


Deutic es Gebet 
helmut 0. Wegener 

l5errgott, tat uns nid)t feige fein 

unb jegne unjer Scbwert, - 

wenn rings bie Welt im Slammenjd)ein 

bes t5ctjjes aufbegebrt. 

Wir kämpfen um ein gutes Red)t! 

mad)' Du uns 5art wie Stein 
unb tat uns nimmermebr ein Rned)t 

bes fc5no**ben Unréd)ts fein! 

Leib' Du uns Deine ftarke I5a.nb 

unb fd)uie unjere Webr, 

es geht um unjer beutjd)es Lanb 

unb leine heilige €5r'! 
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1. flip,,alihiub flUt bug e.U. 
3erein für 2eibesUbungen. 

entdjer 9fleijtcr 1920 - 1921 - 1924 - 1925 - 1927 - 1936 

cntfdjer 'l3okaflnciiter 1935. 

Sporttä3e in 3erabeto, ecätttteffe: QNrnbetO, tubaU 3abo. eteon 

e1cät1teffe: 44 160. etepon ectwimmbab: 447 10, 41 6 07. 
ecäfteit 8-12 trnb 2-6, Oamitag 2-3 Qli)r. Qthg. 7728. 

an1tonto a»er. Q3ereinbant QIürnberg. 

eraugebet unb Q3erlag: 1. c5ufbaftflub, flürn1Detg0O, 3abo, . Q3., Q3erein für 2etheübuttgen. - Stiftleiter: 
8rnno 6c1i,at, Qlürnberg, t,erantwortttcb für ben etteU. - ür ben QIneigentei1: eermann LRUbDl Pb, 
qtürnberg, Scbre»erftrafie 21, cauf 62 156. - cnittQflif tage im 4. 3ierte1iabt 1940: 2000 em1,tate. 
3ut 3eit ift .ztneigen 3reiIlfte Mt. 3 gültig. - Scrtftteiiung4ctU1 am 20. jeben QBonat für bie näcft. 
folgenbe citummer. cfl1anuri1te bitte einseitig unb wenn m öglicb mit creibma4ine ¶rethen nub red)teitig 
an ben tScrtftteiter einenben. - rud: Q3ttetm ©ermer, Q1ürubergQ3, 3ufubrftra13e 20, 'erntuf 63004. 

cX(j3 gRanultriPt gebrudt. 

isittel auø ber 40iMcIt an bie tont! 

Liebe flamei,abefl! 
QiSenn Wir unE3 beute mieberum tornenitict) an @ud) Wenben, bie 

3f)r an torber1ter c5ront bie Oren bet jeimat d)üt, bann tun Wir 
bief3 mit einem teb()aten ©eüt unauthcticet eantbarfeit fur eure 
treue Opferbereitid)aft' @uere óameraben, bie nod) u jaue weilen, 
f)aben inWicen in erreutic grobem Qlmange ben riet'eret mit 
cud) aufgenommen unb werben betrebt lein, biete Q3erbinbung tDict)en 
8jeimat unb 13ront immer enger, 8u getatten. 

Benn @ud) in ben näc1ten Zagen bie c5elbl,oIt ein fleines3 3äc 
den ure tub überbringt, bann nemt e bitte bin at jerftcten 
®rub unb a1 bec1)eibene äuhere ?3eicen, Wie er ic bet gane 
Iub mit erbunben ¶ü[jlt. 

M ir treuen •un aber auch, bab Wir ucb beute ton beonber 
¶cjönen Iportlicben ro1gen bericflen thnnen, Weit mir Wien, ba3 bie 
¶etben auc ud) mit Otola erüllen. 

Qlnbeirrbar ¶teuerte in ben lebten '33ocen unsere 1. uTjbaflmanfl 
¶dat auf bie @rringung bet bat)ericten bin. tDct) 
it bie enbgüttige ntd)eibung nid)t gefallen, abet Wit 1oflen, bats 
unsere macere Q1tanncat auf3 bem einigen, nod) au'tteenben 93unftez 
¶iet gegen i3('. Qteumet)er, am 14. QIrit, ben lebten erorbertid)en 
3untt t)oten Wirb. en bebeutungbOIIten unb ¶pannenbIten amp 
btad)te bai3 Epiel gegen ben bierigen Epißenreiter e . . QIugburg. 
iber 16000 (!) 8uct)auer folgten mit teibend)attid)er Qtnteitname bem 
ietged)eeit unb bitbeten einen imoanten cRamen, Wie Wt in in 

ben teen Iaabren teiber nid)t mer im 8abo erlebten. Sett bem Qinent 



c[ieben 1 : 1 gegen Sparta 3rag am 1. Z5anuartctg botte id) untere 
1. 'c,3Ubbaffelf Sieg auf sieg, biE3 eE3 nunmehr ben Qtuqburgern gelang, 
biee eiegeerie mit einem neuer1icfen cUnentc[)ieoen 0:0, au unterbredjen. 

it un23 ein erIid)e 3ebürni, bei bieter @elegenbeit auf bie 
berrtänbnj»oae Q1nterrtuung ber Q3orgeeten, unerer aur Bermacft 
eingeogenen Spieler fifluti,eien, bie ee burc[) entpred)enbe Q.1r[aub 
ge1Därung ermög[icIten bab untere Q1anncf)at Sonntag für Sonntag 
naeu in unteränberter rtärtl'ter Qiuffteflung aum amWe antreten 
onnte. ie augeg1idjene $eitung unb etänbiqteit unerer QRannct)at 
in ben 1eten QUonaten it nictjt aufe4t bieem Qlmrtanbe uuct)reiben. 

Qther icbon flef)t fidj uniere c21tannTd)aTt tvieberum bor eine grobe 
QIugabe geteth. cfltit präd)tigem.. inTa, bet beionbere berloorgeboben 
u tuerben bèrbient, bat ne rid) bi jet im 
burcfgeet. Q1tit angen unb ffioffen baben bie Dielen Qtnänger auf 
untere MubmannTcjaTt geeen unb immer tuieber befreit aufgeatmet, 
Wenn 1x1eber unb tuieberum ein neuer [ubieg im Tofal gemetbet tvurbe. 
Qun rtet fie bot bet 1eten ffiurbe, bie ir nod) ben eintritt 3um ei 
bege[)rten (nbpieL bertueren tuifL 

Q3ieL cRätTe[raten bat e im beutTd)en ätterfl3atbe um bie Leuten 
3aarunqen im 3ota1 gegeben. ia ür unb Viber bat Diele Streiter 

auf ben 93lan gerufen. Q1nb ba23 QinWaf)rTd)einhid)e i{t iar geWorben: 
er Mub mu nad) Bien u Qtapib! 1ättern Wir bie Qtnnalen"ber 

beiztTd)en uT3baffged)id)te burd), bann ninben Wir, bab bem club War 
atig nod) nie etWas ged)enU Worben ift. QIrn Wenigten aber bei ber. 
rringung einer ®eutTd)en QlteiIterTd)aTt. mod) immer traf ben Mub ba 

ed)icTal, bei ben entTd)eibenben Q3orTd)luTpje[en auf bie anerrannt ntärtfte 
©egnerd)at au treuen. Qtber aud) immer nod) lautete bie 93arote für 
un luberer: urd) 6amW aum sieg! Q1nter bieTem QRotto Werben 
audj bieTemal uniere elf äuerWäfUen óämpen im QBiener 8tabion 
bem '5aboriten unb borjäriqen 3oa(mei1ter geqenübertrete. QBir tDifen, 
Wenn ei3 au bem, bon un erWarteten Sieg nid)t langen Tollte, gefämpft 
at bi e f e Q1tannfcIjaft, Wie ee eine anbere n i c t bejer getonnt bätte. 

3m QRai beget bet lub fein 40ja"brige53 Q3efte5en. eie Q3er: 
anitaltungen, bie auf3 biefeni befonberen Qlnlaf aur urd)fürung ge-
langen, Werben. ben 3eitereiqniffen entfprecfjenb, einen Würbigen ebaratter 
traqen. reunbfd)aftfpiel gegen ben alten befreunbeten Qibalen, 

.ed)ilk 04, Wirb babei ben iiepunft buben. eaE3 geffbud), ba 
natürlid) in befd)eibenerem Qirnfange erfctjeinen Wirb, Werben Wir befon 
berg gerne unieren Aameraben an bet gront aufenben. eid)er With e 
bort alunteraufame 2etüre mit c5reube begrubt Werben. QTnfer alt-
betuä[jrter Zr. )3elner, bat, einem QBunfd)e bei3 Q3ereinfüf)rer ent-
Tpred)enb, bie eearbeitung biefer 'entfd)rift bereitiiifligt übernommen. 

2iebe ameraben! 3ir boffen, baf Wir bae näd)ftemal bon Weiteren 
erfolgen berid)ten fön nen. Qtad) Wie bot gelten aber uniere berten 
QlI3ünfd)e cud)! 

g,üfjt Lind) bie 1eimat! 
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uvileie 91", betEgonI an Me iehnat1 

213ad,tfltciIter £ubmig Srnn: em elub unb leinen flitgtiebetn 

t)erlict)e ffituüe. 
othnt 3ulius til,etein: mit untereic13flet. 
tteger rtdj £aner: fomie5ans óolb, bermann 23ucka, Surt 

üftbeifl grüben aus Ronig6berg/13r. ie rüf3e von 3auer geben ber-

fonber6 an bie 5anbbaUer, von A201b unb 93udta an bie uf3batlet unb 

von 1ülttein an bie S9I. 
3efr. 21eintvth eitinger: seit 91b1d1u13 bes.'13oleflietbUs, in 

bem ict) mit bem e A, 2 augeeiCt)flet murbe (ate 23orbfunker in einem 
tukampfgefct)mUbCt) matten mit biet im W eiten auf neue 2lufgaben. 

3ei bet djIefild)en aumeiflet1d)Uft im 10 km @et)en konnte id) mir 
mit bet seit von 51: 05 Minuten in bet ct)1erifct)en 3efteñIifte ben 3. 
13Q fidjern. - W ir gratulieren um mitiUirifct)efl, jomie fportItdjn rfoIg. 

Uff. 3r14 cudje1: 3on ben grof3en (r olgen unferer 1. '5uf3bal1 
mannld)at babe jet) natürlicb in ben 3eitungen gelefen unb Ioffe, baj3 
lie fo weiter- mact)t bis äum 3okalnbfpieI. 3iele @rüf3e. 

4jÜIC '43eter oben: fenbet vom an bie £21. tjer 

ttct)e rübe. 
o1bat statt £inbörfer: grüf3t au 3rag alle lubetet. benf a 

3UIi Srämer. 
3efr. Martin tthertiorfl: fenbet an bie ffianbbaffer von einem 

fet)r fct)önen 91acbmittcg t)etlid)e Gtube. 
raftfnt1ier uert ifjftnger : grüf3t vom Ztanbort 3amberg 

bie enni2tbteilung 
Uff. 2l3atter 3btjm: 3t)rer uftallmannfd)Qf mit it)ren 5,llebt 

fo fto1en(Erfolge„, münlcbe ict) im '43oka1 nut eines: ben 2nbTieg unb 
auf bieem Beg bau, eats unb 23einbrucb. 3n ftamerabfd)oftlidjCt unb 
fporttict)er 3erbunbent)eit grüf3e id) ben (1ub. 

(.eft . ii1j tthi1j: grüf3t feinen lb. (lub unb alle 11itgIiebet au 

bemWeiten. 
Uff. jrtjttan £clfdtegct: bankt bet Z ct)mimm9tbtei1Uflg für 'bag 

'1Micket)en, über bas er Ttc fet)r gefreut t)at. 
othat cyui Magnet: bat jict) auct) fet)r über bas '3äckctjen ge 

freut unb bankt ebenfalls ben (d)wimmern beltens bafür. 
eft. riij teinlein: länen $ameraben bet S3.91. bie beften 'rübe. 

3cfr. 3aklob art: bankt Juit bie [ubeitung unb grü13t bie 91. 
otbat 211b1n Zakob: 93eiten sank für bie lubeitung. 3ot allem 

bat midj bet 13okalfieg über ortuna gefreut unb t)offe, baf3 unfere 1. 
'iUannfct)aft auct) mit einem Qrfolg im niict)ften fdjammerfptet auf marten 
kann. 3iet 1üd unb sieg.. 

£cntnnt 2tle ctner: 3iele (lrüf3e von bet Weltfront an alle 

ameraben bet 
çeRwebet joijann Zebinitt (3adt): 3cI) babe mid) ¶et)r gefreut, 

,als id) bie mit motjtbekannte Eubeitung ert)ielt. s lit immer ei ne 
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iiugtuung, wenn man ftijlt, bub man nict)t oergeffen iii. Sct grÜf3e afle 
tubkameraben nub :kamerabinnen. 

3efv. 2J3iUi1 utuie: 21u meinem Urlaub, ben id) in bet 1ätje 
t'on Q3erlin i.'erbringe, fenbe id) ucij l)ertict)e ®rüf3e. gür bie lubeitung 
banke ictj Dielma15 unb kann Lfucb mitteilen, baf3 fie bas 3ntereffemeiner 
ganen Rameraben erweckte. Raum, baf3 id) ne mit glube [efeu konnte. 

3cfr. 3ofef dngieiu: 3uerft l)erticl)en ank für bie 3ereth 
eitung unb bem gro3en.5uf3ba[1berid)t. es berüljrt einen Sofbaten immer 
angenet)m, wenn er aus bet .eimat bes cporte5 auf bem 2aufenben ge-
tjattII— en wirb. Bir fien bier im tiefen '43o1en unb benken oft an bie fdjönen 
tunben 3utuch, bie mir im 1lub erlebten. &ka nnte ®röf3en, wie tuflautl ve 

unb autor 1111u aua) bei uns. c3ür t)eute grüf3e id) alle aus bet 5erne, 
befonbers bie £2[. 

oibntJanis Saftnev: bat fid) ebenfalls fiber bie gefreut 
nub bekunbet, baf3 fie bei feinen hameraben ftärkfte2tntejlnalme gefunben bat. 

nthat 23thtor 'fl1üUer: s mürbe mid) freuen, wenn Zie mir bie 
fcljiine 93.3. ins 3elb fenben mürben. Unkoften mitt ict) gerne beftreiten. 
(per 1J3unfdj wirb natürlict) erfüllt. Unkoften entftet)en keine. e. Sctjr.) 

£eutunnt rifj 9leftmeier: grfif3t in feinem d)reiben befonbérs 
bie r)mnaftik9tbtejtung unter bet ü[)rung von Eportwart Ma4er. erne 
benkt er an bie d)önen Montage unb t)offt, baf3 fie bath wieber ftatt 
finben mögen. 

Uff. .ansRübe: erlicLje @rufie an bie £.2t. nub beffen eank 
für bie 3ufenbung bet - 

cyalls 3ebtavt: banttt für bie nub fct)retht weiter: 
3cfj treue mid), baf3 unlere ‚-‚rfte" fo gut in 3orm ift nub bie gröfte 
reube für un luberer an bet ront, wäre bet 3okalfieg. 

213nd;tineiftev 3uiiu 1S)ethingfethcr: f3ct) freue mid) über ben 
(rt)alt ber93.--3.unb grüf3e alle Rameraben nub Ramerabinnen, and) bas 
unbekannte srI. 9t. Wir verfolgen bier mit spannung bie spiele bet 
1. uf3baUmannfd)aft. Rur fo weiterrnact)en! 

othat 2fnbven kupfer: »21ffen luberern rectjt t)ertid;e ®r1if3e 
unb viel (BIu'd für bie 3okatmeifterfd)aft. 

Stan. .Rubutf .3retthei: )ie ljer[id)ften ®rüfe aus ®ota fenbe 
id) alien ameraben nub amerabinnen bet d;mtmm:9thteitnng. 

Uff. 2lubteas 9fleifenbad: münfctjt alles (nte unb brückt eben 
falls feine (Benugtuung über ben (rt)alt ber..unbbesethpoftbrjefeau5 

3efr. ran3 erci)mann: ür bie 3ufenbung bet bie mit 
immer viel 5reube bereitet, beften sank unb Diele rüf3e. 

£eutuant 23vunv cvnftocft: Thieten S)ank für bie 3.:3. nub 
lidje ('Brüf3e an alle £ameraben. 

( d;üe Yjartmut Wucher.- fenbet allen Rameraben bet ter-
lictje ®rüf3e. 

atjimcifter ran3 Orabler: Liebe ictjwimmkameraben! gut bie 
ermiefene 2lufmerkfamkeit barthe id) bet d;wtmm2ibt. von jeren unb 
grüne (ud alle ljerlid;. 
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efi. Q1MUI cIjtemntei:. fenbet ebenfalls ¶etnen tank unbrüf3e 

an bie Zcbwimtner. 
eft. 23,ernbarb qedte: War über bas 3ädctjen fel)r überrafd)t 

unb bankt udj beften bafür. ift t)alt wie immer - bie luberer! 

3iele rüf3e. 
otbat 'art thert: 2flIn [uberern, befonbers aber bet  

bie besten rüf3e. 
(dü13e can 2)3eigel: fd)reibt an bie nni2thteiluiig. Bit bem 

anget)eflbefl (enerat ift e atlerbing ntd)t. 3orerft bin id) nod) red)t 
ftaubiger Relrut.-(i$ grüjt alle Rameraben t)erltd1)It bie alte 3iafcje unb 
jeiger afernenbemOt)flet. 

dJüt3C erwin Roebt: grüf3t feine . Lameraben aus 2304teutb. 
3efr. £uiwtg t01: fenbet au köln einen gar tengrui3 auf bem 

nod ri tetf3e1, 3itIij pief3, Teter (Eint)ne, karl 13idjt (u. EP- S3. 
c5ranken 9tbg.) unb ein alter [ubant)inger Bartin aItner mit unters 
eidjnet laben. 

otbat £tto 1ottjmunb: grüf3t mit ben beften Bündt)en ür bie 

c43okalmeifterlcbaft. 
othat Uctatb Radjtign: bat fid) befonbers über bie erfoigreidie 

portmodje äu &ginn beg 3d4re5 gefreut unb münfct)t, baj3 es fo weiter 
gebt. (3is jet nurbe bet .Bunfd) ja erfüllt. . ct)r.) 3iele rüf3e. 

(othnt Ql3atter (3tcemaflfl: 93eiten Dank für bie &reinseitUflg. 

3iete oruüe. 
(othat 13aut ')flertiadj: grüj3t bie d)wimrnerunb münfct)t gleict) 

eitig bem 93erein 5um 40 !ät)rigen 3ubiläum alles ute. 
efiSait 300 icket: kleibet feine @rüf3e unb feinen sank in eime, 

bie mit, wenn audj etwas oerfpdtet, unf eren luberern nict)t Dorentt)altefl wollen. 
3t)r t)abt ben 3ett)nadtsmQfln 5u, mir gefct)icttt. 
3ctj banle 2ucb für feine Oaben. 
3as 34r gewollt, bus ift ud) aud) geglückt. 

3n uns golbaten gr0j3e reub' gemectt äu t)aben! 
3ct banke ud) -  bet 3nt)alt tat uns munben. 
erinnert er bud) an bie d)mimmerIdiat! 
(rinnert mid) an all bie jctjönen (tunben - 

3ie es beim club nie anbers miilid) war. 
3efr. (2rn1n 3renner: fd)reibt uns nad)(Erbalt bet lebten 

folgenben 3rief: meine lieben porthamerabinnefl unb kameraben! 911s 
id1) t0r ein 'paar Zügen unsere lubeitung in etwas Deränbertet 2iufma 
d)ung ett)ielt, ba mar meine 3reube gr013. 930t allem babe id mit Q1uf 
merkfamkeit ben fo tjertid)en 23rief bet eimat an bie '5tont getefen unb 
baraus empfunben, wie eng bas senken unb 3ublen bet jeimat mit uns 
Sotbaten im felbgrauen Rod ijt. eaü mir natürtict) alle, aud) befonbers 
bier in bet injamkeit, bie fportlictjen czTaten unferes .Uubs mit gr013er 
spannung uerfolgen, ift bud) eiqentticb lur ein edjtes25Portlerberb klar. 
joffen mir nur, bab alle 10, rtdt)tig auf Zrabt bleiben. eas meine fport: 
licbe Zautigkeit bier anbèlangt, 1° lit bai3 foDiet wie nictfls 1 3um totIern 
lit nid)t bie seit, l)öcbjtens äum „ollen", ba istaufen kommt jdjon 
gar nid)t in rage, benn mir •finb l)ettfrot), wenn unfere '5üf3e, bie oft 
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nile eisklo,be finb, mieber auftauen unb um taufen fe1t bas geeigneié 
efänbe . . . 1tcerfurcfjen, bie fteintart gefroren finb, bieten kein atI u 

grof3e 3ergnügen. Unb trobem babe Id) an 9teujar ben froen auf 
in bie kommenben, ungemiffen tage getan. mar L)errlict), ringsum 
eine gtiernbe 3raci)t, bau ftratjfenber onnenfd)ein unb ein uuerfict)t 
Iictje bas munter leinen eienft tat. Eo mar es arfo bod) ein redjjt 
gEücftjater sprung tjinüber ins Teue 3ar 1940, ton bem mir alle bas 
3eDe erboffen . . . . unferen sieg nub bamit ben 3rieben. - Unfere 
3erpflegung ift mirklict reid)tjaftig unb fetr gut. 211t unb 3ung lIt ein 
ber3 unb eine Seele. Beitnad)ten mar bei uns bas eft ber 2iebegaben. 
3t)r könnt uctj garnict)t DorfteUen, mit melct)em stapel ba manctjer ab 
bampfte; nod) beute. 5ebren i.iiele baton . . . .. aller Derbanken mir bet, 
.?Jeimat, bie uns nid)t- i.ergijt. Vas uns aber aus biefem ®ebenken für 
Mut unb graft äuftrömt, IoU alles beim fetten (Einfab utage treten. Mit 
einem kräftigen änbebrucft unb 3ront,beil bin id) euer Eportkamerab. 

seit 1. 12. 1939 bin id(Befreiter 
boctj nod) nidjt g'fdjeiter. 

Quas mit jeboctj mit bem beften Quitten nicljt feftfteffen können, benn 
bas nadfltet)enb feIbftherfate (Debid)t unfere5 Rameraben 93rennet 1i1f3t 
eine weitaus beffere Meinung aufkommen. (. 'dr.) 

3eftfrôntgebanken 

91n bet QUeftfront kämpfen t.1r, 
ier liegt in Stellung bet kanonier. 
en Q3lick bem 3:ran3mann ugemañbt, 
d)lingt feDer fie) ba5 Samerabfd)aftbanb! 

91ud) ictj . . . bin einer bet atterie 
3cfj kämpfe nur unb sage nie! 
!Denn aud) id) glaube an unf're Sraft 

ie einrtmat5 wieber rieben fc4afftl 

1e £I?IffuugRn ussIctet 1. lflannjd*ajt Im Jahn? 1939 

Wollen mir tierüber bie 2Iufetd)nungen unferer ijronik fpred)en laffen: 
2lugetrageneSpiele: 54 (abo 21, bütt 33) 
Siege: 36 
Jieberla gen: 15 
Unentfd)ieben: .3 
oruerl$i[tni.: 128 : 72 

emerkensmert lIt, baf bie 3 spiele gegen au51änb1fd)e Mannfdpften 
fogar mit lJtullrefultaten augingen: 

3ologna 1 : 0 
Steoka Drtroma 3 : 0 
2L. Roma ': 3 : 0 
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ur 3ettretiing unserer 1. Iannfdaft waten 35 spieler (!U) ein ---i  
gelegt. .ift eine at)l, bie fett Q3ejtet)en unfere lub überbaupt nodj 
ntd)t erretctt wurbe unb bie 3eigt, baf3 immer mieber neue @eficbtet auf 
tauct)ten unb bamit immer mieber neue 2IuftetIungen bracl)ten. (3n ntht 
Der 3eit werbe id) einmal aUf3 früt)eren 3at)ren eine 3ufammenfteUUng 
bringen, bie bann äeigt, baf3 unfere früere „gr0f3e Bannfd)at" nur mit 
etwa 16 pietern auskam). 

Rur 1 pteler bat alte ptele m,itrenb bes3 3alres mitgemadit unb 
war ift bies gilfreb 3änber, unfer „'43ipo". eine überaus grof3e 2eiftung, 
bie u erreid)en nut mögtict) war, weit er einige Bale 1ro 3erle3ung 
fpielte. eer alte tubseift wirb ion etnem,,juflgen tuberer" fortgefet. 

2ltle tctjtung, lieber 3fänberl 

te anbeten cpieler natmen teil: 
arolin an 51 epielen jertnger an 8 spielen 
unb „ 50 „ 2.tubeleei 7 11 

ei Öt)t 19 46 pp Rott)munb 91 6 
3iflmann „ 42 PP sperber 4 
3uber pp 42 „ tol pp 4 
uf3ner „ 41 flbelein III „ 4 

libetein I „ 36 „ Walter 3 
5riebel „ 33 3aerer Pf 3 
Det)m ei 26 reif3el „ 3 
iberger ei 24 '13ö1d)l „ 2 
at)n 11 20 Rtemke 2 

(3d)mitt 99 19 ei 2 
19 Ubetetn II 19 16 SD' 99 2 

ennemann „ 13 „ d)i1er 2 
piej3 9 irct)t)öfet 19 2 ei 

olb „ 9 ifterer 1 
3anba „ 8 21gne „ I 

erückfid)ti9t man bereits biefe Spiele, jo ¶olgen (tanb 31. 12.39) 
- Me pieter nadj augetragenefl pteten in ber 1. 9Uanndnft: 

dmitt 601 abeletn 1 219 atn 21 
ot 443 £uber 211 .Sennemann 13 
3illmann 351 aroltn 198 olb 9 
uf3ner 335 3fdnber 126 irdit)öjer 2 
rtebel 317 pief 120 diäfer 

Sunb 310 reieI 108 Igne 1 
ib erger 349 £tbetetn Ii 101 

mit 6irdl)l)öjer, bet bet uns am 10. 12. 39 fein 1. spiel lieferte, 
tertraten fett 23eiteben 269 Epieler unferen 93erein. 

rfreuticet 9.l3eife wurben im Dergangenen 3atjr 2 unferer spieler 
mieber in bie 2änbermanflfd)aften berufen unb 5war 93itimann 5 mal 
(gegen 3ugoflauten, 3ulgarien, 3öt)men)Bät)reI1, 3taIien unb lomakei) 
unb golb 3 mat (gegen 3u90iIialalen, 3ulgarien, ömenBätren). 

uPP 

7 



Ceidstathletikowltbtellong 
c8runD (5cti,ar, Q33ure1bauerrfrafe 27 

er bereite 1x'ieberoU auged)rtebene iüaffen--etubtampf unb bet 
ebenj, oft angeftnbigte Qßalbfauf M3 6portbeairfe£3 '5ranten, fielen 
immer iDieber beTonberen Qimitänben 8UM Opfer, fo bab bieema[ bie 
neue Q3ettramfl,ejt gleict mit bet krieg 1940 
bee SportbereicbeeQ3at)ern eingeleitet Wirb. Q33ot thnnen Wir nid)t 
uniere fämtlic[)en guten Qäufer bei biefer Q3eranrtaltung an ben Start 
bringen, finb aber immerbjn fo rtarf t'ertreten, baf 'Wir felbit bei bet 
groben egnerfcfaft aue QRünd)en, Qtugburg uix'., mit bern einen Ober 
anberen fcl)iinen @riotg red)nen, 8UMal mir in bet .QReiltertlaffe mit 
ffiÖnninger, Ru4er unb unferem neuen Rameraben, bem frül)eren 3{ter 
reic[)ifden Qiteifterläufer unb Qteorbmann QRuid)it eine feine Qtannfcf)aft 
am Qthlauf baben. 

Zae Qeic fac[)amt für Qeid)totbletit gibt une befannt, baf nac 
fteenbe Qltitgtieber bet 2e1dnat1)[etitQ1bteuung auf ©runb irer .[)er 
»orragenben Qeiftungen im bergoffenen BettamWjar, mit ber 2eiftung 
nabel in eronce auge3eid)net Wurben: 

iinninger ffieinricb,. tari aatob, Stöbe ffiani3, Meiner ffieina, 
9fliUenbergei Bruno, '3ontow Verner, 9tobens 93eter, Zbotnas 
cReinarb, Sujev Otto. 3nthrob erta, r. Üenbrig QRarie, 'l3Iank 
3nge, er. Ztibi# eabette. 

reitrathing im Babo ab connertàg, ben 11. 2i,rii 

u biefem Zage Werben Wir aud bie Qlfd)enbal)n, bie in 
biefem Q3inter auf3erorbentljc gelitten bat, tvieber einigermaf3en in Drb 
nung gebrad)t baben. Zie Q3eranftaltungen feen fer früeitig ein, am 
3ingften bringen Wir Tetbft im eportparf 3abo ein gröbere eportfeft 
ur urctfürung, fo baf3 urifere Qeid)tafleten bie nocb aur Q3erfügung 
{teenben Wenigen Q33oc[)en gut nüen müffen um roolgerütet än ben 
et art geben u fiSnnen. 

3eben Ven&ag 

3eben QRitthod) 
3eben onnertag 

ab 18 Q1r 
ab 19 Q1r 
ab 19 Q1r 
ab 18 Qir 
ab 19 Q1r 

3ugenb 
QRänner 
c5rauen unb tveibL 3ugenb 
3uqenb 
Männer' 
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qdSSvjjnsnmvAbteIIUnG 
Qtet[ungüf)tCt c. 8ödeI, cRegenbUTgQt1tt. 202, qtuf 44015 

d,mImmJQIt lbgc 1j3. Im Dofllbab. 
91m 17. 12. fanb im 3otkbub unter bet 3eitung be (ebiet 

fad)marte 3ubmtg c5uik bas ctjmimmefl bet ürnberget itter=Su9eflb 

ür bas 
Itatt. mar in jeber 3eietjung ein twiler rfo1g unb 

e gab jogar eine jur Eflürnberget 3ertättnif1e tecbt anjetnhide 

jd)auerat)L 
3on ben d)mimmmettkafl1Pefl ging ¶ür uns bie 10 maI 5Om4taUt 

taffeI knapp an 3ajern 07 DerIoren. 2ther biefe rautItaffeI blieb bie 
einige flteberIace, bie burct) unfere anbeten erfolge Uing ft m ettqemat 
murbe. er ö)epunkt' ber 3eranjtattung mar meifeI10 baa. 3afjer 
baUlpiel, unb e mar eine enjatiofl, ba13 mir bie fauor iliet tefl „3cujern" 
6:4  fdIugen. cRad)bem mir fdjon 2 : 0 bem. 4: 2 im 2luckitanb lagen, 
gab es nact) t)artem Rampf boctj nod) einen mict)tigefl tieg, auclj menu 
it)n bie Tage65eitungen nur jet)r beiläufig ermdt)ntefl. 

3n ben betben 2ineIkämpfen bet eietten mir jemeil oppeI 
fiege. lift mar natürlicI über lOOm graul nict)t u fdlagen nub unfer 
wettet rauIer 3reuf3 erkämpfte jict) mit einer neuen 93eitaeit einen au 
geeidneten meiten 3laI3. 3m 200m &uft1ct)wimmefl fiel unfer oppeIIieg 
iemIict) überlegen aus. 23eionbere erwäbnung terbient bie 3ejteit Don 
3öbeI, bet fid) als 5weiter 1ubjugenblid)et bet 3rninutentefle nLthert; 

liniere aberlegenheit im 3tufticbmimmefl eigte auch unfer kleiner 43imp 
3ebel, bet bie 10 o 93ruit für e3. mit einer jct)önen seit überlegen 

gewann. Ithet 50m Rücken jiegte uni er 9Btttl, aber über 50 m RrGul 
mubten ¶ict) unlere 93ertreter mit bem 3. unb 4. 1314 begnügen. iefes 
Rennen muf bas näcbftemal gemonren werben. 21110 f1eif31g trainieren 

i.,erjtanben! 
unb bann kämpfen nub fiegen, 3ittI, S3ink unb tad)foIgCr,  

Tie 2rgebnifTe oorn 

- 100 m graut für 

200m 23ruft für ‚: 

50 m 4Xücken für : 
50 m RraU1 für 

lOOm 23rujt für 

100 m 93ruit 3'9B,: 

I 

17.12.39: 
1. elmut IRtit 
2. 13alter 43reu3 
5. 913a1ter 9.l3unber 
1. tuboIf(Eckert 
2. 9flreb 3iibel 
5. ilbert mmert 
1. 9lrtur .13ittl 
3. 21rtur Bitt 
4. 20wig £ink 
1. (Egon 9.J3ebel 
7. Og. £Thernbötfet 
1. Marie djmibt 
2. ifeta Istanken 
3, Zito 3admeiet 

1.08,0 
1.10,0 
1.14,0 
2.59,0 
3.06,9 
3.25,0 
48,5 
39,0 
40,3 

1.31,4 
1.53,9 
1.3 1,8 
1.33,1 
1.34,8 
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ljanbbaU-fibldflung 
Qthtei[ungürer: Ovrnft c3ritTd), 3aumannfrafe 104 

3u9enb-IjanbbaIIJpoi,t 
in pie1tag nub n'ei Spielergebniffe 

Q1ct[eu unbemerft ton bet Qtffgerneineit, poflog id) bet bon un 
angetrebte unb nunmer audj burctgeürte Qim unb Qthbau in unserer 
Bugenb=anbbanabteitung. Qlftein bie in jüngter 8eit erieUen epielc 
reuttctte unterrtrejcen einbeutig genug bie cRictigfeit bet getroffenen 
Qlnorbnungen. einmal fanben unuberläige epieler, bie tDieber)oLt un= 
entd)uthigt beim spiet ef)lten unb bamit beincte bie born Areie bereite 
in23 QXuge geate QRannTct)atctuJiung erbeiqeü[)rt f)ätten, überl)aupt 
feine cerüd1ictjtigung meer bei ben Qtanncf)atauffteUungen. ete werben 
auct) in 3ufunt auf bet 6e1te fleen mü1en; TUt Mitläufer irt nun eben 
mal fein Maß in einer amWmannTctat. Zie r3ujammenfafflfng bet 
ätteren Bargänge 1922/23 unb bie jüngeren 1924/25 bat ficb ale bDtz 
teil1aTt beraus3geftefft. Zie jüngere beten 6p1e1er nod) 3 bii3 4 Fia[)re 
in bet Z5ugenbftaffe Tpielbered)tigf finb, iDirb lid) in ben tommenben 
Baren aN3 gut aueinanber eingeTpielte @inbeit lid)er mit grobem &olg 
burd)uTeen bermögen; bie ältere QRanncfjat fämWt beute bereits a[ 
ernit[)aTfelter Mitbewerber um ben itel eines 'annrneilter in ben 
3unfteIpielen. 

)er erfte spieltag nac[ bet cumqruppierung lxrnrbe ein bolter (& 
folg jür beibe ZSuqenbthannd)aten. Q3ärenb auf bem C=3la unTere 
H. 3ugenb bie @rite born Zc2. dmeinau mit 11:0 beiegte, mute lid) 
auf bem baneben gelegenen Bzc)Ma# unTere 1. 3ugenb ab, um aablen 
rnäbig nidfl all3u Te[r hinter bet eigenen 3tDeiten aurühfaufteben. c»iit 
10:0 Iiurbe bie af53 TeI)r fpiefftart beetd)nete 1. Ejugenb bon iernen 
geTd)lagen. @in c5reunbTd)aTtpiel, bae uniere H. Zugenbeff inroiTd)en 
nod) qegen ben leM. r3!rnborf autrug, enbete ebenfallE3 erolgreid) mit 
9:3 Zoren. QUTo redjt Td)öne Qtnangerolge, bie bei bem '5leiT3 unb 
gutem 3u1amrnenfalt bet epieler nod) red)t lange analten Tollten. 

c.e. 

TIMniswAbteffung 
Qthtei[ungteUer: r. &D anB Rath, Qtütnberg, (.eiTeeftrafe 4 

flad) langjähriger 131211 fe konnte Ljeuer im Winter mieber bie 9th 
teilung in bejct)ränktem Umfange bas ffiaffentennis aufnelmen. ea bie 
ffi affe in bet 2lUer5berger 25traüe 130 (elegrapfenbauamt bm. unblunk 
qebäube) nut wenige Etunben in bet Wocbe äur Terfügung ftetfl, kommen 
für bie 9iuübung be Sporte5 nur urnierfpieler unb xSPieferinnen, alfo 
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keine 1nfänger, in '3etracbt. Zie 93ergebung bet 25tunben liegt in ben 
1nben bes portmartes, 5errn gurt 3riedte, 1ürnbërg, Torwartitr. 11, 

melct)et auct) 9iuskunt über 3älIe unb 23agiungen gibt. 
(rüf3e DOU unferen an bet ront ftetjenben iflitgtiebern finb ein 

getroffen on: @efr. ietrict) aus bem 25eiten, Z'bergefr. £eont). 23olf 
aus bem ®eneralgouDernemeflt unb golbat Rubi eitt)atbt, auct) aus bem 
%Betten, bet u gerne ur 21bmed)flung ben eict)enhtift mit bem ennis 
fctjläger Dertaufd)en wollte. 

aeriffnnng: 

Zrcü manc13er, burd ben órieg bebingter djmierigkeitei1, kann unfcre 
Qthteitung ben epielbetrieb ia off aufrect)t erbalten. Gegenwärtig werben 
alle 8 3tiie t)ergerict)tet unb neu überogen. EDer ofiielIe Epielbeninn 
wurbe auf samstag, ben 13. 91pri1 1940 feftgefe3t. 3et unbeftdnbiget 
3itterung empfet)len mir unferen Ritgliebern, idj teleptoniIct) beim 
3Iajmatt 3u erkunbigen, ob bie 131übe fpielbar finb. 

23ettragsat)tuflW 

13ir bitten unfere i1Utgfleber, ben 9tbteilungsbeittag pünkttict) be 
at)len 3u motlen,ba gerabe ju Teginn bet gpie15e it burct) has 3nftanb r. 
feten bet 431äe etc. gröbere 3ablungen äu teilten finb. eie 3eiträge wollen 
bitte auf unler ¶3otfctj.4t 17814 (91n1ct)rift: ZennisGbteitung 1. 
übermielen werben; auf3erbem können biefe an Raffier leifct)mann über 
portmart 3riect)le gegen Cuittung beat)tt werben. 

3nrerobend)ränkC: 

in teil bet »Utglieber legt befonberen CT3ert borauf, feinen im 
3orjat)re get)abten zcbrank mieber 3u erbalten. Mir bitten bie betreffen 
ben, tdj biefe, ct)ränke gleict) 5u 3eginn her epieleit ioin 3thtmart 
uteiIen 3u fallen. ct)ränke, bie bis längltens 1. Mai ntct)t mieber belegt 
unb beatjlt finb, können unmöglict) länger referDiert bleiben. 

Werbung „on Utgftebern: 

urcb Derfct)iebene einberufungen unb hie t)errIct)enben mirtfctja1t 
tict)en 3ert)ältniffe tjaben wir t)euer einen gröjeren 2lusf alt an 11itgtiebexn 
u uereid)nen. QThn mu13 aber gerabe im ¶ennis, um bas ebeit)en her 
t6teilung auct) finanietI äu gemätjrleiften, hie nach bet 2Inat)t bet 3täe 

miigtict)e ‚3atjl tpn 'Rftgttebern auct) möglictjft DOII ausqenüt werben. 
Mit bitten best)alb alle (spieler unb (spielerinnen, neue Mitqlieber äu werben. 

.Die eranbitbung geeigneten 9tactjmucfjfes molten mir babel befon 
bete 2tufmerkfamkeit fct)enken. Mir menben uns hier in erfter Mnie an 
bie 3uqenbIichen bes 1. unb t)offen, aus biefen Reiben Retbungen 
u erbalten. Bei genügenber Ceteiligung (3ungen unb Möbels) werben 
wir ben ERacbmudjs, um eine rict)tige fportlict)e 'iusbilbung 5u gemät)r 
teiften, in gefonberten Gruppen 3ujammenfaflen. 

91uferbem ift eine @ruf3karte DOfl unferem Tenniskunftler 3iktor 
13eif3 aus eien eingetroffen. R. cj . 
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V3interiportmUbteffung 
Qthteitung[eiter: QI. 31matjer, Qthlerflr. 40. 

rthkifde 9Jbfatp.t: iuth orXaufmeifterfd,aften 1940. 
(14. 1. 40) 

Man täct)le nicfjt  äu überlegen, wenn id) meiner LtherTci)rift gleict) 
ljinuüge, baf a15 Ort bes ®efd)el)ens für bie „2llpinen Wettbewerbe" 
3aunri bei artmannstj»if, alfa unfere näctflte Umgebung, feftgelegt 
morben mar. eie allgemein fct)led)te icL3t, bet tieauf{iegenbe Rebel unb 
bie an Dielen stellen fel)r ausgefat)rene Etrech („Q3ieI teinct)en gab's. . 
mactten bas ane äu keiner Epa3ierfabrt. Me ect)neever)äftniffe waren 
nictjt fa fct)lect)t, als man bielfad beürd)tete, alierbings auc nict)t fo gut, 
als man ffctj's gleidj bann unbanbarer Weife wieber münlcl)te. 

Ma iet)thann, unfer star unter ben 2ibfat)rts[thfern, wieber in 
feine öfterreictjifcte 1jeimat äuruchkebrte unb au13erbem Rubi ffjofmann, 
unfere ämeite 21f3, fictj unporlid)tigermeife 10 tage vorm £auf einige Rippen 
einknickte, waren bie 2lufidten, für unfere 2lbteifüng, 3u 9 eiftetfctjafts 
elren 5u kommen, benkbar gering. 9J3otjl traten mir äablenmaÜig, naci) 
ben vorliegenben 3erjäitniffen, felr ftark an, benn ber err 21bteilungs 
füjrer, t)atte in ber leuten Ei4ung vor bet cljtactt uorttct)tsl)alber flark 
gebonnert. 215er leiber erfete bie Cuantität nidjt bie £ualitüt! 91ur 

erni '43feuffer jr. uermoctte fidj allein für ben Tortauf, bank feiner 
braDourofen 'al)rt im 2thaljrtslauf, burdufeen. 

®robel, Etabtler, 313matjer jr., Werner Rarfbein3 unb ber ljrunift 
aber enbeten unter „erner liefen . . .". 3efonberes '3edj latte mojl unfer 
neuer Ram. Werner babei, benn er mar bei bem erften seil bes Rennens, 
im fcfjmierigen @elänbe unerlört gut gefatjren, alles im cf)uf3 netjmenb, 
oft 6, 8m fpringenb, f0baf3 iljm lebtjafter 23eifaff ber 3uTctjauer für feine 
£eiftungen banite - aber 50 m (fünfig!) vorm 3iel tat er einen ge-
waltigen Wurf - unb ausgeträumt waren alle 9lusfid)ten auf 3lacierung 

Geschäftsdrucksachen 
Vereinsdrucksachen 

Familiendrucksachen 
liefert Ihnen preiswert und zu Ihrer Zufriedenheit 

Buchclruckerei Wilhelm Germer 
Nürnberg-W • Zufuhrsfraße 20 • Fernruf 63004 
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egeiftert konnten ruir übrigens audj im 2tbfabrtsIaUf uon im 
fein, ba er burctj leine einbructstrntle at)rt beftad). sein gutes ljabren 
murbe auctj entfprect)eub belot)nt,' uermoct)te er fid) bUd) vom 24. 31at3, 
im 2Xbjat)rtslauf, barauf auf ben 15. Iplob in bet kombination DOrgu 

fd)ieben! 
3ei ben 13rauen war für uns allein Sannct)en ffioftnann an ben 

start gegängen. Zie enttäufct)te keinefalIs bie in lie gefeten 5offnungen 
- mäbrenb bes 21bfat)rtslaufes. Srübe fat) es allerbings aud) bet i[)r 
beim orluuf aus. Mit fooiel 3abrt, wie unfer jannct)en an bie 3er 
tikate t)erangebanlPft kam, muf3te bie ad)e fd)ief qet)en! 2U0b1 uer 
¶uct)ten 3orftanb" unb CEbronilt burct) lebt)aftes (5ebrüll auf bie Iauernbe 

efat)r aumerklam 5u mact)en - uerqeblict)! as uen wurbe nict)t 
get)ört unb bas Unt)eil not)m feinen 3auf. ätte ciuer d)1ötter, als 
ortaufrid)ter biesmal!, nict)t in brahtild)er ç5orm auf ortfeuug bes 

Laufes gebrungen, wäre janncben wot)I gar nodj um it)ren 3weiten,13lot 
gekommen, ben lie in bet kombination t)inter it)rer lubkamerabin 201 
Roj3nerofmann (aUerbings lut ben cflürnbercier ektherein ftartenb!) 

uerbtenterweifet -errang. urnma fummarium: eten mir mit bem 
réicbten aulrieben, arbeiten mir wieber weiter - erfolge müffEn kommen! 

91uguft Etang 

I floor ussb 1RO1111*10hipart 
Qthteitungübtet 3rit3 granf, ctumbolbtftrabe 23 I 

1ns?tkcnnuflg bl?t UR1Ifl?1%DtbQ Im ltolljdulQllautcfl 
3en JIub erreict)te folgenbe Qititteitung be eicact)amtefür 

tort unb Qoft1d)ut)ort: 
„ie teilt uni3 burct) ben Q3orienben bet Sd)neflautoni 

miion mit, bub bie in Qtürnberg ton FJt)ren Qltitgliebern QIlon£3 S3ei3 
unb ciBilit) etenget augeflellten llSettrethrbe im etrabenct)neflauefl nun 
met)r auct) ion bet 3R anertannt morben ¶inb." 

SD eit SD itter 

Q6.Qeict)bunb 1. eibeübungen 
3act)amt iport, Roauport 

doI 

Die Geburtstagsgabe für den Führer ist die 
„Metallspende des Deutschen Volkes" 

Hast Du schon gegeben? 
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flue bet Clublamilie 
Q3erlobt tat fictJ olbat 3erbl 3etler mit rl. Meta ctjleicijer, 

unb als 

3ermätjlte grüf3en .13acfjtmet1ter 1taempe unb rau Sora geb. at)r. 
3eiben '43aaren gelten an biefer stelle uniere jerlictjften lüthmünfdje, 

insbefonbers einer gefunben jeimkelr beiber 6ameraben aus -bem elb. 

ffinns @untber Meier unb 15rau 93erta. banken beftens für bie an 
Ufl1idj ii)rer 3ermät)lung ermiefene_2lufmerkfamkeit. 

. . Ricbter murbe nact) kurer 1itgliebfdjaft burd) ben Zob 
mieber aus unferen Reiben geriffen. eer Q3ruber unferes emit nbres, 
eg:tat 913iUj. Lf nbres uerunglücftte in 9iusiibung feiner '43f1id)t töblictj. 
en 91ngetji5rigen gilt unfere tieffte 21nteilnalme. 

amerab 9iugujt Etang verlor ebenfalls burct) ben Tob reinen ge 
liebten Q3ater unb fprect)en mir t)iermit noct)mals unfer [)erlidfltes 93eileib aus. 

3on' feinem Binterurlaub grüf3t alle 1.Roffer beftens (Emil 3ran5 
unb Oertf Gruber. 

Ur1aub5grüf3e aus 3erdjtesgaben fenben £ß. Rulmann unb 3. jilbel. 
as ®renlanb in unmittelbarer 91ä1)e bes QUeftwaffr, .grü13t ben 

rut)mreidjen 1. tjerlidj. Z. u. Sp. 93. Ranbef. Unter ben undlligen 
Unterfct)riften finbet man auct) QBithj jaas. 

21ffen Eubleict)tattIeten - benen an ber 3ront gans befonbers - 

ein tjerlictjes ®ebenken trnm Sct)iUrlaub in 3ürs, 2luguft gtang. 
3iete ®rüf3e uom 2{rbeitsbienft aus bet 93aperifcben Dftmark fen 

bet Bill)elmine Togel. 

3on Rongreüpofen fen bet 13apa Q3artack viele rüf3e. 
jauptmann 'flelbert bankt für bie ®rüf3e bet 1. guübuffmannfct)aft 

aus 9Ründjen unb fctjreibt weiter, baf3 er fictj freut, äu feinen ®etreuen 
einen bemälrten Eportsmann unferes etubs, ®eft. ubmig gt015 5a„, blen 
u bürfen! 

ftdftung! fiujhebenl 
QBir bitten untere cflitgtieber, bie nact)fleenbe Qlufftettung bet 

Qnfcriten unerer bei bet Zerrnadt beinbtid)en Rameraben jorgfälltig 
aueben au wollen, ba bieetbe in 3utunt wegen Raummangel nicf)t 
meer erceinen tann. eafur wirb bie Q3ereineitung, wenn aud) in 
rleinerem Q1mange, wieberum in jebem QRonat eraugebrad)t werben. 
ffiinli)rt werben wir atfo nurmer ctnberungen ober neue c5e1bp0rtanf d)riTten 
in bet Q3. 3. auüren. ZSebod tann jebe »titglieb jebereit bie in 
intereierenben (yelbpoftan1d)riten burd) bie ed)ättette eratren. 

1uberev! ine 3ruf3knrte bereitet Mir wenig Yflütje . . . unferen 

Mameraen an ber ront aber viel reube! 
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ienjtgrab 3uname 3crname '5etbp.9tr. £utgau 
3ojtamt 

23ereinfütr)i11g nub 9fl1tgftebfctaft 

Bad)tmet1ter 
$3eutnant b. R. 
)auptmanfl 
(Befreiter 
c5elbpo jt sekretär 

oIbat 
eutnant 
eIbmebeI 

Unterotter 
oIbat 

S3eutnant 
efreiter 

'5ran 2ubmig 09204 
bein5 9BiU)elm 14923 
3öf3 .Bit1t 01075 
Deb Rart 25552 
eeit q3bilipp 39866 
rmer otui 25937 

baUmann Otto 12265 
cti1er .'21ugujt 18401 
Beienbactj 21nbreas L 20736 rankf./9.B. 
iefemann 9Batter 36279 

ReItmeier 'ri 28874 
tutfautj beinrict 16760 2tbt. Tofts 

amt Room j3oftt. 
13unkt órakau II 

Dberft i,. Mann 5erbinanb 17456 
toIbut Roopmann etbert 03687 
3eutnant Meyer riebrtd) 16500 6 

erfctjiIuki. 
Uff. Matter 05831 C 
riegermItgtat äumter 2ubwig Rbg. Dbkbo. XIII 

c5eIbterm.nfp. eng 3ubmig flbg. 2tbrectjnung 
3nbentantur XIII 

Unteretbmebet 9Ibra)am, Etefan, Tarnom über órakau II, €beretb 
ommanbantur 

Sotbat flaci)tigat1, lidjarb, ®iebelltabt b. W äbg, 5tiegerjorft 

(Befreiter 
otbat 

@efr. 

Af 

3eutnant 
otbat 

1.0 

'F-

2tktthe 

abetein 
flbetetn 

pief3 
reifeI 

3anba 
'5teimann 
5rtebeI 
eun 
£inböfer 

ebtjarbt 
jaa 
erbert 

stärker 

ufb nfler 

U1iU5. 
%Biff 

ti 
91tbert 
çtan 
Georg 

Rat[ 
üans 
Miff  
tuboIj 

(Erwin 

22353A 
29086 
16127 
35630 

L18598 Turnberg 
223050 
04139 
20203 

36062 543otIettjteUe '43rag 
03085 
39926 
• 14442 
11106 
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tktthe anbbaUev 

Uff. QReuicbel c5ri 
otbat eilberborn Martin 

91U1 Eier einricL 
Oberlctjirrrn. Reffel 2tlfreb 
(o1bat Raftner an 105205 9ürnberg 

3offmann 1Uctae1 22482 
51ieger $auer, Cfric1j, iinigberg/3r. 5 (21) 3mmelmannkaferne, 

3. Wfiegm%usb. Rgt. 53, 2. Oruppe 

ho 

24009 
07195D 
16776 
19615 A 
13504 
04180 
04103B 
39362' 

L 17656 9ürnberg 
04708C 
39558 

M22289 amburg 1 
08333 3aqetdjIemig 

2iIN 39- 1  
37467 
01700 
17067 

karerne, 1. £eidjte rf.3att. 
Ueger -otb önigberg, 'Iiegerorrt 5 A ç3[. {ub.Qgt. 53 
Ueger ütjrfei, 3iE1thath, 3tiejeim, orffkompanie 2u5b.:cRgt. 
anonter .Batter, ermann, 2ttingjaufen über Riffingen, 

3. W. Q3. óomp 2/XIII 1. 3ug. 
oEbat Rfein, Rarf, 3Urtb, 13liegerborft, Rraftfabtbereiticbaft 

Uff. - ra, Aarf, ger, 1. c59L'iR 

3aunacfj, raiteim, 13fiegerboftZerwaftung 
(Befreiter 5ärber, £thnt, ürt i. tiegerjorff 
otbat ebjarbt, tobert, 

othat 9.Bet, 2inbrea, ®iebelrtabt (Qltainfr.), 5Ttiegerjort 
{ieger 3utha, ‚ermann, önig9berg/'43r. 5, 3mmetmannkaferne 3. Ue 

ger9iub.gt. 53 5ruppe 10 

otbat an 
BiIIt 
2tnbrea 
Lubmig 
'5rtebricf) 

eorg 
Bithj 

211bin 
91ff reb 
Otto 
bans 
9Balter 
Max 

095968 
11 

Bentng 
cfjneiber 

V. Supfer 
efr. 

Uff. Rid)ter 
el-at 

euertierker 
otbat sperber 

3akob 
efr. Oberft 

2eutnant 2inbmatjr 
efretter, 

5rippner 
Bacf)tmeifter Rempe 

U. 2Bolf 
o1 bat Reçenfuf 

Offifer tf 

ran 
mi1 
3i&tor 

othat toUjmunb Otto, r1angen, 'tt)etntanb 

of 

105258 91bg. 
29086 
05897 
00049 
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flktthe 2eicljtattjtetell 

3ad)tmetjter 
3eutnant 

ho 

Dberat)EmeiIter 
c5etbmebet 

Uff. 

eutnant 
At 

19 

efreiter 

oIbat 
ef reitet 
otbat 

3ormann 
etbmebet 
otbat 

2eutnant 

eibingeIber 
ct)u1et 

iUTtC 

3abe 
£eupoIb 

d3mttt 
öbe 
of3ner 
oren 
ernfto cft 
üppeI 

Sutjnte 
teintein 

3urruther 
ört 

'1ärtI 
Reine r. 
eitinget 

3ref3 
Rarf 
efranek 

TRö1ct)Iau 
c!ert 
eEIer 
dngtein 
uppert 

5ran1e 
3üt)Ier 
Robner 

3uItu5 
2i1e 
3oact)im 
bgar 
3an 
301)ann 

iegjrieb 
jerm ann 
3tUflD 

3etmut 
3itIt) 

uboIj 
RuboI 
bang 
Martin 
1einotb 
2BUIt) 
3oTef 
3akob 
9t1bert 
.einrictj 
tatI 

erbI 
3ofef 

rtebrict 
,Martin 
ERobert 
max 

06693 
07247 C 
16431 
05081 
03114 
38421 B 

26198L 5rankurt 
09683 
22927 

• 072160 
04708 
28608 0 
14601B 
14154 
12385 
15746 
08225 

104206 annouer 
03085 
03092 
09259B 
Q3686 
16443 

126285 '1iincben II 
16127 
16756 
05897 
16485 
03524 

(Eger, 1ugeugf.d)uIe 

otbat ct)mtht, 13erner, 2Inbactj, 2. Qirt. tgt. 53 
eIbmebet 2ubmig 91nton 'ürtt) i. Tap., SebanftraTje 

2. Romp. 3nf. rr.at. 21 
oIbat aufett, grit,Men, 'tammerborL 3. 5Ueger 2Iub.Rgt.43 
othat Q3auer, 30t)ann, jörfcbtng b. 3tn, Oberbonau, jortkompanie 

(5d)Ute Röbt(Erwin, 3at)teutt). 3nf. q33. 2tbtt. rf.=óomp. 46 
and)emm4aIerne 

fleger riebet Dsmar, bing/Dtpr., I.21ub.Rgt. 33 
ecü1eromp. 

t)j. Uff. Merkel eImut, Obberit, 3nf.ScbuIe, 10. M& 3np. 
düije ucker, artmut, Straubing, glak rf.4omp. 47, 9lrt. aferne 
d)üe Mutbauer £eont)arb Rürnberg, ujtaD Iboiftr. 2 

ra4omp. 3. cR. 73 
Iieger üft1etn, Rurt, öntgberg/'43r., 5/A 'Stieger Wusb.41gt. 53 

erauenka1erne 
Sc13tie Q3eil, (Beorg, Coburg, stab 3nf. Oft f. 9tht. 95 

17 
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otbat Bger, kurt, @efber jeim/cImethfurt, £33 iiXiil 
2{rbeit5mann 5teictjeI, jan, 1Lit)renborf b.(Mg. R21D K 4/281 
ctjüe Roben5,'Peter, ürt 113arj., 2. 3. R. 3atI. 21 

3aitptmann Qltarjr, 2Uoi5, straubing 2, £uftnact)ricf)ten1te[Ie 
otbat QeU, ermann, Q3amberg, corp. acWd)ub4üt)rer 442 

2thm. BoIf, ubi, au1en b. ctabungen, 919M, 2lbt. K8/283 Trupp 5 
2tbm. erbIt, tubo!f, 3eilitbeim, 'R9t 2tht. K9/282(284) 

9tfttthe diwimmer 

Badjtmei ft er 
ti 

(Befreiter 
it 
I  

oIbat 

It 

Uff' 
o1bat 

(Befreiter 
tl 

othat 
it 

I' 

(Befreiter 
9Rectj. Maat 
ajImeifter 

(Befreiter 
' 

Uffi.  
(Befreiter 

2eutnant 

ctjatIer 
i3runner 
ebarbt 

'iütrnfdjopf 
Raab 
tthi 
Bnttthger 

9lbel 
(Bed 
Wagner 
torm 

Cf germeier 

3efotb 
Q3aL)reut)er 
jof mann 
'iflerbact) 
Q3räutigam 
3runner 
räbter 
riebri4j 
edeI 

£'etfdtegeL 
'iof3mann 
d)temmer 

3oget 

óar1 
Rict)arb 
(grid) 
rnft 
arI 

5riebrid) 
'Rictjarb 
ermann 

2Jireb 
an 

2th. 
bans 

arI 
ri 
an 

®ert)arb 
'43aui 
Otto 
Qthot 
ran 

9tbolf 
53ernarb 
(Ebriftian 
3erbert 
Bithj 
Ufl5 

03604 
04336 

- 12835 
09510 
00548 
04336 
14985 
22116 
22629 

1 26198 rankf./». 
04179 
27468 
19185 
29269 
13468 
18389 
06972 
11369 

M16899 
02212 
18390 
16155 
38256 
36487 

117633 
139244 

efr. ed)neiber CErnit, 3ar)reuU), 291.--Romp. 
Ran. 3anner, SrU 1ting  auf en/'iflainfranken £: 2/XIII 1. 3ug 
Ran.. Orenbf, Ruborf, ota/3ür., Wfak (Frf. 2lbt. 1/19 ‚tabbatterie. 
Uff. 3ie1bert, ZiUjeIm, Nurnberg (®roreuti), W6. CFrf. Romp 

Qtr. 7273 
.Bad)tmetfter 3effer, bans, 2anbsberg a. £.‚ 2/ 63 
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2iktthe jothezjpteer 

eretter 
to 

riebrictj 
(raf1er 

anitl 
9teuf3 

3aul 
bans 
Q u b i 
CY rnft 

29269 
13504 
30952 
09064 

3eutnant be QMuanco, borit, 9Biener cfleuItabt, 5lugeugfüI)rerfd)U1e 
olbat Vebinger, IMUp, tegenburg 12, 9Iub. Oruppe „'onau", 2e1)rg. 

Oberjt 
Oberleutnant 

it 
SeImebel 

It 
(Befreiter 
cotbat 
olbat 

Uff. 
oIbat 

?thtthe eunifpteter 

Rupprect 
.Beigel r. 
oU.ing r. 

Oetjt 
atkentörfer 
Bolff 
Dietrid3 
9teibt)arb 
3ergler 

'1tanger, 

3tlh 
1ubolf 
)ugo 
buarb 
riebrict) 

£eont)arb 
Cf natb 

ubi 
eo 

rnft 

09083-
23084C 
36981 
14194 
08217 
13003 
09083 
01700 
19455 
05207 

cbüe »1üEIer r., MUj, Tennis, Rünnerjtabt ('Mainfranken) 3. Romp. 
antättbt. XIII 

Akin. 3et)bnicfter, '5rt, rüberg/')flainfr., 20M 2XIII 3. 3ug 
olbat Beiçel, ban's, Tqreutb, 3. 3nf. r1. Tat. 42 
raftfatjrr ifllinger, upert, 3aniberg, 3. óraftf. rf. 2tht. 13 

Uff. 
ef reitet 

- oIbat 
if 

it 

91ktthe nub CHoiVortler 

eckler 
3ittmann 
3renner 
2Benin 
3auer 

emil 
3ubmic 
(Erwin 

ermann 

09083 
00944 
11498 
05897 
14027D 

SoEbat 1enger 3aut (1o[[ iort) Bientammerbor 
'5tiegeraubitbunqRegt. 43 

2eutnant Rubbler, 3ofe, 9.Bürburg, QteunerpIa 2, r1. J{gt. 73 

21ktthe kiUiufer 

eutnant öbter crmann L 12257 
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QfUt bid) f 1) an 
Qtu .bidj thmmt' an! 
Z5n beinen änben liegt' 
Zee Q3aterlanbei3.gut unb böe @eid)id! 
Qluf bid) fümmt'e an . . . #, 
(So idmer Wie niemäle Wiegt 
)ein Ziun in biefem büben Qlugen'blid! 

Qluf bid) fiDmMt'e an! 
Zu eauer binterm ßffuge, 
)uQLtheitmann, bet b1.eQRaid)ine,fenftl, 

QI*uf bid) fommtS an, 
eer f ün im @eifteeifuge 
Oee Q3eltafl lebte Q33unber überbenft! 

Qlu-f bid) fümmte an . . 6 
sein O4er baut bie (Sturen 
Qfui3 Qlacbt unb empor 3um eWigen 2t*d)t. 
Qfuf bid) thmmt' an . . 

Zie teuren toten rufen; 
ort 3ef1el ¶ieIt bidj an: u beine 3flid)t! 
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Ullfer Glaubt 
Cs kann lid) alles gegen uns verld)wören, 

Wenn nur bas Recht mit unlerer Sabne geht. 
Dann wirb uns nichts in ôieler Welt betören, 

Was lie an f5at unö Lüge ausgesät! 

Sie können uns ben Glauben nicht entreifen 

Fin öieles Recht, tro1 Geiler unö Gebrüll. 

Wir werben es mit Blut 3ulammenid)wei3en, 

Ruch wenn öie Welt es nicht begreifen will, 

Cs kann lid) altes wiöer uns erbeben: 

Das Recht wirb liegen, wie ôie Lüge ltirbt; 

Unö jeÖes Opfer, für bas fSed)t gegeben, 

Jt eine lamme, ôie um Sterne wirbt! 

Cs kann lid) alles gegen uns verjd)wören, 

Wenn nur ber Glaube' bei ôer Sabne jtebt! 

Denn lieber wollen wir oem CoO gehören, 

Pils bot Oies \)oth im Unrecht untergeht! 

H. 0. Wegener 



1, t iti t IL(L 
3erein für etheübungCfl; 

eutjd;er Ueifter 1920 - 1921 - 1924 - 1925 - 1927 - 1936 
eutfdjer lpokalineiltee 1935 unb 1939 

epDrttäe in 3er3ctheto, Q1ürnbergC, S1ubau (3b. bau- e[eon 
44 160. zelepbün cfjiimmbab: 44 7 10, nnøQthteilung 416 07-

©eäteit 8-12 unb 2-6, E5ainätag 2-3 Qllr. 3oltcedtDntD QThg. 7728. 
canthnto ca»er. Q3ereinbant Qiürnberg. 

etaugeber nub Q3ertag: 1. 'ubaUtub, cnürnlerg-O, 3abo, . Q3., Q3erein für 2etheübungeu. - ecrifteiter: 
Br1LI1D Sc)11at3, cRürnberg, 1eranthort[ic für ben ettett. - '(gür ben Qtnetgenteit: jermann cRubot,1, 
Qlürnberg, ed)reer1tra13e 21, (Ruf 62156. - urcdnittøQiufIage im 1. Q3iertetjar 1939: 2000 em11are. 
Bur 3eit ift tueigenø3tei1ifte Mr. 3 gültig. - (5d)riitteititn9i31d)[u5 am 20. jeben QUonat£3 für, bie näd)fto 
føtgenbe Mummer. QianuriPte bitte etufeitig nub benn mögllid) mit Screthmadne ¶tetben nub reteitig 
,an ben ScrtftIeitet eiu,enbn. - 'rud: iIetm ermer, cRütnbetg3, 3ufurftraf3e 20, '5ernruf 63004-

cXlj3 QRanutript gebrudt. 

Isdef aue bee Oehnist au bie IFV*n 

£hb1? flamQtafl! 
3n bet 3eit, bie atoiicben bern rdeinen bet lebten unb bet 

jeigen Q3ereineitung liegt, at unser 5ü[)rer mit leiner 1errnacbt 
QBeltgeicte mit eernem riet gedrieben. erd)eint unabbar, 
bab in 19 furer 3eit lo getixiltige (&eignie abrollen fonnten. 

ie ßeit unb ire (eeni1ie ¶inb ¶o über ufle Qitaben inau 
geenb, bab mir uniä in bet S3eimat mand)emal tragen mü1en: „einb 
betartige 2eitungen benn überaut mögtid)?" 

Qie flein unb nid)tig tommen uni3 bann bie singe unere täg 
lict)en 2eben in bet jeimat tor. flur eine reict)t über ba alltüglid)e 
2eben [)inau: @ine ungeeure Qelle 1.0n eaufbarteit, bie mir für unseren 
'5ürer unb seinen 6o1baten be eere, bet QRarine unb bet Quittoaffe 

- empinben. 
Qlnb nur, weil mit unter bieen eotbaten ctud) ¶0 t1e[e óctmeraben 

uniere tub mifen, werben mit an unsere 3lid)t gemant, aud trnn 
ben fleinen @rIebniffen bei3 gportqeid)ebeni3in unserem Sortbetrieb au 
bericteü. Unere an bet c5ront 1teenben Rameraben erleben tägtic, 
weld)e Q3ertvütungen bet 6rieg anrictet. a mirb ee ionen ein 1tole 
emubtein geben, menn mir nun auf3 irer eimat berict)ten tönnen, 

bub bunt ifre tägticen @iniaeei3 bier in bet S3eimat bet E5portbetrieb 
immer weiter gebt unb bub bier affee getan mirb, um ben ¶püter beimo 
fejrenben Rameraben ben tettrauten 6pottplci 3ubo mieber ¶o au,r 
Q3erügung u fteffen, mie e mit (:-Rect)t ermattet merben tann. 

Z5n bet erictteit 1üuten ¶ict) neben einigen Qtiebetlagen, mieberum 
grobe ¶porttice (rotge, auf bie bet Mub gelDib itofalein bart. Qtlle 
reignie murben lebocb übertralt burc bie @rringung bet eut1d)en 
3otalmei1ter1cat unb ben c-Ubfaui M3 gefttageeanRiblic M3 4Oütigen 
eteen. 



er Q33eg 6113. äum nbfleg in bet eeuticben otaImeirtercat War 
Weit unb ef3 bebutte be ganen inae unTerer 1. ubaffmanncfjctt, 
um audj bie Ieten cieren Rlippen au überinben. tod) im Q3orc[)!u3 
pie1 traten unsere Itannenau cRapib QBien, bet ate letjäf)riger 3oal 
lieger f ür alle c5ubaftfreunbe auc bieemaI bet gegebene a»orit War. 
Qtutragung&rt War iDieberum, Wie Icbon im Q3orIare, QBien. Qtnere 
QthflcLten auf sieg unb eilnameberec1tigung am @nbipiet Icbienen 
ben Meiftanb erreid)t au 1aben. Qther in einem begeifternb ctönen, traft-
boll burctjgeftanbenem Rampilpiel d)altete uniere . „(&te" ben groben 
egner aus. 

eim @nbtampf um bie eut1ce 43ofalmeiter1c()at errang bann 
uniere QtannTcat gegen c-T3a[bboi Q1tanneim im Ott)mpia 6tabion au 
Berlin einen, in bieTet öe burd)aue »erbienten 2:0 6ieg unb bie 
3ofalmeiterTd)at. Zamit bält aum acten QRale ein eutTder Q1tei1ter 
Tcatti.impet iinaug im (SIubbaui3 unb Wirb bie 3anb uniere aaLe 
Tcmücfen. flie erlamenber Lstubgeift unb 6djctfenbrang bat bie1e 
1tole 3ie1 QBirf1ideit Werben Eaen 

.eute aber, 1.DO Wir nun Wien, bab uniere cfl1annTcf)cLt leiber nict 
unter ben [eten groben „c-]Bieren" um bie eutce 5uballmei1terTcf)at 
»ertreten ut, foflten mir uns.befottbers gerne nith mit ?tnevkennung 
nfl ber vielen grof3en Stümpfe erinnern, bie unfere 'piëter in biefer 
cpieeit beftritten tjüben. 

  I 
ie 23evbffenttiifnng ber vielen 1unberte von avtengrüfen 

unferer oIbaten, für bie tjeriidj sanften, ift für bie oige ber 93.3. uorgefe1en. flnfere (flubmitgtieber bitten mir 
ba-

gegen, bie 3unt eii neuen 2tnfdjriften unferer ronthnmernben 
auf ber efdinftftefle 3u erfragen.. 

'Der Club 'Pokatsieger! 
(99 mar ein tarter kampf, biefe5 nbfpiet in 23erlin. Liin äfe 

Ringen um 5:or unb sieg. a beibe Rannfct)aften vom 21npfiff an auf 
unbebingte cidjerung bee eigenen Torraumes inftlidj bebadjt waren, 
wirkte biefe Epielmeife lange seit verkrampft unb murbé erft befdjmingt 
als bet erfte Ireffer für uns fiel. Wir tjaben beute genügeñb 2ibftanb 
von bem ®efctjeljen gewonnen, um Ieibenfd)aftlo5 unb mit vollem Q3e 
badt bie geftfteffung treffen äu können, ba[3 unfere Liff 5u eclfl ben Iitel 
„eutfdjer 3okalmeifter" mieber einmal nadi bet 91orie gebraclfl bat. 
2uf btefer 2in1e bewegten fict audi burct)meg9 bie 9Iufüljrungen be 
beutidien 3lättermalbes. Benn wir anfliejenb einigen Stimmen cRaum 
in bet 53• S. gewätren, bann beaIb, um, bie C9inbeitlicbkeit be5 Urteils 
bet prominenten 43reffe aufueigen. 
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•Der diub 3um 3voettenmat 
SIO'd)ammerpofalo8teger 

3or 50000 ufct)auern bat bet 1. 15. L 9lürnberg im fefflid) 
qefctjniüdtten DItjmptatabion 5u 23erlin 5um 3weitenmal ben 
II f dj a m m er: 13 o k a I gewonnen, nacibem er feinen nbfpieIpartner port 
uerein BaIblo manntjeim mit 2:0 beilegte. tiefe !eiftung uerbient um 
jo melr 9irterkennung, a15 bet club in Ieter Minute auf feinen Linken 
3erteibiger R e n n e ni a n n ueridjten m11f3te, bet wegen einer 3tutter 
giftung i.om 2Irt keine (25pieterlaubnis erbalten tatte unb für ben nod) 
in ber Rad)t vom amtag auf gonntag Hebelein I betbeigetufen 11 
werben muf3te. 

eas pieI fetbft 3erfiel in 5wei grunboerlcbiebene ffiatb5etten, ton 
benen ert bie bmeife ben club rid)tig 3ur Lintfaltung kommen Iif3 unb 
in bet er mirklict) meijterLictje 6iinnen eigte. 9.Balbt)of bat keineswegs 
enttäufd)t, Dermod)te aber niemals ben club ernjtlictj äu gefät)rben. 3or 
'allem Ijuben bie ted)nifd)e 91eife unb bas überlegene SpieI bet Rürnberger 
tñel trnn ben oft nerworcenen 9lktionen bet 13aIblöfer abgefloctjen unb 
fd)lief3lid) war aud) ausfcijlaggebenb, baf3 91urnbet99 3erteibigung nidjt 
'u itherminben war. ' (c5ränkijd)er utier) 

10, cLjammer}3otdL 
1»"eber in.  Qlurnberg 

50000 3ufctjauer minbeftens bekunbeten ijr 3nterefje im DUjmpia-
tabion für ba 3okatriegsenbfpieI wifd)en 1. R unb e93. eL3a[b --

bof. QUieber eine imponierenbe Runbgebung bes beutfdjen OPOttes in 
fdjwerer seit, ein 23eweis für bie ungebrod)ene Rraft bes beutfdjen 23olks 
unb Eportes. 

s war ein tt)pifct)er '43okalkam, tart, aber immer in ben Ebreno / 
.en bes 2lnjtanbes, geleitet trnm peinlidj genauen, korrekten Sd)iebsrid)ter 

üüfIelborf. S3erlins 'j3ubIikum baff anfangs ben Balbtjöfern, aber 
in bet 2. albeit jtetlte bet 1. S9t. eine eijtung bin, bie ben steg 
bebingte unb bie 2id)tung alter ufd)auer erwarb. 

(8 Utjt3(att )türnberg) 

atwritenfleg im ISOsjd)ammerpofaI 
9lUrQbergs Lftfabrung triumptierte über Malbbofs 3ugenb 
3m fünften enbfpiel um ben jd)amriter43okat bet 13uübaffer bag 

es oor gut 60000 ufd)auern im 23erliner DUmpiaStabion einen Zieg 
bes çauoriten 1. 5 . 9türnberg, bet ficb, terbient mit 2:0 (0:0) gegen 
Batbt)ofBannt)eim burdflete. amit bat bet eutfd)e Rekorb unb 
211tmeijter als etntge Bannjd)aft bas óunjtjtüd ferttggebrad)t, Aum 2. 
'iflate audj 13okatmeilter äu werben. (3öIk. 3eobad)ter) 
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3UM abvitentnat bet 1. 15 Qturnberg 
Iie rfatrung bes alten 9neiftervereins entfdjieb ba is 

)ie QReijtermannfcijaft be5 1. 9türnberg bat bie (tmartungen 
erfüllt, bie il)re 9lnlänger in fie gefegt batten: 3um 3weiten Male murbe 
biefer rubm unb trabitionrejdje 93erein eutfd)er 3oka1fieger. 9teben 
b1iefem grofen erfolg - fo miid)ten wir bocl eft1tet1en - oerblaffen 
rnanct)e 23ebenken unb mcmnctje infcljränkungen, bie man 'im 2aufe bet 
90 'Minuten biefe nbfpiele latte beobacl)ten können. ie jebem thth 
fpiei eigene 2ltmofpfjäre 1äf3t nur in ben feltenften 'ätIen grof3e unb übers 
ragenbe £eiftungen 3u, weil bie 9ltannfdjaften bie in U)nen fct)lummernbe 
9lufregung nict)t, uerbergen können unb weil bie spieler nur fcl)mer 13err 
all bet uielen auf fie einwirkenben cRebenerfcteinungen werben können. 

ie iRannfctaft bes 1. . 9tiirnberg aber barf für ficii in 21nfprud) 
nemen, baf3 fie biefes thibipiet klar gewonnen Ijat unb baf fie 3ieger 
geworben ift, otne fid) befonbers ausgeben u müff en! 

0 

(12Utr3latt 3erlin) 

Qiurnbergi 3 93ofalzqIeforb 
Bum 3weitenmal Zieger tin fdjnmmer3olnI - 2J3aIWjof taktifcij 
unterlegen - iberger fdjofj bethe tore - gib überragte alle 

1ürnberg ift u13baU$JocJ)burg ®rof3beutfcljlanbs geblieben. sein 
„1ub" bat 3atjre bet &fcf)ütterungen, beg 9tieberganges, Iängft mieber 
ausgeglict)en unb felbft otne nennenswerten cflad)mud)sugang jene be 
merkenswerte joclflorm erreid)t, bie il)n leit`Monaten unbefiegt erijält. 
9{uclj bie jugenbfrifd)e QUctlbbofzCr ff aus Mcinnbeim konnte bas Bunber 
nicl)t boltbrinqen unb muf3te fidj, fo kurs uor bem 31e1 U)rer el)rgeiigen 
3ünfd)e im Olt)mpiatabion eine 2:02tbfutjr gefallen laffen. 

60000 3ufd)auer waren babel, als bet 1. 9ürnberg fidj 3um 
weitenmal in bie ifte bet 'fd)ammerpokalieger eintrug, was b1s1er 
nod) keinem 93erein gelang. er „lub" tjält ja uiele Rekorbe. Zeit über 
100 Qotlemben erben für bie 91ationaf.(ilf angeforbert. geffiemal eroberte 
er id) ben titel „eutfd)er eifter" unb neunmal kam er ins Lfnbfpiel. 
flUt bem boppelten ®eminn beg '43oka1s, bet äur seit bie umftrittenfte 
ropf)äe im beutfd)en c5uf3ba 11fp0rt ift, unterftrid) er nur nod) nad)brück 

lid) leihe traklaffe. (33 am`Mittag) 

'er ßiDt(ittleq be£3 c3rab0r1ten 
1. 9Uiruberg fcljlng 213athtjofflanuljeim 2:0 - 70000 imtàbion 

eus von bet beutfcljen uj3baUmett mit spannung erwartete (iib 
fpiel bes Wettbewerbs um ben fd)ummer3okal murbe im Dltjnipia 
tabion uor 70000 3ufd)auern nod) torlofer erfter Sjalbeit uorn 1. 

9liirnberg mit 2:0 über 293. Walb40J-Mannbeim gewonnen. 
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er sieg bet Qtürnberget, bie als atoriten ben t)iftortfd)en Sampf 
plan betraten, mar Derbient errungen. Reiere rfal)rung mit fct)merftefl 

egnern, griifere barte, längere Qtubauer unb torbi1b1ic1e CfAet unter 
ben elf25pielern waren bie trümpfe, benen bet egner nictjt noll ge 
madflen mar. (&rliner 9Thcl)taugabe) 

9tiirnberg .überIct,Üttete unlere tapfere Rannfd)at bei ber jeimketr 
mit t)ertiCbem 93eifag. cDer gemot)nte ieger unb amerab1cbaftabeflb 
murbe biefemal im engeren greife bet Bitgliebfct)aft im Litubbaus 3abo 
burct)geüt)rt. iefe 2.tnorbnung bet 3ereinleitung hat in 2inbetracht bet 
eitumItänbe alIfeit 3er1tänbni unb uftimmung gefunben. wurbe 

noch ein ct)öner 6amerabfcbaftQbCnb, wie wir ihn gerne immer wieber 
erleben möct)ten. 3m rMittelpunkt ftanben bie ebnet bes 9thenb, 3er 
einfübrer 1RüUer, r.eileiter 3immermann unb Etabtrat '5tnk al 
3ertreter be £flierbürgernieifter bet 25tabt ber Qeict)parteitagC, beten 

treffenbe,kraftt'otle unb prächtige 2Iujüt)rungen immetmiebereif aU auIöften. 
in weiterer ertjebenber 2lugenblick in unferer 1ubgefd)tcbte bilbete 

bet 3eittag unfere 40 jätrigen eftet)en. Qbo hätte itjn unfer club beff er 
unb fefilicher feiern können, als auf bem 131a4e, auf bent er 5u feiner 
heutigen röf3e unb 23ebeutung augejtiegcn ift, auf bem grünen Qafen 
im ruljmuoUen portpark 3abo. eie 21ugeftaltung unb bei 0C4Mung, 
bet über bet ganen 3eranftattung lag, triiftete fethft über bie im erften 
QIugentlicft unangenehm empfutibene Uebertage unferer (ilf gegen ct)aIke 
04 binmeg. U3ir haben an biefem Zag mit lebhafter enugtuung enipfinben 
können, wie ftark bet 23egrIff „1ub4' ift. 3obl kaum könnten mir un 
ferem 3ubiIäum, ben 6utudliegenben 40 3atjren mit ihren Dielen unb 
ftol'3en rfolqen, unferer c5ej1fct)rift, bie ihr ntteben bem unermüblichen 
Wirken unferes er. '43elner Derbünkt, unb atrem anbeten mehr, eine 
beffere 13ürbigung angebeitjen laffen, als butch bie 3eröffentIicljung be 
nacbfolgenben *breibens be5 Oberbürgermei1tet bet EtObt bet Ki eictj 

:Parteitage an ben (SIub. 3. 



tier Oberborgermeifter 
Otr% StObt Der fieldisporteitage flornberg 

Am 18. Mai 1940. 

An den 

l. Fußball-Club Nürnberg, 
Verein für Leibesübungen E. V., 

Nüribe'rg 

Zerzabeishof, Clubhaus 

Namens der Stadt der• Reichsparteitage ibeglück-
wünsche ich den 1. F. C. N. zur Feier seine 40-jährigen 
Bestehens auf das herzlichste. 

Wenn die Stadt der Reichsparteitage Nürnberg als' 
Sporthochburg weil über die Grenzen des Großdeutschen 
Reiches hinaus bekannt 'geworden ist, so verdankt sie 
sen Ruf in erster Linie der von zahllosen Erfolgen be-
gleiteten' Arbeit des 1. F. C. N. Mit besondeem Stolz er-
füllt es die Stadt der Reichsparteitage, daß der Club 
bereits 6 mal die Deutsche Fußballmeisterschaft nach 
Nürnberg gebracht hat und außerdem 2 mal den Titel eines 
Deutschen Pokalmeisters erringen konnte. Ebenso gedenke 
ich bei .  dieser Gelegenheit der wertvollen Arbeit, die der 
Club auch auf allen anderen Gebieten der Leibesübungen 
geleistet hat und der hervorragenden, Erfolge, die in die-
sen Abteilungen erzielt worden sind. II 

Für seine fernere gedeihliche und erfolgreiche 
Entwicklung begleiten den 1. F. C. N. die besten Wünsche der 
Stadt der Reichsparteitage Nürnberg I 

Für die Übersendung det Festschrift, die ausserordent-
lich interessante Einblicke in die bisherige Arbeit des 
1. F. C. N. gewährt, danke ich verbindlichst. 

Heil Hitler! 

gez. Liebel 

Oberbürgermeister. 



Rue bem Arthic 
,an bet lebten Q3eveineitUng babe id) bcWon qeproct)en, bab ict) 

eine 3ufammeiflteUuflg bringen iDerbe, au bet erict)t[ict), ill, bab in ben 
3ctt)ren, in benen wenig Spieler eingee3t ixurben, bie grii3ten rolqe 
erielt murben. Qtact)ftet)enbe QuteUung, bie ict) jet nur rücfmirtenb 
bii3 1932 anfertigte, aeigt bie£3 f[ar. 

auge 
rgebniUe Q1tei1terTc a' ten 

3at)r botene 

ee1er 
getragene 

eiere 'Siege MI' 
entc. 

QUeb. ca»r. 
eut 

¶ce 
c)3ota1 

1932 22 64 53 7 4 X 
1933 18 51 29 10 12 

1934 22 45 30 10 5 
• 6 

X 
1935 20 50 42 2 X 
1936 17 42 31 5 6 X X 
1937 30 47 29 7 11 X 
1938 34 45 25 7 13 X 
1939 35 54 36 3 15 

Qim auf eine 2etflung unserer iruberen teitermannct)ctt urüc 
ugreien, 11)bct)te id) ermät)nen, bub baf3 ZSat)r 1924 ba Z5at)r War, in 
melct)em wir nfle Qteiterd)cLten gelx)annen, bie übert)aupt augect)rieben 
waren unb war: eie bdtt)erifct)e, bie übbeutd)e, bie übbeutct)e 3ofat 
unb bie beutict)e Q1teiterd)at. Z5n bieem F3at) maren gar nut 16 Spieler 
eingelebt. J. ffiupp 

lFupbafltahtt bet 2. Jugessb.iansildtall 

et langget)egte Bun1ct) bet 2. 3ugenbmannct)at ging in &fütIung. 
(95 murbe geteilt. mar 5war nid)t Regensburg, wie äuerft gebadt; audj 
9ottjenburg, buj3 fpäter in 21uge qeaf3te 3iel, murbe, behingt burd) ben 

orieg4tiieid) 
ct)t erreict)t. mar „nur" Reujtabt a. 2itict). 21ber, um ba mefent 

lict)e  ornemeg 3u netmen, „bie eife" murbe äu einem eoppeterfolg 
ur uniere 13arben, benn betbe Epiele murben gewonnen. ZBit batten Epiele 
gegen bie 3ugenbmannld)at uereinbart; boct) laben mir uns, als ba 
Spiel am 1. Zog begann, einer kompletten 3ottmannfct)uft gegenüber. 
robem mir mit bem etwas rauben Lüften im Rüden fpietten, blatte 

bet egner burdj feine körperltct)e flberlegent)eit in bet erften ätfte etwas 
met)r uom cpiel. od) gelang es urrferer jintermctnnfct)at burct) ganen 
2ina3 immer iDieber, bie muct)tigen längriffe bet Reutäbter stürmer äum 
Steten 5u bringen, fobaf3 mit 0:0 bie seiten gemectjfelt murben. TRact) 
albeit lief unfer spiet beffer. 3war kamen bie turner in bet 3.'Minute 
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um verbienten üt)rungtreffer. ie Terteibigung brachte ben £J3a11 nid)t 
rid)tig weg, ein egner murbe angefct)tflen unb ben tjoctjlpringenben 23a11 
uermanbefte 91eiiitabts Ritte1Itürmer mit 3funb1ct)uf3 unter bie 2atte äüm 
1 : 0. 3n biefen`Minuten rat) es nict)t nach einem (sieg bet (.1uberer QU%. 

oct fct)on Dom 21n1t013 weg ermangen mit ben 21ugteicb. 2ine Torlage 
von Ruthbe1ct)eI vermanbette R2I. '43uruthr mit ld)önem cbrig1d)uf3 QU 
ca. 17 Meter Aum 1: 1. urct) biefen(Erfolg murbe unfere If 3u t)öct)jter 
2 eiffung angefpornt unb legte ein spiet bin, ba5 and) bie fanatifct)cn 
-9teuftäbter u1ct)auer allgemein anerkennen niuf3ten. Me Mannic4,aft Ipielte 
wirklieb wie QU5 bem @uf3. eer @egner kam ins 1 cbmimmen unb fcljon 
nacij weiteren 5 Minuten murbe unfere 91rbeit belohnt. flaclj Icijönem 
3ufammenfpiet aller stürmer gelingt Rucbefrt)eE 2:1. eiejes Zor gebt 
mit 5u $3aften bes gegnerifcf)en Torwart5, bUd) entfpran es lebten enbes, 
wie bereite ermitjnt, einer fct)önen 2thtion unTeres turme. 3ufammen% 
Ipiet klappt bei uns nun in allen Reit)en. '43ub1ikum ge ht- in unier 
£ager über; es t)at gemerkt, baf3 bie eint)eimifctje 'ifl0nnfc1)aft bas spiel 
verloren bat. Unb 10 Minuten vor c3cb1u13 gelingt YRittelftürmer Rucftbefctjel 
ein munberlct)iiner Weingang. 9ffle 9{ncreifer 1ä13t er ftet)en unb aus ca. 
20 Meter fauft bet 93ag unhaltbar in bie Mafchen. er sieg ftanb felt. 
3mar batten bie mar3eif3en nod) eine Llhance, bod) am 9tefultat 
thberte fict) nichts mehr. ZaG erfte piet war 3: 1 gewonnen. eer 
campf IDar härter als es vermuten läft. 3um guten spiel let auct) bie 
Leiltung bes Offilebsriffiters nicht uerfct)miegen, eines 9leuftäbter 5errn, 
bellen 2lmtterung untabelig mar. 

3m Epiel am 2. tag ltanb uns bie 3ugenbmannfdaft bes Z. 53. 
9euftabt gegenüber. eocb auct) biefesmat verftärkten einige filtere emefter' 
bie cReifjen bet egner. Meine 23efürchtungen, baf3 fictj bie tubjunqen 
am 1. Tage äu ftarlt verausgabt hätten, bewahrheitete fict) nicht. Eie Itanben 
and) bieTes eptet grof3artig burct), unb bag, obwohl . bas Qtacbtlager vom 
1. auf ben 2. Tog von etwas fpartanifcljer 91rt mar. (flan hatte einige 
iatraen auf ben ufboben gelegt unb Überlieb bie flannfd)aft ohne 
ethn ihrem cSdjickfal). 3ur Rect)tfertigung bet Qeuftäbter let jebocfj gefagt, 

baf biefes Ranco auf bie 91nmefent)eit eines Rommanbos '5elbgrauer unb 
beten befferen t)etjälften ättruch3ufubren mar. 2111e af1t)äuler unb 3rivat 
quartiere waren baburct) für uns unerreichbar. 9Thn, es ging trobem, wie 
bas spiet bewiefen bat. 9Bie am 3ortaqe ging Qteuftabt auch biesmat 
wieber bath in üt)runq. »tittelliufer 3üttner war angefct)lagen unb in 
biefen Minuten auf3er @efect;t, fobaf3 ein freiftet)enber stürmer 3um 1:0 
flit fleuftabt vermanbeln konnte. iefes or entfachte ein minutenlanges, 
inbianifcfj anmutenbes reubenget)eul aller 3ufcbauer, bie von jet ab 
überhaupt jeben 23oritofi bet Lf int)eimifd)en mit unqet)eurem tithmaumanb 
unterftüten. ie wollten unter allen Umftänben'bie 9Ueberlaqe vom Tor-- 
tage ausgemert miffen. od) and) biesmal konnte bie S5interniannlctjaft 
bet uner ben prompt folgenben 2!usgleict) nict)t vermeiben. Tacb fcbiinem 
ufammenfpiet unferes 3nnenfturms bringt her unaebethte 221. .BeberBeIt 

ben 23aff über hie Torfinie. @leicb barnuf eine lanke von recbts, boctj 
biesmal trifft „etta" nur bas 2Iuenne. Mitte jalbeit gelingt es uns 
enbtict), in üt)rung 3u neben. einen fct)ön angelegten 2lngriff ld)1ieft 
3uruthr mit einem ccbuf3 ins ZcljWary ab. Unb gleictj riad) bern 21nft0f3 
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ftet)t auch bus )a1beitergebnis feit. (sin 3unb1ct)uf3 on uckbcfctjeI fauft 
in bie iflafc)en Aurn 3: 1. ctqct) bet 3aue with bas spiet ')on uns über 
fegen burct)geüt)rt. er t tub Iptelt - Jeu1tabt kämpft. 2US noch ein 
4. Tor, btesmuit butch „3immt)"Dtd)heimet fällt, wirb unfere flberlegen 
heit einbeutig. s wirb gepaf3t unb gefd)olTen, b0f3 man feine c5reube baran 
haben kann. s gab keine felbftüct)tige janblung. 3eber gab bem beff er 
Ttet)enben ameraben ben 3af1, wenn es bie situation erorberte, was 
ja fct)on baburci) um 2lusbruck kommt, als fid) bet gane sturm brübet 
lid) in bie oroubeute teilen konnte. 3um cbluf3 gelingt es noch unferem 
rechten £äufer „jetner iegmann", einen 3eitfd)uf3 aus ca. 25 ')Rete 
ins zoreck 5u fd)mettern, worauf bet @eqner an biefem Sage nichts mehr 
pute. (alit iegmann). 91uc1) bieici3spiel forberte Diel mehr on unferer 
Rannfd)Q1t, als bus ergebnis befugt. cuber infat, 213i11en unb etwas 
IÜd Der4alfen uns u ben beiben fctjiinen ciegen. 

Rad) pielct)luf3 ging4 im iItempo. um 93abnboi, benn alle batten 
es eilig, ben ohne marken gekauften 9IpfeIuft unb bie, anbeten in 91us 
idt ftet)enben (act)en „intu" 5u bringen. Unb hier fächelte uu nochmals 
'5ortuna, benn im intergrunb erftanb un ein önner, bet uns baff, ben 
leuten 9teuftäbter staub gratis binunter3ufPuten. 3bm fei ewig sank. 

3n ¶päter 2tbenbftunbe ging man auseinanber. 
Bürben alle 3ugenb1piele in biefem kamcrabfcbatliChefl eift aus 

getragen, man wäre uerfucbt 3u fagen: cctön lit bie 3ugenb(letterei). 

8um Zcblu13 noch bie 2Iuellung unferer annfd)aft: 

9.Baltber 
2tfdj 3ienbt 

auf3ner 3üttner Eiegmann 
3uruther cord)t)etmer cRuthbefct)et 3öbm Queber 

21m 1. tage fpielte in bet 2. Üalbäeit Renner für tid). 
* Runert 

OW 

-   333 

frtutife Did] Des Opfers Off 601DOW wür010 1 

IJenli on Dos firienshiftswerh 

für bas NO* Dote fireW I 
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In treuer Pflichferfullung für Führer, Volk und 
Vaterland starben in Frankreich den Heldentod 

unsere Sportkameraden 

Toni Ludwig 
Feldwebel (R. 0. A.) in einem Infanterie-Regiment, 

24 1/2 Jahre alt, Mitglied unserer Leichtathletik-Abteilung, 

Offo Becker 
Gefreiter in einer Panzer-Abwehr-Abteilung, 

- 26 Jahre alt, Mitglied unserer Tennis-Abteilung, 

Hans Weigel 
Soldat in einem Infanterie-Regiment, 

22 Jahre alt,Mifglied unserer Tennis-Abteilung. 

Diese Nachricht hat alle Cluberer erschüttert, vor allem 
die Kameraden der Leichtathletik- und Tennis-Abteilung, 

die ihnen besonders nahe standen. 

Wir werden Sie nie vergessen! Ihr Opfertod wird uns 
Verpflichtung in Gegenwart und Zukunft sein. Den 
Angehörigen unser herzlichstes Beileid zu dem schweren 

Verlust, den sie erlitten. 

1. FUSSBALL-CLUB NURNBERG 

/ 
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8taffettaut Clturnbe,rg 
Bum is. fltfl 1. %. (.91ürnberg! 

er (flub ‚iegt in ber )Bänuer, rancn, 3igcnb unb 43impfcn 
ftlalfc. 

er ieg in bielen eier auptktafjen mar einbeutig, meitau über 
legener nod) als -in ben 93oriabren. Der 230riPtung unferer iegreicIjti 
taffetmannfctaften murbe nicht mit gekunben ober gar 3ebntellekunben 

bekanntgegebene fonbern mit t)unbertn uon Metern. 3n bet 91ltenercn 
unb in bet bdenlaje, in benen mir nac ben erhielten rainings 
seiten für unfd)lagbat gelten mllf3ten, kamen mir um ben sieg. Tei ben 
21tten üerren äog fid) cReint)arb Müller als 9. !äuer eine empfinblictje 
3erleung 5u. urd) ben fct)weren tur büTte unfere Etoffel 150 m an 
3oben ein. Reintarb BütIer muf3te lid) inrnifct)en einer Operation unter 
iet)en, bie glücftlid) terlaufen ift.. .Bir miinfctjen unferem alten 'Reijtet 
fprinter aud) an bieler stelle red)t balbige unb DoIlomrnene efünbung. 
3n bet BThbd)enklãffe mutbe unfere 1. (3taffel burd) einen falfctjen 913ed)fel 
urückgemorfen. 213je jtark mir gerabe. in bieler Rfafie uertreten waren, 
eigt bet Umftanb, baj3 unfere 2. Räbdenftaffel nur'knappe 2 Meter (!) 

t)tnter bem sieger burdj tel ging. 
eine 1liinnermann1d)aft, eine 2ltecjerre.n:annfd)ajt, eine c5rauen 

fct)aft, 3mei ')lläbdjen jtaff ein, 5wei 3uqenb unb fed)s '431mpfenmqnnfd)Qften 
kämpften für unfere arben. 246 säufer unb ' £äuferinnen waren um 
£.auf angetreten! 

er 3nnungprei, ben mir untenftejenb im Q3iIbe Aeigen, unb ber 
fiirbie bejte eamtleiftung augeeit mar,jiei mieber einmal met)r (un 
unterbrod)en!) an ben tub. 23.0. 

It 
3n11u11g5prei9 

für Die bette Oelomtleiltuflg 
beim 22, 6roltaffeI1oUi. 

If 
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1. ffianbbafflugenb (ii3.ocZannmeipiter 
ie EPielftaärke unTerer beiben anb.baU3ugenbthannjjaften )at 

icij in ben testen Bodjen meitertin gehoben. Unlere 1. 3ugenb beaup 
tete in irer Gruppe bie Spi fie unb 401te fctj bann im ntfcIjeibung 
kampf gegen ben Sieger' bet 2. ®ruppe ben sieg unb 'bamit bie fleijter 
rdjaft be 3annee J 9Thrnberg. 'ilut erfolg wurben audj bie füfgenben 
IufcbeibungpieIe beenbet. 3n einem fein burd)gefü)rten Spiel, beffen 
tempo burd reftiofen infa unb bem unbebingten Willen bet Stürmer --
reiben, tore au erieEen, beftirnmt wurbe, fcbtug unfere (iEf ben QReiftcr 
bes 3anne5 324 unb erkämpfte fid) bamit bieei1natjmeberectigung am 
(nbfpiet um bie ®ebietmeifterfcjjaft. 

21uct unfere 2. 3ugënbmannfc)aft kann recf)t nette rfotge Der3eid) --

afs fie gegen ben ruppenfieqer II nact einer fcfönen ®efamtteiftung bei 
etma luck najeu einen aberrafct)ungfieg bauongetragen t)ätte. 

ie neue pieteit with ben .anbbaUfport bet 3ugenb im 1ub 
weiter auf bet iMe fet)en. 23.9. 

An un(jere '11iLgtied er I 
Der Reicl)sminiTter bes Innern hat mit 3utimmung bes Reid sIdat3nieilters ber 

flSDFLp. bem flS. Reic1sbunb für Leibesübungen bie Genehmigung 3ur Veranital 
•tung einer Gelblotterie erteilt 3ur görberung reiner Beltrebungen. 

Die Cotterie läuft vom 26. Juni bis 3um 28. September bes JaIres. l5auptträger 

ber Organiation bieler Cotterie, loweit lie lid) innerbaib bes flSRC. abpielt, werben 
bie Ringfürer lein. Die erlten RunÖlcbreiben an lie laufen in bieTen Tagen aus. 

Rile flmtswalter aber Jollen lid) bes Vertrauens unb ber Anerkennung, bie in 
ber (3enemigung ber Cotferie für ben flSRC. in Rriegs3eiten liegt, würbig erweilen 
unb lid) perönlid) für ibren erfolg einlel3en. 

Die Anlauf3eit ber Cotterie iTt lur3. Um To frild)er unb entTct)iOener mu[ über 
all 3ugepackt werben, 3uma1 Öle Lage für fie ausgeprocI)en güntig iTt. 

Vereinsfübrer, wenbet eud an eure Ringfürer. 

Ramerabinnen unb 1ameraÖen, verlangt Cole von euren Vereinsfülrern! 
13enutt jebe Celegenbeit inneri)alb bes flSRC. - öffentlid')er Vertrieb iTt iatürlid-, 

‚verboten! - 3ur Werbung unb 3um Verkauf ber Cole. Das ijt auci) für eud) eine, 
gute Werbung. 

Der Gewinnplan iTt güntig! €inzelbeiten barüber an anberer Stelle. 

Der flSRC. bat für bie 3eit be Cosvertriebes vom 26. Juni bis 28. September 
eine Lotterieged)äftsteLte eingerid)tet. 

)Qcjje',jwc1 zu haben 

in uneSerer Geod)a#&delle 



bteitungüret runo Scmar, c1uteIbQUCtttQ3e 27 

rfotgrcidie Mretineifter aftcn - T ic Nebrpbf er fleitertttCt 

I1otte  id). ber. (glut' -  eine £etjtungefl ber 3ugenb. 

ie biejätieii ¶anben naturgemä3 iiicbt bie 
a1)lenmä13ic ¶tare Q3etettigung tr'ie,bei ben gleid)artigefl Q3eranialtUflgCn 
Der torerebenben 3ctl)re. eagegen bewegten tct) bie portIid)en 2eitungefl 
burcbWe au alter ji5e; ein erreutict)e Fjeicben, M3 bei 2ctge bet 
inçe §eonbere ffjertorebung t,erbient. Q1ner tEeine &äu[ein QRänner 

bolte ¶ict) rogrammü3ig icbere etege. cZei ben c5rauen. mar e53 einmal 
meI)r c5r1. Tian, bie im epeertoeren mteberum eine norbba1erice 
cßetteitung auteUte. Qären bie betben taTeln über 4 x 100 in unb 
4 x 100 n-i, lotoie bet 3000 n-i inbernitaUL mie t)orgeld)riebefl, auc 
burcgeü)rt morben, batten ¶ic) unsere um brei erböbt. 
Qtu1tebenb jubren mir. unsere Q1tetter atieger an: 

Untere SreimeifteV 1940: 

100 in 2au 
200 m 2au 
800 in 
1500 m iau 
5000 in 2au 
10000 m $QU: 

ff3oct)rung 
óugel1tO3efl 
itumeren 

1-1 
80 m SDuricw 
peermeren 

4x100m. 

3eter C-Robeni3 11,2 eec. 
3eter C.Robeni3 22,ft 6et. 
Q3runo Miltenberger 2:02,7 cm 
Cbruno Miltenberger 4' 17,8 Q1ttn. 
einrid önninger 15:48,0 QIttn. 

cT) einricb jönninger 33:34,0 Min. 
aul Qflri 1,80 rr 

'5rit3 jan 12,88 m 
®eorg Ott 36,69 m 

abette 6tibi 
3nge 3lant 
mauer, cReicbel, 

utbrob, ettbi 

13,7 set. 
40,32 m 

54,4 Sef. 

I 

QXugeeict)net waren aucb hie Qeiffungen unserer 3ugenblidiwn bei 
hen annmet1ted)cttefl be anne J cRürnberci. Q3301)1 mubte her 
eine ober anbere 5teg unerwarteter Qete an einen clücflicberen @egner 
abgegeben werben, 'ba labt lebod) unsere au Züge getretene iettung 
täre nur in nod) Ijetlerem 2id)te erd)einen, benn hie Dielen 3toeiten 
unb britten IplaJ ee geben gemih eine beacbtenmette cumrobmung jÜr 
unsere annrneiter ab. gtadteenbe QIuteUung aeigt beutfld) an, hab 
mir in bet übergroben QRebrat bet leid)tatbleticbefl c23ettberoerbe hen 
eteger ¶tettten. 
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Unfere 93aunmeifter 1940 

400m 
3oct)prung 
3eitprun 
rëirung 

epeertoercn 
ugeItoen 

U1Dtefl 
5amp 

3eitprung 
reiprung 

5amfl 

/ 

'©er[)àrb &unner 
1)eDbor gRebid 

Q3ill1 öttIer 
QZDIJ Q3o 
erarb runner 

£'ttmar Aage 
&Dttmar 6ä 
cRoli Q3ob 

B:tnffe 

ünter 3orn 
ünter jorn 

©ünter )Drn 

53,2 6eL 
1,65 m 
6,28 m 
12,79 m 
44,7Q m 
12,34 m 
39,68 m 

6,10 m 
12,20mt 

C13. 8. 

'tsaIn1ngeOemetnJchàp fl11'ivteldltalhlctcn 

unb LD. 1. rcu-inrn. 
Unlere S'portabenbe im Oportpark 3abo finben, wie übtidj, M ontags 

ab-18 U1r flatt. %- urclj (Einberufung unfere rainingsleiter .errn 
3ofepf fl1aijer umeere5oien1t wurbe bis auf weitereamerab J3ortmann 
mit bet „kommiffartfctjen" 13übrung bet Zportgruppe beauftragt. „ólingeI 
beute! in S3änben von errn £utler I gilt unfere emeinfdjaft ufammen 
u!atten unb über bie Rrieg53eiten t)inau5 U)ren 23eftanb 5u fiebern, fowie 

bie 93erbinbungu ben ltämpfenben Rameraben -u pflegen. 

9.Bir werben über ben sommer in orteung bet t)eif3en jaUen: 
kämpfe befonbers im IXOabau unfere beliebten uf3baUflatcIje.. unb bei 
entfpred)enber Q3eteitigung aucl anbballfpiele burcljfü»ren, ferner etwas 
(Bt)mnaftik treiben - £auf unb £iegejfüe in ben bekannten '5ormen, 
oljo! 91nfcf)1ief3enb kalte unb warme 23raufe „o!)ne" unb warmes unb 
kaltes tjlbampftiifcijen beim (Slubwirt, ¶owie politilcf)er prectjabenb! 

3cf babe midj lange nicljt meljr in bet 93.a. fefen laffen unb bitte 
um rege Zeitnabme unferer nod) 3iuiten Ritg!iebfctjaft an ben ufammen 
künften. - 3ei gans fctjlecijtem 25etter ift es geplant, uns an ben Libunq 
abenben bet d3minimabteilung im 3olk5bab (Montag von 19.30 Ur 
bis 20.30 Ujr) auf Hnlabung 3u beteiligen. 2bir banken! 

'Mit einem ®ruf3 an bie ront fct)1ief3t biefen 2{uruf 

uer Bimo. 
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• Sd,mImfltfibIdøUflø 
teilungütet: . ci5et, QegenbUTgettt. 202, Qu 44015 

/ 
£IJQ1OUQ Dad1m1?iQl 

Idswasnus lids. In bIQ meflfl?cklallQ! 

in Troben. 

Qtun wirb ei& aber mirklictj tiidjte 3ett, bat3 mir ben iuftieg un 
fete, £ifeIotte 5ur „anone" auct in ber 93erein95eitung gebüt3renb müt 
bigen. 3m 5ebruar bet ben erften beutict)en 
in Bagbeburg teiftete fie jict bie groje )therrafdUflg unb erkämpfte über 
400 m raui ben meiten 3ta t)inter Rannom (irnbütteO. 3act)meier 
Derbefferte in biefem Rennen itre eigene 3effeit um metr at 10 ekun 
ben auf 5:53,81 kam nod) ein feiner meiter 3taI über lOOm rauI 
in ber taffe I tinter Mft Weber. 3m 2lprit bei ben 3ugenb Reict)s 
prüungkämpfe11 in reben äeigte 2ifetotte it)re 3eftänbigkeit unb be 
jauptete über 400m Aren 5weiten 131aü t)inter ber Beifterin annom. 
flber 100 m Rrauf gab es aud) einen, britten 131ä# unb eine pfunbige 
3e1teit mit 1: 13,0. Racbträgtid) u biefen rfoIgen unfere t)er1ict)ften 
Iüctmünfcbe unb nur fo weiter in biejem tempo! 

3ei ben in reben vom 9. bi 14. 2iprit 
waren aud) nod) einige weitere tubjugenb1ictje, afferbin99 etwas bectjei 
better vertreten. 3eirn 3B ijeta ranken unb bei bet !33 3iibet, 
3teuf3 unb thert, bie aber in ben in3etkämpfefl unb taffetn nictjt in 
bie nbIüufe kommen konnten. 3reuf3 jcbmamm in ben taffetn me' 
perlönhicb'e 3ejtetten; über 100 m óraut mit 1:09,3 unb über 100m 
Rücken mit 1:23 unb jd)eint bamit ein mürbiger RactfloIger ion Mit 
u werben. zas fctjmimmen bet „anonen" mar für uns natürtid) febr 

tet)rteict) unb wir t)offen, baf3 mit bis bum näd)jtenmal auct) etwas met)r 
mitreben können. 

3m übrigen waren mir trnn resben alle reftlos begeiflert. 3eber 
t)atte babet feine befonberen reuben, bie einen fcbmärmten von ben 
baulict)en ct)önt)ettefl. Ober ton bet Romantik ber Ibpromenaben, bie 
BtateriaIilten t)tetten es mieber met)r mit ben unuergei3licben Mittags 
unb 9lbenbeffen unb anbete batten eine'befonbere £‚iebe an ben 3rthat 
quartieren ober an ber 93abnfabrt. Band)em foil bis beute etwas geblieben 
fein, aber ictj bin ba nid)t fo genau unterrictjtet unb weif3 bas nur vont 
jörenfagen. 3ebenfatIs war es 'eine pfunbige at)rt, an bie mir immer 
gerne 5uruckbenken werben. ' 

9un freuen mir uns aber alle auf unfer fct)önes abobab unb t)offen 
auf einen rict)tigen sommer unb eine punbige reiwajfer eit!  

Rubi Lf thert 
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19 tie. stub itoftjdvuhjpooi 
Qthtei[ungü[)rer: grib g3öde, cRegenurger etra1e 202 

ie RoItfctjutjfportfaifon bat begonnen, bie 'iReifterfd)aften ftefjen 
fcl)on vor bet Tür unb man füllte meinen, baf3 bet Lfbrgei3, bie 51rieb 
‚eber jeben 2äufers, U)n Don fethft täglicij 3urn training fütjrt. 2ther nein! 

eft Ijeuer bae QU5 ben 93oriabren bekannte Q3Ub bes c»taffentraining, 
e5 fetflt bet nötige irnft, es felIt bet 91rbe1t5m1ile. was foil man bau 
Jagen, baf3 fict) bem et)renamttict)en trainer, bet mat)rt)aftig reine seit 
nidjt getot)1en bat, meift nur äwei (pien1äufer 5um training fteilen, 
mät)renb bie anbeten mit bem Zennigfc41ager unter bem 21rm fid) bie 
53at)n von auf3en. betrad)ten. Man ic4wimmt, man fpielt Tennis unb treibt 
3eictjtatt)1etj1, abet vermaift ift bie RoUfd)ut)bat)n. 2Iug1eict)5fport in 
allen t)ren! er Sportler gebärt aber an ben 131a unb in bie 2thteitung, 
in bet er bas befte u leiften vermag. Weg mit bem eummefbetrieb im 
RoLIkunff1auf, bie pienläufer an bie ront! Wir tjaben Talente genug, 
benen bei ernfttjaftern Training bet läufftieg 5ur 3öt)e gelingt. 

Wie anber5 bas 3i1b im Ro1U)ocke! EDer Rrieg bat bie alte 'ifleifter 
minnfct)aft in alle 13inbe äerftreut, es bat fidj aber mieber eine neue 
»tannfct)aft äufammengefuttben, bie, ein Oorbilb an Ramerabiebaftlicbkeit 
unb teif3, ben et)ernen Willen 3um siege bat. .Bo ift bet alte ¶meifter, 
bet aus biefen 3ungen5 bie orm prägt unb it)nen bue Ahnen vermittelt? 

21udj beim o1Ifd)nellauf regt fidj was. thfern äleben bier Runben 
urn Runben. jöct)ffeiten flub im training fctjon ßberfdjritten unb wenn 
nicL)t atle5 trügt, ift-bie Läuferelite be (Dub aud) in biefem 3at)re füt)renb. 

3m Rat)men bet Rotlt)ocet)meifferfcfaft murben am • amtag unb 
Sonntag, ben 6. unb 7. 3u1i 1940 auf bet 23a4n bes 1. bie ba 
r•ifct)en djneflaufmeifferfctjaften ausgetragen, bie mieber mit siegen bet 

itelverteibiger unb beutfcfjen ]eifter 2Ufon Jeif3 unb 3itbe Lang (beibe 
1. ç.. 1ürnberg) gemnnen murben. ie beiben belegten über 500, 1500 
unb 3000 m jebemat ben erften 131a4. 

- - , Rue bit Clublamilie 
9Iaclj langer fct)werer Rrankbeit verfctjieb unfer altes 9flitg1ieb, 

3an9 Wagner. 3n ben Rriegsiabren 1914-1918 ftcnb er bes öfteren in 
bet 1. uf3baUrnannfd)aft. Wir werben itjm ein ebrenbes 2ingebenken 
bemat)ren. 

Q3ertobt ljaben fidj bie beiben ct)wimmkameraben 3u1ianne ct)leu 
f3inger unb Otto &äutigam, fomie bie Eportkameraben bet otherj unb 
uf3bau2Ibteuung, ®ertrub 2flbrect)t unb -5uns 31eifd)mann. - Unfere 

naci3ttdglicl)en ®tüdrnünfct)e auct) an biefer steLle. 
ür bie anliif3licl) feiner 3ermät)lung ermiefene 21umerkfamteit, 

ban1t unfer Zipfi Oet)m von bet 1. '5ufballmaunfcljaft. 
Unfere Rameraben 3r,b 23o"cuel unb ffian5 Settemann ert)ielten ben 

tei5et)renbrief be 3u biefer eljrenooilen 2lueiclnung gratulieren 
mir t)erUcI)ft. 
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