber gegen jeben", traten IDir auf 
unseren alten Q33theracer aiern 07. ?3n bet eriten 93a1153eit muten tDir im 3eicen 
bet Qther[egeneit »on a»ern 07 in racber oIge fünf reffer binnebmen, obtDobt 
cRübtncot nad) bem erften ZDr non at)ern ben Qtugleic erbieten tonnte. an 
bet ixeiten älfte faith ¶ic unsere QItanncf)at beffer unb tam nad 'bem leiten or 
non Scf)tiitter fidtlic mebr auf unb etiette burc Sthrm unb Q3altinger nod) ba 
britte unb nierte or, mälrenb caDern bai noch auf 7:4 1craubte. 

3n ben Q1acmittagielen trafen wir auerft auf ben itetoerteibiger Q1tüncben 99. 
QS3iber &Darten gingen tiir burc etorm in 5ü,rung, tonnten ben Q3orrung 
jeboc nict range batten. cetm etanbe non 3:1 tonnte a»reuter burcb einen 
djönen o,ler noch einen leiten erfolg bucen. ie txeite albeit ergab eine 
»acfenbe cthertegeneit bet Qi1üncner, Me ben Q3orfprung auf 7:2 erböf)ten. 3m 
abfcflief3enben nteibungtel um ben 3. unb 4. cJMat gegen SQ3 1846 mertte 
man unleret Q1tanncljaft 1ienig non ben norergeenben 'Siefen an, tätjrenb lZcZ 46 
aiemlicb erniübet ¶cien. Q1it 11:3 oren erietten iDir einen in 'MeTern Qitalle nickt 
ertiarteten boen sieg. Qtlle orgelegeneiten i»urben non unfeten etürmern nor 
bi1b1i4 augenüt3t. Zen Stampf um ben eriten Titat entT4ieb Q1tüncen 99 gegen 
a»ern 07 mit 6:3 au leinen @unften unb tonnte bamit aum mieberolten Qitate-

Me bateriTce Q1teifterürbe erringen. 
@rgebnW bet ereinmeifterTc1aft, bet „Groben Q1tannfcaftrüfung be 

beutTcen eciimmort" liegt nunmer nor. 3n UafTe .11 belegten IDir mit 627.7• 
3untten ben 2. 3ia13 im cReic binter eelpbin Q[ugburg unb 33afferfreunbe Qltünd)en, 
not 8Q3 a»reut. QinTere amenmannTcaft bugegen belegte in 6laffe III mit 
456 2 33unften ben 3iDelten Tlat nor SQ3 Q3a»reutb mit 456 3untten. QflTo ein reckt 
netter Qtd)tungetfotg. 

Qtudj in bet 21fte bet brei cZeilen bet QtnterTc1Dimmeit 1938139 ut unTere 
Qtbteitutig im Qeicfe in trnrberfter '5ront au finben. ei ben Qitännern erietten tDir 
in bet 7 x 100 m 2agenftaffe[ mit 7.32,5 cZeft3eit, ferner ¶tef)en toir in bet 4 x 100  
cRüctenftaffet mit bet 3e1t non 5.32,2 an 2. 6telle unb Me c1Detlftaffel 50, 100, 
200, 200, 50 m legten unTere tapferen c13etttäm1,fer in bet 3eit non 5.44,2 urüct, 
1eIce unj Me britte eteffe einbradte. Qlu uniere eamen ¶tanben bei bieTen 2ei 
¶tungen in feiner clßeile aurücf unb warteten mit augeeineten 2eiftungen auf, 

'Das solide 'Thchgeschf/ H. ISSMAYER 
Adlerstraße 40 - Telefon 24881 

bietet reiche Auswahl in 

9tiwe/en + gold- ii. Öilbertvaren + 3porlpreise 
Eigene Reparatur-Werkstätte 
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KAFFE-EKONIGSHOF , 
NÜRNBERG 

Größtes Konzert-Kaffee am Platze, im gleichen Besitz 

RESIDENZ -KAFFEE CASSEL 

lDetcbe in bet 3 x. 100 m cZtuftftaffet aur efl3eit mit 4.42,8 Min. fübrten. Qlnfere 
Qthtei[ung bat alfo bie QIürnberger „c3ufbaaer" im Qteicbe auf ba cete tertreten 
unb mit ibren £eitungen beim c5acbamt ed)t,immen trnItte Qhiertennung erbalten. 

Qtuf ©runb i!jrer berborragenben 2eiItungen lDurbe unferen 'Sienfd)1pimmer 
innen 2. adjmeier unb Marie ecbmibt eine ebrenbolle @infabung u einem cRad)ø 
ti,ucftergang in Qitathurg/an auteil. eei bem »iertägigen Ruriu eraielten 
unfere bethen er$reterinnen jeei1 Öle belten 2eiflungen unb alDar Qitarie ed)mtht 

, über 100 m ru1t 1.27, 200 m 3.14 unb 400 m 7.05, täbrenb . acbmeier über 
100 m erauI ifjte eeft3eit bon 1.14,7 unb über 400 m Rrauf 6.05 Qitin: ereicbte. 

3u ben reicoffen erauenWettwettfümpfen au '3ranfurt/Qit. am 21./22. 1. 39. 
batten tpir für 25cAmeier unb 6d)mtht unf etc c»Iethung aufgegeben. cItber bie genauen 
rgebnifle liegt btä aur (5tunbe nod) nid)tß t0r, b. b: nad) pribaten Qiteffungen foil 
ad)meier für 100 m Sraur 1.17, 100 m cRücfen 1.27 unb Marie Sd)mibt für bie 

200 m erufiftrecfe 3.17 Qitin. benötigt baben. 

 low  

TennioAwAbteffung 
Qthtei[ungfürer: jart (5d)alli, 2ubtvigftrafe 81 

Manget anbeter f,ortUd)er cZetätigung beranitaltete bie TennUabteitung am 
Sonntag ben 8. 3anuar 1939 einen Sfiauffug nadj Sd)naittacf), bet fig) red)t reger 
ceteiligung erfreute. Qtffe, luai3 bon ben ennifpietern eretter butte, War aut Steile 
nb fetbft bet SDerr „Q3ürltanb" t'erfud)te ¶id) a1 Stifäugling mit fanften Qthfaljrten. 
ether tief Öa (Metter au iDünfdjen übrig, foba1 fid) bie Q33anber1utigen nur mit 

•efd)eibenen Sd)uffabrten born cRotenberg begnügen muf3ten. nblidj batten bie guten 
äufer, aber fd)iDad)en eeiiniiipieler eIegenhett, fürd)terlid)e cRad)e an unieren enni 
anonen, Öle ja im allgemeinen reine bebeutenben Stifabrer fib, au nebmen, inbem 

fie böbnitd) an biefenborbeiftit3ten. (Qtrmer Aarf, toai3 bait Zu affei boten müff en!) 

Kohlen ' 

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

Ban . Rosenmüller 
Kohlenhandlung und Holzvertrieb 

NÜRNBERG, AuI3ere Rollierstrae 75, Fernsprecher 57288 
Spezialitäten: Zechenkoks - Anthrazit. Spulenholz 

Garantiert vom Guten das Beste 
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an Sc 
Mod. Herr n 

PM 60 Jahre er deutsch! 
rtkeI KaroHnenstr. 12 

V1ähe Lorenzkirche 

QIm' 14. 3anuar bielt bie Qthteitung im QUdarbQBagnerøSaal eine gut be m 
Tucte anunteraltung mit 3rei»ertellung ab. ie Q3erantaltung urbe umrabmt 
lon 3auberlunttttücten be errn jotha1b, ton einer aneinlage unTere an 
meiteraar r. c.Miffi Qitüffer unb grau, bon einigen QBiener Siebern, gesungen 
bon unTerem Qtitg1ieb 93errn Rart Scf)ult3 tm Oernbau, Toliie alDeier .!uette mit 
leinet entüclenben 3artnerin grf. Q3alter. er Qthenb glitt nacf Q1titternadt in 
Tröli1te '5acling1tirnmung binüber. 

en eenbern an Gelb unb 3reiTen, ¶otlie allen, bie ¶ic um Gelingen be23 
MenU 8ur Q3erTüqung fiellten, IDirb an bieTet etette nocmal bet ant bet Qth 
teilung augetocen. cR. 3L 

I ‚ y 
I Il 

II II 
•1 H 
I 

£lø- unb 4RIA11muh1port 
Qtbteitungii[)tet grit ISrant, 5jumbolbtItraf3e 23 

ri 
1. : j23. Zonauftauf 5:2. 

Qtm Sonntag ben 9. trat ¶icb uniere 1. ocfe»mann1cbat ‚ünitlld) um 9.30 QU)r 
im autbabñbo ur gart nacl) 0iDnauftauf. Qim 12.15 Qli)r tarnen tDir gtüctlic in 

Qegenburg an, roD mit mit bet (3traenba[)n bireft burn cnalbaffa-eabnbef weitere 
tubren. fort rnu1ten mit tenige Qtinuten matten, bann lam bet QBalbaffaøWre3. 
Q33ir ¶tiegen ein, muten aber, ba bet 3ug überfüllt mar, leiber teilmeiTe auf bet 
3lattorm lieben bleiben, mo mir un bamit belultigten, menn mir mieber latte '5ü3e 

batten, ein 3tü1 neben bem 3ug berulauen. 3n eonauftauf angelommen, gingen 
mir in ba mo mit um3 umiefjen muten. Q'tacbem trir bann au Qitittag gee 
gellen unb un umaeogen batten, ging um 14.45 QIbr aur ibabn be ffQ3. 
onaultau, bie leiber ettoa ungün'tig aulerbatb gelegen lit, Tobal3 ¶id, nut ca. 

200 - 350 3uTcl)auer eingeunben batten. 3ünttlicb um 3 Qlljr begann bai eiet. 
Q'tn1ere QitannTcbat ltanb: 93edenftaffer, Gßb, c3eictinger; 1. 'Sturm : 'Scbrnitt, Q1ti5bu 

Iinrithtun1ShauS 

T. coilor j, r sse001 

rurnber! - )lhiuttEolle 

Ständig über 100 Zimmer wohnfertig ausgestellt. 

Fabrik: Kleinreuther Weg 87 
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'Xar( e40taUCt Eisen und Metallwaren 
Nürnberg-S - lafelfeldstraße 42 - Fernruf 41320 

Spez ialgeschäft fair 
Gardinenleisten, Vorhangstangen, Zugeinrichtungen, Sanitäre Einrichtungen, Kleineisen, 

waren, Werkzeuge, Bau- u. Möbelbeschläge, ROLLSCHUHE, SCHLITTSCHUHE 

etengel; 2. Cturm.: 3icl, ircmet)er, cReittl)uber. eae 1. erittel enbete, Da fic 
uniere QItannTcaft noc, nidt an Die etha beTcränften 93fabberbältniffe getDo[)nt 
fatte, nut 1: 0 für uniere tannfcaft. 3m 2. erittet nun batten fic unfere Cpieler 
nod) 3 iteitere sore, liDbab eä mit 4: 0 fü 1. 'Qt. abgepfiffen turbe. QCm Ccluffe 
Der eriten alb3eit be fetten erittel ieb e fd)on, Da ein Zor bon ird)meDer 
1. Qt, 5:0 für und, Da gelang eä ben eonauftaufern nod, unferem DttDart, bet 

¶i im übrigen fabelaft gefc[fagen batte, nod) alDei unlalthare in Die „gifte" au 
feten, fob af3 ba C,iel mit 5:2  für 1. '3Q1 fc[j1of. ift immer[)in ein fcöner 
erfolg für unsere junge, nod) nictt böffig eingeielte Q1annfcaft gegen einen ber 
ältnimäfig fampfftarfen Gegner, bet ert 8 Zage utrnr ben AreiJmeifter bet 
B Rlaffe, cI3ef3ling, mit 5:2 eimgefcicft batte. eie ZiDre fielen burcb Stengef (2), 
edmitt (2), cntibu (1). Qtacl) Dem 'Spiel ging e tDieber aurücf in afe, wo wir, 
nacbem fid) unfere Spieler ixarm gebabet unb umgeogen batten, nod) eine Stunbe 
gemütfid) mit unferem „egner" aulammeniaüen.. Oann muf3ten iDir triebet 8UM 
C Ba trnn wo bet let3te 3ug um 6.18 QU,r abgeben loUte. r atte aber eine bnbiDt, 
gute balbe Stunbe Q3erfpätung, Die irir benüten, um Die ¶taunenben onauftaufer 
mit ben neueIten Sdjlagern befannt au madjen. eer Q3erbadjt, baf bet 3ug ton einer 
auf ben 6d)ienen ¶tef)enben Aub aufgehalten trurbe, murbe t'on ben @inbeimiicben 
entrüftet durüctgelDielen. &  tam bann gegen 6.45 Qlbr aud) tDoljlbel)alten an unb 
nad)bem er regen broenber ciberfüilung nocL 3toei qBagen angelängt l,atte, Dampfte 
et ab. Q1ntertreg trat im (3ug, angeblid) wegen einer au erwartenben 2 uftfd)uübung 
Der infad)[)eit balber gar' fein 2id)t, tra one 3treife[ aur emütlid)teit beigetragen 
eat. Rura nad) 7 tarnen wir, nad)bem ein Qtntrag bon und, einen Zeit bei3 gabro 
gelbei wegen Qtnfd)reiben an Der Station 3urüdau3ablen, nid)t ftattflegeben worben 
trat, IDieber in cRegenburg an. sort IDogte eine bireft gr0f3ftäbt1fd) anmutenbe 
cntenfd)enmenge burd) Die Strafen, Die anläflidj bet Srönung feiner Q1tajetät be 
afd)ingptinen ton cRegenburg l)eraugeftrömt traten. QL[le 2ota1e waren bem 

entfrecf)enb überfüllt. lobaf3 wir gewungen waren, im abnoffpei1efaal au e1en. 
3ünttIid) um 21.21 QUr lief bet 0-,(3ug QBienQtmfterbam ein, bet uni bann eben 

fo püntttid), nad) einer iemlid) 1xarmen gabrt, um 23 Q1r in Qlütnberg abfete. 
cMay 2. 

RICSdICSClu"t hS.  
als billigen Hausbrand. 

Körnung: 5/8 8/22 22/38 mm 
50 kg.' 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 - Weißwaren 

Wäsche -Vorhänge - Decken 

Teppiche 

Georg. Eilsenbach 
Adolf Hitler Platz u. Obstmarkt 
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-*beg £ riiuf Ct! 1(1 Ith"ellet . . 
aber ne tauge nod? 

(Qlad)ltebenben Qtrtifet über icneflau unb Qoa1d)ne1lauf aue3 bet '5eber 
unierei3 cMitgliebei Zr. jänbel, entnefmen ii,ir bet ¶d)ön aufgemad)ten 3anuar. 
nummer bet 'ranfIurter illufitierten (3eitung port unb S2eben". eie Sd)ti1tleitung.) 

ie euld)en cRofld)neUauf.QRetfterhjaten ton Qlürnberg geben Q3erantaffüng, 
einmal einige Q3ergteid)e bet beiben t,erix,anbten e,ottarten au 8ieben. Qtein äuferø 
lid) ¶d)eint eine grobe Qtf)nlidjeit au belieben, aber ¶d)on bie S2au?ba[)n offenbart 
Die Q3erd)iebenteit. eie cßabn auf bem eile btibet eine ebene, bomosene c5[äd)e, 
bie nur le nad) ced)affeneit bet oberfien (5d)icjt „d)nea" ober „lDeniger ¶c[jnell" 
lein wirb, b. b., öte übertläd)e bee eilee3 bietet bei einer beftimmten fiebrigen 
emeratur bem batübergleitenben ed)littd)u bie getingfte Qtethung unb allo bie 

optimalen cbebingungen aur @taiefung gröter ed)neuigleit. eie 2auff1äd)en, bie 
für ben cRotlfd)ub in Q3erwenbung !ommen, ¶inb grunb»etjcbieben: ür Strecten jeber 
2änge bilbet bie einfad)fte, bequemfte unb ¶c[)nellite 8af)n bie mafabamifierte gerabe 
unb ebene Strafe. Me groben tunben.&aflenbanen mit 3artett ober 3lattenbelag 
unb ebener 3[äde ¶tellen an bie 2äufer bie gröften Qtnorberungen, weit bie rid)ttge 
ceferrfd)ung bet Ruroentecbnit Sd)mierigfeiten bietet. cum bielem libel abubeifen, 
[)at ficb bet 1. in türnberg eine aLn gebaut, bie mit etonlaufläd)e unb, 
äbn[id) ben cRabrennbabnen, mit überböten RurDen augeftattet, bem 2äufer ba 
cuer,men bet Rur iDen etletd)tern loll. eiele Q3erdjiebenartigteit bet £1aufbanen im 
cRDIId)nel1QUf Drängt gerabeu äu einer StanbartiIietung bet gampfbabn, um eine 
einwanbfreie Q3ergleid)mögticbfett bei @rgebni ffe au gewärtei1ten. 

So berld)teben bie amfbabnen, ¶o i,erd)ieöenartig ift and) bie 2aufted)nit. 
Sd)Dn bie 5.aufinftrumente, wobei bet Säufer im einen eaff auf einer langen, lckmaten 
Sta[tcfjiene ba[ingleitet, im aubern gaffe mit bem tomliierten QtParat eine 
mobernen Cofffd)u[) auf .ber abn aufgelebt, flub nidjt mit einanber au terg1eid)en. 

SCHX FER 
Liköre - Weine 

seit 1873 Qualität 

Wilhelm Schäfer, 

Nürnberg-A 

untere Schmiedgasse 3-4 

Likörfabrik - Weingroßhandlung 

1 

uoe... 
abgeannte, gereite l)1encfjen 

maden mit grfolg eine beriüngenbe 
6-Boden!ut mit 

utber 1.80, ßi11en 2.— 

pital.2tpotjee 
um eilen Oeift 

£Yürnber9t, 
bcIni2bo..Sit1ev1Mn 

J. PACHMAYR . 
Fernspreèher 21410 u. 41147 

Verkaufssfellen in allen Stadtteilen 

'3 

Spezialgeschäft feiner 
Fleisch- und Wurstwaren 
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eeerwaren Uno fleile-Rt'tihel 
Rei13ber1cf)Iuy unb erbtacen, Q1eceaire, d)rethmaen, crieftaTcen, 
6d)ulo trnb Qtftenmaen in unetreict grober Qtu1Dat. eigene cDerfftdtten. 

110119 tloppelllomfllet, flürntieto-B 
QtbDtføitler3ta3 12, ernTred)er Tr. 2 6175, gegenüber bet rauentrd)e 

ea23 fübrt au einer gans bercjieben gearteten 2auftecbnit unb am @iibe au tern 
¶cbiebenen ecneuigeiten unb Qaufaeifen. eer oflucneUäufer bat Dem @h3o 
ct)netäufer gegenüber einen Q3ortell unb einen Qtacbteil. Zer cBorteil betebt bann, 
baf3 bet RoftIct)ub burcb lein gröbere eIiicbt unb burcb feine befere @leittiibigleit 
mar ben £äufer au einem langfameren Statt awingt, in bann aber beim !urcbø 
batten bet einmal angenommenen efcl)winbigteit tirf am untertüt. eagegen ift 
Der ScLjlitttcbub infolge bet @riftigteit feiner Rante in ba Die ein Qtugleiten 
ober 33egtutfcben unmi5gIic macben, Dem Qott1djub überlegen. eer Qoftfcbubläufer 
Darf niemals bas3 @etübt t,erlieren: „Q3ie weit Darf icb mid bineinlegen, otjne baf 
id u.,egrutfcbe". c1er a[fo Die iüaftfübigteit feiner Qtollfcbube bis3 auf Die äuterrte 
rene au beanfrucben termag, one biefe au überfcljreiten, bet mirb beim Scneil 

taufen eine gute urtente4nit befommen. cSür ben @iMäufer fällt Diele SctDienigø 
fett »on felbit weg, fo baf3 er fein gane QLugenmert auf Die @raielung bet fubjet 
tthen jöcb1tgefctDinbigteit nicbten rann. 

ift bie1Ieictt gans intereffant, Die erreicbten 3eiten bet f.eutfcben cRoil 
¶cbnellaufmeitenfcL,aft 1938 ben 33eLtbeteiten im cRoflauf unb biefen binmieberum 
Die entfred)enben @WIaufaeiten gegenüberuftet[en. eer beutIcbe Qoltfcbneilaufmei1ter 
1939 QtlfDn£3 jeif, 1. c5L, lief 500 m in 59,4 Set., 3000 m in 6.17,6 unb 5000 m 
in 10.34,4. eie enflpredjenben Q33ettberteiten betragen für 500 m 49,4 Set, Die 
Qtrturo aragnani, Iatafien, am 10. 6. 38 in cRom gelaufen bat. Qteuerbing foil 
ufour ‚ tantreicb, ben cRetorb berbeffert baben. een 3eLtretorb über 5000 m bütt 

Sathatore Gircia, 3ta1ten, mit 9.11,1 Set. (t.atania 12.12.37). 
3m ifcbneflauf erreicbte am 5. 2. 1938 in a»D ant QBautet ali3 beutfcbe 

efteit über 500 m mit 43,1, cMay Stieil über 3000 m 4.53.6 am 22. 2. 1938 in Olo, 
berfetbe über 5000 m 8.18,9 am 3. 2. 1934 in &jamar. QLI iBettbeteiten gelten bie 
ant 5. 2. 1928 Don j ngnetangen, Qlorlxegen, tür 500 m mit 41,8, Don 3. Czaffangrub, 
Qtortvegen, om 29. 1. 33 in eal)Di3. für 3000m mit 4.49,6 unb »on benifetben am 
18. 1. 1938 (36) in Oto für 5000m mit 8.17,2 aufgeteilten 33eltretorbe. 

ei ben 'rauen lief in ben Zeuticben cRollf d)neliaufmeiIterfd)af ten 1938 jitbe 
2aug, L c3Q1., über 500, 1500 unb 3000 m Die befle 3eit mit 65,0 betD. 3.15,2 beau,. 
6.44,0 Set. eie 33eltbe1teiten über 500 unb 1500 m im September 1938 in Tani 
Q3iotette 93ourtbe, 3rantreid), mit 51,4 beti. 3.04,4 Set. Zie befte beutfdje @iMaufaeit 
über 500 m baben am 14. 1. 38 in ealaDi3 2. 2anbbect mit 0.51,3, über 1500 in cRutb 
jiiler am 22. 2. 38 in jatben am 2.55,0 unb biefelbe über 3000 m am 31. 1. 1937 
in eabt)i3 mit 6.05,8 gelaufen. Zie Bettretorbe über alle 3 Strecten bütt 2aiLa 
ScbouQ1ietfen, Qtontiegen. Sie tief Die 't3eLtbe1tei1en im 3anuar 1937 teile in a»o, 
teile in Oto rn-tb benötigte 0.46,4 bet. 2.38,1 betx,. 5.29,6 Set. 

QU!ä @rgebnii3 ift fe1tutef1en, baf un Die aulänbifd)en 2äufer burd)txeg 
überlegen ¶htb. Qtm günftigften liegen nod) Die Q3erbättniffe bei ben grauen, unb 
bier 1Dieberum in ben längeren Strecten. Zer ifd)neiläufer ift Dem cRo1I1cljnet[ 
Läufer an Sdjnelligteit Doran. @13 ift abet barauf binutx,eifen, baf bet cRoilfctjnel[ 
lauf atoar nid)t metjr in feinen Qtnfängen ftectt, baf er ober nod) nid)t lo intenfth 
betrieben 1iitb, tie feine Qiunut3ungfäigteit ef3 geftattet. rfreuLid) ift, baf unfere 
rauen im lteigenben Q1taf3e an ibm ©efallen finben. @i beftebt fein (3weife1, 

baf in ben tommenben 3abren bet cRoilfd)neffauf Ticb nabe an Die eeftaeiten im 
ifcbneflauf beranfd)ieben t»irb. 
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..Fahr Ic :.If Ing is A. ?Icycr 
Marientorgraben 3 - Telephon 27505 

OIoJJ*?ss bt 1DDd$P2 

23ertin „ufjbaUrankteit". 
csnan thei13, baf3 ei3 aud) im Sport mancbettei „ran!eiten" gibt, ja jebe 

e,oitgebiet bat beinabe seine SeiaItranff)eit". ill auc im 5u13baff bet gaff, 
unb bet frübere q33iener QtunabIfl,ieler '5erbL mato14, bet jet in eerlin alel 
ubaffebrer bee Gaue!3'&anbenburg tätig ift, bat einer bi1er trct)einuT1gen 

jet einen Qamen gegeben. StDatocf) bat mit etiDa 40 bet beften cZerliner 5uf3baU. 
1ie[er bail raining aufgenommen unb bcibei leine ceobactungen gemacbt. cStDatDlcb 
erflärte näm[ict) nact bieem Zraining, Dab eintad)ei3 Siel am TicberIten aum Grfolg 
ü1)re, unb sagte, ee je! eine „cer1iner rantbeit", ben qBaff au lange au balten, 
IDcxfür bae @eiamtl:piel bet 31ann1d)ajt äuf3erft nacteilig ift. Q3telmebr müf3ten 
¶ic bie t5,ietet bef[eifigen, ben 8aff laufen au lafn, iDae eine bet toictigften 
c5orberungen bei3 Opie123 überbaut sei! 

Tun ift Diele cerliner ranbeit" nicf)t nur allgemein beannt. ¶onbern aucb 
IDeit terbreitet. @in Spieler, bet Diel au Diel „fummelt", bet ift 1on Meier Rrantbeit 
befallen, unb eE3 gibt erfabrung£3gemüb gäffe, bie bereits uneilbar gelDorben finb. 
Q:llan bat nocb nie bie 'etlteflung.tteffen fünnen, baf ¶olcbe Sieter irUicb frucbt. 
bare Qlrbeit für Me QRannIcbaft leiften. 'SlDatoicb iDill ali3 gubbaff.S?ebrer bet „ero 
liner ranfteit" nunmebr energi u 2eibe rüden, unb ee3 näre beftimmt ti,ünicfen-
iDert, iDenn bael überall ged)een würbe, to es3 nötig ift! - 

(istjockczj otjne . . . kalte uf3e. 
finb t,otl Zempo unb ‚Spannung unb reiben mit, ja fie macben 

aucb bi 3u1cbauer ix,arm. '33enn (iocfetueranitaltungen alE3 5reilufffämfe burcb. 
geführt IDetben, fo befommen Me 8uicbauer aucb bei bet grö13ten Q3egeifterung leicbt 
falte güte, bie iobt ober übel mit in Rauf genommen toerben. eel ben ibodet)-
meltmeilteticbaften in bet 'Scbtrei, bie am 3. gebruar beginnen unb am 12. ebruar 
ibren Qtbicbl143 finben, baben bie Q3e.ranftatter Q3ororge getroffen, urn ee3 ben 3u-
lcbauern möglift bebagLicb au macben. So toutbe bie olber.un1teibabn in 3üricb 
ausgebaut unb auf ein affungermögen DDn. 15000 8u1cbauet gebrat. cei Mefen 
Qtubauten finb für Me 3eltmeiftericbaft »ier 1,eticbiebene 3lat3arten t,orgefeen, 
unb 1ier genüqenb @elb im eeutel bat, braucbt aucb nicbt mebr au frieren. Mei ben 
ibodettämWen in 3üticb gibt eel nämltcb eine gebedte geeite Zribüne unb eine 

ungebedte gebeite rthüne unb atfo aucb für bie elucber Mefer 331äbe toarme 
übe. Ziele Teuerung bürfte lebt begrü1t toerben, unb toenn aucb auf ben Stet). 
täen bie fatten c3üf3e nicbt abgeafft finb, ¶0 ift @ii3bocIe» ot)ne falte üe bocb 

für alle S,ielbelucber ein bereifung»oUer Scbritt in Me 3utunft! 

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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Bur 23eactjtung! 
Mir bitten untere Qflitglieber bringeub, ben jetoeift3 cinfaltenben ceitrag in 

ben eriten sagen jeben QUonati3 bereit baLten .0 wollen, bamit untere 1.infaierer 
bei Q3ort ,recen nickt un»erricteter Dinge abie[)en mülTen. U  itt auf bie Dauer 
unmögUc, baf3 untere @infalfteter IDegen bet fälligen QUonatbeiträge bentelben 
sang alDei ober gar breimal macben mullen. 

Qlnbebingte 3fIidt iii e, bet @ efcbäftifteffe ben »oraufictLicen eintritt in 
ben &eereß- btp. Qlrbeitbien1t unb bie Dauer ¶ofort au melben. @benfafti3 muf3 
bie genaue Qtntcrif I befanut gegeben werben. ur in bielem gaffe erfolgt Q3eitrag. 
freibeit (ei3 itt lebigIic) bet QeicLbunbbeitrag abufüt)ren) unb 3uftellung bet 
Q3ereineitung. 

Qeicbunbpälle unb cuf3batlpäffe i,on Spielern, bie ¶icf) au irgenbtDelcen 
rünben nict meet ah» betätigen, flub Don ben QRanntaftfürern fofort an bie 

@eIcäft1telle abugeben. 
Qtuf »erfd)iebene Qtnfragen biene aut genntni£3, baf bie Q3erleiuug bet filbero 

neu @brennabel fteti bei ben 3are»erTammlungen erfolgt. Die Qtherreidung bet 
lilbernen Qabel für 25 järtge Q1itgliebfdaft finbet jeboct jeweils3 an einem befon-, 
beten Obrenabenb ftatf. @EI tDürbe bie eoffailbligteit bet au @brenben beftimmt 
garantieren, IDenn bie in erage !ommenben Qltitglieber recteitig ben gIacLtDei 
ibtee3 gintritti3in ben club einfenben würben, um fo etwa in bet Rattotbet, gerabe 
bei älteren Qltitgliebern. fetenbe Qtngaben ‚ hierüber ergänen au tönnen. 

curIe 6d)äben, bie toäbrenb bet Qibung1tunben in ben Zurnbaffen berurfad)t 
werben, flub fofort bem jaumeifter bet betreffenben al[e, fotDie bet eTct)äftfteile 
u melben. Sollten bie QthungIeiter bet etreten bet jaUe irgenbtvel4e Sdjäben 

feftftelten, flub bie jaumetlter bietbon ebenfalI in Renntniel &u Ieten. 
Die gefammelten 3argänge 1920 - 1930 be „!der" Werben uns3 au /4 

U23 (5e16fftiDftenpreifee3 angeboten. Qltitgtieber, bie ficb für ben @tVoetb intereffieren, 
tvollen biee3 bet Geicbafts3 fteffe mitteilen. 

‚
‚
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.
.
.
I
s
i
.
i
s
I
f
l
 

Wir empfehlen uns für: 

Spar.-Einlagen, 

?es tgelda niagen, 

Ges chäftskredite. 

-Sie werden 

gut bedient bei den 

Vereinigten 

Ifo6nr*cr Ipa-rhassen 
J(tupfziveis fette 1rürnbcr, £uifPo(dsfrujje 13 
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flue b tlubjamlfle. 
fie 2iIte betcZetmdblungen unb Q3ertobungen it biemat lebt augebent. 
o it allein in bet 1. '3ujbaflmaunlcf)alt bie Q3ermäIung bon cBiff» eigo 

mann unb Me Q3ertobung tön QUcbarb Oebm, S3an ebelein unb 2ubtDig 6tv13 beø 
annt au geben. 

QBie alb u erleben ut, bat ¶id) Me intermannbcbat ix,elentticb ter1tärft!! 

Q3on bet Qtoll)1)rtabteilung baben lid) c5r1. 2111 93agen unb 3aut 93eibenteicb 
bermäbit. @benliD bet tie11ad)e unitlaul unb Qtollbodet)mei1ter 3ith3 '3li1ter. 

çru Ulibling t,on bet 2eid)tatletilQthteilung gibt leine Q3ermätung mit 
c5r1. @rna 3obn beannt. 

Berner 3ontD1D bat Td) nun auet leiner bierigen Seialrtrecte über 200 
Qiteter, audj nod) auf bie Otrede über 200 im., mit bem etart Qtürnberg unb 3ieL 
ranurt a. Qit. berlegt. Q{1 3tei bieür gibt er leine Q3er[obung mit r1. 2ucie 

21ft beannt. 

91w3 2anbauj'3al melbet an QBittmann leine Q3erlobung mit grf. er 
mine altenbad). 

Qlllen 3aaren bie ber31id)lten tüdti,iin1d)e. 

(3u bet Geburt be 6tammbatter „certl" gratulieren Wir ben glüdlid)en 
eitern, c5elbixebel QBatter Qitrid) unb grau, beralid)It. 

Q13ieberum bat bet ZDb einen unletet Zreueften aui unlerer Mitte gerifTen. 
3aut 2odjer, früberer janbbafllietet unb 2e1d)tatblet, t»eld)er ¶1d) feit 11/23abren 

betuflid) in euli3burg aulbielt, turbe nad) 5 tägiger Arantbeit au23 bem 2eben ge%' 
rillen. (Seinen Qtngeötigen gilt unTere tielte Qtnteilnabme. Q3ir Werben ibm eilt 
treuei QIngebenen betuabren. 

Q3om (Sd)tpimmlebrgang in Marburg ¶enben bettid)e Grübe 2i1e[otte ad)ø 
meier unb QRatie 6d)mibt. 

ie beften ©rüle »on bet QItothrTortld)ule cßaereutb lenbet bet ugenbuf30 
baltt,ieler an óoib. 

Qjui bem rtäbt. ranenbäu Qtiirnberg erreicbt uwä ein Rattengrub ton 
oen c5ran, mitunteraeicbnet »cm Georg Q33agner. eiben tvünld)en Wir batbige 

eneung. 

GRÜNER 
BRAU 

Die bekannt vorzüglichen 

V1  IRZ ÜIN  JE IR lB )11 JE IR JE 
Das gute 

Z II IRZ*iN\, IDQ.IRZ IF)EIR IBJI)E)R 
'I, . T'-f -;:- empfehlen sich durch 

y. 
- vollmundigen Geschmack und hohe Bekömmlichkeit 

Braustätten in Fürth und Zirndorf 







1. fuba11hIub '04  £.U, 
Verein für £eibeübungcn. 

c,eutfcter 9Reilter 1920 - 1921 - 1924 - 1925 - 1927 - 1936 
eutfdper '3okaimcifter 1935. 

eportIäe in 3erabe[of, eTdätteffe: Q1ürnbergO, SUubbau ßa60. eeon 
eTcf)äft1tet(e: 44 160. e[eon 3ciDimmbab: 44 7 10, enniøQthteirung: 416 07-
©cTcfäfteit 8-12 unb 2-6, eamtag 2-3 Q1r. 3ort1cecftonto Qthg. 7728. 

anftontD atLer. Q3ereinbant Qlürnberg. 

eraugebev nub Q3erlag: 1. 5ufbaUflub, cRürnbergø, E3abo, . 3., Q3erein für 2eibeAbungen. - 6crittefter: 
cBrlmD 6cln,ar, QIürnberg,1,eranttDortUd für ben etteil. - 5ür ben Q1netgenteil: 5ermann Rubolp, 
Q!ürnberg, 6clre»ertrae 21, Ruf 62156. - im 4. Q3ierteljar 1938: 2000 empIare. 
Bur 3eit ift ZLn3eigenøc3reillte Mr. 3 gültig. - vitleilungcluf am 20. leben cMvnati3 für bie näcft. 
folgenbe Qhtmmer. cManulfripte bitte eineftig nub t,enn mögtid mit 6creibmadine ¶cniben nub rect3eittg 
an ben 8cbriftleiter etnienben. - rud: Q3tEelm ermer, flürnbergøQ.3, 3uurtrae 20, 1(Yernrui 63004. 

Qlfj3 cManulfript gebrudt. 

Uunb uns 3abo* 
jufjbaU. 

3n bet fetten Qtummer bet Q33. baben t1it bie unbanthare Qtufgabe geabt, 
feflatten au müffen, bafj unTere Q)lannId)aft bei ben aulebt auqetragenen 7• 
bafU,ielen 6, aum ett emfinbticf)e Qlieberlagen binnebmen bat mütlen. Qtm To 
erfreulid)er ift e, baf unTere Qltannld)alt in ben bergangenen 13ocfen 4 auf ein-
anberfolgenbe Siege babongettagen bat. QinTere QllannTd)aft fdjeint fid) 1Dieberge 
funben au baben, IDenn audj nod) einige Sd)önéitfebter au beobacbten fib. eie 
Stürmer baben ¶id) auf lid) Tetbit unb auf i[)re S3auptaufgabe beTonnen, lie baben 
geTd)oen. Qlnb bei Tolcf)en auge3eid)neten Scbu13leitungen, IDie tDir lie, mir müffen 
Tcbon tagen, ungemonter c13eiTe bei ben lebten 4 Rümpfen au leben betommen 
baben, müffen eben aucl bie au einem Sieg erforbertict)en evre fatten. eie Spiet-
relultate bringen babet nod) ntcIjt einmal bie teitmeile prächtigen Stürmerteiltungen 
gebürenb oum Qtubrucf. 

pietheveinigung 3ürtb 1:0 
1. - Sd)toaben, QLugburg 2 : 0 
1. '5QI. - (5ietDereinigung 5ürtf 4: 1 
1. ç5cR. - atern Qltüncf)en 2: 1 

fle Situation in bet a»eri1d)en ubaltmeilterTd)aft ill bie beute iiodj nid)t 
geUärt, obmolt urTptüngid) bet Q1eifler bereite am 5. 9Rärd feltiteben loltte. Qlnlere 
QIiannld)aft, bie lid) nod) bot menigen cll3ocben in einer lebt bebentlid)en 2age befanb, 
ift beute in bet Zabeffe Td)on trieber ¶plDeit nad) borne gerücft, bab lid) ¶ogat einige 
Q1teilterTcljaltofnungen Td)üd)tern bemerthar mad)en. Qlue eigener Rraft thnnen 
mir ei nid)t mebr Td)affen; bie bieten Mitbewerber um ben QReiltertitet müften 
lid) babel Tdjon gans geörig gegenTeitig der8aufen. @inee aber molten mit 
aft3 bringenben Q3unTd) aud) bier nieberlegen: Qinlere Q1annTd)aft möge bei ben 
mei nod) auftebenben Spielen gegen Sd)meinfurt unb c3a»ern QIünd)en alle 
baran leben, aud) bieTe beiben Zreffen liegreid) au beteben unb bamit am (Sd)luffe 
bod) nod mit einem guten Zeabeffenplat bie Q1teifterld)aftTpiete ebrenbolt au beenben. 

cRid)t nur auf bent Spietfelbe, Tonbern auc[j in bet eetzeuung bet 1. ufbatt 
QItannld)aft bat fid) in ben lebten Q13od)en ein entcljeibenber Qßanbei boEJogen. 
Qtnler bietiger Zrainer Ortb bat in beiberleitigem @inDernebmen ben (Hub unb 
Qtürnberg bertalen unb mirb nunme[jr ben QReb betreuen. 

Seinen Q1ad)fotger Qtlt»in Qieme ermattet bei unf3 eine gtofe Qtufgabe. 
er 1. Q3eretnfübrer Q. Qt. QXtülter bat bereiti @elegenbeit genommen, ben 

neuen Zerainer anLätlid) einer Siung be c-Zerein £3 fu"bretringee3 unb Qttteltenrate 
einaufübren. Qflmin QUemfe bat leinen Qlufgabentreie Uar erfannt unb ¶o boffen 



wir, bat3 eß itm gelingen möge, lein ibm bDrgeaeidbnete4 3ie1 au erreten. ctet 
benn le braucen mir auf bieTem 3olten einen Q1ann, bet mit 3llicbtbetDul3tein 
unb i,ottem @iniab all unieren uf3ba1I,ielern 5tU)rer unb cZerater ift. 

anbaU. 
QlnTere 1. &anbbaflmann1daTt liebt mit 93offen unb c.15angen bem Qüd11,ieI 

gegen Q3. 48 erLangen entgegen. Zai eDri:piel fDnnte am bergangenen 'Samtag 
im 3abo mit 5: 4 getDDnnen werten. Qitebrere junbert ecbtactenbummIer aui3 bem 
Q1ntherlitätltäbtden gaben babel ibter @tf bai3 @eleite. Zabei fiel becbämenb auf, 
ba13 »OTt bet groben etubgemeinbe nut lebt wenige Qititgileber erlcbienen waren. 
©elingt es3 unlerer 1. i5anbballelt am tommenben 'Samstag. ben 18. cMär& ibren 
sieg über 48 @rIangen au wiebetbolen, bann ift Tie unbeltreitbar ernitbaTtefter 
'a»orit in ben tommenben Qtuftieglpielën. 

er groTen cebeutunq bes3 Spiele entl,rec°nb, mirb bie janbbaU-Qthteilung 
mit mereren Omnibuen nac rIangen ¶atren. Q33ir geben blee bier bektnnt, mit 
bet gteicLeitigen Cßitte an Me QititgUeber after Qthtetlungen, bieTe abrt mitu-
macben unb unlete 8 »anbbatter in ibrem entTcbetbenben Rampfe bomit au unter11üt3en. 
QIn bet gabrt thtereierte Qititglieber erTat.ren auf bet eT4äfteltefte Qtäbere. 

£eidtattjtetik. 
Qilit bem 25. QUaha enbet bai3 S3affentraining unb lebt gleiceitig bai 'ret. 

trainini in »oftem cUmange ein. Zie auttraininqtage finb, wie immer in ben 
fetten 3abren, bet eien E3taq unb' Thnnertag ab 18 00 QUr. Qtuferbem treffen ¶icb 
alle 2eicbtatbleten an jebem Samtagnadjmittag au gemeinlamer cabung im 3abo. 

in noct)maUger 3erTuct gilt bem Qtu unb Qtubau unferer crauenøQlb 
teilung. Ramerab jenbri, bet mit bieTet mü[jetrnllen Qtrbeit betaut ift, wirb Tic 
tütig in 3eug legen mülfen. cIS3eitere Mitteilungen bierüber erfolgen in bet näc1ten 
Qiummer bet Q33. 

- euni. 
Qtucb bieTe betben Qtbteitunqen baben ibren 3intetTcbtaf bath überftanbett 

unb werben ¶id in furer 3eit wieber au fröbticbem Spiel im 3abo einfinben. 
wirb alTo bath mieber reger e,ottbetrieb auf alten Sortftätten im 3abo einleben, 
unb merbenb (3eugnii3 ablegen für bie im Mub geteiftete Qtrbeit. 

cdjmimmen. 
ie ctoimmer fönnen über reckt ¶c5ne T,ortlicbe Grfolge berijten. eei bem 

testen 3rüfungct)wimmen für i53. unb eeM. taucbten neue Qiamen auf, beten 
räger auf @runb bet erreicbten 2etftungen für Me 3uunft nod) mand)ei3 »er-

Trecben. ig Dier wirb atterbing nocb einige 3eit »ergeben, bie bie grobe S4mimmer-
familie ibr jautquartier ebenfaII im 3abo aufmacen tann. 

2i: unb 1oUfport. 
CfflielI ift baE3 @nbe bet ifortfaiTon diDar erft auf nbe Mär fefigetegt, 

aber Me QItebrabt unlerer äuf er ift anlcbeinenb ¶on längere 3ei1 eimübe. don 
wagen ficb bie eriten QioftTubläufer auf bie eabn im 3abo unb nur au bath werben 
au in MeTern 2ager Me groben unb fleinen QioUTufünftter berumbulen. 

kif port. 
Qlffei3 ift nod tütig auf ben 8einen ober beffer auf ben rettern, wie bet 

.'3abrtenberict an anbeter etelle aeigt. . . 

14. Maim 
»er Orol3effaffellauf Wfirn6cr.6 
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Es ist die 
(lcwolinlieil der Gewissenlosen 

und feigen 
zu 1eIiüup1en, 
daß eine Sadie 

linlil geht. 
lind es ist die AoHftibc 

der I1uffien 111111 kü hnen, 
zu beweisen, daß sie 

doffi geht! 

UUJI?t 990)1129 Sportwl»erbefel63nge 
c13erbung für eine gute (3ac[je ift immer notwenbig. 6ie ift »or allem bort 

nic[t au enthef)ren, wo @robei erreict werben soll. 
Scl)on immer galt allen unTeren &ub!ameraben unTere Q!tatjnung, neue Quit 

glieber für uniere Gemeinfcbaft au werben. c5ür Ielce portlid)e Q3ereinigung fönnten 
aber leicLter neue c3reunbe unb Qtnänger geworben werben, aLä für unTeren &ub, 
bet in feiner jeutigen Geffaltung auf fportticf)em Gebiete immer nocl »orbi[blid auf 
1toer &jöe ftet. 

cI3ir fennen feine Qlnterabteilung uniere: &ub, bie trot aller bier errunge 
iren groben erfolge nicft frob wäre, neue Aameraben au erfa[ten. 

ier beginnt nun aber bie Qlufgabe unferer Qltitglieber felbft. cI3enn biete 
unferer Q1itglieber überlegen würben, wie leicl)t ei3 oft ift, unferen Qteiben neue Aao 
meraben auaufübren, bann wäre ¶icf)er »iel öfter biefer 3erfuc1j unternommen worben. 

Alles für jeden Sport 
FLusrütung Bel1eibung für 
Ski--, Berg: unb Wanberport, 
Leberbojen, Janker, Rudäche 
in grober Auswal)t. 

AL1einver1ctuf für flürnberg: 
ürfl) ber Rlepper:(T)äntel, 

Boote, 3e1te. 

FLusrütung für 
SA, SS, PE, F5J, BDm. 
Orben, (Dititäreufelfen. 
Siegerpreije : Urhunben 
A b3eid)en:Vere insarti lel. Nurnberg-A, vord. Ledergasse 18 
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o ti5nnen iDir bei1,ieli,ei1e mitteiten, baf t,ir jebe 3a15r mübeloß unTerem Glub 
25-35 neue Qititglteber bringen, inbem iDir uni tö111g ç3remben, bfe unferem !rai 
nincbetrieb auieben, lebig1ic eine Qtufnabmetarte mit einigen aufUärenben Q33orten 
in bie S3anb btücren. 

QBietiel leicter unb netter aber müften unTere Glubtameraben in .Beannten 
unb c3reunbereifen iDerben thnnen. jier Iteben bocf) alle QlbiglicLjteiten offen! eollen 
fie ungenüt bleiben! - 

3erbung für ben &ub itt 3flidt am lub! eeibalb lautet uniere ofung 
für bie bethen groben QBerbemonate: 

eber (!Iubknmertth bringt einen neuen ameraben! 
6o1[te bie tieUeidjt unmi5glic lein? Qietn, iDir fragen uns, biEte ei mög1i4 

lein, baf e unter uni ameraben gibt, benen ei tatfä4licj nid)t gelingt, in 60 
Zagen einen einigen çreunb für unieren ¶cLönen beutTcen eort unb uniere berto 
licf)en portttätten im 3abo au begeiftern? 

Qtm 1. QLril beginnt unier grober c3erbefelbug für ben Glub unb enbet am 
31. QitaL c3äbrenb biefer 3eit fommt Me Qtufnamegebür für iebeiä neue Qltitglieb 
in QZeifatl. 

3eber cI3erber eines neuen Mitgliebei erbält bie efubnabel. eie aebn betten 
Q33erber IDerben in bet Q33. lauf enb teröffentflcLt unb errniten am Qtbctuf3 unferer 
groben eonberixerbung ¶cöne rengaben. 

. 

Vie cJtD1Ie Spodwetbewothe bee Meijeeo 
Cs)ieje gr0f33ügige erbeoe, bie bet reifÜrer eeil aLä befonber 

einbtuolle q5erbung für ben beutfen eport burfürt, fällt 3eitti mit unieren 
bethen 3erbemonaten aulammen. aburd werben bie emüungen unferer Wuße 
ameraben, neue QRitglieber u nerben, auf bai trnrtteff[i4fte unterftüt. 

Q33ir bitten aber unTere Aameraben mit irem @iniab nictt bU bortin auauo 
marten, fonbern mit intenfther cfl3erbearbeit u beginnen. Qinfet Wub IDirb fic 1Dä 0 
renb Mefer age felbft einbringlicf) an bie 5TfentUcteit tpenben. junberte bon (Muß:, 
laaten iDerben mit einem entfredjenben Qtufruf angefd)lagen fein, eigene aulammeno 

geftélite C-Merbetruppi IDerben trnn 8jau u jau eilen, abet bet gans grobe erfolg' 
rann uni3 nur bann.befcbieben fein, menn eu lelbit rege mititft, liebeß etubmitglieb! 

!ie grobe QBerbetDoce bei Rreilei midelt ¶icfj ixñe folgt ab: 
3eginn: 

12. QItai QUEe Qiürnberger e,orthereine marfcbieren Don ffrem elußlofat, ober einem 
nod) u beftimmenben Zreffpunft au, in einem eternmatfcf auf ben Wolf 
jitIer 3la. Oortfelbit erfolgt eine grobe Aunbgebung. 

Tm 5o//de 'ichgescMf1 

H. ISSMAYER 
Adlerstraße 40 - Telefon 24881 

bietet reiche Auswahl in 

9uwelen + cold- u. Öilberwaren + Öporfpre/e 
Eigene Reparatur-Werkstätte 

11 
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13. ci3lai 

20. QTltai 

14. Q)lai 

18. Qltat 

21. Mai 

C 

3n affen gröberen 2id)tTi,ie[tbeatern 11)erben bot bet lebten Qthenbt,orteffung 
Q3orüt)rungen bet Q3ereine burd)gefürt. 
Qtlle, nod) reinem Sport»erein angebörenben Qottgenoffen fönnen ¶id) 
tDä[)renb bieTet Zage tolten10 unb obne 1Deitere an ben cithungtunben 
auf ben 3täen bet Q3ereine beteiligen. 

rofytaffeffauf Qürnberg. QInTd)lieenb Q33erbetauI burd) bie Stabt. 
8ier be ©rofyc3tafeUaufe tDirb gegebenenfatL auf ben QiboEf ffjitIer,tat3 
»erregt. 

immetfaf)rteterntt anbetung aller ortter mit ‚ortIid)en Q3orfürungen, 
an ben 3ieI,unften. 

Qeidjoffene 2eid)tat[etiTd)e QBettämfe auf bem 3tae be 1. c3Q!. 
Grober QthTd)1uf mit einer Qei[e »on eporticorfübrungen auf bet Qoff 
1d)u[ba[n. 

Kampf- stub schieberichter gejutht. 
1ubameraben, bie 2uft unb 2iebe baben, afi3 Aampfo ober cbiebricbter 

bem Sort au bienen, ixerben etfud)t, fid) auf bet eTd)äft1tefle 8u melben. cll3ir 
betrad)ten e ali unTere crnfte 3fIid)t, bet c3rage be Sd)iebrid)ternad)tDud)1e 
uniere gane QtufmerTamfeit au d)enen c3ie 1d)mer, eß oft ifi, geeignete 'sieaeiter 
u befommen, mag nad)ftebenber fferenerguf unTere „53omid)et" ertennen tafTen, 
ben er in jöd)fter Qlot an einen etubtameraben rid)tete. 

jedesJfüttiljed 
wirbt einen 

neuen Wei craden V 

T 
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11 

fUße freisk,en! (norme 4uswuf11! 

Westen - Pullover - Kühler-Kleidung 
Striiirn pIe erst tElassige Tnfiriftexte ivie: 

t1'beo - R o Lso -  (Yha 1CandsSiuhe 

Seidene lfnteriviistfle, SdIttif- ii. W eiseeffechen 
Merrenrtifzef 

ARNO ANNERT 
Kans- Sachs -Platz 10-12 

w 
I 
I 
W 
a 
r 
e 
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hör a mal; lieber Ran! 

Am Sonntag spielt ôie eilte Jugenö 
Unö öa gebört als belonöere Tugenö 
15er, ein Sd)ieösricbter nur I a 
Ja bas ut bei mir öer Port's Rarla 
Drum lieber Rarl möd)t id) bid) bitten, 
Stell' Did) am Sonntag auf öes Plates Mitten 
Unö geb' ben Ceuten ben Ball öänn frei, 
Die Spieler unö id) werben ôir bankbar lei' 
Cs Ipielt öie 1. Jugenö gegen ôie 3 
Das Spiel, beltimmt, es wirb lebr nett. 
Du wirit aud) Feinen Arger haben 
Pleif nur nacb Deinen Geiltesgaben. 
.Dein Rönnen ut ja altbekannt, 
Selblt brauten aud) im 3abo1anö. 
Drum lieber Rar!, folg' meinem Rat, 
Rannit kommen per 3abn, oöer per Rab 
Die Unholten er1ei3' id) Dir 
Als minoelttobn, eine Mat Bier. 
nun 1offe id), mein Sreunô Rar! Port, 
olg Du aucb meinem Rat lofort 
öröere bas erltrebte bol)e 3ie1 

Cs banöelt lid) öod) um's Vorlpiel. 
nun will id) meinen Reim ld)liel3en, 
Did) vielmebr am Sonntag in 3abo begrüen 
Cab, lieber Rar!, mid) nicbt im Stid), 
Sonit ärgere id) mid) gans fürcbterlicb! 

I 

fIthtuu! Jugend- ii. Yüidtwuchspicler! 
Das Fußballtraining unter Leitung unseres neuen Trainers 

Riemke beginnt ab 22. März. 
Alle finden sich pünktlich und regelmäßig ein! 

Jeden Mittwoch und Freitag ab 17 Uhr im Zabo 
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Cefdstathlettk.fibhdlu$$9 

4ir beute nur unfere nädjlten widtigenTermine: 
Samstag, 25. Q1tär, iegervung bet 3ngenb um 17 Utr im elubbau i3. 
Samstag, 25. Q1är, Oenerafverfainntfung bet 2eictattetit.QthteUung mit Sieger-, 

Ijvung bet iktthen um 20.30 Wjr im [ubf)au. 

flentag, 28. Mär, eginn M3 greittainingeim 3abo. 
c5reitag, 31. Q1är, 2erganq unter 2eitung be auort1ef)rer g33Dbtc1t1c[)C. 

Samstag, 29. Qt,riI, @röffnunrennen im jabo. 
Sonntag, 7. QRai, q5abnftaffeltag Männer, ç3rauen, 3ugenb 
eonntag, 14. c»tai, GrDbgOtaffeaauf Qiürnberq 

Sonntag, 21. Qltai, QteicLofene im 3abo 
Sonntag, 28./29. Qltai, 1. Q3et1uc eut1cf)e ereinmei1ter1cat. 
Samstag, 3/4. 3uni, im Stabion 

Samstag, 10.,/ 11. 3uni,.2. unb lebtet Q3erTuc um bie eut1ce ereinmei1terTcat. 

Samstag, 24./25.3uni, auøQ1teiterfcaften 

flathtlidse tiafnfngewce 
• Mein ted,ni14jc etüfteV' meljr in ber &ei4jat1jtetik 

Q33ie man beute im tecnifcen 2eben beitrebt iii, bie groben 3uammenbänge 
u txrnFren, ¶0 bat au4 im Snort eine natürIice Qirt bet cibungform i[)ren inug 
geatten. Qitan eWTüdt' nicbt mebr beItimmte etregungtormen mie trüber in 
eineIne e1Degungtei1e, um fie' nunmer nacLj ¶d)tDierigen ted)nicten Q11eUoben 
einetn au üben, ¶onbern tät ben ganen eeiDegungiioorgang abrollen, um babei 
einetne Zeile beinnberi3 au betonen. @in treTfenbe cet1pid bafür bieten bie tec» 
nifcen Qtbungen in bet 2eictatletif. 3rüber gerlegte man a. C15. ben (5tof Über 
Q33urf in feine einelnerL ße1tanbteile, in bie cßeinftredung, bas3 Q3orId)ieben bet 
Düfte, Zrebung bet Sctulter unb Qtrmltol3, um nun getrennt biele Zeile für fid) au 
üben. l»ai3 gleid)e beim Sprung, bie Zeifung im Qtnlauf, QIb1rung unb Sruiig, 
ted)nif in bet 2uft. &eufe toeif man, baf ein @inaelüben in biefer gotm untDecf. 
mäig ut, ba bierburd) bet natürlid)e Qth[auf geltört tDirb, bet jeber SortQattung 
innetpot)nt, unb ben man lid) nut aneignen farni, t1ern man ben gefamten c23eiDegungi3o 
lovgang. übt, nub alDar obne übermät3igen grattauftDanb. 

grit lDnn man bae3 nötige cßeiDegung e3 gefübt für eine Sportart erworben bat, 
IDenn bie lür biefe cabung auftünbigen QRufelgruen reibung e3 [iDi3 ineinanberarbeiten, 
mit einem Qort, bie Zecbnit beerrfct)t tvirb, tann man bei totlem Rratteinlat aud) 
feine eigene C.etleiftung erreicben, bie je nacb c3ä1igfeit fogar nationaler ober inter. 
nationaler Qeforb fein fann. Q3Me bie 2ertveife uatürtid) unb einlud) iii, in ift aud) 
bie Zecbnit bet einelnen Sportarten einfad) unb flat, frei 10n jebem unnatürlidjen 
rum nub eran unb allerlei tecljntf4en äcen. eie natürtid)lte gorm fütt uucb 

bier am ¶d)nelllteu &um 3te1. 

I Ammon & Caspart, Nürnberg 
Königstral3e 12 Telefon 25519 
Das altbekannte Spezialgeschäft für Eisenwaren, Werkzeuge, Haus und 
Küchengeräte.. Große Auswahl in Schlittschuhen und Rollschuhen. 

Alle Ersatzteile für Rollschuhe 
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et eeiDegungia'blauf bet allen cnurfo unb Stofübungen lIt im grofen unb 
ganen bet gleid)e; aui3 breiter, felter QLugangffeffung brüdt ba23 gebeugte bintete 
mein mit ¶d)nellem Zrucf Ne jüfte ¶cträg bon unten nad oben, wobei ¶idj ba 
borbere ein ftätig in ben cZoben ¶temmt. @rft tenn bie e»üfte »orgedoben ut, 
folgt bie erebung bet ecbulter unb baran ancbIier3enb bai Q3otltoI3en ober Q3Dti 
1cfttingen beE3 cl3urfarme£3mit bem erät. eieler -:beroegungi3oblauf ut beim Rugelz, 
¶toI3en, beim jammer. ober Seeriiurf, ob im Stanb ober mit QLn,rung 
ober QtnIau, 1tet gIeid, unb bieten cettegungabku in t1üger worm ¶icb an 
ueignen, ut natürlid) am TdneU1ten unb bten obne beTonbere tecnice Rniffe 
u erlernen, inbem bie gane Sto. ober ZutbeIDegung immer tieber, Langsam unb 
obne Rrafteiniab burdgeübt itiirb, bii3 fie einigermaen bet)errct 1xirb, um fie evil 
bann mit toller Araft auuü[ren. 

Qtucf) in ben Sprüngen ut man beute bon bet übertriebenen cenertung bet 
ecf)nirabgeommen, in bet man nod) t,or 3abren ba „affeineLigmacenbe" Mement 

erblictte. ea gab eil im tlßeitlprung a. . einen 93ode, einen Scbne4et- unb einen 
5aulrung. jeute lit man Don biefen berd)iebenen Beitrungatten abgerüth unb 
lennt nut ben einfacben, natürlictjen cIßeitiprung, bei bem bie 2aufdrittfolge nacb 
bent Qtb,rung in eine Srungfdjrittfolge umgelianbelt wirb, b. b. bet Springer 
bewegt iicb beim Steigen weiter, um tura bot bem 2anben beibe eeine jolDeit »DtØ 
utvetfen, baf er gerabe nocb ein 8urüc!faflen berbüten thnii. 

Qim im Zeitrung u guter 2eitung u ommen, ut neben ‚rungfraft 
genügenbe SnelIigteit bon ebenfo grober ebeutung. Q1ict ber1Dunberlicf baber, 
baf grobe Sprinter aucb gute C.Ißeitiminger finb (liebe Oirene unb 2e1cbum). Q3on 
jebem £äufer, bet 100 Meter um 11 Seunben läuft, rann man erwarten, baf3 er 
obne tDeitere 6'/2 bis3 7 Meter lDeit ¶rinqt. Oae gteice gilt für ben ereiiprung. 
3m ocETprung afferbing it nicbt bie Qtnlaufgedminbigfeit, fonbern bie reine 
S,rungftaft bon QBi4tigfeit. @in guter octinger mufj auerft einmal nad) bem 
Qtbfrung genügenbe Steigböe gewinnen, bebor er bie ecbnil anti,enbet, bie ibn 
mögUd)'t lraagrect über bie 2atte bringt. QBelcLje ecbntt bet Springer babei an 
IDenbet, ob ben Scbertebrø ober QtoUrung, ift egabungace. eine inbeitted)nif 
gibt ei3 nid)t. Zagegen liegt bie ed)nit be (Btabod)rung iemlid) felt: fraftiger 
Qtnlauf, in1ted)en bet Stange unb gleicbeitige jod)füren bet ffjänbe über ben 

Qlacb bem QIbtung penbelt bet Rörper an bet Stange nod) born, nun flofen 
bie meine nacb oben, bet Qumf bleibt bid)t an bet Stange, bie änbe brüden ben 
au1cbtDeifenben 6ör,er aum janbflanb berauf, über bet 2atte Inidt bet Srinet 
meiftene3 ein, bie änbe 1to1en fid) bon bet Stange 1Ieg, unb bet S,tinger fällt 
nod) unten. 

3u bet natürlidjen etaining E3 iDeife, bie trit beute im 6port Perfolgen, gebi5rt 
ebfther1tänblid) eine t,ietfeitige Sd)ulung, 10 baü es3 faum nod) einfeitige S1,eiaLiflen 
gibt, bie nur ibre Sortatt rennen unb pflegen. Qauf ut Me ©runblage jeben 2anb 
ort, 1eieU bet 2e1d)tatbletit, unb Springen nüt aud) bem Qßerfer. Qtur auf 

alIeitiger görperbebertfcbung baut lid) bie gane Speiat(eiflung auf. 

RicsClIcsChoks  
als billigen Hausbrand. 

Körnung: 58 8/22 22/38 mm 
50 kg. Sack Mk. -.50 1.— 1.40 ab Werk 
Von 5 Ztr. ab auch frei Keller zuzüglich 
Anfuhrkosten. 
‚PDAHMIT" 
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 

GOOrg EiRsepbach 
Adolf Hitler Platz u. Obstmarkt 
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Am 1. AproIl beginnt der große Werbefeldzug fur den Club. 
Schließe Dich an! -. 

Werbe auch Du einen Kameraden bis zum 31. Mai 

PIMPfe Im ßampj 
Tun ut es3 enblicb ¶o t,eit, baf aud bie 3en- bi Q3ier iättgen, bie 

befanntlicb einem Q3erein bei Qt'SQt2. nickt al Qllitqlieb angei5ren bürfen, ifren 
Sport IDieber rege1mäf3iq auüben können. 1Rit Scf)aubern benen tir an bie t1e1en 
c8eprecungen unb bie bamit aulammenbaängenben Q3orarbeiten bet fetten 3aLre 
urücf, bie alle anbete ali3 einen nennenDerten @rfDIg beitigten. QBir erinnern 
uni nod) bet lebten grren Siung bet Q3ereinübrer bet Qlürnberget Sport»ereine 
im Mubau bot alDei 3at)ren, bei bet alle eitel c5reube unb in Optimimu macte. 
cunete bamalel bDrgebra4ten intDänbe tDurben afs3 bebeutungelt)i aur 8eite gelegt. 
Tun fam ee bock ¶o, t»ie mit A ¶. 3. anbeuteten. Zer garten mar offnungIo 
»erfaf)ren. 

urcb eine Q3erfügung bei aufta'*nbigen Qfbteilungeleiters3 bei3 GebieteE3'ranfen 
turben nun bot tDenigen Monaten bie Q3ereine aufgeforbert, ticli ¶elbff mit ben 
'5Tü)retn bet ber1ciebenen @inbeiten be 3unq'oiD1fE3 in Q3erbinbung au leben. 
ging nun pliSt3ltc[) 1e[r ¶neff unb in gröt3ter @inmütigfeit bot ¶icl.. cYlac[) unTeren 
Q3ertanbiungen mit bem Stammfürer bed Stamme 7 merben ¶icj bereit am 
c5reitaq, ben 17. gRära bie leiibnlein 35. 36 unb 37 auf unTerer Sportla13anlage 
ur Sportauübung etnIinben. Mir werben alTo jeben rettag 350-400 Mmpfen 
u betreuen t)aben. Zie QtuleTe Don 1nen lDtrb ¶päter einmal ben 1acDuc unb 
bnffentlicb auct) ben Stamm für alle unTere Sportabteilungen bilben. 

QI[i3 ç5änleinTportmarte t)aben mir bem Stammfütrer gemethet: Qtnbrea 
c133euf3 ton bet 1. 5ufbatfugenb unb ciBerner Scf)mibt unb gri# jauTelt t'Dn ben 
2eicLtatbleten. eereiti3 in 3 c33oden merben mit aus3 bieTen 3impfen 6 ufballø unb 
3 &anbbalImannjd)aften aufgeltellt baben. ClBenn un unTere jode».Qthteilung geø 
braud)te Stöce bUr Q3erfüaung flehen fann, merben mit au4 in bieTer Sportart 
2 QltannTcf)aften auf ben 93lan au flehen berTucLen. 

ca3enn nun nocij bie c8annfacf)toarte bet berTd)iebenen Sportarten ben anbeten 
Q3ereinen entTprecenbe jinmeiTe geben, bann mirb in älbe ein reger Sportbetrieb 
im 3ungbann 3 einleben unb wir werben bath bon guten 2etftungen ber3impfen 
u böten berommen. c. S. 

Grippe, Lakritz —.75 
Erkältung: Brustelexier 1.— 1.80 

Brust- und Lungentee —.90 

Palo C, Spitalapotheko z Heil. Geist, Nürnberg 

I. 

K A'17ffl F7-, E E .K' O N I G S FI O T 
NÜRN5EI«i 

Größtes Konzert-Kaffee am Platze, im gleichen Besitz 

RES.IDENZ - KAFFE CASSEL 
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I Oan6ballarUbtellung 
Qtbteitungürer: @rnft c5ritTcf), 3aumannhfra13e 104 

ie 1. QannTcat bat bai neue 3abr mit guten ‚ortticen @tfolgen eröffnet. 
o IDutbe bie geärlide Qflannctjat bet Qtnbadet auf eigenem 3Iae nad einem 

¶pannungo1Iem Spiet mit 8: 5 gedIagen. Zer t3. mute seine QtuflcLten au 
rringung bet rufl,enmei1ter1dat nactj bet QUebetlage gegen unsere @ff bo1Itänbig 

begraben. Q3enn aucfj bie 3artie aut jatbeit nod) tMtig offen IDar, jo batten bie 
urner in bet 2. S,ietäIjte feinerlei eiegeauid)ten mer. eer Qeuugang fonnte 

getabe in bielem reffen leine äIjigeiten unter cBeiDeie3 fte1Ien näcfte S1iet 
¶ürte unsere Q1tann1ct,aft mit bet .ff aulammen. Qliute man ¶con im teten Spiet 
über bie geätjrtid)e S,iettt'eie bieter Qtanncat Rlage ¶illren, In überboten Iicb 
bie @a»lte im cRüd,ieI, ba al Q3oriet »or bem c3ufbafttteffen „Mub—Sd)IDaben" 
bUd) tDerbenb für unseren Sport lein joffte, nod) um - einige Scattterungen. Zaau 
fam nod) eine getabeu Uägtid)e Sd)iebrid)terIeitung. )oc allen Qimltänben &um 
rot, ge1iann unete eraged)tväcf)te (tf, 2inbnet, geffel unb Qtrtenofer te[)tten, 

audj bieten Rampf einbeutig unb »erbient. ieTer Sieg untetltretd)t bie @rtingung 
bet ru,enmei1terTd)a1t red)t einbeutig. QIm 5. Mtüra IDirb bie eerie mit bem Qüd-
¶piet gegen bie Qangierbat)ni5fter abged)lofTen. cDir tönnen IDor)t annebmen, bat 
uniere Q1tannd)a1t aud), bielei Siel nod) Tiegreid) bintet ¶id) bringen IDirb. Qtn ben 
¶‚ietfreien Sonntagen war bie QRanncf)aft and) nid)t mü3ig. So folgte fle einer 
intabung nad) Sd)ticibad), um gegen bie falt reine Solbatenmannd)aft au f,ielen. 

Qtudj bier fianb bet Getrinn bei3 8pielei3 nie in grage. Zie einige Q3erbanb,ielø 
niebertage muf3fe unlere Qltannldjaft gegen bie tüd)tigen 1883 er einIteden. Mai3 tag 
näber, ali gegen bieten Q3erein ein Re»and)etreffen abucbliet3en. pr jalbeit 
tag unlete (If nod) mit 0 2 im, cRücfttanb. @i iii fart nid)t au lagen, tDeld)e Zoro 
d)ancen außgetaffen iDurben. (grfl nad) bem 33edet bejierte lid) bai Stürmet,iet, 
unb mit 7:2  IDurbe nod) ein red)t einbeutiqer Sieg erfocbten er Qtanncbaft lieben 
in ben näd)lten c33od)en lebt ¶cbIDierige treffen bet,or. Vie @rfanger 48 er, bie in 
bet anbeten @ruppe tDD[)L bie Q1teilterd)aft ¶id)er baben, iDerben unserer intermann. 
¶d)aft Td)on ¶d)ii,er auieben. @e bleibt allein bei unlerem Sturm, and) biete für ben 
Qtufftieg allein aud)taggebenben Zreffen erotgreid) &u geltalten. &jolfen IDir, bat 
biE3 babin alle 3atienten iDieber bergeffellt ¶inb, bamit Wir t»enigten ben tnb-
fam,f mit t,oller eTeung beItreiten fönnen. 

caber bie 2. Qtannd)aft ut im Qtugenblicf nid)t£3 @rfreulid)ee3 u bericbten. 
einige 81ametaôen bertaudjten in ben QMntermonate-n ben janbbaE[ mit ben Scbneeø 
d)uben ober muften - infolge bet rieIDelle -  ben 6port»lat mit bem ranfen-
tager bertaucten. 13n ben näd)lten QZod)en bofen iDir, bat wir and) ion bieler 
Qflannd)aft tDieber (rfotge metben fönnen. 

ie 3ugenbmanncbaften baben lid) in ibren fetten 51ie1en toetterbin erIotgrei(b 
burd)geet3t. So getDann bie ter11är!te aweite 3ugenb gegen bie 3ugenb be« ZQ3. 1846 
9: 8. Zie ente 3ugenb bielt bie Q1tannd)aft bet Zurngemeinbe mit 8: 3 red)t flat 
nieber. Zie 1.' 3ugenb tDirb mit QIQ3. unb Siemens einen batten c33ettltreit um 
bie Spie auutragen baben. Zie Qt6teilung ermattet bon unTeren 3ugenbtid)en, 
bat fie in ben relttid)en Säm ,fen i,oll unb gans ibren Qitann flehen. 

min 

.Wasche- Ulmer 60 Jahre deutsch I 

Mod Herren-Artikel Karolinenstr. 12 IF Nähe Lorenzkirche 
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I 
SdtwimmAv bteilung 

Qtbteilungürer: IS. ci5de1, cRegenburgerftr. 202, Qluf 44015 

3aurüfuugwetttiimfc in 23atrcutI 

QIIA ente gröere 3eran1tattung M3 13abrei3anben am Sonntag, ben 26. 2. 39 
n ca»reut[) rütun u.et1ämfe be£3 @auee ca»ern ftatt. ctffe, waE3 'Rang unb 
$lang im ba»enicen ScttDimmport befit3t, IDar »ertreten. einen gans groben erfolg 
Irrang unsere eamenmannicbaft, benn falt alle Siege fielen in i[)re jänbe. Qinere 
&errenmanncaft ronnIe nicht in bet omletten Stätte antreten, tDealb nur eilø 
erfolge erielt murben. 2biglid) im 100 mgrau[ bet j3.$la1Te ftefften iDir in 

P ift ben Sieger. Qiber 200 m graul ging cRift bie eniten 100  au lançam, ¶0ba13 
1er im @nblpurt ben fü[)renben ebert »on ea»ern 07 nidjt meet erreichen tonnte. 

je martantelte Seiftung »oIthracte tDieber einmal bie junge at)reutr)er (5cmimmenin 
. Q33eber, bet ei3 gelang, bie auf 1/10 Setunbe, an ben beutcen cRetorb beranauo 

tommen. QIrtere 2iTelotte cad)meiet fiegte über 100 unb 400 m Rrauf, Qitanie Scmtbt 
Über 200 m ruft mit 3.16,4. 3n bet Staffel etreicte tie über 100 m eruft bie gans 
jert,onragenbe 3eit »DR 1.25 Qitin. nub reite ¶ic mit bieter 2eiftung in bie beutce 
jsienUaT1e ein. Qtuc iela ranfen' 8ei1 »ott 3.32,5 Min. für bie 200 m ruftø 
Itrede lieb eine IDefenttice 2eitungI,erbefferung erfennen. 

Qiacitebenb bie genauen rgebniffe: 
100m nner1üthen Mt. I: 2. Q3ielbertb 1.22,1 
3x100m auenMvaul: 1. 1. '.Qiürnberg 4.03,0 
3 x 100 m vauenQ3vuftftaffeI: 1. 1. ge. cXürnberg 4.48,8 
200 m flännevvaul Stl. I: 5. &ic ebbanbt 3.38,3; 2. QUft, 
ffeflmutf 3.34,2 
200 m ')32änner -. 3vujt ML I: 1. 3apf eQ3. 1846 2.58,6; 5. Storm, Qtbotf 
1. ct.; 4. @dert Qtubolf 3.07,8 
400 m grauen Mrant Stl . I: 1. acmeier 2i10 6.12,4 
200 m grauen 23vuft ML II, 23U.: 1. cranten @IIela 3.32,5 

200 m grauen 93ruft ML I: 1. Marie Scbmibt 3.16,4 
lOOm grauen'Rücken MI. 11, 3U.: 1. cierlein Qltarga 1. 1.38,1 
4 x 100 m !Uinncr MrauIftaffeI: 3. 1. ge. Qtürnberg 4.34,0 
100m grauen Mvaul Ml. II 39U.: cierlemn Qitarga 1.28,9 
100 iii g rauen Miaut ML I, 23U.: 1. acmeier 2i10 1.15,1 
100 m Männer Mvau1fdjwimmen MI. I: 3. @ebbarb ricL 1.05,8; 7. Q3iethert[ 
Q33U1t 1.11,4; 8. Storms Qtbotf 1.12,6; 3: 1. çRift egellmutb 1.06,1 

3 x 100  grauen £agenftaffel: 1. 1. ç3& Qtürnberg 4.14,2 
QBie man aui3 bieeu &gebniffen fieljt, baben unsere eamen i[)re fü1)reube 

Steffung im ba»enicjen ScIDimmfort 1Deiterin gefeltigt nub ausgebaut nub flub 
in allen 2agen ‚tonangebenb. 2eiber muften IDir auf unteren 3erma4flmeifter 
jarl 'ScLjafler bei bieten Q33etttämpfen beröicten, ba er 8UV 3eit bei einem Qthung-

teiner turn,e Weilt. 

Xavl rilaU9Z Eisen und Metallwaren 
Nürnberg-S - lafelfeldstraße 42 - Fernruf 41320 

Spezialgeschäft für 
Gardinenleisten, Vorhangstangen, Zugeinrichtungen, Sanitäre Einrichtungen, Kleineisen, 
waren, Werkzeuge, Bau- u. Möbelbeschläge, ROLLSCHUHE 
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5kt1äufer-lcisctnIgung 14tfl/ittfl 
ant 26.2.1939. 

Q1ac einem Minter Doff (Scneeorgen, Rümpfen unb (Siegen batten bie 
täufer betcftDffen, &um Qtbctuf3 ben äu einer ebtenbollen rabition gelDorbenen 

etjntertothjmiebebthfjtniauf 

better am 26. '5ebruar in 33atmenfteinacb au ¶tarten. QIicbt aufebt bie guten (ScLjnee 
i,erbättnitIe in bet ode tDt bietem Zermin lieben bie offnung auf einen reibung 
toten Q3ertauf bet augecriebenen Qennen (2anglauf, SIatomombinaüon) et 
ix,acen. 2eiber abet töbnte e 48 (Stunben 1or bem 2auf aum @otterbarmen unb 
lieb a4j3 ‚räcf)tigem 3uti,er" turaerbanb etetiben ü1Ter1cbnee ixerben. Zab tlir 
überbaut für ben 2ang1auf am (Sonntagfrü[) eine auiammenbängenbe Scbneebede 
antraten, baben Ix,ir IDDf)I bau ,täcbticf) bet guten (Sürna1e unteres (Sotttxarte 

iThtet u banen, bet e, tro aller '5in1age, fertig bracbte, eine „edt norbitcbe 
3fifte" au ¶teden, bie ibm bai 2ob aller Zeilnebmer bracbte. Qlicbt 1° anerennenb 
waren beten -  ca. 30 - Stimmen atterbing, ali er - ob bet 4cb1ed)ten (Sdnee 
tage - nacb Qthlcbtul3 be 2angtaufe bertünbete, baf bet augecf)riebene (Slalom 
aufaUe. Qthet angefict bet singe li,ar tDob[ ein anbeter nttdlu13 taum au ertDar 
ten unb au tertreten ge1ie1en. 

chad) „genauer" (.rred)nung bet borliegenben 8eiten ergaben ¶icb ¶d)tiej3tic 
folgenbe rgebniTè: 

£angIauf (ca. 8 kin): 
Rerniktaffe: 

Qtflgemeine Mtafje: 

'Utertdaffe I: 

'2Uterktajfe II: 

3ugenb: 

rauen: 

1. (Scbinnbammer (agebeteit) 36.20 
2. Zimper 39.57 
3. Ijofmann 42.50 
1. robe[ 45.06 
2. ertcbet 45.10 
3. 2öe 45.18 
1. ch33ötner 46.55-
2 Ofterd)rift CM. 47.06 
3. Q11ünicböfer 49.56 
1. fterbarb 2auer 45.23 
2. cRolanb 2auer 48.44 
3. joteneber 51.00 
1. 'J3feuf1er 40.42 
2. 3fmat)et 47.30 
3. Stäbtter 48.35 
1. tau jofmann 51.37 
2. '3rau Zimper 53.34 
3. c5ratt (Stang 56.46 

3er15nlicb bemere id) bau nod); baf jerr in-tb grau Zimper 1otie meine 
c33enigeit bei bet angeünbigten Siegererung ein trio &um Q3ortrag bringen Werben, 
mit bem lcbönen itel: 

- inmat £angIauffteger - für 6 tunben" 
(cegrünbung mögen fid) Qteugier.ige - mit etha Q3orficbt! - er1önticb beim ober 
ften óam,fgerid)t einboten!) 5fioq5eill 

chtuguft (Stang. 

910/cl Z3 lauc CThaube + Wfirnberg 
cDasHaus der braunen CSront 

9g. georg 1-(aberkern + crelefon 2207 
Biere der Klosterbrauerei Weißennohe 

12 



J . o. gegen ftdj fethft. 
cei einem nocout, wie e in bet ort1 ,racbe bet13t, bei einem QUeber1clag 

Uana 
coen aljo, Pflegt bet au fiegen, bet ben Sd)lag augeteilt bat, meinen Sie? 

¶o einfad) tt bai ni4t immer. U gibt manctmat äffe . . . 3aflen Sie auf: 
3or ati,ei 3abren ‚afflerte e23 bei einem eDiabenb in cli3ettbeutfcblanb, baf3 einer 

bet 33artner einen tDictigen Sct»tinger ¶cLlug, aber ben @egner nicbt traf, weil bet 
ge1Danbt abbucfte. Zie c13ucbt leine geblicblagei3 rib ben ever nacb »orn, er 1tol,erte, 
Ttürate ¶d)net unb- traf mit bet innf ,ite ¶o ungLüdtic auf ben oben, bat3 er 
betDuf3tLo liegenblieb. ®et Sdiebricbter begann fLictgemäfj au aãblen, unb ba 
er te1türate ¶icf) bei .„aebn" nicbt erbeben tonnte, mufjte er fur f. o. er! lärt werben. 

4Q1[fo btemal i»urbe bet befiegt, bet ben ScLag auteitte. @r soft bintetber untröttlicb 
getoefen fein. Zro#bem e bet ¶cbönfte Sieg fein foIl, Wenn man flcb felbit befiegt 

ekanntmadung be epoitfitirer 
23etv. GrUnbung von jugenbabteitnngefl bei wettuampfgenteinftbaften. 

3ut klärung Don 3teteIragen wirb in cilbereinftimmung mit bet Qei 
1jUgenbfÜbl:Ung fOlgenbe23 beftimmt: 

1. 23etthainpfgemeiflfd)aftefl untevlj alten keine 3ugenbabteitUngefl. 
2. 3ugenbabteilungen Don c133ettfamgemein14aften, bie bereit am 1. QII,rit 1938 

beltanben, braucben biß auf tveitere nickt autgetött u werben. Qteuautnabmen 
in biete 3ugenbabteiEungen werben iebvcb nickt getattet. 

£erne ben 93ag btrekt 3n idilefien! 
ie meiften &‚ieter legen ¶icb ben Baff erit langweilig autecbt, um... bann 

liid)t mebt um Scbuf3 au !ommen, weil mittlerweile ein @egner au'weiter gerne 
çrngeLaufen ram. 3m training ¶oftte bewegen beim e4iet3en aute3 Zor ¶treng »er-
boten werben, baf3 au4 nut ein einiger 'Baff &uerft geftopt ober ¶ontttDie ange-
aIten wirb, be»or er geldoffen wirb. Zer eefebt muf3 Lauten: 3eber caff i»trb 
irett geldoffen, gleidjültig, wie er bereinommt, ob »on tinte ober recbt, ob ¶lac1 

1'ber bocL ober in balber öbe! 2anglam t»äcblt lo bie reffficberbeit, ¶o baf3 man 
bann aucb im Siel ben Mut bat, bie 'äffe bireft au nebmen. iam @runbe itt e 
tämttcb nur eine Qltutlacbe: Me meuten baben QLngt, ben aff bireft aufs or u 
Jcie13en weit lie t»iffen, baf Tie boc) ntct treffen werben.1Zarum abet treffen lie 
ni4)t? Q33eil Tie nienLaIv trainiert baben. 

1eiorgantfattoneiter Or. £et) 
nub 1eidfvortfüiver twit Zitbammer nub Viten 
taben foigenbe gemeinfante 21norbnung eiIaffen: 

3n ben utcfürungbettimmungen au bet am 16. Zebember 1936 erlaffenen 
erorbnung über bie GinfÜbrung bee3 cetriebfort tDurbe für ben cabertritt »on 
ettiaml,ftücf)tigen, in anbeten Organifationen ¶‚orttreibenben efotgfcbaftmit 

gliebern in bie 3ettfam,fgemeinfcaften bet cetriebe eine 51,errfritt »Du 2 3abten 
leitgelebt. cflhit bem Qibtauf bief er Sertfri1t am 16. Zeaember .b. la. beltebt «3erd, 
inlaflung, nocb mali3 nacbbtüdliblt barauf binauti,eif en, baf3 Me ¶ortlicbe c. etättqung 
m cRabmen bet cetriebgemeinfcaft freth,itltg itt, unb ba1 efolgfcaftmitglieber, 

Allopathische Apotheke - Homöopathische Offizin 
Die Marien-Apotheke Biochemische Abteilung 

Wanderapotheken, Fuß- u. Körperpflegemittel, 
Marienstr., nächst d. Marientor U. d. Nähr- u. Nervenpräparate, Sonnenmassageöle und 

Salben, sowie sämtl. für den Wanderer u. Sports-Hauptbahnhof mann notwendigen Vorbeugungs- u. Stärkemittel 

Anfertigung aller Privat-Rezepte, sämtlicher Krankellkassen-Rezepte und homöopathischen Verordnungen. 
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Me bereits in anbeten Oranftafionen etheüunqen trethen, weber often, noc 
berflecft gettungen t»erben bürfen, ibre Sort1etättgung in bieten OrganiTatione 
eini4tetten. 3nbeonbere tiMrb bie Quübung 1»irt1caftLic[)en Zrude 1treng1ten 
unterlagt. 

cettin, ben 22. Oedember 1938 
v. Sfdjammer unb often Ir. . £e 

Alto belt Clublamilie 

rüf3e iom 2eicf,tatbIetiUur in cerIin fenbet 3eter QZvben £l. Q1Utunterei4 
net baben u. a. jornberger, erfc, 2amert, eerg, Q1ecermann. 

Qius3 bem t.2ager eeim erretcf)ten un53 @rüüe bon ben ejematigen 
iX., ameraben Q1tubauer unb eübter. 

Otto Qotmunbunb @eDrg Rümmef, ebenfaII . 3t. beim QZQJZ., fenben au 
bie beften Grübe. 

Q3on @armifcL gtüft jermann Qubot. 
2oni ( [finger grüf3t alle (Muberer ton feiner Mittelmeerreife aui J3aIetmo. 

Q1nfer Tortuart Oeorg Röbl gibt feine Q3ermäIung mit 3rI. Qtnni ammeIbacber 
berannt. 

ie beiben Sortfameraben bet 93iDdepabteilung, QBIII» Qltof3ner unb 2111 
jDfmann baben ebenfalls ben unb bet @be gefd)ioffen. 

ceiben 93aaren entbieten fl1r uniere beräfiffiten (.IüthDünfce. 

er 3ugenbfufbat1f,ieIer Rurt eünnig IDurbe feinen (äportameraben nacb 
furer fcLtDerer grantbeit burc ben Zob entriffen. 

en Qtngef)örigen fprecLen fl1r auto an bief er Stelle unfer aug. 

I 

J. PACHMAYR Spezialgeschäft feiner 
Fernsprecher 21410 u. 41147 Fleisch- und Wurstwaren 

Verkaufsstellen in allen Stadtteilen 

]FahrsOftnIc ;fr.  lng,,'A, ?Icgcr 
Marientorgraben 3 - Telephon 27505 
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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%ufnahme.Oefuds 
in ben 

1* lFul3ballmClub flütnbet Q. 0. 
Q3erein für 2eibeübungen. 

Q3or unb 3uname :  

geboren am:.  in;  

eruf: (ei S4üter.n Scute unb óia'e)  

Q3obnort:.   etral3e:  

eTuctet[er iDünidit Qtufnabme in Qtbteitung für - c5uf3ball —:: 2eid)tatb[etit 
'Sciximmen - oce» - janbbafL - enni - QZoffg u. iort - ScfjneeTcub 
1.»mnatit - ali auübenbe - a11the - Qltitgtieb. (3utreffenbe unterItreid)en) 

'J53ar ©eTudteffer bereite QRitgtieb eines Qt2Q3erein:   

ejabenbenfat[ bei n,etcf)em?   bi wann:  

©ebört ©eIucteffer einer eormation an: OQT - - - Q1t - UTID. 

enaue 'Beeidinung eturm, efotgdjaft urn,.:   

Q3orgefdjIaen burdj:  

flürnberg, ben  1939 

QlnterTcbrift:  V V  

(c-:Bei 3ugenbtien Q1nterdirift M3 Q3ater). (eutftcf) fdjrethen). 

33ir bitten uniere Q1itgtieber unter eenübung bei obigen. Qtufnameformu 
tareß neue Q1titgtieber für ben Jub au lDerben. 

3ei1t euere eefannten unb Aameraben barauf ein, IDeldie Q3orteite bie QRit& 
gtiebaft beim eluß mit Tidi bringt. 

3eber &uberet wirbt ein neue2 Qllitglieb! 







I 

I_VuDlinilkiub iÜrnbug E 
- 23erpin für £etheübungen. 

entfder 9fle1fier 1920 - 1921 - 1924 - 1925 - 1927 - 1936 
¶Ieutfdjer '43ohatmeiftev 1935. 

'Pportpfdbe in 3erabeto, ©ecätteI[e: QtürnbcrgO, óIub[au 3abo. eIefon 

f1ät1te'[e : 44 1 An efeon ecximmbab: 44 7 10, enniQthteilung: 41 607. eTdäteit 8-12 unb 2-6, eamtag 2-3 Q1r. 3otd)edfonto Mg. 7728. 
'-Banftonto %ater. c-Bereiw3banf Qürnberg. 

%eraw3geber unb Q3erlag: 1. c5nfbaftflub, cRürnbergø, 8abD, . Q3., Q3erein für Qeibeübungen. - 6criftleiter: 
ßruno Sii,ar, cflürnberg, Derantwortlicl für ben Zeytteff. - ç5ür ben Qneigenteit: jermann 'RuboI,b, 
Rürnberg, Sreerftrafje 21, cRuf 62156. - »urcd)nittøQtuflage im 4. Q3iertelIabr 1938: 2000 em1,lare. 
8uv 3eit ut Qneigenø3reilifte Mr. 3 gültig. 6riftteitungtu am 20. jeben clRonati3 für We näcfto 
folgenbe Qb.tmnter. Qitanuripte bitte eineitig unb 1ieun möglic mit Screthmafdine ¶tthen unb recteitig 
an ben 6riftleiter etnienben. - rucf: Q3ilbelm ®ermer, QtürnbergQ, 3ufurftrae 20, 5ernruf 63004. 

QM3 Ranu1!rt,t gebruth. 

1e1tng, 7. 2trti 

onutag, 9. 99 

Montag, 10. 

viefleinoAsrhalenbef 

£e#tes 3auUgafpiei 1. L-93atjeru flünc1jen 
im 3abo 14.30 Utr 

reunbfdjaftfpieI 1. (91. - V3erber:93remen 
in 23reinen. 

jreuubfdaftfpiet 1. - 93f.2. £nabrüth 
in £nabrück 

Samstag, 6. Miai £eidjtntetth rii1jjat,rwetthiinvfe be creife 
auf bern '1Mae be 23. 1846 

onntng, 14. 77 3 roh- :taffeflnuf 9Uirnberg 

mittwocij, 31. „ 'djiuftag unferes grofjen 2.13erbefethuge! 

91n alle QRittieber bet Qofl unb iportQthteiIung ergebt 1ierburcL 
inIabung au bet am 9flittmud, ben 5. 2Tprit um 20 Q1r im etub--
We  1tattinbenben 

j fIg1tebcs-DetJasn m J u ng 
a g e o r b nit II g: T ericbt bei3 QthteiIungIeitev 

erict b63 caiev 
QteumaI 
erciebene 
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tich geht es an. -too fl. 
eiebee elubmitglieb: ?3n bet fetten c5olge unferer Q3ereineitung baben tt,ir 

ben c3erfud) unternommen, eine QufmerTamfejt auf unTeren »om 1. Qt,rU bi 
31. QIai tDätenben ottBerbefetbug au lenten. 

Bir freuen und, baf nir beute bereite über rectjt Td)öne Qtnfangerfolge 
berid)ten önnen. -  Qt[ be1onber eifrige QBether, bie uni bereit am erflen tage 
neue etubtameraben aufübrten, betDärten fld) bi jet: 

jeiner StuIfauff, unfer alter Q1ational€or,art 
eorg 'riebet, cMitteiftÜrmer unTerer 1. ufbailmannTd)aft 

gran 3nödlein, £eid)tat1letUabteiIung - 

Rar[ ctS3ürcf)ing, Q3interfortabteUung. 
QZit freuen uni gans befonber, baf gerabe unfere Dtjnebin um ben Q3eretn 

oc1erbtenten Rameraben von bet 1. eubballoQUannicbaft unferen ©ebanen To 
aufgegriffen [aben unb lid) aud) auf bem Gebiete bet Q:1titgfleberterbung ancLjeinenb 
an bie (S,ie leben wollen. 

(31Deifeffoi3 lDirb alDifcben einer c3tuf,lfauf, unb @eorg 3riebel ein [)eif3er 
am,f um bie bete 2etflung in bet Q1titglieberø933erbung entfteben. ethe Ra-

meraben baben neüerbing§3 Ic 10 Qlufnamefarten angeforbert. 
2iebe lubmitglieb! 1%ir erix,arlen ion eir, baf eu eid) reft[iDi3 barauf 

einfleffft, in bieten 60 sagen für unTeren Mub minbeften% einen neuen tubfame 
raben au toerben. - 

3eber (lub!amerab Iommt bem bringenben Qteff leine (Mub nag) unb 
fleift lid) in bieTen 60 tagen tätig in bie Qteiben unferer C33erber. Mir ertarten, 
baf Wir bereite in unterer näd ten 93(3. über beTonber grobe QBerbeerfolge betid)a 
ten lohnen. 

Steiner ftefle idj nbfeit! 

Oan6ball,mrUbteffung 
Qthteilungfü[rer: rnff c3ritfd), 93aumannftrate 104 

I. fFc1II- - ßtefømeIØea ! 
@i it nun bod) atTad)e geworben, bat lid) bie 1. )anbbar(mannfd)aft erfolgø 

reid) butd)gefet [)at. Qiut tt'enige Qtnf)änger batten an einem Sieg bet (rlanger 
gei»eifelt. c5ür uniere QIannfd)aft 1»ar ei jebenfaffe3 nut gut, baf man bie Zutner 
um Q1teilterd)aftfaboriten ltem,eLte. So fOnnte lie unbeümmert, nur mit bem 93or. 
lat - u liegen in bie bebeutungMollen 6ämfe geben. Oie 3unftiele tintrben 
mit einem 7 : 3Shg gegen cRangierba[)nr)of abgecLjIoffen. Zann Itieg baß ente @nto 
fd)eibung,iet gegen bie förperlicb IDeit überlegenen n(anger. QIuf tvetd)em S1,iel-
grunbe erfod)t uniere Glf einen f napen, abet nid)t unberbienten 5 4-Sieg gegen 
bie mit ffarfem tn[)ange erld)ienenen äfte. QinTere Q1tannfd)aft, bie mit lüd; 

effeL, Sd)mibt; Q1tiltenberger,öfd), 'juber; ritTd), $3inbner, Qtrtenofer, Qitüller Q3. 
unb Qiudbäfd)e[ antrat, lieferte in ben erlien Sñelminuten eine gute Tartie. 3ügige 
Qingriffe lDurben erfoigreid) abgefd)foffen. !ie 2: Oø3ürung IDar burd) sore Don 
QiucfbäId)et unb 2inbner i,erbient. Zann fam aber bet QimTd)t»ung, ali lid) bie 
intetmannfd)aft bei StrafIDürfen bet @afte nid)t rid)tig ltellte. So muften IDir bei 

einem Sjalbaeitfianb Don 3: 2 ltarf um ben Sieg bangen. 3ebocfj bie 2. S3älfte bradjte 
und burcfj augeeid)nete tore Don QLrtenofer, 2inbner unb ritTd) ben Sieg. 
QIuTd)laggebenb für ben @nberfvfg IDar abet baß erfoigreicfje Zurcbfteben unTeret 
tntetmannTd)aft, in bet lid) Reffel aueid)nete, »on ben glänenben 3araben*@lud23 

natünlid) gar nicljt au reben, unb 51d) Tolib IDte immer abbecfte. Zeprimiett Der-
lieben bie grianger ba Spielfelb. Sie batten IDol faum mit biefem QIugang ge. 
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recf)net. )em tveiten mcti et,entaIT 'emmtflTc entgegen. 
Qinlere Q)IannTcaft belann ficb au biemat mieber auf ir gönnen unb lieferte 
bi auf Reffel, für ben Qllüilet 0. eingelebt roar, in bet gteictjen ceeung T'ieIenb, 
bem mit allen Mitteln tämpfenben cRtha[en ein betioiDrragenbes3 ©efect. an bet 1. 
)atb3eit rourben alle QI:ngriffe bet @rIanger td)on bot bem Strafraum unterbunben. 
Qintere '3ünferreibe aeigte ficb in befter Scufy unb S,ieIIaune unb itherroartb ben 
Sctuf3mann bet @aftgeber mit fünf munteren !ingercLen. QBer nun geglaubt [)atte, 
baf bie @rlanger relignieren roürben, batte fi geroattig geirrt. Qtffe auf eine Rarte 
1eenb, berannten fie mit 7 unb no rneLr Qitann unteren Strafraum. Zaraui er 
gaben 114 eine cReUje bon Strafroürfen für ben Oegner. Qther in bet Q3ermanbtung 
roar bietet nicLt gerabe glücflic. Qiur 4 fanben if)ren Veg in @fU"di3 eeitigtum. 
Oad fünfte Zor retultierte aui einer guten ç5e[b,ieaeitung. @in einaigei Zor im 
2. S,ielabIcf)nitt ficerte un ben nbfleg. 2inbner roar bet gtüd[icLe Scü13e. eie 
2. jürbe auf bem Q33ege aut Q33iebererlangung bet autiga ift erfolgreicb genommen 
roorben. Bebt Iteben unlerer QIanncaft nocf einige Tcbroere Spiele bebot. Q33enn 
audi big,  im Tribatipiel gegen Me 93oft (4: 3 für und) nit gerabe Derbeibungio 
»off roar, lo müfte e bock bei gteicem @infa# rote in ben botaugegangenen 
Spielen einen Weiteren erfolg in ben QtufItiegpieten geben. Mir batten bie roabt-
cfeinlicjen (gegner - cBa»reutb unb jöfbad) - bei aller QISerttc)ät3ung ibrer 
Sptet'tärte, lebiDcb nict To Icblagfraftig rote bie @rIanger Zurner. S3iDffen roir, baf3 
auct) bietet Qthtcnitt noch erfolgreich abgetcttoffen roirb. 

ie aroelte Qltanntc[)aft' erämpfte flcf in erlangen mit 8: 7 roteber einmal 
roei 93unfte, ncibem fie borber burdj un»erflänbticfe Spietaneung um bie 3unfte 
gegen QLQ3. ge!ommmen roar. Q3on ben 3ugenbmannd)aften ift rein Sieg au meto 
ben. inmat ift gegen bie ftatten QtQ3 er mit un»oltftänbiger Q1tannTcaft !ein 
cEumentopfu geroinnen, bann erroieTen fic Me QRögetborfer unTerer 2. Garnitur 
bocl) roieber überlegen. oJ) aui ben nod) auftebenben Spielen bolfen roir roteber 
Siege metben au tönnen. 

ii' 

erben 
in t r 

/ 

Für jeden Sport 
die richtige 
Ausrüstung u. Bekleidung 

in grober Fluswabl, 
preiswert unb gut. 

Leberbolen, Janker, Tuth1öthe 
Dirnöl, Berg unb Trad)tencI)u»e 
Alleinverkauf in flürnberg:ürtI) 
für RLeppermäntel, Boote, 3e1te, 
Webrmad)t:€ffehten, Oröen 
Flusrütung für 

SF1., ff , pC., 153., 13Dm. Nürnberg-A, vord. Ledergasse 18 
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dinhun.vflbIdUung 
Qthtei1ungfü[)rer: . del, Qegenburgertr. 202, cRuf 44015 

dsioImmeuIubkauspJ 9R9fl 913. Dasjtculh. 

3on bern etart unTerer eciximmameraben aui3 bet ca»erifcen Otmar 
[)atte man fid) überaui bartnädige Q33ettfämfe terirod)en, auf (.runb bes3 Inappen 
Q3orfamfergebnife. 2eiber IDurben bie lpürlicb erd)ienenen (3ud)auet in bieTet 
ffin1id)t enttäuTd)t. Zie at)reuter, nict)t To gut bioniert IDie auf irer eigenen 
amfban, tonnten nur brei Q3etttämfe au iren @unften entTd)eiben. 3m inet. 

rüdenTcnDimmen für (5rauen fiegte in Qtbtpe1en ,eit 13Dfl Sill c13eber, bie tut tDr 
bem Start bon einem löflid)en cithelTein befallen ti,urbe, beten Jubtamerabin 
eller in bet (3eit t,on 1.26,8. c5erner hellte cat)reutf nod) ben Sieger über 100 m 

cRücen für jerren ¶otDie über 6 x 100 m cRücten für 5rauen. 3n bieTer Staffel IDirfte 
i. QBeber mit, fobaf bie 3uTd)auer nid)t gans um bie elegeneit, ben flü1igen 
Stil bet tietnen Q3eber au belDunbern tarnen. @troattung s3gemäü hegte garf Sd)a[ler 
im ruhtd)tDimmen.tDr Sd)röbeløa»reut[) unb ctert. Oie Staffeln iDurben 1,on 
unE3 jeIDeiI mit gröferem Qthhtanb getDonnen, ¶obaf bet fpannenbe 33etttamfø 
moment in Q33egfall tam. eine Qtuname bilbete bier lebiglidj bie cRüctenItaffel, 
bie tDiber @riDarten ebenfalli gettonnen IDurbe. eanf bet augeeicneten Q3erfa1ung 
t'on cRilt unb Q3ielbertb al (5d)lufmann gewann aud) bieTe umitrittene Staffel bet 
Mub. cRilt hegte im 100 m eraulTd)tDimmen unb um ben 2. 'J3laf entbrannte ein 
Td)atfer Samf l»icfjen ©ebarbt unb iLd)ertøca»reut[), tueld)er in totem cRennen 

'VEREINIGTE /1 ARGARINE 'TRKE 
VORMH LANG & SÖHNE VORMSALB& WOHL 
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enbete. Q1nere 6aericbe cZruftmeifferin Qitarie 6cbmtht bet»ie im 100 m graul' 
¶cf)n,immen, bal3 lie auc in bieTet eijaipfin ettoas3 au teilten Vermag. 

rgebnilie: 

Qitänner: 

£aenftnffet 400 m: 1. 1. QL 5.34,2 (Q3iethettb, Scjaffer, ebbarbt) 
2. ea»reutb 5.42,3 

MraidftaffeI 4 x 100 m: 1. 1. .Qt. 4.33,7 (ürnTco, (5thtm, QUIt, eb 
f)atbt) 2. Q3at)reutF 

Rücken 100  Wanner: 1. ©e»er (c&i»reut[)) 1.18, 2. Q3ietbettt5 1.22,1 
3. Qtetbörfer (a»teutf) 1.23,0. 4. ecb[tter 1. 

cfllänuev 100  Mraut: 1. cRilt (1. 1.06,5 2. itd)ett (at)reut) unb 
ebarbt 1.08,3 3. QReibrlet (a»reut) 1.13,3 

'Rüchen 4 x lOOm: 1. 1. 5QL (cRürnTcop1, ecuttbei3, QUIt, Q3ie1bert) 
5.33,2 2.. a»teut[) 5.35,0 

3rujt 200m: 1. ecIjaaer. 2.58,4 2. ecröbe[ (8a»reut) 3.02,6 3. @dert 
3.07,2 3. S3iDpf (areut) 3.28,8 

efamtevebni bev cmdunev: 1. eeT. 58,5 3unfte 
l•Bat)reutb 34,5 3unfte 

rauen: 

'Rücften 100 m: 1. et[er (a»reutb) 1.26,8 2. Scteuinger 1.35,1 
3. LZierfein (1. .) 1.40,3 

23vuftftaffet 3 x 100 m: 1. 1. '5cR. ('5ranen, ectötter, (5cmibt) 4,55,6 
2. LZaDreutb 5.10,5 

Q3vujt 200 m: 1. Sd)mtbt (1. 't.) 3.25,1; 2. aranfeP (1. 3.32 
2. 2Dcfjner (ca»reutb) 3.52,0, 4. RHO ('a»reut) 3.57 

£ageuftajfet 300m: 1. 1. 3QI. 4.15 (Sc)1euinger, Scjmibt, acmeier) 
2. ca»reut[) 4.28 

Svan1 lOOm: 1. cad)meier (1. Qt.) 1.17,2 2. ecmibt (1. 5M.) 1.24,7 
3. jo»er $annt 1.27,8 4. ffjiter ‚ 1.30,0 

f,traut 3 x 100 m: 1. 1. ç5cR. (iertein, Scf)mibt, 3ac[meier) 4.13 
2. a»reuttj 4.31,6 

Bücken 3 x 100 m: 1. ca»reut, 4,34 2. 1. 4.49,3 

efamtevgebni ber 5t!auen: 1. 56 J3unfte 
a»rentb 36 g3unfte 

0 41 

L ED E' E '1 RAU 
j' 1iT 'ii 

'uuI%..._I11I 

fr•41's 
IIIIii_ __f. 111;'lJ - / rIIIjI 

•LedeeiBräü 
'Nüriibérg' 

alleinige Braustätte 

des bekannten 

Nürnberger Patrizierbieres 
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Regelung des Reisezugverkehrs an Ostern 1939 
Gesperrt sind: 

1. D- und Eilzüge am 4., 5., 11., 12. April für Urlauber der Wehrmacht und des 
Arbeitsdienstes bei Reisen unter 300 km 

2. am 6. und 10. April Urlaubsreisen der Wehrmacht und des Arbeitsdienstes 
nach W-Tarif, der SA- ff - usw. Verbände die tariflichen Fahrpreisermäßigungen 

3. Gesellschafts-Sonderzüge vom 3. mit 14. April 

4. Gesellschaftsfahrten in D- und Eilzügen vom 3. mit 14. April 

5. Kinderfransporte vom 3. mit 14. April 

6. Fahrten zu sportlichen Wett- und Trainingskämpfen in D- und Eilzügen vom 
3. mit 14. April 

7. Arbeiferrückfahrkarten im D 404 von Mainz bis Wien-West am 5. und 6. April 

D 164 von Würzburg bis Wien-West am 5. und 
6. April 

D 388 von Hamburg-Altona bis München am 4./5. 
5.16. April 

D 430 von Wien-West bis Mainz am 11. u. 12. April 

D 163 von Wien-West bis Würzburg am 10. u. 11.April 

Ferner sind Züge, die' München Hbf. berühren, an Sonn- und Feiertagen oder an 
Vorlagen zu diesen für Gesellschaftsfahrten gesperrt. 

REICHSBAHNDIREKTION NURNBERG 

SELEN 
Trocken-Gleichrichter 
haben sich 

für die Ladung DOfl 

Fahrzeug-Batterien 
aller flrt 

- seit 3ahren bewährt. 

Süddeutsche ApparatenFabrik an 
G.m.b.H. NurnbergmS 

Platenstraße 66 
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In 60 Tagen! 1 neues ie 01 
g2ac::.s .würstiioch Du Schaffen lul 

ebiet'vvüfungfd)wimmen ber Y,33 nub 39fl. 

ie auf bet ctteren eabn bet Sjaffe awei im Q3DUbab am SDnntag, ben 
12. 3. burcf)geürten 3rüungfc 1.Dimmen ergaben in ben ein8e[nen cRennen auie 
ge3eicnete 2eitungen. Q i ¶t tornite Iieber einen netten ofle1ero1g erieIen. Qtber 
100 mgrau[ fiegte, er in bet 3eit »on 1.05,6 unb über 200 m Straul fiegte er in bet 
3eit loon 2.34,5 »or @rnft b,ix. ©eberta». 07. Q1arie Scmibt macte mit Sdjaa 
über 200 m cruft in bet auge3eid)neteu 3eit »on 3.17,6 tote cRennen unb fiegte 
über 100 m in 1.27,3 Qmn. &ert fiegte über 100 unb 200 m Q3rult unb öbet be 
legte IetDeiI ben britten jMat3. 'acmeier muIjte bem Start fernbleiben. 

rgebniffe unserer ei1nemer: 
200 m cZruft tQ1t : 
200 m „ 

100 m 
100 m 
100 m 

„ 

11 

100 m Olden ff3: 

50m „ 

50 m Rraul 3: 

100 m 
100 m 
200 m 01 

1. Marie Sdmibt 3.17,6 
1. Mert 3.04 
3. Q3öbet 3.14 
1. @mmert 1.39,1 
1. Marie Scmibt 1.27,3 
1. Wert 1.23,7 
3. cobet 1.28,7 
3. J3reuf 1.31,2 
3. LZierfein 1.42,9 
1. 93reub 0.41 
2. @etwanger 0.48,5 
1. ')3reu13 0.33 
2. cürtner 0.34,1 
1. cRift 1.05,6 
3. cNerfein 1.28,5 
1. QUft 2.34,5 

Die bekannt vorzüglichen 

c1 i UIE R i 'lei ii JE R JE 
Das gute 

7L II IR IN ID O R IF IE IR 193 JE IRZ 
empfehlen sich durch 
vollmundigen Geschmack und hohe Bekömmlichkeit 

No 
Grüner Bräu A.G.Fürth I. B. 

Braustätten in Fürth und Zirndorf 



In den Monaten April und Mai wird die 

Auf nafimmegro U-- fir 

für neu eintretende Mitglieder erlassen 

eidjvüfuugwetthjmpqe in £eipig. 

2eiig Iar am 18. Q1  ära E5d)auptab bet bet i53. 
rot3 augeeicneter I3eitungen unerer ränicen Zeilnebiner tonnten bieTe in bern 
On3ert bet beutTcen lac1xucfTcf)1IJjmmer nid)t bie erte @eige iPielen unb tameu 

über ben 10. Tfat nickt binauiä. (Sie muf3ten 1ic bot bem überragenben Sönnen bet 
norbbeutIc[)en 3ungene3 beugen, übertraten icf in iren 2eitungen Ieboc Tetblt. 
dert TcnDamm über 200 m ruft feine bierige e1teit mit 3.01,6. 

3m einelnen bDurben folgenbe 3eiten eriett: 

100 m rau[: Rit 1.05,8 (17. )3[a) 
200 m ca i ft „ 2.31)7 (17. it ) 

ebert 2.34,3 (aern 07) 
200 m „ der1 3.01,6 
100 m „ dert 1.22,4 (22. ', ) 
100 m cRücren: @rnft 1.22,4 (24. ', ) 

4 x 100 m Rrauf: ©ebiet c3ranfen 4.31,8 (10. 43la) 

3m CiS3aerbaff bagegen IDurbe 'ranten burc einen barterfämpften 'Sieg 
gegen (SacfTen mit 5:4 Zoten Qeic1iafTerbaflhieger unb rnü ,fte an bie alte fränø 
i1cf)e M3afferbafftrabition. Q3on unlerer Qthteilung IDar an bielem Td)iSnen erfolg 
cRilt beteiligt. e. ffj. 

Grippe, 
Erkaltung: 

Plaloma 

Lakritz —.75 
Brustelexier 1.-. 1.80 
Brust- und Lungentee —.90 

SpUalapotheke z. Heil, Geist, Nürnberg 

KAFFEEKONIGSHOF 
NÜRNBG 

Größtes Konzert-Kaffee am Platze, im gleichen Besitz 

RESIDENZ-KAFFEE C ASSE L 

Ammon & Caspart, Nürnberg 
Königstraße 12 Telefon 25519 

Das altbekannte Spezialgeschäft für Eisenwaren, Werkzeuge, Haus und 
Küchengeräte. Gro1e Auswahl in Schlittschuhen und Rollschuhen. 

Alle Ersatzteile für Rollschuhe 
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Il i. 
II II 
II H 
ØLII' 

Lie- isub Rofljdsuhjporl 
Qthtei[ungü[)rer grit ran, jumbDIbt1tra13e 23 

1to11dsuhJpott in U5fi. 
QtU „t unb QoIIott" 

On  ben Q3eretnigten 'Staaten Don, Q1orbametia ut bet Qof[TdubTort lDèitber. 
breiteter Dttort, ba ¶att lebe Stabt eine meilt übetbethe oEfTcuban befit, 
ober e aben bie einetnn tufr ethtt tereineigene abnen. em DLcJU 
berbaub, bet ben clamen „Qtoffer 1Sating QUn Operator QtTociation" (QeQOQL) 
¶üLtt, geören 15 Qlnterberbänbe an, benen tDieber bie 1ub in ben ber1ciebenen 
Staaten angeTcfoien finb. ie Qt'SROQt. lit leit einem 3af)r Qltitgtieb bet 3nterø 
nationalen ollcfjuy'ébération  bet ja bi beute auf3er eut1ctanb 
Qtrgentinen, etgien, anaba, ngtanb, ranfreic, tafien, 3ortuga1, bie ‚ScDei 
unb QIetm'3eatanb angeören; boc itt bie 3erbinbung seit einem 3atjr aufgenommen, 
nub bot tur3em at Me QSQDQL um Qtufnabme in bie 3)3Qt. gebeten, ba in 

MeTern Jabt beanntlic erttmat 3ettmeitterTcaften im Qol lebt lTcfuftunttlauf tergeben 
ii,erben Tollen, für .Detd)e eut1ctanb at ¶ürenbe 2anb beTonbere 3ntete1Te eigt. 

ie ç533Qt. at im erbft lebten 3abre einer 6d)autaufreiTe be engtiTcben QRei1ter 
aare edj1Ditet £?ibftone burcLj eine Qtna1,t Stäbte Qtmetita auf Qtntrag bet 

QIational 6ating Qillocation of &eat 3ritain (Q16Qr.) ugeftimmt. ie 2ibftone 
1xurben gut aufgenommen unb e bütfte auf bet janb liegen, bat MeTern erften 
ceTud meitere Totce folgen IDerben, um in mer, at e brüben belannt itt, bat 
eutTd)lanb ba fübrenbe 2anb auf MeTern cS,ottgebiet itt. 

ottTcu gelaufen ixirb btüben eigenttic ba gane 3ar rinbutc, jeboc 
finb Me QReiftet1aften bet Qlnterberbänbe etwa im QRät, bie Qt6Qt.Q1teifterfaft 
im Qtrit. ie ettbeterbe leben Q1teifterTafttämfe im inel unb aattaufen 
bot, auferbem im an3en. ie Q3oraufeungen ur e.ilna[me an ben Qfleiftet' 
¶cfjaf ten finb iemlicf) treng. er eitnebmer muf act cfltonate im betreffenben ‚Staate 
anfällig fein, er muf3 ferner in reiner ótubmeu1terTcaft einen ettten bi britten 3tat3 
errungen baben ober in ben efi bet ctonemebaiIIe bet Q'SQOQt. bi um 
1. ebtuar 1939 gelangt fein.. ‚Startgelb IDirb nickt erhoben. ie lieben iguren bet 
Q1nterberbanbmei1tetTclaft aben bie Q33ertal)ten 2 bi 5. ür QRänner tnerben bier 
Minuten, für grauen brei Qitinuten ür bertangt, 1Däf)reflb für 3aattaufen fünf 
borgefcrieben finb. e1xertet itb offen bon fünf 3reitictern. etaufen tDirb mit 
Start au bem ‚Staub auf greifen nacL beutfcem Q3orbilb. ie eurteitung itt je 
boct, anber dI bei un. Q33er bei 1xenigten btei 3teitictern für bie bier etiten 
3tidtfiguren nic[)t minbeften QIote 4 erreict, iDirb ur üt nict ugetalTen! Q3erteitt 
lDerben eine olb, eine Sither nub eine ronemebaitte. 

Xarl IaUC Eisen und Metallwaren 
Nil rnberg-S Tafelfeld straße 42 Fernruf 41320 

Spezialgeschäft ffir 
Gardinenleisten, Vorhangstangen, Zugeinrichtungen, Sanitäre Einrichtungen, Içle1neisen 
waren, Werkzeuge, Bau- u. Möbelbeschläge, ROLLSCHUHE 
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)rüruberg-il 

- 

Jhiroliuenstraßc 43/45 

7-

Wir empfehlen uns für: 

Spar.-Einlagen, 

Festgeldanlagen, 

Geschäftskredite. 

Sie werden 

gut bedient bei den 

Vereinigten 

If oburter .1parfiassen 
J(uuptzweistelle T(ürnber* Xuifpo(dstriße 13 
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D RAU HAUS 
NÜRNDERG 

Die altbekannte Apotheke für Allopathie und 
Die Marien - Apotheke Homöopathie, für Biochemie und Naturheilmittel 

Wanderapotheken, Fuß- u. Körperpflegemittel, 
N U R N B E R G nächst Marientor U. Nähr- U. Nervenpräparate, Sonnenmassageöle und 

Hauptbahnhof Salben, sowie smtl. für den Wanderer u. Sports-
mann notwendigen Vorbeugungs- u. Stärkemittel 

Anfertigung aller Privat-Rezepte, sämtlicher Krankenkassen-Rezepte und homöopathischen Verordnungen. 

ie anmei1terTcat berlangt eben1atl rein Startgelb, jeboc[ baüen, IDie oben 
¶ämttid)e Zeilnebiner auf Rüften ire£3 Atubi cReile unb Qtuentbalt au beltreiten, 
Q3erlangt lDerben act Zände 1erd)iebener Qtrt mit mebt ober iDeniger c3antafieø. 
namen. eelrertung ton 0-6 mit 3ebnteluntten. 3ebei3 3aar mub bei brei bet 
fünf 3reiricjter, tenn e in bie ntd)eibung lommen ii,ifl, in Jed» 'Zünden bie 
Qtote 4 erreicen. eie eilnebrner eraren also ton torneretn eine ¶trenge Qtu[eTe 
baburcb tDirb eine du grobe eilnebmera1 unb eine au lange eauer bet cZettfäme 
termieben. 

jertwrgeoben IDerben noch bie etleibung orcriten, tDeIce a. ‚ Me 
gaUenbabn in eetroit (QRicigan) borTdreibt. 'üt 93errn ut ecfäftan3ug aulöffig. 

er citherrod rann abgelegt tDerben, IDenn jemb nub Aratoatte in bet 'arbe nickt 
aufa1Ienb finb. o1enträger nub QBofllrnfen ober 3antafieuniformen, aufer ben 
¶taattid) lanftionierten, Tinb »erboten. clßdbrenb bet warmen 3areeit ¶inb 3olo 

emben augelaffen. 

samen bürfen fic na eigener Ci33a1j1 Ueiben, borauge1e3t, baf bet cRoci bi 
u ben enien reidt. (ei unj3 gebt'i betanntlicf) nimmerfürder!) cReitoTen, Sttanb 
an3üge ober eabetrifot finb »erboten. 

ie Q1ei1terfd)aft loon QISQI. finbet in bet 3e1t born 19. ÜW 22. Qlpril 1939 
in etroit (Q1Iicigan) ftatt. Q3erlangt IDerben aebn ç5iguren unb fünf Minuten Rür 
für Männer, für lerauen ebenfaff£3 aebn '5iguren unb bier-Minuten Rüt. 3ugelaffen 
¶inb nut Alubmeifter ober F3naber bei ßeugniffei bet alDeiten £eiftungtlaffe. eie 
3aartaufmeifter1daft »erlangt fünf Minuten Rür. eie anmeifterfcaft bet Q3et 
einigten (Staaten iiirb born 27. bii3 29. Qlpril in Qllinnefota (Staat Qtetv 3ort) 
nad) befonberen cRegeln für Qlteifterfd)aften, jebod) offen für alle 2äufet bei Q3et 
banbe, dur ®utd)fü[rung gelangen. 

ca3et an all biefen Q33ettbe»,erben teilnimmt unb jünger a[, 21 3abre ut, 
braud)t bie @intoiffigung bet @Itern ober beJ gefetid)en SteIIi,ertretet! Man erhebt 
aui biefen Qtufürungen, bab in bet cRScRQI. QiDrbamerifai eitte ftraffe fotttid)e 
Organifation borbertfcbt, bie mand)em Qanb in bet um Q3iDrbilb bienen thnnte. 

eo alemm 

„Losunger" 
; Jdas beliebte Qualitätsbier 

„Siechen" 
das weltberühmte Exporthier 

BRAUEREI 
J.G.REIFA:G. 

NJRNBEPG 

ii 



3m „ort bet ugenb" 'ringt @rnft c5ulrt) aum jar bet 
nacte[jenben ceitrag. (. 

Ein Orunb 3W,1 ttfnhl?n! 
er eine trinft, weil er jung irt unb Tein Lieben „genieen" IDiL! -  

bet anbere, Weil er alt it unb bUd) bulb rterben wirb. 
er eine trinft, Ixeil er Autnmer bat 
ber anbere, tveil er fröblicb irt. 
er eine trinft, um einen eieg &u feiern - 

ber anbere, um bie QIieberktge au tergeen. 
er eine trinft, Weil er fidA leiFten fann 
bet anbere, um icL Mut anautrinfen. 
er eine trinft, weit ei3 )Darm it -  

bet anbere, 1.Dei[ er friert. 

fer eine trinft, Weil er im bunflen Reffer au arbeiten bat -  

bet anbere, toeil er in bet frifcben Liut Icbaffen mu. 
er eine trinft, Weil er Iict$ leiften fann -  

bet anbere, toei{ er ein armer Zeufef irt unb fonft nicbt£3 bat. 
er eine trinft, 1xeil er Diel arbeiten mut, um ficb anuregen 
bet anbere, Weil er ‚eine Fjeit totTd)lagen ttilX. 
er eine trinft, Weil er nid)t [aen fann -  

bet anbere, bamit er toad) bleibt. 
er eine trinft, um ben Qtppetit anuregen -  

bet anbere, tr'eil er au Die[ gegeen eat. 
fer eine trinft, Weil im baf3 @ffen Jonft au mager unb nüd)tern -  

bet anbere, weil e au fett unb iafaig ift. 
er eine trinft, toeil er hanf unb erolungbeburtig -  

bet anbere, weil er ein geunber -cerl irt. 
er eine trinft, toeil ero einrid)tigeQRünd)nercQd)0 alten— 
bet anbere, Weil er fein Mab balten fann. 

]Pahrs ii nie i)r, Ing„ll, Ilelgeir 
Marientorgraben 3 - Telephon 27505 

9/ok'! 'J3laue Thaube + 9Y2rnberg 
Das J-(aus der braunen cJront 

g. georg J(aberkern + crelefon 26207 
Biere der Klosterbrauerei Weißennohe 
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flicscllcscliohs  Das altbekannte Textilhaus für 

als billigen Hausbrand. 
Körnung: 58 8/22 22/38 mm 
50 kg. 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 

Kleiderstoffe - Weißwaren 

Wäsche-Vorhänge - Decken 

Teppiche 

Georg Eisenbach 
Adolf Hitler Platz u. Obstmarkt 

ie äflelten @äufe totebern röbficb mit, toenn fie bieTe bunte Q3iellatt bet 
rünbe aum Zrinten f)ören. c33er nid)t toifi, bat alTo immer einen Grunb, unb bie 

totliten Rebenarten ¶inb nid)t terrüdt genug, ale ba1 lie nickt immer nod) ton 
(Millionen, nur aur Qturebe, gern geglaubt unb augeTrocen würben. 

c$eil ¶icfj aber aucf 3atjr für abr unberttauTenbe beutTcber 3ungen trnn 
bieTen Qtebenarten ben Q3erItanb t,erbreen [alien, Tollen einige toettere lon ibnen 
¶tanbred)tlicj biermit ericboilen toerben: 

„ie 2rbeitlofigkeit kommt wieber, ixenn nict mebt gerauct unb ge 
trunten IDirb", it) rann man bören. Oa bleibt einem omtett bie Opude toeg. QU 
ob nickt alle lieben QRffliatben btaner cReicfmärer, bie in euticlanb 3abr für 
3abr (in debn 3abren alit) runt) 70 QRittiarben!) für Qtttool unb Qtitotin umgeet3t 
tx,erben, eingeart ttürbenl eafür fünnten bod aum ei1ie[ Zauienb tDn Sott' 
‚läen, abttoTe Sdjtoimmallen, 3ebntauienbe t)on cBonungen, (rünanlagen, Ober 
toad lonit man nod) toitE, errictet toerben. Qitan ¶tette ¶ic[j bie 131uten iolcben Segen 
t)or! ctetd)e güffe tuunberbarer reuben twn b a u e r n b e m 45ert für unier 3£>t! 
3n all bieTen neuen Qhbeitläen alit) tönnten bie atmen „atbeitlo" toerbenben 
Q1enTcLen Totort neue Qirbeit finben. Reiner braucbte alTo 8U bungern, aber alle 
toürben ibre Q[tbeitMratt für to er t b e ¶t ä n b i g e Oinge einleben. 

„j werbe ja augetacfjt, wenn idj nid)t mitmadje!" 
Zai gerabe itt ein @runb aum iberttanb! Solange nocb bet (3toang aum 

rinen berrld)t, solange gilt e, fid) erbittert gegen bieTe eittatur au ¶tellen, mit ber 
man bie Scl)toäcberen burcb Spott unb ffo[)n aum Qltitmad)en alDingen toill, unb bie 
jitler3ugenb muü jebem 2ältermaul lebt beutlicb sagen, ba13 toir uni in toabrbatt 
guter eTeffTcbatt betinben, toenn toir bie Q1tafjloigeiten unb Qinhitten einer unter-
gebenben 3eit nid)t mebr mitmacben. q33ir befinben uni nämlid) in bet toabrbatt 
tabettolen eTellTd)att unb bei '5übrer! Qtbolt jitter raud)t unb trinft 
nid)t - itt er nid)t auclj ein Qtann? 

„2thev mäfig fein, fdjaet nidjth," Sicber, toir baben bie Araft, bai eine 
©la, ober bie paar 3igaretten au »ertragen. CT3ir »ertragen, lpDrtgeftdbft, sogar 
nod) mebr! Qtber thmmt ei überbaut baraut an, ob ei nut uni cLjabet? unbert 
taulenbe neben uns, bie leben bocb nie, baü toir nut „mälig" trinten. Sie leben 

C 

Für die ganze Familie neue schöne 
Kleidung fe/c/it und bequem durch 
unser so/ides Telizablungs-Sys tern 

Damen- und Herrenkleidung, Schuhe, 
Schirme, Strickwaren, Stoffe, Damen-
und Herren-Wäsche, Gardinen, Möbel 
Betten, Matratzen 
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bann mir, bab tir trinfen ! 5D' ai3 aber rt ab irnb »ertetet au fie bau, m!tu 
trinfen. ie[e on ionen aber' baben nie unfere Rraft, mäjig au bleiben, unb oft 
trinfen lie „ein über ben urft" Ober qualmen über leben '5abriffcljlot r,inau. Qlu 
bem eriten meet Ober minber eimticen la irb bann im 2aufe bet seit oft eine 
un[)eimlice 3ecf)erei. Betcl)e QIot, tDe[ce 3erIthrung, IDelcer Q.Intergang an Qeben 
barau gefommen ut, [)at bet c3ü[)rer einmal in folgenben Borten gefcl)rieben 

„213a bet 2tthofjot, befonber5 in unlerem beutfctjen 9301he an wertvollen 
Uenjcfjen fctjon vernidjtet bat aber für bie nation Uubraucfjbar macljte, ergibt 

in einem 3a1jrfjunbert eine vieifact fjofjere 3tUjt, ah bie 3er1ufte auf alten 
dE)1atf,tfethern in eben biefem 3eitraum." 

cI3er burdj fein Qlitmaen Stäere in @efabr bringt, banbelt atfo ber 
antiDortung2[iDi3 an Q3olf unb Q3atertanb. r 1xirb mitfcjulbig baran, tDenn '31uten bet 3 biefe 

erltörung unferer Q3olffraft unb efunbbeit niema[ auf,ören. QZir 
Wollen nie »ergefen: met in bet @Dffe enbet, begann emit lung unb mäfig m it ei item einigen ©la. 3n biefem Shine: rinf, rüberlein trinf !" 

Alts bei! Clublam'Me 

)an iummet, II)el4er beruflicb Qlürnberg unb Zeuticbfanb berlaffen bat, 
grünt auß Milano alte Aameraben bef 2Q1. aufs Fjerticfle. 

Jerãticbe Grube au tue im @r3gebirge fenbet bti1Han OetTctegel, el er 
aum Stubium nacb bort überfiebelt ut. 

Qinfere Qfrbeitßbienfto unb Militarangeborigen benfen immer gerne ibre 
el (tubt So grüf3t auel 2ercenbejb OberDormann Georg 3g1; aue 'SaarbrücrenRar[ 

Scbl]Dtt, . önig, 6cbramm unb Otto cRotbmunb unb au öbmen 3oacbim unae: 

in 5fi4jei1 au 'QUfcø2au.cregen fenbet RUrt 'J30131ev. 

Q3om c3ufjbaffø2ergag aui3 QXtüncben erreicbte uni3 ein Grub Von £ubt»ig Stol. 

!ie Ranteraben bet ianbbaltc1rbteurung grüf3t vom Q33eifflubjocb »@of" 
(2ubli,ig Stabi) 

Q3or cRebartionfcb[ub metbet und noc 6amerab Zr. @rnft raune feine 
Q3ermäb[ung mit c3rL Sigmunb. Zem 'J3aar unferen berlicben tüthiunfcb. 

jMod. Herren-Artikel Karol inenstr. 12 an 

WascheUImer 60 Jahre 
deutsch! 

Nähe Lorenzkjrche 

jFernsprecher 21410 u. 411 47 

PACHMAYR J. 
Spezialgeschäft feiner 
Fleisch- und W urstwaren 

Verkauf 



flujftahme-øi4uth 
in ben 

1* fai3ballmClub llütnbug e. 0. 
Q3erein ¶ür Qeibeiübungen. 

g3Dt- unb, 3uname: 

geboren am: in;  

ceru: (ei Scf)ütern Scute unb fae)  

cBonort:  Stral3e:  

eucftefter ünct - Qtunabme in Qthteilung fRr - •,Subbaff - Seictatb1etit 
SctDimmen -7-  ocfe» - ffanbbatt - enni - Qtot[ u. iort - Sd)neeTcf)ub 
t)mnattit - afi3 auübenbe - 'at1the - Qltitgtieb. (3utreenbe unter1treicen) 

Ci33ar @elucbfteller bereite Qflitgtieb eines QtQøQ3erein:   

ejaenbenat[ bei etem?  6U mann:  

ebört Gejudgieffer einer 5ormation an: SQ - 55 -  933  -  IZZIM  - u. 

enaue cZeaeidpung Sturm, ©eotgcat uliD.:   

3orgedIagen burdj:  

9iirnberg, ben  1939 

Q1ntetcritt:  
(ei 3ugenbIicen Qinterritt bej8 Q3ater). (eutticfj fcf)retben). 

33ir bitten unlere QRitgtieber unter 8enüung bei obigen Qlufnabmeformuo 
larei neue QIitgtieber für ben stub au IDerben. 

g33eift euere Beannten unb Rameraben barauf bin, 1»etce Q3orteite bie Qitito 
gliebd)aft beim Wub mit ¶tcL bringt. 

3ebet Gluberer wirbt ein neue2 QRttglieb! 



IIIIIIIItIltIIJIIIIIIIlIIIlIIIIIIIIIIIIIIIIIIJtIIIIIItII lIIItIIIIIitIIIIJIItJIIIIIItIIIIfIlIIIIIIfIiIIIIIIIII,IIIIIIIIIIIUhIIItIliIIIIIIiIIIIIIIIIiIIJtIfI 

Fördernde Mitglieder 

Wer ein Herz für die Leibesübungen hat, wer 

im besonderen die Arbeit in den Sportvereinen 

schätzt und überzeugt ist, daß sie nach wie 

vor wertvolle Dienste der Volksgesundheit zu 

leisten haben; und wer überdies besonders 

den 1. Fußball-Club Nürnberg auf Grund seiner 

verdienten Arbeit und seiner großen Erfolge 

fördern will: den bitten wir um seine Unter-

stützung durch Beitritt als 

förderndes Mitglied. 

Die umseitige Beitrittserklärung bitten wir zu 

diesem Zweck zu benützen. Alle unsere Werber 

des Vereins fordern wir auf; von dieser Bei-

trittserklärung ebenfalls Gebrauch zu machen 

und in ihrem Bekanntenkreis zu werben. 

III 1111111111111111111 if III IIIIIIII III I I I I III I I 11111111111111111111 If IIIII III fill IIIIIIIIII IIIII IIIII IIIIIIII IIIIIII 11111111111 







 tiDbnllhlub fl!i1et;r f, '1. 
'verein fur £eibceubungen. 

ceutdjcr 9flc1fter 1920 - 1921 - 1924 - 1925 
cutfdjer 'lI3okatmeifter 1935. 

eporttä3e in 3erabetbo, @eldpOtOtelle: Q1ütnbergO, tuau 3abo. 2EelefOn 
e1cbättet[e: 44 1 60. TZelepbon Sct»immbab: 44710, enniQthteifun 41 607. 

8-12 unb 2-6, eamtag 2-3 QUr. 3i4tcbccftonto Mg. 7728. 
anthnto at)er. Q3ereinban Qlürnberg. 

1927 1936 

fferàugeer unb 3er1ag: 1. ubafUtu, QtürnbergøO, 3abo, . Q3., Q3erein ¶ür 2etheüungen. - 6criftteiter: 
V1%UD 6dfl,at, Q1ütnerg, betant1DDtttic tüt ben ettei1. - '5ür ben Q1neigenteit: SDermann cRub oIp, 

Qtürnberg, Screer1ha13e 21, cRux 62 166. - u djnittøQ1uf tage im 1. 93ierte11abr 1939: 2000 entptare. 
3ur 8eit ift ctneigenø3tetttfte Mr. 3 gültig. - Sriftleitung lub am 20. jeben 1tiimat für bie näc1tø 
folgenbe QIummer. QRanurite bitte einseitig unb ii,enn mög1if mit 6clrethma1cine djriben unb rect3eit1g 
an ben ecriftteiter einIenben. - ru: Q33ttlelm ermer, Q1ürnbergøQ3, 3ufurftrafe 20, laernrut 63004. 

QU23 Qflanufript gebrudt. 

Thien? 11?tbung.. . sutb Ith! 
t$enn 'mit beute nocLjmat unseren 3erbee1bug an bie é1, 3e unere 3etø 

einebeftei ¶tet[en; bann beatb, iDell mit mijen, bab mancbe unserer GlubtamerOben 
immer nocb einer geErien Qtufmunterung bebüren. 

Q33ir glauben nicbt, baf unsere citte, leber elubiainerab möge ein neue23 
Qltitgtieb für leinen Mub Werben, ein unbillige Q3erLangen barIteltt. Zeibalb möcten 
mir biete unTere Q3itte in bie c5orm einer btinglicen c5orberung fleiben! g33ir tönnen 
nickt annebmen, baj ein ecbter etuberer bei unserem Q3orbaben, 

ben (SAub ftavk u macl) en, 
ableitf3 Iteben mi5dte. Tod) teben jebem Juberer 10 ITage aur Q3erügung, lein 
ed)etTein betutragen. 

coppeite rcube 
m4 ei3 jebem gameraben bereiten, menu er in turer 3eit bie 1ubnabet tiagen 
lanu, Diele tietne Qabet, bie er bteemal nicbt taufen muf, Tonbern bie i[)m bet 
tub am QtbTclu1j unere Q33erbee1buge, am 31. Qllat aliä Qinertennung ¶iir bie 

Qteumerbung einee3 Q1titgliebe überreicben mirb. 
Qtebrete 5unberte neuer Qltitgtieber murben ton unTeren ameraben bereits 

in ben lenten 33ocben geworben. @eiDib ein ¶cf)öner ttolg, ôumal menn mir an 
gjanb bet un i,orltegenben etatiftit feltf'tellen müen, bat bie eintritte in ben 
Qitonaten Qtril unb Qltat bilanci am meuten u münTcben übrig lieben. QinTere 
cerbetätigeit in bieTen betben gl5etbemonaten mirb aber audi, batwn Tinb mit felt 
übereugt, ibre guten c5rücbte in ben tommenben Monaten tragen. e . E5-

cf  inc toUfUtnbige portnuriiftung! 
ie ereinftrunc bat babon enntni genommen, baIj eine cReibe Don 

'Mubtameraben bij lebt je 6-8 neue Qltitgtieber gemorben bat. Qlui greube über 
Diele »erbienthoI1e q53er6etätigeit bat lie beTcbtoen, bemjengen Rameraben, bet 
¶icb am 31. Qltai als3 belter C13erber berau1teIIt, aL Qinertennung eine t,oUtänbige 
eportautü1tung au überreicben. 

)oth fiieendiuu! unseier 'ILYerbun! tim 
31. JII aft wird für jedes ueueintrefcnde 
3fiit1ied wiederum 1.- I)K. flufnuhinec-

hüfir er (toben! 



Pußbafl 
Qtffe QUeberlagen, alle Siege unferer 1. c5ubaamann1d)at in bet lebten 3eit, 

ja überfjau,t alle cegebeneiten, bie unseren Mub berübren, tirnrben Überrtralt 
Don jenem @robereigni am 11. Qltai, ati3 ba 1xir bie freunbTcaft[id)e egegnung 
unferer 1. Qlanncbat mit bem fünffacben itaLienicben ubaffmeirter ologna be 
eid)nen mic[)ten. (Deroiü bat bet rubmreicf)e „3abo" icbon Diele begeifterñbe @robe 
ämfe Don getpaltigem Qtumafe erlebt, aber wir glauben ¶icf)er, baf ¶icb bieTe 
onnertagpie[ ben Quf)metaten bet früberen 3abre iDürbig ancblieft. 

r1t nac[) einer orgenDol[ burcbtDacf)ten Qtacf)t buben bie Q3erantlirnrtlicben 
ugetimmt, ben (5Piefabid)Iuü mit bet italienicben Q1eiftermanncf,aft aum QbTd)tuf 
u bringen. etDif, bai Spiel bradjte bem etub nod) leber Qticfung bin einen Dolin 
rfoIg. Qther in ben tenigen Zagen Dot bem óamfe IDar bie Situation auminbeft 

nid)t erbeiternb. U iDar immerbin für unfere QIürnberger Q3erbä[tniffe nid)t 10 ein 
fad), in eine Sacbe binein4teigen, bei bet man im Dorneberein mit einem Q11inbeft 
belucb Don 8500 3ud)auern redjnen mufte, um überbau ,t nod) mit einem blauen 
Qtuge baDonutommen. Qim eDnneritag fete ficfj bann enblic!) ba ricbIDörtlicf)e 
JubiDetter burcb unb mit bem Sonnenlcf)ein erreicbte audi baE3 &ubbarometer un 

geante joben. Q33enn IDir jcbon mit ben 13000 dabtenben 3u1d)auern Öle ¶inanàieffe 
Seite berübren, bann müffen wir Dot allen eingen unferer Sporipreffe eanf lagen 
für bie feine Q1ntertüung, bie fie un burcfj bie Qlufnabme unferer Dielen Q3orTcf)auen 
unb intteife auf ba Spiel, lieb angebeien. @in guter Qtabmen leitete du bem mit 
Spannung ertDarteten Q3eginn M3 Aampfejäüber. 

'Dar ein Spiel Don Qaffe unb Slaffe. 3ebenfaffi ein Spiel, tDie IDir e 
feit längerer 3e1t nidjt mebr im 5abo erlebt l)aben. Ojefe fire Getoanbbeit bet 
cologneen, ibre feinen äu1d)ungmanjjt,er ober abet ibr ibeenreid)e 3ufammen 
Ipiel, folrie ibre fein plaierten Aopfbüffe im Sprung erregten immer iDieber eee 
lDunberung. 'üriDabr, man ift un in bet fetten (3e1t mand)e fd)ulbig geblieben 
in 3abo. Qinfere @ff bat fid) iDader gefd)lagen. QRann muf unferen Spielern bantbar 
fein, bafj fie fid) gerabe bei bieTem groben Spiele lDieber au einer gefd)loffenen 
cfltannTd)aftleitfung aüfammengefunben baben. Themif, e gab mand)e Sdjiinbeitø 
febler, Mängel bliten auf, bie abet bei bem betonten Sampfcfjarafter, bet bem 
Spiel ba ©eräge gab, Derb10f3ten. IDar ein ritterlidj burd)gefürter guübaffo 
tampf, IDie iDir ibu un immer IDünTd)en möd)ten. c3ein bie @effe einej italienifcfjen 
Stürmer, bet unferen Ileinen 3fänbner beglüthünfd)te, ali biefer burcb eine prad)tø 
Dolle @nergieleiflung im lebten Qtugenblid ein 1ogenannte totfid)ere or Derüten 
onnte. 

er 1: 0ørfolg unferer 1. Qltannfd)aft bebeutet bem &ub biel. Q3ollen IDir 
bolfen, baf3 unfere Spieler am 10. unb 18. ZSuni mit berfelben Sd)neib an ibre 
Qlufgabe berangeben, IDenn fie an biefen beiben -agen im 3abo DDraufid)ttid) 
auf Qtbmira c-Mien unb S. Qoma treffen. 

„213ie bie ?Ttten fungeu, fo 3iviticbern audj bie 3ungen !" 

Qinfere 1Dacere Uf3bafføFJugenbelf fönnen IDir aur @rringung bet ea.cann 
meifterfd)aft beglüthünfdjen. cI3ir freuen uni3 über biefen fd)önen erfolg unb boffen, 
baf er bet Q[uftaU au IDeiteren Zaten fein möge. 

Sd)on bei bem groben Ofterø3ugenbtunie in 2ubIDtgafen erbielt unfere 
3ugenb grobe iob. eie „QLS.3.« fdjrieb: 

„ie einbrucfDofffte Q3orIfellung gab bie Fjugenb bei berübmten 1. 9G. Qtürnberg, 
bie nad) bet Qitelobie „ie bie Qtlten jungen, lo iDitfd)ern aud) bie 3ungen« auf-
I fpielte unb feine affu gr0f3e Qitübe batte, bie fid) alDar mäd)tig lDebrenbe Qiteifter 
elf unferer Subgruppe, ben Q3fS. c3riefenbeim, mit 4: 1 ¶id)er au Td)[agen. 

6taffeffauf- 3um 17. QRafl. 9(l,c1lurnberg!ow 

Q3eim 21. Staffellauf gab e IDieberum ben fd)on trabtiondllen etubileg auf 
bet ganen Qinie. Zie 6taffelMmpfe im Stabion iDaren begeifternb unb erliebenb 
bie Qtrt unb Q3eife, IDie unfere 5äufer unb 2äufetinnen erfolg auf &folg für 'ben 
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Iub baionfrugén. 3af)r fur 3citjr rennen 5,eJaulenbe Don 2ufern unb junberte bin 
civann1caften gegen uni an, ber Rampf wirb immer bärter, aber immer 1iieber. 
bat fic[ bet Mub beaui,tet. !ie flote Stegeferie Ut in irer ganen inbringtic 
!ett erft aui unteniteben bet (Statiltit 8u erleben. QRan barf tDDE Tagen „auf bie 
sauer [)at eben nur bet tDirfiic ücf)tige Müd unb rfolg." (Si3en. unb Treiten. 
tetungen? Zer Mub bat Tie mit biefem (Staffellauf ti.ñeberum am beften bemonftriettl 

Qltännermannfd)aft 50 2äufer 1. (Sieger (tub 
3ugenbmannd)aft 20 S2äufer 1. (Sieger (Mub 
Qttte jerren 15 iäufer 1. (Sieger (Mub 
c5rauenmann1caft 20 2äuferinnen 1. (Sieger (Mub 
tx)eibl. 3ugenb 15 2äufertnnen 1. (Sieger (Mub 

ie biterigen Ztaffeff auf ieger: 
3abr (Senioren Ql[te• grauen 5ugenb tteibl. 

jerren 3ugenb 

'1913 1. c.Q:t. 
1914 1. 
1915/1918 tufafl Wegen c13eflfrieg 
1919 1. 
1920 ITV3. 1846 
1921 It 
1922 - 

1923 
1924 1. 
1925 1, 
1926 
1927 
1928 SQ3. 3ütt Q1(S 
1929 it 11. 1. c3Qt. 
1930 augefaIIen 
1931 1. 1. ç3t. ZZ. 1846 
1932 
1933 1. 
1934 auge1at[en 
1935 1. Q1. 1. 
1936 
1937 
1938 
1939 

Qtm 3fingftonntag, ben 28. Mai finbet um20 Q1r im (Mubbau (3abo ein 
grober 3fingfttana für alle Mitgtieber Itatt. er Dorgeeene amerabTcaftabenb 
für bie Saffefläufer wirb bamit Derbunben. 

Für jeden Sport 
die richtige 
Ausrüstung u. Bekleidung 

in grober Auswal)1, 
preiswert unb gut. 

Leberbojen, Janker, Rudäche 
Dirnöl, Berg: unb Trad)tencI)uI)e 
A11einverIau1 in flürnberg:ürtl 
für Rlepper:mänteL, Boote, 3elte, 
We»rmad)t:€ffekten, Orben 
Ausrüftung für - 

SA., if ‚ 1L, 15)., 13D(T). Nürnberg-A, vord. Ledergasse 18 
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Unerwartet raid) wurbe f5 a n s 9 u cl) s feiner gamilie 

unb leinen vielen S:reunben burd, ben lob entrilien. (flit 

tiefer trauer gebenht aud5 ber Club feines treuen mitglieoes 

bas vor Jal)ren lange 3eit mit an voröerlter front in ber 

1. ul3baI1mannjcl)aft für ben Club lämpfte. In treuem Oe 

öenlen an ben Sportsmann ISans uc1)s unb in €rinnerung 

an leine vorbilblicl)en Verbienite lies ber Club an feinem 

Grobe öurcl einen Ramerabén einen 1ran3 nieöerlegen. 

ft(t bet teibtoubungeii'in BaUern, 
23om 14.-16. 3uli in djweinfnrt. 

aufeft, ba einen jöbe,unft im eort be @auei eapern bringen bit, 
melbet fid) an. eereitJ am 15. ARai 1.ar Q1e1bebcLj1uf für bie ei1nemer. Q3ir ¶inb, 
in bet Qage, nod) einer, afterbing bebcbränften Qtnabt Don, Q)Iitgtiebern (eilnebmer 
ober ubd)auer) bie Zeitnabme au ben 1orgeeenen berbilligten ebingungen au 
ermög[icf)en. 'IS3ir müffen aber bitten, nad)ftel)enbe 3unfte genaueften au bead)ten: 

1. Q[nmetbung aur Zeitnabme muf bofort auf bet eTcbäftfteffe erfolgen 
2. eer eetrag für bie eeftfarte in SDöbe bon QQ1. 3.— ift gteid)eitig mit 

einuaabIen. 

3. 33eiterbin ift QlUtteitung erforberlicf), ob QRaffen ober ürgerquartier er 
t»ünbcf)t 11±. 

Qflle eiIne[,mer müffen im cefie bet c5eftfarte fein. Pie eftfarte bered)tig 
ur enüung bet eonberüge mit 75 3roaent rmäfigung. eftbucb unb c3eftabt 
aeid)en lDerben foftento abgegeben. Zer 3nbaber bieTet ceftarte bat teiterbin freien 
eintritt au allen Q3eranftaltungen ix'äljrenb be '5efte unb genieft onftige Q3er 
'günftigungen bei eeficbtigungen, Q[utobufabrten unb anbeten Q3eranta1tungen bet 
Stabt. 

3n ben Qtaffenquartieren in ed)ulbäulern Iteben eibeIberger 3d)nellbetten 
aur Q3erfügung: eecten Ixerben »on bet 5eftteitung geftelit. cDaIcbgelegenbeit Iii bor 
banben. TreW für bie gane sauer be 3•efteiä QQ)I. 2.— obne c5rübftüd. Raffee 
unb c5rüb1tüclbrote tDerben billigft abgegeben. 

sie. beaablten cZürgerquartiere foften QQ1!. 2.— Pro Qad)t ciniciji. rübftüd. 
ürgerquartiere ¶inb nur nod) in beld)ränttem Qimfange borbanben. 

eftufflauf: 
veitng, 14. 3ui1 1939 

11.00 Qibr eiertid)e eröffnung be ©aufefte im Qatbau 
14.00 „ eiung bet Obmänner 
16.00 „ amfrid)terfiungen 
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18.00 Q1r 

20.00 
20.30 

'amtag, 
7.00-13.00 Q1I)r 
13.00-19.00 

16.30-18.30 
18.30-20.15 
20.30-21.15 

(Bonntag, 

tt 

(intreten ber brei ec1u13täuet bet brei groben Otaffeffäue, bie 
rüe au bem SubetenIanb, Dom Obeta[erg unb bon bem 

neu angecfoenen &leinen c33a1erta1 überbringen. eel bieTer 
©etegeneit eier1icer @inaug bei neugetDeiten aubanner. 
c3eItabenb im gröten 6aat bet Otabt 
3robe bet im Otabion 

15. 3uH 1939 
Q3ettäme u. cnettipiete a ft er g a dj g e b i e t e auf allen 3fÜben 

bet Qitännet unb grauen 
c5ortet3ung bet (in3e[tDettämP1e unb c133etttete 

unb Stafelläue 
99 5ufbat[pie1 @au ca»etn gegen einen anbeten @au 

çeiertice Sunbgebung im 6tab1on, 10 c13er)rmad)tfaPettCn Wielen 
im adet1cein - QtnTcf)fieenb óamerabTcattteTfen bet alreile 

16. 3uti 1939 
8.30 Q.1r 

1l.00-1230 ;; 
14.00—,17.00 11 

36 fm.Qunb1trecenrennen in cfleinurt 
etug 
anbbaU1iet Sübbat)ern - QIorbbat)ern. - 3X1000 In Q3erein 

Itaffein. - Q3otürungen bet e9,3 unb be - orett 
tans bet e,,urnerinnen mit anen. - 20X1/2 cRunbenitaTfet bet 
2eictatteten. - rürungen bet beiten Männer unb grauem-, 
riegen in Zerbinbung mit earbletungen aller c3agebiete in bet 
5orm eine bunten QtaTen. - 4X100 m ntcethung, Männer 
unb grauen. - Qthungen bet Zrutnetinnen mit mna1tithall. 
Qitaenfteiübungen bet QRännet. - etegeretung unb 'cft4 
unbgebung. 

Montag, 17. 3nIi 1939 
QBanberabrten 

jIarolincnstraßc 43/45 )iürnbert-ft 
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OtInibbidlAwAbteffung 
Qthtei[ungfurer: @rnft c3ritTd), 3aumann11rae' 104 

tlubhanbbaflei, Iteipes-Its VOUVOUPO 10:7 

ie OIterthoc[)e iDar trot after eemübungen bet QthteIungürung o)ne (3,iet 
geblieben. cRa1eu alle @egner muten abjagen, ba fie im Qtiigenbtid nid)t über 1pie[ 
uarfe Qitannidjaften »erfügten. eer 5Pielerabgang burd) inug. um Qfrbeitbien1t 
batte u ftarte 5üden in bie Qlann1cLjatgeuge gerien. elbTt»erTtänbtjdj iii aud) 
uniere Qthteilung nidjt ba»on »erTdiont geblieben. SO grünen bie Aameraben @lier 
unb jeiner QRüffer aui bem neuen QBirtungtrei. Zie 1. QltannTdj aft bat alTo Don 
iren Stammietern niemanb eingebüt nub tonnte ben Qtufftieg ielen mit Qtube 
entgegenefen. (31xei rainingabenbe unter 2eitung Dom cReidybunblerer uffe 
Tollte bie QRannTcf)aft nod) in entTredjenbe c3orm bringen. QIm »ergangenen Sonn 
tag ftieg nun bet erlte Aampf um ben Qtufftieg. cI3ürburg batte fid) im Rrefi3 Q1nter 
franfen an bie Sie gelebt unb IDar für unfere QltannTdjaft ein nod) unbeIdjriebene 

Latt. Qtber nad) allen Q1tutmafungen burfte unb fonnte bie Sielftärte bet QRain 
franten nidjt befer lein aljä bie bet erfanger Zurner. 

er iderpla in QBürburg fatte iDieber einmal einen groben sag. cReid 
Licfj über 1000 cZeiucber umTäumten bie in gutem 3uftanb befinbtidje Sportftätte unb 
offten beiben Qitannidjaften im Q3er[aufe be Tpannungoffen 

»erbienten unb ertidjen c&ifalt. SoIDol bie Q33ürburger aL aud) uniere cRotjaden 
batten ifjre befte Q3ertretung 3ur Stelle. So ftanb unfere @ff bei tnfiff mit tüd; 
Reife[, Q1üffer; 6ün3et, &jöTd), uber; c5ritTdj, 2inbner, Qtrtênofer, QtudbäTdjet, 
Sd)tott. Ramerab Sünel derftreute »Du Qtnfang an bie cebenfen, bie man iDegen 
feiner`:Berufung ali 2äufer begte. @r fteffte ben gefäirlidjen 2intaufen bei3 @alt:, 
geber, bet ba entTdjeibenbe Spiel gegen 83öfbad Taft allein du Q33ürburg unften 
entTdjieben batte, »oliftänbig talt unb beIDWä bamit aud) feine 2äuferqualitäten. Oer 
Spielt'erlauf Tal bie QBürburger Idjon nadj tDenigen (Minuten in ürung geben. 
in eedungifebter bet unten QthiDef)rTeite begünftigte bieTen nidjt unbaltbar érTdjei 

nenben ZS or»orTprung. Qinlere QIngriffreif)e lebte Tofort &genbrud auf unb bie 
r4te iuiife Tdjuf burd) if)r TdjnelIe unb iDedjTel»ofte Spiel manclje gefafrbringenbe 
Situation. Aam. 1inbner' blieb ei bann »orbef)alten, ben Qfu.• gleid)£3treffer au mar 
fieren. Qlrtenfofer bradjte uni3 mit 31vei iDeiteren lcbönen c5elbtoren in »erbiente 
c3ürung, bie bann burd) tDeitere Zore »on Qiudbäfdjel unb 2inbner gefeftigt Iutbe. 
2eiber tPürte biefe gute Q3erfteben nicljt bie gefamte Spieleit binburdj. einige 
unnötige Qltectereien ftörten ben ortgang bet SPielf)anblungen redjt tvefentfldj. So 
nüten aud) bie Q33ürburger biefe SdjiDädjeperiobe prompt au nub joLten burdj 
IDei »ermeibbare sore redjt bebent[idj auf. Oer albeitpfiff tam, luft im ridjtigen 
Qtugenblid. Qtadj QZieberbeginn lebten bie @inbeimifcben unter ben ungefeuren Qln 
feuerungrufen bet 3uTdjauer erneut 2ampf auf. bauerte aud) nidjt lange nub 
1Üd mufte ieber einmal inter fid) greifen. eine c3ernbombe batte in überrafdjt. 

3m Weiteren Q3erlauf eriDiefen fid) bie QBürburger überf)aupt Td)uftrthtiger aW unfere 
Stürmer. QIur fehlte ionen bie tedjnifd)e '3ertigteit nub ba tattifdje Sönnen, unfere 
intermannTdjaft aufurolten. Qinfere Qtngriffrei,e, in bet c3ritfdj unb Qtrtenofer 

- burd) Q3erleung bei letern bebingi - bie J3läe taufd)ten tam burd) 2inbner, 
Sdjlott, Qtuctbäfdjel nub 3iDeimaf 1.inbner aum »erbienten @nbtieg 

iemat flappte e nidjt reftlo, aber ttobem tonnte man mit bet 2eiftung 
unfererer Qltannfdjaft 3ufrieben fein. eie lolibelte Qttheit »erridjtete bie 2äuferreie, 
tDätenb in ben anbeten Q11annTdjaftteilen £-•icbto nub Sdjattenfeiten miteinanber 
tDedjfelten. Qflit .biefem Sieg ift lebocb bet entfdjeibenbe Sd)ritt 3um QBiebetauffiieg 
¶djon getan! 

Qtm 30. Qlpril empfängt unfere Qltannfdjaft bie a»reuter urnet unb eine 
QiSodje fpäter bereit bie QBürburger 8um cRüctfpiel. QBir glauben taum, baf3 e 
ben beiben onturrenten möglidj fein iDirb, unfere QIannfdjaft auf eigenem @efünbe 
u Tcf)lagen. Oen Q3ürburgern, mit benen iDir einige Stunben ed)ter SPortfamerab 

fdjaft »erlebten, werben wir bie geoffte ©aftfreunbfdjaft in edjter &ubart entgelten raffen. 
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dswimmovAbteilang 
Qthtei1ungürer: '5. cicfet, Qtegenburgertt. 202, QZuf 44015 

3auoffene 43rüfungnetthimpfC im ctjwhnnicn in 2l3ürburg. 
je QtnTe13ung bet aurüun DettUime nacfj g33ürburg bracf)te bem cf)i5nen 

Q33ürburger S3atienbab nad) längerer 3eit tieber einmal eine gröbere 1cbtuimm 
¶rnrt1icte Q3eranta1fung. ie gesamte ba»eriTd)e djiiimmere1ite tDar bier tertreten 
unb lieferte' gan3 f)ertorragenbe äme. Qtm erolgreid)ten d)nitten bierbei bie 
ameraben au (Münd)en ab. 2etber bunten tiir nid)t mit t'o1Itãnbiget Q1tann1d)at 

antreten, TDbaT3 un nur Zeiferfotge bet ben (Männern beld)ieben tiaren. U ¶e[ten 
uniere 93äuPtftÜben Gebbarbt, bet an bieTem Sonntag au »tanö1ern nacf) @rafene 
mör abommanbiert tDurbe, lomie unier c13ermad)tmei1tetRar[ cSd)aller, meld)er 
beteit Teit einigen c13od)en bei einem SurTu in c33ünbor eilt. Q;tnlere rauen 
mujten beaLb, trte Td)on be öfteren, bie tDürbige Q3ettretung unTerer Qthtei[ung 
tDaf)rnemen, tDa i[)nen aud) rertlo gelang. ceTonber ftarben cZeifaft bolte fid) 
(Marie (5d)mkbt, bie über 200m eruft eine neue eeft3eit mit 3.22,9 erie[te unb 
bei gteid)mettiger Ronturren3 eins nd) ixeTent[id) t,erbeTTerte (3eit erreid)t bätte. 
2. cadymeier maren bie 100 mgrau[ nid)t au nebmen, obixo[ bi u 75 m bie 
Q1tüiid)nerin (3temann bct '5elb fübrte. eie 3x100 m erufiftaffet legten tpir o[ne 
nennenuerte egnetd)at in bet augeeicbneten 3eit bon 4.43,9 urüct, toa einer 
Q3erbeerung unTerer gegen 3nnBrucf erielten ßeteit entrid)t. eirt0übnenilDert 
it bier bie 3ett bet um eriten Qitate ¶tartenben 43[anb, bie um 1 3etunbe beTTet ift, 
al biejenige c,tTela ranben'. ei bet 3x100 m (YrauentraulftaTTet batten lDir ba23 
Ted), bie QItünd)nerinnen in SD ocbform an3utreTTen. beroortagenber 3eiten 
unlerer Staffe1teilnemer (5d)mibt (1.22). Sd)leufinger (1.20,5) unb cad)meier (1.15,1) 
muften tDir mit bem 2. Tlat3 türlieb nemen. 2. cad)meier gelang e nid)t mebr, 
gans u ber Türenben Qltünd)nerin auTutauTen. benTo batte unier Q ift im 100 m 
SraulQtennen 3ed). ZrDübem er leinen'Q3()rlauf gegen eaa Solban ge1xann, barn 
er nid)t über ben 5. S3lat3 binau. Q33äre er abet bem Td)neften Q3orlauf, 1Deld)er 
bie Sieger.ftellte, ugeteift getreTen, bätte er beftimmt 1.04 ged)at. 'Storm erielte 
in bieTem QettbamT mit 1.09,4 ben 12. cRang. citber 100 m c&uft ¶id)erte er 
mit bet 3eit t,on 1.21 ben 3. 31a. gjier eriette erd)tolb Q1tSQ3. Qltünd)en mit 
1.14,7 eine neue ba»erild)e, efteit. eine lebt gute 2eiftung trnllbrad)te nod) ©iTela 
tanben im 200 m cruftTd)1Dimmen für grauen. 3.30,5 (Min. bebeutet ibre bierige 

Q3efteit unb e ift u erti,arten, baf im 2aue be bommenben Somrner burd) bie 
thr in 3lant nunmer erad)Tenbe ernftbaTte gonturrena ire 2eiftung eine meitere 
Steigerung erTärt. 

QBir bringen nacfMtebenb bie twn unTeren eitnemern erielten 3eiten: 

200 m rauen 3rujtfdjwimmen 
1. (Marie Sd)mtht 3.12,9, 4. (iTela 5ranben 3.30,5 

100 m Si'aut c»tänner 
5. Qtit effmutb 1.05, 12. QtbotT (5tiDrmi3 1.09,4 

raüen MrauIftaffc 3x100 m 
2. 1. Qliirnberg 3.58,5 

Männer 23rutfd)wimmcn 200 m 
5. cRuboff @dert 3.04,2, 9. Qllfreb cZ6bet 3.12,6 

Uanner Miaulfcljn'iniinen 400 m 
3. S3effmutb QUft 5.39,1 

rauen Mraulfdjwimmen 100 in 
1. 2iTeL ad)meier 1.16, 5. Sd)teuf3inger. auf. 1.22,8 

c3rauenbrufsftaffel 3x100 m 
1. 1. '3. Qiürnberg 4.43,9 

Wanner 93ruftichwintmen 100 m 
Qiboif Storms 1.21, 5. cRubolf cbert 1.23,4, 8. Qtlfreb cZbbet 1.26,6. 

ç. 
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TenniowAbteffung 
Qthtetfungfürer: L5ani3 ecaffi, 2ubtiigftrafje 81 

Qtm 15. Q1,rjt 1939 abenbi 8 Qtr fanb im Q1ebenimmer bet 6ortpar 
reftauratjon bie Iä[)rlicf)e autberammIung ftatt. fferr 3cIjafli ali Qtbteilungfü[)rer 
begrüfte unäd)ft ben Q3ereinfü[)ter be jau,therein, jerrn QtQt. Müller, bie 
aa[trejc ercfjienenen Qititgiteber unb bie teiL3 bon anbeten nrub übergetretenen 
Qteumitglieber nub gab bann einen furaen Qtherb[id über bie günftige ipDrtlicbe nub 
geeffige @nttoictlung bet enniabteiluug ab. jterauf erftattete jerr (3Ieifctmann 
ben caffenberic[)t; bet auf beä neüe E5pieliabr borgetragene Sutbo belief fici) auf 
runb QtQ2t. 500.— 

'5ür bie (SieIeit 1et ¶id bie £eitung bet Qthtetlung tvie folgt ufammen: 
Qtbteilungfürjrer: jan (Schaut mit feinen Mitarbeitern teifd)mann, &iechte, 
3a[)n nub Qehboc. 

3enn bet c3rübrung feinen @in3ug in 2anb bätt, erlDadjt auch bet enni 
f,ieter Don feinem inter[af unb fleift ficfj mit bem erfien 1tarmen (SonnenitrahI 
auf bem Uat ein. (So ift e audj bei und; fdjon eifrig Ivirb auf ben 3lät3en in 
fchneetDeifer Rfeibung bet neue ennifcf)täger gefcf)tDungen unb bie eurnieripieter 
finb eifrig babei, bie Qtangtifte feftuftetten unb au erörtern. 

3ur urdjfürung eines georbueten pietø unb c-:l3ertuaftungibetriebei bitten 
iDir unfere Qltitgtieber, fi)Igenbei au beac[)ten: Zie Q1titghiebbeiträge Jollen nachj 
QitöghicLteit auf unfer 3oflfchecUonto Qlürnberg 17814 etngeatt werben; bie (Schjran 
miete bagegen ift fofort bei Qtuänbigung bei E5d)[u'ffefJ an ben 3latoart au ent 
richten; ebenfo nimmt n u r bet J3latDart bie eiträge für getaufte edffe entgegen. 

®ie c&ltfinber mülTen mit er)nbjä entlohnt terben; bie Qtuänbigung trnn 
argelb tann nicht geftattet werben. 

er Orbnung unb bet Rontroffe halber bitten iDit bie Qititghleber, am 'Scfjranf 
ihren Qtamen anbringen au wollen. 

Q3or ceginn bei3 E5PieL3 muf bet Tame in bie 3latafet eingetragen toerben 
3m cibrigen toirb auf bie am fcbtvaren &ett angefctagene sg3[ab unb QBett 

fieborbnung bertDiefen. 

Qiun' IDünIchen toir auen eenniifPielern einen guten (Start wä neue eenniio 
jahr nub ben Zurnierfpielern fcböne @rft>Ige bei ben cmetträmpfen. 

jeil L5itler! 

enniabteilung 1. 
i. Q!. c39eifchmann 

urch bie Qtuft5fung be tauotb erhielt unfere Qtbteitung nicht nut 
ca. 25 neue QlUtghieber, fonbern t»efenthicfer ift tDObI Me Q3ertärung unterer Tutnieto 
mannfchaften. Qluf beiben (Seiten beliebt bet fefte Q33ilIe, »orurteillo3 nub in beltem 
inbernebmen an bet rreicung bet gemeinfamen forttichen Qlufgaben toeiteruø 

arbeiten. Q33ir begrüf3em bie neu au uni tommenben QItitglieber bei Te. [au-olb 
mit ben 1efübten enger famerabichafthicher Q3erbunbenbeit nub in bet &joffnung, 

I 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 
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1 
Tage hast Du noch Zeit, um zu zeigen, 

daß Du ein 'Clubcrcr bist! 

lWerfve ii 3Kitälie«i 1 
IlIlIHhlIHhlI IhIJhhhhIhIH Ihihi III IhhlhhhhhhhhhhI ihhhhhiflhhlhlhlhlhhhhhhhhhhhhhl hiUhhlhhi Ihhhhihl IIhIhIIHhIhIhIhI IIHIIIIIIIIUIiIIIHII hhiHUlhl 11111 

bali fie ic con nacL Qthtaul bet näc1ien (S,ielett ¶o tDOl in unseren Qteiljen 
¶üleñ, ali3 [)ätten Tie tDn Qtnang an au uns3 gett. 

Mit bem ¶döniten ZennUtDetter begannen am 5. unb 6. clJlat bie Q3erbanb-
meilterTcalten, tDelce biE3 Qititte Zuni unTere leurnieripieler IDD[)t aureicenb be 
¶ctättigen. 2etber mu13ten unTere 1. Q1tannbaten gCeic gegen ben gaioDriten QtDrt. 

el30laU bie entert Spiele austragen. cZei eeurteilung bet @rgebniffe mu13 in 
QtecnLung geieat Werben, bali burc tie a1Iu turae ZrainingE3aeit, unTere Q3orbetei 
tungen nickt in bem getDDnten Q1mange batten erfolgen tönnen. Qlnb nun bie 

3ab1en. 
QIoni QBeif3ølaU I. Qitännet : 1. I. Männer 7: 2 

I. grauen : 1. gGQI. I. grauen 4: 1 
1. Qi. II. grauen : Qi. I. grauen 1: 4 

II. Qitänner : QtDni 3etf3taU 111. Männer 6: 3 
Ill manner : 1. gom. IV. Qltänner 6: 3 99 

=M13. unb 14.Qltat ¶iette unTere 1. QItännetmannTcaTt gegen bielethe be 
rot3bem 3ebbni1er unb cRiegel burc ranfl)eit fetten unb 3 3un!te 

fampilDe fergegeben Werben muliten, jiegten Wir fier mit 5 au 4 3unften. !te 
anbeten rgebniTTe lauteten: 

1. c-g, 4. Männer : AQt. 2. Qltänner 2: 7 
1. 5Qt. 3. Männer : QituTeum 1. Qitänner 5 : 4 
QiDrie Q33eili.lau 2. Männer : 1. c5cR. 2. Männer 8: 1 
1. gegt. 1. 5rmuen : 1. c5Qi. 2. grauen 5: 0 
3Dliet eQ3. 1. grauen : 1. 3. grauen 5: 0 
Qtad)bem unTere Spieler jic nun IDObI aulammengefunben faben, tDerben bet 

eifrigem eraining unb Tiortli4 biTiltniertet @infteffung Weitere erfolge nicbt 
ausbleiben. 

iab bie e,,enniieelübeter auc1 gemütlt lein önnen, beiDlei3 ein barmoniTc 
igerfaufenee3 S,argeleTTen am cMittlDvCb ben 17 Cr. in 2au1 an bet cJ3egni3. Qlnb 
anTclielienb Wurbe - - getant. Mann fanben Me 2et3ten ba 1DDbt ben jeimmeg!!? 

Qth 1. aunt Itebt un err QI;ngerer, Men, als3 1.eenn123lebter tvieber aur 
Q3erfügung. eer etunben,lan bängt am ¶d1Daren Q3tett aus3 unb önnen bDrt Me 
2ebtltunben eingetragen Werben. cUber bie gäbigteiten -bee etrn Qtngerer et u 
lagen, erübrigt 1ic trob1, ba er ja burc leine frübere Zaötigteit bei unf3 binte4enb 
befannt ift. Mir ›offen nun, bali nicLjt nut bie Zurnieripieler bieTe @elegenbeit 1Dabr 
nebmen? ibre SieLltäre au berbeffern, Tonbern audi Me Qtnfänger, um Ticb eine gute 
@runblage unTere ¶cbönen orte anueignen. 

Die altbekannte Apotheke für Allopathie und 
Die Marien - Apotheke Homöopathie, für Biochemie und Naturheilmittel 

Wanderapotheken, Fuß- u. Körperpflegemittel, 
N U R N B E R EI nächst Marientor U. Nähr- u. Nervenpräparate, Sonnenmassageöle und 

Hauptbahnhof 
Salben, sowie sämtl. für den Wanderer u. Sports-
mann notwendigen Vorbeugungs- u. Stärkemittel 

Anfertigung aller Privat-Rezepte, smthicher Krankenkassen-Rezepte und homöopathischen Verordnungen. 

9 



Willst Du Dich bei der Mitgliederwerbung 

abs ei ts stellen P Deines Clubs. 

c3ür bie iugenbIicen Q1titglieber unserer Qthteilung finbet am c3reitag, ben 
9. aunt b. Bare nactjmittag um 18 Qlbr auf unfeten 3läen eine S1ielbefprQcf)ung 
Itatt unb tDirb ba rfcfjeiuen aller iugenblic[jen Cpieler unb SieIerinnen ertDartet. ------ - 

uu., nun nocp eiuiqe (rgebnie au ben bDrffebenben urtiietpjeIen: 
länner.[ae I iLauf unb ennjcIub I : 1. 1 4:5. cRüI: Rhj. 

auer 1:6, 1:6. 5ran : O,e1 (one &'iet für 1. .ct) ecurter Q1. : 3ehbnider 
unb Molter : cRieget (one 'Spiet für Loe : &farbt 2 : 6, 2:6. rbad 

ietric 4:6,  6:3, 6:2.  O pel: cRÜ[I=ran : Q. auerOppeL 2:6, 5:7. IDe-
rbacb : arbtJjetrj 4: 6, 6:8. 

rauenø[aje I 1. I : 1. ii 

emolinift : . Sd)mibt 6:0,  6:2. ranfe : eainger 6:0,  6.2. cRutanb 
Bortner (obne Cie[ für 1. Q1 I) Ccballi : 33eigeI 6:0,  6:0 o1, eI: Cmntinti 

-c3ranfe : 6:2,  6:2. 

Q1tännerDIaffe III ©eT. Qltuleum 1:1. c53QI. III. Q1tanncbaft 5:4. r. 'SmoIinfi 
jöc 4:6, 4:6. übler (ócatIi 6:4, 6:4. cuTcf) Ott 6:1, 6:2. Q1eLmann 

'Sperber 6:1, 6:2. ürIc[)ner : be Q3thanco 4:6, 4:6. Q33ötfe[ : ofmann 6:1, 6:3. 

opet: Q1eImannc113otfet : Jöcøofmann 6:3, 6:7, 6:4. r. CmoIinti 
Sd)atLi : jübtert 2: 6, 6: 3, 4: 6. e : erberütcner 6:0,'6: 3 

eer 

Trukto 
K!eidng. 

I 

Sdl'uhc u. Sfridiwaren 
für Damen, Herren u. kinder 

Unser solides Zahiungs-System ist überall beliebt!. 
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Ifoor unb oflJdsuhJ 
Qthtet[un1ü[)rer: c5t i t, grant, Spumftlbtftrabe 23 

Xiahthsgø3dflen Ift Me RoUpøttaWeflUOg 

9flontag 

ientag 

9flittwodj 

connertag 

rcitag 

amtag 

sonntag 

18-20 Wjr 
20-22 Utr 

17--19 Wjr 
19-20 Wjr 
20-22 Wr 

19-20 Wjr 
20-22 flljr 

17-19 Wjr 
20-22 Wjr 

19-20 Wjr 
20-22 Utr, 

10-12 1ttjr 
ab 12 Utjr 

djueUanf 
ugenSunfUauf 
djneflauf 

t,unfitauf für rwad)fene 

c1nettauf 
Rofltjotheij 

3ueith$unftIanf 
Sunfttauf für (,rwad)fenc 

cbueUauf 
RvUtjoctezj 
Qfligemetner Stunftfauf 

oU1vtfteij 
9iUgeinein'r Stunftlauf 

XarI WaUe Eisen und Metallwaren 
Nürnberg-S - lafelfeldstraße 42 - Fernruf 41320 

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

waren, Werkzeuge, Bau- u. Möbelbeschläge, ROLLSCHUHE 

J. PACHMAYR 
Fernsprecher 21410 u. 41147 Fleisch- und Wurstwaren. 

Spezialgeschäft feiner 

Verkaufsstellen in allen Stadtteilen 

Zur iriihjatIrszeif empfehlen wir zur gründlichen Blatreinigung 
unsere harnsäure/ösende 

rcsca-Bhitreinigungskur Tee und Wacholderbeersaft. 
.Kleine Packung je Mk. 1.50 Große Packung je Mk. 2.80 

Spital-Apotheke zum heiligen Geist, Nürnberg-A-, Spitalgasse 4 und6 
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CeithfathletikArRbteffung 

'portheridtevftntter fcijicftt Beittinasteier in ben ?Iprit. 

ie 3reTe1xiebergabe über ben lebten c33a1btau, bet am 2. Qfl,ril butcge 
¶übrt tDurbe, bat aantaten Qtu1eben erregt. eieje fettfame Qerid)tertattung Itanb 
audj in gar au fdjroffem @egenfab au bet ¶icb anfcbtiefenben rgebniIite. @in 
gutei eubenb 2eutd)en baten nod) aur fefben Stunbe teIeonifcb um näbere Qlufo 
tIärung unb mancf)er biefer Qtnruer Ditfderte ein terflänbnii,DIIe: „QIacf)tigall, 
id bör bit feien" burcf) ben erabt. 

'33ir Wollen ben [eilen Q3erfucb unternebmen, bie 93intergrünbe &u bieTet 
„c1toritat« auubecfen. Q3ielleicbt bat bet eridtertatter nacb einem feucf)tfröbticI)en 
Qthenbfcf)oen ben 1. Qt,ri[ tetfc[afen, unb naci) tiefem augiebigen 6cbtummer 
törertid) geftärft augetDacf)t, ben 2. Qtpri[ mit bem 1. 1ert1.ecf)fett. 33ir buben bofle 
Q3er1tänbnj baür, tDenn er an biefem Zage nadj übticbern &aucb feine QlUtmenfcben 
in ben Qtrit fcf)icfen iDDlite. Q3ielleid)t ut unfer Mann aber gar nidji fo frifc aufø 
getDadjt unb bat in feinem edmmer3uftanbe uniere 3ugenbfäufer gar nicbt am Start 
gefeben, ba er in feinem cerictt aucb nebenbei bie ceautung auffleilte, bet Jub 

babe e nid)t für nötig befunben, bie Bugenbflaffen au befeen. c5ür biefe eeutung 

frid)t aucb, bob unf er cerid)terflatter trüb ¶icber[icb eifrigem etubiumi bet ibm in 

bie janb gebrüdten &gebniIifte überfab, baf auf berfetben ein jugenb[id)er be 

etubi3 ali Sieger unb anbete auf guten 3[äen tereid)net hauben. 3n biefem 3u 

haube mögen ibm aucb bie cRamen bet Q3ereine, bie am Start 1»irUicf) tebiten, ent 
fallen fein, fobaf er beten Sünben bem &ub in bie Scbube fdjob Sicber ein burd 
id)lagenbei QRittet, um einem Q3erein, Met ffeti an erfier Stelle für ben 53e1d)tatbtetits 
fort tOirbt unb täm,ft, neue eegeifterUng unb QtuffdjlDung u t'er[eiben. ©1eideitig 
gibt biei aucb ben elDig febtenben Q3ereinen bie beruigenbe Sidjerbeit, baf3 ibr un 
utängUcf)e c13irten nie in ben Q3orbergrunb gerüdt toirb. 

Q1m ben empörten 3tiifdjenrufern geredjt au 1ierben, beridjtigen tDir ba 
urd)einanber bei beanftanbeten 3reffeberid)te unjeterieitß mit fo[genber fadjtidjer 
arftelIung: 

„3m Q1tannfdjaft[auf bet offenen Afaffe fam Siemens au einem fdjönen Sieg 
bet aber mit 10: 11 3untten gegen ben etub bärter erMmpft tDerben muf3te, at 
man bor[)er annabm. eeim (tub febtte tether önninger ant Start, bet auf Qtn1xei 
jung bei QZeicbifag)amtei3 mit ben belten beuffcfjen 5angtrec[ern an einem 2ergang 
in Q33ittenberg teitnabm. Qtudj Sut3er IDar toegen feiner bot 8 sagen beim trnrber 
geenben QBatb[auf ertittenen c3ufner[eung nid)t am Start. 

3n bet 3ugenb1affe fteffte bet etub btemat nidjt, IDie fonbi immer, ben OrAz, 
teil bet eitnebmer. Qther aucb mit feinen toenigen 2äufern errang er bead)tlid)e 
erfolge. @ine gane Qtnab[ »ort belannten Q3ereinen nabmen an bem QBatblauf' 
leiber nidjt tell." e . S. 
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lFullball 
au ca»ern gegen einen anbeten @au bei3 QVSQU. 

100 m4auf 
16 Set. = 0 3tt. 12 Set. = 20 93ft. je 1/10 Set. = 

ufbntt 23 eitftofi 
er rubenbe cZaff tfl mit beliebigem Qtnlauf au treten. ie brei Q3erTucbe 

tietben unmittelbar bintereinanber augefürt. @emeffen tDirb Don bet Steile, 1io 
bet cBall aum etiten Qual ben coben berürt, entrecf)t aur Qthtof3linie. StD3 mit 
bet Si13e iii berbotcn. 

20m = øi3tt. 50 m = 20 3tt. je 75 cm = '/ 3tt. 

Q3aUfütren 
er Mag iIt »on einem 3untt au53 in Sclangenlinie um 10 je 3 m entfernte 

canenftangen f)in-, unb urüd au treiben. Zer Qlbftanb bet erten Stange ton bet 
QLb1toflinie beträgt ebenfallil 3 m, liD baIj bet aft ingeamt 60 m gefürt werben 
muf3. I3enn bie lebte Stange erreict lit, ftö1t bet Säufer ben caif ¶entrect burc 
bie 3iellinie nub läuft ¶o ¶cneif ali mögfi ebenta1I burc bie 3iellinie. ©e1tolt 
toirb bie 3eit Dom Qiugenblict be 6tarti bii3 au bent 3eifl,untt, IDo bet äufer bie - 
3ielflnie, bie ugteic Startlinie itt, burcläuft. 

ie erfle c5anentange tann linti3 ober ret umielt terben. eer IDeitere 
Q3ertauf bet c&übrung i31inie ut jeboc baburcj einbeutig ¶etgelegt. 

Qiffe anenftangen mühen um1ielt lDerben. 3itb a. Q. bet C8aif na4 bet 
britten Stange au weit nac Dorn ober ¶eitab ge1tc4en, lo muf3 bet 2äufer i»ieber 
an bie Steife àurücf, tim er ben cZaff ulett geltof3en eat. eeim, Qiui31aUen einer 
Stange finb in bieTet Qthungatt 0 3untte erretct. 

3toei Q3er1uce ¶irtb geftattet, bet behere IDirb gelDertet. 

Wertung 
et alIen Qibungen Werben QXberuntte angerenet. 40 g3unfte berectigen 

um Sieg. 

£RthtaIh1Uk 
amtag, ben 15. 3uli 1939, 16,30 tUr b16 18,30 81r im 3iUadtabion 

er Ebaufeitlieger wirb in nac»jteljeithen :Übungen ermittelt: 
a) Männer: 

100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 iii, 5000 m, 110 m ffjürben, 400 m jürben 
Q3ettprung, ®reiTrung, ff)ocrung, StabF)o4rung, RugelftiDb, itu 
IDurf, SeetDurf, 93ammeriDurt 
Q3erein1taffetn: 4X100 m, 3X1 000 m, 20X200 m. 

RicsClIcsChoks  
als billigen Hausbrand. 

Körnung: 58 8/22 22/38 mm 
50 kg. 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 

Has altbekannte Textilhaus für 

Kleiderstoffe - Weißwaren 

Wäsche- Vorhänge - Decken 

Teppiche 

Georg Eisenbac ,,h  
Adolf Hitler Platz u. Obstmarkt 
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b) rauen: 

100 in, 80 in gDürben, L3eit1rung, &ji,crung, Augelftob 
4X100 Q3erein1taffeI. 

eiEnameberectigt hub in leber cithung nur ecfj, in ben 2äufen über 800 in 
1500 in unb 5000 in je acft Rämpfer. 3n erhter £inie tommen aff3 Rämpfer 
be"' aufebt bie nbtamWtej[nemej bei ben aunteiftertcf)aften in rage, 
lo baf biete ali Q1utcfeibungen für bie Zeilnabme an ben Rümpfen urn ben 
©aufeflhieger gelten. Qtber Öle enbgültige 3uIaung enttceibet bet aufac-
mart. Q1äere Qtnorbnungen ergeben burc ben aufadmart. 

3otfttürniic1je reiIUimpfe 
affen für 9tUittifteber ufler adjgebiete. 

amtag, ben 15. 3n11 1939, vormittags. 
a) Qitänner: 

9Thtthe Stajfe, 3aIjrqanq 1921 unb früIjer. 

100 m2auf. 
15,6 Set. = 0 3t t. 11,6 Se!. = 20 3tt. je 1/10 Set. = '/, 93ft.. 

213eitfprung, Qtnlauf auf 'Ralenboben. 
3,40 m = 0 3!t. 6,40 m = 20 3ft. je 7,5 cm. 
ugetftof (71/4 

5,50 m = 0 3tt. 11,50 m = 20 3tt. je 15 

9lttersldaffe 1, 3a4rgang 1907 unb früljer.  

CM. = 
'I 
/2 

100 m&auf. 
16 Set. = 0 3tt. 12 Set. = 20 3ft. ' le h/io Set. = 12  3ft. 

23eitfprung, Qtn!aüf auf cRalenboben. 
2,80 in = 0 '3tt. 5,80 m = 20 J3tt. je 7,5 cm 

teinftof (30 3funb). 
3,50 in = 0 Vt. 7,50 m = 20 93ft. je 10 cm 

9flter1dajfe 2, 3aljrgang 1899 unb frütjer.  

100 m&auf. 
17 Set. = 0 3tt. 13 Set; = 20 3ft. je. 1,hio Set. = 1/2 3tt; 

23eitfprung, Qinlauf auf cRatenboben. 
2,50 rn = 0 IJ3ft. ' 5,50 in = 20 3tt. je 7,5 cm = L/ ¶J3tt. 

teinftof (30 '3fuub). 
3 m = 0 3f,• 7 m 

=‚ 20 93tt. je 10 cm = 1/2 '3tt. 

2ftter1taffe 3, 3abrgang 1889 unb frü1er.  

100 m&auf. 
18 Set. = 0 J3ft. 14 Set. = 20 3ft. je 1/10 Set. = /2 Mt. 

23eitfprung, Qlntauf auf cRateithoben. 
2 m = 0 c3tt. 5 m = 20 3tt. je 7,5 cm = /2 3tt. 

teinftofj. 
2,50 in = 0 Oft 6,50 m = 20 J3tt. je 10 cm = 1/2 3tt. 

9/ole! JJitaue CThaube + 91rnberg 
Das f(aus der braunen gront 

cPg. georg JHaberkern + crelefon 26207 
Biere der Klosterbrauerei Weiennohe 
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net. ei allen totftamlic)en )reitäm1en werben c!ther 3untte angered 
40 93unfte bere4tigen um Sieg. 

b) grauen: 

Mlaffe 1, at;vang 1921 'uns frül;er.  
100 m.2auf. 
17 Set. = 0 3tt. 13 Set. = 20 Mt. /io Set. = /g 3tt. 

odifprung, Qtnlauf auf Qtafenboben - 2atte. 
90 cm = 0 1,40 m = 20 3tt. 5cm = 2 At. 

Muetftoj (4 kg). 
4,60 m = 0 3tr. 9,60 m = 20 93ft. 12,5 cm = /2 3tt. 

Mlaffe 2, 3abrgang 1921 unb früljer.  

100 m2anf. 
18 Set. = 0 3tt. 14 Set. = 20 3t1. 

jodjfpvung, Qtnlauf auf Rafenboben - 2atte. 
80 cm = 0 J3tt. 1,30 m 20 3ft. je 5 cm = 2 Tit. 

Muelftof (4 kg). 
4 m = 0 g5it. 9 m 20 3tt. je 12,5 cm = ',' 3tt. 

ei ben »olttümlicen ereitämpfen lDerben cLthefluntte angerecnet 

40 3untte berectigen äum Sieg. 
c5ür Q)Ielbetteg, Q1ethefcluf uix. gelten bie allgemeinen Q3eftimmungen 

für c15ettfümpfer. 

ljassbbali 

10 - 
1I - ! 3tt. 

a) Qflänner: 

9torb gegen Sübaern. 
Sonntag, ben 16. 3uti 1939, cltacf)rnittag, im Stabion. 

b) rauen: / 

Qorb gegen SfAb1atern. 
Sarntag, ben 15. 3u1i 1939, Q1amittag auf bern 

ie Qtumatt bet QItannclaften trifft bet ('aufacart. 

veiampf ber aithbnftfpieter. 
Sarntag, ben 15. 3uli 1939, Dormitta auf bem Q33Eat. 
100 mauf. 
16 Set. = 0 S 3tt 12 Set, = 20 3ft je 1/10 Set. = 1/2 '3tt. 

23 eitfprung. 
3 m = 0 J3 ft. 6 m = 20 3tt. je 75 cm = 

31e1wuvf auf bie @den eines ore tom 13 mc'3untt. 
it je ein cBurf auf jebe @de be ore auufüren. 3eber reffer 

ält 5 '3untte, ¶obaf ingefamt 20 3un!te erreicl)t iDerben tönnen. eie 
cten beE3 Zoref3¶inb auf 1,20 rn Rantenlänge abged)rägt. 

cuberpuntte im 100 mSauf Werben angerecnet. 
40 3untte erectigen äum Sieg. 
c5ur cflte[beteg, elbefcluf ufiD. gelten bie allgemeinen cZeitimmungen 
für Clßettfülupfer. 

1/ 3tt. 

na 

C S 
Mod., Herrena" rtike 

60 Jahre 
deutsch  

Karolinenstr . 12 
Nähe Lorer?zkirche 
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Sthwlmmen 
am%tag, ben 15. jufl 1939 

3ormittag unb Nadmittao im 

a) Qitänner: 

QücfenTc,immen 100 m, Rlaffe 1, 2 unb 3 
%ruffid)Voimmen 100 m, Stla ff  1 
cru1td,tDlmmen 200 m, Stlaffe 1, 2 unb 3 
raut1cti,jmmen 100 m, Stlaffe 1, 2 unb 3 
rauI4pimmen 200 m. 21affe 1, 2 unb 3 
rauIfct)nimmen 400 m, alaffe 1 

QLttetf[aTenøc&u1tfc,immen 50 ni für Qltänner 
Qlfterf3tfaff  50 m für QItänner 
2agentaffeE 100 m, 200 m, 100 m, Iaffe 1 

ru'1taffet 4X200 m Stfaffe 1 
raut1taffet 4X200 m Rfaffe 1 
un1tfingen b iffifficbto unb 5 Rfirlpriinge (ctprünge 
¶cer 3eriobe 1936-40) 

QZafferbafl,ieI, offen für reimannfcaften. 

b) '3rauen : 
Rücenfcttñmmen 100 m, Rlaffe 1, 2 unb 3 
ru1tfcbu,immen 200 m, Rlaffe 1, 2 unb 3 
rauL1cf)tI,immen 100 m, Stfaffe 1, 2 unb 3 

Srautfcti,immen 400 m, Rlaffe I 
%ruftftaffel 3X100 m, Rlaffe 1 
2agenftaffet 3X100 m, Rfaffe 1 
rautftaffe[ 3X100 m, alaffe 1 
unfl,ringen 4 3f[ic1tø unb 4 ürrünge (3f1ictfrünge nacb Dtt)m,iø 
fer 3eriobe 1936-40 

3igurenIegen 
'ür QRetbeixeg, Q1IeIbectuf uf ii,. gelten bie allgemeinen Meftiminungen 

für Q3ettfäm,fer(innen). 

tenn1 

p 

über 40 3abre 
über 40 3aIjre 

nacb o[»mpiø 

amtag, ben 15. 3nft 1939 Q3ormittag unb Qtacmittag. 
tritt eine QIunatjImannfc[jaft Don Qtorbba»ern gegen eine Qtutt'abI-

mannfcbaft bon 6übba»ern an. Qlugetragen IDerben in6e[. unb ope[ 
fiele. @i treten le 10 Q1änner unb 6 grauen an. 

ie QIutvaf)t unb bie Qtnorbnungen trifft bet ©aufactoart. 
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r podietj 
atntag, ben 15. aufl 199 Q3ormfttag nub £Vktdjinitta. 

a) Männer: 

&ode».urnier um ben @aufeftileger Don 4 Stäbten (b0rau1jtli4.: 
Qltünd)en, Qtürnberg, Q33ürburg, Scttteinfurt) 

b) grauen: 

Q33erbefpieL re øtutx,afetf be reife 1 genen re .Qtut1,a1)IeIf be 
reiTe 11 

ie Qtuit,atjI unb näbete Qtnorbnungen Werben born (.aUfaCD. getroffen. 

1%ofljchuhlauj 

10 

amtag, ben 15. uli 1939 fladpnittag nub Q3ormittag 

3aartaitf meuten caf ten unb ineLmeifterfc aft en im cRotuunitlauf b6 
@ebieteI3 unb Obergaue 5ranfen. 

Wnfdnger bolt 10-14 unb bolt 14-18 Baren 

unioven bolt 10-14 unb bolt 14-18 3atjren 

ugenb 4auptIaufen ent,nit bet QteiterUaffe. 

ür Qltethetveg, Q1tetbefIuf3 un. gelten bie allgemeinen etimmungen 
für QBettämpfer. Qtäere Qlnorbnungen ergeben burd ben GaufacbWart. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlIII1IIIIIIIII 
ri 

 ben oxampf um bie 
beutid)e 

Qtm q35ngften im Stabion 

.on  leber bung werben nur bie ei betten ämf er gelDertet! !ie in unten 
Itebenber tannfcaftauf1teffung IeIieil ertgenannten beiben QUtthen 1mb bon bet 
Qthtei[ung1eitung enbgüttig unb untthernuftic[ aufgeteIIt. et btitte Mann in jeber 
Qibung wirb noc beltimmt. QUte in bet 3uarnmenteI[ung augefü[rten QUtiben 
aben fig) ünUlic am etart einufinben. ie Qteienfo1ge bet äme ut born 
eicfacamt berbinbtid fetgetegt. 

800m: 
(tab1ocf)fprung: 
100 in: 
ammermeren: 

1500m: 
110  c.ürben: 
10000m: 
ikunietf en: 

reifprung: 

4x100m: 

1. 6amtag 
3ingflonnta, 27. Mai, 16.30 Qll)r 

Meitner, 1joma, eibingfether, anba 
Start, Q3itter, Qllric 3., ürr 
'3ontom, 3enbrig, 6cuter, üfttein 
üfner, (nbre%, Ott, öfett, 

Miltenberger, joma6, auer, Q1teret 
Abbe, 1Urid 4., riebet 
ff)önniger, guter, Qteinet. öfe1t, öe 

djanIi, ott, QRüller, cnrrm 3., 2ang 
23öifeI, .ciirtei, itter, c3rane, ar1 
djuev, 'Roben, enbri, '43ontow 
üfttein, 3tang, anba, cI3ötfet 
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2. am  tag 
93fingftjonntci 28. Mai, 15.00 Qlr 

400 m: Roben, Sethingfethez, QReibner, 3anba 
Weitfprung: . Rottj, 2Thiifet, Qitric!) RB., Söbe, Rart, Oilrr, 2an 6c)innei 
400 m iivben: Mithe, (.riebeI, g33eber, Qlteiner, Qllerfel 
Speerwerfen: Wridj 43., £inbner, Qiltid) Q3., óart, Seranet 

200 m: 93ontow, Roben, Sd)urer, üttein, QBöIet 
Socffprung: 3ittcv, fliridp '43., Qiltid) Q33., c3ud 
3000m 3inbernh: Miltenberger, Sujer, Qtbter, cReinel, Wb, J3re1el, auer 
Mugetjtof3en: Steintein, djan, 2ang, Ott 
5000 m: iinninget, Neinet, Qthler, '3re1e[ 
4 x 400 m: jeibingfethet, Meitner, Mithe, omas 

Qfl Ra[mentoettbe1Derbe tterben an betben Zagen burcte1üf)rt: 
3ugezthA: 100  200 r 400m 800 llOmffjürben 
3ugenb B: 100  200m 400m 800 

Uet hann hcljarn? - „flI u,UetfdsI . 

Q1ad) bem getionnenen Staffellauf am 14. QItai trug ¶id) am Qthenb bieTe 
glorreid)en age ein ercljütternbei @reignw 3u, bellen 2eibtragenöer gerabe bet 
Qitann roar, bet aweimal seine Spelbenbruft ali (rrter für ben (Jub in 3ie1 Id)meif3çn 
thnnte. e.agter 5elb bettor seinen ein3igen, nur du feinem QlCantel paffenben unb 
einen QBert ton 12 QUart barftellenben ffut. !a bet Qitann beute nod) in einer Qiuitø 
leib erregenben QBeie one aopfbebecfung berumfaufen muü unb in einem 3uItanb 
Tee[id)er ferellion über ben Q3ertut geraten itt, bitten trir alle irgenbtpie in c3rage 
tommenben 3eronen an bet Qtuftlürung biee mfteriöen c5alte feitune[men. 

ie 3otiei »erfolgt biJ Iet 3 Spuren. 

1. urd) „einige" Wortbiere nnb burd) bie @röüe leinet beiDnberi3 in bet 
QISD- Staffet geeigten 2eiftung ettDa angeraulcljt, JA bet Q3ertieret mit einem groben 
•Ylieberftraub bewaffnet baj 2oat terlaffen r)aben. ea er auf Grunb eigener Qtu 
jage ben lieberftraub baib über einen 3aun toarl, beIte[)t bie begrünbete Q[nname 
baf babei aud) bet in berletben ffanb gealtene 8)ut ba QBeite lud)te. Oer jut 
mühte lomit auf bem Q33eg bon 3abo 3ur '3eterfird)e binter einem (3aun liegen. 

2. ea bejagter Q3erlierer in feinem &ä [deute nod) ungettärten (3uItanb in bet 
Qtä[je feiner cef)auung in bie etralenban flieg, nad) Qruagen auberläffiget (3eugen 
abet taum mefr im C:Befib bet au bielem 3tDed erforberlid)en 'armittet lxar, befte[t 
bie efürd)tung, baf bet 'Sd)ciffner aL3 3fanb leinen etrtidjen ftl Dpficbmud an rid) 
nam. eer 6d)affner it ertannt unb loff ¶id) melben. 

3. eie 5ur ix'irb unter Qtud)attung bet Öffentlid)teit berfolgt. 3n bleiern 
c5a11e müfte bet 93ut auf einem 5enfterfim in bet 6 d)tofttafe liegen. 

Qn bet Qtufflärung iDirb raft[iDi3 ti.eitergearbeit. 

in Oftjmpiaftarter gefudjt. 
(Mä,renb bei ben Ol»mpild)en SI,ielen 1928 in Qlmlterbam, 1932 in 2o 

Qfngelei unb 1936 in Q3erlin bet beutld)e OLt)miaftarter QRiffer (Q11ünd)en) ba 
ld)n'ere unb berant1Dor1ungiofle Qtmt ali etarter bet 2aufettbeiijerbe mit ( tfolg 
burd)fü[)rte, IDift 5innlanb bei ben epielen 1940 in jeIflnti bielen '3often felbfi beø 
Teten. 13n bet ¶innild)en Treffe gibt ef3 bereite erörterungen über bie cerufung bet 
in erfter 52tn1e in etrad)t tommenben eeiDerber. @i 1ietben brei Q1amer genannt 
unb àllar ali S3auptanroürter Raffe Ratala unb Iali jilThäfte e. . Q1tolm unb 
atvart. Man bentt baran, für bie Auräftreden unb 2angftreden eine Zrennung borg 
unmen unb ben 6tarterolten jeDoeits3 anberi au beleben. 
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djiebridjter verrückt geworben? 
3n Qtrn)eem, einer [offänbi4en Stabt, in, bet sogar mal eine beutTce Q1a-

tionalmanncat angetreten, ereignete ¶idj im eommer 1938 eine tolle e1cicte. ea 
muT3te ein uf3baUiel unterbrocben merben, IDeit bet Tfeienmann bie unglaublicten 
ea4en pfiff. Me Menge unb bie Sieter glaubten unäc1t, bet Mann wäre tpan 
linnig ober gei1tege1thrt gemorben. ei fielite ¶ic Ieboc erau, bat3 er nut . 

arbenblinb roar. ür in boten fid) @vün unb cRot glei Qraun. eie @rünbtulen 
sogen be[ath tDeie 8emben an,unb jet tar bie Qtngelegen[)eit tDiebet in mutter. 

Sao bet Clublamilie 

tlub-5tammftjdi In Detlifl. 
Qiner Ramerab QthoU c23ernbarbt it berulic nag) erlin übergeiebelt. eel 

bem lebtenS,iel, enni oruia gegen uniere 1. u13baIIel, fat un nun óame 
tab ernfjarbt beannt gegeben, bab in 3uunt in cZerlin ein etammfl1c bet eero 
liner eluberer augemact 1iirb. 

eben 15amtag ab 20 Q1r treffen ¶ic bie Glubeter unb etubanbänger 
in bet Stabt1cäne jotel 2celtior, Qinbalterttral3e 

ie QIncritt t,on e »errn etnbarbt: cer1in ScI 61, eeffe Qtllianceltr. 71 bei @cff 

/ 

eràlice @rübe an bie cRot(1clubläuer unb übrigen Qititgiteber Tenbet Dom 
Q1taiaulug Qtnneliee mauer unb Qtnnemarie Strobel. 

Gruü trnm obräubau unb lüthDünce oum Qtutieg in bie Tenbet 
ber 93anbbafføQlbteilung QUteb Reffel. 

2eo acftein ¶d)icft Grübe an Me 2Qt. au Stuttgart. @r it bort bem 
beigetreten. 

Qtlten etuberern born Qtllgäu beralid)e (rü1je, iore ebdel. 

Qiner Guropameiffer crib eDanbei grünt born cRQ1). S3er•3farud alte (luberer. 

Qlu bem cRQLY. lenbet bie betten @rübe beonber an bie ocety3ugenb 
Q33itl» Stabler. 

Ton bet cRei erlin lenbet fetlice @rübe ri13 cZöcfel. 

jermann cuca unb £)maä 2e»aut, beibe a. 3t. beim cRQt). glabungen 
grünen alle cu13baUameraben. 

ie 8anbbat[er einricf) Qitüfler unb Qtugut (l1er grüben ebenf aU tom cRQt). 

Me Sameraben @riebel unb Qitetlet genügen a. at. ibrer ilitärlict. unb 
gtül3eTt bie gesamte 2Q1. 

curlaubgrüe auf3 ben Qflpen enbet an Me Simmer @uftel ei5ter. 
9 

QIn Me @wo unb cRottporttamerabinnen unbameTraben born cRQ). Me 
betten @riibe ')3au1 cRenger. 
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Qtu effinti Ienbet berAcbe ( rüfje cRubi Qtoff). 

(3um Qlufftieg in bie Gaufiga gratuliert Surt O,affa ben 93anbßaffern. 

ç;. cDrogna banft mit einer @rubtaite au rantfurt nocf)mat beften für 
bie Iiebei,olle QtufnaI)me in Qtürnberg. 

r. gDaggenmiffer unb @ugen cud)ferber tonnten bai3 wert bet Sitberøocfejt 
feiern. eiben 3ubilaren an bieTet etelie unTere erlicfften GfücfWilnIcbe. 

errn cRedt&tnti,att ciemü[ter unb grau @emablin beglüthDüncen IDir aur 
Qtntunft einer geTunben ocf)ter Q1ta. 

ei Sortlef)rer QUibfbed it bie atoeite octer angeft'mmen. erlid)en 
lüthDunTc. 

'May Aurdunb grau @fle melben bie @eburt eine träftigen tammatter.  
3eter. Qtud) bier ben eltern uniere heften c13ünTcfe. 

ciBilit) c5ritTcf)e ift beruflicf) nacf) c23erfin übergefiebelt. eie erfte erreneff bet 
jocet)øQthteilung bat baburci) einen, lDertt,olten Spieler terloren. QBir tDünTcen 
amerab c5ritTcfje in feinem neuen c15irtungifreii afte ufe. 

er Oeiten Q1tännermannTcaft bet ocet)Qthteitung rourbe bet eieler ugo 
aIet burd ben ITob entriffen. Oen Qtngeörigen recl)en tttt unTer beraficbfte i3 
eileib au. 

QlnTerem Sctiimmfameraben @eorg gnibfbect IDurbe feine grau, bie be 
tannte früere Sctrimmerin Qfgnej Sü[n, burcb ben 1Db entriffen. en Qtnge 
örigen gilt unTere tieffte Qtnteilna[)me. 

(K Pfingstsamstag, 27. Mai (K 

(K Pfingstsonntag, 28. Mai (K 
(K 
(K (K 

Deutsche 
Vereinsmeisterschaff (K 

(K (K 
(K im Stadion (K 
(K I 
(K 
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1. fubnI1h1ub flürnbug E.tl. 
23erein für £etheßübungeu. 

eutfcIjer 9fletjter 1920 - 1921 - 1924 - 1925 - 1927 - 1936 
eutfdev '43oha1rneifter 1935. 

eorq,Iae in 3erabe1o, ©e1cätttet[e: Q1ürnberO, Rfubb=3 3abo. Xefefon 
edjättefle: 44 160. Tefepbon 6d)lDimmbab: 447 10, enniQthtei[ung: 41607. 
&eTd)äfteit 8-12 unb 2-6, 6am.Mag 2-3 Qibt. 3oltcecftonto QThg. 7728. 

anUonto a»er. Q3ereinbant Qtürnberg. 

irD erau£3geber nub Q3erlag: 1. cuaffftu, Q1ürnergøO, 3abo, 13 . Q3., Merein für 5etheübungen. - crtfttetter: 
runo ectvar3, Mürnberg, beranthortlicf) für ben Setteil. - 5ür ben Qtn3eigenteil: 8ermann cRubofPb, 

QIüruberg, ecre»erftraf3e 21, Ruf 62 156. - im 1. Q3ierteljar 1939: 2000 emplare. 
3ur 3eit ift netgenø3reiltfte Qlr. 3 gültig. - 6d)riftleitung!äld)lufi am 20. leben cMnnat53 für bie näcfi. 
folgenbe Qlnmmer. Qflanutripte bitte eiueitig nub ii,enn möglic mit 6retbmafc1ne ¶ctthen unb recjteitig 
an ben 6criftleiter eiuenben. - ruc: ca3ilelm ermer, c11ürnbergøQ, 3ufubr1tra13e 20, c5ernruf 63004. 

911j3 QRanufri,t gebrudt. 

•oo-o aivate grooe 
Wobaff-ercionis bes 3obres 

im 31abe 

O onneroto g, 15. 3uni, 18.45 Ubr 



Vex Club stub bie Inb1piele, 

n tDenigen Q33od)en lDirb bai3 Ofmpiatabion in Terltn ba 
nbpieI um bie eutct)e ubaffmei1terd)a1t erleben. 9luctj un (SHuberer 

ie[)t bieler grobe @nbtampf immer 1tieber in ‚einen mann, Uenngleict) 
unIere 1. 5u3bdflmannd)c1t biemaI rüeitig augedjaItet, jelbft ale 
unbeteiligter (3ud)auer aur eeite fteben mu, Q33ir balten ef3 für ange 
bradjt, im S3inblid auf bie au @nbe gel)enbe 6,ie1eit 1938/39, bie uniere 
ofnungen nickt retlo erfüllt Iab, unb in einem QtugenbIic, in bem 

lid) tDieberum atoei grobe Q1tannd)aten, 8UM Rampfe bereit um bie 
öcte rop[)äe, gegenüberte[en, une bie groben Zaten unere tub 

bei ben 1ergangenen nbtäniflen ine ©ebädjtni urüduruen. 
Q33eId)e geattigen @rfebniffe treuelter amerabdat, präd)tigen 

Q1tannemute. unb leter ingabe an einen groben @ebanten iDerben 
bod) iDieber Irad, tvenn iDit biee, 

ie1e Qumetaten »ergangener ZSa)re, bie unserem tub seinen 
ltoIen Qtamen gegeben unb i[)n in alle Q33elt getragen baben, Tollten 
un allen Qnporn fein, eiTern baran au arbeiten, ba berbienittrnlle 
nbieI jeber tücLjtigen '5ubbaflmannTcf)aTt für bie olge lDieberum au 

erreid)en, bie eutTd)e '5ubbaflmeilterTcf)aTt IDieber nad) Qtürnberg au boten. 
1ur , bie Zat gilt! e . . 

19200 : 
Q3orrunbe: 1. '5Qt. - c-8. T. T. 2eipig .. 2 : 0 
8niTd)enrunbe: 1. - itania 6tettin 3: 0 
cf nbfpieI: 1. '3Q1. - 'Sp. Q3gg. '5ürt 2 : 0 

etutlaut 
Tart r. eteinlein 

cugler r. Rafb Qiegel 
trobel IPIDPP MOD Zra"g Sabo 

19210 : 
Q3orrunbe: 

31DiTd)enrunbe: 1. 5Q1. - Q33ader afle 5 : 1 
cf Ubf4ici: 1. c5cn. - Q3ortxärt 'ßer1in 5 : 0 

tuf)lTaut[) 
arf . ugter 

©rüneruath Or. 6alb cRiegel 
(5trobe1 3opp räg eutor 
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10220 : 
Q3orrunbe: 1. c5QT. -. p.' Qgg. Qeptg a: 0 
'tpicenrunbe: 1. '5Qt. - CIZorben--clZorbW. Terfin 1 : 0 

Cf nbfpiet: 1. 5Qt. - (n. Q3erLängg.) 2 : 2 

ebert)uiungf4iei 
1. 5Qt. - amburer eportierein nacL Ted ängerung 1 : 1 

19240 : 
Q3orrunbe: • 1. 5Qt. - 2Uemania Merfin A : 1 
3t1,i1cf)enrunbe: 1. 5&Qt. - p.Q3gç. uiburg 3: i 
CE nbfpieI: 1. 5QL - ffjamburerSportt,erein2 : 0 

etutfaut 
CZ a r f óugfer 

emiot Or. Ralb cRieget 
etrobel ocgeang Weber 1,T räg Sutor 

19V10 : 
Q3orrunbe: 
3tiTd)enrunbe: 
Q3orTctuT3runbe: 
2ithfpie1: 

ed)miot 
etrobet Cniebet 

1. ep.Q3gg. 3ena 
6. Tretau 08 
e.Q3gg. uiburg 
ç5ep.Q3. 5ranturt 

6tutaut 

r. ó2atb 
ff3ocgeang 

2 
4 

3 
1 

6ugter 
cRieget 

räg eutor 

Für jeden Sport 
die richtige 
Ausrüstung u. Bekleidung 

in gro3er Auswa1l, 
preiswert unb gut. 

Leberbojen, Janker, Ruchiache 
Dirnbl,Berg unb Trad)tenTd)ube 
FLlleinverhauf in flürnbergürt1) 
für I1epper:mäntet, Boote, 3elte, 
We1)rmad)t:€ffehten, Oröen 
FLusrütung für 

sft, ff , pc., 153., 13Dm. Nürnberg-A, yard. Ledergasse 13 



192100 
Q3orrunbe: 
31Di1cenrunbe: 

'. Q3or1uT3vunbe: 
nbfp1et: 

/ 

1929: 

1930: 

1932: 

1934: 

c3op, 
óöpptinger r. Ra[6 
Qeinmann od)geang edmitt 

emnier 
cLmburer epcB. 

1860 QRüncen 
1. '5Qt. erta cZerlin 

etutcLut 

Q3orrunbe: 
31Dicenrunbe: 
Q3ortctubrunbe: 

I 

5: 
2: 
4: 
2: 

Winter 
ed)mibt 

Q3ieber räg 

1. 5Qt. otflein iet 
1. 3Qt. - enni oru1ria 
1. Qt. - ertã 95erlin 

Q3orrunbe: 1. Q1. 
8icenrunbe: 1. c5Qt. 
Q3orctubruübe: 1. '5Qt. 

cBorrunoe: 1. CNCR 
3ti,iTcenrunbe: 1. '5Q1. 
Q3orTcIubrunbe: - 1. '5R. 

ruppenpieIe:. 

Q3orTd)tubrunbe : 
nbfpiei: 

1. çct. 
1.. 
1. cQt 
1. ccR, 
1. çct. - ecatte 04 

6 
3 
2 

1 
1 
3 

eportIreunbe ßretau 7 : 0 
ed)atte 04 6 : 2 

ertf)a cZerfin 3 : 6 

&ruta c5u1ba 
ofltein Riet 
at)ern QRflncf)en 

5 
4 
0 

S 

I 

:2 

rebner 1:2  u. 1:0 
oruia '5utha 2: 1 u. 1 :1 

Wader jcUIe 2: 0 ii. 3: 0 
93ittoria Terfin 2 : I 

1:2 



'1930: 

1931: 

1930: 

1935: 

@rupenpiete:  
.1. 

Q3or1ctubrunbe: I. 5Qt. 

ithfpiei: 1. 5Qt. 

iflmann 
cabelein I 
®ubner iberger 

Q13ovmatia Wortni3 2:2 u. 2: 1 
SpQ3. 3ena 5:1 U. 3:0 
etuttgarter Alider 2 :0 u. 5:0 
6cf)ate 04 2 :O 
'5ortuna üetbor 2 : 1 

nac Q3értängerung 

6ÖI 

aroLin 
c5riebet 

ruppen1piete: 1. 5Qt. 
1. 

Q3orc[uT3tunbe: I. 
ithfieI: 1. 

I 

Q1tunert 
Obm 

Scmitt ecroab 

ortuna üfethorT 3: 1 u. 0:0 
E5pA3. 4:1 u. 7:1 
Q3R. óötn 3:1 u. 1:0 
ffiamburger epQ3, 3 : 2 
6cf)aie 04 0 : 2 

@ruppeIipiefe: 1. '5Qt. - anno»er 96 1:2 u. 1:2 
1. 5Qt.—UnianiaQ1acen 4:2u.3:1 
1. INVIT.-5anau 93 2:1 u.4:1 

jammer3oat 

nbfpieI: 1. '5Q1. -- . Scate 04 

öjt 
cmmann 

cthetein I 
®ubner diberger riebeI 

I 

QRunert 

2:0 

Zbm 
cmibt epieb 

9-/old Olaue CThaUbQ +. 9rnberg 
Das J-(aus der braunen gront 

9g. eorg1-(aberkern + CJelefon 26207 
Biere der Hlostèrbrauerei Wei$ennohe 



Qtnfer 8portl»erbetelb3ug etn grober @rfotg! 
405 neue (Itub.Mitglieber! . - 

- tjätten lid) mand)e unTerer Qltitgtieber nid)t träumen [affen, ali fie unferen 
Jeb af ten cemüungen inTid)tiid) b er QIUtg[iebermerbung jo ofenidj ttid) ¶ fetiTd) 
gegenübertanben. Qther bet feine @infab eines groben Zeite unierer Qtitgtiebfd)aft 
bringt umä alten nun biefe freubige tberrafd)ung. 

n ben betheü Berbemonaten IDurben bem elub 405 neue &ubmitglieber 
ugefü[rt. eer ,gröüte Zeit biefer neuen Q1titglieber IDurbe burd) bie augeeid)nete 
Mitarbeit unferer Rameraben für ben club geworben. eabei batten unfere tapferen 
Zerber bei ben ungüntigften C2Bitterungiberbältniffen, iDie fie bie Monate Qtrit 

unb ciltai mit lid) brad)ten, geixifj feinen leid)ten 3tanbpunft. Q33enn tint nun aud) 
mit bem 31. Q1ai unfere grobe 33erbung abgefd)toffen haben, lo tDotlen iDit bod) 
aud) für bie c5o1ge nad) biefer QUd)tung bin rege tätig fein. QBir glauben, baf3 
unfere Bemüungen umfomer @rfolg aben, ali fid) in ben fommenben Monaten 
bet QInreia beiä eabeßetriebe alenid)t au unterTd)äenber Q33erbefattor bingefefft. 

QIud) bie in unferen ed)aufälten inner,ath bet 6tabt aum Qtuang gebrad)ten 
Q33erbelafate tiaben nid)t unItefenttid) beigetragen, neue Qltitgtieber du gelinnnen, 
iDie au terd)iebenen 3ufd)riften erfid)ttid) iff. Qtm meiften tiaben uni abet me1rere 
an un gelangte Sd)reiben erfreut, am3 benen fo red)t ed)te Glubtreue fpridjt. ine 
Wollen tDir bier bringen: 

2teber &ub1 

3d) babe beute bon meinen [tern unfere Q3erein3èitung erbalten unb erlebe 
barau, baf3 bet etub aur (3eit eine Qltitgtiebertverbung burd)fütirt. d) be 
bauere. fetir, bat icjj bard) meine Zienftaeit abgeatten, meinen eitrag au 
einem neuen QRitgtieb nid)t ItelIen fann. Q33erbe mid) aber umfometir nad) bem 
September für ben (stub einfeen 3d) grübe alte (&uberer urb »erbinbe ba 
mit ben cI3unfd), baf biete neue Qltitg[ieberin unferen Qeiben mitmarfd)ieren 

eft. Spubert Malm, Q3a»reutti 
uftnad)rid)tenfompagnie 

QBir bauten nun nod)mal allen Rameraben berlid) für itire prad)tbo[[e Qiti't 
arbeit. QRit befonberer '3reube tiaben IDir feftgeftetlt, IDie lid) mand) alte Qflitglieb 
bemütit bat, fein teil beiautragen, ben tub Itart 3U mad)en. eie Glubnabetn für 
bie QZerbung eines neuen Mitgliebei toollen auf bet @eicbäfti3 fteffe in empfang geø 
nommen IDerben. Q1ad)ltetienb teröffenttid)en ttir nod) unfere beften Q3erber. ¶em 
Sieger tDirb bie augefete Sportaurüftung nod) befonber überreid)t t»erben. 

emit Q33eitein, 
gran Stern, 
eSurt omet)er, 

art Sd)neiber, 
3aul cZartaad 
ri3 2öe 

2epn[)arb Q1tubauer 

£eid)tatletifQthteitung 14 neue Qititglieb er - . Yv. . - 

L cYu13Dat2WtetLung 8 
2eid)tattetitQibteitung 7 
jodetyQibteilung 4 
ulbalIQIbtei[ung 4 

2eid)tattiLetitQtbteilung 4 
eid)tatletitøQIbteitung 4  

11 
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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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anbbaUfibh?11Uflg 
Qthtei[ungfüret: &n1t c5ritc, SMumannftrabe 104 

1. VVIL mlebet in bet oaullga ! 
Qtur ein 3ar bat bie S,ieleit in bet eir!la11e geä1rt. Bobl ii,enige 

1tannaten baben ei fertig gebracjt, nacb ¶0 juraer Zauer ipieber ins3 Oberbau 
urücufebren. @erabe bai belDeilt, ixie ungEüclic unTere Q1tannTcbat in bet Siel 

seit 1937/38 geäm1t bat. Qur wenige Gegner in bet eitffla1Te reicten an ibt 
Rönnen beran. Qtlle Q3ereine gaben Ildi, - natürlicf) tie immer, IDenn e53 gegen ben 
„tub" gebt, - bie gröte Q1übe, unierer Qlf eiie Qtieberlage u bereiten. Qther 
nur einer einigen Q1tannTcbat gelang bie' in bet ‚SieLeit 1938/39. Oai War bie 
SobelmannTaft" - 1883. QLlle anbeten gegner, moten fie nun ff , 

Qtnbacb ober gar erlangen beifen, muften bie tecLjniTcbe unb ¶ielericbe c1thet 
legeneit unierer c»tannTd)aft anertennen. QacL ben 'Siegen gegen bie Manger 
urner galt es3 nun j bie' lebten jürben au nebmen; cMenn roit ¶einer (3e1t ¶cbrieben, 

baf naci) bieTem tfolg an bem Qtuf1tieg tDobl taum nocb u tveifeln ut, ¶o bebielten 
1xit bamit t,otUommen recbt, benn reine bet Qtuf1tiegmannicafteU reicbte'an bie 
'S ,iet1tärte bet crlanger beran. 

So tourbe bie @ff bet ct3ürburger Irngemeinbe auf beimiTcben eoben nacb 
¶cbi5nemfairen Rampf 10:7 abgetan. e,iel gegen bie a»reutbet Zeurner jab 
bie Glubmannicbaft nur eine ytlbeit auf Doffen Duren laulenb, iDas3 aber genügte, 
um bie @äfte um weitere bancen 8ix bringen. Qlm @nbe bief ei burcb 2e1cb1finn 
unTerer •jintermann1cbaft ¶d)lieflid) 8: 6. ZaE3 entTcbeibenbe reffen flieg- bann mit 
bem cRüctfam,f gegen bie c13ürburger Rameraben. QinTere Q1tannTcbaft ti,uf3te, um 
tDai ei ging unb r1f3 ¶icb in bielem ‚Spiel l iTammen. Q1tit 14: 1 tourben bie urner 
glatt an bie Q3anb ge1,iett unb uniere 1T bat ii,obl bai belte Spiel bet 'SaiTon 
geliefert. ‚Somit toar bem lebten treffen gegen bie a»reutber 1enig cebeutung 
beiume1Ten. Zer Qtugang biefei 6pielei3 toar tteniger ¶4i5n, benn wir batten ni4t 
nur gegen bie elf ‚Spieler au tämfen, ¶onbern muften nocb ben ¶ogenannten Qin. 
»arteiilcI)en mit in bie egnercf)aft ein6eieben, bct ber 3tat3berein ei3 borgeogen 
batte, einen Q3ereinameraben. mit bet 2eitung bee Spiele u betreuen. So muf3ten 
toir tinmerbin nocb frob lein, ein A:6  mit beimubringen. Zie 1. QltannTcbaft bat 
audj an ben nod) aur Q3erfügung Itebenben Zagen einige raintngäm'fe auge 
tragen. 'So tourbe in einem QtbenbT»iet bie cetriebmannTcbaft bet inamit Q3erte 
in c5üttb mit 17:3 iemlicb bocb gedlagen. ZagE3 barauf ¶tanb uni unier einiger 
cetoinger in ben Q3erbanbpielen gegenüber. ie 1883er gaben ¶icb alDar alle Q1übe 
ben rfolg für ¶idj au bucben. Sie blieben - tr0t3bem unTere QltannTcbaft red)t tuft. 
lo ¶pielte - immer eine QtaTenlänge binterber. So ging aud) bielei3 Spiet mit 9: 8 
¶iegreic für uni aus. 

ie 2. QRannTcbaft ermacbt langsam toteber auel bem (MinterTd)taf unb trug 
‚Spiele gegen 1860 ürtb unb 1883 aus, bie baubocb für fie getoonnen tourben. 
3toiTcljenburcb t,erTudjte fid) aucb bie QltannTd)aft bet „Qtlten erren", bie aber ftar 
mit Spielern bet 2. @If butd)TeI3t toar, unb unterlag gegen bie 2. QtannTdjaft bet 
urngemeinbe QIürnberp nur inapp mit 6:8.  c1Ienig glüdlic rümpfte bie laugenb. 

Q3etfet)lte Qtufftellungen tiefen bier leinen Sieg au. So tourbe bet Qtad)Ivud)s3 ton 
bet 3ugenb be Q3. 1883 unb bon ber bei ZJcB.'33enbe(ttein glatt gecLjtagen. 
3n bet nädjften M. 3. lverben toir bie Rameraben bet 1. QllannTd)aft, bie an bem 
QZieberaufltieg ben ftättften Qtnteil batten, einer turen Bürbigung unterieben. 

ie janbbatLabteilung bält am erften Qlttittood) im 3uti ibre 3abrebaupt»erTamm-, 
lung ab. 133ir bitten alle Qthteilungmitglieber bieTen Zag (5. 7.) ¶d)on jel3t entTpre-
d)enb iorumerteü unb tDt allem nad) neuen Mitarbeitern QLuTcbau au batten. 



J1ürnbcrfl J(arolinens&ajie ',3/%S 

SELE 
Trocken-Gleichrichter 
haben skh 

für die Ladung DOfl 

Fahrzeug-Batterien 
aller flrt 

seit 3ahren ben,ährt. 

Süddeutsche ApparatemF.'.' brik 
G.m.b.H. NurnbergmS 

Platenstraße 66 
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£tddafhEcUk-fibtI?I1UttO 

2eiftungftcigerung itherafl! -. Uniere 2thtften gcwitjnen jidj an 
gr0f3e £eiftuugcn! 3 grofe Särnpfe 3 Z5 age grofer (stub erfolge! 

Zas ütjjatrfportfeft 
be Sreie Ta[) einen gtD3eTt seit unserer Qthteitung am etart. Mit 33 Qtftthen, 
12 cyrauen unb 62 3ugenbflcf)en toaren 1»ir 3ablenmübig nabeu jo ¶tarf tertreten, 
iie alle anbeten teilne[5menben Qereine aulammen. c33ir fönnen uni an feine Q3etø 
anta1tung bet lebten 3af)re erinnern, bei 1De14er IDir teitungmäfjig äfjnftc gut 
abgecnitten baben iDie an bieTen beiben Zagen. Mit 35 siegen, ebenTot,ieI alDelten 
unb einer Qtnat lon britten 31äen beIjerrTc[ten wir bie Rümpfe tom 6tartTcu 
K3 3um, Q1tanc leine 2eitung thnnte mit ceriebigung notiert werben. 

Writer 93erfud urn bie 23'»1. 
ie 3ingteiertage beTcjerten un ein berart. trolt10 füblei unb regneriTce 

Better, bali Tcbon tñet Mut bau geörte, bii, aum [eten óaml mit Q3egeiterung 
bei bet eacfe au lein. eadu liar uniere Qtennmanncait ‚eiber nickt bollutänbig. 

ie QtngeIegeneit bet at „»ermit" gemetbeten QUtiben bebanbelt Aamerab Q1teijner 
an anbeter etelle. eab iDit gteictj beim eriten Q3erlucb trol3 bieTer iDibrigen Qlmitänbe 
lotie[ 3unfte errangen, bie un etDär geben, auc im näcten 3abre in ber 
Q1teiiterfIafe itarten &u tönnen, Trict für unsere ixeiteffo beitebenbe enorme 
Samtärfe. cZeim näcten Q)lat 1Dirb nod) beTter! leajä it unier 33un1c unb 
unTer alter Q3erTprecben. 

rei»eifterfdjaften. 
arüber plaubert weiter unten earf Qtugult bet et. cS3offen wir un bealb 

baraul beTdränfen, bie Q3erteilunq bet Qiteiltertitel auf bie teitnemenben Q3ereiTi 
¶e1tufteffen. eie Statiltif würbe für un nod befer auTeen, wenn mir önninger 
im 10000 m unb Miltenberger im 3000 m inbernitaul eingelebt fjätten. 3m 3nø 
tereTe bet beiben 2äu1er, bie acht age T'äter beim alDeiten eQ3QUoRampf beTonber 
itart beanTrudt toerben, mute jeboc bon einer Qitelbung Qtbitanb genommen 
merben. cunTere etärfe in ben Säulen lit bemertenmert. Q3iete gute aweite unb 
britte 3läe unTerer Qtttii,en unter1treicen einbrucftotl bie 2eitungen bet Srei 
meifter. 

QlnTere irüeren Rameraben @ngelbarb unb inbLbolten 'fi je eine Qitei1ter 
'gait im ereilprung uiib epeermerlen lilt bie 68 unb eicbanTortterein. 
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erteituug ber kreismeilterictlaften auf ranken 3evefue 
:1. Q3: @rfangen Stemen 

c»t änner: 
100 m 
200 m 
400 m 
800 m 
1500 m 
5000 m 
400 m gDürben 
ugeI1tof3en 

jammerti,erfen 
Stabbod) 
4x100 
4x500 
4 x 1500 
10 tm @eben 

-10000 m ll0mffjürben 
3000 m L5inberniS 200 m L5iirben 
•D[Mus 33eitrung 
ocf)prung 

c3rauen: 

100 m Q33eit1rung 
200 m 
80 m ürben 
5eertoerfen 
4x100 m 

19 5 

X. Qtnbadj cReicban Mg. 

eeertxerfen 

!reirung 

ugeI1tof3 
ocprung 

4 2 

cer weite nub iete 23erfnd um bie Z939n. - 

Qtacb ben etimmungen beA Qtefad)amte für Seicftattetii müffen bie 
Q3ereine bet Q1ei1terttaffe an divei torer feflgeregten erminen bie Rümpfe um bie 
eutcfe Q3erein m ei1terTc aft b eltreiten. 

er 1. Q3erfuc an 3fing1ten liegt binter uni nub nun bat.unjete Qtbteilung 
am 10./11. 3uni im Stabion bet Stabt flürnberg aum weiten unb fetten Rampf 
um bie Q3Q1t anàutreten. 

c153ir rufen uniere txaceren Qtttthen aum Rampf auf unb erixarten bebingungø 
toTen inTal. eie Mubreorbtifte muf3 an bieTen beiben 8amftagen ein neues 

e1idjt erbalten  

QI[ gner ltef)en unTerer QRannTctjaft bie Qtttiten bet Sonberflaffeni,ereine 
Siemen, eJ3, erlangen, QeicLjbat)n gürtb nub RegenThurger urnerTcaft, leerer 
mit Q1tarreiter, 'oneber uix. gegenüber. 

91m cam%tag beginnen bie Mdmpfe um 17 Uhr! 2tm Sonntag um 15 Wir! 
33ir bitten aber audj alle Qthteilungmitgtieber, c3rauen, Männer unb 3ugenb 

licf)e, bie ¶idj nicf)t am Rampf beteiligen, batüber inau alle tubmitgtieber, bie 
fic für ben Rampf interefl'ieren, bieTem beiutoo!jnen unb burc iLjre QtrnieTent,eit 
unTeren Qtftthen entTprecf)enb ben, Qtücen au ttären. e . S. 

Die altbekannte Apotheke für Allopathie und 
Die NLrien - Apotheke Homoopathie, für Biochemie und Naturheilmittel 

- Wanderapotheken, Fuß- u. Körperpflegemittel, 
N CJ R N B E R U nächst Marientor U. Nähr- U. Nervenpräparate, Sonnenmassageole und 

Hauptbahnhof Salben, sowie sAmtl. für den Wanderer u. Sports-
mann notwendigen Vorbeugungs- u. Stärkemittel 

Anfertigung aller Privat-Rezepte, sämtlicher Krankenkassen-Rezepte und homöopathischen Verordnungen. 
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tDao mit gans befonbere auffiel... 
beim 1. Q3eruc1) in bet beutTcben Q3erein,øQ1tei1teraft am 27.28. QTItai im Stabion 
bet Stabt Q1ürnber, li,iff id) bier Icbilbern, Zie (ubeitung born Monat Qllat 
bracbte Öle E5tartantünbigung bet 3B unb Öle QRanncaftauffteffung: 3rn 'ett 
brud Öle Qlamen bet 1tea be (ub, mn beren 2ettung bas3 @rgebniibeönber 
abr)anig lit, - balnter im QtormaIbruc öle Qtamen weiterer Rameraben, metit 
in 3-4 facber cee1ung. Unb gevabe auf biefe kommt es an! Zie teittoelte ober 
gthtti4e Q3erñnberunq bon cRoben, Qitilteriberger unb ffeibingfelber ma4te eine 
Q1terbe1aItung anbeter Rameraben erforberlic, Öle an ficb nocb au ertragen getDelen 
Wäre. rtd»oerenb jebiDcb toirten bie farten @elebe aur ucfürung bet 3Qlt, 
bie Öle Zeilnabme an ben ca6ungerr nur in einer bertirnmten QLnafj( aulaffen, b. b. 

. .‚ baf bet Qttflet, bet im cbarffaff gern einfpringën möcte, nickt antreten 
barf, ba er Icon in bern öcf1t 8uldifigen Qta[men tertenbet tar. Qitto mufte Öle 
2éitung auf ben „ramann" auruMgreifen. oc,' too blieb bieter? Qtnth.ort: 
bat unG verfeIt! Bzb glaube, »ieffeicf)t aucf) bie Orünbe bet QtbLjaltung au fennen: 
„Sj3finglten, bae3 lieblicf)e gelt toar geommen . . . " ober gar Öle menigeitgemä13e 
Qtuffaung, al „rtamann" (enn flit einen foldben thirb ,ficb bet gealten haben, 
bet in bet Qlufiteffung leinen Qlamen nicf)t in 5ettbruc!borgefunben bat) etwa nit 
notti,enbig u lein. ea bat ¶icfj bietet Ramerab geirrt. l»ie cRoae beE3 @riabmannei3 
lit nidt ¶onberlic angenehm unb bäufig 12rlet3enb. eie Tatur hat ee nun einmal 
getcaffen, bafj ee3 gute unb toeniger gute Qtthleten gibt. Q33ir toiffen, baU auch biete 
ibr Q3eftei3 geben. QBa nun biete ieute beöeuten, Öle „ nur"  elite 3., 4., ober 5. 
Qtoffe tielen, bai 1tten Öle ämDfe an ben 3fing1ttagen bemeilen f5nnen. 3c 
toiff betennen, baU n,ir Zicb, bet eu au 93aui3 geblieben but, bringenb brauchten, 
- icb IPiIt abet babel aucb nit berfehten, baU eu eicb.au einer Sialtung enttchloffen 
hattelt, Öle baä Qtntehen beä @lub!&minbern !ann. eenn Öle erhoffte 93unftaabt taben 
toir bei bietet mangetaften cbeiebung bei weitem nicf)t erreic1t. Mir toerben barübet 
in 3utunft toacen, baU jeöer @rab bon ii,hintofigfeit unterbleibt. Qßai3 nü3t 

eine glage über au geringe inagetegeneit, toad helen eir Öle Qintannungen, 
toenn eu Qtunbe für Runbe mit bet Qlr in bet ffjanb ieh1t? Iaeben, bet uni bei 
toich toicLjtigen Rümpfen nocbMalf3 im 6t1d) läUt, müffen toit aue3 unferer Quitte 
entfernen. QIm 10. unb 11. 3uni lteigtber 2. unb lebte Aampf um Öle ZcZQR, Don 
beff  Qlugang entichieben toirb, ob untere eitathleten au toelterhin au ben 
12 Q3ereinen gehören, Öle Don gans euticftanb Öle Qlteilter!Ialje barfteffen. QZit 
braucen reine Qtbfliegtorgen au haben: QZir haben Diele braubare Qeden, Öle 
alte augeeicnete ieiltungen bollbringen. Q3orauteung au bet .2eiltung Ut Öle 
Qinmelenbelt bet Qtufgeltefften. Q1ntorthicf)e unb toenig d)aratterbiDffes3 Q3erhalten 
'If bei unlerer 3bee nicLt anhängig, - jleicqeltenb für alte Sportarten unjere23 
(J3ereine. @in jeber erinnere Tich leinet 3fhicl)t bem tub unb leinen Rameraben 
gegenüberl eiele geben eir hiermit funb, baU lie eid) braucfen. g1UII1t zu aber 
nicht, bann n,oflen audj toir nid)tl Bcb würbe mich an seiner etelle nicbt gegend 
tatttch beigen. Zu tannit mit glauben, bafj ei3 für Zicb to beer lit. QLlto reiner 
lane uns3 toleber im 'Stich! (uer 93eina Qltetf3ner. 

ifi 
lu410410 n(bimcir 
llolbr än =Ausschank 

Ikönigstraße 55 - Telefon 20247 

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

Josef Kistler 
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2eidjtattjeten bei ben Srhnktfd,en 9fleifterfctnften 1939 

2eiber ¶tanben .bie erb baungen unserem J8ertreben gegenüber, am 1er 
gangenen 33ocbenenbe (3., unb 4. 6.) unter einem anbeten- Qlamen bei ben RreWo 
mei1terd)aten u ¶tarten - terbient bätten Wir einen foidjen, $nbatibenctub ober 
lo änlic! 3a fla 1xar benn nicf)Lbie1e? Q3erte3te batten IDit in unseren Qei[)en 
1Ditlid in rauben QRengen. Otine cithertreibung - e Waren bie ©elunben in ber 
Q11inberabt! Zerobbem tonnten biele QlmItänbe Weber unTeren jumor, nocti unieren 
Samfgeit unterbinben. cBir baten tebigtid, 1. Q1. at 1. ufbaflberteten etub 
Qlürnberg au beuten - bann tonnte e aufgeben mit ©ebrüft! 

le angen Wir an. QUTo u eeginn, ba nar jeWeit bet ‚Start. eaau geört ein 
'Starter - aud) bet War ba. Qther leiber einer, bei bellen Qtrntanbtungen man 
¶icf Me jaare taufen onnte! „efftart gibt eJ nie", To meinte ber ‚Starter. Qinb 
Me gDerren QUtthen batten ba bafb i.-(So Wurbe getIaut, Wa baj3 3eug biett. 

ie oft lebt um @aubium bet etld)ienenen (3u1bauer. Rut geTd)itbert, verliefen 
Me (Srinterftart meill To: @rft erld)affte ba ornmanbo „Quf bie 3täI3e!", bann 
5 e e e r t i g!", anTctiuieenb Wurben t,orn ‚Starter raId) bie Qtugen ugemact (Wabr 

Icbeintid) bon Wegen bern 3i1thtennaff), faft 'auTenio am 'Sctiuf - umm, bie 
Qiugen thieber auf - unb fort Waten bie Qtenner! (Sd)mune1n beim ‚Starter unb 
ufriebene änbereiben: „ e it ‚Statt bätten Wir mat Wieber glatt rau gebrad)t !" 

c33ie gesagt - Wir geWönten un aucti baran. 
- binteifenbfte cRennen bet beiben age? 8Weifeffo bet 800 mø2auf am 

'Sonntagmorgen! ea War 3atirt brinnen! eampf Iction in bet erften Qtunbe. Qlnb 
ein begeifternbe c3inilr). eie (3eiten Tagen aff ei Weitere: 1.55,8 (Tcf)led)t geftot bau 
nod) !). 1.56,4 unb 1.59,4 für uniere 3 Rameraben Q11eifner, QRittenberger unb boma 

ie erbeiternbIie (Sactie? 10 kmøeben! ‚Sobiet gerebet Wurbe tDot)t taum 
trüber im cReicttag, Wie bier bon ben (3u1d)auern, Samfrid)tern unb Gebern! zie 
Geberregeln tid)tig auulegen, Tctieint tatläd)tid, lebt Td)Wer au lein. Qlnb ben Q1ut 
aufubringen, leinen eigenen Q3ereinfameraben Wegen unreiner ©angart au berWar 
i-ten, nod) IctiWerer! Mni freute jebenfafti bai cilb ungemein, Wie im 3nnenraum 
bet Rampfbabn ununterbrod)en 2-3 Samfrid)ter bunter ebenlobieten Thebern, mit 
bäterticlj-mafjnenben Motten unb Witbeut robungen einbetrannten. Grftete Wegen 
ibrer äud)e, te3tere Wegen ibreß 6auteMpiDi ld)Wienb. cZeibe angefeuert burd) 
eWig l,ottenbe 3u1d)auer. cibrigen fiel burd) unTeren Qiteifter (cReid)et) mit 52.38,4 
(für bie 10 km) ein Q3ereinreorb au bet Q3orhiegeit. eamat iDar unTer un 
bergeener earnerab (Sd)mitt mit einer ca I QiUnute Td)lecbteren (3eit über bieTe 
ttana „eutTd)er Qiteilter" geWorben! 

Qßai3 un Wobt am meiften freute? Qiun, i glaube sagen au müllen, bie 

/ 
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Wäsche-Ulmer 
60 Jahre 
deutsch! 

Mod. Herren-Artikel Karol inenstr. 12 
Nähe LorenzkirChe 

czombenf arm unlerer Qitittetitredler! Ober etwa ecbutet QBiebererItarfen über 200 m? 
c133o11en wir babet aber uniere Q33erner 3ontoli, nicbt bergellen, bet e wie feitber 
'erttanben bat, auf bem Zag „ b a" au fein. Q33ir finb biei3 ban im nur fo 1 er 
getDont, bafj wir un bie gar ntcbt anberjä benten thnnen. Qinf er 'Beifall für leine 
beiben Qlletlterfcbatten fam aber bad) awä freubigem L5eraenl Rlöße lcbuf einige fo 
ettla1ige ieiftungen, baI3 er ficb bie roneQtabel beiä c5ad)amte für 1939 mebr 
fad) fid)ern tonnte! 6arl 2ö1cb' uraltem 110 møürbenretorb bliei er babei ba 
2ebenlid)t aus. Zrabo -  eider! 

ie gröfte ciiberrafd)ung? gür mid) fragloi bie ebrentrnlle Qtuff orb erung, 
ali (3tartmann bet 4X400 rnø6taftel au rennen, - für biete anbere GÖrg Ott's eieg 
im ammettDetfen. QUIerbingi febtte unfer ffjanni üffner. Me wobt wegen bet 
mit bem ammertDetfen auf bet Stabtonaufmarld)tDiefe terbunb enen ‚ieben gefar". 
QL4erbem - mit c3rante baben lDit IDieber einen 14 mretfringer in unferen 
Qteiben entbeden tönnen. jft ba ntd)t? 

af Aarf in ¶id)erer Qitanier bai Stabod)ringen belegte, in ‚gleicb icfjerer 
Qtrt, wie S3einer jönninger feine „ 5000 m" gewann, batten wir erwartet, ebenfo 
Steinlein 6ugel1to13 unb Sieg mit gar 13.55 m! 

Qtud) c5rit gDenbriywirb wobt mit feinen Scf)äfd)en red)t aufrieben, getveen 
fein. Qingefangen bvn feiner befferen SDÜIfte, bie burd) ibre 12.7 über 100 rn ibt 
Q3ieberommen unterttricb, über grau Stibt, bie im Q3orlauf 12,5 unb im @nblauf 
afi Siegerin 12,6 rannte. (o1Ii weiter J3lai3 im cI3eitringen war ein ifeiner 
Sd)önbettfebler. Qtid)t weiter!) Zafür freuten iDir uni umfometir, baf e unferer 
neuen Aamerabin Tfauf gelingen fonnte, bie flare Qtnbad)er qßerterin Qitofer im 
Seeth»trf au fd)lagen unb bamit Steg unb Qiteifterfd)aft für unf etc 'arben au ¶id)ern. 

®af wir ,affe 6taetn gelDinnen fanntett, berftebt ¶id) am Qanbe. 'ro rfa 
aber ntd)t' abne unbänbigen Siege1DiUen bet beteiligten 12 QIänner unb 4 grauen  

Somit rann mit c5ug unb Qecbt bet ebronift leine Yeber mit bem Qitteil aur 
Seite legen: 3a eß war ein gelungenes ¶5eft! 

,an biefem Sinne - auf au neuen leaten am fDmmenben QBod)enenbe! 
Qiuguft Stang.-

Sdiulic II. SlrldfWdr-Cfl 
für Damen, Herren u. Kinder 

T who 
Kleidung 

Unser solides Zahiungs-System ist überall beliebt! 
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XarI flUC Eisen und Metallwaren 

Nürnberg-S - lafelfeldstraße 42 - Fernruf 41320 
Spezialgeschäft für 

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

ONänner haben bats QBort: 

21icfjjugenbfntrer 93albur von 'djirndj: 

3d meine aber, baf gerabe berlenige Qtrt, bet attth toar unb a[ 
3Qtrt in bet 3ugenb ftet, beriteben muf, bab biele 3ugenb niemat triieber 

bineintaud)en barf in bieTe QLtmo,1äre lovn staub unb Q3ier, bie unTere bergangene 
eneration erfreut bat . 

flnffoIini: 

Qlietne einige Ziät Liegt bann, ba13 id) falt nur begetaricf) (ffeiTd)[o) 
efle. 3d) batte ben QtLtooL für ¶d)äbticb unb tninte niemat Tceren 21f3r. 3d) trinfe 
1DDt)t manc1mat ein bif3cI)en QZein bei offiieI(en ffen, aber Teit bem Weltfrieg Labe 
id) niemal23 geraud)t. 3cL efe -nur einfadje inqe, To iiñe bai3 audj. bie c&uern Lieben 
unb Tebt biete 'rÜd)te. Bcb trinfe aud) 1xeber Zee nod) Raffee. 3d) lDibme 30 bi 
45 Minuten tägtid) bet threr[id)en cabung unb übe beinatje alle (Sportarten aug. 
3d) 1d)lDimme gern, Laufe Sfi unb reite To gut iDie jeben Zag . . . 

(3enevat £ubenborff: 

3d) [alte QLIfo)i)L für ein Qinbeit für bai3 Q3olf, Td)on all ein wegen 
feiner (.intDirfung auf bie QIad)fommenTd)aft. 13cb Tee alle eTunbbeitbe1trebungen 
bet beutigen 3e1t für ein Stücflxerf an, menn ntd)t bieTe rage bon &unb auf geø 
flärt IDirb. einan&ielle ebenfen Tollten enbtid) bot br Q3oIfert)aLtung aurÜdtreten..." 
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J. PACHMAYR 
Fernsprecher 21410 u. 41147 

Spezialgeschäft feiner 

Fleisch- undWursfwaren 
/ 

Verkaufsfellen in allen Sfadffeilen 
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Das altbekannte Texilihaus für 

Kleiderstoffe - Weißwaren 

Wäsche-Vorhänge.. Decken 

Teppiche 

Georg Eis ' a enbach 
Adolf Hitler Platz u. Obstmarkt 



Jfurn-7Jntersrnhun Ist esundf,eitsfzotitro(t'è. 
Untersuchungs-Laboratorium für Yarn- und Blut- Untersuchungen: 

Apotheker Dr. Carl Eckart 
Apotheker Dr. Ernst Eckart 

Spital-Apotheke zum heiligen Geist, Nurnberg-A', Spitalgasse 4/6, Laboratorium-Ruf 2 06 83 

3enevntfethmarfdjaU von 9floltkc: 

jcb Jetbit trinre iveber ier ni)cb eranntwein. . . in gefunber Q1tenTcb 
braucbt überbaut !ein fiD[d)ei Qeimittet, unb e23 für Ainber 8u bermenben,tvie e 
tether vielfad) gefd)ief)t, ut gerabeu fret,elbaft! . 

t3oettje, ber idtevfürjt: 

Scbiller bat bat nie viel getrunren, er 1ar lebt mä13ig; aber in folcben 
Qtugenbticen förertier SciDäcbe fucbte er feine Rraft burcb Qifbrj3 ober abnlid)eil 
6piritut)lei3 au fteigern. eaf3 aber aebrte an feiner Gelunbbeit unb txar aud, bet 
J3robut1ion ¶etbt ¶djäblid); benn flag gefceite öfe an feinen Sacf)en aufeten, 
leite i au biefer Quelle bet . . . 

QInb . 1,erarb, Rampfflieger in bet nationaLf,anifcben QI:rmee, f,ricbt über 
3cneraI vnnco: 

enerat c3ranco raut nie, eraäblen feine Ofiiere; er trinft aucb reinen 
cD3ein, eß lei benn, bafs er gerabe an einem Ort f,eirt, in bem rein genief3bare 
rinthxiffer aufautrethen ut, flMe eß in eanien ja torfommen rann . 

eneratfethmavfdaU von aefeIev: 

Mbabe bie rfarung gemact, ba bet QRann obne QLtroolgenu3, 
lieit leitungfätger follobt &u !ör,erlider, lDie au geiltiger Qlrbeit ut. Qtnb ba 
u allen 3abreeiten. edna ut ba2 gröte libel, eier rommt ibm lebt nabe, e 
erfcblDert bie 2ei1tungfäigfeit, macbt mübe unb ereugt Immer mebt Zurft . 

BERG SportuGeraante 
verbürgen Qualität 

die Geräte der Olympiaden 1928, 1932, und 1936 

zu beziehen durch alle einschlägigen Sportgeschäfte 
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Das )Weite.große fußball-freignig Des 394reg 

.fi.6.11onia-1,fCfl, 
i m 30b0 am Donnerstag, 15. Juni, 18.45 UV 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

uengjebin, ber ovfdjevjeib „23un 43oi u '),3o1": 
an Teinem befannten, feelnben cud) „Qthenteuer in thet" (bet erDdbau£3, 

2eiig): „ . . burte in bet aratDane fein roWen QBein ober Scbna geunben 
w erben. Stc »on Qilfobol abängig au macben, itt unter allen Q1mftänben ein glucb, 
auf einer an unb fÜr ficb ¶cfjon antrengenben cReie aber gerabeu »ertveriid). Zie 
ieute, bie ¶ic beff  entalten, 'finb' in bet clßeft bet 3ii,ilitation 1otiol tote aut3er0 
balbberIelben bie tüctigten, gar nicf)t babon 8u reben,. baf biejenigen, 1Delcte an 
2eib unb Seele Sfla»en bieIe 6d)anbaeugi3 ixerben, erbärmlicbe QS3icte fib. an 
unlerer Rarafmane gal ei feinen, bem baE3 @ntbebren bet Sirituoen bart hei unb 
nie börte icb bie oaten au4 nut Dai leiTette Q3eriangen banacL aurecen. 3n 
meiner Aaratvane errc1ten bie 3uclt unb. Zifaiplin, bie absolut nottDenbig fib, 
IDenn ein grobe Qinternetmen gelingen Toll." 

rwth ieta, djwimmer: 
3cL bin ein ftarfer Q1icf)traucLer unb nebme feinen QWool au mit. ¶ieTe 

meine @inftellung wirb 1mcer nict jebet Sorttreibenbe mit mir teilen, Tonbern er, 
wirb bet Qiufaung lein, bat3 bin unb tDiebev eine cigarette uT1r. ober ein ober 
t»ei läcen cier leinen 5ei1tungen feinen Qtbbrucb tun 1xerben, Zer Si13en. 

Tportter jebocj, bai3 itt meine Qitetnung, IDirb unbebingt bem QIifotin unb bem 
QLIfDtjOI entTagen müflen, fl,ill er, ba13 auf3ergetPör»dice 2etftungen nict nacb einer 
!uröen 3èit bet rfoIge ieber .nalafien. 







1. tIBbahihiub fl;flr::!i:trerj E, 
93erein für: $etheütiungen. 

c,eutfctjer 9flc1jter 1920 -. 1921 - 1924 - 1925 - 1927 - 1936 

entfdjer 'l3ohatmeiftcr 1935. 
Sportfät3e in 3erabeto, eTcäftteffe: glürnbergøo, S[ubfau 3abo. eIeon 

44 160. e1eon dimmab: 44 7 10, enniQthteiIung: 41 6 07. 
eTcbäftaeit 8-12 unb 2-6, Samtag 2-3 Q1r. 3olt1cecfkrnto QThg. 7728. 

anUDntD a»er. ereinbanf Qtürnberg. 

eraugeber nub Q3erlag: 1. 5ubalUlub, TfirnbergoO, 3a5t, . Q3., Qkrein für 2etheithungen. - c5clriftteiter: 
%runo 3cIDUr, Q1ürnerg, berantivortlicb für ben Teytteil. - ç5ür ben Q1neigenteil: jermann cRuboI, 
Qtütnberg, 6cbret)er1trafe 21, cRuf 62156. - urnittQ1uflage im 1. 3ierteljabr 1939: 2000 cemplare. 

8ur 3eit ift QAneigen43reilt1te QIr. 3 gültig. - Sriftleitungkluf3 am 20. leben Qflonat für bie näc11t-
folgenbe glummer. clRanulfripte bitte einseitig unb ii,enn mögli mit creibmacine crthen unb retettig 
,an ben 5cbriffleiter etnenben. - rucf: Q33tlbelm ermer, Q1ürnbergøQ3, 3ufu1r1traf3e 20, c5etntuf 63004. 

Qlfig Qflanu1ript gebrudt. 

1. Fußball-floh Nurnbcrg [Jie 
Verein für Leibesübungen 

Am Donnerstag, -den 24. August findet im Clubbaus 
Zabo um 20.30 Uhr die diesjährige 

Ordentliche Mitgliederversammlung 
statt, wozu hiermit an unsere Mitglieder Einladung 

ergeht. 
Tagesordnung: 

1. Jahresbericht des 1. Vereinsführers und Entlastung. 
2. Rechnungsbericht und Entlastung des Hauptkassiers. 
3. Neuwahlen. 
4. Beschlußfassung über vorliegende Anträge. 
5. Verschiedenes. 

Schriftliche Anträge sind bis spätestens 22. August bei der 
Geschäftsstelle einzureichen. 

Mitgliedskarten für/ 1939 sind am Saaleingang vorzuzeigen. 

Der Verein sführer: 

Karl Müller 

il 
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(,A,4rung unferer 25 jatjrigen 9flitgfteber! 
Q3erld)iebene Qimltänbe trugen Sdu[b, bab im bergangenen 3are unsere 

alten treuen Qltitglieber, nic,t IDie torgeef)en, mit bet filbernen Qlabel für 25 1äbrige 
'1titgliebcaft augeeic[)net merben onnten. 

Qfnläbficb bet am 24. Qtugut im elubbauä liattlinbenben Orbentlicf)en Qlit 
glieberterammlung IDirb biete @brung burdjgefüt)rt. 

Qlm alle Q3orbereitungen treffen au tönnen, bitten wir alle bielenigen Qiito 
glieber, bie bem tub bereiti feit 25 ober mer 3arenbte Zreue l)ielten unb benen 
bie Qtabel nod) nicft überreicf)t tierben Ionnte, bet efd)äftfteile bii3 20. QLugut 
beannt geben au trollen, ob fie an bem »orgelebenem @brenabenb erdeinen fönnen. 

finfere 23. 3. 

ie etimmungen be c33erberate eutdjer QBirtfc[)aft leben bereite feit 
langer (3eit eine eincf)neibenbe ced)ränung bet Qtufnctbme tvn 3nTeraten für 
Q3ereineitungen bot. 6o ¶er man ei3 eiuerfeit begrüben mag, bafj unfere Q3erein 
eitung burdj bie Q3erminberung beE3 QLneigentei[ ein iDirtung £31o£)Rerei3 Queen 

erl)ält, ¶0 menig wollen wir auf bet anbeten Seite überleben, baf3 bieTet neuge caffene 
3uftanb für bie Q3ereinfaffe eine nicht unIDefentlicfe eelaftung bebeutet. ei 23ber 
turbe bie Q3ereineitung aufdjlieflicl bur4 ba23 3nferatengecäft finaniert, bie 
nid)t unerebLicf)en erudfolten unb bie monatlicf) anfailenben 
für 2500 S3efte iDnnten bamit reft[iDi3 gebedt 1xerben. Qtac bet neuen Qegelung 
bütfen f)infort für lebe QIugae lebiglid) 3nferatengecf)äfte in jöbe bon cRQR. 50.— 
abgetDidelt tDerben, ein rud)teil bet für bie jerfteUung unb Q3erTanb bet T. 3. 
erforberlid)en Mittel. 

QIacl) ben langen Q3er,anbLungen mit bem Q3erberat eutfd)er 33irtTd)aft 
leben nunmef)r aud) iDir une3 geungen, bereite bie näd)fte Qtugabe bet Q3. (3. 
entf ,red)enb bet born QBerberat »erfügten eeftimmungen erTdjeinen au taffen. 

ie borliegenbe Qtummer bet Q3ereineitung irt auj3 ted)nifd)en @zünben al 
oeLnummer für bie Monate 3uni unb 3uli gebad)t. eie Qtuguftaugabe erTd)eint 
nbe Q1ugut. ut lebod) orforge getroffen, baf3 für bie 3ufunft bie Q3. 3. aug-
namlo am 6. eines leben Q1tonat erfd)eint. eie QLbteilungbertd)te mullen in 
lebem salle bie aum 1. einei3 leben Q1tonat eingereid)t tierben. Mit ben bier 
nottienbigen ftänbigen @rmabnungen tDerben wir unTeren Mitarbeitern nid)t meet 
lätig fallen, bafür 1ierben bie ewigen Qtad)ügler [)infort immer au ¶‚ät fommen, 
wir glauben bie unTerem ‚ünttlid) arbeitenben Qititatheiterftab ¶d)ulbig au lein. 

QZenn tr'ir bei bieler Thelegenf)eit befonberi3 unfere älteren etubtreunbe erneut 
bitten, an bem tDeiteren Qtubau unferer Q3ereineitung atib mitutiiren unb lie 
burd) anregenbe, belef)renbe unb ftitild)e Qthtanblungen intereffanter u geta[ten, 
bann tun Wir bas3 in bet joffnung, baf unfere Qtufforberung bod) einmal auf frud)tø 
baren oben fällt. 

Benn iDir nod) aum ed)tufle, anläflid) bet Qlmfleffung unferer Q3. (3. nid)t 
»erläumen, bem Aameraben cRubolp, bet für bie gjereinbiDlung bet 3nfetatenauf 
trage berantDDrttid) eid)nete, für bie reibunglofe Qtrt bet !urd)fübrung bieTet 
Qtufgabe, beit)nberi au banen. 

9euer tubwht im 3abo. 
Q3on leber bat bie Q3erein e3fübrung gröften IcIßett barauf gelegt, ba13 lid) ba 

gefeffige 2eben innerf)alb bee (Mub unb ¶einer Qtbteilungen im (lubbau 3abo 
abtticelte. Q33irUid)e amerabTd)aft, bie bort gepflegt tverben fann, ¶d)lDeif3t unferen 
lub immer meet aufammen unb bitbet mit ba unbament, auf bem 1,ottlid)e 

©roferfolge beranixad)Ten tönnen. 
ie Q33irtTd)aftfürung bet Qtad)folger unjere23 »ortrefflid)en (Ilub1Dirtei3 Qlun 

genügte Leiber nidjt in allen Zeilen ben Qtnfrüd)en, bie unfere QRitglieber biffigertieie 
f'telten fonnten. Q1m einer tDeiteren Qtbtixinberung bet @alte @inbalt au gebieten, 
entTd)lof fid) bie Q3ereinfüfrung au einem fofortigen 9ed)el in bet QBirtTd)aft. 
füf)rung. 
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(-Zereiti3 am t,ergangenen cMitt1D1)db sogen nunmet bie neuen 3äcfter, e Derr 

unb grau Müller im tubbaus3 ein. ie tielen Qltitgliebet unb ä1te, bie ficb bereits 
in ben etiten sagen im 1ubau einianben, tonnten fic re1tIo ba»Dfl übereugen, 
bab bet eetrieb in ben i,ortreHtidjen SDünben ertUa1iger '5adLeute Liegt. 

3om gteicen 3eitl,unft an, erwartet aber auc Me Q3ereinfü1rung, bal3 ¶14 
alle Qtitglieber wie in ¶rüerer 3eit, wieberum im etubbaui3 au geefligem eeio 
¶ammenein finben. Zielem ter1tänbLicen 33unce werben woiji alle Qilitglieber 
Qedjnung tragen unb erwarten wir inbeonbere bon ben Qthteitungteitern, ba3 
fie in Uten Q1tttgtiebtreien eeTten entf1recenbe Scritte unternemen. 

c.s. 

Die Oauligatunbe bCginntt, 

Zae erfle epie[ au bem untere '3uT3baflmannd)at in bet neuen 
6ie[eit antritt, it ein RamPf um ben cammer3ofat. QUo bereits 
im erten sang ermattet unsere QTtannc[at eine cLmere Qtugabe. Q1tan 
sage nicf)t, gegen 1olc einen tietnen 'egner. Vie oft baben Icbon bieIe 
urthetannteren sogenannten fleinen Qanncaten bie Icbönften 3Iäne 
unerer „©roen" burctreut. aumal im Total! Qlnb mcnn unlere QRann 
¶cat nun nact ben ubaUerien am 20. QIugut auf bem eteineige= 
nen elänbe be 6ingen gegen bie 3laerren antritt, bann muf 
fie ¶tc bemubt sein, bub ein eieg nut nac t'ofttem @inlab miiglict) itt. 

)ie1e QRanung gilt alten unleren Spielern! Z5eber ©egner Will 
im tornerein emit 'genommen lein! eiele 3urote tat eröte ebeu 
tung fUr bie bereite am 27. Qtuguit 1939 beginnenben autigctpiele. 
¶ieer fräbaeitige Beginn, tetantaT3t burc bie im näciten 3a[)re itatt 
linbenbe Olt)mpiabe, Dae @nblpiel loft aue bieem ©runbe bereite im 
c2flai burcgeürt Werben, tertangt 1.x'n unseren Spielern Icbon rec1t 
bulb bie Qinpannung aller óräte. QBit tönnen auf3 bet unteniteenben 
abeffe erleben, 'bab bereite, in ben eriten Spietbegegnungen atIe 

„brinnen" itectt! 
3ebenall münd)en mit unerer 1. Q1tanncat einen rectt guten 

Start! @r Wirb unteren Q1annen auc[ bai3 Selbithertrauen mieberbringen, 
baf3 man bei ben 6ämWen bet abgelaufenen Spieleit leiber nur aU oft 
termiT3te. 

Für jeden Sport 
de richtige 
Ausrüstung u. Bekleidung 

in grober Auswalt, 
preiswert unb gut. 

CeberIojen, JanIer, Ruch1äde 
Dirnöl, Berg:: unb Tracl)tend)ube 
RL1eihverlauf in flürnbergürt 
für R1epper(T)änte1, Boote, 3e1te, 
WeirmacI)t:Cffe1ten, Oröen 

Ausrüstung für 
SR., JJ 7 pIL, 151, 13DC0. Nürnberg-A, vord. Ledergasse 18 
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27. Qtugut: 1860 c1tünc[)en türnberg; Qteumet)er Qtürnberg 
- QIugburg; Q3R. d)ixeinfurt - 1. i(!.Mg.; 6p.Q3gg. 
gilrtb gegen 3a1)n cRegenburg. 

10. september: 3a1n cRegenburg - 1. . 05 cii'e1nurt. 

17. 6eptember: QNS. Qtugburg - 1860 c»tüncten; 1. 05 etDein 
furt - p.Q3gq. c5ürt; 1. a Cr. 9Thg. Qteumeter Qtürnberg; 9ecz 
türnberg Q3R. ed»xeinurt; aern Q11üncen -  Ban cRegenbg. 

24. 6etember: 1860 c2ltünd)en - Q3gg. (3ürt[); 1. aCf. Mg. - 

1. ç5. 05 Sd)tl'ehiurt; Q3R. ed)tDeinurt - ßcu)ern Münden; Qteuz 
meer Qtürnberg - Z5aIn cRbq.; c5Q3. cflürnberg - c:Qtugburg. 

1 Ottober: Q3at)ern Q1tünd,en - 1860 Münden; 1. (3. 05 6d)mein 
furt - c5Q3. Qtürnberq; 6p.cBgg. (3ürtIj - Qteumeer Qürnberg; 
Q3. Qtugburg - Q3R. ecfmetnurt; 3an cRegenburg - I. 

8. Otober: Qeumet)er QIürnberg -- 1860 QItünc[en; '3'SQ3. Qtürnberg 
caern 2Rünceri; 1. WE. 9Ibg. - Qtugburg; Q3R. ecein 

furt - 6p.Q3gg. (3ürt. 

15. Oftober: I. (3. 05 ctoeinurt - 1860 Qtüncen; 1. a C15. Mg. 
- (3Q3. Qürn6erg; ep.Q3gg. c5ürt1j - c3a1ern Qflüncf)en; Fjctn 
cRegenburg - Qtugburg; Q3R. 6cflxeinurt - Qteumet)er Mg. 

22. Drtober: p.Q3gg. c5urt - 1. 3(€. 9Thg.; aern cfltüncen 
cReumet)er Qtürnberq; CNE. Qtugburg - 1. (3. 05 ecjtoeinurt; Q3R 
cflDeinurt - 1860 QItündjen; Babn cRegenburg - (3(5Q3. QUrnberg 

29. üUober: 1. a T. 9Thg. - cat)en Qflünd)en; (3ec3. Qtürnberg - 

Qteumeer Qürnberg; 1860 QRünd)en l 3a1n .egenburg; . Qiugz 
burg - Sp.Q3gq. (3ürt; 1. (3. 05 SctDeinurt - Q3R. 6c1DeinTurt 

5. QIoi,ember: 1860 Qltünd)en - 1. 9Thg.; . QIugburg - 

at)ern Q1ünden; 'Qteumeter 1ürnberg - I. (3. 05 ed)xeinurt; 
pp.-cZgg. c5ürt - (3eQ3. cflbg.; Babn Qtegenburg - Q3R. ed)tDeinurt 

ie eptete finben auf bem 93fab"bes jevoeiN3 ertgenannten Q3erein rtatt. 

ce. 

Tolol-Olaue 'Traube + Wfirnbergr 
Das Haus der braunen CJront 

9g. georg J-(aberkern + crelefon 26207 
Biere der Klosterbrauerei Weiennohe 
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III •'4 
‚ // . 

frI fitno(b 
Am .15. Juni 1939 ging grit3 Arnolb für immer von uns. - In jcbmer3licl)Iter 
trauer gebenlen wir bes Verlujtes, Öer uns öurcl) 'jeinen all3uIrül)en Too 
getroffen bat. 
In frübeltèr Jugenb als bervorragenber teid)tatblet, Jpöter &s bewäbrter 
Abteilungsleiter unb 3u1et3t als vorbilblicl)er Raflier unb gecbäfts1iibrenOer 
Vorltanb, war grit3 Arnolb uns jtets ein Sinnbilb treuelter flicI)ter1üllung 
für. ben Club. gern, jebem billigen Streben naci) Popularität biente er unbeirrt 

• 0er Sacl)e. 
Sein F5er3 bing an bem Club, wie an einem geliebten menld)en. Jebe freie 
Stunbe gehörte ibm. Das Glück bes Clubs war lein Glück, bas Unglück bes 
Clubs lein Unglück In greub unb Leib war er berleLbe, reitlos lcl)affenb Cr 
worbenes 3U balten, Verlorenes wieber 3u gewinnen. - 

• Sein Leben ilt für jeben ecbten Cluberer beute unb immer ein Vorbitb lelblt 
lolen, nimmermüben Cinja13e5 für ben Verein. Von ibm baben alle unb werben 
alte lernen können, bie berufen Jib, bem Club 3U bienen. 
Jeber, 0er mit grit3 Arnoib 3u1ammenarbeitete, kannte bie wunbervolte Güte 
leines I5er3ens, bie jid) mand)mat binter einer rauben Sd,ale verbarg. 
Cs gibt Pbrajen. Der 5a13, jebem ecbten Cluberer aus tiefjtem 5er3en koni 
menb, ut keine Pbrale: 

rit3 Rrnolö wirb im Club niemals 'erge11en werben. 
Wer grit3 Arnoib liebte, weit, bat er als jcl)önjte Totenebrung für jid) ben 
nimmermüben €injal3 jebes Cluberers für ben Verein betrad)ten würbe. Der 
Club bebarf augenblichlid) mebr benn je ber 3ujammenlajjung aller Kräfte. 
mögen -alte, bie es angebt, mit 1e13ter I5ingabe für ben Club kämpfen, um bes 
teuren Toten würbig 3U werben; 0er, ben Tob bereits im 5er3en, für ben Club 
bis 3ur tet3ten Stunbe jeinerjeits unermüblid) kämpfte. 
An 0er l3abre bes teuren Toten jprad) Lubwig gran3 für alle Cluberer bem 
toten Sreunbe unvergejtid)e Abjd)ieösworte. 
'Wie für wenige menjd)en gilt Deinen greunben für Did), lieber, guter rit3, 
bas Wort bes Dicl)ters: 

Was wir bergen, in ben Särgen, 1t nur €brenhleib. 
Was wir lieben, ijt geblieben, bleibt in Ewigkeit. 

• Karl Müller. 



3uerit mat taufen lernen! 

Mas ufbaUfpiet lit ein £auf, in bem inethnmpfe mit unb um 
ben 23aU eiugeftodjten finb, ein 9flannfcIjafttauf, bei bem eis 

auf ben Scbtecbtelten ankommt, 

in tve1entlicer Qitangel bes3 beutd)en uf3baIl, bet ¶icfs befonber53 im inter 
nationalen Rampf bemerthar mact, ifl bai ¶dIecte 2 a u f r' er m 5 gen bet Spieler. 
cusir eut1d)e gelten ali lang lam! Q3Der fommt bad? 3c »ermute, baf3 ba 
ubalI,iel in bet jautTace lolce 2eute, bie bie runbqualitäten - ecLnif, 
aftit, iRampftraft unb 2aufi,ermögen - bie ben guten Spieler macben, in einer 

beltimmten Qltilcf)ung entalten, aniet. Q33irUicLe 2aufbegabungen 1mb. unter ben 
ut3baaern leIten, toai bei einem augelrocenen 2aufl,tet eigentlich ivunbernebmen 

muI3. ¶au fommt, baf ld)arfes3 2auftraining bie gröfjten Qtnorberungen an bie 
Spieler rtellt unb bab man licb lieber ben angenermeren eilen be23 Zratninge, bem 
aflieIen unb bem Rampf 3u1venbet. So iDirb bai3 2aufen ternaclä1igt, unb e 

bilbet ¶id, mit bet 3eit eine beutlice SctuäcLe aus. 
3enn man bie erttlalfigen englil4en QitannlcIaften im Rampf gegenélnanber 

liebt unb unlere S,ientlaffe bamit »erglei4t, liebt man, baf3 bet 

yiuptunterfdieb im tempo 
liegt. Qlnlere QItannlcaften l),ielen im Steen, bie @nglanber im 2aufen! 13bealer 
ufbaU forbert, baf3 bie Spieler bie 90 Qitinuten binburc Itänbig im 2auf unb 

!eine Qtue,aulen einulegen getiungen ¶inb. Solange b ei b e Q1tannldaften im 
Stefen fielen, gtei4t ficb biei aug. Sobalb abet bie eine cfltanntaft tnefler unb 
befer läuft, ba änbert ¶id) ba 8itb. Zie Q)Iannt4,aft muf3 fl,obl ober übel audi 
laufen unb ¶ic anpafen, ba bet t.egner tonit bie cätle thegtcIna,t. So enthebt 
ein fDrflDäbrenber Rampf im 2aufen unb baf3 madit bad eubbaffipiel anftrengenb. 
@i lit tEar, baf baburdi audi bie Zed)nit tvelentlidi beeinfIuft tttrb. Zen c-13a1I im 
lcbneflen 2auf au beberrtcben ut natürlidi Diel lcblierer. 

ie Qtnflrengungen, bie ein uf3batEtiel forbert, ergeben hicb au23 bem 2auf. 
Spielen bei ealleel ermübet ben Spieler nicbt. @r fommt gar nicLt to oft an 

ben ca1I, ali bab er 1lcb bei bet eaffarbeit mübe macben fönnte. 
er 2aufltil beil eubbafferE3iii bet be S1,rinter. Rurde lcbnelte 2äufe bringen 

ben Spieler an ben car1 ober @egner beran. Miele lolcber 2äufe lommen im Siel 
»Dr. @13 ii bauer flat, baf3 nur eine Q]tannlcbaft ben Qlnforbetungen ge1Dactefl ifl, 
bie im Training 1kb auf biete 2Gufarbeit cingeftetit bat. 

ie Qtubauer M3 gubbaff eri lit nidit bie Qtubauer bei3 2ang- ober Ql2uttel-
ftrec!tet. Qlnbegtenatee Srint»ermögen muf3 born erhttla1igen Spieler geforbert 
werben. !arauf muf3 beim Zraining QUidfidit genommen »‚erben. Q3iel uritrecfen-
läufe, Startübungen, SteigerungLäufe, Spurten aui3 bem 2auftrott, Spurten au 
reung, QBenbungen ut1., baß 1mb bie Qtbungen, bie beim uf3batEtraining im 

Q3orbergrunb lieben müffen. 
QBenn man eine englie Spienmannaft auf bet 2aufbaljn liebt, ¶o bat 

man ben ginbrud, baf man 

erftktaffige 2eicfitattjleten 
(Sprinter) »or 1kb bat. QZie gans anberß lit baß bei uns. @in Spieler, bet auf bet 
2au1babn eintDanbfreien Stil läuft, iii eine Qtunabme unb fällt bireft auf. 

ie tecljniTe Wegan& bet ngIänber berubt bau,tläcblicb auf ibrem Qaufø 
»ermögen. 2eudit unb mübeIo erreidit bet Qitann ben eaff unb fann ficb auf ba 
Spielen bei eaffes3einitellen. Zer lcblecbte 2äufer bagegen tommt entmeber über-, 
baupt nidit an ben aff ober iDenn bodi, bann nur mit Qitübe. cr iii tdilapp, unb 
auferbem bat er leine Q1tgtiteii 1kb auf ben cZaff etnauhtetlen, ba er untern,eg 
3e1t »erbten bat! So leben wir, tDie eng eine Zecbnit mit gutem 2aufen »erbunben lit. 

fle grünbIie 2au11dju1ung bringt ei3 audi mit 1kb, baf bie britildien Qitann. 
lcbaften immer eine augeeinete Ronbition aufu,eilen. M gibt rein befferel son' 
bitiontrainiñg ali3 2auftraining. 
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)ie befte edjnil, bie feinite Zaftif, bie ruf unterteile Zbeorie, fie alle fceitern, 
tDenn nict eine entfrecenbe Ronbition ali Grunblage t,oranben itt. üijne 2auf 
ommt man nidt an ben caff unb Me 

91rti'tik bleibt unterwegs ftethen! 
Ohne S2auf gelingen bie belten iRiDmbinationiaüge nickt. eteffungPieI ber. 

langt 3n tefEung2auf en! Zie teoretifcien Menntniffe fü[j ten nur bann 8um r-
fDLg auf bem Spielfe[b, IDenn fie in Me 3rai umgelebt IDerben tönnen. Oadu ill 
in bet QegeI ein guter 2auf nottxenbig! 

Ratürlid) Derben ficb, 81Dild)en Qtmateuren unb eruffie[ern immer Q1nter 
¶cfjiebe ergeben. eie thnnen auf bet 52inie bet Ronbition Liegen, ba fid) bet Q3eruf. 
IpieLer gans auf bai 6piel einitellt. Ober fie 8eigen ¶ic im cereic bet ecnif, ba 
man annemen Mnn, baf3 bet cberufE31pieler ,ein Q11ann ton Zalent ut, gute ed)ule 
befit unb über genügenb Qthungeit t,erügt. Ober aber bet Qlnterfct)ieb liegt auf 
tafttfcem ebiet, ba bag @inlpielen unb 3ufammenarbeiten Die[ 3eit erforbert. 

lommt aber nacf meiner Meinung gans auf bie 

3erfvuiicij1eiten 
an, mit benen man ei au .tun bat. Qlnter günftigen Qlmltänben ut bet Qtmateur mit 
bem eeruf s31pieler fonturrenatabig. bat unfere Qlationalmannfcbaft in Dielen 
2änbetfielen im 3n- unb QLulanb betiefen. 

@ulei 2aufen iii angeboren. 3nbefonbere gilt bie für bie erintfär)igeut. 
Q3on affen äufertten ut bet Qtnteil bet Qtatutantaqe bei feinem fo gt0f3 alE3 flie 
beim eprinter. eai tIt aber bet 2äufertt, ben iDir beim c3uf3baa braucben. 

Mir eutfcbe baben in ben lebten 20 3aLjren ein augeeicnete e,rinter. 
material in bet 2eicttatbLeti erborgebracLt. eamit fit ettrielen, baf bie e,rinter-
betanlagung tDrbanben i1, unb ei lommt nun im Seftot bei guübaftipieli3barauf 
an, bei bet Qtulefe auf ¶oLce Zafente bit a4ten. 

ie dj1xierigeit beim 1i5uübaff ill afferbingi gröber ali bei bet 2eicflatbletif, 
wo StintetteränLagung allein genügt, um eingelebt au werben, ba ei eeialämfe 
für erinter gibt. 

ie Q3eranlagung beim guübaff ill bielleitiger. 3um E5printertalent muf3 Me 
Qlnlage aur cafftecLnif, "-S'aftit unb Mampftraft bin3utommen. 

a aüerbem bie 2eitung im ganen nidt mebr mefbar ut, ei aucb oft fctxer 
ill, au ertennen, to bet Qilangel in bet Qtnlage fit, fo fit ei oerltänblicb, bab Me 

23eurte11ung bes 213ereuben 
lebt fctpierig iii. 

lommt auf bie günitige Qiifcung an. gür bie lebte Qtulefe ill aber Me 
Srintfäigteit lebt ixid)tig! Qlnb mit fortld)reitenber @nttoictlung bei 6pieli tDirb 
bie cebeutung bei Od)neffaufe immer gröber. 

3e befler eine Qlannfcbaft läuft, um fo IDeniger tiñrb bet 2auf ficbtbar. er 
one.Q[ntrengung etfolgenbe 2auf Wirb nicbt beobacbtet, ba er binter bem am q3aft 
fid) abfielenben Sielged)eljen durüdtritt! tr erfolgt ofjne e all unb bae Qtuge be 
celcbauer, bai ja bem all folgt, überfiebt ben 2auf, bet aber in Q3ir[id)teit bie 
runblage bei ganen SieLebilbet. Qiur felten limmt ei au augefrod)enen im 

Q3orbetgrunb »ot lid) geenben 2äufen, d. Q3. 1xenn ein 6pie1et ben eall bält unb 
mit ibm im fd)nelten 2anf logebt unb er bon ben @egnern »erfolgt Wirb. 5a »ol[ 
siebt ¶id) bet 2auf im Q3rennunft bei E5pief!äunb fommt aur eobactung. Q3iet 
1DicLfliget abet ift bet fortiDäbtenbe unb nie unterbrocijene 2auf in bie taftifd) rid). 
tige eteffung. @r »ollieljt fid) unbead)tet Dom eld)auer unb fliirb bauer überleben. 
Q3ei bet eeiDertung bet einelnen 6pielpbalen gerät bet 2auf buber ini 8 intertteffen I 
cMai auffällt, tDirb ali lDid)tig angelebenl eai braud)t aber nid)t 8u, Itimmen unb 
beim uf3ball itimmt ei fid)er nicfjt. Zie unauffäUigeaufarbeit ut tDid)tig. Q1id)t 
rann fie erleben1 

d) babe ei erlebt, baf3 Diele Qtationalfietet bei ben Qtad)tiud)furf en 8um 
erften Qltale mit bet 2aufbabn efanntfd)aft madjten. ea ei fid) um talentierte 
Seute banbelte, macLjten lie raTd ortfd)ritte. Qtber lie bätten fid) »iel leicfjter getan, 
benn fie eine beflere läuferifd)e ©runbLage mitgebrad)t batten. 

er gefunbbeittid)e cMert bei gub'6aftipiel!3berubt auf bet 2aufarbeit. ea, 
bet 2aufrid)tig eingelebt Wirb, ba bört bae Gerebe über bie trummen meine 
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unb bie ¶cbtecbte jaltung bet eubbaftIpi4eter auf. Guter 2aut erhielt gue ‚attung 
Iet it unier c5uf3bafl ,Drt eine QtuleTe loon 2euten, beten 6tärfé im 

ecf)ni1cLen liegt. QBenn iDir nicLjt bau femmen, baf t»ir bai S ergetvict bet 
Qtule1e auf ben 2auf t'ertegen, IDerben wir international aurüdfallen. 3b babe bei 
bet tu1i,at für bie QationalmannTcaTt bie atbletiTcben @igenicbatten betDut in 
ben Q3orbergrunb gefleht. Qlnter bet 3ab1 bet guten Zecbniter babe id) bie 2eute 
augeudt, bie gleidjeitig gute 2äufer Waren. Qtur ID famen IDir in bie ente 2inie 
bet internationalen Rlaff e. 

3cb bin feineilDegel bet cflteinung, baf3 bet S?auf allein ben guten Spieler 
macbt. Qtber ei ift obne (3n,etet möglicf), bab ein '5ieler au ben igencf)aten bet 
ecbnit unb Taftit aucb nodj raft,' Scf)nehIigeit unb guten iauT befit. (t lDirb 

bai R e n n en macben. Zie Qltannld)aTt, bie mögLiit alle notlDenbigen igen 
¶ctaTten - unb bau guten 2auT - mit auf bai gelb bringt, iDitb ¶icb am @nbe 
burcLetLen. Otto Qera 

Zie »ereine bleiben beltehen. 
iu4c1taggebenb iftbie 9flitgfteberatjI! 
n Bukunft rt:portgemeinfd)aften! 

£'rtfp ortg em einf dj afteit. 
ciber bie in cithung begriffenen benen nicf)t nur bie 

urn unb Sorthereine, Tonbern alle beutld)en emeinTcbaTten angeboren IDerben, 
bie ¶icb mit bet 3lege bet 2eibeübungen befaffen - totaugefet, baf fie bie 
Qtnertennung bei3 QZeid)ilporttübrerd -erbalten -‚ madt berl QS.Sort angefict 
bei groben 3ntere1Te für biefe 5rage Tcbon jel3t einige Qtngaben, obt1obt bie Qlufø 
gaben biefer Ortf ,ortgemeinfaften be QtSQt2. im ein3etnen nocb nicbt fetgetegt 
finb 

ie eitbung bieTer emeinfcbaften IDtrb im übrigen auf Orunb einer 21n 
orbnung beG nicbt übereilt geTeen, Tonbern in mebreren 
QthTcbnitten tor Tick geben. So werben auf bet einen Seite für bie ©rof1täbte beTon. 
bete Qicbtf.inien ausgearbeitet, anbererfeit Wirb für bie citbung bet Ortfortgeø 
meinfcbaften auf bem ftacben 2anb ebenfahI nacb gans beftimmten Qthficbten tierfabren. 

3n ben Ueineñ Orten unb Qltittetftäbten ift bie ithung bereite im Gange. 
ie 3erufung bet emeinTcbaftfübrer tiMrb a. 3t. tion ben aufübrern trnrbereitet 

unb bann einbeitlicb im ganen Qeicb, etiia im Setember borgenommen. 
Qtn bet Spie bet OrtTortgemeinfaften tirb ein 

fübrer Iteben. eamit ift bereits gejagt, bafj bie beftebenben urnø unb Sportgemein 
Tcbaften nicbt etha aufgelöft, fonbern tebigti orti,eiTe aufammengefabt ti,erben. 3n 
ibrem recbtIicben Q3erbäItni um Q?SQ2. änbert Ticb nidjt. 

eine Ortflortgemeinfaft ift im txefenttidjen eine Qlrbeitgemeinfaft, fie 
bat barüber binau bie Qtufgabe, bie Qtrbeit an ben beutTcben 2eibeübungen örtlicb 
fo flatt ixñe mögti u !onentrieren, um für alle ortlicben Q1af3nabmen TolDobt bet 
3artei ale3 aucb bet cZebörbe ben gröf3tmögtictjen Tuten. für bie Qtltgemeinbeit 3U 

erreicben. 
•3n biefen Ortfortgemeinaften bat man aucb bie ffianbbabe, bier unb ba 

nocb beftebenbe 3erT ,titterung au beTeitigen, um alle aufbaue unb förberung1DihIigen 
räfte ftärer aulamnienaufUgen. c133eitere QIufgaben flub bie 3iirbevung ber (rrid 

tung von 2thungftätten beten Q3ergebung, fo1xie bie c5ragen bet Q3erteiIung öffentø 
ti)er -Mitte[. 

ift nicbt augeTIoffen, baf3 im 3ug bieTer örberungmaf3namen auf bie, 
tvar nut nocLj im geringen QIaf3 beflebenben 3tDetgtiereine ein Taufter Zrud au 
geübt wirb, Ticb aUä Qthteilung ober QUege einem gröberen Q3erein anuTcbtieten ober 
gans in ibm aufugeen. c3ür bie egriffbeftimmung „3ergtierein" ift natürticb 
nicbt allein .bie YUitgfteberajt aufdptaggebenb. 

Qttte bieTe Qltaf3nabmen IDerben aber etft nacb unb nactj burgefübtt. Zer 
QeictT ,ortfübrer tx,irb babei peinticbft barübet tuacben, bal3 auifcbtief3ticb bütotra 
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tice cithertegungen ober Iture Qtutegungen ton 3aragraen bie loot 'otiti1c o 
ungeeuer tDicttge Qlrbeit nicbt fiören. Lf5 wirb aber and) keine einige lflafp 
naIme getroffen werben, bie bie 2irbeitfreube bet e1jrenatht1idj. tätigen '.flhit 
arbeit ein fdränken kiinnte, benn beten 3beatiGmuG unb beten cinfaflbereit 
fdjaft 1ff ja ba Rückgrat bet bentfdjen £eibeübungen über»aupt, unb fie aflein 
taben in erfter&inie 9.tnfprucIj auf Innerhennung, wenn man von bet Ijeutigen 
vofl unb flaat%politifcf)en Q3ebeutung be5 beutfdjen :Porte fprid)t. 

/ 

3uJammcnatbeft 
beø 11L-ltcldsebunbcø Jut £eIbI?Übungcn 

mU ben DIQUØØR1ICU bee U5DfiP. 

Qluj ©ruñb be . e Ubrererlaifei born 21. Zeaember 1938 ergeht äum 3ede 
einer ¶innl,ollen 3uammenarbeit wiTen bem Qeibunb für 2etheübungen 
unb. ben «eienftifellen bet 3artei im Ginloetnebmen mit bem QteicTortTüf)rer, 93g. 
»on cammer unb Often, in Teiner igenTcat afi c3ürer be QtSQt2. ¶otgenbe 
Qtnorbnung: 

A) 9fl1tg11cbfdaft 3um 
c»titgfleb bej3 QtSQt2. tann nur werben; wer einer (Sortgemeind)at im (Sinne 

be Qfrtifeli III be r[afTe be übteri unb über ben Q1eR2. born 
21. eember angeört. in3etmitgliebc1)aft im Qt(SQt2. lit nidt mögtici. 

B) 3ebietftde 3Uecvung bes 912. 
er QtS.QteicLbunb ¶ut 2eibeübungen rictet ¶id) in Teinem gebietticen 

Qtufbau nadj ben (auen unb Rteilen bet c96eQL93. 
er Q1(SQi1 gliebert ¶idj baber in: 

a) Sortbereice, fie umTafien ba ebiet me1)rever @aue bet QI8eQIT. 
b) Sportgaue, fie umfaffen ba ebiet eines Oauei bet 
c) S,ortbeirfe, fie umfaJen bai @ebiet.ntebrerer greile bet QZE5ZQIT. 
d) (Sortfrei1e, fie umiafien bai Gebiet eines Areije ber 1SQt3. 
e) Ort,ortgemeincaften, fie umiaflen at[e am gteicLen Ort beitebenben unb 

anertannten f,ortticLen emeinTcaften, bie aut 3ftege bet 2eibeübungen Ober ou 
urcfürung 1ortticer 33ettämTe gebithet finb. 

Ich habe mich als 

Bücherrevisor und Helfer in Steuersachen 
niedergelassen und bearbeite folgende Gebiete: 

Betriebsorganisation Neuanlagen 
Fernbuchfürung Hausverwaltungen 
Steuerberatung Monats- und Jahresabschüsse 

Ludwig Bernritter 
Humboldtsfraße 101 Ruf 4 54 30 
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C) '43erfountangetegcnIcitcn 
'123erufuitg unb 2thberufung bet ereid, 3eitk, Mrei, Dvt 

gemeiufc1jaft unb 3ereiu%fü1Jrer be 

1. port3ereidjfii1jrev be6 £R.S3. 

ie Qeruung ober Qthberuung be ereid)fürer be teQt2. erfolgt burd) 
ben eiclortfü[)rer im internemen mit bem für ben be ereicfürer 
uftänbigen @auleiter bet QtJ3. 

2. povtaufü1prer be 9t2. 

fle cerufung ober QIbf'erufung be auffibreri3 be QScR2. erfotgt burd) 
ben Reid5 ,ortfürer im internemen mit bem auftdnbigen @auleiter bet QtQtJ3. 

3. port3eirkfüljrer be 

ie cerufung ober Qthberufung be cZeairt6fiibreng M3 CN6M. erfolgt burd) 
ben @aufübrer be im inl'erne[)men mit bem für ben (5it be 
be Q1ScR2. auftdnbigen Sreileiter bet QQt3. 

4. be 
ie cerufung ober Qthberufung M3 Rrei•3tübrer£3bei Q1SQt2I erfolgt burd) 

ben @aufübrer be Q1SQt2. im @inioernebmen mit bem 3uftänbigen Aretäleiter bet 
Qc13. 

5. c'vtfportg eineinf dEj aft9fü1jret nub 93ereinfütjrer be 

ie eerufung Übet Qthberufung M3 Ort ortgemeinfcf)aftfü[)rer unb be 
Q3ereinfürer be erfolgt burd) ben reifürer be Q1R2. im inter 
nemen mit bem 3uftÜnbigen Sreiteiter bet 

3erufung weiterer tmtträger C9 
ie cerufung über Qtberufung bet Qtmtträger in ber Reid)fürutig be 

1eQ2., bet Mitarbeiter bet ereicl, e3irti3. unb Rreii3tübrer be QISQt2, 
erfolgt burd) bie 8uftänbige eienftfieffe be QQ2. im @inDernebmen mit bem je 
tveil uftänbigen &oeitträger bet Q[3. 

D) djuiung 
1. 9J3etanfdjauIidjpoUtifdje d)utung bet 3ü1jrerfdjaft be5 91R&. 

ie tDeltand)aulid)4olitifd)e Sd)utung unb Qturid)tung bet übrerfdjaft be 
scR. erfolgt au c1j1ief31id) burd) ba jautfd)ulungamt bet Qt3. nub bie 

i[)m unterftellten @aue unb reid)ulungämtet. 
a) eie 1Deltanfd)aulid)'poIitifd)e Sd)ulung bet QeicLfüfjrung be QSQ2. ift 

Qtufgabe be autfd)ulungamte bet 3artei. 
b) eie treltanfd)aulid) ,otitjd)e Sd)ulung bet Sortgaufürung bei QISQt2. 

gebiet burd) bie aufd)utungämter bet MEOQIT. 
c) eie toeltanfd)aufjd)o[jtid)e Sd)utung bet E5piDrtfrelitÜbrung be 1ScR2., 

gefcljiet burd) bie Sreifd)ulungämter bet Qt3. 
d) eie 1xeltanTd)aufid)4otitifd)e Sd)ulung bet ü1)rerfd)aft in ben Q3eteinen 

unb fonftigen Gemeinicbaften be 13Qt2. erfolgt im Qtamen bet laufenben Ort 
grupend)ulung. eie ürerfd)aft nimmt an bet tieltanfd)aulid)=olitid)en ecljulung 
bet 1etxeil für iren c-I3Dbniiü 3uftänbigen Ortgru,pe bet QQt3. teil. 

2. 2turid)tung bet cmitgfleber be 

3nnerbalb be Q1ecR2. IDirb eine befonbere ixeltanTd)aulid) ,oliti1dje Sd)ulung 
nicfjt betrieben. eie Qturid)tung bet Qltitglieber bei Q1SQtS. erfolgt burd) bie Q3er-
einbietwarte im cRamen bet QUd)ttinien trnm 8. Qtotember 1937. 

gee.: Tr. . 2ez 
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Wie man :populär werben kann. 
1. trainiere grunblabiicb nie. Zu but ja burc beine fonftige ¶porttid)e eetatigung 

wie artetn unb „ciffarben' ba gane 3ar f)inbur4 in o4orm, c15arum 
benn nod) ein traøraining? 

2. Q9enn bu bid) aber einmal an einem Zraining elabenb auf ben SortIat bet-
irtft, bann fee bid) ruig in bie Zribüne unb ¶d)au „bon oben etab" wie bie 
anbern fid) abmorfen. Q1ad)e, wenn mögtid), einige Mite barübet; bas3 gibt 
bem ganen Zraining einen [umori1tifd)en QtnItrid). 

3. Q9äbrenb bet c33ocbe raucbe biete 3igaretten unb trine jeben Qthenb eine gane 
QLnabt eterbumpen. Oai futbett bie c33irt1cbaft an. Zu weif3t ja, wie ¶d)ted)t 
eel um unfere Mietbrauereien beftelit ift. - 

4. Qtm Samstag bot einem Spiel gebe, thenn mögtid) auf einen eaff. eu bout 
bit bort bie nötige Qtbtenfung unb fannt't bit beine Qierben 6eruigen . 

(gana befonber »or wid)tigen ei1tetfd)aitfieten). 
5. czenn bu bann oum Spiet antrittit, etfd)eine mögtid)lt in bet lebten QItinute. 

abutd) mirb bie 6am ,ftuft bet Qltannfd)ajt beflimmt etböbt. 
6. (&äbte nod) affen, wie e getetn fo faugtatt« gewefen fei unb wie bet 55eim. 

gang gegen Q1orgen mar. Sage, baf bu bid) „wunberbar« füllt. eie clitoral 
bet Q!tannfd)aft wirb babur4) jid)er geboben. 

7. Qieie ben Sdjiebrid)ter ¶d)on bot Meginn bei Siel burcb einige „gute" 33ite. 
t wirb bit bantbat fein unb bein Spiet befonber „bewunbern". 

8. ctI3abtenb bem Spiel untetbatte bid) mit beinenegnern unb bem Scbiebricbter. 
einen Qtebenfpietern finge eine au - bu but ja aud) im Sängerberein unb 

bait eine gute Stimme. ©an3 beliDnber£3 bann, wenn biete 8utcbauer ba fib, 
muft bu fie m5glid)t bernebmtid) etfd)allen tauen. 

9. Wenn ba (5,iet batt wirb, bann bringe einige unitgriffe" bei beinen @egnern 
an. Oad imoniett ben (3ufd)auern, benn fie leben, baf bu aud) ringen fannft. 

10. Qenne ja reinem c3aEL nad), wenn man bit nid)t genau ôufl,ielt. ZaE3 wäre 
unter beiner cD3ütbe ali3 Star bet Qltannld)aft. 

11. cilbertaupt, wenn's bit nid)t pabt, bann taufe einfad) wäbtenb bei3 Spiel b'thon. 
12. @taable jebem, wad für ein Itanf ,iet bu geliefert bait unb wa für „id)etn" 

beine Qtebenf,ietet flub. 

J. 
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I 

arI IIaUC Eisen und Metallwaren 

Nürnberg-S - lafelfeldstraße 42 - Fernruf 41320 

Spezialgeschäft für 

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

- Oer Qfrd)tbar.. 
9tn alte (tubflitgtieber! 

Qlts3 Qtrcfi»ar babe id) bie 31ict, bie @reigniffe unlere53 Q3erein 
in Qtueicnungen jeftaubatten. ea bie Qthteilungen bies3 getrennt fun. 
bedräntt ¶idj meine ätigfett cronitic[ auf bie '5ubballmannctaten. 
ab [)ierbei bie errte QRanncbat eine beTonbere S3eraui3fteftung erforbert, 

ifl tEar. 

3d bemüe Mid) nun, neben ben (3eitungberid)ten, bie mögtidt 
au&eict)enb erja3t lDerben, bie ronif burc QXuna1men netter au ge 
ftalten. 3n Ieter 3eit treten bier bei bet ecaffung gröbere ecjttierig 
fetten auf unb id Jebe nidt ein, tarum id) beimeinem guten Q33illen 
aE „6ctnorrer" angeeen u,erben joff. 

Qtn alte '5reunbe unere Q3erein, unb bot allen Zingen an ben 
engeren creunbefrei unserer 1. 5ubaflmannd)at,. ricte id) ba[)er bie 
mitte, mir bon allen 6portauna[)men ober ontigen i1bern, bie in 
3ri1xitaunamen eug auf bie unjereE3 6portpfabe53 nemen, 

jetoeiN3 einen Qthug für bie ronit aur Q3erfUgung Itellen. U täre 
mir aucf bamit qebient, benn mir auf einige sage bet jetoeifige 'itm 
gegeben lDerben fönnte. FJc ix'ürbe mit bann Jelbft Qthüge anfertigen 
tauen unb für ra1cte1te Rücgabe garantieren. 

cmeine mitte geht auc an bie unteren '5ubaflmannd)aten (ein 
id)fieblic 3ribatmanncf)aten unb Z5ugenbmannd)aten.) Qtud) bon bieten 
1Pürbe id) in 3ufunt gerne in abmed)etnber c5orm i1ber in bie ebronit 
bringen. 

F3c red)ne bamit, feine e[)tbitte getan 3U baben unb toffè au 
fren tubeirt. if). if3upp . 
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Ppagitlahvt bei 2. 3ugnb uath OeiWngeneI9e 
Qim Samtag, 27. Qltai ¶tüf) 6,30 Q1r traten Wir unsere Qteie an, um einen 

egenbeticf) bei unseren eorffreunben in QBürttemberg 8u macben. Q1nere gabrt 
ürte über Qrnbaraiteim tDo iDir umteigen mul3tefl unb nad) bafbftünbigem 
Qtufentt)alt ben QIorb. eübewre QtatenQllni benüten. eer batte ein unerörte 
emo; mit 20-30 etunbentifometer legte er ¶id) in bie S?urten, belier ati unier 

„arratTc" mit feinem Qtennttagen. eie Q1erten bütten baib terTagt - nict wegen 
br ecI1»inbigeit „o nö" lonbern wegen bei öfteren QtnIa[ten bei 3uge. 
nufjten biD& werfel, Q1tilcfannen t,er[aöen unb @üteriDagen angeängt werben. 

3n Qtalen batten iDir eine Stunbe „3mangaue" tDelce 3um Stärten unb 
Quifricen bet 2ebengeiter benut IDurbe. eann ging ei weiter nacb QUm unb 
gtieten in einen Q33agen aui bet „alten guten 3e1t" „amw 1813" gans bie „1ctDäb 
'Td)e i1eboa". Q33it lieben ben umor nicf)t unten unb mit @efang unb eciifetø 
ttatierbegteitung 1,etging bie (3eit. 3n Q1lm tur3er Qtuientbalt, fcf)nef[ nocj einmal 
„etantt" unb bie c.abrt über bie eteig in bie c5ün1tä1er11abt GeWlingen ging Weiter, 
tim toir gegen 2,30 Qlbr [anbeten. QIm Q3abnbol tourben toir Dom Q3ereiniugenb 
tthirt 93errn ecmibt nebit feiner grau unb bet 3ugenb bertic begrü13t. ?3m Q3erein 
total „tein1äule" macfjlen wir ei un perlt einmal gemüttic unb äter traten 
Wir au einem Mummel burcf) bie 5tabt an. Menbi War eine Samerabicbaftieier 
im a1t[of „2amm" unb um 10 Qibr „3a,fenitreic". 

Qtm 1. ceiertag mad)ten wir einen Saiergang 8um „Cebenturm unb cRuine 
ielfen1tein". Q13ir batten Üti gegen Mittag füblei aber froctenei M3etter aber bann 
trat ¶tarfer cRegen -ein. Q1m 3.30 biTte bet roftampf eif3tingencRütnberg" fteigen 
unb batten ¶id) trot bei lcbled)ten Metter bie „ç3u1baltfanatiter" tmm ebucb nicbt 
abb alten [affen. eer Q3orftanb 93err @rauer Ijielt eine tnprace unb toir über 
reicbten bet 3ugenb eine QinTict tmn cltürnberg unb ein Q1tannld)aftbilb bon bet 

eutTcben ç.ufbaffmeifterd)aft 1925. 
Zai Spiet le[bIt bracbte für uni eine Qlieberlage Don 5: 1. cBir gingen Webt 

burd) onatb mit 1:0 in c3ürung unb toecbbelten bie Seiten mit 2: 1 für unieren 
egner. cRadj bet ffiaffa3eit mufte Rolb nocbmat brei ZNreffer binnebmen. eie Qtui3en 

läufer Waren Tcl)Wadj unb bätte unbebingt eine QtuWed)lung Itattlinben mühen. 
er 3la madjte unTeren Spielern lebt au Tcbaifen, War bed) bai Gra an bet 

QtufenTeite 20-30 cm bed) unb tonnte fein Rombinationo unb lacbbpiet tmrgefürt 
Werben. Q33enn unTer gjalbtinter c133a1ter ltürate, Tab man ibn baib nicbt mebr. )ier 
batten etlid)e Rübe acf)t sage 3eit geabt bai @ra au tertitgen. Qtucb bet Scbieb 
tld)tet Qtctetmann bat uni benad)teiligt, er War überbaupt unfäig bai Spiel au 
leiten unb bet ¶c[ecfjtefte Mann am 3fae. @r ltanb immer auf bet Mittellinie mit 
»erbd)rantten Qttmen ober geftül3tem opf; toad einen Wunberbaten @inbrud auf 
Spieler unb 3ublitum macf)te! 

Qtm 2. c5eiertag traten Wit mit folgenber Qltannbcbaft an: 
olb 

cöbm nget 
SteEl Steinbrenner oEter 

QBeinbler onatb óupfer Q33atter 6cberaer 

J. PACHMAYR 
Fernsprecher 21410 u. 41147 

Spezialgeschäft feiner 

Fleisch- und Wurstwaren 

Verkaufsstellen in allen Stadtteilen 

Das altbekannte Textilhaus für 

Kleiderstoffe - Weißwaren 

Wäsche -Vorhänge - Decken 

Teppiche 

Georg Eisenbach 
Adolf Hitler Platz u. Obstmarkt 
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!ie @eiblinger 3ugenb griff gleici) energiclj an unb tonnte nacL furer epielzs 
bauer burcf) einen çeL5ler unserer Q3erteibiung unb Lti,acer ZoriDartleiftung in 
c3ürung geben. c»tir tDurbe icbon bange um'ß 8)er. eoltte ei iDieber eine Qlieber-
tage geben? Oie burfte nicf)t eintreffen. QinTere 3ungen batten am »orljergeIenben 
Zag gelernt unb ¶'ietten jet bathocf) unb mit einer ffjingabe, bei bet Grfolge nicLt 
aubleiben fonnten. 

GJ bauerte auct) nict lange unb bet Qtugleicj burc ed)erer 1»ar erteIt. @in 
2. Zor au »ottern 2au »on Q3after iDar eine (lanleitung. Ruta »or bet 93albaeit 
ertette c13einbler ben 3. Zreffer. eie Q1tannd)at fämte in bet 2. gülfte um bajä 
rgebni nod) u »erbelTern unb burd) RUPfer tonnten iDir no(b ein i)t eràieten. 
Bir batten »ercf)iebentfid) Ted), jonft lodre bie Zorauibeute böber ge1Deen. 

errn Sd)iebricf)ter 33ei3 rann id) nur ein 2ob aupred)en, er iDar aurnert 
lam unb griff aud) energid) buraj. 

Qitit 4: 1 tonnten tDit bieTe Qital ba S,tetetb »ertaffen. 
Qinlere jugenb ixar le[r gut untergebrad)t unb jage id) bem 3. T. @eii31ingen 

unb ben Gönnern be Tereini meinen beiten fant. 

Möge bie gute reunbld)czt, bie un Idjon einige 3abre »erbinbet auct) weiter 
in aured)ter[alten bleiben. 

C Qtucf) ant unlerer Q3ereinleitung, bie uni burci) einen '3abrtauTcf)uf bie 
Reile ermöglid)te. 

tnld)lieenb ein mangrotog, txelcLer Dom Q3orItanb unb Qltunbartbicf)tet 
errn @rauer »erlat unb un übergeben Wurbe. art3 

.-..- ...................•.•.• .......... . ... :..:.•.•• :.-:. 

V 9  y REINIGTE /MARGARINEl"b"4kIERKE 
VORM -HLM LANG & SÖHNE •VORMSALB& WOHL 
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3UM 5eJuds bet fi II-3uøiib bes 1. lit. Uüu1bI?tg 
an Plingiten 1939. 

Me i beut mein Tifingitipaaiergang fjab g'macft 
at mi met QBeg in »bacer Z3,al aum gubbaffplab brad) t! 

Qitit 'ma .Q3otfgeno1Ta mad) i mi fdjne[t betannt 
er fait: eo fpietet bia Gaiglinger Bunge gega oine twm caerntanb! 

QBif1et Se, moint er, bet 1. c5ubaflctub Qtürnberg ifct jo lDettherannt 
en Q1eiterftub, fein e»an Rafb, ba Stu[auth, be QUeget, bie fennt ma in 

Stabt un 2anb! 
er 33opp, bet 6trobe1, bet Zräg mit fei'm unbcu fei a no a'g'ütrt 

Q1n au bet Sdmibtumba, bet bat boc tang Scatte trainiert! 
So, fag i, Ob1DOt i Dom guabbag ni t,er1te 

1iitt mir bock au amol lo a c2ettipiel a'Ieb! 
13 faü mir' beut amol net t,erbriaa 
btot ma bBrt, bia Sc,ottapuffer tätet töpa un fciaa! 

% ei bem Spott fall ma, l' gäb Strofth3, 'tafdja un Rer8a 

3 glaub, fotte Saca rann i beut au amof »erfcmer3a! 

3 geb in ba 6piDrt:plat net, un fo baß i' net begreia fönna 
Zab bütt 22 junge 2eut o im cZaff nocfjrenna! 
S'ifct boc a Qt'inn, IDega 'ma 2eberbaff lo 'renna unb alaufa 
Qim a paar QRarHönnt ficj boc jebr felber an c23aff aua! 
fobei ifct a Q1a, bet pfeift, bet ifctt fceint óommanbant 

er bot id)eint'J bia affnocrennerei in bet anb! 
Qlta fiebt'j em a, er ¶ic gans mäcjtig füblt 
Qt -  ma gefflerrnbenfmal gleicf 1tot er mitta auf'm Titab, bie Qtrm »er 

fcräntt, birth mie auf @Vä getütt! 
ia Qlürnberger Iaunge, floine une grobe, rot ibt 2eib1e unb id)iDard ir 
ie fpietat getxanbt 'famme, mei QIacljbot moint: amo 

iZ)iDcf)iire Gegner bent metjr Mmpft unb gans u'terbrolia 
ba a paar Zörte mebr in bia QIürnberger Zorfiff g'fdjof a! 

Qther a Qtieberlag im reunbfd)aUfpiel, bö bat boc niy au faga 
Qt Sportma iie bia Qiürnberger, bia fönnet au amol a Qlieberlag tertraga! 

3 möt blob ünfa, bab bene @äft bei un g'fäftt 
leber ebrlie Q1tenfc unferm 'eitinga a guat' 3eugni autefft 

eab ficb jebet gern erinnert an unier eimattabt 
ie c5e1fa, eerg grab gnuag un au 5 talmäige QIutäuer bat! 

Qinfer Oebaturm un au bie intereff ant Qtuine elatoi' 
eia fottet bei @ud) im belta Qt'bena fei'! 

ant bem 1. Qlürnberg, bet un in bie 3ugenb5reunbfcaftM,eräItni 
gebradjt 

er an Ottern in groügigter Q33eife unfetet 3ugenbfpieter @afigeßer gemacf)t! 
in leber tion unieren @äffen foil, tim er 3Tingten 39 gelDefen 
eitingen unb feinen 3ubatti,erein aucb fpäter nie tergefen! 
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ean6baltsvUbtellung 
Qthteitungürer: @rnft c3ritcf), 93aumann1trae 104 

3n nen1gen sagen ut auc bai 'Sieljar 1938/39 au @nbel @in 3afr, ba 
un Deniger tvegen ¶einer ortlicen Greigniff e, al bielmer ¶einer 'oliticfymiliø 
taridjen @elcbebniffe IDegen in bauernber erinnerung bleiben iDirb. abei bart tro-
bem nidt überleben lDerben, bab natürlicb gerabe für unTere Qthteilung ein ecbritt 
bon enticbethenber eebeutung getan Ii.urbe! Zie Q33iebererringung bet 3ugeörigfeit 
ur @auliga ift lc!lielidj aucfj fein J3a,enftiel! 

ut unb iDar eine Sethltt,erltänblic[)feit, bab alle QthteilungmitgLieber. lid) 
»orgenommen batten, biele23 3ie1 - Qlteilterlcf)att unb Qtufflieg - unbebingt au er 
reidjen. Bir alle t»ij'en ja, tr)ie es3 geTd)afft Ii,urbe. C2Bir tDien aucb, ba13 e n14)t 
leid)t 1iar, bie lebten jinberniffe au übertDtnben. Qther ee tx'urbe ged)aft, unb ba 
tDat bie 8au,tTacbe! 3et, tDo nun affei3 torüber ilt, müen IDir falt sagen, baf3 e 
leicl)ter IDar, al IDir eE3 une torgeflefft batten. 

3n ben borangegangenen eticf)ten ijaben tDir »on ben Spielen eräbtt. einer 
Qtufftellunq Tel ei nun borbebalten, einmal all Öle Mameraben au nennen, Öle lid) 
in bet autTad)e um ben Mieberaufftieg berbient gemadjt baben. Qtllen Doran lte[)t 
unTer jüter lüd, bet nicbt nur an allen 6,ielen ber 1. Qltannldjaft teilgenommen 
bat, Tonbern aucb in nod) einigen Spielen bet unteren Qltannlcbatten mitgetDirft bat. 
3bm folgen, 3unfte unb Qtutltieguele aulammen (24), Öle eameraben j5cj nub 
cRudbalcr)el. eann Öle Rameraben titTc[) (23), 2inbner unb Reffel (21), uber (19) 
Müller Otto, Q53ö1let je (15), etabl (13), Müller jetnric unb Qtratenboter je (10), 
eel 11(8), Rün3el (7), Scbmibt unb Qltütter Q33ernet je (5), Miltenberger, Qllerget, 

ed)lott unb ffolamartb (je 3), eulberborn Martin (2), unb lTer, euiberborn jermann, 
ietoatb unb Q3ogel (je 1). Qtn ben cRunben,ielen ber 1. Qitannldjaft IDaren alTo 

nicbt IDeniger al§3 25 Qltann beteiligt. Sdjon aui3 bieTer QIufteIIung ut au erleben, 
baf3 ei3 nidjt leid)t IDar, Öle befle 8eTeung auf ben g31an au bringen. eie Qibteitung 
butte im Qaufe bei3..)abrei3 eine cReitje ton (3ugängen au t,eraeid)nen, aber 61f3 auf 
Öle Aameraben Rünael unb Qtratenbofer 1mb alle L»ieber in ibre beimatlucben (efitbe 
urüdgefert. odj buben lie un - bas3 fann man offen au,red)en - über mandje 
li,e bintDeggebolfen! 

ie 1. Qitannldjaft trug im Sietjabr 38/39 inßgeamt 33 tS,iete aus. Sie 
gelDann bcWon 30, berlor 2 unb qeftattete 1 unentld)ieben. ie orauiTheute au 
bieTen Zreffen Iteif I lid) auf 364 : 158. (sine gans nette oraabl, bie ba unTere Qtucfø 
bäldjel, titTdj, 2inbner, Qtratentjofer, QZölfel unb Öle QRüfferi3 aulammengelcboffen 
buben! Qtber nod) adjtbarer ut bai3 @rgebniebet intermannTd)aft, benn eine 3t»ei. 
teflige" gab eel überbaut nidjt, nub hiiä auf 5 Qtunabmen bat fid) unTer jüter nidjt 
mebr a[i3 6 Zinger bineinbreben laffen. 

ie lebten cSiele tor bet 3auTe mul3ten jetoei[e3 mit mebrfadjem @riab burd). 
gefürt Ierben. So febtten un 2inbner, rit1dj unb juber. Qther trot3bem mufte 
lid) Öle 3olt abermal (8:6) gelcijiagen befennen. Zie 60er aue3 eüttb IDaren bi 
iDenige Minuten bot Sdjlu nod) mit 3:5 im cRüdflanb nub eraielten bann burd) 
IdjIDere Zedung s3febler nod) 3 tore, bie ibnen einen fnaen aber nid)t qan ber 
bienten Sieg einbradjten. Za23 lebte Spiel fübrte uniere @ff mit bent Qeicljban. 
urn unb Sortberein aulammen. Oieier 1.,erlor burd) leinen Tcu,ad)en rTatorbüter 

glatt mit 12:7 gegen unTere Q3ertretung. eii auf iDenige 511e1e bet 3ugenb, Öle 
teile mit, teilf3 obne (erfolg enbeten, bat lid) nid)ti3 mebr bon Q3eÖeutung ereignet. 

ameraben1 G23 gilt @trungenes3 au bebauten! er. 

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

Alle Ersatzteile für Rollschuhe 
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EviddathleflkwAbteffUng 
Qthteitungürer: runo Scf)tDar, BureLbauer1traf3e 27 

Qtuc im aroeiten Aampf um .bie eut4e Q3ereinmei1tercat muf3ten iDit 

mit a[)treidem &a13 antreten. Qtftein bie eiIname nur einei3 bieter t,ielen QUtthen, 
bie in bet autTacbe au bientticen @rünben bem Start fernbleiben muten, bütte 
uni nod) einen weiteren geuattigen Sprung nacb torne gebract. (Steintein im 
getto3en, gramfe im ereie unb QI5eitrung, Qtvben im 200 Q1eter 2auf unb 
4 mat 400 Qlteter Stafe1, J3reet im 10000 Qlleter £auf u.). Zrotbem thnnten IDit 
unTeren guten 'J3ta1 bebauten. eab fic gegenüber bem fetten jabre auc St. @eorg 
ffjamburg bot uni3 leben tonnte, überraTct teineteg, IDenn man bebentt, bab ¶ic 
u c&ginn bejä Bare bie betauntelten 2eictatteten breier 93amburger ©rol3l3ereine 
im St. @evrg 8ujammen geunben batten. eieje Uion ertpie lieb To ttarf, ba 
St. @eorg nacb ben @rgebniffen bet aurüdliegenben Rümpfe ali '5a»orit im @nbo 
fampf um bie eQ3QU, beeicbnet werben barr. 

9tm eutfdjen Xekorb vorbei!, 

ffätte ba grobe S,orte1t in rurt, ba auc unTere QtennmannTcaTt am 
Statt Tao, brei QZocten früber ¶tattgeunben, bann bätte 1ict uniere 3 mat 1000 in 
Staffel in bet Qtuffteffung Q1teiner, Qitiltenberger, f)oma in bie beuticf)e cRetotbø 
tute eintragen tönnen, To muten ¶icL uniere 2äuTer mit bem e1l,uf3tTein begnügen, 
mit 7:41 >9 Min. eine augeeicjnete 2eitung bollbract au I)aben. 

djncUe (tithfvrinter fd)tagen bentfebe 9fleiftevjtaffet! 

etieten in bet 4 mat 100 m Staffel in tturt 
bie ombeneit bolt 42,3 Set. it bat)etiTcer cRetorb! emer!enttetter jeboc, 
baü alte betannten 'ertiner Q3eteine: barunter bie beutTde Q1tei1etttaffe[, )5(. Q3erlin 
S(. (arlottenburg, unb Wiana 23erlin, Tolrie Q3TQ3. 2eiig tinter unTerer 
Staffel blieben. Scbabe, bie leibige Q3erteung t)on cRoben, unTere bier @litelpringer 
ätten Tonft in ben fetten QBocben Ter biel bon ficb bören taff en. 

onbertob fflr onningcr. 

Q3on Statt du Statt 1iurbe er 1cne1Iet unb nod) at er feine i[m möglie 
cetteitung nicft erreicf)t. Saum le àubor tourbe ein beutTce 
im ctättertoatb To toiberTred)enb toiebetgegeben, toie bieTemat beim 10000 m 2au. 
QIun - önninger war e, bet Ijinter bem alten QReiftettäuer Siting unb 8jau' 
foTer ben umttrittenen 3. Tfab belegte. ¶er let3tiärige eut1d)e Qiteitter Q3erg (ötn) 
Scönroc (Q33ittenberg), G ebbarb (reben) unb biete anbete enbeten binter gDönninger 
auf ben 3täten. Otertag (Q1Uincen) bielt 'baa emo nicbt mit unb „ttieg au". 
eine täcttige Qeitung SDönningeri, aumal Tick unTere betannten beutTcen 52ang 
ttredler dur 3eit in ettotm beTinben. @berlein tier im 5000 in 2auT T4nelter at 
glurmi! 

Ten (hub wüvWg vertreten .. . 

toar fein Aampf. eie urcfüf)tung bet groben Oauftaffel born Oberal 
Berg aum @aufeft nacj Sctoeinutt berüttte auch Qtürnberg unb betfLitete ben 
tub, 25 2äuer abuttet(en. cflnTet enter 2äuer fjatte im cXatbau•3bDf born Q3ertreter 
Uä Oberbürgermeiter, Stabtrat gint, ben öcf)er mit bet Qlrfunbe au übernebmen, 
unTer teeter Säuer Itanb in bet ürthertttaTe. Ziele Staffel tvurbe am '5teitag bot 
bem @aufeft bur4geürt. cZei ToLcen Gefegenbeiten itt immer Qlot am Mann. Q33ir 
Treuen uni3 jebo, ¶eltttetten au tönnen, baj nacLtetjenb genannte 2äuTer bund) 
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J3ünrtticfeit, tabellole Rleibung unb auge3eicfjnete eDaftung ben etub Ter gut unb 
tDerbenb tertreten 1)a6en; Q3runner G. , &unner 9. , Screinbe[, Arafft, Qticfen, @täb 
cRatbnoti, cMarnid, &edjte, ittrid), öttter, janba, td), J3etner, cZobmeper, 

eit, Q33ei3, 3faumer, Alein, QBer, jorn, renner. 

3n 3rvftaffcIn liegt ber !tub! 

Gana abge1een turn ben etaf1e1Iäuen Q1ütnberg, in groben 6taTfeIn lag bet 
(Jub aucf) bei ¶tatter egnerct)at meilt toran. eo itarf ixñe in bieem 13abre liar aber 
untere fäuerid)e Qibertegenf)eit nod) nie. Q1nere tier d)nefften 6rinter 6cbuler - 

Qtoben - enbri - 3ontotv ftarteten am gteicen age bei ben beutTcen 6tafe1 
mei1tetTdaten in Oarmftabt unb tro3bem fiegten unsere 20 2äuer in 6einurt 
mit er1taunficter ciberkgen[jeit. um tñerten 2äuer lebte uni nod) bet »t3• 
Q1Uincen etma u, aber aud biete Q1tannTcat lag am 6cf)[ue gute 170 m binter 
und. eer einbruct»offe 6ieg unerer Staffel, »ot ben Qiugen bei ane1enben Qeic 
13ortfürer errungen, fanb »tet':Beifall. Q1nere Qtuffteffung: 6tang, ©riebel, 3anba, 
muaer, 6cf)mibt, eeit, ocenbörffer, QBarnid, Mab, Qhunner .‚ ßrunner A., 

6nöc[ñein, QBäger, Gräbner, jauelt, 6cIreinbel, öttler; gar[, QIteiner óöbe. 
Q,lnere 4 x 100 iii rauentaTfel 3eigte g1eidfalt ein tapfere Qennen unb 

tDurbe mit torüglider 3e1t aufetfieger. Q3. S. 

CIubugcnb votass! 
Qtm 23. jutt führte bie Qthteilung im 3abo 3ugenb.3ettäm,1e für bie 

fränfictjen Q1SR2..Q3ereine burdj. eie Q3eranftaltung fanb eine recht nette eeiebung, 
bie 2eitungen waren iiocf beffer. Qiber 100 lubugenbhide fDnnte Me Qthteilung 
bei ben Rümpfen ein1een. eie erfolge iDurben am lauf enben eanb regifiriert. 
Q3on bieTer 3ugenb IDirb man in cälbe lDeitere 'racLt»olle @rgebniffe au 1)ören 
befommen. 3uTammen tiaren 28 Rümpfe in ben einetnen j'areflaffen augeTcrieben. 
Ton bieten 28 mögticen siegen alTo errangen uniere Oungeni allein 21! 33ie um 
bieTen ©roferfolg entTprech)enb Au unteritreichen, i»urben noch 20 (!) alDeite unb 16 
britte J3tät3e errungen. 3n bie terbleibenben 7 Siege teiLten ficb bet Q3. 1846, 
E5iemeni unb Q)IübLbof. 

£ei4tattjtetitimfe in djnabad. 
Qtm Sonntag, ben 20. Qluguft bringen Me QlntetheiTe in Sti,abacb 

3ugenb.Q33ettämfe 8ur urctjfürung. Qtlte 3ugenbtidjen, bie an MeTern sage mit 
machen tönnen, finben ¶icfj Tofort an ben Zrainigeabenben (ientag unb onner 
tag ab 18.30 Ur im 8abo) ein unb me1ben Ujre Zeilnabme an bieTen Iaugenbo 
cettfäm,fen an! / 

otgenbe Rümpfe 1mb in ScnDabach borgeeen. 
3ugenbA 1. 9. 1921 —31.12.1922: 
100 mg 400m, 1500 m, 110  ffürben, 8jocfTrung, Staboc rung, Zreilprung, ugel 
1tD, 6eeriiurf, GammertDurf, 4 x 100 m. 
j'ugenb B 1. 1. 1923 nub jünger: 
100 m, 800 m, 60 m SDürben, $jocfrung, Weitiprung, Rugelftob, SeertDutf, 4 x 100 m. 

Was c .i : me 60 Jahre 
I' deutsch! 

Mod. Herren-Artikel Karolinenstr. 12 
Nähe Lorenzkirche 
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Ob 
fl annf dj aftm ettkamvfe 
um bie ceutfdje ereth:3ugenbfleifterfcI)aft 

QIm 27. )Juguft herben Iir in 3abo mit allen 3ugenbticen ben 1. Q3erIud 
unterneljmen. QLugenommen ba»Dn flub tebiglic) biejenigen ?3ugenblicen, bie am 
gleicben sage in Gbemnit bei ben eutcen 3ugenbmeiterTc1)aften an ben Start 
geben. Qlac4 ben @rgebniffen biefer Rümpfe iDerben bann bie »tannfcaften für 
ben am 2. nub 3. September ftatifinbenben ntIethungam1f aufgeftefft. 

ie ugeubø tanuf aftäm ,fe um bie M. leben ¶ic aui fDlgenben cBett-
betoerben aulammen: 
73ugenb A 1. 9. 1920 - 31. 12. 1922 
1. iag: 100 m, 800 m, 110 m gDürben, joc1,rung, ereifprung, Rugelftd, SeertDutf 
2. Tag: 400, 1500, 4 x 100 m, c1Zeitfrung, StabDc rung, ei i3tu £3 tDurf, 93ammerrourt 
ngenbB 1. 1. 1923 unb jünger: 

1. Tag: 100 m, 800 m, 60 m jürbeu, igoc!)rung, Sugel1tDf3 (5 kg), Seermurf (600 g) 
2. sag: 400 m, 1500 m, 4 x 100 m, c3ettrung, iu1xurf (1,5 kg) 

ewertet werben in jeber Übung: 
Be brei Bugenblicbe nub alDei Staffeln 

eilnaljmembgftifjkeiten: 
3eber lubjugenblice rann ¶ic beteiligen. QInb atoar an bier beliebigen 13ettbe. 
toerben, barunter böcb1ten an atoei 2äufen (unter bieten tiieber bi"Dd)ftens3 an einer 
QlXittefl'trede, aUo 800 §eti. 1500 m) nub einer Staffel. 

c.s. 

SchwimmAwAbteilung 
.Qtbteilungfübrer: a. i5del, Qtegenburgerftr. 202, cRuf 44015 

aumeiftevfdjaften bev dwimmev 
Qtm 1. nub 2. 3uli fanben in bem fc,önen Scbtoabacer J3arthab bie bie-

jährigen aumei1tet1daften im Sdtoimmen nub 3afferbaif ftatt. cZei ben Qitännern 
muf3ten toir flare eraged)toäd)t antreten, ba toir 6cbaifer, Storm, Gräbler @eb. 
barbt nub Q3ielbert nicht frei beDmmen tonnten. Zaber bunten toir nut 4 inel-, 
rennen mit unseren ?3ugenbhicen beftreiten, bie natürhicb bon bet ftarten @egnericbaft 
auf eine harte iprDbe gefleht n,urben. Zennocb gelang ee3 cRift nub (cbert in ihren 
cRennen in ben @nblauf au tommen. cRur burcb ben Qtufaff unserer gefamten 
ertenmanndaft ift eJ au ertlären, baf3 toir in bet ©efamttoertung gegenüber ben 

lebten QlteifterTchaften ftart aurüdfielen. Q[Cere bagegen unsere Q1täbel. Sie retteten 
Wieber einmal bie @bre bei Mereini inbem fie in bet ©eamttoertung gans über 
legener Sieger blieben. QIn erfter Steife mü ff  toir bier uniere berDorragenbe eruft. 
dnvimmerin Qitarie echmibt nennen, bie im (ntfcLeibungbam»f bei 200 m erufto 
¶cLtoimmen eine räcLtige @nergieleiftung aeigte, inbem fie bie itelberteibigerin 
Scbaa , (Scbtoeinfurt) nach borbergegangenem toten cRennen glatt befiegte. acLmeier 
founte nicht an ihre befte 2eiftung bercinfommen unb muf3te fic bet itelberteibigerin 
Qllai (Qitünd)en) nub bet eeuticben Qiteiftetin 2ift 33eber (ca»reutb) beugen. urcf 

ihr borüghice.Sctoimmen bonnte fich Gilefa ccYranten ben 4. 3[a im cruftcbu,immen 
Tichern unb Sd)leufinger, cierlein unb 93lant trugen toeenthicb 8um @etoinnn bet 
britten Staffel bei. 

trgebniffe: 

QItännner 
100 m Rraul 
200 m Rrauf 
200 m cZruft 

100  cRücfen 

5. jeImut cRift 1: 07,5 
5. jelmut QUft 2:39,8 
5. cRuboif dert 3:09,6 
8. Qtlfreb CWbel 3:18,2 
6. 6ermann 5diu1tbei13 1: 34,6 
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grauen: 

2cigenftafet 
8rauI1tafet 
rut1taet 

100  Araut 
400 m Araul 
100 m QUicen 
200 m eruft 

400 m 
3 x 100 m 
3 x 200 m 

3. 2iIetotte ad)meier 1: 17,2 
2. SieIotte 'admeier 6: 20,8 
5. Qltatga cNerfein 1: 36,7 
1. Marie ecmibt 3:17,4 
4. @ijela ranen 3:31,7 
1. euinger," ecLjmtht, acbmeier) 
1. (ecteufinger, cierIein, cacjmeier) 
1. (ranen, 3tan, ecLmibt). 

Qtn ing1ten lDurben Qtit unb LMert au einem Iectägigen 2ergan bet" 
QteiIeitungfIaje im 'Scmimmen nadj Ronftana unb @nbe 3un1 cRift unb t33unber 
u einem clöafferbaffebrgang nac uiburg -einberufen. Qtn ben @riDbbeuticben 
SctDimm'ei1tetTcLaten in jamburg aben ect)aller, Scmibtunb adjtneietteiIgenommen. 

TennioAmrUbteilung 
QthteiIungürer: ffan 3d)alli, 2ubigftrae 81 

er erfie Zeif bet epieteit 1939 lIt torüber. QBit belinben unel aber nod) 
mitten in bet Saison unb ba ter[o[)nt ei ¶id) ¶d)Dn einmal, einen Qiberblic au geben 
über bas3 lDai rar, 1Da ommt unb ob bie allgemeine 2eiftungf)öe ortd)tttte 
gemad)t eat. 

ine lIt a[i3 erftei au bejaten: er enniport inneralb unserer Qthteitung 
1DÜd)It bebeutenb in bie c&eite. Mit ben guten 2eittungen unTerer S,ienTieler, 
[)ält erteuLid)er1DeiTe bie 2eiftungertarung bet QititteUlaffe unb beA cRacLlDuce 
Sd)ritt. So bat ¶id) bann neben bet S,ienUae eine Itattlicbe weitere ftatfe Spieler 
¶cf)ar, uenigten bei ben Männern ljerangebitbet. eei eifrigem &aining unlerer 
rauen würben ¶id) aud) ba nod) cBerbe1etungen eingellen. 

ie be 3abrei 1939 1mb abged)[offen nub aeigt ein 
ctid in bie Zabellen ben guten 6tanb unserer Q1tannTd)aten. !ie 1. unb 2. Qltänner# 
mannTd)alt belegte in bet eRlalle I blutet bem ba1erid)en Qltetiter c2iDrif3 Qel1y1au 
ben 2. nub 3. 31a: Q1nere 1. 'rauenmannd)a1t erielfe sogar unftgteid)ett mit 
bem S,ienreiter, bod) ent1d)eb bai bellere Sai,erbältni ugunften bet 1. 5Dameno 
manncLja1t bei3 Ze. Qtbri Q33eif.lau. 

rreulid) ut bie 6i,ienteftung uutTerer 3. QltännermannId)aft. Qinged)lagen 
in ibrer eRlae, tonnten fie lid) bereite mit bem guten (rgebni bon 7:2 3unften 
gegeit c&i»ern 07 in bie eRlae II bineinielen. Q1ti5ge bie reube bet Qtbteiluiig 
barüber ben S,ielernQtnorn lein, im näd)ften 3abre im gteid)en @eifte 1ietteru 
fämWen unb 8u fiegen. Zie eràielten @rgebniffe bet QLufftieg,iete gegen a»en 07 
hub: 

23atjern 07 : 1. 
3abn 6: 4, 2: 6, 3: 6. QBel1cf)er :Zr. Sd)molinfi 6 : 4, .5: 7, 0: 6. ru1d) 

Qitaurer D. S. f . ca»etn 07. Qitang : Q.1etman 0 : 6, 1: 6. (5d)äler ‚: i5äring 
0: 6, 0 A . Qi1eiel : Q33ölet 1: 6, 3: 6. 0 ‚ e I: eRucLj/QRang : Zr-, cRief3/r. 
Smotinft 6: 3, 3: 6, 1: 6. QBeld)er/ruTd) : Fjatjn/Qltaurer o. S. f. eatern 07 
Q1teiel/jauenIten : 3abn/Q33ölfel 0: 6, 0: 6. 

eamtergebni: 7 : 2 J3unfte 
14:75ü13en 
96 : 37 Sielen 

ie 4. QltännermannTd)alt, unäd)It i,orn Qtbltieg bebrobt, fonnte in ben lebten 
Spielen nod) einen guten cMittel:plat erringen. erborubeben lit bai Spiel gegen 
bie g(eid)e QltannTd)abt ton Qioti 3ei1ølau, meLdje mit 6:3 93unften getvonnen 
iDerben thnnte. I n e I: teid)mann : 93Dbl 1:6, 9:7, 6:4. järing : cRablmetèr 
6:2, 6:3. Q3eige[: QZef3ling 4:6, 6:1, 6:2. Stölinger:Or. Sd)etling 6:4, 2:6,4:6. 
3auert : t. eentbeim 7: 9, 2: 6. cRebbod : otd) 1: 6, 1: 6. Z o ‚ p e I: järing/ 
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3eigel : t. cent[eim/r. Scfjefling 6:1, 6: 1. letcmann/6tölinger : Qablmeier/ 
orc 6:4, 6:3.  aupert/cRelbDd : efling/3ol 6:2,  6:3. 

ie araeite 3rauenmanncja1t onnte Leiber leinei irer 'Spiele gebinnen unb 
mufj in bie aweite SIa1Te abteigen; boc Iiirb . fie bier im näd)ltefl 3are IPDI ein 
be1Tere &gebni erieLen - !önnen.. 

benTD tt bie britte c3rauenmanncat tom Qtbtteg bebroft; tvenn bai e,ie[ 
gegen QiSjTe. nicI)t gelDonnen iDirb. 

ebauerlidjer IDaren bie tDenigen Qiennungen aum 3nternationalen urnier 
1939 in Q1tuggenof. .inen aiDeiten Mat im jerrenboeL burcL Qteibarbt/Scu1tet 
unb 5 britte 3läe iDaren bennod bai erreulicfe rgebni. &ertorueben ut fier 
bet britte •ßla# unjeteel gemicften ç5rau rane/carbt JCIDie unere 
niorenbo,el jäting/eigel, bie in bet Q3.laTe bii3 aut Q3orTd)1u13runbe tor 
bringen !onnten unb bann gegen unser 3aar Qterb[)arbt/'5cbuIter au1cbieben. Q3er 
¶d)iebene Spieler unTerer Qtbteilung beud,ten bai Qtffgemeine Zurnier in ScbtDabcicb. 
So ftanb unser Qt eauer im @nbipiel unb t.,erlor bier in brei Säten gegen seinen 
ruber unb ba»erilcben Qiteilter Otto mauer. Qitit bieem flettten fie im 8)errenboel 

ben Zurnierfleger. @benliD ltanb unTere Sienie[erin grau Smolinift im @nbfpiel 
unb unterlag bier nut Inapp in 3 Säen gegen 13rau Q3ier aui 8amburg. 

Qiub nun ftanben IDir mittenbrin in unserem „3nternen 'Mubturnier", bai mit 
ben @nbipielen am 6,onntag ben 24. uLi ben Qtbcblul barter Rampfe hradte. 

citber Mangel an cetätigung tDerben flcb unsere ZennUlpieler nicbt au beflagen 
baben. Qlnfere 3reunb1cbaftturniere werben Iet unieren Siellan be[)errcben, bie 
um zeit ld)on abgecf)LDen ¶inb ober tor bem Qth1cfluf lieben. So gegen ben ¶ieL 

flatten 5btteinfurt. (6. ober 12. Qtuguft) gegen ben ger 26. unb 27. Qtug., 
ferner gegen ben oftmaligen Übbat)ericl)en Qiteilter Ze. 3p[utt)£3Qltüncben am 31. 
September unb 1. Oftobet, bann Qtnbacb, Zee. Sctjir'abaclj, Ze. (rlangen unb 
bem Zee. 2auf., 

Qfgee3 in allem bietet bie alDeite jäLfte M3 Zurnierjommeriein ebenso fcböne 
unb grobe 3rogramm iDie bie jet abgedloTene erfte. Sie tiirb ben @inbrud be 
groben QtufctDunge unlerer tbteitung terltärten ‚unb beträftigen. Zeeer. 

Vow stub 11tollith 90"hiport 
Qthteilungfürer: grit ISranf, 8jumboLbtftrafe 23 

1oUkunftiauf: 

ei ben 3räntiTcben ebiet, Obergau unb cZaDer. QlIeilterlcbaften am 15. 
u. 16. 13uli in Scbteinfurt 1xar bet QioIIort ein autaniebungiu•ntt bet Q3eran-
ftattungen. eie folgenben Qtefultate für bie a»er. aumeilterTcbaft 1930 flub: 
Qiteiftertlaffe Qitänner: 3lat3 9punfte 

1.gDünbel c3rit3 1. Qt 5 273,1 
2. 93ofer Q33attber ti,.ø'&ub Scbtt'ab. 10 269,4 

Qiteiftertlaffe c3rauen: 
1. I3abl 2t)bia 
2. Stettuer Qiutt) 
3. Qaber cRutrj 
4. ufolb 3rmi 

Qiteiftertlaffe )3aare: 
1. QiotfysQBaltber 
2. ofltDecf'Scbent 
3. Saarø3arbörfer 

3uniorinnen 14-48 sabre: 
1. &Ddnbfer Olga 
2. 8joll1ied 2otte 
3 cZauer Qinneliele 

QIürnbetg 
1. CR. 
1. 

1. Q1. 
2anbbut 

1. çQt. 
1. 
1. ç5Q1. 

5 
10 
15 
20 

5 
10 
15 

3 
7 
8 

281,7 
273,2 
259,8 
251,8 

11,7 
10,7-
10,4 

131,3 
123,8 
122,3 
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3unioren 14-18 jaren: 931ab 3untte 

1. Q1nçer Qoert 1. 5 133,6 
2. Dtner eorg ScI)ixeinurt 10 101,8 

3unioren3aartauf 
1. QtubDt3Q1nger 1. '3Q1. 3 11,3 
2. ç5roLner ectieinurt 6 9,7 

Qtnänger Rnaben 10-14 sabre 
1. 6te1n cretmut, 1 1. 3 46,7 

Qtnänger Qltäbcfjen 10-14 3abre: 
1. Qitiffer @bitb 2anbjut 3,5 51 
2. g33oIteiner 3nge I. 'Q1. 3,5 50,5 
3. 'Sranf 3ngeborq Czamberg 9 48,6 
4. 6ämann 2bia 1. 5Q1. 13 47,2 
5. atIer £ietofte 2anbut 14 47 
6. 6molin ie1a 1. 5Qt. 16 46,6 

9lvfltockeij: 

QlnIere QDIIf)oetyQitann1d)c1t hat in bet a»er. Qlei1terd)at ämt1icf)e Q3or 
unb QüdieLe überlegen gewonnen. Q33ir 1Dünd)en i[)t um bie „eutcte" bie g1eicen 
&oIge. - Q3om 22.-27. Qtugut inben bie eutcen in 
(•bemnit ¶tatt. - Q1m 2. u. 3. Setember Tinb bie eut1den Q1 ei1terc ,aten in 
etuttgart unb am 6. 8. u. 10. Ottober bie Qet unb in ort 
munb. 

3aumeiftevfdjaft im 1oUfdjneUauf Oan XVI 93apern 
am 29.130. 3uli 1939 auf ber djneflaufbnijn 1. 
Mit bem rtotg bet önnen 1tir i)Dffauf aufrieben sein. 

Qfucb bie 3eiten finb alä gans betborraenb anured)en, muf3 bcthei bo4 berücb 
¶idjtigt werben, bab bie eabn burci) bie ungetönhidje (J)i13e 1er glatt gemorben 
tiar, liDbab bie iäufer ¶ejr or1icLtig bie gutlien palfieren muf3ten. 

@and bejonberi beriebigen fiDnnten bie beiben bei ttelcLem 
bai Siegeraar jei/Stenget nur um eeunbenbructeile gegen bie bettoorragenb 
tautenbe Q1tanncLdft Qenger/ecent nacL weceli,oaem Rampf gewinnen tonnte. 

ei bet neffaumeiter1caTt bet erauen irurbe eine neue @ntbedung gev 
rnadt unb 81Dar it e23 bie junge Zraubel 8tatt born 3ot1,ortbcrein Qlürnberg, bie 
bie getDo)nte Siegerreienolge bet 3 etuberinnen unterbrecen tonnte. 

21 ein ltate: 
fltinner Alaffe 500 m = 4 21unben: 

1. QUfon!ä s3eib 1. 58,1 Set. 
2. QBifti etenget 1. gem. 59,9 
3. 3aut Qenger 1. '3Qt. 60,6 
4. ZbeID gÖrnet 3SQ3. Mg. 62,1 12 
5. Otto djtereth R. ScL1iein1urt 63,0 
6. Qubol 8ambacf R. ecLtDeinfurt 63,8 „ 

7. c13tleLm alc c13ürburg aufgegeben. 

Jtcirii-lfn tersucfrnn* ISt gesurz«Ehteiitsftou trolle. 
Untersuchungs-Laboratorium für Main- und Blut-Untersuchungen: 

Apotheker Dr. Carl Eckart 
Apotheker Dr. Ernst Eckart 

Spital-Apotheke zum heiligen Geist, Nürnberg-A, Spitalgasse 4,'6, Laboratorium-Huf 20683 
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nanuev klaffe 1500 
1. QUDn )ei3 

2. q3aul Qenger 
3. QBiIIi Stengel 
4. Rubolf ambac 
5. Tbeo Rorner 
6. Otto Scleret Qt. Scmeinfurt 
fl1innev AMlaffe 3000 m - 24 Runben: 
1. Qllfoni3 Lbeib 1. c5.c1t. 
2. 13aut cRenger 1. 
3. 33itLi Stengel 1. 
4. QUbDI1 cambcic R. Scteinfurt 
5. ITbeo 26rner 935T. Qthg. 
rauen Alajfe 500 m = 4 Runben 

1. ilbe 2ang 1. '5QL 
2. 1,Traubef Star! q35T. Qthg. 
3. @abt cRugemer 1.c3Qt. 
4. orle c3iebler 1. 1. 
rauen AMlaffe 1000 M 8 Ruuben 

1. Z raubel Star! 3SQ3. QThg. 
2. 8ji1be 2ang 1. Q1. 
3. 0orle c5ieb[er 1. c5cu. 
4. @ab» cRügemer 1. 

efamtvefuitat: 
Männer ASIafe: 1. Qtlfon eif. 1. 179 93unfte 

2. 3au[ cRenger, 1. 3QL, 186,50 3unfte 
3. clßifft Stengel, 1. 186,55 Tunfte 

rauen AIaffe: 1. ffiLbe 3ang, 1. 130,65 93unfte 
2. raubet Statt, 93628. 132,15 3unfte 

3. giebter nrle, 1. 134,65 93unfte 
4. cRügemer ©ab», 1. c5Qt, getürt. 

3. 3t. finb unsere ScneIIäufer im Zraining auf bet cRegenMurger Stra3e 
unb e ut ibnen auc ¶cfjon mebtma[i3 gelungen, ben. Straen clBeitretorb au unter. 
bieten. QIm 20. 8. to1Ien uniere 2äucr eine neue cReforbeit au1teifen unb bau 
mün1cLen wir i[)nen im Q3orau bie beften rolge. 

m = 12 Runben: 
1. çQt. 
1. çci. 
1. çci. 
•R. Scbttein1urt 
c35Q3• Qlbg. 

3 Qlfln. 0,2 Set 
3 „ 5,2 
3 „ 7,2 
3 „ 13,2 
3 „ 31,4 

aufgegeben 

6 Q1fln. 5,4 Se!. 
6 „ 25,0 
6 25,5 
6 „ 31,6 
6 „ 38,0 

it 

I cmh. 3,9 Se!. 
1 „ 5,6 
1 6$ 
1 „ 6,4 it 

2 Min. 13,1 6e!-
2 „ 13,5 
2 „ 16,5 

g eftütt 

flue bet Clublamilie 

91 

91 

3lxei langjäf)rige tubtameraben ix'urben in ben fetten Q33ocljen unserem Q1Ut 
gliebertrei burdj ben Tob entriffen. 

jerr Rarl cRuc!becfel unb $jerr @rtoin Sdjuter bieften 23 be1». 17 3are 
unTerem Cub bie Zreue. 

Mir tDerben beiben Rameraben ein e[)renbe Qtngeben!en bearen. en 
QIngeörigen gilt an bieTer Steife nod)ma[6 unTere tieffte Qtnteitname. 

ie beiben etubfameraben Q1aIa 3e11er unb @rnft (Scmibt baben ficfj bet-
mätt. Qinleren erticfte* (lüthounclj. 

err jaaga 1.on Q3fQ3. (Stuttgart, tDeld)er Qt(S. cRoma auf feiner )eutTcf)[anb-
cReiTe begleitet eat, Tenbet na bem Sieg bon cRoma in 3rantfurt tjerlice Thrü3e. 
ffyrr jaaga Tcreibt, IDir !önnten fivla auf unTere beiben Siege über Ne 3taliener 
fein, nacbem Ne cegegnungen mit ben anbeten beutTden Q3ereinen u unften bet 
3taliener ober unentTcieben ausgegangen finb. 

cIiut) ffertfein unb (Scorc ocgeTang, ue1c1)e fidj in ofent»cljen einer 
Qiniftuoeration unteriefen muf3ten, grüben alle eluberer. 

QlnTer ufbaifrainer Qthiin cRiemte Tenbet bon Teiner (ScDebenreiTe an 
alle luberer bie beften rfife. 

Qtu almatten allen 1?Qtøóameraben bie f)erlid)ften Qirlaubgrüfe c3reb ©ö13. 
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3om QQ2änberam jtaflen - eut1c)tanb in 'DItifanö grit alle (uerr 
93 an jummet. Quit untereidjnet [aben aucf) einige Zeilnebmer bet eeuticben unb 
3talienilcfjen Qltannlcf)ait, tie d. 3. 3eftreorbmann 'Ruboll athig, 5?ani, bertein, 
830rnberger, Q3offmer, eiacqua unb Maffei. 

Ton if)rer „Q33eftreie" grüben alle Rameraben unb Ramerabinnen , aui 'J3ari 
cxubvff ffjerb1t unb ffeinricf) Rubn. 

ie betten @rübe tom Qirtaub an bie Qto[IortQthtei[ung lenbet cRubolt o1et1. 
Qillen Rameraben be 1. 3Q1., belonber ben 1?eidjtatteten unb ScblDimmern, 

lenbet berticen Qlrfaubigrub Q33itti Q33ortmann. 
jerticf)e @rübe aui Qerit in Q1ledlenburg lenbet leinen Q3ereintameraben 

Qtttreb Oberft unb QUcfarb QBonne. 
Q3om Q33eien QÖ1I am Q33oIgangee grüt bie 2-Qt Georg Ott 'unb grau. 
Qtu bem .err1icen in (ScIeTien grünt alle (ctpimmer 

unb (ScDimmerinnën ernarb edeL 
Q1ner auniärtige Qtitg1ieb S3erbert glebler ton erlin, lenbet trnn feiner 

Q1tIaubreile aui Q1ee1tiang im Qfllgäu bie betten rüe. 
er „raucn=Scfmimmabteiiung" lenbet er1icfje @rübe Aarre Scaffer. ®en 

iiimmtanonen tüt emaba münlct er Dielen @rfDfg unb recht biete Q1eitter 
¶caten. (5ein 33unlc) ging inn,iTen in rüEIung.) 

ie betten @rübe awä Q1tittenatb in 5c1etien an alle OpDrtfameraben, be 
iiDnberjä an bie alDeite unb brUte 3ugenb, S3errn Tort, Rot6 unb artad, lenbet 
eo[bat etärter. - 

Qlu Don, lenbet, trn bem 3u1ammentre1fen bet „cjtt,eren 3ungen" bie 
betten &rüe an bie 2QL 13•rib jan. 

Q3on ben cReic[ rüungtiietttämen in uiburg grül3t 2ilelotte Q3admeier. 
ie betten &rüe aui ©ratenM)r an bie Rameraben unb Ramerabinnen 

bet ed)1DimmQtbtei[ung lenbet Qtff. (3efler. 
QIn ben eutic[en Qtollodet)meitter lenbet Qirtaubgrüfe Georg Ramberger. 
Qtu ettenberg in 'Sd1eTien grünt Martin '5itherbDrn bie ffjanbbaffQthteitung. 

Q33eiferIjin lit mitunter3eicf)net 3utiu Qthetein. 
c5ri13 jauleft itt für ben QZQfe beim ç5vantenttavteorttag in QßUralburg geø 

itartet unb lenbet allen Q[óamevaben trnn bort bie betten rübe. 
Q3on cab 6iingen grüft Or. ffjänbet mit grau. 
Qlllen Gfußerern ton bet blauen Qtbria bie bevalictten @rübe Wolfgang c8el3ler. 

trocnet, betnft3icrt bet lerborraenbe 
‚uber. &eitigt ed,Ii,eioerud), berl,ütet 23unbtaufcn, 
&ennen u. 931ajen bet 5üge. Zor3ülid) 3Ut 9Raffae 
u. aut allgemeinen Stö4erflege. 'rei 75 4, 3n allen 
1,otleten, ¶Drogerien unb 5acbSeicbäften aud fa1it. 
ubab, rerne unb •übneraugentinftur erlältLid. 

- - —' 

•0 
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1. fuøballhlub flÜrnberg Eli. 
  - 23cre1n für £etheütiungen. 

eutfdcr .9fletfter 1920 - 1921 - 1924 - 1925 - 1927 - 1936 
eutfciev 'l3ohntmetftev 1935., 

eportIä3e in erabeIo, eTcf)ätieffe: Q1ütnbergO, S[uau 3abo. e1efon 
e1cf)ätteffe: 44 1 60. ZelepbiDn 6ciimmbab: 44 7 10, enniøQthtei1ung: 41607. 

8-12 unb 2-6, eamtag 2 %-3 Qlbr. J3olt1cedfonto (2Thg. 7728. 
anUonto at)er. Q3ereinbant. QIürnberg. 

5eraugeber unb Q3erIag: 1. ç5ua1fflub, cllfirnfergoO, 3abn, . Q3., Q3erein für 2eibeigftbungen. - Srift1eiter: 
runt) Sc1Dar, QIürnberg, 1eranhtiDrtIic für ben ITeytteif. - c5ür ben Qtn3eigenteil: jermann Rubiit,b, 

Qtürnerg, 6dreterIirae 21, Ruf 62156. - urcfd»iittøQtuf1age im 2. Q3ierteIjabr 1939: 2000 emp1are. 
8ur 3eit iii Mr. 3 gültig. - 5d)riftfeitung!•Jd)W5 am 20. jeben Monat für bie nâcft. 
folgenbe Mummer. Q11anutri,te bitte einseitig unb lxenn mögli mit 6creibmacine crthen unb red teitig 
an ben 5cf)riftlejter einenben. -' rucf: Q3iielm ermer, Q1ürnbergøQ, 3ufutttrc4e 20, Isernruf 63004. 

Qtk QRanuIrit gebrudt. 

aubbaffogleld),411ga 7, . 

(ge fctjeint, ba13 bie od)offung einer eidjIia, bie nod) vor nid)t 
aUutanger seit von adjmännern unb (giperten als 13bantafterei uer 
worfen murbe, nunmebr bodj tanfam beftimmte 13ormen annimmt. 3n 
bet pieleit 140/41 fog fie aug bet Zaufe geoben werben. (.ii5 lerr1d)t 
bet 25unfc4 oor, in einer Reidjtiga fämttid)e 18 ®aue uertreten u fetjen. 
'Xu5 jebem @au folien, nactj bem uortiegenbem 3orfdjlag, biejenigen brei 
3ereine bet 91eicljgliga, ugetei[t werben, bie am ct)lu13 bet Eplefäeit 
1940/41 bie brei erften Ipläüe in bet Zabege einnehmen. Q5 wäre alfo 
eine £iga von 54 93ereinen, bie,nathrlidj in metreren @ruppe'n fpielen 
müfte. 

iefe Iema weckt uerjtänblicfjern,eife in allen 3uf3baakreifen 
brennenbe 3nteref1e. übne in bie ebatte über ba% 13u*r unb Biber einer 
êid)tigu eingreifen 3y molten, kann bod) gejagt merben, bob mit bet 
rrid)tung einer Jur ba Reictj einfct)neibenbe 3er 

änberungen für. Epieler unb. tëilnetpiienbe 3ereine u erwarten' fthb. ür 
unfere 1. uf3batImannfd)aft beiüt, e5 jebenfali5 boppelt auf ber jut unb 
gans auf bem '43often äu fein. gäbe ein biife rmad)en, wenn mir 
un 0)11 (Ct)lUffe:ber lauf enben (pieIeit, wegen.eine u fct)ted)ten abeIIèn 
pla ‚ ‚‚ entdJttnhber etdttga ftnben" murben. 

3. 



3eb e Qltitgtieb 
beafje jicfj ethget)enb mit bitter vom 9SR. ins Leben gerufene 

Unfaltverlict)erung. 3ebe Qflitgtieb überlege jidj reifliclj, ob es ntctjt mitk 
Iictj ratfam erfct)eint, geqen eine kleine -jät)rlid)e Gebubr von 1.RQR. —.80 
bie inridjtungen biejer 3erfiderung bei einem etwaigen Unfall in 2lnjprudj 
nët)men 811 können. 

Me ebütr von QR. —.80 jolt nad) 9Biiglid)keit lofort auf bet 
efd)ät9jtdlle, bei unjerem 43lamart 3iit)m über an bet ct)mimmbab 

kaffe einbeatjlt werben. Lftientt. kann ne auclj unjeren vorfprecl)enben fl: 

kaffierern mitgegeben werben. 
ie »titglieber, bie biefe Q3erficberung in 9Inprud) net)mul ivotlen 

unb bie @ebütjr bei einer bet oben genannten Steflen einbeatjIt Ijaben, 
werben in bet 23ereinsbeitung namentlici) aufgefütjrt. Mes gilt gteidjeitig 
als 93eleg für bie orbnungsgemäf3e inat)lung bet Q3erjicljerungsgebütjr. 

ie 3erfid)erung läuft ab 1. september 1939. 

Unjaflvetjtdwtung 

er bat einen UnfaUoerjicijerunguevtrng abgefct)lofjen, 
bet es jebem 3ntjaber eines Reid)sbunbpafjes ermögltctft, wärenb feiner 
jportlictjen 93etätigung in vollem Umfange 3erfid)erungsfd)u u genief3en. 

I. Ve Q3erfid)erung umfaj3t biejenigen Unfälle, bie ben verfid)erten 
1eidjs bun bmitgliebern buftoten 

/ 

a) wätrenb it)rer lportlicben 3etätigung, fomeit fie lie im Rat)men 
bes 'Reid)sbunbes ausüben, unb 3war L$rtlid) begrent auf bie für 
ben sport äuffahbigen Bettkampf unb flbungsftätten jowie auf 
bas jeweils baugetjörige unb unter 21uffid)t bes Reid)sbunbes 
ftetjenbe training, 

b) auf ben vom 91eicbsbunb veran10f3ten Wegen, joweit biefe unter 
ütjrung bw. 2tuffid)t bes cReictjsbunbes jteljen. 2iusgenommen 

finb gabrten unter 93enuüung von »totorräbern, ajfkraftfalr 
beugen unb 2,uftiobt3eugen, 

c) mätrenb bet Zeitnabme an ben in 23erbinbung mit einer folci)en 
3eran1tattung jteljenben unb unter gübrung bw. 2luffid)t bes 
eid)sbunbes unternommenen Zonbertieranftaltungen, wie eficL 

tigungen,(Empfängen, 2tufrnärfd)en. 

II. Wer an ber 3er1id)erung teilnetjmen will, bat 3erfid)erungsfd)u 
burcfj feinen 93erein äu beantragen, ber barilber eine Lifte an bie 

UUnfaUverficerung einfcicftt. 
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III. 9ticft unter ben Zerfidprungsidpo fallen: 

1. 93eruf9fportter aller 9lrt, 
2. aLle t)auptamtlict)en £et)rkräfte. 

erner befte)t Q3erfid)erungsfd)u3 
mv für ReictjbunbmitgIieber au 
cfjränkter 3er cI)erung9fd)u Dom 
(änberftämpfe unb tom 9tR3. 

nid)t bei fo1den e1egentjeiten, 
befonberen 2th1äffen eitIid) be 
QtR. birekt genommen with 
angefete urfe). 

IV. Zie Meckungsfummen betragen: 
1000 Ad für ben Zobegfüa, 
5000 AX für ben 3nDalibätsfatl, 

bis u 250 7Jt ffieilkoften 
für jeben Terficberungefüll thnertath bes erften 3a1res nad bem 
Unfall (§ 23 ber 2UIgemeinen 93erfiffierunqsbebingungen U 31), 
fofern unb fomeit bide nickt bard) eine Srankenkofje unb/ober 
3eridjerung gebeckt finb (in beem eetrag eingefd)lofjen finb aucl) 
50 9« 3ergungskoften), 
bs äu 75 £i?J für nad)gemieenen 93erbienftausfaff. 

V. Ve 3itjresprämie beträgt für jebes verfiderte 'Ritglieb 80 3fennig 
einfd)1ief311c1) 5 '43roent S3erid)erung5fteuer unb ift im voraus burct) 
ben 93erein u entrict)ten. 

VI. eer 3erfidjerungsertrag läuft jeweils vom 1. (September eines jeben 
bis &um 1. (September bes näci)ften 3a1)res. 

VII. 3m übrigen liegen bem3ertrage bie allgemein üblid)en 3erfid)erungs 
bebingungen unb 3ufa fi bebingungen für otlektiDUnfalIDerfid)erung 
u Orunbe. 3e ein emplar biefer Q3ebingungen liegt bei ben eine 
elnen auämtern äur infici)t aus. 

0  

GothiagArUbteilung 
Qfbteffung#  QMth) Qltoj3ner, cMoban1trafe 62. 

II I' 
'I I 
.1 I 
t 

3ei einem Rücfbtick auf bie vergangene rüjarsfpieleit biefes 
3a1jres 1äf3t fidj eft1tetIen, baf3 bie Bannfd)a1ten tjre 3eijtungstJöt)e ge: 
tjalten t)aben, wenn aucb mancIe Mängel ntd)t verkannt werben folIen. (So 
bat bie erfte tf in ber 3erbanbsrunbe bas erjtrebte ieI nidjt erreictjt unb 
.metjr Punkte eingebüf3t als notmenbig mar. Benn audj bie für uns lern 
lid) günftige errntnfejtfeung im erbft ®elegenljeit gibt, ben verlorenen 

3 



3oben mieber au1utjoten; wäre body ein gemifer 13unktoorfprung oIjne 
meifeI eine gute 3ai5 für weitere erfolge gemefen. ie UrIact)e bet J3er= 

lufte fct)eint uns in enter £inie mangetnbe raining gewefen 5u fein, 
benn gerabe bie c1rneren Spiele 3eigten bas fctjtedjte Ztebuermögen bet 
flannfcf)at. owot gegen 3citpi at gegen -Wacher unb Dermoct)te 

bi nactj gutem 23eginn ben teten ruck nict)t metjr aufubringen, um 
ben Sieg fict)eruftetien. barf aber auct) nicfjt oercipuiegen werben, baf3 
gerabe in btefem 5rüjaf)r 93erleeungen metrerer Spieler eintraten, bie 
fie am ootien infa t'bres Rönnenst)inberten.'Die 91otroenbigkeit, manget 
geeigneter 9tacijwuctjskräfte biefe Spieler immer mieber einufeen, tjinberte 
natiirtict beten jei1ung unb trug ebeniags einen Teit gebulb an bet fcwäcfje 
ten 2eiftung. 2iufrbem gab bie im allgemeinen nictjt genügenbe 21tbeit 
fo micttiger Spieler wie bet orwäct3ter @runb 3ur Unuriebenteit. 3Lr 
'43often oerLangt bie gleicbe 1törpertictje £eiftungfä»igkeit wie eines leben 
anbeten Spielers unb volle Ron3entration auf bas pietgefct)etjen, benn 
von: it)nen Längt in ben meiften 5äUen sieg ober 9Ueberlage ab. ift 
baler notwenbig, baj3 fict) bie Zormäd)ter 3u jebem Spiel entfprecl)enb 
vorbereiten, um voll leitungfät)ig 3u fein. 

ie 5raueneIf bot itjre £eiftunqen genau genommen gegenüber bet 
vorjiL)nigen gaijon nictjt vérbeffert. Sie bat wot)1 gegen aumärtige @egner 
fet)r gut abgefctjnitten, 3eigte jeboct) am Ort nict)t met)r bie gewot)nte Über 
legentjeit. urctj verfd3iebene 2iufä[Ie von Eptielerinnen unb ben Mangel 
an erfob ergaben ficb jur bie(Elf manct)mal fet)r ungünftige 2aqen. 
fonber empfinbli litt bie türmerreit)e barunter, bie trob itberlegentjeit 
bet elf in ben 3eimpielen nict)t bie Araft aufbract)te um fict) gegen jtarke 
3erteibigungen burctjufeen. eie wenigen erftklaffiqen spielerinnen reict) 

ten nictjt aus, um bie anberen, bie nodj 3u wenig erfabrung unb ampf= 
ftärke befijen, 5u immer befferen £eiftungen;auufpornen. Unb mit rgei 
ift es fo eine Zacbe.!Dabei kann es rut)ig augefproct)en werben, baj beute 
von ben 5rauenmannfct)aften viel weniger verlangt with, als in früt)eren 
3at)ren, baf3 bet einfab uñb bie Epielfreubigkeit feinereit mit ben Ijeutigen 
2inforberungen gar nictjt in 3ergleicb. gesogen werben können. Lie inüfte 
alfo ein £eicbtee fein, mit etwas 9flüt)e eine, gute £eiftung äu erielen. 

3ei bet 3weiten 9flannfctjaft gab es immer ecfjIDierigkeiten 5u über 
minben. eieDiele finb 5u bequem, um 9tufforberungen AUM epiel nact) 
ukommen1 abei waren bie spiele biefer 1annfctjaft mirklict) fct)ön unb 
im freunbfct)atlict)en ®eift ausgetragen. $eiber gibt es feljr wenige ®egner 
in 9Virnberg, bie grof3en 13aufen, bie 3wifcben ben einethen spielen liegen, 
1mb nidjt bon 3orteil. - 

iuclj bie 3ugenb 'mact)te 3ortfebritte. ete batte genügenb spieler 
ur stelle, um auct) bet nêiten 1annfct)at aut)elfen 3u können unb 

boctj genügenb ftark 3u bleiben, um gegen it)re Ortsgegner 3u fiegen. joffent: 
lictj finbet ficlj in biefem erbft bodj enblicb ber 3ugenbleiter, bet im: 
ftanbe.i1t, guten 91ad)roucbs für unfere erfte elf t)eranuietjen. 

.1 9iacb3utra,gen wäre noct), baf3 unfere bewät)rten 9Ritglieber unb spieler 
be.r..erffen 'iflannfct)aften QUiai gritfebe unb ®rete Mrfctjerl nad) threr 
3ertjeiratung nactj 23erlin quipanberten. Wir münfctjcn it)nen für bie 3u 

kunft. alle ute! - 



Wir werben in ben näcIten 3eften ber 93erein93eitung eine ronik 
bet Spiele bes uergangenen 3rubiabt,5 mit einer flber1idt über bie(Erfolgt 
bet ebteilung teröffentlictjen unb an beten 5anb unferen 'iflitgitebern 
nafjefegen, wo es gift, mit Deritärkter 91rbeit einu1een. ür feutefct)fief3en 
mir mit bet 2iufforberung, ba%Training- eifrig au befucen unb fid) an 
ben Bittwodmufammenkünften Iet)en au faffen. 

9B0. 

SchwimmorUbtellung 
Qthteilunütjrer: IS . i5ceI, cRegenburgerftr. 202, Qu1 44015 

Dannmelßetjdsajfen bet 153 mib bee Db1lt 

urct bie Wustragung bet 3annmeijterfct)aften bes Q3annes 3 unb 
vom Untergau QIürnberg im fdjönen giemensbab am 22. unb 23. 3u1i 
fat) biele ampftätte it)re erfte gröf3ere ¶porttictje 3eranfta1tung. S1ie 
pienkönner bet 3ugenb bet Oereine war votIät)tig vertreten. Unlere 
eitnet)mer konnten mieber redjt nette(Erfolgt erteten unb, auctj 1eiftungs' 

mätg gefetjen, finb bie von ben Siegern gefd)mommenen 3eiten 5um 
Teil redjt anfprectjenb. tifl bot mit feinen obtigatorifct)en brei siegen 
mieber bie Zagesbeftleiftung, cert unb ©ifeta 3ranken murben eoppeto 
ieger, wäfjrenb £lilelotte 93acbmeier mit ebenfatI brei siegen an bie 
2 eiftung tfrt's mürbig anknüpfte. Unfere 3ugenbBafferbat1er forgten 
ür bie flberrafct)ung bes Tages. Mit 6:4 toren fdjfug fie bie favori. 

fierte 'mannlct)aft von 93a4ern 07. eurcb gutes 3ufammenfpiet unb oor 
bi(bltd)en Rimpfgeift konnte bie beftimmt nid)t 'fd)ted)te Rannfd)aft bes 
Gegners niebergerungen werben. 

9tact)ftet)enb bie genauen ergebnifie 

400 in Strauf für 23fl.: 

100 in 1ücken für 39N.: 

100 in 9lucken für 93.: 
200 in 23ruft für 23M.: 

201) in. Sraut für 3.: 
100 in 23ruft für 3: 

Snnftfpringen für 3.: 

1. 3. 3ad)meier 

1. £. 3ad)meier 1.29,0 
2. 1arga 3ier1ein 1.39,8 

1. elm. Rift 1.21,2 

1. 05. Wranken 3.31,0 
2. (Emma d)opp 3.39,9 
3. 3nge 'Plank 3.42,6 

1. Rift 2.37,1 

1. tub.(Eckert 1.25 10 
2. Töbet 2Itreb 1.27,4 

1. 9flUtj1bauer 85.89 q3unkte 
2. R. Morlod 56.44 



100 in Mraut für 3m.: 

100 in strauf für 

100 m 93ruft für 3fl.: 

200 in 23ruff für 

23affcrb aUf piel 

1. $3. 3ad)meier 1.17 
4. 9iarga Zierfein 1.31,0 

1. beftn. ijt' 1.07,8 
6. Baltet 113reub 1.14,7 

1. ®. Wranken 1.37,8 
2. 3nge q3lank 1.41,9 
3. . cfopp 1.42,3 

1. SRub. Cfcfert 3.07,5 
3. 21lfreb 3ö bet 3.23,1 

I. - 3at)ern 07 6:4 

CeidstathletilkwAbtellang 
QtbteiIungfüt)rer: runo Sdiiiar, Qburaelbauerftrate 27 

flur einige, fetjr befdjeibene Oeranftaltungen gelangten im 3eridjt 
abfctjnitt für unfere Männer unb ljrauen äur eurcOuibrung. rmäl)nens 
wert immertjin bie neue Cclubbet1eiftung, bie Scbuler, Roben9, 3enbrb 
unb 13ontum mit einem urdflctjnitt von 23,0 geh. in bet 4x2O0mtaffet 
erreidflen. Benn e bie Oerbältniffe irgenbmie erlauben, bann werben 
unfere Männer nod) bei einigen felr fd)önen (Betegentjeiten an ben start 
geben können unb babei werben wobt aucf) weitere 93erbefferungen in 
verfd)iebenen MfipIinen u melben fein. 

3n erftaunlid)er 3orm äeigten fid) unfere 3ugenblicfjen bei bem(Der. 
biet5treffen bet frinkifdjen j3. eine QteU)e von rgebnifjen finb nid)t 
nur lub 3eftteiftungen, fonbern barüber l)inau frdnktfd)e unb 
barjerifdje 93eftfeiftungen. Ungläubigen fei gefagt, baf3 bie 2 eiftungen, fo 
grof3artig fie audj auf ben erften 93lick erIct)einen mögen, burdjau in 
£rbnung geben.13ir erwarten in bem einem ober anbeten atl bemnidjft 
fogar nod) eine steigerung. 

100 m Lauf: 

400 m Lauf: 

800m Lauf: 

1500 m Lauf: 

110 r ürbeu: 

Unfere 3ebietfieger: 

3. Bäger 6urt 

1. 3dger Rurt 
2. 3runner karl 

1. 6nöctjIein WranA 
3. Q3runner ert)arbt 

1. Rumann '43eter 

1. jufdjer riebrid) 

11,3 Oeft. 

50,9 eek. 
51,9 eck. 

2.04,0 min. 
2.04,7 min. 

4.18,5 Win. 

15.7 eek. 
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4xløOm; 

Sugetjtofjen: 

cDikuwcvfen: 

cuIenwevfen: 

eerwerfen j3c€m.: 

ugetftofjen Q3'9fl.: 

1. 13iger Rurt, räbner rib 
3runner &art 

1 jtn Wrib 

1. Jat)n Wrib 
2. Otmar 

1. Q3runner ertarb 

1. 6l3lank F3nge 

1. '43tan1 3nge 

44,1 (Sek. 

9') 

43.58m 
39,66 m 

73.95 m 

34.20 m 

9.93 m 

3ei ben ütjrerkämpen bet hegte 3anba im 1000 m 2auf 
unb eurr im Rugelltofien mit redjt anipredjenben £eiftungen. 3ei bet 
10 x 200 m staffel, bie ben Tann J ale sieger unb ben 3ungbann J a1 
tritten 1at, wirkten folgenbe 3ungens lon une3 mit: QUaäger, räbner, 
£Srunner R., niictj1ein, d)reinbl, S3'auelt, &t3, Etöttner, Iint1cI), 
3runner . Man hiebt, auct) an bteIen erfolgen waren mit maf3gebfici) 

beteiligt. ätten jauelt unb Tob an ben ineEkämpfen mitwirken 
können, t)ätte hid uniere Trfofgsferie mot)l nodj griij3er angefafen. 2iuf bet 
anberen zeite gelang es keinem 3ugertblictjen eines anbeten 9Uirnberger 
3erein, lidi audj nur einmal a15 sieger in einem Rumpf burdmufeen. 

IIIIII1IIIItIIuhIIIIIlIIIIIIlIIIIII 

Wa111s1*a1ts1t31nP112 
Ulu Me 

Tg1Sf1*1?  Derehsefugenb  - 111eØeiJdtaJt. 

5amø1ag, ben 2. 5eptembet, 16,00 fus 3abo 

ugenb W 

1.9.20-31.12.22. 

100 Meter 
800 
110 b.Urben 

‚I 

odjfprung 
reiprung 
ugelftoj3 
peermurf 

ugenb 93 

1.1.23. unb jünger 

100 Meter 
800 
60 bUrben 
jocIprung 
ugettof3 
peerwur 

of 
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Sonntag, ben 3. September, 9,30 Im 3abo 

ugenb 9T 
1.9.20.—l.12-22. 

400 Meter 
1500 
4x100 Meter 
.Beitfprung 
tabjoct 

Vskus 
83' ammer 

3ugenb 93 

1.1.23. unb jünger 

400 Meter 
1500 ',, 

4x100 Meter 

Beitfprung 
i9kU5 

3eber [ubjugenbtidje kann jicfj an ben Aämpfen in feiner 3atre 
klaffe beteiligen. gür 3ugenblicte bet S3eict..tatlfletiU2thteilung beftet)t 
3flidftteilnatjme! Qtactj iflög(ict)keit foil 1icfi jeber 3ugenbliclje an uter, 
ilm am beEten liegenben abungen beteiligen. ie eilnatme an einer 
fünften £tbung ift nidt geftattet. Um bie Rämpfe bei bet grof3en eil 
netmeral unb bet 23ie13abt bet Lthungen rafctj abwickeln 6u können, ift 
unbebingte '43ünkt1idjUeit geboten. 3eber eitnetjmer finbet fic1 bereite am 
erIten 6antpftag, am Zamstag, ben 2. ceptember um 15,30 Ltl)r im 
abo ein. 93or allem Ijaben lid) aucl) bie erit neu eingetretenen 3ugenbz 

Iictjen aunal)m5Io5. 3u beteiligen. 23. (. 

Einft „Ktüppel" - heute ein mann bt WeIfftfalle 

•(Eine bet munberfarnjten Eportlaufbabnen, bie ba £eben geclriebèn 
bat, ift bie be »ündjner £eicl)tatt)leten (.rnft 3ampert. Bir können ba 
nur immer mieber ftaunen, klingt bUd) bas ane wie ein gut erunbene 
Brdjen unb ift bocfj lauterfte Balrteit. 3um Zroft für viele bie fcljon 

burdj irgenbetn 2eiben versagt unb vermeifeIt, 3um 2lnlporn für körper 
lidj nictjt qerabe mit @arbemaIen unb Riefenkräften 2lu5geftattete, a15 
flatnung 3um 9ivarren für befonber% Ungebulbige unb 3u begeifternber 
9lnteilnaljme für alle mill icfj eucfj biefe wirktictj fpannenbe (efd)ict)te er3a"4[en-

Des  kleinen rnft 3ugenb, bie er in saarbrücken unb .fomburg .ver 
lebte, ift eine kette von eitterniffen. 5rüteitig 1d)on mar er .Baife. SDau 
gefeIlte fid) bereite mit 5wei 3alrén 1tänb1ge5 Rrankfein. Y1icljt w eniger 
als äwO"ff mal muj3te bet 3unge operiert werben, 2ungen unb Rnocbenz 
tuberkulofe fefjelten itjn oft ans 93ett, feine Rameraben nannten if)n nur 
ben „rüppel", bet gerabe wie burclj ein Bunber nod barumkam, baf3 
itjm ein 21rm unb ein 93ein abgenommen wurben. ocl ungebeugt gtüljte 
in bem kleinen fd)mäd)tigen 6erld)en ein unbänbiger 213iffe, bet itjn alle 
‚ücken unb £etben überftetjen 11ef3. en5 erfteUnfaf3bare gefcfjal: bet 3unge, 
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bet fcl)on mit bem tobe gekämpft, bet bereits me)rfaci) Gle ijertoten ge 
goften, er begann mit 16 3at)ren, nac{j feiner £ereit mit bem sport. (2r 
fing mit anbbaa an, gelangte barauf 3um uf3baU, mv er als 9RttteI 
ftiirmer unb 3erteibiger bereite repräfentatio gefpielt, unb lanbete fct){ief31ict) 
bei ben 3eict)tatt)teten. r bewältigte im tabt)oct)fpringen 3,30 Meter, 
überfprang feine eigene örpergröf3e mit 1,76, ftief3 bie Rugel Über 12 Meter 
unb fct)leuberte ben Sikus über 31. IDaren fo ungefäjr feine 2infänge 
im ßatjre 1932, mv er als 20 jäljriger „bi" auf ben oltnipifd)en sport 
kam.(25d)on murbe er beim 3ieruerbänbekampf aufgefteilt, lolte fid) ba 
nctcl) ben Itibbeutictien QReiftertitel im eigku6, unb in bet „eutfdjen" ben 

ritten tjfnter ben QUeltklaffemerfern Eietiert unb 3irfd)feIb. 3wei weitere 
3ätrtein mar's bann enblic!) foweit: bet einftige Tobeskanbibat unb Srüppet 
nannte fict) ftol eutfctjer zigkusmeifter, ja im Rugefftofien gelang fogar 
nod) ein Icierter 3fa bau. 

flun traf it)n rnieber ein cRücfct)lag, ber fein £ebenbilb nut nod) 
aufregenber geftattete. 3m tlt)mpiajat)r 1936, als er fid) mit einem ge 
wattigen 2Burf ron 52,81, nur knappe brei 3entimeter unter bem Belt 
rekorb gebröbere, an bie Epi fie bet Qbeltranglifte gefegt, glückte es itim 
unfaf3barermeife nid)t, in bie beutId)e Ott)mpi(imannfct)at aud) nur al 
Lfrfab eingereil)t Au werben. Unbegreifltctj ift es nod) beute, b0f3 er bamat 
nid)t 44 Meter fd)affte, moburd) er in bie ntfd)eibung uorgeftof3en wäre. 
Dies bebeutete bie bitterrte nttäufctjung feines eben. r brauctjte lange, 
urn bartiber binmeg3ukommen, fobaf3 mir 1937 wenig uon il)m t)iirten. 

ie mictigften inqe waren bas iUterringen bet heutfd)en 3eretnmeifter 
fctjajt bet eid)tattitetik für bie Ründ)ner ömen, nactjbem er ate cport 
letjrer in bie bateri1ctje 9 gauptftabt Derogen, ammermürfe mit fqt 45, 
fomie eutfctje 9Reifterfcbaften unb 3eftleiftungen im 'tafenkraftfpvrt, 
nämtictj im @emtctitweren unb Eteinftden. 

(grit 1938 faf3te er bann im Sugelffof3 unb i5kumurf mieber ricbtig 
tritt, wo feine 3aljre5bejtleiftungen ton' 15,98 unb 50,85 fictj feljen laffen 
können. Wir miffen, baf3 ampert, leiber mit unuorfcbrift5mäf3igem 9J3ur 
ring bereite 53,48 erhielte, ja im training fcijon 56 Meter überwarf. De-
tialb t)offen mir, baf3 er 1940 in .etfinki erft auf bet öle feiner eiftung 
angelangt fein wirb. - 

ddee, abet immer flach le 

N. 

er ctjuf ift bekanntlieb bet 43unkt auf bas ujjbati4. Q3iete jeboctj 
jagen ben '43unkt neben bas Tor unb treffen als anerkannte 1 ei.fterfct)iien 
fämtlid)e 3iele, bie fie niemals gemeint batten. in paar cRatfd)läge folien 
betjalb allen angeenben „6anonieren" unb »tittetfthrmer „tank5" 1reunb 
1iCtI Ijelfen, bie gegnerifd)en eftungen ft d) er e r unb genauer mit tt)ren 
lebernett (Befci)offen AU „befpucften": 



geitger Gebünken 
bängti*d)e5. £3d)wanken, 

weiblid)es 3agen, 
ängftlid)es Rtagen 
wenbet kein iStenb, 
mod)t bt*c ni*d)t frei. 

Rtten Gewalten 
3um Tro Jt*c erbalten, 
nimmer Jt*d) beugen, 
kräftig jicb 3eigen 
•  rufet bie Rrme 
ber Götter berbeif 

Goetbe 



(tin cc4arfer Zcbuü kommt nur vom ‚ann! 

Mit bet 3ubipi #e fd)0f3 nur nod) 91ebukabneäur vor breitaufenb 
•3atren. jubat1jung6 von beute fd)1ej3en mit bem Spann ober Rift, bet 
3erfd)nürungftet1e be5 d)ut)e alb. iefe täd)e ift breiter afe bie 

fd)mate „3ieke" bet d)utflpie, unb fo lit bas £enken be aU3 leidjter. 

er Spann muf aber fenkredjt geftreckt werben! 

tid)tige na[I:3onbon5 kann man bem E3egner aber nur bann in 
fein „eiligtum" jagen, wenn man ben gcbuüfuä ftrnff unb lart burdj 
ftrecf.t benn nur bann bat ber ufbie nötige arte, um ben Taff klar 
unb fd)arf au treffen unb bonnernb in bas 91e4 5u pfeffern. 

£o there uf3geIenke verieijen fidj leidjt! 

ea bet 23aR ja ein iemlid)e emid)t bat unb ber d)1ag mif kraft 
gel cf)iet)t, gibt e leid)t einen ückfct)Eag in bue 3ufgefenk, wenn man e 
nidjt jtraff unb fenkrectjt ftetenb nad) unten „eftgefteUt" tat. eie meiften 
uferrungen kommen nidjt i.wm Q3aIt, fonbern uon bet fdIaffen unb 

kraftentc (ftatt ges) fpannten aLtung! 

überlaufe ben 23a0, fo baf3 er „unter" Wr liegt! 

ie metften d)üffe jagen gewöLntid) übers Tor. eer 3aU lag bann 
fajt immer u weit vorm uf3, fo baf3 bet d)uf3fuf3 unter iljn greifen 
konnte. iegt bet OaLl aber rid)tig unter bem Epieler, bann trifft bet 
geftrecfte in fenkrectjter altung gegen ben aff; biefer abet flint 
bann flaclj wie ein gebügelter 43fannkucljen vom spannl 

djiefje immer gut gaus bem Stnie ljerau"! 

3ei vieLen spielern ift b05 Ecbufibein beim Zreffen bes 93aUs im 
knie fdjon viel äu fe1p burdjgeftreth. 'Reift Iteigen bann -bie 3ätIe äu fetjr 
Ban muf3 ba% knie gut nactj vorn über ben 93a11 äieben, um ben gcbfag 

be5 Unterfcbenkels bann wie bas nbe einer 1.13eitfcbenicbnur nad)knaUen 
u laffen! So getroffene Q3ä[le werben faft immer flact am cRafen ent 

langrutfctjen. 'Bit flactjen Sdjüffen abet kann man LJód) gewinnen! 

')flittelftürmer tragen 91r. 9 

fladjbem im englifdjen '5uf3baLl bie Epielernummerierung footjl in 
ben 3tga- wie in ben '43oka11p1e1en allgemein äum Q3efd)1uf3 erLoben worben 
ift, flab nunmetr von ber guübaffe2iga 21nwe1fungen an bie Tereine über 
bie urdjffltrung ergangen. Der orwäd)ter wirb keine 9Iummer erbalten, 
bagegen werben bie übrigen spieler bie Qtummern 2 b15 11 tragen, unb 
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niar erfolgt bie 91umerierung von recjts nadj links, wobei bet redjte 3er 
teibiger ben 21nfang macljt. oo with aUo in 3utunft bet flitte1ftürmer 
bie flumrner 9 tragen, wätrenb anfange für ben 9tngriffefü1jrr ein gr0f3es 
X uorgeeen mar. 3n ben 9lnweifungen t)eif3t ec, .baf3 jebe 9uminer aus 
stoff .auegefdpiitten fein foU, beffen 5arbe fic von ben S3eretnefarben 
beuttidj abhebt. Die röf3e bet £Rummer, bie auf bas emb aufgenät)t 
werben muj3, barf niebt kleiner fein, ale 20 mat 4 3entimeter. Mit biefen 
2tnweifungen bet uba[tSiga ift bie Epielernumerierung enbgültig klar 
geftelit. üb bie ERr. 9 für bie 'i1ittelftürmer eine „tücenummer" fein wirb? 

Lf igentor wegen Mfeits aberkannt! 

in bemerkenswerter 1x'ifct)enfail ereignete fid) kürtic im englifcfjen 
uf3ball bei bem 3ufamrnentreffen bet beiben onboner 93ereine 2Ueft ffiam 

Uniteb unb utam. 3n biefem spiel gab ec ein igentor non uU)am, 
bas aber wegen 2lbleite nom ctiebericl)ter keine 2inerkennung fanb. iefe 
ntfdeibung ift nicl)t nur beeatb beadjtenemert, weil fie im 3ufibüff auf3er 

orbentlict) fetten ift, fonbern fie entfprictjt audj bem sinn bet Epiefregeln. 
21n unb für fict) kann kein Epieter in 9thfeitefte[Iung fein, wenn er ben 
3atI nom Q5egner bekommt. 9U1erbinge barf biefer spieler, wenn bet ®egner 

noct) im 23efig bee .aUee ift, in bas pietgefct)et)en nidjt. eingreifen. Lfin 
5utt)ams3erteibiger fct)0f3 ben 23aU in bac eigene Zür in bem 2Iugen 
btic, ate ein stürmer non Weft ffiam Uniteb mifcijen it)m unb feinem 
ormann ftanb. Zo konnte er ben 93aft feinem ormthtjter nictjt urüd 

fpielen, ha bac £eber fonft eine 93eute bee angreifenben Etuhmers geworben 
wä wo re. 91ud) tnuf3te bie Bögtict)keit gegeben werben, baf3 bet angreifenbe 
stürmer non Weft S3am Uniteb burct) feinen Etanbort bem ZormaUffiter 
im 13ege war. 9Iun war bet ermä»nte 5aU um fo verwickelter, ate bet 

d)ieberid)ter anfange tro4 bet 2lbfeiteftettung hoe 2igentor anerkannt 
t)atte unb erft auf infct)reiten bee 3inienrict)tere feine ntfctjeibung urüc 
nat)m unb auf reiftof3 für uIt)am erkannte. .Benn biefe @ntfcbeibung 
auct) ungewiitjntict) anmutet, fo entfpricl)t fie trobem bet 9tuetegung unb 
bem Sinn bet Reget, ha ein SPieler in 2thfeiteftettung eben in keiner .Beife 
in bas pielgefct)et)en eingreifen barf! 

9leue Sorrnevtung bei '43unttgIeidtjeit. 
3um 6cLtuj fei eine neue Q3etimmung eriDäbnt, bie ¶icb afferbing erit mit 

bem @nbe bet neuen 5pie13eit au1iren rann. c3ei 3unttg[eict1tanb IDitb bie c5rage 
nacb bem beer Itebenben Q3erein nickt mebt nac bem ott,erbättni, jonbern nacb 
bem orunterTd)ieb beantwortet. Steben aIo awei Q3ereine untteicf), fiD t»irb bie 
eine eiDraabt ton bet anbeten abgeoen unb atjä 3Iu be8w Q1Unutore get]ertet. 
Qlebmen IDir ein ei1ief: 3ttei 1anncbaten lieben am 3ieteitenbe untg1eicf), 
Q[ bat 36:12, e bat 48:20 sore eriett. Oai macf)t in beug auf ba orterbä[tni 
3 :0 beii,. 2: 4 au, fümit war 1ier bet Q3erein Qt aIJ bet beITere Q3erein anu 
1precen. eim orunter1cfieb ift bet etanb für Qt 24 sore unb für 28ore. 
Qititbin ift jet e bet beffere Q3erein. ift ein iDefentrider Q1ntercieb unb eine 
beactlidje Teuerung. ! 

ie neue uf3baff3eit liebt tor bet Zür. QBir leben au allem, bafj fie unter' 
teilipeife leränberten Q3ebingunen äur urdjfü[)rung fommt, ein Qlmltanb, bet 
boffentlicb bie @riDartungen erfüllt unb bet iDeiteren @ntiDicftung be2 15Aballiporte 
3Ut Spie unb ereite ben Meg öffnet. 
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Cs kann nid)t jeber gelbberr lein, 
öod) jeber jei Solbat! 
ein jeber mann in untern 1 eib'n 
ei General ber Tat! 

v. ScI)iracl) 
a .. 

es jiegt immer unb notwenbig bie 13egeiterung über ben, 
ber nid)t ‚begeitert ijt. 

SicI)te 
S.. 

1 

Deutjd)lanb wir glauben an Did) - 

benn wirglauben an unsere Rraft! 

u.s 

Wenn jie 3U Dir pred)en:' 

„l3iegen ober 13reden!" 

1SuI: „l3red)en eb' als Biegen!" 

Gib ad)t, Jo wirft bu iegen! 
. Dain 

£aut 23ekanntmadung be6 'Reid)15i:PortfÜ4rer5 vul)t vovtdufig ber 3fftcftfpie 
betrieb in bi1jet buvdjgefiUprtev Weife. Ier vainingbetrieb tthev nimmt an 
ben feftgefejten sagen feinen c3ortgang. 

ameraben! Steiner feit an ben tthungstagen. 2?31r vevwaiten bar, fportticfje 
rte ber Sportkamerabe,n, an bie ber Rnf bero 93aterlanbe5ergangen 1ff nub 

nod ergetjen wirb. 

Tort, wo ber ithungIeiter feljlt, 1eift e: ber ücijtigfte vor! sport 1ff Tienft 
am Q3atertanb! 



1. ful,ballhlub flürnbugE.fl. 
23cve1u für £etheGÜbuugeu. 

eutfdjev 9Reifter 1920 -. 1921 - 1924 — %1925 - 1927 - 1936 
eutfdjcr '13oknimeifte 1935. 

eporttäe tu 3erabeto, Q1ürnberO, alubbau ßabt). eefefon 
©eTcfätteffe: 44 160. eteou 'Sc1ximmbab: 44 7 10, enniQthteifung: 416 07-

8- 12 unb 2-6, amtag 2-3 Q-Ibr. 3D1t1cfecthnto Qtbg. 7728. 
anfouto at)er. Q3erein,•banf QIürnberg. 

eraugeber nub Q3erag: 1. c5uf3baffflub, Q1ürnerg-O, 3abD, . Q3., Q3erein für 2etheübungen. - 6crift1eiter: 
Bruno Qlüruberg, beranttDort1ict für ben Zeytteff. - ür ben Q1neigenteit: ermann cRubo1, 
Qlütnberg, 6dre»ertrae 21, cRuf 62156. - urcclnittøQIuf1age im 2. Q3ierteliabr 1939: 2000 emp1are. 
Bur 3eit i1 Mr. 3 güftig. - ed)riftfeitunOjd)Iu5 am 20. jeben Monat für bie näcft-
folgenbe Mummer. QRanu1hi,te bitte einseitig unb theun mögttc mit 6creibmacfiue nthen unb rect3eitig 
an ben ecrift1eiter einenben. - rud: Q33iIeIm ©eriuer, Q1ürnbergøQ3, 3ufubrftrafe 20, ernruf 63004. 

QM3 C11tanutript gebrucft. 

I 

fines nut lit widitig,,. -000 DeutMIGnO fil 
Wenn Öie Club3eitung beute in Öie hänÖe unjerer (ThtglieÖer 

gelangt, jtet unier \JaterlanÖ in lcbwerem Rample um jein Recht 
unb jeine Ehre. Unerhörte Provokationen Öer polen, Öenen gewijjen 
loje Drabt3ieber unb E5ei3er ben Rücken jteiften, haben Öie GeÖulÖ 
unb Langmut .DeutjcblanÖs auf eine nerven3erreienÖe Probe ge 
jtellt. nun jinÖ Öie Würfel gefallen. Der übrer bat jein Öeutjd)es 
Volk 31,1 ben Waffen gerufen unb jid) jelbjt als erjter SolÖat an 
Öie Spite Öes heeres gejtellt. Viele unjerer kameraÖen haben be 
reits Öie SportkleiÖung mit oem €brenkleib 0er Webrmacbt ver 
taujd)t, 3ab1reid)e kameraöen werben nocb Oem Befehl Oes gübrers 
folgen. Wir wijjen, baü unjere Cluberer, genau jo wie im Weltkriege, 
ihrer Pflicht bis 3UM Ruerjten nachkommen werben. nun lautet 
unier aller Lojung: Wir folgen Oem Sübrer, was auch kommen 
mag! jeÖer tut jeine Pflicht an 0er Stelle, wohin er gejtellt wirb, 
lo wie er es als Öeutjcber Sportler gewohnt ijt. 

t10i3 0er ernjten 3eit wollen wir verjud)en, uniere Vereins 
3eitung weiter erjcbeinen 311 lajjen. Wir hoffen, ÖaOurcb Oie Ver 
binÖung mit unieren mitglieoern, bejonOers mit Oenen, Oie in un 
mittelbarem Dienjte Öes VaterlanOes an vorOerjter Sront Iteben, 
aufrecht erbalten 31,1 können. nicht unwichtig ijt Öiejes I3anÖ von 
0er heimat 3ur ront. Uniere SolO ofen werben es jid)er bankbar 
begrüen, 1auf bieje Weije jtänOig mit Oem jportlid)en Leben in 0er 
heimat verbunÖen 3U jein. Um nun aber Öieje, von uns gewünjd)te 
VerbinOung ebejtens aufnehmen 3U können, bitten wir Öle Eltern 
unb Angehörigen unjerer Solbaten, uns 0ie (3arnijon oOer gelb:: 
aÖrejje jo rajcb als möglicl) mit3uteilen. 

Uniere Aufgaben als Sportverein jinO auch in Oiejer ernjten 
3eit Oie gleichen geblieben. nur erforOern jie vielleicht einen nod) 



böberen flufwanÖ an Öp1erbereitd)c11t als bisber. Fiber Scbwiertg 
leiten jinb Ö03u Öci, um überwunÖen 3U werben. Uniere Sport 
plöte unb Ubungstätten müen, ioweit Öles Ole beonÖeren \)er: 
bältni1e im Sportpark 3abo 3ulaen, von unieren fflitglieÖern 
ebeno lebbaft benü13t werben, als vorber auci). Uniere mabnung, 
Öle TrainingstunÖen fteiig 3u be1uden, gilt insbeonÖere unerer 
jugenÖ, loferne jie nid)t von ber 151. oÖer 3ungvothürung 3U 
anberweitiger wicbtiger Dientleitung herange30gen wirb. 

5.19. 

I5inöenburg 
„Als mend) babe id) geanbelt unb geirrt. magebenb in meinem Ceben 

unb Tun war für mid) nid)t ber Beifall ber Welt, Ionbern bie eigene Über3eugung, 
bie fLic1)t unb bas Gewien." 

„Solbat 3U werben war für mid) kein ent1d)lu, es war eine Selb1tvertönblid,heit." 

„l3in bereit." Augut 1914 

. 

„3ur gü5rung ber nationalen Verteibigung braud)t bie Armee nid)t nur (Den-
jct,en, lonbern ben Geit ber Über3eugung für bie flotwenbigheit 3U kämpfen unb 
ben IeeliId)en ScIwung für biele bobe Aufgabe." Oktober 1918 

. 

„Id) bleibe auf meinem poten." 9. flovember 1918 

„Id) babe bas i1)ere Vertrauen, ba es ber (3ebankentiefe unb ber (3ebanhen 
jtärhe ber Beten unTeres Vaterlanbes gelingen wirb, neue Iöeen mit ben hojtbaren 

Sd)ä13en ber früberen 3eit 3u verTd)me13en unb aus ibnen vereint bauernbe Werte 
3U prägen, 3um l5ei1e unTeres Vaterlanbes." 1919 

„Id) bin bereit" - April 1925 
a 

„Dank ber mutigen, 3ie1bewu13ten unb kraftvollen 9Ubrung Öes 
am 30. Januar ô. J. von mir berufenen Reicbslan3lers I5itler unb 
leiner Mitarbeiter bat Deutld)lcinÖ lid) Jetbit wieÖergefunÖen, ben 
Weg 3U beld)reiten, ben ihm leine nationale Ebre unb leine 3uhunft 
vbrjcbreiben." 1933 

a 

„Die Treue iTt bas Mark ber €bre!" 

fiddueq! C1ubetei, £lh?ut unb flngchöttgl? E 
%fle 1S.lubever, bie unter ben c3abnen fteIjen, geniefen 23eitragfreiljeit unb 

erIaften bie 3ereineitung. TeGbalb fi, bath at5 nwgliifj bie 3arnifon ober 
genaue c3ethabreffe mitteilen. Wer bagegen wieber euttaffen wirb, metbe bie% 
nad feiner RüthIiunft fofort auf bet' efdjäftfteUe. 
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er 93ereinrfu4rer bat als fteUertretenbeti unb 5weiten 3erein 
ü)rer wie bi)er, ted)t%anmatt Tiernüfter berufen, a15 ge1ct)ätfifl)renbefl 
3eretnfiUrer unb Raflier Qtb.am 9.Btntfer. 

Beiterin wurben in bie Ooritanbic4nft folgenbe Bitg[ieber be 
rufen: !ubmig gran5, 3ri# Töckel, j5an upp, 6arl £u3ner. 

£ubwig 13ran3 ift wie biter mit belonberen tufgaben betraut. 
grifi Wickel  bat bie 93etreuung bet gelamten 2thteilungen übernommen, 
er ift 93erbinbungeglieb bet einelnen 2thtei1ungen 5ur 3oritctnblcaft, er 
füljrt bie Terwaltung be5 Ecfpwimmbabes, er ift utänbig für ben Bitt 

atbetrieb im(Hubbaus, auf3erbem ertebigt er Eteuerfacben. 
5an upp fülrt bie Teauffiffitigung über bie gefamten 3laan 

lagen mit 21unaljme bes gcbwi*,mmbabe5, er ift meitert)in bem aupt 
kaffier 3ur Unterftüung beigegeben. 

karl £uner ift 93etreuer bet geamten 3ugenb2Ibtellungen im Q3erein 
ie 2tbtei1ungfülrer unb bie übrigen 23eie4ungen im 93erein werben 

in bet näctjften golge bet 93ereins3eitung nod) bekannt gegeben. 

)ie 3ereinfül)rung fat fieL) 1.eran1aj3t, nacijftet)enbe ( d)reiben an 
bie 3eitcfjrit „DerRicker',' 5U rictjten, bas wir t)ierburctj unferen iRit 
gliebern im Wortlaut äut Renntnis bringen. (.d)r.) 

Rürnberg, ben 7. september 1939. 
2inbie 

eutfctje uf3batl3lIuftrierte „erRider", 
9Uirnberg - 

213 inkIer jtraf3e 11 

3n 3L)rer leuten 9tummer bracljten Eie folgenbe Qtott: 
„flürnbergürtb in neuer 91uf1age? er eine Partner 
Itetit felt: Die alte Epietuereinigung 5iirtt., bie wieber 
gans grof3 im Rommen ift. 3on ben brei @auIiga 
mannfctjaften 9Uirnberg kommt äur seit ernjtlicL) nur 
bie ftarke unb fcL)netle 35 .91eumeier in rage. 
Zug kommenbe flürnbergürtL)er erbi wirb t)eij3en 
pieluereinigung 3urtb gegen 

Mag 8 Uttcltt, bas ie lonit nicL)t 3itiert, bat es aus uns be 
kannten rünben für notwenbig befunben, 3tre Qloti3 3U ueröffentticL)en. 

Bir bemerken u biefer 91otiä folgenbe: 213enn anbete ®auliga 
inannfcL)aten in flürnbergürtL) gans grob im 6ommen über in teri.,or, 
ragenber 13orm fieL) befinben, fo erfüllt uns bie'3 keineswegs mit 9teib. 
2131e weit jebodj i1re 93ebauptungen ricfjtig fiub, können mir gegenwärtig 
nicL)t feflitellen, ba jeber 3ergleid)maf3ftab fetlt, nactjbem ein gröf3erer 
teil unferer spieler, -bie für bie kommenbe Zaifon unfere arben oer 
treten füllten, eingebogen 1mb unb fieL) an bet ront befinben. 3cL) erinnere 
an 91amen wie: Lthelein I, Ubetein II, ÖIIt, 3anba, pief3. 
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Benn Eie aber in einer, uns in bet beutfdjen ffent1idjkeit ibeeU 
unb mirtfct)aftlict) auf ba5 Ecbwerfte geätjrbeten Beife kritiferen, at ob 
mir nict)t mer in bet £age wären, ben flürnberger guüban, ben nur 
unlere 1Thnnfd)aft berühmt unb populär gemacl)t tat, mürbig au tertreten, 
wenn Sie meiterlfln betaupten, baf3 bet Tiräger bes Q1ürnberg-ürtljer 
Derbr) auf bet ürnberger Seite nid)t melr bet (Hub fein kann, jo er 
tauben mir uns beingegentiber folgenbe eftfteUung: 

Unfere 1. fltann1ctjaft bat in bet teten galfon im fdjanimer3okat 
bi ins 93orfinale gekämpft. Sie bot bie 3erbanbsfpie1e punktgki4 mit 
1eumetjer vor ürtlj abgefctofjen. Eie bot in bet augetenben Eaifon 

in einer, felbit von 3jnen anerkannten orm, ben 3talienifcljen 1 eifter 
3ologna unb bie itatienifcl)e 9Rannfcf)aft 21. 9. Roma gecfjtagen. Sie 

bat 5u Q3egtnn bet tai1on in guter 3orm 0 ftrata gefcljlagen. 
3ft bei 3tnen vieEleicijt fcljon in 0ergeffenbeit geraten, baf3 feit bet 

9tationa1foiatiftifcljen r1jebung bet 1. ufbaU1ub 23a4erifeber (Bau 
meifter 1936/37/38 mar, baf3 er 1936 eutfctju QReifter mar, baf3 er in 
bet gleictjen 9 Piefäeit '43oka1metfter mar, baf er in ben 3atjrèn 1934/36/ 
37 im nbfpie1 um bie eeutfcbe 9fleijterfcaft ftanb. 2Bir mühen auf bie 
3atjre vor bet 9 ationah1oiahi1fifcen Erhebung gar nicl)t äurüdgreifen, um 
uns nici)t bet 23eutteilung aus,u1een, baf mir nur von ben friieren ro 
taten unferer berühmten 1. flannfcljaft äebren. 

21ber auf eines miicf)ten mit lflnmeifen unb ämar, baf3 Sie wobt mit 
in erfter £inie 3r mirtfd)afthicf)es 2lufblüljen ben grof3artigen erfolgen 
eines 1. verbanken. 

2BeIce 93eranlaffung ljaben Sie nun, eine flott* u bringen, bie 
bem bann genannten Terein wenig nüt unb uns unenbhicfj fcljäbigt? 
Sas einteimifdje gufibaffpublikum kennt bie 3er1)ä1tniffe unb meif3 es 
u mürbigen, baf3 ein seit unferer beften spieler an bet 5ront ftet unb 
baf3 unfere aUen verbienten Spieler für U)re Rameraben nocljrnals eine 
fpringen. 9tusmärts aber finb biefe 3ertältniffe nicijt bekannt. 

3ljre floti. ut, wenn fie ernft genommen wirb, geeignet, uns bie 
Böghtd)keit 3u netmen, paffenbe '43r1uatfp1e1e abufcl)hief3en. 

Bit melctjem Red)t wagen Sie es ausgereci)net in bet (5egenmart, 
in bet ein 93erein wie bet unfrige, mit feinen groben 131a#anlagen unb 
feinem umfanqretct)en Eportbetrieb, .alle Rräfte aufbieten muf3, um bem 
2Bunfclj bes Reicbsfp.,ortfülrers, bie 2eibesübungen weiter ätt pflegen, gez 
recijt werben äu können, unferem Q3erein berart in ben Riicken u fallen 
unb ii)n b10f3 äu ffellen. 2Barum taben Sie gerabe ben 3eitpunkt ge 
wäfht, in bem ein seil bet 3eften unferer annfdjaft an bet ront fteljt. 

3tre 910t13 ift für uns nicl)t allein eine mirtfcljafthidje ectabigung, 
fonbern aucf) eine fdjmeré 53e1eibtgung. 

3ei1 itler! 

1. uf3baUlub flürnberg 
3erein für 2ethesflbungen 

R. X. 3tem'üUer 
ftefloertretenber 53ereinsfUtrer. 
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CeithfathlefthAwAbteffisna 
Qtbteitungfürer: cruno ect,ar, c13ureLbauertraT3e 27 

fibenbwl?fthample tnt 3abo 

eor bie 3unker bet 93urgen 3ogelfang unb Rröffiftfee, 9Uirnberg 
ner1ief3en, uereinbarten tie mit unferen 3eict)tattleten 2thenbmettkämpfe, bie 
einen feinen Oerlauf nalmen. 91eben ben 2llttthen marfdierten nod) etwa 
800 3unker unter 3orantri1t bee Ruikuges auf, bet burcfj ben aus 
geeic1)fleten 23ortrag uon Q1ärcten bie bereits gegebene 3ettkamp1ftim 
mutig nod) erliiljte. 9.l3ie bie (rgebnitiIte 5eigt, waren aber aucb bie fport 
lictjen $.eUtungen burctjaus auf bet öt)e. 3n jeber Ubung konnte lid) bet 
jeweilige sieger erjt. nadi) fc1merftem kampf burctjfeen. 3u befonbers 
Lautem 23eifaff murben bie uieten 3ufct)auer insbeonbere bei ben staffeln 
ingeriffen, bie einen metjr als fpannenben 93erlauf bracl)ten. eas nad) 

jeber 1ictjtung bin fein gelungene 9thenbfportelt fdt)10f3 mit einem gemüt 
Iid)en amerabfdI)aftsabenb im tubteim. RacIjftetjenb bieSiegerlifte: 

200 m: 1. Robens (1. ER.) 23.0 Sek., 2. Rid)ert (3urg 6riiffinfee) 
23.4 (25ek., 3. 13auf (3urg 3ogeIfanq) 23.5 Eck. -. 800 m: 1. 9flilten 
berger (1. L) 1:58,2 Min., 2. l)omas (1. 1:59)4  min., 3. 
3ranbner (3ogetlang) 2: 00,1 9Hin. - Weitfprnng: 1. $!ange (riiftin 

fee) 6,85m, 2. alame (röf1thlee) 6,55m, 3. fletterlein (3ogeIfatig) 
6,46 m - Sugeiftofen: 1. aL)n (1. 59t) 13,23 m, 2. S3inä (óröffin 
fee) 13,01 m, 3. Scbmibt (3ogeIfaug) 12,86 m, - Seuienmcrfen: 1. 
3runner (1. t) 67,99 m, 2. &ilI (röffinfee) 64,44 m, 3. Etoft 
(3ogeIfang) 64,15m - ittuwevfen: 1. .jin (Srii1inlee) 40,97 in, 
2. 6rüger (3oqeIang) 39,34 m, 3. ]ülier (1. t) 36,86 in, 4. LUrict) 
(1. j.1) 36,38 m, 5. Ott (1 c5Jt.) 35,97 in - 4 x 100 m taffeI: 
1. 1. 44.7 eel; 2. rö1finfee 44.9 ek.; 3. 3ogeIfang 45.3 
4 x 400 m ZtaffeI: 1. 1. 3:33,6 Rin.; 2. Q3ogelfang 3:38,9 Min. 
3. Rröffin lee. - 15 x 200 m Ztaffet: 1. 1. 6: 17,5 'Bin.; 2. 
Zügelfang 6:19,0 Min.; 3. óröfftnfée 6:22,0 Min. 

Um bie DcuIJthe DI?e1ne3ugessb111QtPQtJd$aII! 
ein gelungener 1. 3erfudp! 

?(m aintag/onntng, ben 16./17. 9. ber 3iveite entjdjethenbe Oang! 

ie erten óampftage um bie 93erein5.3ugenbmeiltcricbaft Liegen t)in 
ter uns. Wenn wir gans nüd)tern bie 3age überfetjen, bann bürlen mir 
als erfreutictes eid)en fejtftellen, baf3 mit beim erften 3erfud)e eine t)iiLere 
43unktat( etreid)t t)aben, wie beim gieict)en urd)gang bes iorigen 3at)te5. 

iefe Zotfacbe allein wirb bie Rampffreubigkeit unferer ugenbmannfd)aft 
am kommenben .13odl)enenb nidjt unmelentlidi beben. Q3ei biefem Aweiten 
unb entfd)eibenben 93erfucb ftet)en, foweit mir bies Leute Au überblicken 
termögen, alle in' 3rage kommenben 3ugenb1id)e 3ur 93erfügung. sann 
können ti,ir aber aud) einen (Beneralangriff unternemen. Menn fo fd)tag 
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kräftig wie beuer waren mir nod) nie! 3ergefen mit nid)t, baf3 in biefenitM 
3atjre erftrnals ftatt 100 in ürben bie 110 m $3ürbenftrccke burd){aufenc 
with, bat infolgebeffen bie 3unkteaubeute in biefer Übung naturgem; 
geringer fein mu f3. 

Wenn alles feft 3ufainmetiftebt, bann werben bet lwmmenbe cam 
tag unb sonntag 5wei erfotgreictje 6ampftage für untere 3eicfjtat1j1etik 
3uenb. reiticL jirib nod) einige Torbereitungen erforberlid). 3on unferen 
printern erwarten wir onebie5 weit beffere 2eiftungen, alf3 beim testen 
ampf. Unfer britter Mann im ürbenlaufen with uns bie5ma1 audj melr 
3unkte befdjeren. 3m Opeerwerfen werben unfer 2. unb. 3. Zeilnebmer 

bei ganem (ginfafi bie 40 m 3rene u überbieten vermögen. 23eim 
kuwer1en wirb in5befonbere unfer „1cfimere% 3abi" biefemal weniger 
feine 3unge, als feinen fct)nellen 9lrm burdj bie (5egenb fd)nellen raffen. 

müf3te uns einen fpürbaren TRucr nad) borne bringen. 21ud) im 400 m 
unb 800 m Sauf werben wir burcij ben (ginfab Don 6nöd)lein weitere 
ltojthare '43lu5punkte ertelen. Untere augefprocfjen fctjmadjen £thungen 
bleiben bet )ammerwurf unb bet Etabbocbfprung.. .5,er müffen unfere 
3ungens bie lebten rage nod) reid) Lid) nüen. training ift alles! 2u 
untenftetenber 9lufftelIung finb bie teilweie Ijieroorragenben rgebnifje bes 
erjten 23erfucbes 6u entne1rnen. Wir er1een aber barau aud), bat mt. 
einer 91eibe trnn flbungen weitere 0erbefferungen bei retlufem infaj ve 
möglici finb. ämtIictje in biefer 9lufltellung genannten 3ugenblid)e tjaben: 
fidj am kommenben amtag unb sonntag, ben 16.117. september im 
3abo einufinben. 2111e anbeten 3uge.nblictje finb ebenfalls aufgerufen, mit 
ukämpen. Q3eginn am amtag um 15.30 Utjr, am sonntag um 9 Wjr. 
,Reiner barf feljlen! 13eiterlin beteiligen jid) bie 3ugenb1id)en be 
1846, Eiemcn9 unb Reid)5banfportDerein iirttj. 

1. ampf um bie Zeutfffie evei:ugeub:9fleiftevfd)aft 
am 2./3. Zeptember im Babv. 

lOOm 
räbner 11,7 

.Bäger 12,0 
3auer 12,0 

cd)reinbI ffiaufelt 

reifruug: 
3of3 12.60 
Walter 12.53 

12.40 
d)mibt. 11.64 

Teb 

Sugeftofjeu: 
14.02 

3feiffer 13.45 
11.80 

1. 

790 q3kte. 
745 
745 tj 

688 q3kte. 
681 
668. 11 

695,50 '31tte. 
644,50 
496,00 

if 

11 

sag: 

110  Sjuvbeu: 
jufc1jer 15.9 830 3&te. 
räi,ner 16.9 730 
atljnow 18.4 580 

3et3 3flaunier 

ydjfpvuug: 
3of3 1.70 730 q3kte. 
Wafter . 1.70 730 
'1tebick 1.65 692,50 
ufdjer 

800 m 2auf: 
Q3runner @. 2:04,6 792,80 '43lte. 
3runner R. 2:05,2 784,40 

S3ocfjmann 2:12,0 689,20 
(ft fd) 2:12,8 
6nLid)lemn töttner 

‚I 

0.1 

ho 
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veerwcvfcn: 
3runner (33. 45.47 376,20 Pkte. 

39.08 248,40 
3feiffer 37.60 2 18,80 
Merket 

&flebuis bes I. Samftage: 13562,60 : 3 = 4520,86 9,3kte.  

2. ing: 

QJ3eiif41rung: 
Rod) 
930 f3 
Ba1ter 
3itbeL 
Q3auer 
3e 
ött1er 

4 x 100 m Ztaffet: 
3runner .®räbner9.Bäger4jau 
er 45,5 821.40 13kte. 
oct-3runner reinbt3ar 

nick 46,5 783,40 3kte. 

400m: 
&unner R. 
9.l3äger 
3runner (B. 
nöd)Iein 

6,23 650 1pkte. 
6,20 644 
6,07 618 
6,02 

52,8 782,20 q3kt. 
53,4 762,40 
53,'7 752,50 

to 

taWodjfpruug: 
.Batter 2,60 
3oT3 2,40 

Q3runner R. 2,30 

1500m: 
umann 4:22,5 
ittrid) 4:27,9 

£omüUer 4:28,5 

«airnnermerfen: 
29,49 

13feiff 29,00 
26,18 

ctjremeier 

ikuwerfen:. 
39,77 

3feiffer 36,05 
3atjn 35,03 

380,50 qAte. 
310,50 PJS 
275,50 

780,95 '131 te. 
745,85 
741,95 it 

293,00 q3kte. 
280,75 
210,25 

620,50 q3kte. 
508,90 
478,30 

&gebuts bes 2. Sarnftage: 4883,48 'l3kte. 
Cf rgebnts beo 1. ampftnge: 4520,86 '43kte.  

efamt3unhtai1: 9404,34 '3kte.  

pf 

1, 

IVasche m naImer 60 Jahre deutsch! 

Mod. Herren-Artikel Karolinenstr. 12 
Nähe Lorenzkirche 

I Das altbekannte Textilhaus für 

Keiderstoffe - Weißwaren 

Wäsche .Vorhänge - Decken 

Teppiche 

Georg Eisenbach 
Adolf Hitler Platz u. Obstmarkt 
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S*wiMMAwAbfeIIun!g 
QthteiIungfüf)rer: a. cZbcfef, Qtegenburgerftr. 202, cRuf 44015 

OLope maniqdsapoptujung 

bQe beufldscn scbmimmlportoe 

en erften eptemberonntag t)attenmir uns für bie 2iblegung 
be5 grof3en ')Rannfd)aftwettkan1pfe% oorgefeen. 3eiber baben uns bie 
politifcljen 3erä1tniffe bau gemungen mit 2tuname D011 93ielbertb 
unb 3feer burd)wegs 3ugenblid)e jeranuie1jen, von benen mieberum 
bet @r0j3te11 3ur Lfrfugung U)rer '43ftict gegenüber 93offt unb 23aterlanb 
um .S3Dtenft nict)t 3ur Terfugung ftanb. eie lite unferer cf)mimmer 
wie 0c4aUer, Rütrnctjopf, @ebljarbt, gtorme, 2L3agner, Baltinger ufm. 
waren längft mit it)rëm le,.ruppenteit auge3oçen um eutfdtanb (Brenen 
gegen unfere ffierausforberer u Derteibigen. Rift mar noct i.erlet unb fo 
t)aben mir uns entfd)loIjen weniffitens in Allaffe 3 u ftarten. .Bir toffen 
einigermaf3en günftig u liegen. Utilere eamen bagegen baben berectjtigte 
QXufidjten in il)rer Rfaffe mieber wie im Q3oriabre an bet Epi fie u 
fteen. 9tac1flte1)enb bie genauen rgebniffe: 

9flannfc1jaftprüfung für qyrren gfaffe 3 

4x100 m Straut 

3ietbertt (1.10)2) 
seit 4,56 
3x100 iii 2agenftaffct 

•3ieberttj (1.32,5) - cert (1.24) 
seit 4.11 

4x100 m Q3ruft 

43reuf3 (1.35,8) - Q3iibeI (1.26,2) 
eit 5.57 

'43fIidjtit: 7 '1lin. 

'43feffer (1.12,7) - 43reu (1.15,8) - 3iibe (1.19) 
3unkte 124 

3feffer (1.15,8) 

ckert (1.23) 

3 x 100 m 91fidtenitaffel 

3iibet (1.45) - 3reuf3 (1.28,5) - 3iefterttj 
3eit 4.40 

2annfctaft,rüfung für Rrauen Allaffe 3 

3x100 m £agenftaffet 

d)leuf3inger (1.32,9) - ct)mibt (1.31,4) - 

3eit 4.20,4 

4x100 m Q3ruft 

ctjopp(l.44,9) - 

3adjmeier (1.40,9) 
3eit 6.42 

(1.27) 

- Tunkte 49 

3flicteit: 8 »in. 

3feffer (1.32) 
3unkte 123 

3fltd)tett 6 Min. 

3unkte 80 

'3flidjtett 6 Rin. 

3a( jmeier (1.16 8) 
3unkte 99,6 

3flfcfteit 9 Rin. 

ranken (1.41,4) - ctjthib(i.39,9) 

3unftte 138 
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‚F 

11 

‚I 

‚I 

lilO m Q3rUjt für .c: 
2. (Eckert ub., 1.23,5 Min. 
3. 3öbet 2flfr., 1.26,9 
7. 3ürfctjing 'Rolf, 1.32,0 

200 m Strauf für q: 
2. lpreuü Qbalter, 2.40,3 

loom eficken für 39fl: 
1. Tacbmeier, 1.27,0 
2. Tierlein Varga, 1.38,8 

lOOm 93ruft für 3cfl1: 
1. Wranken @ifela 1.36,9 
3. 'Plank 3nge, 1.39,4 
6. copp (Elfe, 1.43,1 

‚F 

„ 

99 

‚1 

4 x 100 m Straut 
3ierlein - d)leuf3inger - Ct)mibt - jörnig 
seit 5.47 - 

3x100 m Rücken 

d)teuf3inger (1.34,5) - 3ierlein (1.42) - 1.28,5) 
seit 4.44,5 

3efarntpunttatjt 
erren 376 

3f{idjteit 8 'Blln. 

3unkte 133 

'43flid)teit 7 Mitt. 

5rauen 506.01 

Tunkte 135.5 

3ebiet uith £*ergaumcifterfdjnften ber 13 uith 

ie fränkifd)e 53 t)atte um 29. 3uli 1939 im tabion u fliirn 
berg u it)ren 9Retlterlctiaften aufgerufen. ämtlicl)e. pi3enfct)mimmet 
ranken waren uertreten unb e waren leiftungsmäfig recfjt fci)iine 

folge bu uereid)nen. !eiber konnte cRift infolge 2trmerIeungen an ben 
Wettkämpfen nictjt teitnetjmen, lobafi feine thm fidjeren brei Meifterfc4nften 
einen anbeten titelträger fanben. Q3acl)meier unb ranken blieben in ben 
.Bettkämpfen be 'm oppeIfieger, tiilrenb thert nur über 200m 
3ruft sieger murbe. 

Cf rgebuiffc: 
100 r Straut für 239U: 
1. Zqcfjmeier, 1.15,2 'Mitt. 
4. Zierlein Margo, 1.30,0 
200 m 23ruft für 3: 
1.(Eckert cRub., 3.04,6 
3. 3öbel 9flfreb, 3.14,5 
200m 93ruft für 239fl: 
1. 3tanken ifela, 3.28,6 
2. Ipfank 3nge, 3.36,8 
3. cfopp(E lie, 3.43,4 
100  Straut für : 
5. 13reuü 9.I3atter, 1.12,5 
9. Bunber Walter, 1.18,7 

unftfpring en für j: 
1. ')Iütlbauer 9{bolf, 85.00 
3. Borlocf ERobert, 60.50 Ip. 

3ei ben eutfdsen ugeithmeifterfdafteu in L-ibemniü konnte 
unfere 3ifetotte Q3actjmeier 5wei fd)öne erfolge uereidnen. tibet 400 m 
rauf murbe ne mit bet seit Don 6.17 Min. eritte unb über 100 m raul 

errang fie mit 1.15,2 Min. ben vierten Ipl# linter bet bekannten 
reutler d)mimmerin l3eber, melct)e über 100 m tiicen teictfiegertn 
murbe. 3n anbetract)t bet auf3erorbentlici) ftarken' onkurren finb biefe 
beiben 3läe für unfere 2ifelotte al augeeicljnete erfolge u bewerten. 
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Tenniowlibbilung 
Qthteilungii[)rer: &)=6 3caIIi, 2ubtpitrae 81 

UkhUg In,mir alle ahffuen milgiteect 
bet 'tennieablellung! 

3nfo1ge bet politifctjen reignije werben wir marjdjeinlicf) bie piel 
seit in biefem 3alr voreitig beenben müffen. ie 'flttglieber werben ge 
beten, batbigjt it)re clläger unb itjre enniaurüftung mit flact) .aufe 
u tlet)men unb bie ctjränke unb ct)ränkct)en u räumen. 

ie Sct)täger befinben fid) 5. . im .Bafd)raun1 bet 91offfct)u)abtei 
lung im 1. Stod. 25ir bitten bringenb, unferem rfudjen fofort 5o1ge äu 
teiften, bamit ct)äben unb 93erlufte uermieben werben. eine aftun TUt 
abtanben gekommene egenftänbe kann bie- 21btei1ung natürlicf) nictt 
übernemen. 

ie d)rankfct)lüffel miiffen am geteerten djrank ftecten gelaffen 
werben; e%benfo finb bie Dortanbeneti 3äIIe, von benen fidj ein grof3er 
teil in ben d)ränken ion Ritgliebern befinbet, unbebingt an ben 3ta 
wart abugeben. eie finb eigentum bes Vubs, fetbft wenn fie 3um er 
mäigten'Preis von R'Th 1.50 für 3 Etud gekauft worben finb. 

(923 with Derfud)t, fethrt olne '43lamart einen befdjränkten pieI 
betrieb bei fd)iinem 2Uettet aufrecf)t u erbalten; auf alle ä(le wirb an 
ben Eametag act)mittaqen unb an ben Sonntagen biefee Ronat5 Itet5 
jemanb am 3tae anwefenb fein. 

Vie im vergangenen 3a1)r ftollen wir uns audj Ijeuer trot bet 
fctpueren 3eit in ben Wintermonaten im Rattjaukeller am 1. eonner5tag 
jeben Monats ufammenfinben; erjtmal% ulfo am 5. Oktober b. 3. 

cR.. 

2tn aRe ffiitgfleber ber Xennis. nith oUf4ort?ttIteiiung! 
2Lb 'flontag, ben 18. Sept. ijt bas ennit,tau von bev Uilitthbezjvbe 

befdEØagna1pnt. 213ft bitten be,tath bie betreffenben QUitafieber We cfjränIe 
fofort 3u va-unten. 

Ski) beugen, ift keine Unei)re, 

aber fid) beugen laffen. 

J. PACHMAYR 
Fernsprecher 21410 u. 41147 

Spezialgeschäft feiner 

Fleisch- und Wurstwaren 

Verkaufssfel!en in allen Stadtteilen 
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ttahslng Ichaftt bie 3fcgi 

Was teift geiftig trainieren? Ju muf3t bit tnt ®eifte ein beat 
bub oon bit fct)affen unb es bit immer wieber uor bas innere 2luge batten 
mit bent felten 3or1aI, biele 3i1b u uermirktid)en. u muët bid) geiftig 
jet)en in befter kiirpertict)er gorm unb 93erfaflung. Wie ein 93iIbbauer ben 
ton, 1° prägftbu geiftig beinen körper in bie èrfct)nte c5orm. 9ltof3 
biefer geiftigen 3itbkraft ift DDfl griif3erem 2inf1uf3 auf beine ortfd)ritte 
als bu benkft. £af nur keinen grunbfiittd)en Oebanken aufkommen, baf3 
bu bas diet boct) nid)t erreictjft. Zu kannft el er jugenbtictje körper 
ifl bitbfain wie .X3ad)9. 3räge es bit nur immer wieber ein, ba5 ibeate 
körperttd)e 3itb, bas bid) baritetit mit aLten kiirpertictjen Q3or5figen, bie 
ben (portter auetd)nen; fct)netifüf3tg, aubauernb, gemanbt in jeber Q3e 
lDegung, mit kerngefunhen inneren Organen unb etaftifdj febernben'Muskeln. 

ei nidjt ungläubig! Zu wiElt es nict)t umlonit, bu 5ablft ben '43rei in 
te1taIt beiner '1rbett. ederbings in biefem 13reife barfft bu nictjt feitfct)en. 
Raf3 unb sinn beiner 9lrbeit mUff en ufammenftimmen. 3ebe iidjfttetftung 

beftetjt äu 99 lpro3ent aus ctjweif3! 
Um 2lrbeit wirb offes in bet Welt gekauftl 

portarbeittid) arbeiten t)eif3t ntcfjt nur mect)anifct) üben. Tzrainieren 
t)eij3t auct) ein reines 3eben fuibren. 21t1e körperliche Qtrbeit kann nur ge 
ringen rfotg bringen, wenn beine 3ebenfüt)rung jtatt Lf nergie u fpeict)ern, 
(Energie verct)menbet. 

alte bid) an biefe runbfäe. $u barfjt keinen Dernact)täffigen. 
91t1e obigen igenfctjaften kannft bu in notlftem Maüe erwerben. £ies bie 
eäe uon seit äu, seit tangfam Wort für Wort, wenn bu aLlein bift. 
Übertrage bie bann beeicIjneten 13äbigkeiten auf bid), präge rein geiftige5 
beatbiIb barau, erfetjne, wünfct)e unb verlange bie 3ermirkIict)ung biefe 
3itbe5 unb bann get) wieber t)tn unb arbeite. 

2lrbeite, lag id) bit, bartit muf3 IICt) bas 3itbvermirktid)en! 

Qiflertel 23ettmeifter a1 uf3baUfpteter. 

31t 3bnen bef aunt, bab bet cneIIfie tDeif3e eurc4,äi1ce 2äuer bet tel3tefl 3ate, 
uroamei1ter Olenbarl, (oIIanb), eienttid) ubaIIieer toar? 133iTTen Ole ferner, 

bab eeutid)lanbj3bettet Sprinter bet OmiTcen S,ieIe in Q3ertin, orcmeDet, 
ebenfaU torn c5ubaffaget errommt? S3aben 6ie Icbon mat geört, bab bet 3ett 
¶tärtet 93anbßatter, óThngter, bet bietad)e beutTcl)e 3ntetnaflonate unb OtTcüt3e, 
in seinem c3erein au aLä Qect&tu1en bet ertten ubaffet mithitft? jaben ete 
weiter eraren, baj 2amert,- bet con bie cI3e1tbetenti1te im anürte, 
3nbaber bon beutcben Q1teitertitetn unb Qeorben it, bereite at 
tatther augete1It t»at? 

Win Sonig nt pietuermfttter. 
c13enn bie engtice ba britte 6iet i[)rer 6onfinentreije 

in c&areft gegen cRumanien mit einem 2: Oto[g beTctief3en fonnte, jo 1ar für 
cRumänien trot bet Qtiebertage bet Rampf in eutareit ein Grt)bereign!i3 eriten 
cRange. @i ut nun jebr interellant, bab bie erte Qtnregung au bieem Opiel bon 
önig earof bon cRumänien augegangen iii. cbei seinem in 2onbon im 

QIobembet vorigen 3abres bat Rönig earol auerit Me Qtnregung aur Qtuttagung 
bielei epieliägegeben. @i it im internationalen uf3baff tDo[)l biber taum borge 
thrnmen, baf ein Rönig ben Qfbid)lub eines Qänberipieliä in Me Qßege geleitet eat. 
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„'mimagrnpj” - eine neue (rfinbung? 
in engticer Sctpimmtraine namen B. ffj. otDning, bat angebtid) eine 

neue rfinbung für ben ScbtDimmunterrjcbt gemacf)t, bet er ben QIamen „3ixima 
gra" gegeben bat. eieler „imagra" ¶olt bie 15ebter eine E5d)iDimmers3 in 
feiner Zed)nit aufeid)nen, lDobei qß. SD . oDning tDn bem @runbiat augegangen 
ift, baf eb[er, bie man auf bieTe QBeiIe erfaffen tann, ficb aucb teicbter abftelten 
laffen. eie @inricbtung loft eine augefürte cZeiDegung in graifder arteftung 
1Diebergeben. Oet „etximagra," tirb an bet Q33anb bei E5d)ujiminbecfenj befetigt 
lDäbrenb bet Sdtimnter einen ©ürtet trägt, bet IDieber mit bem eb[erTd)reiber in 
Q3erbinbung liebt. tDirb beworgeoben, baf bet „3tximagraf)" sogar eebter 
bereid)net, bie mit bem Qtuge nicfjt fid)tbar finb, bod) mul' abgetartet tDerben, fle[ 
d)en Q1uen bie neue @tfinbung für ben ecLimmunterrid)t ttirttid) bat. 

»DU bet aelm'40altopene 
21Ue fportlicen unb geeUigen Q3eranftaltungen bet 2thteilungen, bei 

benen eintritt eroben wirb, finb unter alien Umftänben reci)teitig bet 
®efciftsfteUe bekannt u geben, wegen bet erorberlicen BeitermeIbung 
an ben RingfiU)rer unb gegebenenfalls an bie Etagma. 

metren fidj bie säUe, bei benen flitgtieber feftgeftellt werben 
konnten, bie il)re 1titg1iebskarte an britte 13erionen weitergaben, um biefen 
ben freien ober ermäf3igten eintritt bei 3uübafffpielen ober in bas cfmirnm 
bab 5u ermögtict)en. Zie 9flitgtiebskarte ift ii I d t übertragbar! Zie 
3eretnsfüljrung fie[)t fici) Deranlaf3t, barauf »inumeifen, baf3 in 3ukunft 

jeglicijer Rif3bruucf) bet iitgtiebskarte nict)t nur wie bisler mit bem ntug 
bieres 21ustieifes, fonbern mit bem fofortigen 2.tufcI)luf3 bes fict) Derfeten 
ben iIUtgliebes beftraft with. Wer kein 3ntereffe baran bot, BitgUeb äu 
werben unb ben 93ereinsbeitraq 3u entridten, bet t)at auf bet anbeten seite 
auct) nici)t bas ted)t, bie inricfflungen be's 23ereins u benüen unb bie 
fonftigen 93ergünftigungen, bie bet 93erein feinen 9flitgUebern einräumt, 
fur jicf in 2lnfprud) äu neljmen! d)maroer flub burcaus unerwünfctt! 

(Einer unferer inkafieter muf3te burd) Rtankbeit in ben lebten 
naten wieberolt etfet werben. Zaburcb jinkt bie 2inkaffierung bei einem 
Teil bet 'flitgliebet naclj. s ift jeboci) Q3orforge getroffen, baf3 nunmet)r 
unfere 'ifl1tg1iebet wieber wie gemolnt in ben erften Tagen bes Monats 
ton unferen inkaf1ierern aufgefucf)t werben. 23ei biefer ®elegeneit meifen 
wir batauf bin, baf3 im gaffe bet thnkaffierer nicfjt rect)teitig Dorfprict)t, 
bet 23eitrag auclj auf bet @efdjätsfteUe, beim '43lawart 3iitjm unb an 
bet gcbmimmbabkaffe einbeallt werben kann. 

3ebet olbat, bet auf öffentlicijen Bettkämpfen für einen ioitherein 
Itartet, tat auf bem Eportbemb über bem 3ereinsabeicf)en bas ól)eits 
abeict)en bes .eeres äu tragen. Tei 2thgabe bet 91ennung bat bet Zolbat 
feinen eienftgrab unb Truppenteil mit anugeben. startet ein otbat als 
flUtglieb bes 1. bei einem iiffentlictjen .Bettkamp, fo ift im 3ro 
gramm, in bet rqebnislifte ober bei bet RannfctaftsauffteUung bet '43reffe, 
ienftgrab unb Zruppenteit vor bet 3ereinsugelötigkeit äu nennen. 
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Rue bee Clubfamlfle 
3on einer erienfatrt nactübng1anb grüt ben club 3. tetlein. 

9111en luberern D011 bett eerneedjmtmmern oile unb ena 
93öchel bie belfen Urtaubgrü3e. 

930m Zruppenubunge plaü (5rajenwLi)r g1üj3t bie S3unbbaffer Martin 
ilbertjorn. 

er RoItport9thteilung fenbet )ertid)e 5eriengrüf3è aus bet rän 
kifctjen (zcbwei5 D1a inbler unb £iItj £ang. 

3om Wörtber (See an bie 21 t)ertid)e (rü[3e, @ertjarb 23runner. 
)erlicbe Urtaubgrüfe aus (Streitberg fenbet allen (tuberern Butter 

Q3öjm, jrau 21rnolb mit Rinberft unb grau äferIein. 
3on etgotanb grUf3t alle 2i=óameraben 3an !eupotb. 
ie beften @rü13e fenbet bet£21 uon bet 3nfe1 9lugen 3ti4 £0"e. 
3on ben eutfcI3en ugenbmeijterlctaften in. jemni, bet benen 

felb1tuerftänbtict aucf3 eine 2inätl 3ugenbltcter unferes 93ereinsuertreten 
waren, grüf3en u. a. 9lnnt) cRupprect)t, Gerbarbt unb Ratt 93r.unner, 
R äs unb Oabn. 

Z,ie beften Oruf3e aus bem fct)iinen 0f1preu13en fenbet (Solbat 3it 
te1m Beber. 

9.1u5 &etau gri.i.f3t ben 3erein ereiter13illt) (Spief3. 
einer BütIer (anbb alter) fenbet loom 2lnnaberg terlide tüf3e. 
3on einem 6 mödjigea 21ufent1ja1t am (Bolf uon 23i5caia 9r11j3t bie 

enntabteitung (Siegrieb afdjer. 
Serticte Urlaubgriif3e fenbet Gus 910P Oft, (taIien) .5ans bummel. 

Wir banken unferem treuen 'Ritgtieb 5ti etnl)agenin (Sd)metn 
furt für bie aberlaffung eines oto uom (Sieg unferer rauenftaffel, an 
tälici bes Gaufeftes in (Sc13meinfurt. 

3illi Weidmann gibt feine 3ermät)tung. mit. rBertjnerbekannt. 
benfo l)aben fid) bie beiben Ritgtieber 3o'fef Bat)er unb rl. 

Maria affner uermällt. 
en betben 43aaren an biefer (Stelle unsere ertictften (35lückmünfcbe. 

LUFTSCHUTZ-HAUSAPOTHEKEN 
allen Vorschriften entsprechend erhalten Sie n u r i n d e n A p o t h e k e n I 

Wir beraten Sie gerne I 

Spitalapotheke zum Heiligen Geist, Nurnberg,  Spitalgasse 4 und 6 

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

Alle Ersatzteile für Rollschuhe 
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!Tor oder *ehahen. 

Sport/er wissen Bescheid und wissen 

auch, daß zu so einem Schuß ein 
sportgerechter Stiefel gehört, den 
man wie für alle Sportarten im 
Schuhhaus-pöhlmann bekommt 

Wir empfehlen uns für.' 

Spa r.-L'inla gen, 

Festgeldanlagen 

Ges C hä ftsk re dite. 

Sie werden II 

gutbedient bei den 

Vereinigten 

totbur*er .1par-fiass et, 
Muupfzweiste«e 3ruInher, ..Ctiifpo(dsfrufje 13 

n-e ra„u g e n 
orntaut, ecfvteten, 933ar3en unb berg!. Iverben rafcf 

unb fcfmetIo entfernt mit !falt.üt,neraugen.jnt. 
tut. in neuartige, berborragenb beIväbrte ee3iat-
'rä,arat mit garter Ziefenivirtung, 'Preie; 99R - ,.75. 
3n allen 2 otbeten,'Drogerien unb 5acbgefcbäften 
aucb €aftt.ubab, •reme unb, uber erEäLttid. 







1. ¶baUhIübfl1t 
  3erein für 3etheübungCfl. 

entfctper 9Uctfter 1920 - 1921 - 1924 - 1925 - 1927 - 1936 

eutfdcr 'l3okatmcijtcr 1935. 
eort$ät3e in 3erabeto, ©e1c[)ät1tef{e: Q1ürnbetO, Muau 3abo. efeon 

eTcätt1tet(e: 44 160. e1eon cmimmbab: 447 10, enniQthtei[UnW 416 07. 
ecMteit 8-12 unb 2-6, Samtag 2-3 Q1r. 3olt1cedfontD Mg. 7728. 

anUDntD at) er. Q3 erein b aid Qtürnb e r. 

eraugelet unb Q3erlag; 1. 1,Yuübaffflub, QlürnergøO, 3ao, . 3., Q3erein für 2etheü5ungen. - 6cbri1t1eiter: 
runo 6cWar, QIürul'etg, lerafltlDortlicl) fü ben eeytteit. - 'üt ben Qln3eigenteil: Sjermann Qttbolb 

QIürnberg, S4reterftra13e 21, gluf 82156. - ur4l)nittøQiUflage im 3. Q3ierteliabt 1939: 2000 eyempfare. 
Bur 3eit lit  Er- 3 gültig. - Sd)riftteitungctUf3 am 20. jeben cEnnat53 für bie näd)ft 
folgenbe Qummer. ManultriPte bitte etneitig unb ti,enn m öglicb mit ecrethmacbi1t 2 ¶crethen unb recteittg 
an ben E5cbriftleiter einenben. - rud: Milbejm ermer, Qtürnberg13, 3ufurftrafse 20, c5ernruf 63004. 

CX(i cjRanulfript gebrudt. 

Eintabung 
3ur 

0 
(PAgliebenz-Verlammlung 

- 

am Samstag, ben 25. flovember 1939 um 20 Ubr im Clubbaus 3abo. 

Sür uniere alten unb jungen Cluberer! 

Pupball 
er 2tusbruct) bes bem beutfcIen 93olke auf gemungenen rieges t)at 

unjere 1. uf3bQUmannfct)aft in bem 9lugenblic[ überEafd)t, als fie mit ben 
3unktfpielen ein1een fotite. Mit einer ftark Deränberten Rannfd)aft t)abcn 
wir nod) gegen 93fIX. d)wetnfurt einen lpunktkanipf geliefert, nad) Mit-
-teilung bes Oaues 16 werben jebocb bie uor bem 1. september ausgeü)tten 
'43unktftämpfe ntd)t metjr gewertet. 

.13ir waren Don uornetjerein beitrebt, etwas at)nhict)es wie bie 5QU 
ligaptele als Lfriab aufuiet)en. 3n 'Btünd)en wurbe eine ctabtmeiter 
fctjaft burdjgefüt)t, bei meld)er man bie Etabt in terctjiebene 23e 3irke 
einteilte unb nun biele 93e3irke gegeneinanber fpielen lief3. 93o.n einem 



ei1 ber flürnberger '43reffe murbe biefer '431an aufgegriffen unb gefragt, 
wann man in 9ürnberg etwas änhicte5 aufie)e. ie IUinct)ner intei1ung 
tu oerctflebene Etabtbe3iTke mar t)infici)tlid) be5 13ublikum6erfolger,-unb 
wobt auci bes fpieterifctjen(Erfolges, ein abfoluter elfct)lag; fctLief3tict) 
intereffiert fid 3uminbeft auf3ert)atb RürItherg% niemanb bafür, wie in 
¶»ünctjen, Ratmerborf gegen ern gefpielt tat, man will aber w iffen, 
wie Surn unb port3erein 1860 Q1üncljen, wie 3atjern-9i?ünctjen ober 
wie Bacfer»1ünctjen gefpielt taben. 

1ünd)en ift eine 2ejre baür, baf3 unfere Sportvereine im beutfctjen 
3olke Diet äu verankert flub, als baf3 man unter ilrer Umgebung Q8c5irke 

ober Areife bUben kann ober barr; bie oIge ift, wie iünden einbeutig 
geeigt tat, nidjt nur ein 9tU,cfgang be5 allgemeinen 3ntereffe, fonbern 
auct ein Riidga'ng bee fpieterifctjen Rtheau%. 

Benn aber unfere sportvereine leben wollen unb wenn fie in5be 
foubere bem 2iuftrage be eidi5fportfürer, ben(Zpiet unb portbetrieb 
aufreclt u er1ja1ten, nactjkommen wollen, flub fie auf bias 3ntereffe be 
3ubtikum angewiefen. Bas lfler allgemein von ben eutfcl)en portver 

einen gilt, gilt gans befonbers von uns, bie mir wobt in eutfd)lanb als 
3erein bie 9röf3ten 2{nlagen untertjalten; wir erinnern nur an unfere 5uf 

batifelber, 21fcljjenbanen, enniptäe, Rotlfcf)utbat)n, o ijpla, 3anb 
batlpta, d)wimmbab, grof3es (lubgebiube mit Saal ufw. af3 bie 
altung biefer gr0f3en 2inlagen unb ebäube nici)t im entfernteften aus 

ben Ritgtiebbejträqen g'ebeckt werben kann, muf3 auc1 bem 91uf3en 
ftetenben klar fein. ie Oerwaftung unferes 93ereinserforbert einen eigenen 

efcfjäftfürer, eine weitere 3ürokraft, einen Zpohlebrer, einen 43lamart, 
einen '43lajarbeiter, im sommer vermeIrt ficlj bie 21natjl ber Aräfte burd 
ben 3etr.ieb be6 gcbwimmbabegunb burc! bie Zennisfaifon um ein er 
leblidje. au niiiffen bie 91n1agen in einem pflegticijen 3uftane eralien 
werben, 31nfen für aufgenommene @elber beallt werben. 

iefen ctjmierigkeiten ftanben mir gegenüber, als mir uns entfcl$ offen, 
unter keinen Umftänben bem 11iind)ner 23eifpiel äu folgen; von unferer 
seite, ging balder bie 2tnregung aus, eine 91urnberg4uhtbgr tabtmeifter 
fcaft auutragen. Unfer 93orfcblag murbe audj, von kleinigkeiten ab 
gefelen, von ber Rrei5fubrung be5 9R3 übernommen nub jebem QUirn 
berger ift es ja bekannt, baf3 bie tabtmeiterfct,at von Q1ürnbergürtlj 
in fpieterifdjer .inridjt unb in 2inbetract)t bes gr0j3en '43ublikum5intereffe 
ein voller (rfolg murbe. Wir bekamen @rof3kämpfe äu felen, bie an bie 
fct)önften 3eiten bes Rrnbergürtler uf3baEI erinnerten, wir batten bis 
u 10000 aufebauer, bie mir nictjt getabt Witten, wenn ä. 3. cfmeinau 
gegen 3abo gefpielt ljätte, bie mir aber bewegen liatten, weit alte ver 
biente portoereine lfler im eljrficfen Bettkampf gegenüberftanben. 

3iilrenb unfere tabtmeifterfdjaft im fcljönften ®ange mar, tauc1te 
nun vom ®au 16 ber 'plan auf, in 23apern eine 91 eifterfdjaft ber Etäbte 
auufül)ren, in benen fidj @auligaoereine befinben. Bir benuten bie 
erfte @elegen1eit, um bem ftettvertretenben @aufactjmart unfere ablelnenbe 
(tetlungnalme mituteilen. S3)iefe ( täbtefpiele follten alle 14 3age ftatt 
finben, f0baf3 5. 3. für türnberg fomoljl 91eumetjer a15 audj mir mit 
einem zeit unferer Uannfd)aften alle 3wei QUocben lätten pau)ieren müffen. 
cRacbern mir eine fer fcljlagkräftige 1annfd)at ljaben, mar bie für un 
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ein unerträglict)et ebanke. inficbtlidj be 13ubIikumifltCrCfIe gilt aud) 
bier, ma fd)on u bem atle 'Büncben geragt ift. 2luberbem konnten mit 
al ein 3erein mit grof3en finaniellen J3etafuncien unb al ein 3erein, 
beffen spieler menigfleim u einem teitmeifen etingen beigetragen batten, 
uns mit bet Dorgelet)enen innat)metettUflg nict)t abfinben. 2Bir banken 
bat)er bem Aau, baj3 er auf unferen 93orfcbtag einging, bie auligafpiele 
in Q3a4ern um ben 13reis bes Etaat6minifters2lbolj Wagner äut urclj 
füt)rung u bringen. Vnit biefen spielen begannen mir nad) bet urcl 
füt)rung bet türnbergürtl)et Reifterfd)aft. Quieweit fie 5ur urd)üt)tung 
kommen können, ljängt bei ben gegebenen Umjtänben natiirlid) nid)t DOfl 

uns, fonbern uon bet (Entwicklung bet ukttnjtigen reignifje ab. 
Birmünfd)en unferer 1. Q1tannfcbat in ben (Dauligakämpfen bas 

efte, bei bet gegenwärtigen sage erfcbeint es gn53.weientlicbi einen gr0f3en 
teil trnn spielern 5u tjaben, bie fälig unb mürbig flub, in unferer 
1. Bannfd)aft 5u fpfelen. 3m. 

Dh? I. Iupbailmaflhljthall. 

Rad ben überrafcbenb unterfdjieblicen £eiftungen unferer Epieler 
bei ben uo4erget)enben spielen, bat jid) bei ben Ieten grof3en RämPfen 
eine nid)t meguleugnenbe etabilität t)erausgeltellt, bie unfere nieberge 
brücftten boffnungen recljt lebenbig werben Iäf3t. eer (Einfab DDfl 5 aringer 
unb 93aieter bat nid)t nur bie Rampfkraft, unjerer 1f fict)tlid) get)oben, 
fonbern aud) unferen Epielern bas jo reftios terloren gegangene eIbjt 
Dertrauen urücgebradjt. earüber tinaus flub burd) bie 'iflitmirkung bet 
beiben genannten spieler, 6räfte für bie torbere 91eibe frei geworben, 
bie mit torläufig im sturm nid)t gerne t1ermien. 

3ie fejr jid) inmifd)en bie £age grunblegenb ueränbert bat, 3eigt 
eine égehüberjtetIung 5weier Epiele, bie innerl)ath ad)t tagen burd)ge 
fütjrt murben. 2.lm 10. september terlor uniere rfte gegen piethereini 
ung Iju»rtb in einem matt unb faftios burd)gefüt)rten Rampf 1 : 4, um 

bereits am folgenben sonntag bie Reumeiier in einem meifter 
tjaft aufgebauten unb forfctj burd)gefüt)rten 2ingriffspiel mit 7:0  er 
nictjtenb u fd)lagen. Mit bi !-grl43en kampfe tat fid) bie neue flann 
fctjaftsauffteflung red)t einbrusuoU eingefüt)rt. eie babei geeigten 
2eijtungen fred)en für bie neue 3ormation met)r, als alle Borte es 3u 
tun uermöd)ten. 

iefe 7:0  Riebertage fdjeint bei einigen guten 23ekannten eine '2irt 
d)ockmirkung ausgelöfl bu taben. onft können mir es uns nidjt er 

klären, baf3 bie fo grof aufgemadjte Etreititagep über bie ptelberectigung 
aringer3arjerer, ausgerechnet ton Rürnberg aus itren neg nat)m. Th 

biefer ganen 9lngelegent)eit fei kurs fefigeftetit: .aringer3at)erer t)aben 
in ben erften tagen bes 21uguft itjren 2iustritt aus bem bistjerigen Q3cro 
ein, 9Batht ')ündjen, orbnungsgemäf3 DotIogen unb ¶inb unferem tub 
am 5. beam. 8. 2iuguft beigetreten. er riegsausbrud) tert)inberte vor-

-läufig bie Ltberfiebtung bet beiben Rameraben nadj Qtürnberg unb bamit 
ben Wutritt in it)ren neuen Otellungen. sofort nacb erfolgtem 9.Bot)n 
med)fet ift baringer unb 23aiitter für ben club fptetbered)tigt. 2s lagen 
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fornit keine anbeten @rühbe vor, bie bas ReicLsfacfamt 3uÜbaff baitten 
uerantafen können, jaringer unb 3atjerer bie pieIertaubni für ben 
tub 3u verjagen. 

2IcIt sage fpäter bervang un1ererfte bieQ3eirksk1affentombinatjon 
3atjern ithrs—. . .Backer mütjetos mit 3:0. 3n keinem 9ibfctjnitt 
bes Spieles gab es irgenbmetcf)e gefat)rbroenben Situationen vor bem 
Hubtore. Unfere Spieler beterrfdjten müjettos bas gelb, wenn auctj biefe 
merkbare fpieterifdje aber1egenteit im nbrefu1tat keinen genügenben 
2iusbruck fanb. 

sann kam bas in gans 9türnberg mit Spannung erwartete erfte 
ufammentreffen bet Epieluereinigung ürtl; mit bem(Hub in bet piet 

runbe um ben 113reis bee Z*erbürgermeifers bet etabt bet etct)5partei 
tage. as alte eerb4, es lebt nod)! 3a, vieffeidjt bat es neuen Rei er 
tja[ten! QUer wollte nacij biefem pracl;tvoflen, raffigen Rumpf (1:1), bet 
naleu 10000 aablenbe 3ufcbauer auf bie 93eine bracl;te, nod) baran 
meieln, baf3 bas rutmreid)e, trabitionelle eerbp 91ürnbergürttj immer 

noel; (lub=leebtatt tautet. 

Unter Sturm fanb fiel; nidjt munfct)gemäf3 äufammen. 3ereits in bet 
kabine traten sorgen auf. 13fahber muf3te bet. '5uf3 von oben bis unten 
„verpappt" werben. 9lber bie Ecbo nleit biefes feinen uf3baUfpieles tröItete 
über bas Unentfcfjieben l;ineg. 

en folgenben fpietfreien Sonntag benute un fete 1. Xannfdjat u 
einem kleinen 2lbftecl;er nacfj »Thncen. s ging gegen 1860 23apern 
91ündjen. eocb laffen mir einen neutralen Q3eobacl;ter, „ie 9flünd)ner 
3ettung" über biefes. cpiel bericl;tén: 

Da?t „Club" in alter 1fleIØI?tjotns 
überfvieit bie 9flünl;cner ufjbaflombjuatjon mit 5 : 0 

er 1. Qürnberg bat in Q1tündjen. am eonntag nicl;t nur 
seine alte 3ugfrat einmal mel;r beIDieen, inbem er mit feinem Qtntreten 
bie ieit Q3od)en Wie in alle gZinel »erftreuten '5ubaffanl;änger viieber 
in berl;ältnimä3ig grocer 8af)t auf bie etonränge bei3 E5tabione an 
bet @rüntvather Strae fothe man bereicl;nete annäl;ernb 5000 
al;tenbe Bettpielbe1ucl;er -‚ bet „tub" bat mit einem l;inrein 
ben Rampf aucl; für fein näcl;rte Siel im Qal;men bet ©auliga 
fämpe, bie au Q3un1cl; bet eteiligten an etelle bet iorgeeenen 
täbtepiele burdjgeül;rt werben, gleicl; trätig cReflame gemac[jt. 

Qtannd)aten, liie fie bet 1. 13e. QIürnberg beute gu ftellen Der --
mag, begüntigt burcl; epielerutvanberungen au53 QTtüncL)en unb 6aar 
brücen, gibt ef3 in eutfcl;lanb bereit Jgbr lDenige. egreiflicfj bal;er 
and) bie eeftrebungen bet QIürnberger, ben eutcl;en c»teifter ecl;alfe 
u einem epiel in bie Torie au berpTid)ten. Oab biete @ff be lub", 

bei bet ei3 bem Zrainer cRiemfe gemiermaen eorge macl;t, bie au 
einmal auueienben tier Q1Iitteffäuer nur gerabe unterubringen, bet 
Q1tüncl;ner kombination, gebilbet aue bem cReft an 2igapielern ton 
caern nub 1860, bai3 Q1acl;el;en geben IDürbe, tag im »orneerein 
iemlidj Uar aut et janb. 

0 

jugegeben, bab ei3 bei bet QRÜnd)ener Qthtval;t, bie ebeno Wie 
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bie QThrnberger in her ion uni3 gemelbeten eeung antrat, an brz 
gei3, biemal be1er abu1ct)neiben, nickt febfte, aber ei3 fe51te bem @robz 
teil an bet notttenbigen óIonbitioii. Q3or allem toot nämtid 
bcr 1. 9ürnbcrg ben Wündjcncrn an djneUigtcit ithertegen, 
1ot1o[)l im £aui aff3 audj bei bet Q3aflürung. ¶au tam, ba3 bie 
Stürmer M3 „Mu6' cieben tonnten, bie QRünc1ener aber 
nickt. 

ie guten cüf1e, bie tom Q1tüncener Qfngriff auf 6ÖI ctten 
tarnen, touren an ben c5ingern einer t3anb abudlen. 

13ie moñtuenb bagegen liiirfte beipiettveie bet tteice unb babei 
boc aargenau auf ben c2ltann erfolgte 3ct t'on 5olb, toie übereugte 

aperer mit leinen carcf)üffen auf3 bem jinteralt, über wa23 Jür 
ein ted)nict)e cRüteug terügte ber junge Qtürnberqer 2{ngri1ürer 
3an. eae mar eben ein au beutlicbee QRer an 3lupuntten. 

urcf atoei lZore ton óunb unb 3a[n liehen ¶icf) bie QItün 
cener ct)on innerf)alb iDon tier Qltinuten überrumpeln, bann folgte 

at)eret mit einem &nlicen überra1cenben Zorid)ub au bem inter 
kalt unb ¶c»lieblict) bracflen 3an unb @ubner nod) or bet 93aule 
ben etanb ton 5: 0  erau, bei bem ee bie aum Od)tub blieb. 

flufere „(rjte" fd)Uigt 9leurneijer 7 : 0 

t,. I. it. r.: cNffmann, Mänber, Merger, (3abn, Sunb, 63aringer, ftbner, Rennemann, 
%at)erer, &trofin, 6Ö[. 

Qüctpiel gegen Q36. Q'Ieume»er Jab toieberum uniere Qflann 
ca1t, biejemal afferbinge tnafli mit 4:3 äh3 6ieger. iflmann uith 
6o1b touren in bielen sagen tueit weg 1Dm 6cu; fie baliett bertoetlen 
bet beutcen 2änbermanncat, ‚eine siege gegen 3ugolatien unb 
'utgarien au erringen. Q$enngleict) auc 3änber eine ‚eine Tartie al 
Q3erteibiger lieferte, lo macte 1ic ein '5eflen borne im eturm bodj 
öct unangenem bernertbqr. ie etürmerreije it seit langer 3eit ba 

grobe eorgentinb, fie irt e auc beute nod). arüber mub man ficb, im 
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klaren lein; fie thirb » ee aud) weiterbin bleiben, Wenn nict nod) ein 
junger, trätiger, unbeümmert ipielenber Stürmer aum einiab tommt. 
Qitag bieter Spieler nun 3änber, Caerer ober Jonft irgenbtoie beiben. 

eine Qtieberlage bracf)te - une bann bai3 5reunb atpiel gegen 
ba 5ürter Aleebtatt. bixecl,[ung inub fein unb QIieberlagen bergen 
ba ©ute in lid, lie mad)en belinnlid)er. Sie becten torfanbene c5eler, 
über bie man lid) im a1[e eines 6ieqe leid)tertig ine uen er 
mag, onunglo auf unb forbern Qthile. iflmann unb Solb Weilten 
nod) im fernen Sübolten, für 8jaringer iprang creiel ein, bet nad) bem 
3olenelbug einige sage curlaub in Qlürnberg t'erbrad)te. tam au 
einem rctligen 6aniW, bet aucfj ben ungeteilten eiafl bet alreid)en 
3ud)auer Janb. Ste»ermiigen einiger unerer Spieler war nid)t 
o ausgeprägt, urn bem leuten Qniturm bet 5ürter ged)tc4en 3arole 
bieten au tönnen. eer Zreffer, bet in bieten teten 15 Qltinuten örm 
lid) in bet Quit lag, hei in ben Mubfalten. r [)ätte 10r bet 43aue mit 
ebenotiel ered)tigung tvieberrnit im gegnerid)en Zor lanben tönnen, 
tDenn. 

(sieg in ber (tabtineiftevfdjaft. 
Qlnb IDieber Itanben lid)(Hub unb cleeblatt im karten ntd)ei 

bungtampe gegenüber. Qitan bebente, in 7 QBod)en ba tierte Spiel 
IDi1d)en ben beiben Q1tannct)abten. Q-Tnb tro t,  bieter grobe (3ud)auer 
rolq. Q1ad) 3abo Wären ielleid)t nod) einige Zauienb met getommen. 
ie (Hub - bie leebtatt! iejer,Sd)lad)truf bringt immer IDieber aE(e 

cuil bie meine. erbittert IDurbe um ben Sieg unb um ben @brenpreie 
be Zberbürgermeiter bet Stabt bet cReidparteitage getLimpt. QUte, 
trabitioneffe erbt) in neuem lane. 5ürt óombinationmadjine 
tam d)nefler in Sd)IDung. ®ct leeb[att lag bereits mit einem.Zreff er in 
c5ront, al Solb IDenige Qltinuten t'or albeit einen d)önen Stra1lto1 
in gegnerid)e Zor lenfte. 21113 furs nad) Q13ieberbeginn bei3 Spieles ein 
Deitet Qitubtreffer fiel, IDar bet Rampf bereite für unete Q1tannd)at 

entfd)ieben. 13u'rtb mar 3IDat nad) IDie tor burd) feinen prad)ti,oll ipiez 
lenben Sturm gefärlicij, aber uniere intermannd)aft bieft eiTern burd). 

iffmann unb Solb lagen nod) bie Strapaen bet langen 2änberTpiet 
reiTe in ben ©fiebern, imnierl)in audj feine Rleinigteit, bie, plölid)e 
Qimfteilung ton 35 @rab ffii8e auf 2 ©rab Räfte. cRieengrof iDar na-
-türlid) bie c3reube bet ganen (lubgemeinbe, afe nad) eenbigung be 
reffen, Stabtrat '5int bie Tc1)öne @brengabe unTeter Q1tannTd)aft überreid)fe. 

IIIIIItIIlIIIIIIIIlIIIIIIIIIf 1111111 

UftffeOer! Zic 3301 befo"rocrt aUe 5enOunqen 
on unfere 3oIOaten f rel., 
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ÖS ie 6eginene @aufigarunbe erorbert bie 3uammenciung aller 
räte. ienarte raining it Q3oraueung Jur ben nberoIg. sieg 

unb QtieberIage werben 1icf tiecetnb einrtellen. Qlnere gutgemeinten 
ünde begreifen lebenfagi3 unsere Q1tannen auf bein 

pietft 5DU mit? 

Mit bem 3ugenbanbbaIIport ging ee in ber teten 3eit mer 
unb mer auruid. citbrig blieb eine 3ugenbmanndat, bie bei if)ren 
epieten abwecetnb mat mit 7, bann mit 9 ober 10 epietern anutreten 
ge3mungen tuar. ie cReuttate fielen entTprecenb aus. Bir aben e 
n?otgebrungen neuerbing unternommen, eine clagfrätige Zugenb=ffianbz 
baflQthteilung auufteflen unb auuricten. 3ir baben bereifi3 in ben 
teten 14 Zeagen aviei, allem Qncein nacfj tüctige 3ugenbmanncaten 
au bn Man getellt. 'sie erfien Spielergebniffe fielen recl)t cnieidel 
at aus. @ine britte 3ugenbmanncat Dirb balb folgen. 

QBer 2uft bat mitupielen, möge ¶ic auf bet ©ecäft«teUe melben. 
Q3erlangt tvirb: RegeImäfige rceinen au ben neu eingericteten 
cbung&thenben, pünttide Qintreten unb Doller einiat bei ben alle 
14 tage ftattfinbenben Bettpielen, famerabid)aftfid)e53 unb bi'plinierte 
QIutreten. Q3. . 

CeiddathletikAwAbtellung 
Qtbtei[ungürer: rUI1D Sctjt,ar, 113uretbauertraje, 27 

ie 6erie bet Q3inter1ratbläue bat eingeet. cZereiN3 bie erfte 
Q3eranftaltung auf bem 2'eLänbe M3 Z. Q3. 1846 bat geeigt, bab bie 
.Mubläuer weit babon entfernt finb, etwa iren Binterdla u batten. 
eine Ueine ciberracung gab ei3 in bet Qlteiftertlaffe: Q.1ner 6uer 
tcinbete a153 sieger tor leinem Mubfameraben SDönninger. U uar ein 
t'erbienter @riolg barter Zrainingearbeit. Q.1ner baeri1der QIteifterEüuer 
önninger, bier burc eine c5u»erleung ftart beinbert, rabt ficf. nun 

ja aud ti,ieber öfter im C3abiD leben, lo baf tDir Jür ben näc[)ten start 
ein bartei3 91ennen um ben eieg ioraufagen büren. Qlnlere 3ugenb 
tar, tuie faft immer, a[)lreid) bertreten unb aucb in bet 6iegerlifte au 
ben erften 3täen au finben. 2ebigIic unlere Q1taratonläuer gingen 
eigene Q13ege, fie tiefen eine ecteie au IDenig, jo ba bet [)inter 
jürner iDader einerjagte, JUT ben MannIcbaftelauf auiel. 

Qim 26. Qtobember jUbrt bie 2.QI. im 3abo ben 3oetotber= 
@ebäctnizQ3atblau burc. Q1ir ertiarten alle untere ókmeraben, ob 
jung über alt, am etart. Qitelbungen troffen unigeenb im 3abo abge 
geben werben, 

nun ein1eenbe QBinter=atlentraining. beuct jeber £eidt 
at[)let. ei ben anlieenb ftattfinbenben anietabatabenben tollen 
Wir beionberi3 bie Q3erbinbung mit nneren an bet c5ront fteenben óa 
meraben berftegen unb aurect erbalten. 
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(inbjugenb voran! 
eine uammenteUung bet beflen F3ctre[eiflungen bet flürnberger 

2eijtatletiugenb ergibt ein einbrud£31ooff es3 eilb. Q1a1)eu in alien 
citbungen ttet bie Mubjugenb mit entprecenbem QthItanb an bet epie. 

eflecenb gerabeu bie 2ei1tungbicf)te iu einelnen cibungen. ffierbor= 
ragenb aber aucf, eine cReie 1.on rgebnien, bie voir al 3ugenb 
p i 4 e ii I e i ft u n g e n beeict)nen büren. Ob wir nun bie 400 mF3eiten, 

ober aber bie ocprungleitungen, ob iDir bai3 Rugefftoben, 
ti,eren, ben ReufeniDurf, ober lonfi irgenbeine Qibung unter bie 2upe 
ne[)men, überall fönnen wir einen [)öct erreu[icen, gelDaltigen Qtu1c 
ctDung feftftellen. eieler ZSugenb tönnen 1xir getrofi baiä erbe unserer 
2eidtatf)tetirabteilung in bie änbe legen. ifi bütt gut augeoben. 
2aen toir F3a1)ten precen: 

beØenItt2 bot 1Uisnbetet £ofdstath1eIIkugenb 

100 m tauf @rdbuer 1. Q!. 11,2 
c3äger „ 11,2 
aue1t „ 11,5 

5eiler „ '11,6 
Scb1Demmer „ 11,7 

200 m 5.aufRod) 1. çQ't. 23,3 
33ager „ 23,3 
c&unner R 23,6 
räbner „ 23,6 
ocenbo4fet „ 24,5 

400 iii £auf cIaer „ 50,9 
&unner S. it 51,9 
attj Q3. 46 Q1ürnerg 53,5 

Qrunner 0 . 1. Q1. 53,7 
jerbt „ 54,9 

800 m £auf c&unner . 1. ç5Q1. 2:02,6 
Snöcf[ein „ 2:04,0 
Qtumann „ 2:05,0 
runner R. „ 2:05,4 
ocmann „ 2:12,0 

2,12,8 

1500 m £auf Qumann 1. Q1. 4:18,5 
Qei4eImann Zs Q3 Q1tüF51f 4:20,0 
!ittric 1. 4:27,9 
2omüIIer „ 4:28,5 
enntäbt e.Q3gg. c3ürt 4:32,6 

110 m gürben & ucf)er  15,6 
33anert eiemen 16,7 

c3uc Q3 46 Qlürnberg 16,9 
räbner 1. '3Q1 16,9 
e3 „  
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4 x 100 m Z taffct 1. '3Q1 - 1. Qtann1ca1t 45,5 
Q3 46 QIürnberg 46,4 

1. 2. c»anncat 46,5 
OR@ Siemens 47,5 

odjfpruug Q3ob 1. çcii. 1,73 
ucer „ 1,70 
M atter * 1.70 
Mebid 1,65 
t3anerf eiemen 1,65 

2l3citfpvung Schmitt Siemen 6,40 
oc 1. c5Q1. 6,23 

Q3of3 „ 6,20 
Matter „ 6,07 

6,02 
%runner A, „ 6,01 

'taW)od)fprung t1ig QiQ3. 3,10 
Matter 1. 2,73 
'soaranf '5euct 2,53 
Tob 1. c3Q1. 2,53 
%runner . „ 2,60 

VCifpVUUg 1. 1'2,60 
Matter „ 12,53 

12,40' 
Czeb 11,89 
'5uc Q3. 46 QIürnberg. 11,72 

ngcftofen s3abn 1. Qt. 14,41 
q3feiffer 1) 13,45 
c13anert eiemen 12,64 

1. a GM 12,16 
C1eil Qt. '3ürtb 11.68 

Zitutwcrfcn a1n 1. 43,58 
41,17 

QBantert iemen 36,40 
3eiTfer I. . 36,05 
Q3ub QQ1 ürtt 27,87 

pcermcrfen Q3runner . 1. '3Q1. 48,10 
c13anert iemen 46,45 
cRotter lzye. 6tein 40,95 

/ 1. c5Qt. 40,20 
3eiffer „ 39,85 

‚arninermcvfen Dabn 1. 105e12t. 29,49 
3eifer „ 29.00 

„ 26,18 

cutenmuvf c&unner . I. 'Qi. 73,95 

Cltljbere.r! Denke an Deine Kameraden an der front! 

Sende auch Du einen Gruß oder ein kleines Geschenk! 
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3oiefAwBtofberAwGeb;ithtnioArEauI 
um bie riegfleifterfc1jaft. 

Sonntag, ben 26. 9Iouember 1939 uni 10 rnr im Sportpark Babo. 

er biejä[te BiDief Stoiberebä4flnic1Batbtau tDirb aup;133un1c 
be 6reiü)rer aI 

nhnhilJe-GLiinbQ1auJ 
burcf)qeüf)rt. ¶er gesamte '&Iö au bem E5tertgelt unb bet 6ammtun 
auf bet Sirecre unb am jteI' itiebt bem QBSDe. 8u. 

Zas rieg:213cft13. unferer £eidjtattjeteu 
muf ein vofler Lftfolg werben! 

1tufdjreibuug. 
tae 1 Offen fUr Qtlle 6 km 

2 QtnYänger 3 km 
3 QItänner über 32 Z5are 3 km 
4 QlIänner über 40 „ 3 km 
5 Zsugenb A 2,5 km 
6, ugenb B 1,2 km 

„ 7 F3ungtolportbienfl 
®ruppen 1 km 

8' c5rauen 1,2 km 
Q1telbungen aur Zeitnabme ton Qltitgliebern 1mb bi amtag, 

ben 25. ii. 39 bet uuteiten. 

OdswimmArAbtallung 
Qtbteitunfürer: a. öceI, cRegenurgertr. 202, cRuf 44015 

Die adtivimmefi, liteb audi nods ba! 

3n ben eriten Dktobermodjen fete gemiiljnlidj ber a1Ienfdjmimm 
betrieb in vollem Umfang ein. jeute ift e5 nickt Dermunberlid), wenn 
unädflt in bem gewaltigen eitgefdjetjen, bas bie gane Welt in feinem 
3ann ljült, bet Quettkampffport eine untergeorbnete RoUe fpielt. Un 
Sd)mimmern ftellten fidj befonbere ct)mierigkeiten in ben Beg. Eo wurben 
unfere meiften 21ktioen 5u ben ljabnen gerufen, bie lerainingsabenbe muf3ten 
wegen 23erbunkelung au5fatlen unb 93eranftaltungen ftanben aud) nict)t 
in 2lusficljt. a fic nun 3eigt,. baf3 bas geben innerlalb bet Reicij 
grenen im 0c4u4 unferer 9r0f3artigen 13et)rmact)t keine @rfcbutterung 
erfätjrt, müffen mir baran benken, unferen 9C4wimmbetrieb wieber auf 
unetpnen. 3m cport muf3 weitergearbeitet werben, lautet bie '43aro1e be 
Reid)fportfülrer. ift fetbjtherftänblicfj, baf3 gerabe wir d)mimmer 
bereit unb entd)loffen finb, biefem TRuf tatkräftig unb 3ielbetvuüt 5olge 
u teiften, ungeactjtet bet überaU beftetjenben ct)mierigkeiten. Ltnfer diet 
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ift, bob alle baljeimgebliebenen QBettfdmimmer wieber 3um Sraining 
kommen, ugenbttce, bie für bas portfctjmimmen 3nterefje, tjaben, 
weiter vorwärts gebract)t werben urth vor aLtem, baj3 eine Eportgemein, 
fc1aft entftet)t, in bet ein Ratherabfc4ait5geift l)errct)t, bet uns alle ctjtierig 
keiten überañnben Iäj3t. as kann nur burct) ben (ginfab unb bie Rit 
arbeit eines jeben gelingen unb ict) bitte uctj, Rameraben, arbeitet wieber 
mit, baf3 unfere ctjmimmabteilung wieber wie früler auf „ralt" kommt. 

as fportlictje ctjiximmen liegt beute vor allem bei ben RäbeIs 
unb bei unferer 3ugenb. 3n her vergangenen ommer1ct)mimmeit waren 
mir bei 53. unb her weitaus bejte unb erfolgreict)fte 23erein in 
ranken. iefe 3ormact)tItellung muf3 qetjalten unb weiter ausgebaut 

werben. 2th 19. oktober mirb bem 23ereiti am Montag 3um '-,Trainings ::: 
abenb bie jaEte I 3ur Oerfugung ftelen. a mir in bet $13octje nut ein 
mal bie 5age erbalten können, ift alles etwas eingefct)ränkt. a muf3 
bet „3abebètrieb" weqfatlen. ie wenige 3ur 3erfügung ftetenbe seit 
muj Au orbentlicijem ct)mimm unb Q13afjerbaUtraining ausgenut werben. 

ie 3ugenbmettfct)mimmer baben meitertjin am onnerstag in bet 8 
ct)mimmftunbe von 19.30 Uljr bis 20.45 Ulr unb am sonntag 230r --

mittag @elegentjeit 3um raining. ür ienstag gibt es wieber rainthgs 
karten, bie allerbings nur ¶ür folcl)e in rage kommen, bie bas raining 
ernft nelmen. s finb atfo fct)on jet genügenbe Trainingegelegenbeiten 
uorl)anben unb bie maf3gebeuben Etegen finb bemüt)t, weitere u fct)affen. 
93.3as ben Bettkamp betrieb betrifft, ff) finben bereits am 29. Oktober 
bank bes infaes unb bet unermüblicijen 91rbeit unferes @ebtetsfacb 
mattes Lubwig 3alk @ebietsprüfungkämpfefLir unb QYDn. ftatt. 
3d) Ijoffe, bob jeber, bet gemetbet wirb, auct) am start ift unb auct), fein 
beftes gibt. 90fC4e,83.4rüfunqskämpfe, fomie 913afferba11e1jrgdnge unb 
13afferbalIrunbenfpiete werben im £auf bes 25inters rege1mä131g burcl 

gefiUjrt. s ift batjer auct) nötig, baf3 wir wieber eine ftarke 913 afferball 
mannct)aft auf bie 23eine bringen, bie bie ?3annmeifter1ct)aft erfolgreic 
Derteibigen kann. Lis ift u t)offen, baf3 and) bet 91Z912. einige Teran 
ftaltungen aufieljen 'with. 

£tun miict)te ict) im )tamen bet 3uqenb vor allem unferem 3ugenb 
leiter 5errn ffjaas unb allen benen, bie fidj im vergangenen sommer für 
bie 6ct)mimtherjugenb eingefet taben, banken unb fie bitten, meitertin 
il)re gane cRraft 3ur Q3erfuqung u ftellen. 91m 1. 9. finb unfer fcijnetlfter 
ugenbcljwimmer QUft unb gcbuftbeif3 au bet 3ugenb ausgefctteben. 

3ct) bitte auctj fie, in biefer Binterfcljwimmeit wieber für unfere 3ugenb 
mttuarbetten. 

eiber gibt es für uns ct)mimmer. nod) einen fetr fct)merlict)en 
3erluft u melben, bas infct)eiben unferes lieben Sameraben(Erwin 
9flhinka. Wir werben unferen „rbfe" nie uergejen. 

2flfo, Rameraben, kommt wieber 3um raintng unb lebt L9ucb wieber 
für unieren fct)önen ct)wimmfport ein. (ßerabe in biefer fct)weren seit 
barf keiner -bem gcbuoimmen untreu werben unb wenn unfere Sameraben 
ion her 3ront 5uruchkebren, folien fie ben alten gebwimmergeift, wie er 
früter in bet ebteilung t)errfct)te unb eine junge, ftarke 3ettkampmann 
fct)aft finben. 

Rubolf eckert 
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Crwin Allinka t 
Cin guter Ramera ut am 30. 9. 39 für immer von uns gegangen. 
Eine lcl)were Rranhbeit 1eite leinem jungen hoffnungsvollen Leben 
ein jäl)es Cnôe. 

Schon als knabe gehörte Erwin FLllinlci unjerer Scbwimmabteilung 
an unb nahm an vielen jportlid)en Wettkämpfen teil. mit 13 Jahren 
erlitt er einen jcbweren Verkehrsunfall unb wir bangten jcl)on öamals 
lange um jein junges Leben. Doch jein gejunôer körper überjtanb 
ben jcbweren Unfall. Seinen Sport konnte er allerôings nicht mehr 
lo ausführen wie 3UVOV, öocl) blieb er jtets ein hilfsbereiter kame 
raö. Cr nahm teil am Gejd)eben öer Sd)wimmabteilung unb fehlte 
bei keinem Wettkampf. 
So wie uns Erwin Ftllinha bie t:reue'gehalten bot bis 3U jeinern 
Tobe, jo wollen auch wir ihm ein treues unb bankbares Geöenken 
bewahren. Unier mitempfinoen gehört ben jd)wergeprüften Eltern 
nebjt l3ruöer. 

bans l5aas 

IIIII1IIIIIIIIIIIiIlIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIi 

£Iadbem ber (thung%betriet im ftäbtifden iUotk5bab wegen kev Q3ev 
bunketungmafna1jmen iange 3e1t uidt buvdjgefüIirt werben konnte; fat er 
jet wieber unter 13egf aft be5 3veitagabenb, tofl eingcfet. TieMenbe finb tflfo: 
Montag von 19.30 - 20.45 Wjr, )Rännev unb männIide 3ugeith, 
'ientag von 19.30 - 20.45 Wr, rauen unb methIie 3ngenb. 

IItIIIIIIIIIIIIIIlIIIIIIlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIiIII IIIIIIIIIIIIIlIIIItIIlIIIIIIIIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlIIIIIIIIIIIIIIIlIIIIIJIIIiiiijiiiiiiii 

Tennisw-ftbteilunq 
6thteilungürer: cRobert c31eicLmann, Q3udjer EArabe 17 

.ie pteI3eit in biefem 3a1r liat burcl) ben 2iubrud) bes krieges 
ein ia'bes Linbe geunben. Zrofi bet 2lufforberung bes Reid)fportfül)rer%, 
ben Eportbetrieb weiter aufrecf)t 5u erbalten, murbe auf unferen '43Iäen 
im Monat september kaum. metjr Tennis gefp1e1t. Teils muf3ten Epieler 
einrüden, teils fe1te burcL ben Crrnit bet 3age bie 2uft am sport. 91uf3er 
bem befdj1agnamte bie 2Ue4rmacbt einen Zeit bet Umkteiberäume, fobaf 
lcfjon bas Umietjen auf cijmierigkeiten Itief3. 

Iuclj in biejem 3alr foil in ben QUintermonater. bet kontakt unter 
ben 9Bitgltebern. aufrecijt erbalten werben. 3no1ge bet güntigen 3entrafen 
$3age unb wegen bet räumticfjen 93erbältniffe wirb als Treffpunkt bet 
QatlaukeIfer beibea1ten. QUir kommen jeben erften onnertag im 
flonat punkt 20 Uljr bort 3ujammen. 

IR. 1eifd)mann 
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£I- unb UJU1Pt 
Qthtelluflgüt)te '3rtt3 rant, jumboIbttTaf3e 23 

------- - 

all' 
:i 

Wenn  mir am nbe bet Roilfct)uflaifOn auf bie erhielten 2rjolge 
biefes 3atres urückblichen, fo können mit mot)l mit tedjt beaupten, 
baf3 Ytürnberg auct meitert)in bie RolId)ut)t)OdJbUtg bleiben wirb. vies 
,It in erfter Mnie bet. p1anmäf3icJen 91rbeit bes 1. u Derbanken. 
Benn bie auch burct) ben 2lusfatl bet eutfct)en 'meifterctjatten in tutt 
gart nict)t bewiefen werben konnte, fo können mir boct) jagen, b0f3 ti3 
jänbet unb fidjertict) auct) bas 3aar ottj Batter il)re 'iReif1ettite1 mit 
erfolg ierteibigt tjätten. 

ri S3änbet bot ‚td) in bet 3ftid)t in biefem 3at)re trot 2lbteiftung 
feines 9trbettsbienftes weiterhin uerbeffert unb ift bei einer regulären 
Reifterfct)aft (bei 91us1ofung bet 3ftict)t) unfct)fagbar. (Eine beffere 3eictj 

nung kann nid)t metjr gelaufen werben, audj in bet ür t)at fidj S3änbel 
ftark Derbeffert, feine sprünge finb nod) beffer unb fid)erer geworben unb 
was uns am meiflen 91ufiel, feine jaltung bat fict) gans toefentlict) uerfeinert. 

Rott)Batter bat feine 6ür wieberum beff er ausgebaut unb wer 
fie in it)rer jetten óür gefet)en bat, with an U)ter ausgeeid)fleten orm 

nict)t meifeIn können. s ift erftauntictj, baj3 biefes 3aar immer mieber 
fleues bringt unb uns, obmot)l mir fie boct) fct)on fo oft gefet)en tjaben, 
immer wieber beqeiftert. Dies bürfte bet befte 3emeis bafür fein, baf3 
biefes 43aar nod) nicht abtreten barf. 3ct) babe war bas '43aar auer 
.Balbeck nicht gefet)en, kann mir aber fd)mer uorftellen, wie fie Rott)Balter, 
gute ispofition natüttid) torausgefe3t, fct)tagen wollen. Man kann natüt 
lid) inelaeI in ein '43aar1aufprogtafl1m t)ineinfpringen, was meielIos 

als d  Lf )mierigkeit gewettet wirb, aber bas allein macht es boct) nict)t. s 
kommt beim '43aar1aufen nod) oiel met)r wie beim ineI in erfter £inie 
auf armonie unb 2legan an. 
efonber bat auch in biefem 3'al)r bas 43aar Sjo[tmeck4ct)enk oon 

feinem önnen übereugt. s t)ielt fict) in bet tänkifd)en, wie auct) in 
bet 3aierict)en fleifterfd)aft gans ausgeeict)net unb in bet eutfd)en 
fleifterfd)aft wäre mit einem 3uniotenfieg u rechnen gewefen; umfo un 

Derftänblict)er ift es, baf3 biefes 3aar auseinanbergelen will. s wäre 
mirklict) jammerfcbabe unb ich kann ben beiben oorrausfaqen, baf3 fie 
es beftimmt bereuen mürben. flberlegt es (Eud) nod) einmal, 3tjr t)abt a 
ben Winter über 3eit bau. 

Rutt) tettner jtanb u 3eginn bet aifon auf einem toten '43unkt, 
t)at fidj leboct) (man kann war nicht fugen „mit eifernem raining") 
barüber weggearbeitet. 3t)te Sür in d)mein1urt mar t)eroorragenb. d)wetn 
furt bürfte übertjaupt it)r gröj3ter erfolg geme,fen fein. 9lu @runb it)rer 
ür bürte eine Teilnahme an bet Leiber auch abgefagten utopaB1eifter 

fct)aft nicht unmöglich fein. 3as nod) bei tettner Derbefext werben mub, 
ift bie '3flid)t, bod) bin ich übereugt, baf3 mit etwas i,ernünftigetem, ich 
will nict)t einmal fugen, mit niet)r taining, nod) niet erreict)t werben kann. 
s kommt nicht burauf an, wie tang man trainiert, fonbern wie. 

Me beiben anbeten bet Reifterktaffe waren 3aber unb uiolb, 
beibe fet)r talentierte äuferinnen, bie meiellos nod) groj3e ortfct)ritte 
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macljen werben. RuU 23aber muf3 öfter trainieren unb 3rmi ufo1b etwas 
weniger, aber mel)r unter, •orrektur. Wie fictj beibe im näct)ften 3ajre 
in ber cRanglifte placieren, ift- nidt uorrauufelen, fctabe wäre es jebèn 
falls, menu eine ber beiben in bem fatfctjen 1auben, nict)t meiterukoninien, 
abfallen würbe. 

ie Oertreterinnen ber 3uiiiorenklaffe waren 23auer, dnbler unb 
otImeck. alga änbler riidtt näd,rte; 3atjr in bie 'i1ei1terk{affe auf. 

3tjre '43f{ictt ift vertäftnimäfig gut, bUd) muf3 it)re Aur, bie übrigens 
bet ct)wierigleiteu niclfl entbet)rt, flinker werben; unb bas wirb fie audj, 
bafiir with fcljon geforgt. 9ür ben Sopf 1nictjt tänqen faffen. oUweth 
unb 3auer waren immer felr bictjt in bet 3unktatl beteinanber. ollmeth 
lief bie befferen küren, 3auer bie beffere 3f1ic[n. 3éiber finb es nur biefe 
beiben, bie uns nädfltes 3alr in bet 3uniOrenk{affe vertreten folien. eiefe 

laffe ift fd)einbar bem 9{usfterben berfatien, benn bis bet 9tad)wud)s 
nad)rückt, vergeten immertin 2-3 3alre. 

aber ben acijrvudjs, bet uns alien ans -5er3 getDad)fen ift, gibt 
es nicljt viel 3u fagen. er ift f1eif3ig, talentiert unb begeiftert unb mürbe 
fd)on mand)er älteren £äuferin 3u fd)affen macijen. s mu mit alien 
Mitteln tertrainjert werben unb id) kann auf keine ilfe ver3icljten. c,5ier 
offenbart fiCtJ eine bankbare 9{ufgabe ür alle nicfjt melr aktiven Bett 
kämpfer. 3cIJ möcljte bier nic{fl verfäumen, allen, bie fidj in uneiqennüiger 
Weife 3ur 3erfügung geftelit Ijaben, auf bas beräficbfte äu banken. $3eiber 
konnte, fid) bet gane geplante rainingsbetrieb infolge bes plölid)en 2lb 
bructjs bes rainings nicijt met)r fo einfpielen, wie es wünfcfjenswert 
gewefen wäre, aber idj Ijoffe, bab fici) biefethen kragte aud) näclfltes 
3alr 3ur 93erfügung flelien werben. 

as 13aar ubolptUnger bat fid) fetr gut beauptet, bodj mürbe 
man raubel 'Rubolpt, meifeUos eine talentierte 2äuerin, auclj gern im 
"ne[ feljen. 3ieje ficfj bas nid)t, natürlicij nur olpie eine flberanftrengung 
bet £äuferin, madjen? 

rfreufid)ermeife bot fid) in ben fetten ernffen tagen bie Rotlfc{julj 
genieinfd)aft enger benn je 3ufammengefcbloffen. 3dj begriif3e bas jebt unb 
»offe, baf3 bies auclj weiter Iv beftelen bleibt; benn wo Ramerabiebaft, 
ba ift auclj aucfjt unb wo 3ud)t, ba aucij £eiftung. Unb 3um d)luf3 
nod) eines. Man muf3te manctjnial ftreng fein, ef3 fiel mir beftimmt nicijt 
leicljt, aber es ging eben nicijt anbers unb es tat midj gefreut, bei uclj 
auf Q3erfta'nbni!5 unb fportlic{je 2{uffaffung 3u ftofen. 3cf) banke ud) 
baür unb möd)te Lfucb ans ffier3 legen, bei biefer geeigten cportlictjkeit 
u bleiben, benn eine 1if3acf)tung bes portgebankens with immer eine 
£eiitungsminberung 3ur 3Lifge laben unb auf3erbem gebe ictj euch 3u be 
benken, b0f3 bas, was man bei uns Iportlictj nennt, brauf3en mit „9ln 
tanb" unb „liarakter" beeid)net wirb. 

. 93ranb 

fieihxeh,ner am JOSCJ—ftoibèr4ledöthtnislouf 
vereßf iihIIt, grilleire -3Kel«gune bis 

famsfa, den 25. .)roveinber abz u e hen. 
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ünlerp Iam*?tabI?n an b ftonl Jteuen Jtds! 

ie (ubeitung ift angekommen. 
I. 

ienftgrab 

fewpoltAwlibitellen 

3uname 95orname etbp. 
Mr. 

3evetnfütJruflg unb 9fl1tgftebfd)aft 

3actjtuiei1ter rana 2ubmig 09204 
£eutnant b. R. bein3 Bttt)eIm 14923 
Oberleutnant 3ö f3 3thij 01075 
(5efreiter Oeb Sarl 25552 
etbpojtefttetär eiI '43bi1ipp 39866 
olbat órämer BllIt 25937 

3eutnctnt ailmann Otto 12265' 
ethmebeI däler 21ugujt 18401 
olbat ')But)I rtctj 26976 

2tktthe uf3baUer 

efreiter ‚ thelein an 22353 
otbat Ubelein 3utiu9 29086 

@efr. ptef3, TMUq 16127 
reif3et c•rit 35630 

3anba 911bert 18598 
retjmann I&ana 27468 

£eutnant Ü )ans 20203 
olbat i iibirfer Rarl 36062 

atOI3 £ubmig 16776 
@ebt)arbt .5ans 03085 
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9thtthe £eictjtnttjIcten 

3ad)tmeiffer 

Wbi. U4 
Uff. 

he 

Ibat 

eutnant 

• ethmebeI 
o1bat 

(Befreiter 

Sotbat 
‚F 

„ 

Uff. 

(Bereiter. 

o1bat 
1, 

to 

09 

to 

eibingeIber 
ci)u1er 

'Merkel 
Rung 

iibe 
Rof3ner 

'3ref31 
uIa 

£oren 
'ernftod 

iippe 
1eupoth 
uI)nre 
arf 
teinIein 
efranek 
3urrucker 
3uppert 

cert 
3eUer 

Reinet 

3utiu 
2Ue 
e1mut 
vadjim 

bans 
iegf rieb 

3ofef 
9.BiUt) 
ermann 
3runo 
je1mut 
an 

Uiup 
•3akob 

clij r  
2t1bert 
RuboIf 
riebricIj 
etnrici) 

Sar1 
erbI 
ubo1f 

•IQn5 
Martin 

9Iktthe ytubbaUer 

Reufcfje{ 
ither)orn Martin 

9RüUer einrid, 

?tktthe Edmimmer 

d)aUer óar1 
runner Rid)arb 

®ebarbt ricj 
Rüt)rnd)opf 
ethe1 
räutigam 

Raab 
13a1tinger 

9thel 
(Bed 
germeier 
3i$cte1 
3e1otb 
53at)reuter 

rnf 
3erntarb 
£tto 
ar1 

QUctjarb 
3ermann 
21{lreb 
bans 
karL 

ri 
3an 

06693 
01554 
22041 
16431 
26198 
09683 
03092 
03085 
22927 
02486 
04708 
03114 
14079 
04267 
28729 
03686 
14154 
05897 
16443 
32842 
16127 
12385 
15746 
08225 

05258 
29086 
05897 

03604 
04336 
12835 
09510 
16155 
11269 
00548 
14985 
22116 
22629 
27468 
19185 
29269 
13468 
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Uktthe gyickczjpcICr 

erefter riebrictj '43aut 29269 
oIbat raf1er ans 13504 

sankt cRubt 30952 

2thtthe ennh'fvietCr 

eIbmebet Debt buarb 14194 
atkdn5törfer riebridj 08217 

Leutnant 9.Beiet Rubo1f 06979 
otItn r. jugo 36981 

It efreiter 3otff Leontjarb 13195 
otbat 3Metrictj wa Ib 09083 

Dbert Rupprec1t 3ith 09083 
o1bat 1 9teibtarb Rubt 01700 

21ktthc 1oU uith iportIcr 

(Befreiter 'iflecter(Emil 09083 
oibat Benntng (2rid) 05897 

auer bermann 00944 
If riebet Rubo1f 34621 
It 

eacnilonAwn6vellen 

ZTherjetbmebet Utrictj, Walter; Leict)tatt)tetik, 9.Biener 9leuitabt, 5tugeug 
üt)rerId)u1e CE 2 

Leutnant toj3ner, 'ifla,.LetdJtatt)Ietik, ger, tugeugü)terId)u1e 
Leutnant be Nuanco, borft, bocket), 9.Biener qteutabt, Eueugfüterct)UIe 

36'10m, bans, q3tatwart, ap1i1/Dberbonau 
2/204 3ot. Regt. 3öt)men, potIagernb 

Ueger otb, jan, uf3bati, (traubin, Iiegeror1t 5 91 t. 
2Iusbitbungregimeflt 53 

Reger 1ütrfei, 3itIthatb, Wuj3baff, 'traubing, 
2iubiTbungreQimeflt 53 1. Romp. 

5tieger ieiuger, 3ithj, S3ocketj, eininen, 3ojt Riirb1ingen Lanb, 
2. 213. 3aukomp. IV—XIII 

(ct)üe 9ltütter )r., 9.l3itltj, Tennis, »tünnerItabt (Mainfranken) 3. Stomp. 
'anität2tbt. XIII 

kanonier 213alter, ermann, 5uf3batt, ttingt)aufen über i1jinen, 
2. 213. c3. 6omp. 2/XIII 1. 3ug. 

(otbat (ct)mibt, 213erner, Leicl)tatt)Ietik, 9in5bact), 2. Qtrt. Rgt. 53 
eIbm.(3d)mitt, 3oann, L.9i., ger, Baiergarten, 1..ct)üIen Romp.97 
tieguermattUnctat Tahmler, '43a1jth, flürnberg, Zberkommanbo 13 
tieger Raftner, an,.1anbbatt, Mebetjtabt bei 213ürburg, . 213. '. . 

c5Iiegert)ort 
o1bat 213äger, urt, L.9i. ürnact) bei 213ürburg 2.2 .3. Romp 1/XIII 
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tieger rebe, mar, eicfflatetik, . 1ub. Rgt. 33 (cfflh1er Aomp.) 
über 3ngolitabt 

UnterfetbmetjeI 9Ibraam, stefan, S.1arnom über Rattowj4,DberfeIbom 
manbantur 

e1bmebet £ubwig, 9lnton, 3eictjatjIeti1, ürtj i. S3• ebanjtr 2. Romp. 
3nf. rfa 3at1. 21 

othat rj# -5aueIt, raittjeim, iPieger läu!5bilbungg Rgt. 53 

fiuø bem 1Ltdth 
1. ickcvjtñjvgänge 

er Mub bat bopeUe argänge (ungebunben) tom „ider" unb 
tiar bie Bare 1920-33----34_35_363738. Zie änbe thnnen 

11.,ir QRitgliebern abgeben. Z5ntereenten iDotten id) an ben QTntereict= 
neten lDenben. 

2. (itubeitungeu. 7 

eten unf3 au ben 3aren 1933 unb 1934 berd)iebene ctum 
mern au unserer Q3ereineitung. @benjo Oftober 1938 unb Qiugut 
biee Z5a[jre. Q33er Don unteren QRitgtiebern tann une bieTe Qtummern 
ur Q3eriigung rteflen? 

ffianf3 3UP 

eae uns alte interefliert! & l> 16 

Sport als 213ivtf(bnftfaktov 
einige 3ablen, bie kür1id) i.bm ci)reibtifct) bes fact)Iict)en Etatiftifter5 

ben .Beg in bie ffentiidjkeit geunben tiaben, 3eigen recfjt einbringlict), 
baf3 bet beutfct)e sport neben feinen gefunbeitförbernoen unb eriet)eri 
fcen Werten äu einem bead)tfid)en .Birtfct)aftfafttor emporgemact)fen. ift. 
Wir erfat)ren bier, b0f3 in eutfcfjIanb in einem 3at)r runb 30000 3uü, 
bäUe uerbraud)t werben, bie einen 2in1d)aungmert von einer tjaIben 
Million Mark t)aben. 3u bübaUfen geboren nun audj mal 55uf3baU 
fct)ul)e; 4ierDon werben jdljirlid) runb 200000 13aar i'erbrauctjt, beten 
Wert mit brei Millionen Mark angegeben with. gür fonfige Eportkleia 
bung gibt bas beutTdje Oolk järlicI ben 23etrag von wölf Millionen 
,Mark aus. 

er beutfclje 91ationaluf3baUtormart -ans 3akob erklärte, warum 
er jet in feinem Otrein 3at)n Regen5burg fo oft mittelfürmer fpielt: 
„9Rein 23erein muf3 baran benken, aui weite Zicbt einen Torwart aus 
ubitben, bet mid) eines Tages erfeen kann. ea wir einen Dielverfpred)en 
ben 91ad)mud)smann laben, muf3 er @elegenleit ljaben, fidj in bet erften 
'mannfdaft prafttiTd)e rfarungen anueignen. 
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w ie ber eutfdc rauenrelwr über 200 c»teter uerbeffert wurie. 
ur fetben\ seit, als 1924 in'Paris bie Dlt)mpiict)en Zpiele au 

getragen warben, billigte man ben grauen, bie biser immer nur bie 
100 Meter liefen, auctj bie 200Betertrecke 5u, bie erftmalig am 13. 
3uli 1924 in Q3erlin gelaufen wurbe. Die erfte gleftorbträgerin mat bie 
Lib arlottenburgerin 9J3ath 2Bittmann, von bet 5u fagen IDdre, baf3 ¶ieme)r 
als ein 3at)re)nt ben Qbettkampffport ausübte, mas für grauen immer 
bin ein jeltenes 23eifpiel itt. - 

6e1t bet eritnotierung im 3at)re 1924 tat bet beutfd)è 200 fleter 
ekorb ofgenbe Banblungen burd)gemact)t: 

27,4 2bittman (3erIin) 1924 
27,0 tabitjd) Sarlsruje) 1927 
25,8 £eni Zcbmibt (3remen) 1928 
25,7 otIinger (ürnber) 1930 
25,6 ollinger (Rürnberg) 1931 
25,2 otlinger (9türnberg) 1931 
25,0 olEinger (Rürnberg) 1933 
24,6 Rrauü (resben) 1934 
24,4 Rraub (resben) 1938 

M arie ollinger, bie uns bereits aui ben hjmptfctjen pieln 1928 
'in 2imfterbam uertreten tat, konnte it)ren 9Iamen nidjt weniger als oier 
mal auf bie cRekorblifte fegen. 3leict) 3alIt) Quittmann tat auct) fie ficb 
über ein 3at)retjnt in ben oorberjten eit)en Ijalten können-

-ea toir gerabe t)on cReforben rect)en, iDoflen tt,it nict)t t,etäumen, 
auct bie jüng1ten 2eitungen einiger unserer QlUtglieber bier feftaubalten, 
nacbem fie in bet Q3. 3. bis3 Iet nod) feine c3ürbigung t'onetten bet 
utünbigen Qthteitung geunben baben. QBir meinen bie 3eltreorbe, 

Öle unsere beiben famolen cRo Lct)u[)läuer Qllfoni3 ffjet unb QBiflt stengel 
in 500 m beto. im 1000 m unb 10000 rn cRoflctjneffau er31e1t baben. 
Qflögen nun aucb @rjotge in bieer Sportart leict)ter iaften toie in irgenb 
einem anbeten Samport, lo erorbern bock imrnerin berartige itjen 
leitungen einen fotofal ent1Dicelten '5lei. eie bier ton Qtulänbern 
get)altenen QBeltreorbe für e eutfct)lanb aurudgebott au t)aben, mag 
beiben Rameraben bie fcjön1te ®enugtuung lein, ür ben in bet t)arfen 
Q3orbereitungeit geeigten ¶eltenen 

Chibcrcr ! 
Den te un Deine JIatnera den un der firont! 

Sende audi Du einen 9ruO oder ein tteines 1esd1enh! 
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eine von vielen ufdjriften, bie fa redjt wntjre 9(ntjangiicljkeit 3unt 
cIrInb aufeigt. 

Werte 93ereinteitung! 

3c) üle mid) terpficf)t, 5nen mitutei(en, bab es mir leiber 
. 3. burct meine jeffige berulictje cUubitbung, joroie awä ber, burd) bie 

bereitigen Q3erältnife bebingten 1.age, nid)t n1i5g1ic[) irt, mid) irgenbwie 
aftit am Q3ereinleben u betätigen. 

eelbtherftänblicfj bin id) 1tet gerne bereit, ben cßeitrag unb anbere 
eb. anlallenbe Aloften au tragen; benn ba id) in le3ten Baren einem 

rO3tei1 Bbrer Q3erantaltungen, bie mid) mandt)e nttucf)ung, aber 
aud) grobe unb fto13e erfolge 3[)rer 1. QRannd)at unb and) 3rer 
on{tigen Qthteilungen miterleben liehen, beimol)nte, It ei& mein ernter 
Bund), 3l)rem Q3ereine, toenn aud) t'orläuiq nid)t ctftil, jo boci) in. 

birett anugeören. 

eil itler! 

cR. 

I 

I 

I 
Aus unserer Sportgemeinschaft sind zur ewigen Ruhe 

abberufen worden 

Georg Ott, Passives Mitglied 
Erwin Alinka, Schwimm-Abteilung 

Marianne Abraham, Schwimm- u.«ol/sportabt. 

Wir bewahren ihnen ein treues Gedenken! 

Über 25 Jahre hielt Kamerad Georg Ott unserer Gemeinschaft die Treue. 
In guten und schlechten Tagen stand er unerschütterlich zu seinem Club. 

Erwin Alinka Ist seit seiner frühesten Jugend in der Schwimm-Abteilung 

ein zuverlässiger Sportler und guter Kamerad gewesen. 

Durch die langjährige Tätigkeit von Frau Abraham ist das Töchterchen 

Marianne in der Schwimm-Abteilung aufgewachsen. Seit einem Jahr hit 
sie sich auch dem «0//sport gewidmet. Nur allzufrüh wurde sie dein Kreise 
ihrer Kameradinnen entrissen. 

Den Hinterbliebenen gilt unsere tiefste Anteilnahme zu dem 
schweren Verluste. 
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Clubfainflie 

2tts Q3erma„bIte gri1f3en aus bem eutoburger 213a1b 2ubwig Eto13 
unb 13rau 23ettp. 

• MaltetmüI1er teilt uns feine 3ermät1uug mit r1. mmij üf net mit. 

£berteutnant 3atbernar 913ag1er gibt feine 3ermit)Iung mit rI. 
3nge Won bekannt. 

en Reutermäbtten unfere f)erlict)ften lückmün1d)e. 

Oberleutnant Bagler gratulieren mir au3erbem nociur Oerleibung 
bes ifernen reues II. lafje, ebenfo c5e1bmebe1 erct)uIer. 

ur 21nkunjt bet 3me1ten octjter bei 3i[li Wortmann unb 3rau 
t)erticMtefl @Iückmünfctje. 

en brei rübern ®öfelt bet £eict)tatL)tetik2tbteilUfl9 murbe bie 
flutter burctj ben Tob entriTen. Wir fprect)en an •biefer Eteffe unfere 

tieffte 21ntei1na1pne aus. 

3ieIe unferer »litglieber lieben nunmet)r an bet tont ober finb in 
arnifonen eingebogen morben. ro fdmerer sage Dergeff en fie itjten 
tub nict)t. o erreicfjen uns unät)lige Sartengrüf3e, für bie mir gans 

bejonbers banken. 

3on einem amerabfct)afts91benb be egimentstabes gtüf3en: 
Dberft Ruppred)t (ennisoce1j) emil iReckLer (tollfport) bans 53aiers 
borer (cct)mimmen) unb weitere zportier glurnberger 93ereine. 

Llnfer j31abwart 3Öt)m uerfietfl nun ben eienft eines 3otieimacbt 
meifters in Rapli# (3ölmen) unb ¶enbet i.wn bort bie beften ®rüf3e. 

Weitere Orübe uon Often unb 9.Bejten erreict)ten uns oon: 
9Jugu1t cljäler, BiEeIm ein, 13bilipp 'ei, Mil14 krämer, •Rar[ 
2inbörfer, 3iUi3 £itltas, 3ulius unb bans abelein, 9.l3illi EPA, 2i1bert 
3anba, gri# ‚ reif3eI, 9Itreb eck, karl 3iicteL, Batter Ullricb, erbt 
3elier, eruno Walter, 9.l3itlthalb tüt)rfei, 23ernbarb edel, S3ermann 
3auer, tans germeier, Rubi 9teibt)arbt, einrictj 1flülIer, Martin 
itber)orn, rictj 2Benning, 3r14 Qteufcbel, l»Rubolf 5riebeI, s3elmut 

Merkel, 3oacljim Run3e, 2ite ci)uler, 5an5 Leupolb, jans Rolb,(grid) 
'iRu1)l unb bas frülere 3eid)tatlfetikBitgtieb Wil14 óut)nle. 

3on einem 3efuct) auf bern eid)sfportfelb fenbet bet 9Lugenb 
bie beften @rüj3e @üntt)er Benning. 

fladbem bie Rückkeir bet RolIfd)nelliuferin Reth Meier in it)re 
eimat Scbmeiä unerwartet kam, konnte fie fidj nicbt metr perfön!idj 

twn bet 9thtei1ung verabfdteben unb 1äf3t best)alb auf biefem Wege alle 
„otIer" beftens grünen. 
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na  60 Jahre asche- l in e r 
Mod. HerrenwArtikel KaroHnenstr. 1 2 

Nähe Lorenzkirche 

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 

J. PACHMAYR 
Fernsprecher 21410 u. 41147 

Spezialgeschäft feiner 

Fleisch- und Wurstwaren 

Verkaufsstellen in allen Stadtteilen 

Ergänzen Sie Ihre Hausapotheke fir den LUFTSCHUTZ 

durch Lost-Enfgiftungstabl., Gasschutztabl., Chioraminpuder, Calc. Soda, alk. 
Augensalbe, Brandsalbe, Verbandstoffe. Einzeln und in Zusammenstellung erhältlich. 

Spital-Apotheke zum Heiligen Geist, N Urn berg, Spitalgasse 4 und 6 

Geschäftsdrucksachen 
Vereinsdrucksachen 

Familiendrucksachen 

liefert Ihnen preiswert und zu Ihrer Zufriedenheit 

Buchdruckerei Wilhelm Germer 
Nürnberg-W • Zufuhrstraße 20 • Fernruf 63004 







1. 1 4 uHr I tH ;t f• 
?3erein für 2ethcübungcn. 

eutfdjer. 9fleijter 1920 - 1921 - 1924 - 1925 - 1927 - 1936 
eutfdjer 'okatrneifter 1935. 

5porttät3e in 3er3abe1bof, Q1ürnerg, SUubau 3abo. e1eon 
44 1 60. Zs e1eon ecInt,trnmbab: 44 7 10, enniQthteiIung: 416 07. 

eäteft 8-12 unb 2-6, Santtag 2-3 Q1r. '43c4t14ecft0nt0 Mg. 7728. 
anfDnto a»er. Q3eteinbanf Qlürnberg. 

5eraugeber unb '3erIag: 1. 5ufbafffub, cRürnbergøO, 3abt, . Q3., Q3erein Ifir 2ethcübungeit. - 6criteiter: 
rnno ecI)11ar6, Qliintherg, erantortfl ¶ür ben etteit. - üv ben Qtn3eigenteii: jermann uboIpb, 

türitberg, Ste»er1trae 21, 62 156. - ur nittøQIu1age im 3. iertetjabt 1939: 2000 emptare. 
3ur 3ei. ut neigen3reI(tfte Mr. 3 gültig. - am A. jebeit Qitonat fir bie näcft' 
oIgenbe Mummer. Q11anu1frite bitte eiueitig nnb benn m6glicb mit ereibinadtne ¶tetheLL unb ledt3eitig 
an ben 6dtit1eiter einenben. - riic: cBilbelm Oermer, lürnberg, 8utnrftraf3e 20, laernrut 63004. 

Qfl QItaiuttrit gebruth. - 

cin 

cfunbec neuci aJr 1 940 

rnünfct allen 9Ritliehern, reunhcti nub 06unern, ior 

11cm aberunferen .ainerabeti an her rcnt. 

er 1.. u[a11iuh J'ürnher 

X. 21. 9.Uuit[cr 

4. 23 ermIn'I 1) r er 
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4  

3u fleujar 
will bas Glüth n'acb feinem Sinn 
ôir was Gutes Jdbenken, 
sage Dank unb nimm es bin 
obne viel 13eôenlen. 
Jeôe Gabe jei begrüt, 
öocb vor allen Dingen: 
Das, worum ôu bid) bethüjt, 
möge öir gelingen. 

Wilbeim 13ucI) 

5rlej aue bet r>ii?i.inat an bie Pront 12 
[)r lDeitt nun jcon mance Qitonate nict)t rne[)r in unerem óreije, 

aber aue all' uren eriefen gebt Ijert,or, baT3 Z5r in @ebanten jeer. 
tflt bei un eib. euer bringenber QBund) nacb bet tub3eitung jolT err-
fugt werben. Q1ir bringen bieje[be nunmer bireU an ud) aum Q3er 
janb, joba3 bie Q33. ftetiä rajceten in euren c-beii8 gelangt. earuber 
binaue werben uniere elbpotbrieje alle 14 sage über, ba „Qteuerte" 
bericten. 

eine mitte an uc! Zeitt un jojort mit, renn 1ic Öle lnjct)rijt ve änbert, nenn 3r bejonbere 3ünjd)e abt! ©ebt une Mitteilung, wenn 
3r ertranh ober iertounbet in einem 2aarett liegen jot[tet ober lDenn 
r bejörbert ober augeeic)net morben jeib. C-Uffef3 wollen mir in bet 
eimat unb eure Rameraben an bet c5ront gerne willen, um bann QIn 

tell: an (urem (ejcicf 8u nemen. 
eim 5elb3ug in 'polen wurben eure 6ameraben, 2eutnant er 

man 2oren, c5anen!uner Q1nteroflier SDelmutb Qlterel unb gelb= 
webel Zoni 2ubmig ton ben 2eid)tatleten »ermunbet. Qitle brei be 
inben ¶ic g[üdEicermeije tvieber 1xolauj unb baben in ben 'te3ten 
Qocen iren Zienft bereite wieber angetreten. 

Q3iele ton tonnten wir in ben teten 3ocLen auj Qlrlaub 
begruben. Q13 r treuen un natürlicb immer rieig, wenn jo töticf) .iie 
ber ein Itrammer eotbat im 3abo aujtaudt. 

jni Q3orbergrunb be 'antereffee bürjten jür gteicwot ob 
3r etiimmer, 2eictatlet ober uj,baUer ¶eib, natürlicb Öle 2eiflungen 
unjerer 1. ubaflthannjcajt fle[)en. II 

caber Öle erjolgreict) abgejctoffene etabtmeiterjccijt baben wir be 
reite in bet ieten etubgeitung beridtet. eute aeigen tir bie 
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¶cföne ebrengabe im Zifbe, bie bet Oberbürgermeifter bet etabt be 
Reicparteitage unerer iereiden Qtann1dat überreiden lieb. 

Qlue bet fofgenben Qtufleftung ere[jt Mar, toer alle in ben fetten 
Qod)en id t'on une ged)lagen betennen muffle unb ton Wem Wir 
eine au &)aut beamen. 

1. 5Qt. - T(S . QIugburg bütt 1:4 
T Q3cR. ed)meinurt 3a6o 1:0 

- etuttgarter RideO 2:1 
- uT3batt6pOttb., c- tbg. „ 61 
- ç3:;. ed)1Deinurt bütt 1:2 
- arta it 1:0 

cL365. Qteumet)er 3abo 5:0 
- at)ern QRünd)en bütt 0:0 

er Start au ben 3unftiegen toar also bentbar d)lectt. Zae 
QXugburger 93gafter lag unerer &lten nod) nie unb bieema[ gab e 
eine eminbtid)e Qtiebertage, aumal QIugburg bei bieem Spiel 
nod) toMbiniert mit ctWaben ipielieg wae 1et nod) einer Q3erügung 
M3 cReid)port1ü1rer nid)t meer getattet ilt. 3n ben übrigen @au 
tigapielen 1ete lid) untere 1. Q21annd)at beer burd). Qatürlid) büiit 
3r •nid)t übereen, bob untere elf alle 8 sage in boffommen Der= 
änberter c5ormation antreten mubte. 5:0 gegen Qteumeer übers 
ltra(t bie anbeten &gebntffe. Qinere Spieler legten lid) aud) mäd)tig 
in (3eug. 

QIellmet)er t'ermod)te bieemal nod) Weniger ernitalten QBiber= 
ltanb 8u [eilten, Wie bei bet lernid)tenben Qtieber[age »on 7:0. 

3m 3oal 1jctt lid) untere QItannd)at bii3 jet bebautet. (tutt 
garter Aidere unb arta Wollen immerfin erit ged)lagen sein. 
QIm 7. 3anuar trifft untere @rfte im i3abo auf '5ortuna OUffelbürf. 
gibt Wieber einen rotamp. Qlber Wir »ertrauen auf untere Spieler. 
ed)abe, bob 3r bie1e pie[ nid)t miterleben thnnt. 

£iebe ameraen! Quilt bem 1. Banuar 1940 beginnt bee 3a[)r 
bei3 40 järigen Q3eftebeni3 @ureE3tub, QBir Wien nid)t, ob Wir alt 
untere, für biee 3ubiläum seit langer 3eit geegten 3täne in bie 
Q3irffid)eit umeen föhnen. Qiber eines Wien Wir, bub bet Mub ltol 
sein barl, bem Q3atertanbe in d)Werer (3eit, jo biete junge unb alte 
portgeltälte ffielben Itellen au fönnen.. c2ir Wien, Wa efür un 
unb untere ff3eimat bebeütet,bab Z5r an ben ®renen eut1d)lanb d)üt. 
Mir 1mb im @eifte bei ud) unb banfen @üd) Jür bie Td)Weren Opfer, 
bie 3r unferettDegen bringt. Q3ir 1mb über3eugt, bob 3f)r alle eure 
3ffid)t erfüllt. - 

ür ba Qteue 3ar 1940 fenben Wir dud) uniere allerbelten 
QBünfd)e an bie c5ront, Wie man lie nur für einen Q3uterlanbt,ertei 
biger au 2anbe, au Q13affer unb in bet 2uft 3U begen termag. 

grüft cud) bie SDeimat. 
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Ehrengabe des. Oberbürgermeisters 
der Stadt der Reichparteitage 

für die Erringung der Fußball-Stadtmeisterschaft. 



bdeje non bet Front an-bi  6 40 
2ritma!ig flnb mir beute -in bet $age, unferen in bet .eimat befinb= 

ticken Ritgtiebern etwas ausfüt)rtid)er u beridjten, wie es unferen o1 
baten ergebt. Wir freuen uns, baj3 mir io at)treicl3e rüf3e unb 23riefe 
erbalten jaben unb jagen unferen Solbaten Dafür unferen ler1idjften eank. 
Benn mir auct) nict)t jeben 23rief im uoaen Umfange in unfere 25. 3. 
bringen können, fo molten mit boct) ftets .bas QZid)tigfte ausugsmeife 
wiebergeben. 

Wir miffen, wie gerne jeber unferer elbgrauen erfät)rt, wie unb mv 
bie anbeten Rameraben äu erreictjen finb unb wie es ilpien ergebt. Unfere 
lubeitung, bie nunmetr jebem unferer Entbaten birekt 5ugefanbt wirb, 

foil biefer 9lufgabe gerect)t werben. Wir bitten bestjalb noctjmats alle 
[ubkameraben,(Eltern unb 9ingetörige, uns in biefem 23eitreben u unter 

ftüen unb bet @e1ctjätsftelle umgetjenb bie nod) fetjlenben QXnfct)riften 
uon golbaten einufenben. 

.Bact)tmeifter £ubmig 3rani bankt fur bie ertattenen Rartengruf3e 
unb grüft alle 1uberer beltens. r t)offt belonbers, baf3 bie .(Erfolge bet 
1. ui3baElmann1ct)a1t ant)cilten merbn. - 3on e1bpoftfekretär '.)3t)ilipp 
(Sei bören mir, baf bie lebte 3ereinseitung befonberf3 gefallen bat. Rein 
clß unber, mit fold) fctjönem 5oto. (ierbei fei gleict) erwäfnt, bafi mir gerne 
mal mieber ein nettes &1b ton ber 3ront in bie 93. 3. nehmen möctjten.) 
- röjlict)e 3ellnact)tsqrüf3e aus bem 9.Bejten fenbet Uff. Rei1enbact) 
unb @efr. Alart Ueb. - röt1ictje Beit)nact)tcn unb uiel ©tuck im neuen 
3atjr münfd)t gotbat BiEii ränier.' - 2eutnant Utto ailmann grüf3t 
aus ®unenlauen. olbat rict) )Itutjl gratuliert ber 1. uf3ballmannfct)aft 
um 3okalfieg gegen 5artba unb.münctjt, baf3 bas @nbfpief „tub:apib" 

t)tht. 91ur t)offt er, baj3 bann bet club Ipielt wie 1935 im nbfpiet gegen 
•)uffelbürf.« Wir können uns biefem Bünfctje nur anfcblief3en. - 2lus 
einem 93unker im Weiten grüf3t leinen lb. (tub golbat Wit14 jaa. - 

3on feinem neuen „rt)o1ungsort" fenbet ffiefr. 911bert 3anba bet 1. uf 
baticif bie bellen ®rüf3e unb Diel ®1ÜCk für bie kommenben spiele. - 

ie Solbateneff im Beften, mit Uff. 2ubmig Otof5 im tor, grünt nactj 
einem 4: 1 cieg ben club, belonbers bie 1. iflann1djaft. - 21n bet gront 
wirb fet)r f{eifig 3uäbaff qefpielt, benn audj olbat 3ulius flbelein melbet 
einen 14:0 sieg vom 3. 3ug gegen ben 4. - ie @efr. fans abetein 
unb 9.Bithj ZpieÜ grüf3en aus bem 9.Beften. - Unfere lüngiten otbaten 
bet 2inberufunq nact) natürlict)) Sennemann unb riebel grüf3en Von 
Rürnberg unb 93amberg. Rennemann ill bereits Dom ReVier entloffen unb 
ftet)t audj bet 1. 3uäbaffrnanniebcift mieber 5ur 3erfügung. - ie beften 
®rüf3e tiom Weiten fenbet bem tub, befonbers aber $3errn 93ort, S'oth 
unb Q3artact, Zolbat(Erwin stärker. - Ton 13raqgrü13t Solbat 3arl 
3inbörer. - •23iEI 3orj jenbet aus bem Beften rilf3e. - Unfere rüf3e 
erwibert ®eTr. 3rëpmann von bet Beftfront. - benfo bie oEbaten 

ri 3efolb, ffjans @ebfarb unb ffians t1ening. £eterer rict)tet leine 
rüle nodj befobers an 3ereinsfü1jrer óarl 'RüUer unb 3errn Tuchfelber. 

- olbat 9luboff 8erbert qrüt ebenfalls errn 93uct)felber unb alte 
meraben bet 13okatelf. - lieqer 28. uhrf'eifi fenbet 3um 913ethnacbts1eft 
bie. berten Wünfcbe aus 3Uestjeim. - einen ruf3 tion bet Beftfront 
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fenbet oIbat X3itItj ctpieiber. - ukajtelli", Iet Oofbot an bet 9.Beft 
front, bankt für bie rüj3e, über bie er fid) fet)r gefreut eat. - 3mmer 
in ebanken bei feinem club verfolgt trnn bet Beftfront au efr. ubol 
3urrucer qefpannt bie 2reigniffe im 3abo. r gtüft alle, befonber' be 
Z.W. - 3on feinem neuen Ztanbort Lflbing grubt bie £L4amerabefl 
05mar Oriebel. - 21u bem Etanbortla3arett 91urnberg erreid)t uns ein 
5ruj3 vom Zolbaten Bubauer, welcher mit einer Rippenfellentünbun9 
bort verwetten muf3. Bir hoffen, baf er fict fd)on auf bem Wege bet 

efferung beftnbet unb münfd)en U)m alles (Bute. - £berajlmeiftet 
£abe, 2eutnant Reznitock, 2eutnant üppel, Uff. Röbe Uff. . 2t0f3ner, 
2B acbtn,eiiteg Runäe, gelbwebet 3otpinn Zchmitt (sack) unb 5eIbmebel 
bins 2eupo1b ermibera von bet Weitfront unfere rüf3e. (5ana befonber 
gelten fie bet £.-91. - olbat 21. gefranek bankt fr bie @rüf3e, ebenfo 
@efr. ri teintein. - 3n 2BientammerbOtf finb auch einige tuberer, 
wie 5ans Q3auer, c3rib 89aufelt, (betbe Don bet 2.9i.), obert )aupt)in 
(u13baEl) unb 43aul Renger (Rotlfport). iefe „1uabrtga" grüf3t alle 
(luberer. - eug 23a4reutb erreicht uns ein @ruj3 von bem cljii3en 
(Erwin 2toeb1. - ie Zolbaten(grid) Bening (Ro[lfport), etnrtct) »üI1er 
unb Rartin Zitberhorn (anbbaEI) fenben trnm .13eften ein ront4eil! 

ben1all vom Qften grüj3en bie(Befreiten r. Martin Reinel, 2BilIt) 
ut)nle, giolf EbO*'rl, olbat einric1j töfct)tau, olbat 3akob Rat[ unb 
lieger óart Lickert. - otbat 3ofef 43rel fctreibt vom 2Bejtmall: djabe 

baf3 id) hier keine Oelegenbeit habe, weniqften% einen 213a1b1auf Au machen' 
aber ba könnte ich auf eine Mine jteigen unb auf lo primitive 2lrt möctjte 
idj boct) nicht fterben. - 

Qitfe @rüfe von 9t.-ameraben qet)en noch befonbers an bie 
óamerabin 91nni t, weiche auf 21n1a1j bet Ochriftleitung bet T. 3. an 
bie otbaten einen @ruf von bet 3eimat gefct)icft bat. flun wollen aber 
viele Mefer Rameraben qenaü miffen wer 9tnm R. ift unb fragen uns 
nachRamen unb 21nfct)rift. e a mir bies nicht gerne .felbft machen, bitten 
mir '5rt. 2lnnij, vetteict)t noct)ma15 mit voller Untereict)nung bu fd)rethen. 

!eutnant jorft be 23ivanc0 bankt befonbers betTennis-- u. 
91btei1ung für bie freunblict)en @rühje unb ermibert fie auf's berlicMte. 
- olbat ans ©raffet bankt ebeniafts für bie @rüf3e unb münfct)t bath 
mieber im 3abo fein Au können. - 23on ben gcbmimmkametGben grüf3en 
al olbaten bet 213ftfront: • )uns 93a4reutber, rnit Rüt)rnfcbopf, arl 

öcel, @ert)arb jofmann. 9llfreb @eck, 2icbarb .13aItinqer, part lein 
unb Uff. arl ctjaEIer. 93einnbers qritht £eterer feine gcbroimmer unb 
6ct)mimtnerinnen. - efr. (Erid) ebt)arb' t)at fidj b*efOnberEigefreut, baf 
er auch von c5ufballern einen @ruf3 erbalten ,bot. r t)offt balb von croTjen 
erfolgen äu t)ören unb münfd)t offen Rümpfern bet „3nneren 5ront" 
atle% ®ute. - 5ih bie Ratte vom abo bankt Oberft cRupprect)t, @e 
reiter £eont)cirb 9Bolff unb otbat Cftualb eietrich. - td1)t t)erflcbe 
rüf3e 0U5 bem Weiten lenbet RolIermitglieb 3ubmig Wittmann unb 

(rmtn 93renner. 3n (ebtctform ¶ct)retht Ieterer: 

93ir finb alle noch froh unb geIunb, 
u (gflen qibt, man wirb gleich runb. 
3ieI 13robfinn unb uñior ift hier 5u aft, 
bas 2eben fällt uns nictjt 3ut Saft. 

11 
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Unfere Ro11er flnb nun mat Aunftler. Eie bidflen nid)t nur küren, 
lonbern ')erlegen fidj aucf Gut 93 erfe. 1tff. emil gflecf{er dreibt: 
„23ou Z'ft und;. Weft" genau wie unfere 23nter anno 14-18. 

3m Dften mare brec1ig, 
im 13ejten ift'5 kalt, 
bas nennt man kein' krieg net, 
menn'5 to5 gebt net alb! 

'othntenuntvr 

„cmieud;, iDai3 tut man auerft, benn man ein @etiebr reinigt?" 
„QItan guth nad; bet Qtummer!" 
„Q33arüm nad; bet qtumrner?" 
„amit man nid)t etentuell ein frembee @eiDebr reinigt!" 

er Qinteroflier Itanb tor bet 
„affo, cmür[er, 1Da luth eie in 3iti1?" 
„6tubent bet 3iloop[)ie !" 

„er gut! sann txi1Ten eie auc licf)er, WM3 eine 3bee ilt!" 
„Qtatürlic, errQ1nteroffiier! Oie Fjbee ift nad 93fato ba curburb 

eines Oinge f3, M3 im @egenfab aur Q3ergänglideit bo Oinge!8ton 
ewiger ®auer unb @eltung ut. Mud) anbere 93bilolopben, tie Qtriltoteie 
unb Rant, faben id) mit bem 3eebegrif becIätigt, Aant beliniert bje 

Qtuge3eid;net! Oae3 förmen E5 ie ja flirfflc! QBoflen eie bann 
iieffeid)t fo gut fein unb 3re Q1tüe eine 3bee b6ber een!" 

Praktische Weihnachtsgeschenke sind 

JCüte - Jflhifzen - Sdlir,ne - J(crrernirgihcl 

aus Nordbayerns größtem Spezia/haus 

Verkautstellen: Ludwigstr. 29, J(arolinenstr. 3, Tafelfeldstr. 40 
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ienftgrab 

13adjtmeiIter 
£eutnant b. ¶R. 
Oberleutnant 
@efreiter 
'5eIbpot e1tretär 

oLbat 
eutnant 

'5eIbmebet 
o1bat 

Unteroft3ier 
oIbat - 

otbat 
$eutnant 

@efreiter 
oIbat 

@efr. 
p., 

3eutnant 
o1bat 

uØ. 
(25of 
5euerix,erker 
o1bat 

Solbat 

g 

uname Torname c3ethp.9r. 3uftgau 
3oftamt 

3ereinfü»rung nub flitgiiebfdjaft 

c3ran 
3ein 

Ceb 
Zeit 
krämer 
ailmann 

Thut)t 
1fleflenbadj 
(ßiefemann 

tut)IjQutt) 
tetmeier 

£ubmig 
3i1jetm 

9LBi[li 
Rad 
pt) ilipp 
BiIIi 
Otto 
9luguft 

ridj 
'2{nbreas 
.Ba1ter 
einrictj 
grit 

9Thtiuc ufbaUer 

[tbelein Jans• 
flbelein 3u1iu 

pief3 25iup 
reifet 13ri fi 

3anba 9ltbert 
crejmann 'ran 

ü[i Ja1Th 
Mnbö1er art 
3ebt)arbt an 

ff)aas B.iE1ij 
erbert Rubo1f 
tthker(Erwin 

fl3ening 3an 
cbnetber 9131111 
uper 21nbreas 
to1 .!ubmig 

Ricbter riebrict) 
@eorq 

sperber @uffav 
3akob 9tlbin 

2thtthe anbbafler 

Reu1djet 
itbert)orn 'Martin 

'iRLiUer einric 

09204 
14923 
01075 
25552 
39866 
25937 
12265 
18401 
26976 

L 20736 c5rank./m. 
36279 
16760 
28874 

22355A 
29086 
16127 
35630 
18598 
27468 
20203 
36062 
03085 
39926 
14442 
11106 
10589 
24009 
27468 
16776 

/19615A 
13504 
04180 
04103 B 
39362 

• 05258 
29086 
05897 
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3adjtmeifter 

beratj1meifter 
IZYelbwebel P.f 

1fl. :u ff . 
Uff. 

No 

eutnant 
Ap 

efreiter 

SoIat 

01 

3orrnann 
eIbmebe1 

Bad)tmei1fer 

@ereiter 

1, 

Uff 
oIbat 

Ii 

I, 

I 

thtthe £eidtattjUteu 

eibingether 
ct)uter 

tune 
abe 
eupo1b 

(25 d)mitt 
merket 
öbe 

Roj3ner 
oren 
ernjtoth 
üppe1 
ut)n1e 
tetnIein 

'43urrucker 
iir1 
ärtI 

Reine1 r. 
et1inger 
3reft 
$uka5 

ar1 
efva nek 

RÖ 1ctau 
Cf crert 
seller 

ingtein 
5uppert 
'5ranke 

I-

3uIiu% 
2i1e 
3oact)tm 
bgar 

Ian 

3o)ann 

. 3 e{mut 

bans 
iegf rieb 

5ermann 
3runo 

ff3etrnut 
.Bithj 

RuboIf 
9lubolf 

Qfl6 

Martin 
etntjo1b 

2BiE1t3 
3akob 
2llbert 
Jeinricf) 

Sar1 
erbI 

3ofef 
riebricij 

Martin 

2flitthe 'ctjmimmev 

c cf)aUer 

runner 
ebfjarbt 

Rütjrnfcijop 
Raab 
ttbi 

9.Bnitthger 
9lbet 
(bed 
913agner 

torm 
qermeier 

•3öcfe1 
Q3erotb 
3arjreuUjer 

ofmann 

6art 
Rtcbarb 
ric!j 

Cf rnIt 
ar1 

5riebrid) 
Qtictjarb 
jermann 
911reb 
bans 
Tb-
bans 

art 

bans 
ri 

erarb 

/ 

06693 
01554 
16431 
05081 
03114 
31204 
22041 
17833 
09683 
22927 
02486 
04708 
14079 
28729 
14154 
12385 
15746 
08225 

104206 bannover 
03092 
03085 
04267 
03686 
16443 
32842 
16127 
16756 
05897 
16485 

03604 
04336 
12835 
09510 
00548 
04336 
14985 
22116 
22629 

L 26198 çrankf./1. 
04179 
27468 
19185 
29269 
13468 
18389 
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2iktthe gyckcxpietcr 

(Befreiter 5riebridj •3aut 29269 
o1bat Oraffer 3' ans 13504 

sankt cRubi 30952 
Reuf3 rnt 09064 

2thtiue lZenuisivieler 

Dberlt tuppred)t BitJi 09083 
3eutnant neiget uboff 06979 

it ot1ing r. 3ugo 36981 
etbmebe1 Uet CS buarb 14194 

it a1kentörfer Wrlebrit 08217 
®efreiter 9.BoIff £eontarb 13003 
oIbat ietric1) Cf wa1b 09083 
otbat Reibt)arb Rubi 01700 

2thtthe 1ofl uith ifportter 

Uff. 9Redter emit 09083 
efreiter ' Bittmann £ubmig 00944 
otbat 23renner rwin 11498 

11 Bening(grid) 05897 
it &iuer .jermann 00944 

earnilawor-Rueffen 
riegDerma [tun grat 3äum1er, 'Path, 91ürnberc, Obethommanbo 13 

UnterfelbtDebel 2lbrat)am stefan, Tarnow über Sattomi, ObereIb4cnt 
manbantur 

oIbat cRtdtiga1, Ricijarb (paiu) Oiebelftabt b. 13ürburg, 
Iiegertjorff 

raftfatjrer 5riebet @eorg (c5uf3ba11) Q3amberg, Rraftf., r1.9tht. 13/1.6omp. 
otbat RotLjmunb Otto (5ubaU) CFrlangep, RtjeinIanbka fern e, 

1. £eicIte rI.3att. 
Iieger •oIb bans (ubba11) straubing c5Iiegertorjt 5 A 13f. 

{ubUbungcRgt. 53 
1ieger iflrfei, Vfflibalb, uj3batI, 3t1eeim, 

orftkompanie 2tub.Qtgt. 
kanonier 13a1ter, jermann, ltjuf3bafl, ttinsjaufen über i1fingen, 

!. 9B. T. Romp. 2/XIII 1. 3ug. 
Oberfeibwebet Utrici), 9Batter, £eictflatt)1tik, Biener Reuftabt, tugeuç 

füt)rerf chute C 2 
£eutnant Rof3ner, Mag, 2eicbtatbfefik,(Eger, 1ugeuçjüt)rerfctute 
othat djmibt, Verner, 2eicbtattjfetik, 21nbactj, 2. Q{rt. Rct. 53 
otbat Bäqer, Rurt, 9L ürnactj bei 9.Biirburg 3.3.omp 1/XIII 
etbmebet £ubmig 2.tuton (.2L) ürttj i. Q3ap., eebanitr. 

2. R omp. ant. rf.at. 21 

11 



otbat jauett 13ri Mz%-) .Bien, etammersborf, 5Lieger 1usb.gt.43 
otbat ?3auer 3otann „ S 

ct)ü3e Öbt (Erwin (2i.) 3axjreut. 3nf. q33. 9th1m Lfr f.zgomp. 46 
an5d)emrnaferne 

'lieger Raftner jan (anbbaEI) ®iebetabt b. Uürburg 
B3S. c51ieqertort 

o1bat(Sucher &Dartmut (2t.) traubin, Iak 2r'onip. 47 
2irti1terie:a1erne 

efr. 6c1jne1ber rnit (ct)miInmer) 3at)reutt), tSomp. 
£eutnant be Q3it,anco, borit, ?jothej, Oiener Qleuitabt, 5lug3eugfüfrerfd)ule 

lieQer ieinger, 9.BUhj, fflo ockep, Deiningen, q3oft 9Virblingen 2anb, 
9, 2B. Q3aukomp. IV—XIII 

djüe'9ithl1er r., Bith), tennis, 'B1tinner1tabt (Mainfranken) 3. Romp. 
anitäts91bt. XIII 

olbat QRengers 43aul (Roll::: Tis1port) Bientammersborf 
5lièerauébilbunqsteçt. 43 

5lieger 13aIter Bruno (cRoll isfport) 3üterborg, tecijn. 5tiegerfcf)ule 
3. Romp. altes £aqer 

cjüe Rubauer 2eonbarb 91urnberg, @ufta2{bofftr. 2 
rfa -óomp. 3. cR. 73 

£QLchtathl$Ik-fiblctlussg 
QthteiLungfürer: tUflD ecf)tDar, 33ureLbauerftraf3e 27 

tönnIngci I. Kteø-WaIMauJmcIper 
9Tht bern 3ofe:(toiber ebdct)tntsBatblau murbe bie biesjälrige 

• 3ttkarnpeit für unlere £eidjtaUjleten enbçüEtig abe1djloffen.(Eine 
grobe .3eteiIigung in ben vericijiebenen claffen mit offen pienkLinnern 
• unb auctj bis jet noch weniger teroorgetretenen äuern, ict)ert'e ben 
fportlidjen Lfrfolg bet 93eranftaftung, bie bei felr kalter 9.Bitterung, fonit 
jeboctj einwanbfrcien $3erfaltni1fen einen retbungslofen Oerfauf ncttjm. 
Die 2aufitrecke fulrte in bas 3alnerweUergetänbe, mitten burct3 bicl)t 
uerIct)aeiten 933a1b unb konnte natjeu als ibeal angefproctjen werben. 
.jönntnger, Ru4er unb (5eblattet batten bereits auf [)atber Strecke ba 
übrige qroe 3elb weit lflnter lid gelaffen. 3n feinem lockeren 2auf1ti1 
ging Linninger als sieger burd) bas 3ief, gefolgt von unferem, mieber 
feljr tapfer tauenben 6uer, bet noch ben früheren otmattgen fübbeutfct)en 
'Btei1ter ebfattel auf ben britten 131a4 vermeifen konnte. Mit £öt.e, bet 
biesmat nicht „eigene .Bege", fonbern bie uorgeetct)nete strecke burct)lief, 
gelang auclj ein, nie ern1tla1t qefälrbeter annfctjaftsieg. Unfere fonD 
fo ftarken !aufer bet 2lnfthigerk(affe, bie bieesmal am start feljlten 
finb unter elbpojt unb arntfonanfd)riften äu finben. 
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lbung' 

ie 213ettkampf3eit ift für unfere eict)tatt)leten beenbet. ie 3or 

bereitungeit melbet fidj mit umfo tthkerem '3oct)en an. Übung fllad)t 
ben iReifterl Lfe it fonberbar, baf3 auf allen ffiebieten anerkannt wirb, 
baf3 nur karte 21rbeit äum 3ie1e füjrt unb nur im sport füllte bo5 nidjt 
utreffen? 2ther gerabe im sport )alte fict) leber uor 2.tugen: „3or bem 
3rei bet (ct)meif3! 

Unfere leutige RaInung, bie abungsftunben u befudjen, loll audj 
ben leuten iumigen auf ben 13lan bringen. 3n einer 3eit, in ber bet 

rof3teit unferer 2eicbtattjteten an bet 13ront ftct)t, füllte bas kleine iuf 
lein 3urückgebtiebener umfo feftr 3ufümmenfte4c,n. eu t)aft uiel le4ivere 
9lrbeit? Wein* reunb, bie 1)aben mir'allc! 2ther was ift mit sir, wenn 
u uteUeictt in kurer 3eit felbfl im selbe ftetflt? 

Unfere flbungsftunben für Männer unb uenbliclje fegen mieberum 
mit bem 8. 3anuar ein. (1 

ZSèber merke vor: 
fleben Montag von 19.00-20.30 Wjr in ber '3oft4'aUe, 
9iUerb'crger Ztraüe 130. 
(2ingang groj3e infalrt, links, letè .Bagentatle) 

£etdflathIQUh-ugcnb nodi üdiIIgo! 

3n bet leuten 9tummer bet 93 ereins3eitung taben mir eine offiielle 
91uffte11ung gebradjt, bie in einbrucksuotler QUeife bie Ijeroorragenbe ei 
ffungsftärke urilerer t.3ugenb aueigte unb lljre 3ormadjtftellung 
unter ben 9ürnbergürt[er 'urn unb 8portuereinen unterftricij. 

9tacf) einer neuerlidjen amtlidjen Q3erlautbarung gelang unlerer 1. 
ugenbrennmannfdjaft, auctj über bie engere S3eimat tjinaus, ein bebeutenber 

erfolg. 3um erften Male feit 4 3Ql)ren. in benen bie eutictje 3eteins 
3ugenb91eijterdjaft 5um 21utrag kam,gelang es i[)r, ben ojtpürt 
Derein Bündjen, ben wieberljo[ten cDeutfcten 3uqenbmeijter jinter fidj 
u [affen. Unfere 3ugenb nimmt bamit in ber 3DR in Q3cuern ben 

errten 13[a ein. 2lucfj im Reict)e ftejt fteft fie mit bleIern fdjönen erfolg 
mit an bet Epifi e. l 23. . 

baubballm304geni>* 
Qteben unlerer 1. Fjuqenb tonnte bei ben teten Spielen beTonber 

gut unsere 2. 3ugenbel abd)neiben. Sie ift nun ebenfafte in bie bereits 
angelaufene Spie[grupe eingereift ttrnrben unb bereitet alto aulammen 
mit unlerer 1. Z5ugenbmannd)at bie 43unttepicle. 23enn nidfl bod) 
nod) bet eine ober anbere Spieler unerwarteter QDeile au bet cRei[e 
tant, bann u,erben 1.iir mit beiben Ttannd)aten tie1 reube erleben 
tönnen. Qtm 8. ZSanuar treffen id) alle 3ugenbieler .erftmal nad) ben 
ed)ulerien lDieber in bet 3otalle, QffLerberger e.trabe 130 aur cÖt 
perd)u[e unb and)tiebenbem aUen:anbball. cunb bann weiter leben 
fltontag in berTetben S3affe bon 18.00-19.00 Q1r. 3. s. 
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SdSWiMM,wRbfeIIunq 
Qbteitungü[rer: 5. cwcfel, Qtegenburgertr. 202, cRuf 44015 

eon unieren Sd)tuimmern liegt fein eigener Qthteilungberid)t 1Or. 
mirb afigemein intereieren in 1Del augeeid)neter 33ei1e unsere 

SctDtrnmerjuqenb bei bet groben. 2eitungprüung tom 10. eember 
abgeclnitten pat. Qadtel)enbe 3uarnmeiitellung 3eigt ee beutIic an, 
tuffen iDir beljatb 3ablen rec)en: 
g3. 93unkhvertung 
1. 1. c3sjcJ. 166 93untte 
2. T. 07 124 
3.Q346 59 
4. &S 6d)Weinfurt 40 
5. Q Qt, 38 
6. Z@ QBürburg 34 
7. ürnberg 7 
8. 6iemen Qlbg. 5. 
9.3olt QIürnberg 4 

of 

59 

)1 

„ 

• 23L 43unktwevtuug 
1. 1. cci 85 c43unrte 
2. CZ. 07 24 
3. CIZU5 Qt. 27 
4. 93oft QBürburg 7 

3efnrntwertung: 
1. 1. 3Qt 251 c43unue 
2. q3apern 07 148 
3. S QI. 65 

to 
„ 

Tenniowftbteilung 
Qthteilungfürer: Qtoert 1eicbmann, Q3ud)er etrae 17 

3n bet seit uom 4. - 9. Zepternber fanb at 1b1cl)1uf3 bet bie 
jät)rigen Epie13eit unler 3nternes Turnier um bie tubmeiter1ctjaften ftatt, 
Das bank bet rü)rigen 2eitung uonerrn 3ried)le unb jerrn u. 3atn 
flott unb reibunglo abgewickelt werben konnte. Die Wettipiele wurben, 
um auct) ben fci)wäcl)eren spielern iege5ausid)ten u geben, in 3 Rlaffen 
burctjgetütjrt: 1. bie ffiauptklaff.e, offen fLit aEle 'mitglieber; 2. bie roft 
runbe, für foidje Zeilnebmer, bie bereite uoräeitig aus bem Rennen ge 
morfen murben, unb 3. bie „"Ctaffe, für folct)e pieter, bie nod) nict)t in 
eine QRartnlct)aft eingereit)t worben fib. is ift na[)etiegenb, baf oon bet 
3ielat)E bet aus getragenen Epiele nidjt alle beurteilt werben konnten, aber 

fooiel ift trobem feitu1fel1en,bab bie intereffanteften kämpfe in bet „C" 
taffe augefocfjten warben. ie erieIten Re1ultate beftthiqen im atlge 

meinen bie icL3tiqkeit bet oorr bet urnierleitung im rüjjatr orge 
nommenen 9tuflte[Iungen in ben urniermannfctjaten. ie ubmeifterfd)aft 
für flthiner errang nad) fcl)önem óctrnpf mit artbeinA tppel, wie er 
wartet, unfer jugerfblicber Ricl)arb 3auer; biejenige für ljrauen t)olte fidj 
nictjt gans unerwartet 5rau 3ranke, welct)e felbjt in öctjtorm fpietenb, 
in bet cf)luf3runbe auf bie 3aiaoritin, grau, Zoging traf.. 

3m übrigen bat bie Siegerlifte folgen.be 2tufejen: 
ubmeifterfdjaft für Männer: 1. 93auer, 2. Oppel, 3. 3etjbniker 

unb u. 3an. 
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tIubiuetfterfdinft für rauen: 1. 3rau '5ranke, 2. 5rau Zoging, 
3. grau ct)at1i unb grau Rutanb. 

12änner:copvei: 1. 3auer ,ebnUer, 2. iegeIZppet, 3. 3an 
Rutañb unb 3u1ct 4 crarb. 

3emifdjtc:c!'ope: 1. 3rau oUing3auer, 2. 3rau ranke.r. 
kath, 3. rt. ainger3ebniker unb 3rau Rutanb:u. 3an. 

rauen:coppct: 1. rau tiegeIrau ran1te, 2. rau oUing 
.rI. Ea4inger, 3. grau d)at1irau utanb unb rau .Bortner:'rt. ctjmibt 

‚ ‚ .. . 

rvftvunbe flan.. nIev: 1. d)urter, 2. tetricf, 3. M i r unb .attng. 
rofrunbe rauen: 1. r1. cainger, 2. 3rf. cimibt, grau 

3ortner unb rau teictjmann; 
CStaffe 9fl1thncr: 1. Tr. Reinborfner, 2. r. Beier(5teic, 

3. ljicbtner unb d)irmer; 
C:(SUaffe rauen: 1. 5r1. Etoff, 2. rt. Rujborfer. 

3on unteren im eIbe, fteenben 9liltgliebern baben mir ati1eit 
gute 9tactjrid)ten erbalten; Sartengrüf3e finb eingetroffen von ietridj, 
£t. Weigel, o[bat 9leibtjarbt, Oberft Rupprectjt unb Eofbat Manger. 

2luf unleren neuen Zreffpunkt in ber .Betn1tube „ulenfpiegel", 
3akobftraf3e 36 an ben samstag 2lbenben unb am 1. onnertag im 
itonat im 21atbauskeffer macLjen mir erneut aumerk1am. 

1amctab wo WI Zu 1 
3ir bitten nod)mctl alle (dubmitglieber bringenb, uni3 umge[)enb 

bie Qtnid)riten »on eingeogenen Qingef,brigen mit3uteilen. QBir baben 
bereite eine qroe 2lna[ trnn 6anieraben erot, 1tiffen aber, bab nod) 
Weit me[)r Juberer unter ben QBaffen rteen. 1-Die red)?3eitige efannt 
gabe bet nod) febtenben Q{nd)riten liegt allein im 3ntereffe unlerer 
Sotbaten. 

mIIg11eev, 3ahlt püuhfltth Euere Beiträge! 
Q3oreg möd)ten toir flarltellen, baj alle óanieraben, bie auqeit 

ben grauen CXod tragen, t0n bet eeitragteiftung befreit flnb. 
Qtn alle Rameraben aber, bie in bet eimat ¶inb, rid)ten lDir nocy 

male bie bringenbe mitte, bie rücfiünbigen eiträge beim Q3orpred)en 
unlerer @intalfierer prompt 3U erlebigen. c&.3 gebt nid)t an, bab untere 
inaierer ihre Zahigteit niebertegen tolIen, iDeil fie ofimalf3 mit leeren 

Q33orten abgepeit toerben unb ben @ang au einem Qltitglieb brei ober 
»iermat antreten müTen. Q13ir braud)en bie eiträge jet notmenbiger 
benn je aur Qtured)ter1)attung unere etriebe. QThlere Qiugaben, bie 
auf ba Q1tinbe1tma bed)räntt Ii'orben finb, lauten Weiter, ebeno untere 
Q3erpTid)tungen. 

irt bafer öd)1te 3[id)t jeM3 óameraben unb jeber Aamerabin, . 
nid)t nut bem Q3erein bie IZ reue au balten in ¶d)trerer seit, Jonbern 
un23 burd) pünftlid)e F3alung bet Q3eiträge au untertüen. 
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Rug bet Cl1 11 ' , • anfUQ 
(uftau 3arlt fdjreibt uns aus bet cwei: „tebe fuberer!3eften 

sanft für bie Aarte mit ben vielen Uuter1ci)riten.'Die MI9V2eute fct)ei: 
nen nod) felt im(Hub vertreten u fein unb awar mit bem alten cieb 
ricljtergeneral „91ugult buffet"! 3reue miclj immer, wenn ictj io'm LHub 
gute fportlidje 2eiftungen u lefen bekomme. 2ttles(bate für bie 3ukiinft, 
verbunben mit ben »er[ictflten @rüfen an fämttictje 23ekannten unb reunbe 
fenbet(Euer @uftai ark." 

ie eternatigen Q3ereinskameraben Rlürf 3wengauer, 9tubolf Beif 
pflog unb Berner 3obe1 fenben bie beften Beitnadjtsgrüfe von bet 

ront. 

Iyins 23e301b g1üj3t bie gfamte £.2J. ion feinem neuen ‚23irkungs-
kreis effau. 

lubanänger ct)üe £ebmann, frütjer Zportberiffiterftatter bes 
creile5reiburg i. Q3r., gratuliert bet 1. ubaUmannfrtaft 3ur (Erringung 
bet tabtmeifterfcL)aft unb münfctjt für bie 1ommenben (piete nod) alles (5ute, 

Unterfelbwebet Stefan 2tbra1am bankt für ben Rartengruü unb 
münfd)t ebenfalls guten erfolg für bie 9Reifterfdjaft. 

'43apa 3artack, meld)er nun leinen ienft als 1,3ojtminifter" in 
otenfala uerrid)tet, grüjt Don bort feine tubfamitie. mit einem be 

fonberen 3unfdj riclflet er fein ctjreiben an bie uf3balIiugenb; baf3 lie 
anftänbig kämpfen foll für bie arben be clubs, bamit bie 9fleifter 
lctjaft nicljt verloren gebt. ie 91nfd)rilt: 13auf 93art3iach, oljenfal3a, 
3oftamt. 

rau £ina d)aaf gibt uns bekanut, baf3 lie bie affftätte 3um 
alten ortaus, Rriembilbftraf3e 8, uon ilren(Eltern übernommen bat. 

211s 3ermäLtte grünen unfere auswärtigen 23ereingkameraben 
ansjörg Ecburrer mit 5rau .febmig geb. Reintjarb unb lirib Lfckftein 

mit 3rau Maria geb. 91üUer. 

er unoer1Eeirateten spieler in bet 1. 3uübaffmannfcbaft werben 
immer weniger. 2Bieberum fiub 2 Rameraben im S3afen bet le getanbet. 
.5ein3 Larolin gibt feine 3ermät)lung mit 5il. Rate Wolf unb (5eorg 

riebe1 mit rl. liriebel 9totbmunb bekannt. 

)en .3ungt)ermäl)tten wünfd)en mit alles (gute auf Urem ferneren 
.3ebensmege. 

Bieberum bat bet Zob eines von unteren kleinften Ritgliebern 
geljolt. $ore £auter, 9 3atre, getiirte gum Rollld)ut)lauMRadJmnd)s. 
en fd)wergeprüften(Eltern gilt an biefer Eteffe unfere tielfte 2tnteilnatme. 

Unfer auswärtiger portkamerab. 3ri4 23reuer bat einerfeits ben 
ob feiner geliebten Mutter u betrauern, anbererfeits gibt es aber bei 

3errn 23reuer unb c5rau £bia and) ein freubiqes ereignis u berid)ten. 
911s c5amilienumactjs wirb bie Geburt eines' 9fläbd)ens gemelbet. 

c)llit* unferem t.erlicljen 93eileib gratulieren mir 3um freubiqen 
eiguis, mit bem Bunfctj, baf3 bie glücktidjen (Eltern viel '3reube an il)rem 

prLif3ling erleben mögen. 





Wir empfehlen uns für. 

Spar-Einlagen, 

f'es tge/da n/agen 

geschaWshredite. 

Sie werden 

gut bedient bei den 

Vereinigten 

If-o6 urL$cr -'.1parfiassen 
J(uuptzve1steffe 7(iirnber, £uItpo(dsfruße 13 

BUCHDRUCKEREI 

H.ANS'LOTTER 
Nürnberg-A. Fernruf 25714 und 25724. Uni. Kreuzgasse 10 

(Die yule (i),'uchsacJe 
Tas nirIun9svo tie OUal 

(7 fl  
'L-/er erJo1u' grecI11 w J(ak'cifwseIi1ay 

Plakatanschlag-
Unternehmen 
für folgende Städle: 

Nürnberg - 

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

ole unter Viajen, 23unb1verbcn,21ufekufcnfetn unb 
bergt. leiben, fnben S!ibrung unb .eUung buict, bte 
bert'orraenb bcft'ätttc fatime. 3rom4,t unb u-
t,erkif1i!(But 3ur Maffage. 43tet MR — .55. 3n 
IoUet.,'Drogerien unb jadefd,äften dud fafit-
ubab, -<3uber unb •53ü'nerauentinftur crLätttidy. 

V.rYYr',tA 

tV 
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