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Fachgeschäft für jitel•I1fiink1eju 

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 

Verkaufshäuser: Ludwigstr. 29, Karolinenstr. 3, Tafelfeldstr. 40 
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W na äsche-Ulmer 65 Jahre deutsch  

Mod. Herren-Artikel Karolinenstr, 12 
Nähe Lorenzkirche 

Ciummi"mMedi"co 
Nürnberg, Karolinenstraße 47 

Spezialhaus aller chirurgischen 

und technischen Gummiwaren 

Regenbekleidung 



1. fuDballdub flürüber E.JL 
3erein für £etheübungen. 

centdjer Ueifter 1920 - 1921 - 1924 - 1925 - 1927 - 1936 

ceutfd)er 'l3okalrneifter 1935 unb 1939 

Sporttä3e in 3ercthetf)o, eTcätteae: Q1ürnbergO, Riurobau aab:D. ete1on 
eIcätteae: 44 1 60. eteon Sc»i,immbab: 44 7 10, enniøQthtei[ung 416 07-
eäteit 8-12 unb 2-6, Samstag 2_3T QUr. 3ortc)ecfthnto QThg. 7728. 

anUonto eaeer. Q3eretnan QIürnberg. 

&eraugeer unb Q3erlag: 1. c5ubaf[flub, QtürnbergøO, 3abo, . Q3., Q3eretn für 2etheibungen. - Scri1tleiter: 
runo 6ctjat, Oftrnberg, erantortUc1 für ben zreytteii. -  fir ben tn3etgenteil: terntann Qubolp, 

Qlütnbetg, édreterftra13e 21, Quf 62 156. - im. 1. Mierteliabr 1939: 2000, emlare. 
ur (3ei. ift Mr. 3 gültig. - ectriftleitungIu$ am 20. jeben Monat für bie näctlt' 

¶olgenbe (Nummer. Qi1anufrite lntte ehtcitig unb tx,enn m6gficb mit 6dretbmad)lne Idgeiben unb recteitig 
an ben 6criftteiter einienben. - rud: QZilbelm ermer, Q1ürnberg, 3ufubrftae 20, Ij5ernruf 63004. 

QMS QItanufript gebrudt. 

QIn alt e MitgUeber .1 
Tereiti3 in bet Ieten Mummer bet Q3ereineitung abcn 

xir einbringtid) barau ingemieen, bc13 in bet jeraugabe un 
¶erer Q33. eine UmteIIung erotgen muTjte. 

Bir büren lebenfafts3 annemen, baf3 untere . QRitgIieber 
fierüber genügenb unterrict)tet ¶inb unb bitten *anbereniaffi3 bie 
biebeiigIid)en uürungen nod)maliä genaueten nad)3uIeen. 

rreuIicermeie1inb, wie mir ei3 mid) gar nid)t anber er 
Wartet baben, Qthbeitellungen ntcbt eingelaufen. 

cr 3ricftrager ftoinmt! 3n ben Zagen trnm 17.-23.3. 
bebt bet rieträ.er bie eugebüren t'on 15 93ig. auaUglid) 
6 3iirteUqebür für bae roIenbe Q3ierteIjar ein. Bir bitten 
bringeub, bieten tteinen betrag unbebingt bereit au batten, bct im 
.aae bet Qtid)tein[öung, ür bct betreffenbe Q1titglieb 20 

erpitunggebür an jaffen mürben. 
QBir erud)en bea1b untere Qltitqtieber im eigenen Bnierz 

reffe unb um aud) ben Q3erein nid)t unnötig 8u belüften, 8u Daue 
Qtnmeiung geben au mollen, bctb bet rieträger bei Q3orpred)en 
püntLid) abgefertigt wirb. 

1ffitlieder besucht die 
JaThen4ibuztsabende der fthteilunien! 



IF.U13baltwAbteilong 1XI 

ie 3unterunbe bet baieriden ereictiga, bie mit Uren erften 
Spielen nicf)t Jebr bieI1erpred)enb anlief, Icbeint nunmer irem bra= 
maticf)en übbePunft auaufteuern. einige QRanndjaften, benen, Iiie alle 
3are, Don eifrigen 3roeten bae '5ienmäntetd,en umgeängturbe, 
laben it)re tünen joffnungen länglt entc»i,inben.. Zie fleine epien 
gruppe aber, bie fict nac bet erften älfte bet uuutragenben Cpiele 
eraugefteUt oat, fämpft eonntag für eonntag »erbiffen um Cieg unb 

QReifterc[aft. 1860 Q2tünd)en, 1. . Qlugbutgl Zai3 finb fcton 
brei Q1tanncaften, bie ee nict nur in ben leuten Baren, fonbern gez 
rube auc jet ttieber. augeeicnet berftanben [)aben, fic ef,et au 
bercjaffen. 

QinTere tanndaft liegt bem 6pienreiter bict auf ben c5erIen. 
er c.RUctftanb bon brei )3unften gegenüber 1860 QRiincten bráuct)t 

nocb, lange nickt tragid genommen au merben. Qlfterbingi3 Würbe ein 
tteiterer Cpiel»erluft, beionberi3 gegen einen logenunnten. ‚jeid)ten" egz 
net, uniere biE3 jet nod) geegten ffinffnungen auf bie Q1eiftercLjaft, 
gelDaltig erfcüttern. Spiele, bie mit einer berartigen ciberlegeneit ge 
fütjrt iDerben, . ixñe .beipielieie gegen bae Rleeblatt ober 'at)ern 
Qltünc[jen, bürfen binfort nie unb nimmermer mit einer Qtieberlage enben. 

ee erceint fauth angebracLn, auf bie e1xinnaufid)ten in ben 
ommenben ämpfen näer einugeen unb bie 3unfte beute fcon au 
berteilen. QBefentlid) ift, bub unfere Qltannfd)aft in ben fommenben 
QBocfen befonber auf .ber ffiut ift unb jeber einelne Cpieler in ben 
3unttetreffen ben @inla8 aeigt, ben man billigeri»eife bon im eriDarten 

barf. Qinfere @ff bat bü3 beute im cSamfe ftet ba Qete gegeben, 
Wenn e urn bai3 ®an3e ging. QRit bet ©röbe bet Qlufgabe 1vuc audi 
bie Aampftraft unfrer Qltannfcf)aft. Q33ir baben feine Qlrfade, anaunebr-
men, bub ei3 in ben fommenben roämpfen, bie bie ntfceibung 
bringen werben„anbere fein thnnte. 

Ziele gute Meinung bertritt aucL eine breite 5ffentlidfeit. eo 
entnemen tir bet Zeuticben 3eitung in ben Qtieberlanben einen 
fa einer rozQeportage, in iDeicLjem bet Q3erfaffer auc bem [ub unb 
feiner tvaceren Q1tannfdaft einige marante QBorte 1»ibmete. 

eim Q3iener Spiel Scalte 04 - Qtuftria gab ee ein Qlnentz 
fcLieben t:1." Zas3 Wiener '3ubbalIcc3ublifum mub fict gegen ben 

eutfcten c5ubbaffmeirter Cd)alfe 04 in Q33ien bunbi3milerabet benomz 
men baben - bot, ttäjrenb unb nac bem 'Spiel. Man möcte eg ba 
icon glauben, bab bie Sc[)aUer berärgert iDaren unb aue biefem runz 
be fcnDäcer afe fonft fpietten. Ilbrigene tväre ba ben Qtürnbergern 
nicLt paffiert. Zte 1)atten unb baben nocb immer bie unbe3a1)lbare 
genfdaft, gegen einen ftaren @egner erft bann ridjtig aufutrumpfen, 
tDenn fie merkn, bub ijnen 50 bü3 60000 3ufcfjauer fämtlicte ägijpti% 
fct)e c)31agen an ben jal tDünfden. Zae mufj man erlebt jaben, fo 



1936 beim QXeifterTdaTtenb1Piet 1. '5Q1. - c5ortuna üethor im. 
3olt1tabion in merlin, bei bet berümten „anitätübung". cBenn bie 
Qtürnberer mitten im 5eyentefiel erif einmal bie „ctrmel autrempetn" 
ben 8uct3auern im stillen ben, flaffilcf)en QIupruc auf3 bem „®ö" 
IDibmen unb rict bann ritig baran maen, ben ©egner in , bie Anie 
u alDingen. Zem 1. t. märe e23 in ien- nit geefen, ba3 er 
ior unerogenen 3uauern ixeicL geworben tDäre. @f3 ifl nie ein Z3uaff 
gemeen, bab gerabe bet „lub" ion allen beutcen Q3ereinen bie gröLen 
Qtutanbero1ge [)atte. 
21m „(flub" können licb alte ein 23eifiet netjmen. 

c51Salb[)o QRanneim, 65annoter 96, c»tüncen 1860, ®elfen 
gu ®el1entiren, Qtuqburg - ba atEe ¶inb autrebenbe Q1tann 
¶caten, Dor benen bie ereAner ein Etuid looraui3 fib. Qtlle JDffen 1ic 
am cflürnberger 1. 13e. ein ßeipiel nernen. @r it unb bleibt bie 
Qtanncat in eutd)lanb, bie bie bier gröbten erfolge im u13ba1I 
¶port auu1x,eiTen eat. '3• e5. 

Photo: Eigenaufnahme 

1. 9M. - Sd)waben Augsburg 6:1 
IämpfericI)er Cinicit3 unerer Stürmer = Tore 

(von red)fs nad) links )anba, tunö) 



Ql u b e m Qt r dj i t, 
bon ED. 

Q33ieber it ein 3a[)r berToen unb ee tDtrb bie 3u1ammenteflung 
Der 2ei{tung unerer 1. QRannct)at ertDartet. 

Qtugetragen tourben 1940: 54 epiele u. atoar 24 in 3abo, 30 aumärf 

Oa &gebni: 37 siege 
6 cunentd)ieoen 

lt QieberIagen 
168: 67 orerge6ni. 

in epieler, unier 1Dacerer c[)or1c[) u b er bertrat in jebem 
epiel ‚einen (Lub, im am nädten tam jein3 Ls, arotin mit 52 E5p.ielen. 

ergibt 1ic: 

uber 54 Q1ütein I 17 QBeiginb 
arotin 52 Qleugart 16 Ccjäer 
3änber 50' 93feiffer 11 (5d)mitt 6epp 
u1ner 48 ffiaagen 10 cRudbäd)eI 

6ennemann 48 Mbelein II 7 '5rö[[id) 
iber'ger 47 ßAn 6 eb[)arb 
iflmann 46 c5riebe[ 6 Cpie. 

óunb 45 cabelein III 5 ¶)äub1er 
3anba 30 irc[öer 5 QBaltber 

25 cRobberg 5 CtoI 
Colb 25 Rianber 4 
Qlgne 18 cRienite 3 

3 
3. 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 

ffiieraui3 erflet man auc, bab im Bare 1940 34 (!!) CpieIer 
eingeet lxrnrben. 

Q3on unerer jeigen 1. @IJ beibt bie Qeienotge nad aUgetra 
geiten 6pielen (Ctanb 31.12.40): 

Abbf 
3i1Imann 
®ubner 
c5riebel 
unb 
iberqer 

cibetein I 

468 2u6er 265 
397 &iro1in 250 
383 93idnber 176 
323 Cpie 122 
355 qlbelein II 108 
296 Rennemann 61 
234 3anba 38 

Öum Q3ergIeid foffen untere QXItc2Th'i1terpieter angeü1)rt fein: 
c3opp 

r. Rafb 
6ucUer 
etuautr 

870 Ccmitt Cepp 604 
681 Zräg 455 
668 C)3arf 488 
605 Q33ieber 437 

Ctrobet 
Söpptinger 
cRieget 
Cct)mibt 
(cumbe) 

421 
393 
370 
290 



Zild)bet Q11ten. 
QH mir (3. S3eina, er. 3elner, ©g. eteinme3 unb QIS. cßoT3) 

or einigen Qocben nad) einem 6pte1 in unserem .Mubau b iani 
men laben, fam bie epracbe auc barau', baI' bon ben alten etuberein 
nac ben 6pie1en gar lo Wenig in uniere ®attätte tommen. 

eiei3 wäre bock beftimmt Tefr nett, wenn id) bieTet órei wieber 
tercröT3ern mürbe, ba3 alTo bieTe „Qflten", bie ¶ict) immer met »om 
lubteben entfernen, ¶ic wieber im lubauTe aulammen finben mürben. 
et einem la Zier wäre bie Q1töglictteit gegeben alte erinnerungen 

auTuTriTden unb alle ctgeragen, bie beute an ben Mub [)erantretefl, 

u er1atefl. 
eae wäre bann bet Qluftaft, bie 3uammenUinTte bet alten JIuberer, 

bie Trüber ¶tattgeunben [aben, wieber aufleben au laen. Zer Qtubau 
wirb erfolgen burd) @rutibung eines StammtiTd)e (an bem alle etubg 
mitqtieber wUltommen ¶inb) in einem 3entral gelegenen Qlürnberget 

Raff  
QIlTo ommen ie bitte beim näcflten 3latsTPiet in lubau 

um „iTct). bet Qflten". SD- s3upp 

iiiii,iiiitiiilllllllllllllllllllflhllllllllllll 

If gvnn madlt den Iffeister! 
iiiiilllllllllllllllllllllllflhlllllllllllllllll 

11 

EgichfathlefthAvUbteitunfi 
Qtbtettungürer cruno Scflpar, c33ureLbauetttQt3e 27 

ie ¶ermine jür bie tom eportbeairt c5ranen t,orgeeenen ct3ath 
laufe ¶inb nae berangerüdt. eaiä ¶ollte aud) für ben fetten 2eid)tat 
leten Q3erentailung sein, nunmer regelm3ig bie jaUenübung&tbenbe 
am '5reitag au beTud)en. 6oba1b bie erit bie cBltterung nub bie 
ben1erältniTTe erlauben, wirb bet cibungabenb jeWeili3 mit einem 
tleinen Q.BalbtauT abged)lofen. @e etTdjeint un rid)tig, wenn wir 3u 
ßeginn bet neuen QetttumWeit einmal ba arerogramm (1939) 
cRubolT SDarbigi3 bringen, bag, t'om ad)organ „er 2eid)tatlet" 
¶ammengeIteflt, mit mand)en TctlTd)en ctberlegungen aufräumt unb ebenTo 
tiele tleinlid)e cebenten ali3 nid)tig erTd)einen labt. 09 Tollte ¶id) and) 
beileibe niemanb etwa burd) bie mei ein1ürenben 6tart über eine 
lange Strede t,erblüen laen, benn mir wollen bod) nid)t Überleben, 
bab bielee ertaunlicbe 3rogramm in ¶einer ganen ®roartigeit t'on 
einem 2eid)tatlet äugetetlt unb burd)geürt wurbe, bet bered)Ugten 
QlnTprud) erbeben rann, nid)t nut eutTd)tanb, ¶onbern bet ganen 
Qett better 2äuTer genannt au werben. 



• zag: 
26.2. 
7.5. 

14.5. 
14.5. 
14.5. 
21.5. 
3.6. 
3.6. 
4.6. 
4.6. 

10.6. 
11.6. 
11.6. 
18.6. 
25.6. 
25.6. 
2.7. 
2.7. 
9.7. 

15.7. 
16.7. 
16.7. 
23.7. 
23.7. 
23.7. 
29.7. 
1.8. 
3.8. 
3.8. 
6.8. 

128. 
14.8. 
16.8. 
16.8. 
20.8. 
20.8. 
26.8. 

Ort: 
oenneuenborf 
reben 

cmanneim 
reben 

10 
to 
to 

2eipig 

rf;rt 
reben 

90 
QRcen 

99 
ertin. 

Qltaitanb 
of 
Af 

cZerfin 
of 

of 
cmund)en 
reben 

111 
raunTd)tDeig 

c5ranfurt 
Radgrube 
uiburg 

10 
Ro" In 

to 
refefb 

etrede: 
ca. 000 m 

5000 
100 

1000 
400 
800 
200 
400 
400 
400 
400 
200 
100 
500 
400 
100 
800 
400 
800 
800 
400 
400 
400 
100 
400 
800 
800 
400 

.100 
100 
400 
400 
400, it 
100 v 
400 v 
400 it 
800 

„ 

to 
to 

19 
it 

„ 

I, 

It 

It 
90 
it 
99 

99 
99 

1, 

„ 

99 
99 

12 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
I 
1 
1 
1 
1. 
2 
1 
I 
1 
1 
1 - 
1 
1 

3eit: 
7:12,0 Qtin. 
e tctfei 

1: 50,5 Min. cRetorb 
21,8 eeL 

CtafeI 
48,3 6ef. 
48,3 
47,6 
21,5 

Ctaffel 
1:01,7 Q1tu.fet.cReL 

47,6 CeL 
CtaTfet 
1:50,5 Min. Qef orb 

1:49,4  Qit. Q33eUreL 
1:46,6 M. 90 

46,7 CeL Qetorb 
6tafeI 3:10,4 QR. QeL 

49,2 Ce. 
Ctafet 

go 
99 
to 

:48,7 cmin. 
1:52,6 

47,0 Cef. 
eta  et 

PA 
6,0 Cet. Q3e1tref. 

48,2 
47,2 

CtaTfeI 
46,9 

etctffet 
1:55,4 Min. 

it 
to 

SO 

Die Objuntsa6ende unserer ftf,tei(unen 
unter -CeffunLs won Sportfe firer und fport-
warten sind für alle )I[itfleder ftdaefit. 



Ubung macht den Meister! 

Photo: Eigenaufnahme 
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Inge Plank 

(flit 1bre4m meiIterlid)en Speerwurf 
von 45,50 m fübrt frl. Plank bie 

WeltreIwrblite 1940 an. 

1anbbaU-fibh?I1ung 
Qthteitungürer: ©. Zbef, QlfferOergerftrabe 112 , 

ie Eete 8ettanne kinn in bet ®ecticte bet &Danbbaffabteitung 
ein nict)t gerctbe rumreict' latt belegen. tict bie aui bem epiet 
Te(b geigten 2eitungen, tielme[)r bie tnnetI)alb bet Qthteilung einge 
tretene 3eriTenf)eit trägt fjierbei ben grb13ten Qthteil. 

itt ertDä1)nenmert bciTj gerabe in bieter 3eit bie alten, iel 
male betDä1rten QRitglieber bet Qthteilung, augejproct)ene ßtirudbaltung 
an ben Zag legten. cttrenb bie 1. errenmann1ct)at ton trem 8pief r. 
ürer betreut iDurbe, lDaren bei ben samen 'rl. QRaurer, jerr Ekit 
unb für bie 3ugenb 83err E5d)wara bemüt, ben eietbetrteb aurect au 
erbalten. 

Wenn man eräjrt, bab bie 1. Q3oUmannd)at in bet tergangenen 
epiel3eit 41 Mann eingelebt bat unb trobem in bet Zabeffe unter ben 
ürenben Q1tann1d)aten au ¶inben itt, lo Wäre ei3 i,etejlt, ben aftilen 
epietern ob bet entgangenen teiftet1cat audi nur ben getingten Q3or 



tour u mact)en. Q]litunter rtanben für ben einie4 mir nod) genau 11 
Spieler aur Q3erüqung b. b. ei3 1xurbe ber leute Qltanñ berangeaogen, 
bai3 Qt[ter spielte bierbei feine cRone, ei3 tam mitunter tor, bc43 bet 
Qtlteruntercfjeb 24 3afre betrug. U jei an bieter etelte beonber 
ben älteren Aameraben gröte Qtnerfennung geoltt. 

Qlnb trobem, ein QXbteilung1eiter, jeboct) fein (Stamnipieer bet 
1. Q3oflmannct)a1t, t)ätte bie @ff aud) in bieem F3at)r Uiieber au cflteifter 
et)ren fü5ren fönnen, benn bab bie Alampffraft nod) immer »or[)clnben 
itt, 3eigten un manc[)e t'or begeitcrtem 3ublifum ftattgefunbene Rümpfe, 
er1Dänt jei nur bet 11:1 eieg gegen bie ipielftarte E5iemen £3 elf. 

c5ür leben janbbciflreunb li'irb es3 eine '5reube sein, au erIabren, 
bab nunmet)r unter alter Monier, óam. @uftt 5el flct) bereit erflärt 
bat, bie 2eitung bet qeiamten Qthteilung au überne[)men unb nict)t nur 
bie eieler in bet eimaf, onbern and) bie 27 im '5etbe flet)enben 
ameraben betreuen wirb.it au nünct)en bab jeber einaelne bau 

beiträgt, Aam. etef ‚eine ätigfeit burct) retloTen @iniat au erleict)tern. 
(3eigt, bab @ud) baron liegt, eine enge Q3erbunbenfjeit inner[)alb 

bet Qtbteilung au pffegen. 

SdtwiMMAwAbfeIIonq 
Qt6teitungütjrer: 5. Wdel, Regenburgerftr. 202, Qu1 44015 

F3n ben leuten 3od)en fonnten tir »erIct)iebene d)1x'immfamera 
ben »on bet 'ront in Q1rlaub begruben. QBir treuen une3 jebr, bob e 
ionen affen toot)t gebt. Q3iele Mlameraben 1mb nun jeit Qflonaten beim 

eer unb fonnten bie QBeit)nad)teiertage nict)t in Qtürnberq »erleben. 
3f)nen allen nact)träglid) bie t)erlict)1ten mit bem Bun1d), 
bab fie auct) bai3 3at)r 1941 in »oller ©eunbt)eit »erleben unb rect)t 
baib nod) bem enbfleg in unsere QRitte urücffet)ren mögen. 

urd) bie rfranfung be infaffierer bet Qlbteilung tonnten bie 
ceiträge für 3anuar nict)t einget)oben unb bie neuen Q1titgliebfarten 
nict)t augeftäft uerben. Bir eruct)en, bem @intaffierer burd) Q3ereitalten 
be!& @elbe£3 entgegen au fommen unb Ejanuar unb '5ebruar au bea1len. 

ei bieter @elegenbeit bürIen tDir barauf bin1x,eien, baf . 5t. iDar 
ber eeitrag bee3 S3auptt)erein53für @inberuiene (Befrmad)t) nid)t be 
at)lt nerben braudfl, baf bageqen bet Qtbteilungbeitrag iiict)t unter 

biete ereiung fällt. &?ameraöen, bie lid) bei ber QBef)rmact)t befinben 
unb baf3 Tab benüen, müen natürtict) auct) ben Qtbteilungbeifrag 
beat)len. ie Qthteilung mub für leben eud)er bee eabeeeine 
büt)r entrict)ten, bet Qthteilungbeitrag ift ber QZu'deriaü bteer ©ebüt)r. 

Qtflen tbteilungrnitgliebern nod)mal ur Renntnie, bab bet QIb 
teilunqieiter lid) jeben QRitttDoct) »on 19-20.QIt)r, in bet ect)ät 
Itelle (lubt)au aabo) belinbet unb jebereit bereit ilt, Q33ünct)e offer 
QRitglieber entgegenunef)men. 



11tollor srnb Efolpottabteifung 
Qthtet1ungteitet Qectarma1t cSrcin3 30efQ33eber H 

CB ei ben bctt)ertcben ereid)mei1ter1ct)Qtefl im itun1tlau am 
3. unb 4. '3anuar tu atüncn t e rid) bei,iien, ba3 mit mit' unerem 
Qactwud) urieben sein tönnen. Qinere beiben 2äuer Robert 
Qlriec unb 5cetmut Stein helen gute d)u[e unb eine tcibellole RÜr. 
3m 3uniorenEaulet1 murbe clobert Q.lnger 1. mit 135,9 3untten, rei 
mut. 5tehi 2. mit 135 3untten, cRut 3aber belegte im 3unioren grauen 
ben 3. 3[a3 mit 119,5 3untten unb @bitb crtbact)er bei junioren 
cinioel ben 7. Tfab mit 118 76 3untten. (b-et ben QYUibel QInänger 
10-14 3ci[)re tam 3nge QBD11{Ieiner a« ben 1. )3latj mit 51,7 3untte 
unb raubl RuboE aul ben 3. mit 48,9 3unfte. Qitargot 5rauen 
¶c[)[ager erieIte einen 6. Tfa4 in bet Rfaffe QIUibel Qtnänger 14-18 
3a1ie mit 44,83 )3iinien. 

91rn 31. ¶3anuar murben im 2inbetabion bie ebiet unb Ober 
im iunt1aul burcf)qelürt. Q3on 26 ifunflläulern 

unb 2äulerinnen Itarteten 16 tom 1. ie @rgebniffe 3eigen, bab 
mir bon 6 erten 3titjen nid)t Weniger üN3 5 belegten. 

ebietmeiterlcci1t j3: 1. Q.ob. Unger 200,5/3, 2. 13reimut stein 195,6/6 

Obergaumeiterlcbalt 11: 1. Olga 8jänb1er 164,8/3. 
3ungmäbet ólaffe QI 10-14 3are: 1. 3nge Q33o[lIteiner 122,9/3 
ßflt. tae 14-18 3are: 1. 3lotbe ffjänbet 34,9/7 3. Qltargot 
rauencl)tager 32,9/13 7. Q1nneliee rebinger 26,7/24 

3ungmibel ta1'e ß 10-14 3a [)re: 1. Zraubt cRubolp 47,3/3 
2. janncten Cßrunnr 41,3/7, 3. 2pbici $ämann 40,8/9 5. Ro1i rol3 
berger 38,8/17 7. dainor Treff 37,9/21 8. ene Qer3inger 36,7/24 
9. 3Ie ure 36,2/26,5 10. Ibet romer 35,1/29,5 11. Ilriebe 
Qeib,ner 35,3131 

QIn bieler Stelle unieren Siegern bie ferlic1ten ©lüthDünlce. 
3n unlerer lebten Q3ereineitung ifl bem ¶rucer ein c5eEer un 

terlaulen. j3um eirat gelört e.porttamerab eganf3 QBalbniann, niclfl 
5e(bmann. 

Q33tr grünen uniere ortameraben bei bet Q33ebrmact, »or altem 
unleren Qtbtei[ung(etfer cRect&intoaIt QBeber in Toten. 

ebn QTtitto on 18-19 Mfr ilt Spredtunbe in bet d)ält 
1tfle unb abenb reff punt im [ubfau. QUle ¶inb mititommen, qan 
belonber uniere QejrmatcUrtauber.  

Dar Dem Preis bet SdIvociP I Ubt unD werbet InCtungsfaijig I 



- Qthteilungtejter: Q)I. 3mat)er, Qtb[erflr. 40. 
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te eveidmcifferfaften ber novif4jen ombinatiou 
am 12. annar 1941 in geb. 

SO tDie im »ergangenen zsarjr muten tvir aud) euer tvieber 
unsere norbiTcf)e QReifterd)aten in bet engeren Qinigebung um Qtu 
trag bringen. Qtm ed)nee felte e ja nid)t, nur tvaren natÜrtid) bie 
Q3eiten au ber eflxangercfjane, bi 53 jet bie inige in ranfen, 
1er begrent. 

Q3unbern mub man lid) jebocL immer 11'ieber, ba tvir tro3 rieg 
mit unteren QUtthen, bie um groben eiI bei bet QBermad)t 1mb, 
immer ba flub. 'a ift in enter 2inie unTerem cThtid)el, bet feine QRüe 
Td)eut, u lerbanfen. 

an grog 11ar natürlicfj unTer Q!tct QReier, bet ben eieg in bet 
laffe 1 erringen fonnte. Qtber aud) ®eorg ecfinrammer, unTer alter 

2anglauffpeiaIjt, bet leiber eine u tiefe etartnummer atte (5) unb 
baib aflein au Weiter c51ur torau lief, ätte eine nod) beffere 3eit 
gelaufen, lDenn er melr im QRitte1eEb getveen wäre.' citber unTeren 
Q3eltiTcf) erbt et1ia u Tagen, erübrigt lid), ein alter, äer noenn, 
bet biema[ Don unTerem gutlauenbem Qlteinetberger au ben tteiten 
3la berb.,ieTen IDurbe. 

Srgebniffe: 

2anglau: 6tae 1 1. eor e mnfammen 51,29 Qltin. 
2 2. Q1ta Qteter 5 1.3 2 
A Qt. ffj. 1. arl (Meinetberger 54,04 

2. erbt Q3efliTd) 55.4 0 
3. Otto iimper I'59.05 » 

ROM 



cfneU1ten jeboc Ur 5iebarb Qiebmctnn, er blieb jebod) nod) fünf 
6e1unben über bet etteit. 

QU am Qtamittag bet *<,swortauf getartet wurbe, bangten mir 
etwas um unieren 2teb, benn er 1)atte 6etunben einut)olen unb bie 
anbeten 2äuer waren nickt »iel clecter wie er, aber wir wurben 
nickt enttäuTct, benn 2ief)mann jubr in reiner QltcLnier bie eeftaeit mit 
39 Sefunben unb murbe ¶omit QfleiIter in bet alpinen Rombination. 

Qther aucb uniere c5rauen ¶d)lugen ¶id) 1er .tapfer. Qtur anncen 
ofmcinn, .melce in bet Qthart ben auoeiten Tlat belegte, fiel bier 

¶er urücf, S3eIga c5ri tonnte burd ir gutes Igabren, iren britten 
•Mat auct. in bet Rombination beaupten. Q13a,un lebod) am meiflen 
überractte, war bet ortau unere neuen Bttgtieb 5rl. ed)iteban, 
fie fonnte fid) »om ed)ten auf ben aWeiten ,Mat rd)ieben, Wai3 au 
offnungen QInta3 gibt. 

ie drgebniffe ¶inb olgenbe: 

Qtbfa[rttau 

„ 

It 

9tflgemeine 6la1Te 

cLó. l. 1 

QL6. l. 2 
grauen ót. 

ombination Qfltgemeine 6t. 

5. 2. 2iefmann 
22. R. jomann 
28. Rif3ling 
30. . c5leid)mann 
1.1. Otto c.imper 
18. @eorg óerd)er 

'. ed)iteban 
2. . jofmann 
3. ff. 13rib 

A . V. 3d)tteban 
7. 2. 12Z i m p e r 
8. @.. 2act)ner 
9. c5. çleid)minn 
1.-V. 2iemann, Q1teiIter 
2. 2. iteban 
3. j. ri 
5. j. jofmann 

fördert 4uere gesundheit! 

2,19 Min. 
2.34 
2.40 
2.41 
2.42 
3.05 

3.30 
2.37 
2.47 
2.54 
3.01 
3.04 
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Qt 63ofmann 

)riitzt die UhunisfJinden! 



wE 
4= 

E 
Fo 

4
 I-'

T.T
TI

r!
u1

1f
i7

11
1 

s.Q' 

— 
— - 

C — 

eza 

NQ 

Cq 

•-' Ij •- - 

t 

‚.1 



a 

April 1941 

11UhR 11(tug 
HURHD• RGI Ev 

F Wr,,,c1rnigprIunuN ANdrIÄ 



Ammon & Caspart, Nürnberg 
Känigstrar3e 12 Telefon 25519 

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

Alle Ersatzteile für Rollschuhe 

J(ütc - - fdiiriue 

Jterrenortitcl 

Verkaufs häuser: Ludwigstr. 29,' Karolinenstr. 3, Tafelfeldstr. 40 

RRN -a 65 Jahre 

as:chem Imer deutsch! 

Mod. Herren-Artikel Karolinenstr, 12 
Nähe Lorenzkjrche 

Gummi-Medico 
Nürnberg, Karolinenstraße 47 

I 

Spezialhaus aller chirurgischen 

und technischen Gummiwaren 

Reg enbekieldung 
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I* f1loboliflub 11 
23crein für £etheübungen. 

entfdjcr Neifter 1920— 1921 - 1924 1925 - 1927 - 1936 
eutdjer 43okaftneiff er 1935 unb 1939 

ort[ä3e in 3erabeto, QIürnberg'O, nfubbaw6 3abD. Zefefon 
edjätteUe: 44 160. Zefepbon ecf)tPirnmbab: 447 10, enni&Qthtei[ung: 41607. \ 
eäteit 8-12 unb 2- 6, amtag 2-3 QUr. 3otdjccflontD QThg. 7728. 

%anfbnto a»er. Q3ereinbant Qütnberg. 

eraugeber 1. çubaffflub,Q!üritherg, 3abt, (. Q3.,Q3erein für th eeübungen. - Scriltteitet :rUnD d)lDar 
türnbergO, betantWottlicb für ben etteil. - '5ür ben QLneigentetl: jermann R it b olp b1 Q1ürnberg133 
dreterftraf3e 21, cRuf 62 156. - ur ntttøQtuftage im 1. cZiertellabr 1941: 2000 emlare. 3ur 3e1t 

lit neigenø3reti1te cRr. 3 gültig. - clriftteitungcflu13 am 8. jeben c£Ronati3 für bie näcftolgenba Qhtmmer 
cfltattutripte bitte einseitig unb menrt möglicb mit 6creibmacine lcbreibeit unb ret3eittg an ben 6criftleiter 

etnienben. - rud unb 'Bertag: c13ilelm ermer, 'Rürnberg3, 3ufubr1tra1e 20, c5ernruf 63004. 

QI(s3 cManultript gebrucft. 

fooportbrieft unferet flomeroben 

QBtt biet Q3ergnügen baben IDir uni3 Wieber burd) bie groe QtnaI 
icon cßrieen unb Ratten unserer jelbgrauen etuberer burct)gearbeitet unb, 
bebauern auf bas3 1ebatefle, bab 'Wir untere 6amerctben ton bet '5ront 
tu unserer Q3ereini38eitung nut au ugWeie aum c2ort tommen 1aen 
tönnen. Q3ieIe, bet ot brei unb tier geiten umaffenben d)reiben Wären 
ei3 wert, fUr untere gesamte QRitgItebd)at an bieter Sieffe ¶etgeatten 
u IDerben. QIfle QInängIid)teit an ben Mub unb bie egetflerung ür 
ben eimtd)en Fjabo, bie mir ben 3ud)riten unierer óameraben ent 

- nemen tönnen, ¶oflten aud) uni3 in bet jeimat Q3eranIaung lein, nod) 
enger aulammenaufteten unb tatträtig mitutiiirçen an bem Weiteren 
QIubau unserer ®emeind)a1t. 

QiSifli Q33eicfmann, eemaEiger erotgreid)er Spieler unserer 
1. cubbaflmannd)a1t 1ütt ficb in seinem neuen E5tanbort red)t gut au 
ge[oben. urd) einen neuertid)en Q1nali beim teten RompanielPortieft 
it ei3 a1terbing mit bet eortIeret iemtid) aus. robem terud)t rid) 
„Qacter" ab unb au im Zor. Q1nerem Q3un1d)e auf red)t bathtge unb 
trnfle jeitung ¶einer alten ónie»erlet3ung ¶d)lieben rid) bie spieler bet 
1. Qflann1d)at beionber£3 an. OberWad)tmeiter Bulimä 9,) e i b i n g e f e lb e r 
grünt leine 2eid)tatjletiUameraben nad) einem 3: 1 c5uba1Iieg gegen 
ben ‚.1acing club ent". WU3 Bitirenber unb erolgreid)er ord)üe 
¶d)liet ¶id) ben @rüben an ben lub unser Zuliui3 cX 6 e 1 e i rt an. 



Q1ner langjä[rige Qflitglieb ©er. c5ri eitbert, »erfolgt, ettDa 1000 fm 
Don Türnberg entfernt, mit grobem nteree jebee spiel unerer 1. 5ubatl 
mannjdjat.ein @IUMauf gilt allen Rämpen unerer r[ten. - Qlue bem 

eten grüt ben(Hub Eotbat ©eorg c5riebe1. Q3or tnapp 14 Zagen 
»erbradte er ‚einen turen Qirlaub in bet Qtori. Iguir ben erfranften 
C 23ientief3 ats3 QRitteltürmer eingeet, trug- er au bem 2 : 0 @riotg über 
1860 QRüncf)en Ixeenlicf bei. - er alte .5odepz unb enniaubegen, 
eneralmajor R up p r e c t, ber, tt1e 1.1ir miceneitticfj era[)ren tonnten, 

mit bet 'ürung einer i»iion beauftragt tourbe, 1Dündt bem lub 
auc eiterin »offen crog. - (er. QIlreb ©ec grünt bie gane Mub 
gemeinbe erlidj. er ceint bet 2ieb1ing ieine53 (5auptmanni3unb b'r 
gctnen Rompanie au fein, tauc[)te er bock in ben lebten 5 Monaten 
nicbt Weniger al ein gute ctlbe uenbmal im 3abo auf. Seinen 
rüen cliet ic unter jornauer Oeppei an, bet eben1af[ trammer 

(otbat geworben itt. Oie beiben Sctmeraben trafen id) überrad)enb im 
Sd)neffug naci) )3ari. - einer »on Per ‚jcrn'eren" Qttletifgarbe 
gri8 S t e i n t e in, lx'urbe aum Qinterofliier beiirbert. Seine Q3ermunbung 
it längi auge[)eiIt, lo bab er ficb mieber in alter 5rijce feinem 2ieb 
Iingport, bem Ruqefftoben, Wibmen tann. Q3ir erwarten mit Qingebuib 
15 Q1teter! - te c5a1)nenjunter @erbarb runner unb QZolf Q3pT3 
gruben aw3 Q1Uinden bie 2.Qt. unb bie S3anbbaffiugenb. runner 
onnte bei einem 5000 m 9,aui seiner truppe aft3 Sieger Derlaorgeben. 
eine gans nette läuericfje iei1tung für unteren SpeerlierIer. Q1nere 
Qtnict)t über bai3 Z bema: 1,Qtngriffmittelläuer", fUr bai3 er 1ic beonber 
intereiert, tvoffen iDir in bet Q3. 3. beer nickt nieberlegen; bie önnte 
u Diele 5anenträger unb @egner bieter Zthee auf ben Man rufen. - 

©elr. Rar[ SDarta banft für ben @rbalt bet leten Q3erein3eitungen. 
Sein Z5nterelle galt inbeonbere bem üreruecel in bet ff3anbbalI 
abteilung unb ben IDecelnben erfolgen bet 1. anbbaffmanncf)at, bie 
er rictig auf bie gel)abten QIuteIIungorgen bet 3eteit aurUdfUbrt. - 

Unler, treues aumärtige Qltitglieb (ertin), Solbat S3erbert 3 i e b I e r, 
banft für ben &alt be 3äcftjen, bae im IDocentang »DR Stanbort 
u Stctnbort nadgeanbt Vourbe. - Qtu Qtortvegen erreicLen uni3 ©rue 

bei3 ffianbbaftipieler£3, 3olieimad)tmeiter briftof Q3ogel, bet id) tro 
bet langen Zrennung mit bern Mub innig berbunben üIt. - Qlnler 
alte treues Qltitglieb, Obert Don QRann, grünt ben Mub unb erbittet 
bie Mubnacridten unmittelbar an ‚eine neue '5eIboflnummer. eer 
QBunc tturbe gerne erfüllt. —eIbti.ebeI an )um  toil ben 
2eidjtatl)leten einen guten Start im neuen QBettfampjaf)r. QinläIid) 
einer c5a15rt au einer Qeuauffteffung seiner Zruppe trat er ben Sprinter, 
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olbat cRubi cRot, bet in einem rieggeangeflefllQgQt einen eienft 
ableitet. - Sothat 2eorg i?inner übermittelt au ¶eineln Stanbort 
cReenburg unerer 1. QUannid  unb inbeonbete bem StelütCt 
cinmann tamerabccttticte ©rü3C. ®er. Otar cReid, in cRumäniefl 
mar1cierenb, gebenft bet gdnen ffiodet zQlbteitung. 6Q1tann S3ernnann 
Rod)  lüT3t aw3 Trag ton ¶ic bren. Q1ner 3ugenblicer tonnte .im 
tergangenen erbt al Solbat rec[t beactlicbe 2eitungen erieten. 
eine rolge bei einer Q3erantaltung be 3Q1. in Q.ien intereiten 

beonber. 100 mau in 11,0 Sei., 200 m-- £auf in 22,9 Sei. t'or bem 

beannten QXugburger 2oren. eitrung 6,60 m, reiprung 12,90 rn 
unb 400 m,.£aui in 53,5 set. labt ¶ic 1)ören unb bat une grobe 

5reube bereitet. c5uner-c-1Z- caronee ¶creibt auf3 bem cRe.aatett 
ßab erta: „. . bitte Oie bct[,er mit bocb 3re ¶ct)öne Q3ereinettung 
an meine neue QXncbri1t u lenben . ." ieer Bun1d) ¶ofl gerne leine 
&üflung ¶inben. er (itub 1x3ünc[)t gleiceitig balbige @eneung. 

cteitere artengrM3e gingen ein ton '3olei Ri enber, bem ®at 
¶pieler unerer 1. 5u13ballrnanflcat auf3 3ari, Qinteroffiiet óctrl 
ermer au cRabom, Qlnteroffiiet grib 6rad) aus3 bem ‚Sübolten, 

elbmebel jerbert qteugart au our, QTnteroffiier cRid. Qtac1tigall 
unb ‚Solbat djan 3elaner (cenniQthteilUflg) au 'rantreic, Sothat 

Ottmar óÜ (2etctatletttQthteitUn) au oflanb unb unserem Q1ter 
ämp1er cUnteroffiier Qtthert ‚S e r a n e au (elgien. Q1ac1ief)enbe 
ameraben münden unseren 2eictatleten einen guter 'Start bei ben 

nun beginnenben anPortWtefl Q1ntcrofftiet MartincReinel, ‚Sotbat 
'5reb uW)er, @efreiter (93ctn£3 Q1tubauet, 2eutnant QItreb Q1ei3, 

iä Q1nteroffiier ffjctn öbe, Oberct)üe c13ilelm ceber, 6o1bctt 5jan 
5anba, 13lieger tart Qlbler, 3äger QIugut ‚Stang, (Solbat 'ri 
jenbri, Qtm. (ruft )ittric, ®eIreiter aob 6arl, Seutnant Jan 
(Sdmitt; (Solbut '3ri4 jan (unler 6ct)lx'ergetDid)t) lügt noct an: 
„oentticb wirb rein '5etl1tart! Q3orict Otte 'erg!" Oberuner 93an E3 
‚Scurre grübt aue leiner neuen @arnilon alle etannten erlic. 

aumenbrücen bat leiber nid)ta.3 mebt genüt; bie gUeifterid)aitiäz 

[)offnungen unserer &1ten ¶inb itnidte geworben. eer cRollportQIbtei 

tun ,g gelten bie ©rü3e nacWtebenber ameraben: olb. jan cner, 
Qtm. cfl.tanreb Q3onne, Qim. (ruft Q33eimcinn, ‚Sc)üe ein 
cölel, 6o1bat Q1ta 2eurpanbeur, '5tieger Qthol g3lantenbület, 
QIm. an cRuppert ermctbnt leine nod) 3U jaule ixeilenben Ramez 
raben, furs betrnr er mieber aul bobe Q1ac[)t siebt, bie eutict)e cRoll 
[oceimeiterlcbctlt in bielem 'ctbre mieberum nacb 3abo u boten. Q1t 
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othaten gruben iren(Hub: 6onrab 2inbner, bet frubere ld)neffe 
QluI3enläuIer .unerer 1. tieger R o 16 unb Qubixig 
53ed, genannt acthraten, aI eud)er feiner Aameraben. 2eulnant 
iègrieb Roner ift tafäcf)[id) nod) einige 3entimeter getaden unb 

nun id)er bet röte feiner AomPagnie. eae War d)on t0r 8 F3airen 
augemacfjt, a[23 unter „amba" bei feinem errten gröberen etart in 
armrtabt ‚eine Q1titbetDerber unter bie Qtrme nam. eie cReie uuerer 

'Baerpantfd)er, bie ben (tub aui3 allen Zeilen @uropas3 grünen, jubrt 
bet ecf»i,immer Aorta, ©er. Aarf 6letn an; im d)lieben tid) an: 

an eb[)arbf, 6o1bat Otto QRüfler, c5e1bixebe1 c5reb 2enger, 
ed)irrniejrter Rar[ Sdjctller, Ogr. cBernarb S3ectet, ed)üe QBiffp 
2et)bolb. Q3on einem QBieber1en aweier bet alten @ar6e „cßlaue 'str' 
unb 1: Qtffj. im eren 5rantreicf, grünen en (3[ub unb alle ame iz 
raben: '3elbIDebeI 3oe1 QZunber, ben Iuberern beer berannt al 
„d)nerpeI eepp" unb Ogr. Otto 2ubIDig, genannt ',epra1l". QXn bie 
eTertemannd)at unb bie unteren '5ubaflmannd)aten 1mb bie @rube 

olgenber Rameraben gericfjtet: oLbat Q3aptift 015elein, Unteroff  
QUireb Oberft, Qtni. an ethpe, QBad)tmeilter c5riebrid) cRid)ter. 

rei 6ameraben unerer @rften IDünd)en bet ubaflmannd)at Weitere 
erfolge: le1r. 3uliu belein, @efr. •Yrit., Rrei bet, Ootbat emit 
Qtgne. 3apa Q3artdad grünt inbeonbere bie c5ubba11jugeno »on 
feinem @inia4 in Often. (23on bet eered)u[e Q3erlin rid)tet 52eutnant 
QHe e u I e r erIid)e ©rue an alle Seid)tatfjteten. an alter Mub 
treue gebenen Weitere langjärige QlIitglieber ibrei3 Mub: eonber 
füljrer an '5rimberger, (Solbat 93eina '5inUer, ffiauptmann ein= 
rid) QB o If, onberfürer uliu R i cI t er, ted)n. eic[ba[njn,eftor 
Qhtur QB ei f en born, Ogfr. arl e o leben, ©efr. QBerner e ii bet, 
©efr. einrid) QRieberer, gotbat ffi anf3 R ünel, eiDtbat Qt ednei 
bet, iI grenbetrieb&flfi{tent QBittmann, eolbat £eonfjarb 
einrid)meer, o[bat @eorg 2obe. Oen S3anbbaffern 1Di1nc[)en 

für bie neue SpieI3eit ein „©Iüd auf": Solbat an óieWaIb, eolbat 
c5ri runner, ©efr. einrid) 1tüIIer, err. einrid) 2auer, Ober 
fd)irrmeilter Qtlfreb ReifeL eer cRoflererunft gebentt, Wie jo oft fd)on, 
auptfelbWebeI 2mi[ QRedler. Qin bie 9 DodepzQlbteifung 1mb bie ©rilf3e 
on eolbat Qtholf QBinter geridjtet. „2anbfd)aftmaIer" a. 3t. eere= 

farten3eid)ner, (efr. Qflfreb @ÖÜ 'intereffiert lor allem, baf bon bem 
etamm bet ati1en 2eid)tat1Ieten 1939 nut nod) @eorg Ott, g3auf 
Qllrid) unb 99aM3 ©öfelt in bet ffieimat Wellen. 96 1.?eidjtatIeten 1teen 
bei bet QBerthad,t. '3on biefen grüben Weiter bie 2eid)tat[)Ieten efr. 
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3octnn ßauer, '5Ueger emit nbre, eotbat c5ri 2be, 
'5erbt. 3e I let, 5lieger '5ri au e It, 6otbat einrt4 ö n n ing er 
unfer &id at b er er, Qtm. Qlnton @ ger, Oberc. Teter CX o b e n 13 , 

Rubi QBoI1, Qtm. Qicarb ®oller. soeben »erabciebete ¶ic 
auc Tauf ltric ernmünbIi u einem @inia4 in Often-

eine QtnaI netter Scretben laulen nctf)eu regetmäbig 1on un 
betannten Qtnüngern ein. Sie ¶inb, mie auc bes3 jolgenbe, emei, 
baT3 bet elub atic au1eratb leiner engeren 15eimat eine grobe 301 
ton c5reunoen befit, bie im in ¶ettener reue; in guten tote in bösen 
sagen ire QlnüngIicfeit betoaren. „2teber tub! Zd) ' babe mit 
annenbem jeren ben óamP1 um bie bat,erice Qteiterd)at teroIgt. 

3ct bebaute auridtig euer Ted), bieemat niclfl Qitetiter geworben 
u lein. Qta, trötet @ud) aui baf3 näcte 3abr! 3r toerbet beflimmt 
mieber tommen. 3r rennt mid ixar nickt, id) IteI)e bier in einem 
amburger (Sd)üenregiment, aber meine guten Qünd)e begleiten uc 

thetter tote ¶eit tie1en 3aren. Q3enn Z5r mat nad) 6amburg tommt, 
merbe ict in cRotfenbaum nid)t feblen. eie üamburger 3ung möct)ten 
(sud) alle wieber einmal begruben. (Sie ¶inb lebt gepannt unb lagen 
lalt burd)meg, „bie tönnen ¶ielen". '5ür bieemat ertid)en ©rub loon 
uerem unbeannten (Sotbaten ffjan 6cxatb. . 'S. 

Die \)ereins3eitUng 

- flacb bei, ben mitglieoern in ben 1e13ten flummern bet V.-3-
bekannt gegebenen erforberticl)en Umstellung wirb wieber in jebem 
Monat ein heft herausgegeben. €rceiñungstag wirb für bie Solge 
ber 15. jebes Monats. Um biees 3ie1 balbigt 3U erreid)en, 1mb 
bie Beiträge bei Abteilungen jeweils bis 3um 8. an bie Oe1cbäft 

Itelle eil43Ulenben. 

Die in ben Tagen vom 17. bis 23. fflär3 eritmals 'burd) bie 
Poit ein9e30genefl Gebübren (\7erein53eitung 5 Jfp., 3utellgebübv 
2 pfp.) 1mb iür bie April, Mai-- unb Junil)efte angefallen. In ben 
Tagen vom 17.— 23. Juni erbebt bie Polt bie Gebübren (21 pig.) für 
bie Juli, Augu1t unb Septemberbefte. 

e 
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I PupballAwRbteilono 

ie QRei1terTd)aftrunbe bet ereictiga bat uniere, Jicber nickt gans 
unberecftigten &Doffnungen auf &ringung be23 Zitete, nickt au erü1Ien 
termodjt. 1860 QRüncten, bai3 jare1ang in ben ffiintergrunb getreten 
IDar, [)at 1ic an bie Spi4e geet. Venn iiir beute bie 43unttepiete an 
un »orüberie[en [allen, bann mullen ti,ir gefteen, bab biete Cs fi 
pie1iärtfte (inf)eit ba cRennen bet ®ro3en gemcic)t [)at. Oie Q1ög[icI 
feiten aur QBenbung, bie iid) unTerer cfltanncfjat tpieber1o[t eröffnet baben, 
benn aucf 1860 cmünden bat ee an c1berrafdungen nicft 1e[len [allen, 
onnten untere Spieler [ether nidt genügenb IDafrnenien. Qteiterct)at 
piele Wie bee ente Zreffen gegen ba leeblatt über 'atern (3IDeite 
Spiel 6 : 1 gewonnen) unb Q33ader QlIünc[)en, burien bei einer berart 
überlegenen epielIDeie unerer c21tanncf)ayt nie unb nimmer oerloren 
geben. @eriib bat baf3 me1)racIe e[)len einiger unlerer betten epieler 
eine erebLide einbube unerer Epielftürfe mit iicb gebract, aber biee 
at1aden Mullen IDir aud unieren @egnern augute balten. Sicber irt e 

leidter, einmal eine QReirfercfat au erringen, al!ä Jie jare[ang mit 
rolg berteibigen au mü1en. Qir IDollen bealb biete Qtieben[age auc 

gar nicht. Jo tragicf neinen, Tonbern, IDie ef3 immer efubererert IDar,' 
untere eröten etrebungen ba[)in lenten, ben ter[orenen cßoben tDieber 
‚auuo[en. 2ernen toir aue unteren Qtieber[agen unb beerigen bie 
'2e1)ren, bie ict) un cfjon beim @nbipiet um ben djammerota[ auf 
getan, bann Tcballen mir eine geunbe ©runb[age, bie 111113 ein gutes Stüd 
auf unTerem QBege trnr1Därt bringt. 

ie ruppènpiefe aben in1DiTcf)en qeeigt, beb 1860 QlIünc[)en 
gelDifit unb in bet S2age ift, ben ereid) Cßapern beftene au tertreten. 
QinTere Zs ei[name an bet er)imal burcf)geürten cRunbe um ben QI[en 
potal IDirb uni3 aud) in Qtürnberg eine cReie »on 3IDeieflo ¶cbörien 
unb Tpannenben 1pie[en bringen. ¶arüber binaue mub fid)uniere QRann= 
1d)aTt auf bie Weiteren 6pie[e um ben d)ammerc3ota[ eintef[en, bie 
trnn cRunbe au cRunbe eine reiofle Steigerung bringen. eai3 erfte epie[ 
in bieem CBettbetoerb brad)te unf3 in oT einen 7 : 0 sieg gegen bie 
1Deitt[affige epiel»ereinigung. ea unieren Q1annTd)aTt ba oer 3[a1ter 
nad) ben ergebniffen bet [eten 3a[)re nie redjt lag, bebeutet baf3 cReTu Etat 
ein Rompftment für bie jungen epieler, bie teilmeiTe 8um errten c»Iale 
eingeet Waren. Q3. S. 

'7"Ibang maob l den 'lljdeiter! 
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Von links naci) red)ts: (T)orloth, l3üttner, Gunöel, Teid)enberger, Vogel, 
Weber, Roos, Wolf, Rarcl)er, Riegelbauer, pranel, Bu3ner 



lfll? U-3Ugb bø Clubs 

3m QRai 1939 anIä3tict) bet Qtud)eibun Utmpe um bie c3u= 
bafLmeifterd)at be 3ungbanne23aQiurnberg fiel mir jcrnn beim erften 
pie[ bie cThtann1d)at bee E5tammei3 VII auf. atäd)[icf) IDar and) ba 

( nb ,ieI gegen ben (stamm IV lilt bie bamaL 13 unb 14= järigen 
43implen au 3abo rein 3rob1em. Qtm 11 3uni 1939 fiegten fie auf bern 
QI--•3[ab be£3 1. 5(Q 5: 0 unb 11urben baburd) ZSungbannniejfter . Q3Dn 

bieem ieitpunft an nam id) mid) bieter cfltannd)alt unb lüjrte Jie bet 
groben ©emeind)alt be 1. '5Q1 au.Tad) einigen Q3eränberungen 
rtanb bae QRannd)aqeüge batb f0 augegltd)en bcr, bab aud)'bie 
Bungbannmeifterid)aft 1940, bie erftmaI twn Q3erein5portbienfjgrupp en 
erämplt IDurbe, eine lelbftherrtanofjd)e t»ar. Q3or bern ubiläumpie[ 
bet errten c21tanncalt gegen Sdjalte tam ee 3u einem @nbipiet gegen ben 
alten cRii,alen QBacter, bai3 mit einem überlegenen 5 : 0 Sieg enbete. 3m 
Sommer 1940 gelang ei3 neuerbinq, einige QRannd)altporten IDeentid) 
u berftärfen unb al Z5ugenb ging bie QRannd)alt bi um ffierbft 
1940 iegreid) burd) Diele unb nid)t immer leidjte Spiele. 

c )5ei ben im OUober 1940 begonnenen Qlteifterld)altpje[e'n be 
c anne 3 »ar bie QRannc[)alt in @ruppe4 eingeteilt. lOSpiel, 10 Siege 
unb ein orberältnj bon 18: 14 IDaren bai3 ftole @rgebnie bet 
©ruppenmeifterd)a 3räd)tige amerabd)afl, tabelEoe ffiaftung, bielfad) 
überburcfjd)njtt[jd)e ineLtjjnnen unb ein leine QRanncf)altp let liehen 
bie erft löjäfrigen 3ungen u einer in Turnberg ld)on ielbead)teten 
3ugenbmannd)at emporfteigen. 

gltit einiger Sorge Jab id) ben @nbipiefen bet ©ruppenieger um bie 
annmeifterld)alf entgegen. örperljcb unb altermaig tveit überlegene 

Q1tanncfjaten fteflen lid) bier aum Aampf. @in unglüdlidjer 2oentcf)eib 
gab UM3 gleic1) ben borjäl)rigen eannmeifter Spe 08 ibad), nod) bau 
auf beJen geürc1)tetem 3la, um egner. Q33ci a bet 1. 3uqenbmannd)t 
nic1)t gelang, trnUbrad)te bie 3ugenb: cflnbefümmert unb ol)ne Qturequng 
c1)lug bie junge ©arbe be£3 elub£3 in einem and) lpielerilc1) 1)oc1)fte1)enben 
Buqenbtanipf ben Q3orja1)rmeifter mit 3:1. QIun 1)aben meine jungen 
ameraben, bie lid) in celd)eiben1)ejt anlänglic1) mit bern ®ruppenieg 
aufrieben geben Wollten, ermutigt burc1) bielen Sieg, ift 3iel 1) ö1)er ge 
ftectt: lie IDollen lcLjon in bleIern 3a1)r annmeifter Werben! 

3d)' nenne biele QRannlc1)alt mit Stola meine eigene Sc»öplung; IDer 
tiinnte mir berübeln, IDenn ic1) i1)r Q33oUen nic1)t mit 1)eiem Eer3en be 
gleitete. 

Rar[ Quner 

11111 1111111 fill I III IIIIIII 1111111111111111111 if I I III III III III III 1111111111111 111111111111111111111111111 fill 11 11111111111111111111111111 MI III I I III III III IIIII 1111111111111111111111 

Order 1ure 1csundfjeity 

JIü&t die lEbuntsstunden! 
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- SONDERMELDUNG - 

ALTE HERREN (L.A.u.RVN.)! 

Mit Eintritt der wärmeren Jahreszeit finden unsere• 
Sportstunden wieder MONTAG ABEND ab 6 Uhr in Zabo 
statt. Um „Sieben" beginnt Sportwart Mayer pünktlich 
mit dem offiziellen Teil, während vorher urfsere beliebten 
Faustballrunden mit dem neuen, von Kamerad Wormer 

gestifteten Leder, steigen! 

Die Hallenabende werden im Monat April dienstags 
ab 7 Uhr den Winterbetrieb abschließen und am 5. Mai 
eröffnen wir also die Sommersaison. Alle Freunde unsrer 
Gymnastikgruppe wollen von diesem Arbeitsplan Kennt-
nis ‚nehmen und sich wieder recht pünktlich und zahl-
reich bei uns einfinden. Die größte Freude bereiten uns 
die gelegentlichen Besuche unserer Fronturlauber und 
-wir bitten jeden einzelnen, sich bei uns sehen oder 
wenigstens ab und zu etwas hören zu lassen. Über die 
Geschäftsstelle werden uns Eure Feldpostnachrichten 
sofort zugewiesen. Im übrigen grüßen wir Euch Alle, da 
draußen im groß-europäischen Raum und drunten in 
Afrika und wir wünschen allen Kameraden weiterhin 
Kriegsglück und baldige siegreiche Heimkehr! 

Wiwo. 
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Clei*fa#hleftftwllbteilnnq 
QthteiIungfürer: tUflD 6c1nxar, Q33urethauerfltae 27 

reitraining at eingeet. QBir toollen )Ofen, ba ‚id, in ben, 
näcften 33ocen auct biejenigen auf unterem Opt)rtptaü buden [affen 
bie ‚id) erarunggemä nur burcf bie gans beiben Oonnenftrabten be. 
toegen taffen, ben cBeg nacf) öabo au unternemen. 

ie Qt6ung&benbe für Männer unb bie männhid)e 3ugenb tvurben, 
Wie in ben 1e3ten 3af)ren immer, auf Oieii£3 tag unb ZonneriMag angeet. 
eine 3toeiteilung erübrigt icf in bieem 3abre, nacbem 122 Qlltthe unb 
jüngere eictatIeten unter ben Q3afen 1teen. Zer cRert bet QUtiben, 
uniere Z5ugenb[icfjen unb ba 3ungtolt tDirb ic aLto an ben beiben 
Qthenben »orerrt ab 18.30 QTfr im aabo eininben. 
ür bie grauen unb bie toeiblic[)e 

F3uqenb tourbe bet getDo[)nte 
bungabenb am QRifttood) bei 

beaIten. eginn jetoei1um 19 
QUr 

QI3ir jubren nacteenb eine Qeit3e 
on erminen an, bie af1erbing, 
otoeit jie nickt unter unerer Ron --
-trotte fteben, bie eine über anbere 
Q3erct)iebung erleiben toerben. 

3000 m Laul 

An ber Spitze ber oftmalige bayeriId)e 
meiter unö £angtrechenieger 

15 ö n n i n g er, Deutd)er meilter eber 
lein, Deutd)er meiter unô Rehorô 

mann 1ainöl (verbecht), Golbeniann 

1860 Cflünd)en 

27. Qlpril 5rüjartoa[bfau1 Reicje1bor 
11. Qflai ag ber QRerfämpe 

Männer 3abo 
ZSugenb 3oIi3eipIa 
rauen cnt. Qt. QtJ3li 

18. Q2tai 3nterne Q3erethtoettfämp1e 3abo 
25. QRai cReid)b. c5urtr) 
2. uni 5ag bet eutTd)en 2eibeübungen 

15. Buni 6toffegauf Qtürnberg etabion 
22. 3uni 3abo 

28.129 3uni ereic[mejftercaTten etabion 
' 13. uIi rauen unb 3ugenbportet 3abo 



•1 J$anjbbaIIAwIIbteiIung 
Qthteilungtütet: . tet, QIfferi3bergerftrabe 112 

tassbbaI1-3u9Cflb 

ie bier augetragenen 93unftelPiele im c!türnberger ugenb 
anbbatqport, nad) benen uniere 3uqenb bereite flar in gübrung lag, 

werben nun nad) einer neuertict)en Q3erügung be c-ßanniad)taarteiä nid)t 
gewertet. Qim bie 3untteptele red)tettig beenben au tönnen, tiiurben bie 
bier eingeteilten 3ugenhniannd)cttefl, u benen nod) eine @IJ au 
eltbori neu binaufam, in 5imei ©ruppen aufgeteilt. eie eiele toerben 
one cRüdpiel burd)geü)rt, bie beiöen @ruppenmeifter tämpen am 
d)[ub um bie Q1tei1terct)at bee Q3anne 3. ereit bas3 erte Zreffen 

a1) unsere 3ugenb im Rampie gegen ben a(f3 flättlien ©egner gewerteten 
3otportterein aui beflem 93fa4e. Qtd)t Zage 3uDor unterlag unsere er 
atged)tiäd)te @ff mit 13 : 7 öem gleid)en 93artner im reunbd)u1 
ptel. Iieemal trnllälig, ertritten uniere 3ungen nad) einem SDalbz 
eitbe1tanb t,on 2 : 2 am @nbe einen bead)ttict)en 11 : 5 eieg, bet ür 
ben weiteren ®ang bet 93unftelpiete, bered)tigte ff3onungen autommen 
läbt. urd) ben regetmähigen eud) bei3 angeeten cmitt1Dod)training 
mirb lid) inbeonbere unsere türmerreie nod) o tocit jeftigen bub für 
bie neuertid)e @rringung bet annQTteiter1d)at feine ebenen beteben 
ollten, böraugeet, bab man ¶id) ntcbt an fjöerer 6telle mit bet Qthid)t 
trägt, bie 3unttepiele in 13orm einer R. o.Qtunbe 8ur urcürung 
u bringen. 

/ 

Aus oem feinen Vorpie1 unlerer hctnObctllélf 
gegen Jabn Regensburg, 12: 4 

Crot3 öer boppelten mauer im Tor! 
Von links nad) red)ts: Oei3el (Rbteilungsleiter), Rr3tenboer, Scl)iller 
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• S*VDiMmwRbh?Ihsnq 
3. ödeI, QZegenOurgerftr. 202, Quf 44015 

fift[Ottt OndlMder 
Deotldje ifleiltetin im ItouI1djwimmen 400 m 

3uer1t unteren erIid)en ®Iüd1Iund)! Zu bitt bie ente 
ec(t»immenin unlerer Qibteilung, bie eine eutd)e QRei1terTctat 
erringen tonnte. ctheraupt irt ef3 bie errte QReirten1d)at im 
ecnximmen, bie nad) QIürnberg fügt. etota irt bie QthteiEung 
auf Zeine 1?eitung unb eine grobe reube baft Zu uni3 bereitet, 
tote auc u ftofa jein tannIt auf seinen erfolg. )unct c5lei, 
nimmermübee unb auAauernbee Zraining but eu nun an 
bie ente etelle ben beutdjen 6Pi4entlaffe getreten. Q3ir boffen, 
ba3 e ir mögltd) fein IDirb, bund) ein nod) ftärtere Eid)--
einleben unb eine nod) beffere Q3orbereitung tDeiterin old 
Td)öne @rjotge u erringen unb baburd) ein gutes Q3orbitb für 
untere Qtad)tDUd)d)1Din1mer au sein. 

3m 100 m raulfd)toimmen fam Lad)meier [)inter @rob unb Q33eber 
auf ben 3. 3[a. eefunbenbnud)tei[e trennten -bier bie d)wimmer. 

QilTreb möbel nam aum er{ten Qltal an ben c1tei{terTd)aTten teil. 
Q.lm ei3 gleid) bortDeg au tagen, er bat bie in in gelebten Jofnungen 
retlo erTülft. 3n einem 19 Qltann Itarfen c5e1b tam er auf ben 6. 931a4. 

urd) tämpenicfjen @inja4 unb gute 2eitungen 5aben beibe ben Qamen 
1. in relau erenboa tertreten. 

ebiet cranfen beteiligte fid) am 23. 3. 41 an einem Q3ergleid) 
fampf ben @ebiete ffiocbfanb, Oberbonau unb 'd)toaben. er d,rnupla 
bet teiltoetTe erbitterten Rümpfe toar bae Ter Td)öne ffiaftenbab bet 
#f 3unferTd)ule in ab öl .Qiuge3eid)net Td)nitten babei uniere 3ungen 
ab, fonnten Tie bod) bon 7 QBettfämpen 5 gewinnen. Q3on unieren 
3ugenb1id)en toaren 3reuf, QBinterbauer, ßöbel, @unber unb QBitt[ 
baran beteiligt. Qtad)fteenb bie genauen rgebniffe: 

1. 50— 100-200 —100— 50m R raulTtaflej Tun .F3. 
1. ©ebiet cranfen (18)   5: 50:3 

ei umor / 2ctngenberger / 2ieb1 / 3reuf / 3unber 
2. 3X100m Q3ruftita ff el Tun 

2. @ebtet 113ranfen (18) . . . . 4 : 41:2 
öTer / ed)ivar / ed)mibt 
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8. 100 - 200 - lOOm 2agen1taeE fur ffJ.3. 
1. @ebiet l3ranten (18) . 5: 35: 0 

3reu I 0-bet / 2anenberger 

4. 4X5Om Al raul lta ff et fur 

I. @ebiet .ranten (18) . . . . 2: 18: 4 

Rauct)er I Q1 / Q33t1( I 6dPlibt 

5. 4X100m ru1ttaflet filr 6L3. 
2. ®ebiet c5ranfen (18) . 5: 47: 8 

Q3unber I rüner / ettner / öbet 

6. 3X50m 2agentaet fur 3. 
1. Oebiet 5ranten (18) . . . . 1: 54: 8 

itteI / ffjöer/ ed)mibt 

7. 10X50m graullta ff el fur .Z5. 
1. @ebiet çranfen (18) . 5: 10: 3 

2ieb1/ QBinterbauer I cßürcner/ Ounber I 3ettner I Rumor 
Sctngenberer I @runer / Wbef / 93reub 

Q33cterbaUturnier 

Spiet 2: ranten - Oberbonau 
4: 5ranen - joctanb 

IN 5: '5ranten - ecf)lxaben 

• . 5:2 
2:1 
6:0 

eamttDettUflg bei3 ©ebietergteicamPe 

®ebiet ff3.FJ. ingecimt 
'5ranfen (18) 23 13 36 
jodtanb (19) 15 7 22 

edxaben (36) 6 10 16 
Oberbonau (29) 11 3 14 

3n ben eic rüungDetttüI11efl in 9tUttgürt finb ßöbef, 3reu3, 
QBittl, QUunber unb acmeier einberufen torben. 1-Die beiten 6cblximmer 
eeutid)lanbi3 ¶inb tertreten unb e mirb erbitterte Rümpfe geben. 
meier bat bieetben ©egnerinnen, toie bei bet eutct)en Qiteiterca1t in 
cßretau. ¶ieemat tommen bie Q33etttämWe au einer 50 m an um 
Qtutrag, bct ctnn e 1eict anber ommen, ato augepat 2ietotte! 

SDane jaa. 
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TgnWoAwAbbilang 
Qthtei1ung[ejter: r. j an Ralf', QIüvnberg, ( eiee1trafe 4 

Qtm 'eamtag, bem 15. QRa"ra fanb lor eröffnung bet biejärigen 
aton eine aueroröent[icf)e QRitgUebert,eramm[ung bet enniabtei 

lung haft. 

Q3orItanb ift audj beuer lDieber r. ffian£3 óIatb, lein Eteffliertreter 
unb ugleic[) 2eiter bet 3ugenbabtei[ung &Derr epeier, Ralfier unb ec[,rit 
ürer &err 3Eeid,mann unb 6porttxart ffierr riecLle. 

Qtad) eingeenber e)recf)ung unb QBürbigung aller ©rünbe unb 
©egeneitigteiten tvurbe bectEoen, alten ecttoierigfeiten aum ben 
Spielbetrieb auc in bielem 3are auunef)men. 

amerabdjcttgeiff finb bei bieem Q3erIud) [)euer nötiger at je. 
tnub ton torn5erein mit Q1aclbrucf berauf [)ingeIDieen werben, ba3 

bie Qthteilungleitung elbrtherrfänbljcI affe tun with, um im cR(Imen 
bef3 Q1tögliden über bai3 5ad)amt ätle au erbalten. robem mub lict 
jeber @in3efne al eLbltherorger in bieem toltbaren Qirtitel betradflen. 
©runb1älid) beltet eiten bet Qthtei[ung feine (-:i3erplid)tung aur Qthgabe 
neuer ßäUe an bie Qltitglieber. 

ei termerh, bc4 ctnbere enniabteilungen ben Q3eruct) bet 
epielaufname in bieem Bare nidt 11'agten. eie ZenniE3abteilung be 
1. ç. e. Q. lxoflte 1icl bieIem Otanbpunft nid)t andlief3en, einmal, txei1 
lie nicLfl afe einige Qibteilung uniere groben- Q3ereini3 paulieren IDolIte, 
unb droeitene, iDeil lid) unter ben Qflitgliebern ein ltarfe ebürni 
nad) Qtuübung be liebgeiionnenen eporte eigt. ct)lieLid) glaubt 
bie 2eitung, auf biete eie bie geamte ennianlage beffer in ed)iiung 
u balten al bei @inftlegung bee C.Betriebe £3. 

OUiie1ler 5aionbeginn uxir Oltern. QUle 8 3läe lierben ipielbar 
fein. )a erarunggemä batbmögtidte 3laintaiibeung bie belte 
arantie für bie £ebenbauer beonber bet 3tabecfe bebeufet, 1xurbe 

bereite mit ben torbereitenben Qirbetten begonnen. Z3n banfen1xerter 
eie- baben lid) bie Fjunioren unter c5ü1)rung ibree 8Derrn Zie4 bereit 

erflärt, in 1reiilliger Qirbeit baran mit3uelen. eer eanf bet Qthteilung 
ilt ionen fid)er unb Joff lid) pruttict) in einem nod) qroügigeren QIubau 
be ',43aten)lteni" er1xeien ale im Q3orjal)r. Zer biej'ärige Qthteilung 
beitrag Wirb lid) jebenfaU in gleid)er ö[)e batten iie im lenten ja[)r. 
eaE3 am altetat gepart li,irb, loll für bringenbe Reparaturen an unlerem 
äud)en t'erenbet werben. amit erfüllen tir gleid)eitig eine ante 

p[ictn unieren 9ltitgliebern im gelbe gegenüber, inbem Wir Wert1oUe 
Q3ereingut für bie 3ufunit in Orbnung batten. 

ie Q3ereinE3jubrung txeij lid) ber 3utimmung aller alten (Muberer lid)er. 
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/ q3fa13orbnung 

Qluf bie eingerierte Qinitte bee cRabatjren innerr)alb unerer 
SPorticI3anlage unb auf ben epielplaen Jeffift, baben tvir, 1xieberoEt 
mit entipred)enben ermabnungen bingetviefen. ie cRaber büren in fei 
nem'Satte mit auf bie 3täe genommen werben, ionbern hub auf ben 
baür »orgeeenen Orten aburtetlen. ie Qtäber »Du (3u1viberljanbelnben 
werben in E3ufunt bolange iicbergeftefft, bi eine entbpred)erthe 'd)aben 
gebü[)r erlegt ut. 

er irb, Iiie trnn bet Q3erein i3jubruiig bcn lange geplant 
»on @runb auf tvieberf)ergetegt. Qflit ben red)t ereblid)en Q3orarbeiten 
f)ierür tDirb in ben näc[jten c3oc1en begonnen. ea bet -3la nid)t 
nur einplaniert, bonbern aud) mit einer neuen ¶ece »erbeben unb angeät 
tvirb, [Übt bid) eine eperre biejee 9314A»om 1. Zuni bii3 30. Qtprit 
näd)rten Bare nid)t umgeben. 

er bet für eine grünblicfje 3ieberintanbbeung bon bet 
e[)rmad)t borläuig nod) nid)t freigegeben iDerben tann, wirb iniMi'eit 

augebeffert, bab er miter ben gegebenen Qlmltänben aff3 fpieIäig be 
eid)net werben barr. 

Q1m ben Qtuatl be!& e=93[aüee auugleid)en, bat bie Q3erein= 
bülrung »on bet etabt bet cReidjparteitage cRürnberg folgenbe )3läe 
gemietet: een an unTer SpOrtgelänbe angrenenben Ed)utpfa4 an ben 
6arntagen »on 16 19 cU5r. een 3[ab II im etibion an ben E5onnz 
tagen t0n 9 - 12 Q11)r. en 3[ab IV im etabion anben eonntagen 
»DII 11 - 12 Q1f,r. ieTe 3[äe IDerben [ebiglid) »on ben auftanbigen 
Qthtei[ungleitern, bie aud) bie Oberauid)t büren, im in»erne[rnen mit 
bet ©eTd)ätrteffe »ergeben. 
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Aus ber Clubfamilie 

Us Vermählte empfehlen Jich Öie RameraÖen 

Rar! Rliinler —grau heÖwig, geb. Deeg 
bans Grosser - grau Anni, geb. herrmann 

Sepp hornauer - grau €lilcibetb, geb. mittermeler 

heinrici) hönninger - grau Anni, geb. Speri 

Walter a1obi - grau banne, geb. lSeltmeier 

Georg 1eutelsböfer - grau Rola, geb. har3inger 

€rnt ScbneiÖer - grau mariecben, geb. Rarcber 

Julius Ubelein - grau Cbristl, geb. Bär 
CuÖwig 3immermann - grau hannd)en, geb. Bruchmann 

Willi Spie - grau Cbrista, geb. Rübleilen 

Verlobt haben lid) Öle RameraÖen unÖ Ramerabinnen 

Georg• Fluber mit frl. Dora Beyer 

Sri. €mmi Maurer mit Wolter Vogel 

Sri. Rutb 1uÖoipb mit herbert Scbollmever 

Otto CinÖmaer mit S:ri. Done hofmann 

ma 1oner mit Srl. hella l3öbnlein 

helmut Süppel mit Srl. Ceni Gröphe 
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Riten ‚paaren unsere besten Wünsche unÖ altes Gute für Öie 

3u1unft! 
000 000coococc00000000000c000c0000000c000000ccc000c0000000000c0000000000000 

Rechtsanwalt l3iemüller unÖ .rau erfreuen ¶id) Öer Geburt 
eines gesunÖen (T)äÖcbens - Ebenfalls melöet Emil EnÖres mit 
grau Öie RnIunft Öer 3weiten Tochter. - her3lid)e Giückwünscbe! 



Q1ner treues Qltitgtieb ffierr ffianneiä c-Uöfief -b-at mit rt. 2ifti ben 
unb fUrf3 2eben ged[offen' unb bie 'amiIien . QL . iemüfler unb 
r. ff. QBortner 3eigen in grober c5reube bie @eburt rwn geunben Q1täbeI 

an. c3rl. 3[eZiege[ terlobte ic[ mit jerrn QBoIcing c5rei1eben, 
2eutnant 3ur see. Qtn bieter 6te1[e nocbmafiä bieten QRitgliebern bie 
erIidfeit ®JüthDünce! 

Q1ner Alubmeifter, cRidjarb Q3auer, tDurbe in bet 1Diceneit auc 
um ffieer einQeogen unb Wir müncen im in feiner mi1itäricf)en Qaufz 
ban afle£3 @ute. 

Wirb ferner barauf bingelDiejen, bab jeben ientag unb 
onnertag nacbmittagE3 in Der eportxithertauratton in 3abo ®e1egen 
eit gegeben irt,1 ict)tenni u pieIen; uniere 3unioren unb 3ugenbtict)en 

brennen baraul, i1re Rrüfte mit neuen @egnern au meen 
cR. rg r. 

RolL. uw. £fpoiabIduuug 
QthtellungIeiter: cRecf)tantDa1t rana Bojef c33eber II I 

Venn biete 3eiten in ruct geben, [)aben ämttid)e unteibanen 
eut1anb ire Tfortein iDieber gecIoen. eie bergangene @ieiport= 

aion DQt eine au3erorbentIjcf gute. 3m cReit-b t.ixiren lebr biete Q3eran 
tattungen, in Qtürnberg tether nicft eine. QIn1ere @iMäufer tDaren in erEin 
QBien, jena, QRünct3en, armi, Scb1Deinfurt. (3um ',roben )hei bet 

twrn 28.-31. 3. 41 im 93erliner 6portpalat ir'urben 
Robert Qnger unb '5reimut etein eingelabert. ei Itärtiier in unb au 
länbid)er Ulonturrena (ingectmt 13 2äuer in bet errenfIae) eriel 
ten jie ben 8. unb 9. 3[a. 116eraft 1iar man ertaunt über bie gtän 
enben '5ortTcritte unerer 2äuer. 

Qlnb nun bat mieber bet cRollport begonnen. eim ersten rcyrüb. 
fingE3ionnenitrabflinb bie „Q.lnentweqten" con auf urterer otlport6a[)n 
erdienen. raining leiten c5rt änbel, &nt ranb, ßruno QBalter 
unb crt. Qtmrein unb bie £?eitungen ixerben lid) audj in bie rn 6om 
met mtebr Iteigern. Mögen toieber biete neue eport[er für bieten ct)önen 
6port geworben tDerben. QBenn au(f) bie tnct)afung bon oltcuen 
mit gröberen edjiiierigteiten berbunben itt, berudjen mit, fig baburct) 
mit au übertvinben, bab IDir eine 2ite auflegen, in bie jeber jeitje Bünde 
eintragen fann, iei e aud), Rau ober Q3erra'u. 

ie ftbunsabendc unserer ftbteifunjez 
unter £citnn won 'potfc rer und 'port-
warten sind fOr'aige )1itfieder gedacht. 
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otgenber cbunglan tiolle ton ben c»titgliebetn beonbet iead)tet 

werben. 
unjttau: 'ientag unb eonnerMag ab 18 Qir 

ugenb: fltittWoc ton 17 - 19 Q1r 
eamtag t,on 16 - 18 Qll)r 

(2ollocet): Qltttttvoct) ab 19 Qibt 
,Sonntag Q3ormittag 

kg 
d)nellau c5reitag ab 19 Qlr 

Sonntag Q3orinitt(1g 

Qtatürlid thnnen alle Qjbteilungmitgliebet auct) au anbeten 3eiten 
üben, oern bie Batn nict,t anbermeitig belegt itt. 

autportmatt it c3runo Q3alter unb Q3erantaltUflgleitet Q1tidael 

Q3 alter. 
2iebe gportfamerabeR bet bet ermact)t o mirb in bet ffjeimat 

ür unteren sport gearbeitet. Mir grünen @ud) mit ben betten Q3üncen 
ür ben unb auf ein balbtge Qiebereen. 

11 ).cR. 

/ 

er ç5'ü1jrer ruft 

3um atrieg  t) iff 

ei  leber tue feine 

3ftidjt! 



Besuchen Sie die 

/eaier der 
Siadif dell Reiol,elpar/ei/age 

ürnherg 

Opernhaus am Ring - Schauspielhaus am Lorenzerpiatz 

Kassenruf: 

20494 20968 
7 

Telefonische Karfenbesfellungen ed,efen von 11-13 Uhr und von 17,30-19 Uhr 

1'IÜ.flffi 
]Hioibirangutlo -Ausschank 

Königstraße 55 - Telefon 20247 

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

Josef Kistler 

bie übercuiftrengt ftnb, erfrifcft it. träftigt ba belebenbe, 
tut3trtuEatio2i cznregenbe fat.ubab. Zefreit bon 

¶)rücten, ed.)mer3eH, Zrennen nub eted,en, erh,e1d,t 
ea,ivieien nub 'ornE.aut. 8 Zdber 90 .4. 3n 2i,ott,e. 
ten, 'Drogerien unb acf,efcbäften aud fafit-u. 
creme,•uber nub•)fibncrctitgcn-cIjnrt jjr erättIicf. 





I Ammon & Caspart, Nürnberg 
Kön1gstra13e 12 Telefon 25519 
Das altbekannte Spezialgeschäft für Eisenwaren, Werkzeuge, Haus und 
Küchengeräte. Große Auswahl in Schlittschuhen und Rollschuhen. 

Alle Ersatzteile für Rollschuhe 

Jfütc - )Kü&en - fdiiruw 

crenniitcl 

Verkaufs häuser: Ludwigstr. 29, Karolinenstr. 3, Tafelfeldstr. 40 

Wäsc UI 65 Jahre er  deutsch! 

Mod. Herren-Artikel Karolinenstr, 12 
Nähe Lorenzkirche 

Alles für jeden Sport 

Ausrütung - 13e1leiöung für 
Ski, Berg unö Wanöerport, 
Ceöerl)oen, Janker,Tuchäc1e 
in grober Auswal)l. 

Alleinverhau für flürnberg 
ürfl) ber Riepper mantel, 

Boote, 3e1te. 

Ausrültung für 
SA, 55, DC, 15J unö 13Dffl. 
Orben, militärefelten. 
SiegerpreijeUrlunben 
A b3eicI)enVereinsarfilel. NürnbergA, vord. Ledergasse 18 



I* fu0ball(lub Hfirnb tto f. L , -. 
23eve1n für £etheübungeii. 

ceutfdjer 9fletfter 1920 - 1921 - 1924 - 1925 - 1921 - 1936 
eutfdjer 'okntmeifter 1935 unb 1939 

ort,tät3e in 3erabeto, eTcät1tet[e: Q1ürnbergO, atubbauß -(3abo.,eteon 
eätteae: 44 160. eteDn Sdimmbab: 447 10, enniøQthteilung: 41607. 
eäteit 8-12 unb 2-6, eamtag 2-3 Q1r. oltTcectonto Qthg. 7728. 

ZaniDfltD ca»et. Q3ereinMant QIütnberg. 

S)erauge1er 1. '5ufbaftftub,cuürnerg, 8abo, . Q3., Q3eretn für 2ethefthungen. - Scriftteiter :runo S d 1 a r 
!türnbergO, betaltitflDttltd) für ben ZeXtteil. - c5ür ben QLneigentet1: ibermann Q it b oip b Q1ürnerg'Q33 
ScreterTtraf3e 21, cRuf 62 156. - m 1. Mierteliabt 1941: 2000 eni$are. 8ur 3ett 
tit neigenø3retttfte Qr. 3 güttig. - Scriftteitung4tnf3am 8. jeben clRonafig für bie näcft1genba Mummer 
cfltanurrtpte bttte einseitig unb wenn m5gttc mit Screthmactne 1ctethen nub rectetttg an ben Scriftteitet 

etnenben. - rud unb Q3erIag: c13tteIm ermer, Qlürnberg, (3ufubr1trae 20, 'ernruf 63004. 
Qjj& Q1tanufri,t gebrudt. 

Mitteilung 1. 

• fad) einer neu ergangehen Verfügung baben ab 1. Juni-bie 
Sonntagsblätter, Tunöfunl3eitungen, Wer13eitungen ulw. ibr €rlcbei 
nen ein3ultellen. Unter bieles Verbot fallen aud) bie flacbricbtenblät: 
ter ôer Sportvereine. So lebr wir einerleits öiele manabme be 
öauern, müllen wir il)r öocb volles \)erltänönis entgegenbringen, 
trägt lie öocb .ôa3u bei, bie Sd)laglraft öes Deuticben Volles 3U 
1tärien. Als €r1at3 für bie nun nid)t erld)einenöe Juninummer ôer' 
V3. wurôe bie vorliegenôe Ausgabe umfangreicher ausgestattet. Die 
Verbinôung mit unieren bei öer Webrmcicbt ltebenôen Rameraöen 
erbalten wir öurd) gelbpoitpriefe aufrecbt. 

• Die Vereinsfürung 
1. A.: Müller 

f eloportbrieft unfeter finmernben 

3clbpvftbriefel Zie cReie bet an uni gelangten 3eIbpoitbriefe, 
beginnen wir mit einer 3uct)ri1t be 3ugenblict)en unlerer. enntQth 
teilung, eolbat SD'ani3 )3etner, bem Sobn uniere botmatigen lerbienten 
Q3ori3enben r. 3etner, bet ¶eine inbrüde ton einem neuen Stanb 
ort redt ancautic u ¶ctlbern berDet: cBeitee, tad)e2anb, pLölid) 
eine Qthfjäuung »on cba,umen, am 3atbranb ein %fodbaue3, im loth 
1y.iu ein erb, im 63erb 13euer, au bem 3euer eine QIrt 31änne, in 



ber Vanne naceinanber ÖO aPiiucen, um ben erb - übrigen 
bai3 einige QRöbet, - 12 ann, bie bier tonen unb auf Stro 
claTen. ZDR, tva? ciiberaupt, (gier, nac[) bem ffen, t'or bem 4Ten, 
übers en, untere en, ein überall erä[t[id). 

Obt»ot e bier Weber ino nod) 2ofate, nod) lonftige 3i1ilia: 
tion3eugen gibt, gefa**gt'j3 mir unhänbig. 3cf. treibe gans urct)tbar sport. 
Stellt @ud) »or, bet Q3atb" neben unerer Eothütte tfl etu,a 4 Meter 
breit, 10 Meter od) unb 60 Meter lang. @r beflet aum gri5ten Zeit 
au 2icttungen. Q3ereinelt erbeben ¶ic Qtabelbäume über ben oben 
unb geben bem óinb ‚einen Qtamen. urd) ben QBalb fubrt ein Q33eg, 
ein Q3albtxeg über beffer ein Steig, ein QZatbjteig, Wet! man, Wenn man 
ter fteigt, burd) ben ci33a1b fteigt, Qther bai3 ©ane, bet 3alb, it mein 

E5portp[a4, ein Qßalbiportptae. SDier treibe id) Sport. eie mürige Quit, 
Batblut, erricjt ben @eift unb erquith bie Seele mit 2uft, QBalbe 

luft! QRetflen mad)e id) Walbläue quer burd ben Q3alb, mand)mal 
aud) ‚Sd)nelläu)e um ben Q33alb. 3uu,eilen macI)e id and) 'Steiniel1Dür1e 
in ben Q33atb. cteitpringen tue id) aud) öter, am J33atbranb entlang 
meiten. ‚Sonntags, ober Wenn id) lentinientat merbe, mad)e id) ‚Saier 
gänge, Q3a[bpaiergänge, in ben Q33a[b, um ben Q33alb unb burd) ben 
QBatb. e23 ut ibt$tict eier. 

4 3od)en finb,3 icbon Wieber, jeit Wir g'ebabet batten. urd) 'Sd)neft 
laut terlud)e id) auf pjitalid)em Bege ben erect lo 
utDerbert. 'Saubere emben werben burd) Itramme altung erlebt. Qther 
on1t bin id) geunb. ff3er3lid)e ®rüe! ‚Solbat S3anf3 )3elner 

ereiter S3ane óieWalb mubte einige 1,eage bae ‚Stanbortlaarett 
in Qlürnberg auffucben unb grünt tor seiner Qthreile nad) c5ranfreid) 
nod) 1d)nell ‚einen (Hub, beonber bie anbafter. - )ie Qititglieber ber 
cRoftportQthtei[ung grüTfl ‚San. ‚Sotbat c5ri änbel. c5ür '3räu1ein 

ad)meier lenbet er nod) nad)träglid) leine ©lüthoünd)e aur )eutd)en 
Q1teiterd)a1t. - „i6er 1500 fm, Don (sud) entfernt, erreid)t mid) beute 
bie tubeitung. Vie grob ut bod) jebemat bie c5reube, Wenn bie lub 
nad)rtd)ten fommen . . ." o icbreibt unf3 12'ereiter Qubol erb1t. een 
2eid)tatleten Wünlct)t er jür bieten ‚Sommer Diel (rolg. (3um 'Sd)lub 
eibt ei3 nod) in leinem (Sd)reiben: „l2-befonbere erfreut War id), ale id) 

ton bet eutd)en Qtei1terd)at bet %ad)meier53 2i10 las. Meine beraz 
lid)rten ([üdwün1d)e au bieem Icbohen unb 1tolen roLg, 211o!" - Q3on 
einem QBermad)tpiel in 3arfig grünen bie ©ebrüber 8 •)anf3 unb 3uliu 
cithe[ein. - Q3om 6riegla3arett in QIrneim d)reibt ‚Solbat Ottmar 
bab er nidjt gerabe riegterWunbet ut, aber ber Etura ton einem 
aum aui3 7 m ffiöbe aud) reine Rteinigteit War. Q33ir münIcf)en balbige 

unb gute Q3eerung. - ertid)e @rübe aub seiner Qerruteneit lenbet 
allen 6orttameraben bet 3ionier ©eorq Ramberger. - Qlus3 ‚Süb-
ranreid) grünt einer Qflüfler. - ür bie Otergrüf3e be Hub banft 
Obu,r. Q33i111) -3op. 3n feinem ‚Sd)reiben beibt ef3 Weiter: „ie 1. Q1ff 
d)eint jo in Raämpfe berWicfelt au lein, bab feiner bet S3erren bie 8eit 
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bctu aufbringt um mat einige 6eiien au creiben. Qtlten iluberertt, 
trO3 allem aud) bet 1. QI, f)erlic,e ®rüT3e .. - nblic lät aud) 
mat ®ereiter crnt cReub ton ¶ic ören. eeine @rube gelten beonber 
ben ffioderern. - 3ur eörberung 3um Obergefreiten gratulieren wir 
,3U[iue ebetein. sein @rub rommt au23 Qtntmerpen, too er gerabe au 
einem S3od)baui3 beim Raffeetrinten fit. - uuptetbebel emit Qitedler 
bantt jur bie Otergrü3e, bie in erjpät erreid)ten, ba er aud) biete 
100 tm entfernt ut. (r d)reibt: „Qther ¶ont feit fi ni'n, nur - auf ben 
Qltatboct muff en mit beuer er3id)t'n. Q3iete Orübe an bie cRoll unb 
(iportter". - Q3om (raeer 3um c5e1b[)eer tr1et murbe ®ebirg 
iäger (u1tl (tang. Q3orer 'bat er nod) bas3 ¶iiberne ortab3eid)en er 
morben unb txurbe tterter in einem C-Malblauf über 3 tin! 3u bieten 
2eitungen gratulieren mir. -‚ er QtjSpieter „epraff 1" grünt nad) 
einer @etoafttour »om Q3elten nad) bem übolten. r beinbet lid) 1DDt 
auf. Fjur eelörberung 3um Q1nteroffiier gratuliert bet tub ferlict,t. --

er QQI=Ramerab jan £.euotb lIt nad) bem beihen Q1rita t,erlet3t 
morben. Qitit 40 @rab im Sd)atten unk ben beitigen Sanblturmen tann 
er ¶id) nod) nict)t gans ablinben. Venn er glaubt, bab i[t nur nod).bie 
meniglten tennen, bann belinbet er lid) in einem 3rrtum. Q3on ben alten 
óctmeraben ¶inb immer nod) eine gane QLncil ba, bie aur eörberung 
- mie natürtid) aud) bie lubleitung - bie [)erlid)lten ©lüctmünd)e 
aupred)en. Oberetbmebel 2eupo1b münd)en mir rect)t tiet @rjotg mib 
ein frobef3 c-23ieberleben im Rreile leiner 2QI6ameraben. - 2e1ber 
erreid)te untere 2eid)tatteten aud) bie Qtad)rid)t, bab 2eutnant 3runo 

ernItoct in QIrita in engtid)e eangend)at geraten ilt. Mir [joffen 
alle auf red)t balbige Tefreiung. - 3eitere 6artengrüT3e gingen ein »on 
6. cRu. Q1emmel, e1r. Q13allner, 2eutnant Q3räutigani, Jb3linger 
unb ©er. Qillinta. - 8itottbetriebaff. jan Q3ittmann menbet ¶id) 
inbeonbere an Rar[ 2uner unb leine 43ugenb, bie er au i[)rem 
¶d)önen @rjofge begtüdmünd)t. '& terleit bet joffnung Qtubruct, ba 
aud) an bieer wie d)on in tergangenen 3aren, braud)hare Spieler 
jur uuere 1. QRann1d)at 1eranmad)1en möd)ten. 

Pfingftre1" le mit s3inberniffene 

So toll wie t,or bieler Meile unIerer 1. ubbaflmann4)at ilt e 
nod) jetten ugegangen. Mod) am QBittmod) lonnten lid) unsere Spieler 
in bem ebanten, enblid) einmal ¶onntägtid)e ubballerien genieen 
u tönnen. ittmann mar für bci 2änberiel gegen. cRumünien in 
cutarelt augetellt, Urolin, 3anba unb cRoberg maren untermeg 
nad) 3ari, um für bas3 2utgautommanbo XIII gegen eine bortige 

u spielen unb 9041 mubten mit nad) t'orIie 
genben Qtad)rid)ten bereite in leiner neuen ©arnion Often loermuten. 
QII wir bann am QRittwod) pät QIbenb eine Iernmünbtid)e Qtuffor 
berung »on Qflünd)en erietten, troe bieer eind)neibenben Qmttänbe 
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bie Qettpietreie nac ien anutreten, braute ein tÜctiger leirbefz 
lDinb über i3abo binWeg. Ql3er bann 'am Zonneri3tag unb c5reitag ben 
Q3eruc unternaf)m, bie ©e itteffe teleonid) gu erreicLen, i.iernam 
nur bad, Tür ben @iIigen tet ärgerlicfe erummen, baf3 bem anruenben 
funbgibt, bub bie 2eitung belegt jei. nblid, am 6amtaq frub, wenige 
Stunben »or QtbaIjrt. be 3uge, maven bie notlxenbigen Q3er[)anblungen 
mit Zienftfteften ux. jo weit gebieen, bub bie Q1anncat nebt 
leuten afi3 reieertig beeicf)net Werben fonnte. 3ipo 3änber mubte 
Don seinem geplanten Qirlaub 4 Zage für ci33ien abtreten, anbere 'spieler 
i[)re Zii3poiitionen turaerbanb ab acta Legen unb ale bann nod) cord 
ÖI am eabnfteig autaud,te, dien aU3 einigermaen in Orbnung. 
a mute nun im leuten Qtugenblic @iberger nac Münden fabren, 

um bort wegen be pli5lic erfolgten Qthleben eine One[ bie not 
IDenbigen '5ormalitäten au erlebigen. iab eiberger bie lange Qtactreie 
tünd)en=c33ien nid)t deute, um tvenigten beim erten Spiel mitau 

mitten um bann oort mieber in antrengenber Qtactreie nacf 1tüncen 
urüctute[)ren, terbient, wie audj ber Q3eridt anberer epieler, au 
cön augebadte 93fühe, alle Qtnertennung. 

Q1nere @ff bat bei iren leuten 6p1e1en im 3cibo leiber nicLt immer 
bie an fie getetEten @rwartungen erfüllen tönnen. Qim nickt ate leict 
begeiterungäiger cReiebegleiter angeproden au werben, mollen Wir 
ante1le ber eigenen óritif, eine fure Qthlaung einer Viener 3eitung 
über bai3 epiet um ben Qilpenpotal ader - 1. miebergeben, 
bie ba creibt: 

er(Hub batte feinem guten Qtamen alle ebre gemadjt. Zie QRann 
cat tämpte ton ber erten bie aur leuten Minute unb murbe beim Merz 
tuen bee Opieffelbe531türmid) gefeiert. 23rwo, '3fäner! eine fabeln 
f)aIte Qeitung erreicte ber fleine Mittelläufer 3änber, bieTer äubert 
bemegtid)e c5ubbalter TpieUe augeTprod)en offenit. Qlber auc Tonft gab 
A biel 2ic,tpuntte bei ben Qtürnbergern." 

QlnTere QRannTcaTt mar gegen ire leuten ffieimipiele in bet Zat 
nicf)t mejr mieberuerfennen. eiei3 gilt troe ber eingeflefiten rTapieler, 
bie irer QIugabe geredjt werben tonnten. ea23 einige QRanto bei ffiagen 
unb Auer beiTpielmeiTe mar ire nidt Ter ausgeprägte 6örpertra1t. 
Oief3 tam aud in ben 3uruen ber Q3iener 3uTdauer mieberolt aum 
QIubruct. „d)aut nur bie beiben Z5ungtwltü[jrer, wie fint bie inb." 
Qtud) eimon, (atTpieler t'on Zennie Q3crulfia ertin) bet er1tmal 
mitmirfte, aeigte nac anänglic[)en ewäd)en eine gute 2inie. 

6iSl 

ennemann &Denlef 

Quber 3änber etmon 

©ubner @iberger c-Mientia 63agen óunb 
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eim Deiten spiet gegen Q3ienna Wien rüthe 3ient1e für iberger 
aui [)atbrect, märenb ©ebarb at Qititteiftürmer eintrat. Qtac 20 
Qitinuten ‚ ah3 cBientlei3terte3t murbe unb auceiben irniTjte, piette 
uper auf bem 3ofleU be athrecten. 

®egen Q3ienna ging ee unserer QRanncat änIic iDie am Q3ortag. 
ei atheit lag ¶ie biefemal bereite mit 0 : 3 ioren im Qücf1tanb. 

eai3 britte Ror war QXnta3 au etwa bewegten Eaenen auf bem eief 
leIb. Zr94 be [)etigen cBinteni3 M3 2inienricter pfiff bet ciebricter 
bag; ttare Qthleit nid)t ab unb gab bem Q13iener aIbrecten @elegenbeit 
in aller clube einuenben. 3n bet 1Deitén jäIlte beerrcte unlere 
Q2tann4at red)t einbrudt'oll bie 2age. Q3ienna mubte ¶id) auf einige 

urct)erüce belcränten, wärenb uniere ¶e[r bewegIice unb gut 
lammen wirenbe etürmerreie aber nac bem Iud)eiben 1,on cBient!e 53 
nictjt burd)lct)tagtältig genug war, um mefjr ajE3 ein Zor au erieten. 
inigemaIe terütete bet Q1iener orwart burc practholle 3araben 
egentreffer, al ®ubner. bet une nac bem erten spiele augab, bali 

caeben beim ubballU'iel Iecb unb ecweigen unb eilen oth lei, 
u meiteralteu ecülTen angeeet atte. T. . 

Qinlere t)ietQereilten gubbaffi:pieler 
On 40 8a4ren aeenmal um 'bie &be. 

(Man möte neibild) werben auf unlere eItreiienben im grauen 

t)renIeibe, wenn ilre un tet erlreuenben rube au aller Melt 
einlaufen. ea ergebt lid) bet eine in bet lcbnen eeineitabt 3ari, bet 
anbere metbet lid) aus3 bem nörbticflen Fjiplel cRorwegeu unb bet 
näcte wieberum grünt aui3 bem beiben QUria, bem Zraumfanbe unlerer 
3ugenb. @in cbwimmer gar ¶crieb leinen barob in Q3erücung geraten 
ben óameraben, bali er bereits im QIril [)errtic erlrilcenbe ommer 
bäber im .cigäicfen Qiteere nam. eiele gewaltigen etrecen, bie unlere 
bei bet erniact 1teenben Rameraben in tie1en 2änbern aurüdlegten 
unb bie mir mit grobem 3nteree ierotgten, batten uns3 auf ben ©ebanten 
gebract, einmal bie meilen unlerer '5ubballlpieIer au erlorlcen. 

abei folien wir benn auf bie erfaunttce atlace, bali bie Spieler 
unlerer eriten 5ulibaUmannlcalt in ben lebten 40 ?3aren eine etrece 
urücflegt [aben, bie, aulammengelebt, 

fast 3eijn mat um bie Cgtbe 
lüren mürbe. Qiit weniger ale 397 966 óitometer murben ton ir in 
bet bett mit bet a[,rn aurudgelegt. 3n 131 *Übten be cReice unb be23 
Qiutanbe warb unlere ente c5uhbaUmannlalt für ben 3ubbagipOrt. 
ZSn Q1tüncen beilpietmetle wirb ber tub in einem bet näd)fen Zane 
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Stäbtename Die ot 
geieIt 6täb1ename lDie of  

geTpie[t 

Qtacen 

Qfltona 

Qimberg 

Qtpotba 

Qqcafenburg 

Qtugburg 

amberg 

arceIona 

ßarmen 

ßaet 

at)teut 

enrat[) 

erItn 

ern 

euten 

C131'efefefb 

i5cingen 

ocum 

c&nn 

&auncLeig 

remen 

&eIau 

cZrU'ffet 

ubapet 

itbao 

3 

2 

3 

4 

'1 

3 

26 

12 

2 

1 

1 

12 

1 

31 

1 

1 

1 

2 

2 

:1 

2 

5 

3 

2 
2 cReien 
3 

2 

(Sbemnib 

obien 

oburg 

ov1munb 

reben 

üffeibor1 

uibur 

ienad) 

ibereTh 

rurt 

(Mangen 

dflen 

orceim 

c5orrt (auTi) 

(3ranurt a.cMaiti 

c5reiburg r. 

curt[) Q3t. 

c5u[oa 

et. ©allen 

©elIentivd)en 

era 

©iaucau 

Ieitip 

©Dt[)a 

ra 

rei 

5 

1 

5 

4 

15 

12 

2 

1 

1 

2 

9 

2 

1 

1 

21 

3 

103 

1 

1 

9 

1 

6 

1 

1 

1 

1 



.etäb ten ame 
IDie of  
geiett 

etäbtename 
ti,ie aft 
geiett 

ather1tabt 

3aUe 

ctmborn 

amburg 

anau 

ffytnnoler 

jarta 

ffeUbronn 

etbtuc 

fferogenauracI 

ena 

Zsbar 

Z5notttabt 

ZStun 

aiertautetn 

ócirtbab 

artru e 

RaVel 

Rief 

iingen 

óteinteinetm 

re1eth 

2eiptg 

2in 

1 

7 

1 

11 

7 

4 

2 

3 

1 

1 

7 

6 

1 

4 

1 

3 

3 

18 

2 

5 

1 

1 

10 

1 

22 

'1 

2ubtia1en 

Qitubrib 

QItagbebutg 

Qflain 

QitaiMD" 

c2nanneim 

Q1tie1au 

Q1tüncen 

Q=tabbctc 

cmünter 

QteuItabt b. &burg 

Qteu lalenburg 

Qteunfircen 

Oberauen 

Off enbad) 

3ari 

3or1)eirn 

3iten 

3irmaen 

c)3tani3 

)3tauen 

3ra 

Qtatatt 

cReenbur 

cRe»bt 

Qtiela 

6 

5 

3 

3 

2 

18 

1 

93 

1 

1 

1 

1 

4 

2 

6 

2 

7 

2 

1 

2 

6 

9 

2 

13 

•1 

1 



cStäb ten ame wie oft 
geett 'Stäbtename IDte oft 

gelpiett 

eaarbrücren 

eaa 

eait eebaltian 

eantanoer 

ee»iva 

eiegen 

eingen 

eoungen 

eonberauen 

eciabacr) 

ed)lDeinurt 

6tettin 

etocrroIm 

etraubing 

2 Ctuttgctrt 

1 Zeplib 

1 QUm 

1 Q3atencia 

2 Q3iflingen 

1 QBeiben 

1 Men 

1 33iebaben 

1 Q1orm 

3 CTHraburg 

14 8üric 

1 c3voicrau 

3 3t,ieet 

2 

37 

1 

.4 

2 

2 

7 

9. 

5 

3 

21 

2 

2 

1 

baE3 100. F3ubiIäumpief austragen. Qtuc bie Qeic1jauntabt eerlin 
1tet mit 31 eud)en im (:-Borbergrunb. eie gröte 'Reite unerer '5uf 
bailer lrar bie 2. Cpanienreie mit 6890 abnfi1ometer. Qikin rann Tid) 
Don ben auerorbenttic1)en Qeie[eitungen bei ben ein3etnen QBettTpie1, 
a[)rten nur an ffianb einer 2anbtarte eine einigermaen autreffenbe 
Q3orftellung mad)en. 5rL öm Ivurbe lebeniaffe beim 6tubium be 
urbude ur rred)nung ber urücfgetegten ßa[)nitometer gani mu( 

mig. 

Q33enn toir nod) nebenbei ertäfnen, baf allein für biele 13abrten 
403 000 471,A an bie cReidjban bea1t tourben, bann toirb man »er1teen 

toenn toir tagen, bab bet elub in bet at ein @ebitbe aud) ton 

tjuter wivtfctjnftftdjev 93ebeutung 

barlteEtt. Zer &Derr Reid)terfefrminirter b-arf lebenfalte feine belle 
reube an einem io guten unb aud) baueraften Runben baben. Zer 

Q3olltänbigeit toegen müJen toir anüren, bab natürtid) aud) alT unTere 
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Qthteitungen t,iete unb augebente cReien au '5ie1en, Zurnieren unb 
c13ettUtmen unternommen baben. Qlnere ugenb=Qthtei[ungen Weilten 
in ben Ie3ten 3ar3ef)nten in Terlin, retau, 93amburg, ©etenirden 
6tuttgart' QtmIterbam, Trag u1x'. Q.lnere tormatige 5ubaflreertemann 
ct)at toutbe gerabeu berümt at ei erücid)ti 
gung bet babet augectUenen 5artolten, eröt i4 bet oben genannte, 
an bie eicban beatte etrag nac reckt 1oricf)tig angetef(ten 

ßerecnungen au 
eine 1atb 9fliflion Beidpmark 

3tantanget binbert uns, weitere, nickt uninterectnte cTher1egun 
gen anutellen Mir be1cränen une barau, torteenb bie Orte anu 
üren, in benen untere 1. ubbaamanncat eininat über öfter geiett oat. 

23.@rob„zOtaffeffau•Qlurnberg 
am eonntag, ben 15. uni 1941 

im etabion bet 6tabt bet Qteicparteitage cflürnberg. 

Qtuc[ im aweiten 6riegja1)r tommt bet 6taeflau Qtürnberg aur 
urcürung. Qthct) teuer wirb er toieber bet grobe rüjarappefl 

bet teibetüctigen Männer, 13rauen unb ZSugenbticen aller 1porttreiben 
ben Organiationen lein. Q3ieber wirb bei bieIer portticen ®rotunb 
gebung einbructoll unter emei getellt werben, bai mit unerem 
3ie1e: „in geunbe teitu•ng üige beutIc•A Molt burc 2eibeübun 
gen" unauThattlam umarcieren. 

8um 23. Qltate ergebt QlulruI aur eteitigung. Reine Organisation 
feine emein1ct)at b'arf febten. *@23inub fur lie ( renacf)e sein, ben 
teten 2äuer unb bie tete 2äuIerin an ben 'Start au bringen unb ba 
mit aum ®etingen bielee iportlid)en 2eitung amp1ei3 beiutragen, Zro4 
bei3 Rriege53wirb bet 23. @robftaffeffauf Qtürnberg binter ben 2iuen 
rüerer 3are nict auruditeben. Zafür bürgen bet @inlattoiffen unb 

bie 'Stäre bet ränicen 6portgemeincaten. - 

eorg g3ei1 
6portgauürer 

L 

15,0 JUIll C Gf OpawStafftlInUf U tin qtQDj0n 
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• 3um 23. QRale im Rampfe um ben sieg 

im. Orobzgtaffeffauf, 
'eni Qturu unje-tei3 Sportgauii!5rer!äaben ttir nict)t biel binau. 

ule3en. @erabe für ben tub, a[23 otmaliqer 'Sieger im groben (5taz 
feffauf irt eE3 eine belonbere renp1Ucf)t, IOIDOIJI burd, bie ja[t leiner 
2äuer, a[i3 aucb burc bie 2eiftungtäre leiner 'Staffelthannlcf(iten in 
rceinung au treten. gilt, bie bei bet QBermad)t bienenben Aaz 

meraben au ereen. eiele erfebticen 2ücren mullen boii unlerer 3ugenb 
augeüfIt 1erben. Qinlere 5otbaten bürlen mit cRedjt berlangen, baT3 
bie rolge, bie lie in ben lebten Babren errungen baben, and, jet 
erntalt berteibigt tt'erben. Beber Cstuberer, bet Qtnlprudj Deraui erbebt, 
aft3 lotcer u gelten, muTj mit[elen. 

grobe lporttidje @reigni rüctt mit cRielenldritten näer. 3e 
ben Qthenb ab 18.00 Q.1r finbet bai3 'Staffellau raining ftatt. er 
QBeg nad, 3abo aur 8eitabna[me barr nickt au QRorgen berldjoben 
Werben. eer Q3erluft eines einigen ebungeabenN bat untr'eigerlicf) 
eine einbube bet ieitungrrat unlerer 'Staffetmtnnldjaten 3ur '5olge. 
Fjeber benfe baran! 

ie 9nitalleber alter 9thtei[ungen bes 9Sereins finben fidj fofort 
an ben 9ibenben in 3abo ein. 

ev grofje Ztaff elf auf mar, ift nub bleibt ein Lfreignie, bne ben 
ganen (stub angetjt. c3 .e. 

250 £'uJct bchn Btaffellanf, 

3um groben 8ta ffeffauf lr'urben bem eportgauürer lolgenbe 
QRanncf,aten gemelbet: 

Alf affe A 9fldinner .cauptktaffe: 

1 QRannld,rnt - 22 2äuer je 200 ni 
2 „ „400m 
1 „ 1000m 

taffe D I 9flänner über 32 3atre: 

2 QRannlct)aten 10 2äuer je 200 m 
10 „ ‚200m 

Staffe E I : rauen: 

1 Q11annldat - 20 2äuerinnen je 100 iii 

F 
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S'iae F I iter3ugenb: 
4 Q1tann1ca1ten 20 2äuer je 200 m 

20 „ „ 200 m 
20 „ 200m 
20 „ 200m 

tajfe F IV Tcutf d)es 3uuguolk: 

4 QRannc)c11tdn - 15 2üuer je 100 m 
15 „ loo  
15 „ 100  
15 „ 100  

iaffe G I •3unb eutfc»er 9fl1ibe1: 

2 Qanncaten - 15 2äuerinnen je 100 m 
15• „ 100  

povthtethitng: QRänner, Männer über 32 3a1re, Sjitterugenb 

IDetije )Ole, 1.Dei3e 5ritot. 
rauen unb 
c1xare ffjoe, mei3e 1u1e ober ritot. 

5ungtott: 
ctvare egole, weibes3 Zrifot. 

tur in bringenben c5ü1en f.önnen febteiibe óteibungtüde 'beim 
1a art öni teimei'je gegen Quittung in @raPiang genommen Werben. 

eamtfeitung: 

1. Qflännermannd)at 

Qtlte errenmannc1at 

1. raiiennianncat 

Qbcf)enmannd)ctten 

¶5ugeithniann1cctf ten 
d)ütermanncaten 

Staff auJIeftung 

Q3ruiio 6ct)toar 

,•) dm3 Oabbauer 

(3rcma Snibero 

ertja 2utbrob, rib öceI, 3[)i1. 6ei3 

jerniann Rubop[), 21ticaet Q13atter 

•5eorg Ott, Rart cRuqenier 

art 2uner, Rarl 93ort 

IIIIIlIII!IIItIIIIIlIliIIIIIIIIllIlIIIIIIIII ii 

11butig  mac L deilt eid ie l"l! 
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tlub4ußbaulugenb Dannmelpct 

ie 133ugenb bat ctffe brei Spiele gegen bie übrigen rurn,en 
meiter gewonnen (gegen ibacf 3: 1, gegen intrad)t '5ranen 3: 2, 
gegen F3an 4: 3) unb tourbe bamit ujbaffmeifter bee eanneeZ5ung= 
turm QIürnberg. ee it eine 2eitung one Q3orgctng: elf Rameraben 
bet eburtja[)rgänge 1925/26 werben, triD4 einiger ctxäd)en eine jo 
tarte tannaiteineit, bab lie gegen törperlid Itärtere Spieler ber 
afrgänge 1922/24 bie Ober[anb bealten unb unbeliegt mit einem 

Zs orerbältnj trnn 91: 20 bie Qlteilteru,ürbe erringen. QRa[nenb toieber 
bole id) aber aud an bieter Stelle bie QBorte, bie ic alE3 Q3ortoort in 
bie ebronit ber Qflannfait 1crieb: „Q1teine belten QBünTce au füntigen 
rolgen begleiten bie elf eieler, bie in ben tommenben Zabren bie 
ugenb be lube in QIürnberg loertreten tollen. QRögen lielid) ltet 

betout bleiben, ba1 gegeneitige camerabcf)ait eine toeentlidje Q3orau= 
eung aller (Siege lit unb bab nickt nur Q3egabung, ionbern auc Oper 
berettd)ait unb QBiffenfrait nottvenbig jinb, um für bie eauer über 
burdd)nittlicf)e 2eitungen 3u 1xflbringen." 

arl 2u311er. 

4an6baltowlibbilung 
Qthtei[ungfürer: . erbererftrae 112 

'I 
*1 II 
SI Ii 
II 1% 
I 1% 

SDaubbaff.--.-3ugenb tieberum Q3annmeifter! 
3m @nbfPlef bon 0 : 5 au 6: 5. 

QRan tourbe auf bem 3lae be ei banport»erein in c3ürtlj 
al neutralem Qlutragungort, 3euge einee Rampfe i3, toie man iii in 
einem enbipiet, auminbeft toa bie Zorerfolge anbelangt, tool selten Icon 
erlebte! Q.1nere Bungen23 »erf)ielten iic i1rem egner, bem QI. . Q3. 
1ürn6erg gegenüber berart cüctern, bab lie prompt Zor auf Zor auiz 

gebrummt beramen. Q3ei jalbeit lag unfere elf mit 0:5 im cRücfitanb. 
a blieben aud unterem langen Zortuart '5enbl, betlid) lonit al 

rec1t toacrerer (Streiter (lies cRebner) bot bem SDerrn „auicf»tet", bie 
Borte jut ale ftecten. @in tlëine 'etoitter", ba in bet 43aue über 
untere junqen Sämpier nieberging, brace eine erfricLenbe ce(ebung 
in untere cReien. eie Qlumunterung toar nacaltig genug, ban, trc4 
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bet lcI)einbc1 auicbtlolen Situation, bet Q33itte aum Sieg bi23 8um 
nbWifl nickt mefr naclieb. ei unlerem Qltittetflürmer, ben bie »ieten 

8ulcauer in Riicfen au eginn in leinen QUtionen ¶id)t1i4 beengten, 
legte lick auerft, bie ßectngeneit. lilaubere Zor bilbete ba Signal 
u einem an ben ag gelegten einlabroillen, rote Wir i[)n in unlerer 
jungen @IJ immer marnemen möcten. eann prefct bet i5alblinte 
los, in leinen energicen urcbrücen ben fampfgel»iDbnteii 400m 2äu 
let berratenb. 3mmer Ivieber rib er leine óameraben, bie lid) jet 8u 
Weit beerem i3ulammenipiel aulammenfenben, mit nac txrne. Zielen 
ungeflümen Qlngriff t)ielt bet ©egner nid)t meer Itanb. 6Ur3 t'ot bem 
Sd)lubiff Itanb bet @nblieg mit 6: 5 ioren leit. eer 33eg 3ur @ebieti3z 
meiflerlcalt liegt frei. 

Qinler neuer Qiteifler be anne 3 Qtürnberg - 

enbt 
QUagei3 2ang 

cRauenbulc )3l[aumer Rupp 
renner S3einbl Steintein orn Stäbtler 

c13. 6. 

Glad) tielen ZSajren errangen unlere ffianbbaffirauen IDieber bie 
abdflenlie nub bie Q1tei1terlaTt. QIm 8. Zuni fleben lie im óampl 

gegen 1860 Qitüncen im Sportpart 3abo. Qinlere beflen Q33ünlce be 
gleiten fie ein erentoUe Lbcneiben erwarten Wir. 

qrn eodu?sj-fibteuung 
bfei[ungürer: QBIIIt) Q1toner, ©ottenboer aut1tr. 51 

ie Qthtetlung bat ben Spielbetrieb ben órieg über nac órälten 
aulrecteralten. Q3ei ben Männern gelang e53 naturgemä3 nict immer, 
eine ¶cf)laghätige Qltannld)alt auf bae Spietfeib au bringeft, benn laIt 
alle jungen 2eute fleen im Q.S3erbienfl. eagegen lieben lid) bie 13rauenz 
unb Qitäbcenetl. mit einigen guten @riolgen reckt gut an. Zie QtacWuc* 
rag,e für bie QRännermannlcl)alten tourbe auct angepactt unb bie Q1titille 
Don Q. Rnorr täbt erWarten, bub ei3 auc mit ber 3eit torWärtgeen 
with. 

ie Qflännermannldalt fam in bielem 3a1jr bier nur au aWei 
Spielen. eai31enige gegen ben Qt ging mit 2:4 terloren, bae an 
bete gegen bie 93 @ C.R. bracte einen 4: 1 Sieg. Qeibe Spiele Waren 
nict ¶er temoreic unb in añbetract bet 3uammeneung bet jemei 
ligen Spielpartner mit ben Spielen bet Q3erbanbrunben in t'ergangenen 
ZSaten nickt au »ergleicen. Qther lie Wurben in lreunblcaltli4.em @eift 
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ausgetragen. cXfe Spieler unlerer Qthteilung beteiligten Tick f Q3ogeluber 
öfm, ertolbt, QlZobner, cneiber, cuter, cRegerer, ucinger 
auer, Ronbp, ffjäffner cReic, »1ener. 

ie '3rauenelf trug jofgenbe spiele aus: gegen c5ürtl) 4 : 0, gegen 
JQt 7 : 0, gegen cRM. 1: 0, gegen '3urtb tomb. 4 : 3, unb gegen 
Qtjl. 2 : 0. QifIe spiele 8eigten fteigenbe 2eitungen, ob1Doj( jie alle 
mit je1Deil beränberter @ff ausgetragen lx'erben muTten. eie ra3trä1te 
aui3 ber QRäbd)eneff erDieèn iC) aber immer ben QInorberunqen ge 
1Dacf)en unb gefielen burd) ire Uuge6piela4aung. eae Zreff en gegen 
5ürt, bae eine au ungen unb 2Räbd)en gebilbete, lebr lcbnelle unb 
treTffid)ere @IJ fteffte, tear bemertenu,ert, benn untere @IJ lag bier einmal 
jd)on mit 1 : 3 im cRüdtanb, um bod) nod) au gewinnen. QIflerbing 

I5odeyøflad)wud)s, fteiig beim Training oto 15.I5upp 

mub ertuänt werben, oct13 unortlid)e Q3er[)atten bes32 gUrtber QRittet 
fäuferi3 leine @IJ ftart benad)teiligte. e0 immer nod) d1iacte spiel 0er 
.Qrauen ift bebauerlid), benn ef3 wäre d)on lange au toünd)en, 
°ba13 bieter Q3erein eine ben anberen Ortereinen gteid)1»ertige @IJ 
auf bie meine bringt. ¶ie beiben Spiele gegen ben ixrnrben auf 
beiben Seiten mit bem getoo[)nten @inlae geielt unb brctd)ten bie nun 
d)on oft geeenen bewegten Saenen im Rampi um bie iore. Q1njere 
türmerreif)e tonnte in beiben Zreffen bie tatäd)lid)e ctberlegenf)eit nid)t 

in bet entped)enben 3al bet sore aum 2{ubrud bringen, weil lie nod) 
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ettDa u cematic arbeitet. Zie 2äu1erreie leitete tet bie auptar 
bett, txärenb bie Q3ertethigung tor feine c[)11ere QXugabe geltetit t»ar 
unb 3autue in gelxrn[)nter id,ereit i[)r Zor jütete. U  mar t,otlfommen 
unnötig, bub im 3toeiten Spiel einige Spielerinnen M3 ©egner. i[)re 
cUnter[egeneit burcb bejonbere robuftee spiel unb unportlice Q3er 
l)alten auugleicen 1ucten. 

ie c2Räbd)enel macfle irer tüctigen 2eiterin ett ö1)m tie1 
'5reube. 3[)re epiehDeie unb il)r tecni1ce öitnen mctd)te ¶ie iren 
'egnerinnen überlegen unb rant ¶ie ein Q3orbifb ¶ür ire @egnerinnen 

im Qtürnberger ßeire lein. irige raining unb btiplinierte Q3er 
l)alten mirb aber auc meiterin erfolge bringeu. 3m etnelnen pielte 
bie elf gegen c5ürt 2:0, cXffief. 4:0, c5ürt 0:19 erlangen 1:0. 
5olgenbe Spielerinnen nctt)men an ben spielen bieler lebten QBocen teil: 
3aulu, Obauer, QU. ßö[)m, [eicmann, QIobner, stern, Q3 8ö[)m, 
cßeifier, ertolb, 3untl, coflmeier, 5ic)er, Berner, c5re, d)ier, 
epeierer, QBetermeier, Tacbmann, c2flü11er, eentfer, Q3uclner, cRub, 
(obler, Ströbef, ©roberger. 

Q3on unseren an affen 5ronten 1te[enben 6amerabeh ¶inb lctuIenb 
( rübe eingetroffen. QBir ermibern fie aufe3 [erticte unb müncf)en 
allen geunbe eimfebr! 

QRo. 

CeithtathleflkwAbtellung 
Qtbtellungfürer: runo 1Dar, c33ureLbauer1traf3e 27 

/ 

'sie internen ugenb etttäme' bie bie Qthteilung am 18. fltat 
im 3abo buxfflürte, erbrad)tcn erreulice cReultate. ¶ie Q3erantaItung 
erüIIte i[)ren 5mec reckt gut, ermöglict)te lie boc[ bei bet groben QIn3ctt 
ber Zweilnebmer bie erfte grobe ictung über bie toranbeiien jungen 
2eicbtat[)leten: et bem rüiafrmetttämWen be eportbeirfe 10 
c5ranfen ftellten lid) bann 8 Zage lpäter bie erten ¶cönen erfolge jür 
bie Qthteilung ein. Za bon unseren Qfltiten 98 % bei bet Bermact 
rteen, lief bet autteil unerer Siege auf bie Zeilnebmer bet grauen 
3ugenb unb QItäbd)enttae. Zn ben 2üuen waren unsere óümer 
tctum au clagen, bagegen mub in ben tecfnicen QBettbemerben eine 
2eiturtgteigerung angetrebt merben. c-33ei bet lebten Q3eranflaltung 
bet certcfleit, ben tom '-beairf angee3ten Qterfünipen, liegten in 
bet QX.. 6lae cReim, bei bet Qt3ugenb ffjorn unb bei bet 5ugenb 
ectmerb mit beonberen 2eiflungen. Qtuc auf ben näctolgenben 3lüen 
tonntenlid) untere Q3ertreter plaieren. 3n bet Q1tännertlafe 1e[lten 
untere bekinnten terämer. 

er 7. unb 8. '3uni liebt unsere QIftiten unb c5rauen am Start 
u ben eirf Qteiterd)aten. @in tleine jäulein mirb un bie1e 
mal lertreten, aber bie toenigen Qlttit'en iierben au taniWen terteen. 

auptaugenmert gilt aber bem Staffellauf, bet bieemal affe 
abiorbert. . 6. 



RoU_ susb £tøjpodabh?Uung 
QtbtetIungteiter: Qedjt&intvatt rana 3oe QBeber II 0 t Ilel 

ier Monat Qltai bracte eine Steigerung be23 ebungebetriebee im 
Runt unb Scjneflau, lolDie bei unserer .ab voir 
[euer über eiue Ipiefftarte Q1annda1t terügen, baben berets einige 
Sie(e geeigt. @nbe '3uni linben bie eirt unb im uti bie ereicj= 
meitetctaten, t,erbunben mit ben flcitt.—  3m 
Runftlauf. ¶inb am 14. unb 15. Zuni bie Q1ntergctumeiterct)aten. Qtm 
22. '3uni lit ein ótaenIauen aur 4. unb 3. Rfaffe. Fim Qiugut linb bie 
eut1cen ZSugenbmeitercaten in retau. 13U*r bie QIutragung bet 

at licb bii3 lebt ffiannober betDorben unb Stuttgart 
ixñrb [)ö t1»ajr1ceinIict) Tür bie Qthrictung bet eutdenQUeifterid)aiz 
ten im Runftlaufen, bie im September linb, in 13rage tommen. 

ie @rube ton unieren Sporttameraben QBeber Ramberger, cRuppert 
Jei3, Qaner unb QZöt1et ertDibern tvir aufi3 beralid)fte. 

93 .cR. 

4 x 100 m JugenbStaffel. ptoto 15.. l5upp 

neue Jugenbbetteitung in Sid)t? 

horn, Seiler, )den, Trümpler, liefen bereits beim 1. Start 46,3 Sek. 



•$aLte b  rein, 

(s:'o 1ff nidt nur beln+ 

(S:,ol fommt welt 

f1tclt weit 1M+ 

1ff on taufcnh Uncn fc1»1er, 

huh alle 3nfuUft ffromt harm. 

ctIIfe rein ba S1cih 

eiuer 1Iufferbflicit 

17 



Alte Clubetcr kommen (zum 
Staff cit a i4&aining! 
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Ims bim tlubfamUte 

c9N3 Q3ermäfIte grüben @eorg 2uber unb rau eori geb. Q3aper, 
ebeno 13rie 6reiel unb c5rau @erba geb. Araue, jolDie c5ri 3eolb 
unb '5rau @retel geb. Roenrneer, 'Rut1) cRuboli mit &erbert ecor{ 
mat)er, unb 2uö1Dig S3ufnagef unb c5rau erba, geb. 5icer. 

Q3erlobt bat id) unter eemaIiger 2Q 6amerab QBifl p 6un1e mit 
c5rL @bitb QRactebranbt. 

Wen 3aaren untere er3tidteIl (lücfmünce 

QXrt[ur irterer betranert ben jeimgang jeinef3 lieben Q3ater. 

Q.1ner erIicte 3eileib. 

eim Rampf im 6uboften wurbe 5ri 33mater auM ®elreiten 
beörbert nnb mit bem II augeeicnet. Oem tapereu eolbaten 
untere tücfmüncf)e unb nod) weitere (&oEge. 

ie 2utgau ubathnann1d,a1t, mit aroEin, 3anba, cRoberg unb Rurt 
3oter grünen aui3 93ari !8. 

6taffelle 

18 

£5 Ist nidjt allein widjtig, Fidi eine taufleIt 
abnehmen ju tollen! Rudi Der 6touwedjlel 

• muß geübt wetüen! Riles hommt lofott Inm 
6toffeltouftvoining nodj otio! 

S 
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