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Zum Getieit 

21m 4. Mai 1.940 wirb ber Q1th 40 3afre alt. Mit ft0t3er rcube 
bftcen wir an biefem Zage auf feine bierIen eIftunen 3urüc. 
¶er tub war unb ift einer ber grofen Wegbereiter be beutfc[en 
port. Millionen taben fic in ben vergangenen 40 3atren an ben 
etftungen feiner epiennner beeiftert. Une3fte Zaufenbe von 

2lürnbergern .finb in biefen 40 3aren von im rperli ettüctit 
worben. Une3tte Zaufenbe taben in in gelernt, wie fcn e ift 
fic 3U feinem zeit mit alten rf ten uneigennt't4ig für eine @emeingaft 
emn3ufet3en. 
U ift unfer to13: Wer bem Qtub einmal mit bein eren aneIrt 

fat, ber iertaft in nicft wieber, bem ift Ne 5ememnfdaft bei3 Qiub 
feine 3weite amiUe tint' unfer lieber alter 3abo bie 3weite )eimat. 

anbar erinnern wir uni3 an biefem Zage alter berer, bie in biefen 
3arenten, leic an wetem lae, auf ben erieffelbern der in ber 

erwaltun, fi für ben tub einefet haben. 3re 2IrbeIt fat ben 
flemnen 5rei ber 18 1ittetfctüter, bie ben Q1ub einft in eben gerufen 
faben, mit 3u bet' gewaltigen Oemeingaft entwicfett, beren 2lamen 
wie früf,er auct f,eute nod bie fporttic1e Welt eennt unb adtet. 
On allem' unb jebem ift ber Oilub bem beutfc[en eport ftet Z3orbiib 

gewefen. ¶effen molten aucf wir at bie teutije iencration be Qlub 
un würbig erweifen. 

etoben wir un alte an biefem Zage, in ber 2trbeIt für ben iub 
nie 3U rufen unD 3u raften, bamit er ba bleibt, wa er Immer 
riefen ift: ¶Oiener be i3 

Unfere 4ei,en X3ünfd5e aber een 3U unferen RameraNn, bie unter 
ben Waffen fteen. n oi gen fie na orbuib1id erfüllter 3ftict efunb 3U 
un 3urüce,ren! 

lebe unfer alter, ft013er lub! 

F, 

S.arl Luter 
Zcrciuffitrcr 
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33tt (ttub nub fein Me,0 
floii 3r. Jjan 12e[nu 

IM ie ThamatIf be 3eitfceen unb bet pttrnu bev 
fturmbeweten @egenwart verbieten e, länger cii unbebint notwenbi 
in erinnerungen 3U terweitcn. 3mrnevtin gibt her 40. Oeburt•tag eines 
banbrecenben beutfden eportverein hic erpftic•tung auf, in einer 
üfcau über ben Me3 feiner entwicHung DZed)enfd)aft ab3uteen tmb 

biefen nartfteiii feiner )efcic1te at eine etcgeneit 3U innerer 
ammiung, 23efInnun unb tIrun Qu3uwerten. 
¶OIe äuf,eren Umftnbe finh benbctr ungeeignet tyie3u. Die 3rcinb 

facet be  Ariege leud)tet mit blutrotem euerfci,ein in ba fviebfame 
ereingefctefen unb fc1reth mit ftacernben ec1atten hie ue auf 

bauenber entwidtung. 23erufene 2lItarbeiter finb 3ur a[nc eeiit um 
mit hem InfcIt3 ilre 8tute bct 3cLtertanb 3u fc1uIt3en, rnIrtfctafttic[e 

wiertgeiten verbauen jebe grof3fiffige efteftaUun, ',ov altem abet' 
paft laute reube über fporttice Oroftaten unb errungene I3ettampf 
fiee nicft in eine Oegenwart, Wen Orneration in einen brutalen Arieg 
um tre i,iftfcen ebenrecte ierftrIct unb vor her 5efciclte 3um 
rIger tc1fter, fcicfalbeftimmenbe r luftaben aufgerufen ift. 

rot3 altem aber foil e nicft unterbleiben, im 3ubetjarc hie wert 
fclaffenbe 21rbe1t be I. 21. in fcllit unb tur3ge4altetier 1ubruc 
form bar3ufte11en, in 'Z3 c3ict)ung 3u feten 3u bem i,tfifc1cn 2tufbru, nub 
hIe etellung be  Q,luH wie feine 21uftabc im neuen ')eutfc1tanh aufu 
3eidnen - fei e aucl in her unet'trten ocfpannmt bet' rIeläufte. 

COle t'ünbun be erein am 4. lai 1900, fein 2tufblüen nub 
fein 2tufftie bur hie erften 25 3alre 1inburc ion bet' 'Oeutfct1errn 
wiefe über hie 3ieetaffe unb aiaftrae nadI hem 3abo, finb in bet' 
1925 aufgelegten eftfcrift eInelenb gewürbigt. COle grunblegeCen 
2tnfdauunen unb ba 3ietftreben feiner Pioniere unb annerträqer 
burc all hie 3are be  Rampfe um tnerennun unb Wertgeltung 
haben hort ffren bleibènben 21ieberfc1iag jefunben. 

ZU3 her 1. 21. in W 3We1te ierteljarunbert feine eteen 
eintrat, hatte eine ftürmifcfieafte ntwIciun hIe portheweun 
- unb an ihrer pie ben beutfcen neifferverein - fcon lan.qe au 
einer urtümlien 3ugenbbeweung 3u einem 3ätenben aetor Im ol 
leben enporefürt. Unfer tuh crfc1ien auf bem 0ipfel lyften 5 
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fporttic[en DZUt.mee. 21od aW 3ubi{ium.jcabe fatte bie erfte ubaii 
mannfc[)aft cnn 7. 3un1 1925 au ranfurt a. 7t. bie 4. eutfcfe 

lcifterfc1aft t,efmc1oit. on ben S)er3en ber 21ürnberet etetun 
- vor allem naturemIf ber evanwafenben 3uenb - war Ur 
1. 8Q21. 3ut1efft vercinert. n it ber 3oUenbun be  eportpartiä 3abo 
mar aW ein mufterütIe tiic 3ionierarbeit bie rof3üifte 3er 
einfportaniae mit bem erften vereineienen cwiinmfportbab in 
Oeutfcianb fertiefteUt unb bamit ber breiteftcn Ceffenttic1eIt bie 
3ietfet3un unferer 3erein&u'beit im ienfte be 5emeinwot ein 
beutf berunbet. 
3mmer waren ja in ber IIt5rung ftare theeite SrIfte wad ebiieben1 

um -  ben eoiftifcten eftrebunen enger Areife 3uwiber -  ben 
ettfcten 2tufgabeii 3u111 21uen ber @emeingaft ba Primat 3U fic1,etn. 
t'faffun ber 3uenb in alien iebieten be natütiiden vperfporte 

auf breiteftcr OrunMage in amcrabfc1aftti em1 Opfer::: unb einfa 
ft'eubiem eifte, wurbe au einem eitfa nun irlfcteft. Die tit 
qlieber3a1t atte bCO britte zaufenb weit überfctritten, bie 3ai her 
3ugenbiicl)en erretciIte 1927 allein 650. in 3ufbatttrainer, 3we1 laupt 
amttic1e portterer, barunter einer aufctlief3lic für hie 3uenb, unb 
eine iel3al von erenamt1ict en eportivarten, inefamt mehr a1 
100 eteinfunfttonäte, verwalteten auf oft überfüllten pIeipten 
unb im cwimmbab ein tätie, bIIienbe £eben, ba bem Untertitel 
verein für eibcübunen" in leider eife re madte, wie W 

aW hen um unferer ufbatl[odbur 
hurct alte Weit trug. eine ZraNtion wurbe veranert, hie fpter in 

büfterer 'T1ot unb tente in ernftefter 
tunbe eine SraftqueUc von Immer 

wrenber (2rnetterung werben foitte. 
1ocf einmal, am 12. 3uni 1927, f am 

her etallitil her alten 7tannfcaft - 

burc[ 3wei 1ac1wttclrIfte lücflid5 er --
9ä113t - in artnthem Sampf genen 
hIe 3crliner „ertla" im 5runewaIb 
ftabIon her 3u einer 
rumvolten eutfcien eifterfctaft - 

in 7 otejafren nunme1r her fünften. 
21m teIden Zage traten 430 äufcr 
mit rotem 23a11 auf hem weifen port 
tteib im Orofftaffettauf ürt[ - 21ürn 
berg für ihren 1. 21. an, ermpften 
itm hen 21ürnberer 3nnunprei unb 

ice in allen sUaffen. 

¶0er 3nnutimanberprcf 
u,urbc vom 1. enbgfiftfg errungen. 



Tjje 3uenbpftee unb ber e itfc1afttide 3ucimmenfcttuf3 etaitcten 
atxc1 ein biüienbe 3ereinteben. 3øUbefudte 2ofeiwerfctrnmiuncjcn, 

rncibenbe, 3ugenbfeern, eIiicctyti unh 
gaben nidt nur ben interrunb c, au bern Ne Zrette unb iebe um 
iub unb feinem Zreiben entfpranen1 fonbern cu einen fvutharen 
ftan3boben, auf bern fporttIc[e(Erfolge wacfen folilltell unh wcic1fen 

rnuften. <Die war benn ba 5eeIrnnI unferer siege: wir fü1Uen un 
aud ai ubgemeinfctaft in orin, wenn ble erfte 7tannfctaft in ent 
fcteibenbe ctac1ten t,tneIngIng. Unfer cttier 23egeIfterung fat hie 
21annfc1cift getragen, flr ben ücaU gegeben, bO 3ertvauen geftärft. 
Ie entfad5te ben nitreiesben dwung, fcüt'te ha ficimmenbe teuer, 

ba unfere put3ennner orwtht 3wc1flg, 
ba fie über fIc1 ii uwuctfen. 3on jeter 
war hie Leiftung bet erften ufbaUmann 
fctycift ein 3ertmeffer her '3erein&rbeit. 
WO 1;,inter her c1aufeIte be ufbciU 
fporte an 3reItenarbeIt unb opfervollem 

Infat3 3aUofer 21itarbeIter ftanb, gibt 
aber erft hie egrünbung bcifür, baf, 
gerabe bet 1. 21. 3U einem füfrenben 
b eutfcten eportverein berufen war. ieic 
fctpferifc[e Srifte au hen DzeifCI1 be 
Q(UH Übten burc1 Wort, d)rift unh 

at jaf)r3e1nteiang einen geftattenben in 
ftuf aus, bet weit über iren örtlic1CI1 

buarb Sarttn( -r 7 
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Irunrei finciu 3fberait fanb1 2Xnfporn irnb 3orbflb wurbe. 
ie macten ben 1. 3U einer Araftquelte für bie çeamte beutfcfe 
porthewegung, 'bie nicft allein burcf, ba 3eifpiet unferer 1eifter 

fpieter un X3ettimpfer tuftrteb erieit, ber wir auch 3uIrer fteUten 
unb pratifd5e ermetfter, TUtc[öpfer ber eportpreffe unb Seifer auf 
wofi jebem Oebiete ifrer 3ntereffenierfecftung. Wir fteuerten wefentticf 
mit bet, ber auf ftrebenben 'BeweAunA bie 71arfrictun 3U neben. 

efcfa nic1t one innere ämpfe. auänbtfce Zorbilb 
3eite 'Begrei13ung ber 31e1e in e1n3e1nen acvereinen. er profeffionale 
ufbaitf port in ntanb, ble amerieanifcten vtfIctifvereine, bie pe3ta 

tifIerun aud in alten 21acfbartmnbern, tiefen ce iermeffen erfdetnen, 
baf bie ntwictuncj bei un anber verlaufen foitte. Mer ber ieift be 
beutfden eporte verlanqte e, baf3 Ne 3bea1e f1er netten ale ber 
5eibfacE. QUIen matertalIftifcten inftüffen 3um zr04, tat fic bie um 

faffenbe 3bee burcefet3t: ber 1. M. nahm alte Rörperfportarten in 
pflege, bie fportticl5e Oemeitigaft auf 5often be 5apitat fcfaffenben 
uf.bail fatte ben eieg bai,onetraen. irunbfät3Ucf, unb freiwillig 

ftettten wir im 1. Q21. une bie 2,tuftabe, mit einer fa emifen Pflege 
fporttider etbeübunen bie törperlidc unb daratertIde c[utun 
tuntidft weiter anzuregen unb burd rof3üie 2tntae 
ton epielffahten unb 5ampfba[nen, auf eigenem irunb unb 'Boben 
gegen alte Wectfelfälle geficfert, 3U i,erwirtiden. Unfer Zun satt un 
at wertvoll/ Werte fc1affenb unb fo3iat auteidenb. ¶Oa 3eifpIet be 
1eifterQtub unb mit ifm anberer eportvereine eutfctanb, wie 

unfere unermüblide erbun flit' bie etfifcfe `Berufung be beutfden 
porte macbten edUle. iffen um feine niffion at Cuelle unb 
rneuerer bet' 3oiraft blieb tebenbi. 21ucf, in ifm fdtummerte etwas 

vom @eifte riebrtd £Cwig 3afn, fo fer ce 3t1 3eiten aud »erfc[)üttet 
war, fo felr ejä trnm 05ifte eines 3erftrenben 3nternationalimu unb 
1ateriatimu 1er3errt wurbe. Wie tonnte ejä im 3amen ber alte 
meinen Sataftropf,e, bie alte ebenäuf3erunen bee beutfc1,en 3ol 
fO' rper bi in innerfte nart 3ernate, anber fein? 

er ufba1t 
brac1te Oelb, unb 

.‚t -$"e 

bad (ielb bie (ie 
falren, - aud bem 
1. M. eie wur 
ben aber -  bane 
ber 3nItiative ber 
alten 3bea11ften - 

Srt 2lüRer 

¶vf3 Zrnolbt 

2nbmfg 5rafl3 



nacf einer inneren grifie überwunben. 3unge, focgefinnte Srafte 
wudfen in ber eItung unb Z3erwaitung nacf, bie bie l3arote aufnct1men 
unb bie Sane in ren weiter trugen. etc sonnten im 34re 1933 bem 
neuen Ctaat einen 1. Q2I. übergeben, ber fic[ foweit fcibft geläutert 
fatte, baf er ale braud)bctree 29ert3eug mit nationatfo3iaiiftifcem Oeifte 
erfüllt, übernommen unb eingefet3t werben eonnte. 

'Die Cammiung alter fittiiden Sräfte wurbe barb aue anberem Q1n 
taf bitter not. atte fcon ber 3ufammentrucf bee 3wifcfenveice, nit 
feiner furdtbaren 3irtfcfafteataftropf,e, bie finan3ieiten irunbagen 
W 1. Q21. erfcfüttert, fo war bamit feine wirtfdafttic fcfwerftc 3eit 
erft angebrocen. 

'Die 5re bee poiitifden Oegefene, bae mit bem eintritt 2Ibotf 
itfer, ate bef'timmenbem aftor in bie Weltgegic1fle bae beutfde 3oi 

mit allen sinnen unb afern in feinen 23anntreie 3wang, muf3tc not 
wenbig bie 21nteiinaI,me ber effentticeit vom Cport unb feinen 
nebenfäciic1,en Oege4niffen ab31ef,cn. ¶Oaf bie 3ugenb t,ere 2tuf 
gaben ereannte, von i1,nen im Cturme erfaf3t wurbe unb ber fiegreiden 
afne be vöieifcfen Zufbrucfe Sopf unb er3 unb Cinne verfdrieb, 

haben wir alte mit eifem Qmpfinben miterlebt. ¶0er in ben 5)intergrunb 
getretene Cport verlor ni4t nur bie 3ugenb, fonbern aud feine 3nter 
effenten. ¶0a bie Laften ber 3tat3antage unvcrmnbert focf, blieben, brac1en 
finan3iette dwierigeiten herein unb verlangten oft materielle Cpfer 
ber Oetreuen. 

rot3 biefer Z3erbüfterung hatte bie CpielftIre ber erften uf3batt 
mannfcf,aft ficf auf ber [e ge,atten. eine Zufgabe, an ber berüfmte 
1eiftervereine fc1eiterten, wurbe vom 1. faft one 7Uu1c gcUft, 

weit fie von voraufcfauenben Männern recft3eitIg unb woft vorbereitet 
war. Ueber 3e1)n 3are lang 1atte eine grofe nanngaft bie S3ufbatl 
unft ber 2lürnberger Cport1ocfburg 3u einer Conberftettung erfoben. 

•2U fie abtrat, ftanb ber Qrfat3 bereit. ee folgte feine £ecrc, ber 1. 3Q21. 
blieb immer vorne. Wenn aud bie Cpietftiree fcf,wante, ba Xnfe1en 
ale 2leifterverein wurbe gewa1,rt unb fonberticf in internationalen 

epraf entationauf gaben bie ft013e gefaUen. 2tucf bie ncxd 
wactfenbe 3ugenb fennte nacf ber 3atme bef3 f&1ftcn ume greifen. 
Cie brang wieber1olt bi in bie teten ntfc1eibungrunben bet' ¶0eut 
gen neiftergaft unb ber 3oalampfe vor. Cie bewilvte einen oeift, 
ber itr au ben Zuelten ber tubübertieferung bewut unb mit fe1e 
rifciem 3nft1nft eingeimpft war. ¶0ie unerffpflic1e unb un3erfthrbarc 
Sraft fatte fid fortgeerbt unb erneuert. 211m 8. ¶0e3ember 1935 wurbe 
bie junge 1annfd,aft1. ¶entfc1er 3oatmfter, am 7. Juni 1936 er--
a mpfte fie in einem erbitterten Dzingen gegen ortuna ¶0üffelborf bem 

1. W 6. ¶0eutfc[e 1eifterfcfaft. Cie hatte bantit auf 21n[ieb 
gteicfcitig beibe ?1eIfterfc[yaften be ¶0eutfden uf3baltfport in iiren 
23efit3 gebractt. 
ee war fein 3ufa11, baf3 bie Zrctger ber neuen Cpictraft au ber 

eigenen ereinjugenb feran unb in iire gvofe 2tufgabe 1inetngc 9 



wcc1fen waren. ca entfprQd einer Aeittlibrii Uebev3euun ton je: 
enn man hie rIIc1te erntet, muf3 man für hie 3uunft hie neue eaat 

{ec3en. ctu nüt3en wir hen Zorteil einer runwotten 5efcicte er- 
ennenh unh 3ieiftrehf. rin lag jene Uthaft W 1. 1.I hie i,Ieie 
enenhe beftaunten unh hie ernftetenhen unbereifticf erfctien. 
3n3mifctcn tcttte hie nQtwnc1tfo3tattfttfcte 3eueuni bci betttfde 3ot 

erobert unb ha eIc[ u uneanter üte ernporfIIrt. 311 bIefer 
3 tcfe friebtiden iufbu onnte nun her sport in hen neuen staat 
einetiebert unh fic1er iernet't werhen. Urn feine Qtufgabe unb tet 
lung wurhe ci, wIeber teU1 aW her ürer hen eicffportfürer berief. 
on gewolltem Megenf ur materitiftifcten ettanfc1uun. nub fic1 

aufbthtmenhgegen bc „ic1auteben her erfn(ic1Mt" 1citte her 
inttonafo3iatimu mit her betont fc1arf »ott3oenen Unterorhnun 
unter hie [&eren 3iee be otan3en nub hie eiiiorhtiutig jebweben 
3nbthfhuatirnu in hie otemeinfc1aft cutd hen sport von hem. 
2totoc1 befreit, her itm uft nub 2eben 3u rauben hrote. ane her 

10 Oberbfirgernicifter £fcbcf unb SrcIte1tcr 3immermcnn inmitten ber umjue(tcn eIeer 





nationaifoIatIftIfc1en evoliztIon fat er nun feine qrofe 3ee. Der 
natIonafo3Iaifftffde etat forbert teute von j e b e m oienoffen 
bauernben unb tatIen einfat für bie Oefunber•altung ber traenben 
5enerathn wie ber feranwacffenben, unb bciburd 7tittUfe an ber 
aitun, erneuerung unb Zerbefferung ber affe. Zuf breitefter 5run 
iae 3u einer mdtien Otoffraft 3ufammengefaf3t, blent er ale wert 
vole cZ3otecjut unb raucftum, ein traenber Pfeiler ber Zoffdraft, 
einem wafrfaft grofen veu1c1,em 21et. 3f»n bienen aucf wir im 1. Q21. 
al ein Vrgan mit iebenwidtier unftion. 2tufterufen 3um Dlenft cm 
3oie wurben wir fethft ein zeit ber nationalen rneuerun. 
¶Die enbüitIe Neinigung, bie ber nationatfo3Iaiiftifcfe Umbrt4 

unferem iub bradte unb bie neue 5raftqueUe, bie ifm 3uftrmte, formen 
b0 fportUce wollen unb önnen wieber 3u elementarer graft:: 
auferun. Zae Z9o4{wollen, ba er bei ben füfrenben'Männern unf ever 
3aterftabt finbet, unb ba beeifterte Mlitge4en ber 21ürnbercjer 23e 

vöteerunç mit „ifrem cub", raffen if)n mitten in nerven3erreibenbeu 
Srienöten wIeber bie öIe eretimmen unb in biefen entfdeibenben 
Zagen erneut nac1, £orbeer unb neifterwürben greifen. 2Xm 28. 4. 1940 
ermpfte fIcf unf eve tapfere Qif auf bem Xeicffportfeth in ¶3ertin 3um 
3we1ten ¶11ate bie ¶Oeutfc1e j3oeaimeifterfdaft unb töfte bamit i1r 3ev 
fprec1en ein, W  fie 3um 3ubitaumjar gegeben 1atte. 

¶Oie wirtfd5afttic1e Befreiung unfere Z3erein, bie mit* bem Wieber 
aufftieg unfere Zatertanbejä eingeleitet wurbe, geftattete neue Pla'ne' 
3U verwirftiden. 3m 3rüfflar 1937 erbaute unb eröffnete ber 1. 32t 
eine fportgevedte Noitgu4ba4n inmitten feines 3efit3tum. eie er 
freut fic eines regen 3nfprac•ee unb bringt ber fie betreuenben Roit 
unb ifporttbteitung wacffenbe nitglieber3a41en.',Die neue sportart 
gewann bebeutenben 2Iuftrieb unb fü1rte 3u meIfterUc1,en eiftungen unb 
7teifterei,ren für unf even 1. 3Q21. 
cDa warb un an ber Wiege be lube nidt gefungen, baf ber 

fa' mpferifd)c 3etatigungtrieb imb bie naturgegebene Opielfreube, bie 
un einft auf bie Oeutfcfferrnwiefe fuu[rten, für bie un ber geftrenge 

err 3ater ben ofenboben fpannte, für bie wir von ben J3rofefforen 
eingefperrt unb von einem ocfwoitöbtiden 5önigtid 23aperigen 
Suttuminifterium in 1dt unb 23«nn gefdtagen wurben, einmal im 
5rofbeutfden Reid ?1boif ittere 3um erften r3ie1)ungelement feiner 
taatjugenb geformt, ja, ba bie 3bea1e ber eportbewegung ale e1n 

8auftein in eine neue, 5efcf,icte formenbe Weltangauung eIngeen 
würben. 

3ertiuft nidt eine ftetige £inie von ber ¶OeutfcferrnwIefe über 
unf even 3abo 3ur tabionaniage, bie im 3atre 1928 bie @eibmebaille ber 
Ctmpifden epIete in Z1mfterbam nacf 2Iürnberg brac1te?* eie fuil,rt 
bamit an bie etItte [öcfter I5eie, an *ber ein gottgefanbter ü1rer bem 
beutfden Zelte ein neues ZMpmpta erbaut, bae 3um l(tar bee Zater--
lanbee imb 3um ewigen 3ungbrunn beutfcIer Kraft imb beutfclyer trt 

12 werben foil. 



Tlubgclft unb TIubgcMCInfcbaft 
3Jon ('ottfvicb j5icMifflcr 

Unfer ctub ift 40 3ct1re alt; er ert mit biefem 2IUer wof1 3tt ben 
jüngeren 3ereinen, bie eIbelibunen treiben, aber trobem tat er fi 
in 1ürnberg, in raneen, 23apern unb barlIber tincux in robeutfc 
anb eine eteltung errungen, bie i1n 3U einer ber beannteften unb 
popuiirften iemeInfctaften flit' eIbeiibunen mac1t. )er 1. Q21. 
marfciert unter ben erten bent fd5en irofi,ereinen. 

eilte foicfe etellung tommt nic1t i,øn ni efi1,r. e cit 20 3ciren war 
e immer wIeber bie jeweitige erfte uf3battmannfc1aft be et'eIn, ble 
nad ben lcften ropfäen griff, bie ber beutfc1e uf3baitfport 3U t'er 
geben fat. Cft wurbe ba 31et erreicit, mancmat bi ur teten pber 
vorieten etappe voryffof3en. Unb wenn ba 1cfte 31et aud in 
manc1en 3a1ren nicft erreicf)t wurbe, fo gefrte bod unfer Qiub immer 
wieber 3tt ben epi4envereitien ¶Oeutfdtanb. otcfe 3afre be 21ac15 
taffen im fportticfen Sampf muften eommen unb werben au immer 
nacfoigen, benn auf 3are tfter 2fIlfrannung alter gra fte tritt gans 
natlitii eine paufe ber entfrannung ein, - bie tubmannfc[aft muf 
ficf ergan3en unb fid, burcf jüngere 5rIfte auffrifc1,en. I3efentiic1 'Ift 
aber, baf auc in fotcfen 3a1ren ber Zerein feine fuIrenbe ete(tunçj im 
beutfcen eportfeben nickt verloren fat unb weiter1in nic1t verliert. 

'Die irünber be Z3erein haben ein umcen gepftan3t, au bem 
fid in 1ier31g 3aren ein raftiger tamm entwieU fat, ber i,Iete 
3we1ge beutfden portieben näI,rt. 2131r finb ein verein, in bem 
eibeübungen alter 2trt i1re Pflege gefunben 1,aben. ¶Oabei fpIeft reine 

biefer 2thteIiungen eine untergeorbnete DZolte. I5Iet,ieie siege faben 
allein bie eidtatfeten 6ber ber juingfte 3weig am tubbaum, bie ott 
fdufabteiung, an unfere afnen geeftet.'Die anbbattabteitung eonnte 
bai3 Oeburt•tag•finb mit ber norbbaerifden Sriegmeifterfdaft be 
fdenen, ein beutiie 3eIen baflir, baf neben ben ufbaUern au bie 
anberen 2thteiiungen Iren nann ftetten. 

'Oiefe pIt3enieiftungen finb für unferen irof3t,ereIn unentherUc1, 
ermöglichen bie 3reitenarbeit, bie bei un geteiftet wirb. ?an made fid, 
boc1 einmal bic TUIfe, an einem fcnen 2amIttag Ober tbenb in 
unferen eportparf 3u wanbern, - e ift erftaunticf, wetc1e eben atif 
allen portptt3en 1errfcft, wetde gr0f3e 3a1t tebenfro1er 3ugenb fici) 
hier tummelt. tiefe reitenarbeit aber ift wieber bie OrunMage für 
bie pienieiftungen, fo baf3 bie fporttIcEe rtüctigung unferer Mit'::: 
giieber mit ber notwenbigen epitenleiftung in einer natürtIcen edfei 
be3ieung ftet. 

Oer QtubgeIft ift e, ber fotceerfolge gefc[afft 1at. er 1at feine 
3ur3etn in ber 5emeinfcaft, feine Parole ift: einer für alte unh alte 13 



flit' einen. Oa iefiIf,i ber 3ufamrnei efrIgeit war fcf)on immer in 
unferen eI1en1 ba fahnpfte ber Qfrbeiter ber auft neben bem 2lrbeiter 
bet' etirn urn me Palme be >Der 2T1IIrnberer1 gans teid 
wetdem 3erufftanb er anert, ftanb fdon immer 1mnter feinem Uth. 
3eber, ber mit unferem Zerein in engere 'Z3eru' •rung tommt, wirb immer 
wieber gern an bie etunben ber ameracaft bellten, bie er in unf even 

etfen verleben burfte. eine foicfe 5emeinfc1aft iat im Deutfcianb 
bet' Zoigerneinfc1aft feine 'afeinberecttgung. Unf er 1. unb 
mit i1m bie übrigen eibeuIbungen treibenben Z3ereIne Hi nnen ft0i3 
barauf fein, baf - wenn au bie Vrgctiiifation be  8porte auf ein 
anbere 3unbament geftefit unb Ne terfc[iebenen 3erbänbe nub 5rüpp 
den befettIgt wurben - bie urn unb eportvereine bie Orunblage ber 
neuen Crganffation be eicfbunbe für eibeübungen geworben flub. 

(2in weitere 5efelmni unfere (2rfolgeiä liegt in ber beträcftiiden 
3ai berjenigen, bie einen Ordteil ihrer rei3eit bem Z3ereIn efren 
amtticf 3ur Zerfügung ftetten. unberte unb abet' unberte finb lee 
gewefen, bie - ohne nad ciufen in rfcteinung 3tt treten - in alter 

tiUe eine Zrbelt teifteten, ber an eInem fo wichtigen Zag wie bem 
40. 5t'ünbungtag 3U gebellten ift. 31,re iebe 3u ben ?tufgaben be 
Z3erein ift e, bie fie mit3uarbeiten gebietet. Oiefe iebe wirb t'on 
21ufenfteenben aW be3eIdnet; fie fat aber mit 
anatimu nict 3U tun, fie grünbet fid auf ba Zerantwovtun*. 

gefüft, ba jeber 2lenfd einer eacfc entgegenbringt, an ber er 3are 
rang gearbeitet nub ber er fid unter vielen Cpfern flngegeben iat. 
arum ware e faifd, ben ZereInen nub feinen nitgliebern alte er 

antwortung ab3unemen, ereinfürer one uIcfic1t auf bie lit 
giieber ein3ufet3en, bie Oegide ber Z3ereine von oben 1erab leiten 3u 
wollen. Ole würbe eine 1mung ber 3erantwortungfreubIgeIt be 
ein3etnen 3ereinmitgtiebe nacf fic[ 31ef)en unb bamit Ne reube an ber 
7tltarbeIt unb b0 3ntereffe an bet' acfe ber elbeübungen minbern. 
er 3beaiIrnu ber ftthen, her 3acwarte, ber fonftIgen Zereinwarte 

at unf even Zerein grof gernadt, wir wiffen, baf3 er auc1 in ben anbereñ 
Z3ereInen fteth. ¶0er 3beatimu trägt ben beutfd5en sport, er grünbet 
fIc1 auf eine abfoiute reiwiUigeIt. o äuerte ber eicffportfürer 
auf her 3fingfttagung ber beutfctyen urnerfctaft in coburg 1935: „Wir 
wiffen genau, ba eibeübunen nur in etbftterwattung unb nad hem 
5runbgefet3 t3ttiger reiwittigeit betrieben, organifiert nub betreut 
werben fönnen."- 3bealirnu ift mit ben Oemeingaften her eIbe& 
Übungen trelbenben vereine aufs engfte ierbunben, man rann biefe nIt 
befeitigen ofne itn aufs fc{ywetfte 3u treffen. - 1uf hiefem oben ift her 
8aum be 1.. Q21. ftave gewadf en; wa unfer tub geworben ift, 4«t 
er aue fid erau au eigenen räften erreict. 

o ftar aud unfere emelnfaft baftet, fie tte reine 'afein 
berec1tigung, wenn fie nur an fi fetbft bellten wollte. lr haben ‚e 

14 un ur 21ufgabe gefet3t, 3u unferm Zeit an her @efunbung nub per 



Dcr LT(ub opfert feine 11renprctfe 3um ß3eburtCtaq bc Sürcv6 

i efunberiattun be eutfd en 3ote mit3uIetfen.Wir finb Üb er3eut, 
ber junge J1cmn, ber bei u0 cternt tat anftinbI xnb ritterM 311 

aiupfen, aud5 Im Stampfe be eben fIc bewrt unb inbefonher 
bann feinen ann fteflt, wenn e für to1ye unb ctfte iüter, wenn e 
für ba eben be oie u mpf en Itt. or 1933 fat man ba Wort 
politit vom Zerein fern etatten, uerftanb man boc1 unter 'ßotitit nur 
ba ene unb ben streit ber poiitifcen 'Parteien um bie utter 
rIppen ber epubtI ton 2eimar. eute beennen wIr, baf3 ber eremn 
auf poiitifce runbtae 3u fteUen ift, benn 13o11t1e ift ja 5ampf für 
Deutfcianb unb feinen ebenraum. EDer avater ber eIbeübunen 
Ift nationaifo3IaUftifc, unb fo beennt fic1 unfer ereIn freubI 3um 
1ationatfo3Ialimu. 3u feinem Z ett an biefem neuen eutfciItanb mIt 

3uarbeiten ift feine 1c1fte Qtttfgabe. 
Unfer 4Ojrie 3ubWium fttt in bie 3e1t, in ber unfer oi 

iaubien eren ben Aampf um fein cifat aufgenommen eat. 
wirb u1n fiereic befteen, b0 wiffen wir. 'Die 3e1t wirb nidt ferne 
fein, in ber auc1 unfere Aamerabeii, bie heute ble Waffen tragen, fIc1 
iieber im 3abo einfinben, um im fportiic1en Aampf Iren Srper juno 
tmb geunb 311 erfatten 3uni 23effen unfere rofheutfc[en 3atertaiibc. 
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SuAbalt 1925-1940 
I3on i5ans 15,upp 

3eifpieUc4e eIftunen in ben erften 25 3a1ren feine eftefen 
ctben ben 1. 21. in Ur uf3baUweU mit einer Oforie umgeben, bie 3U 

bewahren für bie nadfoienbe 5eneration nic1t weniger bornenvoU war 
al ber auf ben fie errungen wurbe. Ie 2tuf3ä1tung Ur 5e 
fc1efnIffe, Ur erfolge unb üft&e, möge unferen reunben uornai 
vor 2lugen fü1ren, wie in ben anfclief3enben 15 3aren 3unacft bie alte 

1eiftet'etf, hann her junge 21acwuc be fwIerie 2tufabe be 
wititcn. 

1925 ac[ erringunA her 3aperifcfen .T1eIfterfcfaft, hie nod in 
her eftfd,rift von 1925 Aegilbert 1ft1 beenbIte unfere erfte Tianiifcf,aft, 
vom Ofuhr wenig beünftit, hie fiibbeutfc1en Z3erbanhfpIete finter hem 

1annfeim auf bern 3we1ten 3iat3. Mit 4 gewonnenen, 2 unent 
fcfiebenen unb 2 ZeruftfpIeten erreic1te fie nur 10 3unte, war aber 
«113 fübbeutfcter 3oeairneifter 3ur Zeiln«fme an ben ecfIuffpielen um 
hie eutfctye teifterfcaft berectit. 

'Die 3aue bi 3um 3eginn hiefer 'piete wurbe ba3u verwanbt, an 
Cftern ben c{wei3er £anbemeifter . 3üric1 in 3abo fnczpp mit 
2 : 1. 3u fc1)iaen unb zwei reunbfdaftfpiete mit p.3cj. ürtf 2 : 2 
unb 21ürnberer 2 : I au3utragen. 21ac1 einem eimfpiei, wobei 

Jena mit 2 : 0 gegingen wurbe, unb her erfotreIc1en aber be 
fcwerlicfeneife nacf 3retau gegen ben ep.(Et. 3retau (4 : 1), fam 
W 7tannfc1)aft 3um 3orfc1iufpiet nac1, Ouiburg. ¶0er '0uiburjer 

portverein wurbe einwanbfrei mit 3 : 0 geglagen. ranffurt 
1atte fic in her anberen tfte 3um ec1tuffpict burcefpieU. 2m 
7. 6. 1925 ftanben in 3ranffurt her fübbeutfde neifter unb be füb 
beutfde 3ofaimeifter im Sampf um b1e f&ffte re gegenüber. 3m 
roen 2tunhenampf fiegte unfere Qif verbient mit 1: 0. 
3um 4. ¶71aie ¶0eutfder Meifter ! ¶0amitatteunfer3e,rein 

einen neuen NetW aufefteitt; nur ZfZ. £cip3igbradte e bi bain 
auf brei neiftergaften.'Die erüfung unb eeifterunf3enen her 
frü1,eren leiftefdafttage wich erf,,oUen fIc, bei her Rücffe1r her ¶»litnn 
fc[aft au 3ranffurt. 

¶Dae wenige Zage nac1 her Meiftergaft gegen hen 3taliener 
71obena in 3abo burdgefü1,rte epiet enbete untücflid mit 0 : 1, unb 
aucf bei hem am 14. 6. in 71anneim gegen WalbF,,of ftattefunbenen 
Potalfpiel 3og hie elf mit 1: 2 ben für3eren. Zae 2Iufcfeiben bee neu 
gebacfenen beutfc1en neiffer au ben fübbeutfcf,en 3ofatfpieten war 
eine eenfation. edt verpitet wurbe am 28. 6. 1925 W 3ubiiiurn& 
fpiei gegen hie ürtf) aucjetraen, woraus wir mit 2 : 0 ai 

16 jiücfticfeieger 4ervorgingen. 'Der Zupft 1925 bractte brei Arofc 
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J3rthcitfpieie. Z enni 0rttfjia 3ertmn fonnte in 2lürnberg nidt ge 
fcicigen werben (2 : 2). ectwer überfa1ren rnurbe aber am 9. 8. 1925 in 
'uiburg Ur epielverein mit 7 : 0, am ti&ften Zage muf3te aud 
ortuna üffeiborf mit 3 : 0 unfere Uebertegenteit anerennen. 21u 

ben weIterin augetragenen reunbfc[aftfpieien ragte bajenige am 
26. 8. in 3abo gegen .Neat ean eebctftiati 1eror. .tar wurben Ne 
spanier mit 4 : 0 gefdtagen. 

¶Oie erbftterbanbfpiele begannen mit einer 21ieberiage burd 1860 
tünc[en (1: 2). lad vier aufeInanberfoigenben siegen, barunter 

einem über Ne ürtt mit 5 : 1, waren ulgaren (enfi eofIa) 
in 3abo 3u aft. ie muften mit 9 : 1 gefc1tagen abreifen. The weiteren 

erbanbfpieie bractten wol noctmaL einen sieg über Ne 
aber Z3f. ürt gelang ein 0 : 0, 1860 nündyn fctiug un 1: 3, 
I21. ebenfaU 2 : 4. 'Die ntfcteibung 1a4g un spiet in 1tüncfen 

gegen Bapern. ¶er 27. 12. 1925 bradte ein 0 : 1 unb hamit unfer 2lu 
fcieiben. 21m 6. 12. 1925 fad bei t,ofem dnee bie 29 e i 1 e u n f e r e 
1a[nmaiei ftatt. 

1926 On einer eIe non 3rinatfpielen fonnten wir 3um 23eginn 
M3 neuen 3afre unter anberem aucf 3fI5ni ubwigafen, 3ormatia 
Worm unb nain3er eportverein fdiagen, W wir fenfatIoneU in 3rei 
burg nom reiburg burcf ein 0 : 1 au bem 3oatwettbemerb 
fc1ieben. In weiteren reunbfcafttreffen wurbe aff ei, Sin 

üi3 unb irminia annoner gefc[iagen, W un bie stuttgarter Sicer 
mit 1: 2 unb 3 : 3 ein $U geboten. 2inbeutIge eiege folgten über 
femnit3er 23a11fpie1c1ub, Zuru ¶Oüffeiborf. {m 16. 5. langte e nur 3U 

einem 2 : 2 gegen bie tabtmannfcaft non .refelh. - er engiifc1c 
2imateuroaimeifter 1ortern omab war am 26. Iai in 3abo 3U 

aft unb muf3te fic mit 0 : 1 gefciagen beennen. 23ereit ain 29. 5. 
traten wir in prag gegen ben . an unb nermoctten ebenfit 'mit 
I : 0 3U gewinnen. 

in grof3er Zag war ber 6. Juli  1926, tu e I 1 t e n w ir b o an 
b tefem Zag unferen wefcntticl vergrfcrten 3ia mit 
einem wunbernott gelungenen 'eftaN ein. enni 

oruffia berlin war unfer egner. ein sieg non 4:0  3eigte non 
überragenber pietweife. er 3bar unb ermania tranffurt 
wurben an einem ocenenbe mit 4 : 2 b3w. 3 : 1 gefctiagen. Ueberfüttte 

nge gab e am 20. 6. 1926 in 3abo beim nberfpiet eutfclanb - 

cweben. W enn W spiet auc nur 3 : 3 enbete, fo ragten bocl unfere 
pieter tutfaut, popp unb mibt, bie an bIefem age Ne re 

fatten, mitwiren 3u bürf en, au ber 2annfdaft. Qfin teten onntag 
M3 21onati. muften wir in 3abo gegen eportciub eine 1: 2 2licbertage 
[innefmen. 3oruffia 21eunirden unb 3Q. saar eaarbrUhfen jeboc 
muf3ten 71itte Juli mit 7 : 1 unb 4 : 1 im saargebiet unfere Uebev 

18 tegenf,)eit cmerennen. 3u biefer 3e1t trat 3u111 3weitenmai Ur (2ngtmnber 



evetaufd,uñtor1. annnge, £!rI, Oeiger, ed,mfbt, Winter, Nfeget, £odefang, Etu1tfcut1, Kalb, 
Bfeber, Kugler, etern, Söpptfnger. Unten: autor, etrobel, 13opp 

reb epifMcp bei un at  Zrailler ein. 21oct i,orer — im Zuglift 
fteUten wir ben juenbticn ecppt crnitt at ittCiftfir]flCr 3wifc()en 

ieber unb oc.gefan. 'Der rfotg war bnrfctaenb. econ im 
erften epid in amburg gegell er3icUen wir ein enfationéUe 
9 : 1. foiten siege in remen gegen p.a 4 : 1, in Q3crtin gegen 
enni oruffia 5 :0, in ranfurt gegen ranfurter 'ubaitt'erein 
5 : 1, in Vic6a0en gegen eportucrein 5 : 1, in iIrtt gen pIe 
tereini5un 1 : 0, in ‚Dreben gegen 7 : 1 unb 3uiCt in 'orft 
gegen bie tammannfcaft 5: 1. 

2tuct bie Q3crbcoWjpictc seftafteten fic, rec1t erfocjrcict. rft im 
7. e pid erreicIte bie ürtf ein 0 : 0 unb 1860 uincen getang 
ciS im 14.epic{ utO bie eInte c2liebertacje mit 0 : 1 bei3ubrInen. Zin 
31. 10. 1926 wurben Z rcis,oefan, 2Bieber, edmibt imb RA 
(tui,ifaut1 rfat3) in bie nbermannfdaft berufen unb tatfen mit, 
ben 3 :2 eicq fiber oiianb 3U er31e1en. 

1927 3m 16. erbanbfpiei am 2. 1. 9coen uIrtt mit 3 : 1. 
wurben29 13utifte erreict, woburd wir wieher einmal, wie fc[on Jo oft, 
bie Baerifd,e »teifterfc[aft gewannen. (ierabe OicjO (spiel ‚atte e in 
fid, Oct 5uler am '3uf, unb etrobet in bet Ippeneenb eriebUc[ 
eriet3t wurben unb wir gr o' stenteiW nur mit 9 '2ann fpieten muften. 

Ueberrafc[enb 3ogen wir am n&lften eonntag in Q3crtin een oruffia 
mit 1. : 2 ben f1ir3even. ‚Die nod) aucftefenben 3erbanbfpie{e een 
3ürt, unb 3aern 21imnc1en wurben, trobem fie reinen influf mefr 
auf bie Itetfterfc[aft 1atten, gewonnen. on 18 6picten wurben 16 
wonnen, 1 enbete unentfcicben, 1 ging icr1oren; Z ort.erittni 64 : 17. 19 



1. : 5ert1c 3r1In 2:0. 5. ¶eut1d ?1cftcrfc()aft 1927. JcmnrId Zrag cr31e(t baC 1. Zor. 

3egeiftert bevic[teten bie 3eItunjcen über 2eIftericIftungen, bie nbe 
Januar gegen bie etctbtelf in Negbt unb gegen Zurtl in üffetborf 
ge3e1gt wurben. 

ectt erfogreicf 1 wenn ciucf mit 4 3unttertuften (ein UnentfcfIeben 
gegen p. ranfurt in ranfutt 3 : 3, ein Unentfcfeben in &in3 
mit p. 05 Itain3 3 : 3 unb eine 2lieberiage burc1 pIeti,eretnigung) 
beenbeten wir bie IIbbbeutfc[e 1eifterfcaft. 2m 13. n a'r3 1927 
(3 : 0 für tub) aniäfid be pIeie gegen unfere 8reutibe au ürt 
war mit 26900 bie cfte 3ufauerai am pta4, bie 3abo je fa. 
üfpIet gegen bie epielvereiniAung ging, wie bereit ermä1nt, mit 
0 : 5 verloren. 21acbem wir bereite übbeUtfcer Tieifter waren, [yatte 
ficb ble tannfdaft gefc1ont. Cftern (15./18. 4. 27) ierbractten wir im 

einianb. 6 : 0 gegen bie tabtmannfcaft von Cberauen, 8 : 3gegen 
bie gteIde von tberfetb unb 3 : 2' gegen bie tnüt3 3e1gten 
unfere beutlicc UeberiegeneIt. 

23e1 ber 2tuiofung ber Deutfcten leifterfc1aftfpiete 5atten wir 
5tüc. On iIrtf wurbe Ur emnit3er 3aitfpietctub 5 : 1, in ambnrg 

bet Z. unb in 2lürnberg 1860 1ünden 4 : 1 gefcttagen. 3wifden bet 
erften unb ber 3we1ten NunN wurbe am 26. 5. i n 3 a b o ' . it r it 
tep empfangen nub über3eugenb 4:2 gefctiagen. nitten 
3wifden fc1weven eifterfcfaftärnpfen founte gegen einen bet englifcten 

pIenreiter bet bi bortfin wofi grf3te hthrfotg auf3erath bet 
21eIfterfdaft er3ieU werben. 

5rof3 war natüriIc bie reube, a(s3 audi ertfa in ertin im 
ec[)tuf3fpiet mit 2 : 0 gefc(tagen wurbe. 21ctc1 1920, 1921, 1924, 1925 
nun auct 1927 'Ierung W Mften ange. 3 u m 5. Tiale 
e u t f cf e r 21 e i ft c r, weic1e etftungl cDer empfang, ben bie 'tf 

bei i1rem ein3ug erfieit, war triump1aL 
3f8. Maudau unb ortuna £e1p31g wurben niebergeantert. Ueber 

20 rafdenb aber fam im potaffpiel gegen bie uIrt W 0 : 1 unb 



0ejccn 13crI 4 1. 5öpp1f,tger, c ‚ edmitt, S)odqeaitg, tutfaut, inbncr, 13icter, ).3cif, 
etrobcl, 3aU,, 13opp 

bamft unfer 21ufc1eiben.'Der 2Iuguft 1927 verlangte ton unferer 
1tcznnfdaft iet3te lngc4be bei ber grofen ¶Oeutfdtanbfafrt. eine 
Iannfc1aft fat 2e1niic1e augefuuirt. On 12 Zagen 7 epiele au3u 
tragen unb babel noch in 14 DZeijetagen 2150 5itometer auf ber len 
bafn 3u liegen, finb £ciftuiigeit, bie unuIbertvefftIc finb: 9. 8. in Dort 
munb ¶Oortmunb 6 : 1; 11. 8. in Q3iviefelb 2{rminia 23iciefelb 
3 : 1; 13. 8. in amburg arnburger tabtmannfc1aft 3 : 0; 14. 8. in 
5le oftemn 2 : 3; 17. 8. in 23erlin 5ert1a 2 : 1; 20. 8. in 
Pfauen QTonforbia 5 : 0; 21. 8. in eip3ig Z3f. 1: 5. 

ereit am 24. 8. 1927 mufte gegen RT2. 3um erften Z3erbanb 
fpie{ angetreten werben. ofe erAebniffe wurben er3ieit. 2rft W 5. unb 
6. epiel gegen ep.Zg. unb Z3f. uIrt enbete uncntfdieben. eine 
fiegreide Neife in 1emnianb bracfte in bie fleifterfctaft 2thwedf lung. 
2tucf bO NU'ctfpiei gegen bie ep.g. uIrt onnte nIc1t gewonnen 
werben, e enbete mit 0 : 1. Ueber3eugenb wurben aber bod bie eviele 
um bie aperlfde eifterfc1aft befc1toffen. ro ber 3 Unentfcteben 
unb ber 2llebertage errangen wir bie „3aperifc1e". 

1928 ie DZutibe ber 3we1ten unb brItten bracite un neben redt 
einbeutigen iegen unb 2 Unentfc1leben gegen Wacter UIncten unb 
'portciub relburg aud 2Ilebertagen, gegen ben 3utet genannten 
93erein unb 1860 Tifindyn, fo baf wir nidl,t bie epi4c erreic1en fonnten 
unb bamit bei ben eutfcen 7eifterfc1aftfpieten augefcfyaltet waren. 
tnfang 2Uir3 wurbe einer intabung nac1 Parisi '8o{gc getriftet imb 
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gegen hie tombinierte imfc1aft von erct. ttttetu1 rancaI/e 
etat Chmpique ein 4 : 1 unh am nc1ften 'Zag gegen Neb etav ein 
3 :2 eieg errungen. Qtudi auf einer inItteibeutfctcnDZeife (gegen 

reAbner eportctub 3 : 0, 3euten 09 1: 0 unb cUte folubillierte 1 111 
fci)aft i,on 3retau 8 : 1) wurhe rec1t erfotreic1 befcnitten. er 
13. Tiai brcicfte un wieher ein auf3ergew&nhIc1e rebnI. i e 
2njtänber 2I3efttam Uniteb wurben in 3 a b o 3:2 
f d I a g e n. 'Die biJ, Tiitte tuuft au 3etraenen 3rthatfpiete brac1ten 
un mit ttnaf,me bejenigengegen Z3f. 1annfeim nur e iege. 21ac1 
her ommerpaufe waren wir her 3ubitäumener her ürtf 
unb muf½ten eine empfinbIice 1iebcrtae voll 2 : 5 einfteen.'Die 
anfctIief3enbe eIfe 311 mntrac1t r«uiifd)weig unb einer tombinierten. 

tabtmannfcfaft annoier wurbe mit 3 : 0 b3w. 3 : 1. 3tt unferem 
5unften entfclyieben. 
3um nherampf '1Oeutfctknh - Däneinar am 16. 9. in 1uIrnber 

fteUten wir Neinmann unb dmitt ab, hIe 2 : 1 gewinnen atfen. 23ei 
hen erbanbfpieien errangen wir am 23. 12. W 3e3irmeifterfcnft, 
aud ba ntfceibunfpieI um hie gegen hie 

uIrtt fa1 un mit 4 : 3 erfotreic1. 3u guter et 1nuf3te am 
30. 12. in 2iitriiberg sparta ›ag unferc Ueberteenfeit mit 3 : 2 
anerennen. 

1929 'a 3ar 1929 besann mit e i it e in b e r g r f t c n 
üt'nbevIIrtfer uf3baIterfoie It' ber1aupt. 'Die 

fübbeutfcte 1tannfdIaft, hie am 6. 1. in 2iU'rtiberg gegen 21ieberfterreid 
aufgeboten war, beftanb nur au pIeIern t'on Iirt unb tub. 
Unfere pieIer: tutIfautt, Allgter, meiger, Aalb, einmann, 
Sornauer unh c[)mitt, atfo 7 naiiii, trugen wefenttic1 um 5 : Q sieg 
bei. On an rof3cm etit errangen wir am 26. 5. W fuibbeutfce 
2eIfterfc[aft (12 Criege, ein Unentfdicbcn een 0 : 0, eilte 

2IieberIage gegen 23apern flünden 2: 3) bei teItweffe rect)t IyO1Cn e iegen. 

22 unb, 5)ornaucr, c1m11f, D1cber, Refnrnnnn, etut(faut1, Kalb, fnbner, 13opp, Odger, 5ttkr 



Sin S)rabfdIn 

ton 

ofenmIIUer, l3 opp, 
Zr- l3elpter, Sutcr, 
¶i3Icbcr, Neillinatin, 

5)uce 

unb, ¶i3cIf3, -,k6pp zl 
Rncr, tu1(faut[,, 

3oruffIa 21ettiirc1,en nuf,te mit 11 :0 unb 3ormntia '13orin mit 
6 : 0 baran stauben. 23&,renb bfeer eIfterfc1nftfpietc natmen 

pieter ton ittO im £mnhevampf een bie c1awI3 am 10. 2. (emn 
mann unb Mcigr, c1mitt (S-rfa) teil, unb an Cftcrn (29. 3. - 1. 4.) 
abfo'ierten wir eine redt erfotqreic1c Ncife. Zcnni 23orttfjia 3et'iin 
untertafl 1: 0, 3tue1 Z ae harauf in 50,111 hie piehereiniun mit hem 
teic1en rgebni, unb her . c1atec 04 pr mit 4 : 1. 21m 1. ai 

fpietten wir in 13rct in einem t'orhithtic1 fairen e pief een sparta 
2 : 2. 3um änherfpiet eutfctanb - ec1øttanb in 3eriin wurhen am 
1. 6. tu1tfaut1 unb 05ciger berufen. Dcr N.cft unferer ianc1aft 
fd)t'19 am teic1en Z ae ben 3f3. cip3iq mit 5 : 1. ‚3ur 3ovrunhe um 

5gcn crt(a 6: 1 am 19.5. 1929. Sa(6, )3opp, )eIger 23. 



bie Oeutfde ReIfterfc[)aft muften wir nacf amburg 3um Q. oiftein 
Riet, bae 6 : 1 war einbeutig. Zuc in ber 3wifc1enrunbe in iIrt onnte 
enni 3oruffia mit 3 : 1 augefc1aitet werben. 'Die 3orfc1iufrunbe 

überlebten wir nicft me1r. ¶Oramatifcf war ber 2tunbenampf in 
eriin gegen ertfa rot Z3eriangerung gelang reiner Partei 

ein Zor. ¶Oie iiüfticeren waren am 21. 7. bie ertiner im 3Ieber 
1oiungfpiei in ¶üffeiborf mit 2 : 3 tor 45000 3ufc1,auern.(gin Zroft 
war e, baf 8 Zage barauf bie ep.Z3g. 'ürt in 2lüritherg biefen 
3erein mit 3 : 2 fc1iagen fonnte unb aud bamit bie 3. 11eifterfc1aft er 
rang, fo bat wieber einmal meer ber Zitel „lOeutfcfer ufbaiimeifter" 
in 21ürnberg$3uIrtf verblieb. 

3ereit am 4. 8. wurbe ber ranfurter SufbaitfportvereIn mit 3 : 2 
gefdiagen unb am 10. 8. eine neue Oeutfcftanbfafrt angetreten. On 
¶8remen wurbebie 3remer etabtelf mit 6 : 1 uIberfpieU. On Kiel gebot 
une ber 3Q. olftein mit 1: 3 ein 5ait. <Der 2litona unterlag Nrt 
mit 2 : 1, in ¶Oortmunb ber 3f3. ¶Uemania mit 9 : 1 unb in 3remen 
bie mit 4 

21od am iet3ten 1uguftfonntag begannen bie 3erbanbfpieie unb wir 
{anbeten f,inter ber eptetvereinigung ürt1 auf bem 2. 3tat3 (iirt1, 
24 3unfte, wir 22 3unfte bei 14 pieien). Unfern J3unftver1uft 1oiten 
wir burcf je ein Unentfdieben beim 23iir3burger ubaiiverein unb ber 
•epieivereinigung S,ürtf. 4 J3unfte npfte unE3 ein J3rovin3verein, ber 

VE. 8apern 5>f, ab. (gin Qrfoig war une nod) am 15. 12. in 3abo 
gegen (ungaria) 3ubapeft mit 2 : 0 befcIieben. 

1930 ¶Oie roftrunbe, an ber 1860 Münden, S3., Union 
3öcingen, 912L, J3fni Sarirufe unb Z3f. Seithronn beteiligt 
waren, beenbeten wir otne 3unftveriuft, unb ba wir am 4. 5. 1930 ben 
1eifter ber anberen Oruppe, ben 8epz. 8rantfurt mit 1: 0 fiugen, 
waren wir britter Z3ertreter eübbeutfdtanb in ben epielen- um bie 
Oeutfd5e 71eifterfcf,aft. — 5roe Qrfoige brachte bie Dfterreife am 
18.721. 4. Urminia wurbe in annover 8 : 1 unb Q. daie 04 in 
5eifeneirc1en vor 35000 3ufdauern 3 : I gef'cf,tagen. 21m 1et3ten Zag 

ftoppte un S3ortuna Oüffeiborf mit 1: 2, wobei ben grften Unteil unf er 
früierer neifterfpieler @corg s>C1gefang 1atte. 
Zm 18. 5. wurben wir 3um 3orrunbenfpiei ber Oeutfden 1eifter 

fcfaft ncicf 3reiau Aefcfictt, bie bortigen eportfreunbe muf3ten mit 
7 : 0 unfere Ueberiegenfeit anerennen. 2Iuc1 in ber 3wifcenrunbe in 
'8U'rt4 waren wir mit 6 : 2 über urere Sreunbe aue Oelfenfirc•en, Q. 

cfalfe, ffar bie befferen. 
21m 15. 6. aber v0U30g ficf in eip3ig ein 'Drama im orfc1iufpiei, 

ba f,eute nod) nidt begriffen wirb. wieber fdiug un ertia 
ZMemal gar 3 : 6, tr0t3bem wir bei aib3eit flar in iUrung lagen. lu 
war ber Zraum, fo eur3 vor bem3tei! - 

Sum erften Qluguftfonntag war bie eparta Prag nacf Sabo inge 
2L1. laben. Mer enttäufc1te 3um erftenmal unfer grofer Oegner unb unfre 



ert1,a : (ub 6 : 3. Irfep fc1Ieft ba6 erfte Zor 

1f fiete einwcmbfreI mit 3 : 1. Snappe 21iebertaen brcc1te eine 
3odenenbfafrt cm 9. unb 10. 8. nctc1 flain3 3um p. 05 unh 3U 

sctneut3, auct 00 NU"cffpict am 17. 8. in Q3crfin gegen ert 
et ben am 24. 8. bemnnenben erbctnbpIeten brachte uto wtcbcr 

ber Q. Q3apern of eine 21ieberiae bei. 21acbem wir auch gegen hie 
3Iirt1 unb hie I3üt'burer SIcer unentfc[iebeii fpieitcn unb 

00 RücfpIet geçen unferen c1tten unb 1rteften 05egacr, hie 
terioren, atfo inefaiut 6 13untteriufte aufwi efen, errctn Ih't 

hie 7eifterfcaft. uc unfer T3eifnac1tfpiei in 3abo gegen 
3ubapeft ging mit 0 : 2 i,erioren. 3u outer et cther getang un ein 
eieg i,on 1: 0 gegell ben Q. 

1931 3n her 3u 21nfii W 3cve einfet3elthen Z roftrunbe (eii 
nefmer aufer uiu: Z3f. 3IIrtf, c[waben Zug4urg, 1860 itünc[en, 

tuttcrter $icer, 3Q. J3foreIm, tI.niv 5arliru1e nub 
aftcitt) onnten wir un nic1t burctfet3en. 3m entfdeih Clio ell epic{ am 

12. 4. unteriaen wir 1860 Mindyn mit 0 : 1. (uc ill 3WCi 13rii,at 
treffen in 3abo gell hen 2Iener eportetilb nub in .eitbronn qcqcll 
hen Q3fN. 3ogen wir mit 1: 2 uub 2 : 3 ben SIIr3even.]Der 19. 4. foit 
infofern feftetyaften werben, W, an biefem Zag in 3abo 00 erfte unb 
- erfreutIcerweife - auc ba fette „3Utturnier" ftattfanb. Z eit 
nefmer: Iirtt, L21.I flain3 05 unb uncre tf. Mcgell 
unfere beiben 1eimifc1yen 3ereine reic1te e nur 311111 0 : 0, TICIiII3 wurbe 
mit 1: 0 gePtagell. 3m Ttai nub 3uni wurben j3rivatfpicfc aue 
traen. Mega aibof flanneim nub p. 8raliffurt muf3ten 
2lieberiagen etneftecet werben, wrenb wir gell ien unb 

)3raq mit 2 : I unb 3 : 2 fiereic waren. 21oc uor Q3cginn her 
erbanbfpieie wurbe fe(r erfotreic abefcnitten; im 100. epict 

gegen hie piebereinigun IIrt am 28. 6. mIt 2 : 1, am 2. 8. gegen 
hen rebner ePortffub in rehen 8 : 0 nub am 9. 8. in 3eriin qcgen 
erta 6 : 1. 25 



ie 3cti,erIfci5en eifterffaftfpieie nczm man feir ernt, benn fc1on 
nac bem 14. spiet geyn 2t21. wurbe ble fletfterfaft errungen. 
'01e 18 epiele beenbeten wir mit 15 eiegen bet 3 2lIeberkgen, bie un 

3areutt (2 : 3), . 04 ür3bur (1: 2), ep..g. ürt (1: 3) 
beibrac1ten. 3wIfcten ben Zerbanbfpieten onnten am 11. 10. . in 
ambur mit 3 : 2, am 26. 12. . caife 04 mit 5 : 3, am 27. 12. 
reuen 08 nünfter mit 4 : 1 efcfiaen werben, wrenb wir burc 
erta in 23erlin am 8. 11. eine 2liebertae ertitten. 

1932 efer wie im orjar fcnitten wir bet ben 1eifterfaft 
fpieien ber QfWilun u'boft (eiinemer: ürtf, . 3fr 
eIm, Z3f3. stuttgart, 23avern nUnden, 1860 1imnden, unh 
C3• aftatt) ab. On ben 14 epiefen erreichten wir 8 eiey, 4 Un 
entfcIyIeben bei 2 21ieberiaen. 'Oie enüte feiner3e1t für bie epite. 
eine fetr fc[n verlaufene Reife nac1 2littetheutfc[,tanb an Cftern 3eitite 
rfo1ge gegen ben unb 3tauen, ebcnfo hats ta barauf 

in 3abo augetraene spiet segen Q. 3Iiric1 (3 : 0). ro einer 1: 2 
21iebericte in va am 24. 4. een sparta wirb hiefe pie1 aW eIne 
her pradthoUften Kampfe unferer (2tf gewertet. urc imponierenbe 

iee am 30. 4. in 5arrue een ranefurt unb am 5. 5. 
im 3abo geyn etuttgarter gider mit jeweit 5 : 0 eanten wir in hie 

orrunbe Ur eutfcten 1eifterfcaft, wobei in ürt her Q. uba 
mit 5 : 2 efctaen wurbe. 3n her 3wifctyenrunbe paarte man un mt 

otftein 5iet am 22. 5. in amburg. 4 : 0 war ba rebni. or 
35000 3ufdauer wurhen wir bann in her orfctuf3runbe t0n apern 
2lüncen in tanneim mit 0 : 2 befiegt. Aur3 vor ber grönung war 

wieher einmal ein Zrattlit aus. on ben bi 3U einn her erbanb 
fpieie auc.cjetraenen 13 3riiattreffen er31ette hie f rectt ac[thare t' 
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eb n 1ff e. le runt er waren i e e 
über Zen110 "z30ruffia eriin am 
18. 6. mit 5 : 0 unb 1uffria W ien 
am 31. 7. mit 2 : 1. - 71it rof3em 

rnft wurb en Ne erbanbfpiee 
buttefü1vt, benn erft Im 13. epiel 
gelang m ader 1üncen ein 0 : 0 
unb bereit im 16. epiel waren 
wit' neifter unb zwar mit 7 13unften 
t'or bet' pieivereiniun üt't. 

cfiufftanh: 18 epiete, 17 siege 
unb 1 Unentf'c[ieben; orterfuitni : 
68 : 19. tnie privativiefe een 

ert[a 1: 0; oii3eifport 
teren ¶uibur, bem verein, her 
»on £ltbwig 29icber trainiert wut'be, 

5geit 6tuttgavter 5fcfcr 5: 0 am 5. 5. 1932 
ornaucr, 5viebeI 



o wel)rtcn unfere apfcrcn bid 3UV z0v1et3tcn TUnutc ben Mifturm. 6d,aIe gewann 2 1 

7 : 1; Z3f23. 5iaud5au 4: 0 imb Qrifanc Crcbea, bern twrb 
vunnifci,en 1eifter (26. 12.) 5: 1 wurben fiereic eftcittet. 

1933 a in ben epiden um bie fIIbbeutfcIe neiftergaft nur 7 
iee bei 4 21tebertaen unb 3 Unentfc1ieben erreIdt wurben1 reIc[tc 

bW nic1t au für ere. 1uerecinet bie uIrt1 1ctt un im 
ntfdetbunfpIe im 21iIrnberer etallon mit 2 : 4 efcagen. 1ud bie 
rthatfpieterebniffe u biefer 3e1t waren fe1r fcwaneenb. gelang 

am 16. 4. ein 1: 3, auct, 'c1aie 04 be3wang uns, aUerbing Jnac 
einigen Zorfpiefen an 3finftcn, mit 1: 4. eine am 24. unb 25. 6. in 
bie fII1renbe Neife brachte n'oft nach auge3eicnetern 

pIet gegen . 5arkbab ein 5 : 1, Urberrafd)ttiig gab e aber in eaa3 
beim eutfen porwerein mit bem 2 : 3. ie 1iebertage von 
finftcn gegen a{e 04 wurbe am 20. 8. in 3abo mit 4 : 2 wieber 

wettemact. 1ct Z ay barauf muften wir aber Ne Ueberieenett t'n 
ortuna Iiffeiborf Im 3abo einwanbfreI mit 143 anerennen. 

3ieber einmal begann bie 7eiftërfdaftrunbe, in ber wir aber BUrn 
3a1reenbegar nicit gut p1a31ert lagen. in ereigni ift f)erau3u1)eben: 
1in 3. 12. 1933, im spiet gegen Q. c1weInfurt 05, abf olvierte uit 

poth Popp  fein 800. epiet in ber 1. annfcaft unferA Zereine. 
eine £ciffung, bie weber iorer erreIct wurbe no raum fpter einmal 
3uftanbeommen bürfte. 
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3cu u uja1r fAO ür ui f,rcteinfid satt, traf im saufe 
ber refttIden Zerbanbfpieie boc nocf ein. 3m 22. epiel gegen ben 
3ürburer . 04 erreIc[ten wir 34 3unte (15 eiege, 4 Unent 

fc[ieben, 4 2lieberiaen) unb waren '»1eifter. Macter Sjalle, oruffia 
uiba unb ¶rebner Eportflub waren in ber Oruppe untere Oegner. 

Sonnte Wader 3weImat geglagen werben (2 : 0 unb 3 : 0), fo reid,te 
e een 3uiba nur einmal 3um eiege mit 2 : 1, ber anbere Sampf ging 
unentfcfieben aus. irof war bie epannung, ba b0 Zorfpiel gegen 

in 3abo mit 0 : 1 verloren ging. MW eon3entrierte fict auf ba 
ücffpie in 'reben. zatfäcffic vermoc• te unfere nanngaft mit 1: 0 

3u gewinnen unb war bamft bei untteieit um einen ro3entbru 
teil beffer im orerättni unb - 5ruppenmeifter. Privatfpiete 
(19. 5.) gegen oiftein Rief, Aider Vffenbctd)unb gegen 

tuttarter Aider wurben mit 3 : 0, 1: 0, 0 : 0 b3w; 3 : 0 burefürt. 
a wir am 17. 6. in ertin mit 2 : 1 fiereIc waren, eamen wir in 

ba diuf3fpiei gegen . cfate 04. Sier muf3ten wir mit 1: 2 bie 
eei ftreicf,en. U war ein fefr bramatifce eifterfaftcfuffpIeL 

1adbem wir bath nach 'beginn ein Zor er3iett iatten, brinte un 
caiee in ber 1et3ten fathen etunbe i,flommen 3urüc. ¶Oie £eute 

wanbten fic fc1on 3um Oc1en, aW ecfalfe in ben 1et3ten 3 1Unuten 
2 Zore er3w«ng unb bamft ben eieg errang. 2Xin 27. 6. war im 
21ürnberer tabion ein pn3 grofer Zag. 'Z3or 30000 3ufcfauer wurbe 
ber labrib, mit 3amora im Zor, auf feiner eutfc1ianbreife mit 
3 : 2 gefcfiaen.'Die eande gegen 1801. cate am 25. 8. getan 
nic1t. 21ocmai 3oen wir mit 1: 3 ben ür3eren. 21oc 14 erbanb 

fpieie wurben in -biefem 
3afre auetraen. nit 
6 Unentfcf,. unb 2 21ie 
bertaen befdtoffen wir 
ba 3afr, an 3. etelte 
tieenb, 3iemiicf, ftecft. 
1Uerbing brac1te un 

ba 1et3te spiet (25.12.) 
In 7tabrib einen wert 
toten ZuelanNerfolg. 
¶Der Q. 2labrib unter --
lag mit nidt weniger a 
5 : 1. - 0a ücfpiei 
ergab ein 1: 2. 

3egen .Q. 2?1abrfb In 3panIen 
auptftabt. 2amora unb ecfmftt 



¶er efcfiportfiIrer begtüt'fi 
wiirzfdt ben 1. teutfcf,cn l3olaftneffter 

1935 le epiete 
um bie 3aper. 71eifter 
fcaft gingen bie 31. 3. 
weiter. a wir fowot 
gegen apern 11üncen 
al aud gegen ble epietvercinigung ürt1 tertoren, errangen wir nur 
25 j3unftc. V ir fanbeten 3 j3unftc inter ürt, gtcic[auf mIt . 

ecwemnfurt1 aber mit heferem oncrtättnl (20 Cnpiefe, 9 eiege, 
7 Unentfctieben, 4 2lIebertagen; Z3onerfUtni 43 : 26). ie J3rlt'atpietc 
wurben mit einem cinbeutigen sieg über raopper3uIrIc (3 : 1) 
begonnen. 3ngefamt eamen 24 epicte um R1utrag, wovon nur 3 ter-
-foren gingen. eine recht beattic1e eIftung, 3umat tabtemannfc1aften 
in emnit3 mit 6 : 0 unb in eofingen mit 6:'1, bet' eporfftub tutt 
gart mit 7 : 0 unb 2Irminia annoter mIt 5 : 1 unfere Ucberiegcnelt 
anereennen muften. - 5ute &g6niffe folgten auc in ben erbanb 
fpieten. on ben no burgefürten 9 Zsreffen Web nur eines unent 
fc1ieben, gegen Vacfer 11ünen1 fo baf3 wir nun ficer fürcnb ber 
aper. eifterfctaft 3tt 

ftrebten. Wäfrenb blefer E 
3e1t wurben auct 3um 
erften 71ai ble Z fccim 
mercatfpiete auge 
fdrieben. -  On grober 
ot'm wurbe am 8. 12. 
Q. ec1,alfe 04 in 

¶Oiiffetborf im ec[,tu 
fpiei mit 2 : 0 gefctiagen. 
¶0er Vub war 1. 
0eutfder 3octt 
meifter! 3on ber 
5auteitung unb tctbt 
erwaitungwurbe unfere 
71annfc[aft gefeiert. 

riebet ere(t im 3ora(enbfp1et bad 
2. or 29 



2Inuuft auf 
bcrn tuiafcn 

in ¶üffc(borf 

3on Un: 3Iemuit(c, I6crgr, cfjefang, flhd,atft, t1btein U, 5ufptcr, Bmn1er 

'3dmftf, üt1er, Luber. Datinter: gar o(in,<flun ter t, ¶iUncwn, ep1ef3, ttbe(ein I 

1936 cZtucti Ne rcfttfden 9 epiete in ber neifferfdaft heenbeten 
wir ofne 1ieberiage1 fo baf3 wir ii n g e f cf i a 5 e n aperifc[er eIfter 
wurben (18 epiete, 14 e iege, 4 Unentfctieben; Z ort riftni 38 : 10). 
QW 2inertennunA für Ne 1aimfcaft fürten wir bie vitatfpletrelfe am 
22. 3. nad üffeiborf per (u3eug burc[. fflevbln beam bie uet' 
fctiebenen nic1t out, unb mit 0 : 2 waren wir am ctuffc im uIcftanb. 
2Iuf ber Cfterreife fonnten wir fowoi geyn ben 3 : 1 at auch, 
gegen Z uru £cip3ig mit 2 : 0 erfoireic1 fein. 
W ie ble epiele um bie acrifc1e eIfterfc1aft, fo brac1ten wir auch 

bie 5t'uppenineifterfd5aft ofne 91icberlage (6 epiete, 5. eiege, 1 Unent 
fctleben) unter 'acf. eo fain ba orfciu{3fpie1 mit ber beruimten 
aarun . c1aie 04 - 1. am 7. 6. in tuttart. 2enn au 

gerabe an blefem ae ber immei feine ec(euf3en befonber welt 
öffnete, fo waren bocf 75000 ufcauer ba unh fotinten ben ranbiofen 
eieg unf ever elf mit 2 : 0 erleben. amit war wieber einmal bet' Weg 
in iuf3fpiet frei. ?fm 21. 6. wurbe ovtuna IIffctbovf in ertin 
von un giücfticf mit 2 : 1 efc1taen. Z ro ber tropifc1en ie - bei 
allen epielern 3eitcn fic1 ftare rinIibunerfc[einunen - etan 
Sari () u f n e r burd eine Kraftleiftung in tet3tev erüttlihc ber iee 

30 treffer. 2131e e un 2 3a1re vorter een (datee eranjcen mat'1 fö traf 



: 3orfc1)ufrutttie In eüiftçcrt gogen ecfce 2 : 0. NccIt : nhfpIc1, tntunft in Iiir tibcrtj, im 
orbergrunb portbereidfütrer edneiber. litte: O itfpicr tat b entdcIbenbc or cr31e(t. 

Unten: 21ürnberer dtadtenbutnmtcr 31 



in bieem piee ortuna ba 5efc1ic. 3 u in 6. TI a f e w a r b e r 
e u t f e r n e 1 ft e r ! eIc1 eine ereinIeiftun. eo 

xie bie Zs at, war aucf ber empfang in 1uIrnber. ft 
beftimmt nicIt 3twiei geJaSt, oaf nod) rein beutfc1er 3ereIn twn einer 

tabt fo berüft wurbe, wie unf eve annfc1aft am 22. 6. Oauteitung 
unb Cberbuivermeifter taten ha ihrige, Oaf e eIne rIumpfart 
wurhe. - 1ac fiegreicfen epictell, fowofUin itteibeutfcttanb at ud 
im Vcftcn be eic1e, inufte wir am 29. 8. mit 1: 5 in stuttgart 
gegen hen hie eege6i treic1en. Thy eicparteitag fam irnb 
bamit wieber ein epict gegen c1aIee 04, W 5 : 3 3u unieren Ounfien 
augIng. 'Orel oden bavatxf aber (4. 10.) gelang e unf even I3rcuOcn 
au etfenflrden un eine 2ieberIage von 0 : 2 beI3ubringen. ‚Oie war 
aIIerbing her ein3ige rfoIg in hen innerbatb eines 34re aüge 
tragenen 4 epicten. 

¶1Me 1eifterfcaftfpieIe begannen wIeber imb wir eonnten - trotbem 
wir in Iugburg (1. 11.) Doti eclwabcn eine empfInbIIde 2lieberlagc 
on 0 : 4 erlitten ba 3afr an her epie her Zabeffe beenben. 
eppI e c15 in itt erreic[te am 5. 12. 1936 00 500. epict in her erften 
1annfdaft. ‚Ocr i'erbtenfti,ofle (pieIfüirer unferer nciftereff wuthe 

entfprecIenb gefeiert. 

1937 :Die IeifterfctaftfpieIe ton 3aievn wuvhen weitergefüf,,rt 
unb am 14. 3. - im 18. spiel - gelang =ä wIeber her gv0f3e Wurf 
(27 j3unfte, 13 siege, 1 Unentfdieben, 4 9ieberIagen; ovterfItni 
47 : 16). ‚Ole 2ieherIagen erlitten wir burc waben fugburg, 

3ngoiftabt 0 : 1, ep.Zg. ürt[ 1: 2 unh 05 ecfweinfurt 
o : 1. Cftern 1937 faf un aW Oaft bei ‚Orebner eportflub unb 3g. 
3reIau 02. muften wir im erften epiet eine 2Iieberlage von 3 : 5 ein 
fteen, fo gewannen wir mit hem gIeiden rgebni in',Breitau. 

,Die Oruppenipiete gingen aus: gegen albfof thanneim 
4 : 1 unb 7 : 1, 5In 3 : 1 unb 1: 0, ortuna ‚OuIffelborf 3 : 1 nub 
o : 0. - 311 3rii,atfpieien wurhen mIt 1: 0 nub 2intradt ranf 
furt mit 3 : 2 gefcliagen. 2mm 15. 5. fonnte in 3abo gegen rëntforb 
(ngIanb) ein 2 : 2 erzwungen werben. 3m elfterfcaftfpiel fc1aIteten 
wir mit OtUct am 6. 6. in erlin burc1 ein 3 : 2 aus, fo baf3 ein 
erneutes 3ufammentreffen dale - 1. 321. in 23erlin im dluf 
fpiel 3Uftanbe ram. ‚Oiefer 20. 6. fa un gar nic1t in 3orm. 21ac1 un 
glücflicer ampfeweife unf ever elf fonnte dale bane W einwanb 
frei befferen epiele mit 2 : 0 gewinnen. 

',DO 2lufc1)eibcn bracfte gr0f3e IIcfc1lIge in her lannfcaft& 
leiftung. mpfinblide 2lieherlagen in stuttgart gegen ben ZfZ3. 1: 6, 
in Ulm beim e, ez. 1: 4 nub aniäf3li her 3ubitaumwoe (19. 9.) 
in amburg beim 1: 2 3eigten bie a113u heutlicf. 

Ueberrafc1enb fcineIt eroIte fic1 hie tf in hen erbanbfpie(en. rft 
32 W 12. epiel ging gegen 1860 Umnclen mit 1: 2 verloren. 



in br Q3orfcf(uf3runbc gegen 3 : 2. l8ricbd, UbeteIn 11 

2. or! 33 
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DIe attc nefftermannfcfaft 3cfSte Ibre Suift fn Y)amburg bclm 3ubikuni bc Z3. 

1938 Qfm wir in 3abo 3oun eUow 3ürfc 
3U Oaft. Thrcf bie befer3te epietweife ber d,uei3er ken wir am 

cttuffe mit 1: 3 im üftnbe. Umfo ernfter wurben bie iteffter 
fdaftfpIcie f0rtgefet3t, unb cim' 20. 3. gelang tctfäc[tic1 Ur Wurf. 
(18 epiete, 11 eiey, 5 Unentfcfieben, 2 21Iebertcten; ortttni 
35 : 16. 21Ieberiaen erlitten wir burcf 1860 1üncien unb 23apern. 
2lüncfen.) Oret 3cif)re [intereincinber 3aperifc1er Tirifter 3U werben, 

Ift auch erwnunwert. 

Ie ruppenmeifterfcfaftfpiele brctc1ten un eine ewaltIe nt 
tufciung. Wenn aucf 2Ufemania [cidcn mit 4 : 2 unb 3 : 1, . anau 
93 mit 2 : 1 unb 4 : 1. tmIere Ueberieenteit cznerennen muf3te, fo wurben 
wir fowofi in annoer al cuxcf in 2Uirnber (tabIon) von annoter 
96 jeweIi mit 1: 2 efciaen. Unfer Zroft - wenn aucl nur ein 
fd,wad5er - war e, baf3 in biefem3arc bie annoicraner anfctiefenb 
aucf bie ¶Oeutfcfe TeIfterfc1aft erranjcen, fo baf fic einmal mefr ber 

at3 befttIgtc: wer ben tub flägt, wirb Deutfcer Tzeifter. 21oc. 
w&renb Ur5ruppenfpieie. truçen wir een erta in evtmn 
mit 4 : 2 unb in 2uiirnber een Wiener eportlub mit 0 : 2 3rthat 

3LI. fpIele aus. Mit ep.Z3g. ürt1, Rapib 2ll3Ien nub eportttub Wien 



wurbe ein Zurnier veranftaitet. ierbei fc1tucjen wir zwar ben Wiener 
eporttub in Iittt 2 : 1, verloren aber auf eigenem 3ta gegen Napib 
mit 0 : 1.. ieid3eitig mit ben neuen eifterfcaft«pie1en begann aud 
Ne fcammerporairunbe. eier waren unfere rfo1ge: 28. 8. in Stein 
fteIneIm gegen epZ.51einfteineIm 3 : 2; 18. 9. in 3abo gegen 
Ulm 2 : 1; 9. 10 in 3abo gegen 1anneim 1: 0; 6. 11. in iteiwit3 
gegen orwrt afenfpIete 4 : 2; 27. 11. im 3abo gegen Ienna ien 
3 : 1.'Die guten ciftungen in blefem Spiel von feiten unferer 71ann 
fcaft fotten befonber erwnt werben. 3ur orfctuf3vunbe muf3ten wir 
am 11. 12. na ien 3U apib, hem fpäteren 3oeatmeiftcr, unb muten 
nac1 3ienilicf augegtid5cnemSpie( mit 0 : 2 gefdtagen ab3ieen. 

urcf hie Potaffpiete waren mir in ben erbanbfpieten im iic 
ftanbe unb tagen nac1 einer 3 : 6 2Iiehertage gegen ben 3Q,. 05 in 

cweinfurt an 6. Stelle. 

1939 Oa 3a1r 1939 begann fer ungtücftIc. 23on hen W 5. 2. 
augetragenen 5 Spielen fonnte nur bajenigc gegen oburg mit 
1: 0 gewonnen werben. fugburg fciug un mit 1: 2, 
21eumeer unb 1860 TUinc1en er3ietten 0 : 1, 3an egenburg gar 
0 : 7. tiefen Sonntag rann man woft at ben fcwt3eften .igafonntag 
W tub uIberaupt be3eicnen. Wenn e aucf in hen refttic1en Spielen 
wteber aufwrt ging, fo wurbe c[weinfurt bo al einwanhfrei 
befte lannfcaft neuer aperifder neifter. 3um erften Tial in her 
tubgefdldte onnten wir am cftuffe her teifterfciaft nur ben feften 
ta einnehmen (18 S piele, 20 3unte; 9 Siege, 2 Unentfdieben, 
7 2liebertagen; oruerättni 28 : 33!). 3ci, an einem Sonntag be 
fanben wir un gar in 2thftieggefar. orergebni fagt at1e! 
EDer bierige Zrainer r t f vertief um btefe 3e1t 2IiIrnberg unh an 
feineS telle trat X. DZ I e in e e. 'urc[ augebente privatfpiefreifeii 
fatten wir nufe, hie 7annfd5aft neu 3it gruppieren.',Die rfolge waren 
wec1fetnb, gegen grof3e 3egnev metften gut. 21b nitte Tlai wurbe hie 
1annfd5aftteiftung 3ufeenb beffer. Qtili 11. 5. wnt'be im 3abo her 

itatIenifce 7eIfter, her . otogna, mit 1: 0 in einem mttreIfenben 
Spiel, unh ein 7tonat nacer auch her 21. oma uIber3eugenb 3 : 0 
geftagen. renb Neer 3eit begannen auf wieber hie fctammer 
poa1fpIete. On areut wurbe her mit 4 : 3, in Stuttgart bet' 

porttub mit 2 : 1, im 3abo Union ceingen 4 : 3 unb in singen 
her bortige 3 : 1 gefcTagen. 5ur3 vorer eonntcn mit 3 : 0 in 
3abo fte at0 hem Protettorat ete3a ftrava abgefertigt werben. 

foitte ba tete Spiel vor riegaubruc[ gewefen fein. 'tie 
erbanbfpIeie, hie am 27. 8. nact bereite erfolgter 1obulmac1ung 

ausgetragen waren, wurben für ungültig erlärt, hie ortfütrung ein 
geftettt. 2Iuf unfer etreIbin tin wurbe eine 21ürnbevguIrtet' tctbt 
meifterfaft unter ereinname von vcrfdiebenen follIbinierten 
3ivtigamannfaften eingefü[rt. freut un gans befonber, baf3 e 
unferer 7tannfaft gelang, au biefem W ettbewerb fiegreid fervor 35 
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3ugejen unb harnit ben frenprei unfere CberbiIrcrrnelfter 3tt gez-
winnen. Ocr 7 : 0 eieg gegen bie 2leurneper war bcz auf 
fctUenbfte rgebnl. 

tm erften 21oiernberonntag begannen hciiin wIeber bie neu feftgc 
legten 1eifterfdaftfplele. in tugburg bt'ac1te un eine Aombination 

ctwciben / elite tote unh fcmer3tide 1ieherkge ion 1: 4 bei. 
iefe S3Icio biente 3ur W arnung unb nur bern 05 d)Weiflfut't 

gelang nod ein 1: 2. -  'The 3oealfpiete im 3abo gegen stuttgarter 
Icer unb in arta gegen arta wut'ben cinwanbfrei mit 5 :0 

bzw. 1: 0 gewonnen. 

1940 eo lagen wir beim fetr gut im oatwett 
bewerb unb aud [offnungi,oU in ber ¶2leifterfci5aft. Ole auge3eidnete 
7tannfd5aft&erfaffung war burd ftetfige raining begvünbet. 'Oer 
3ugcing he 21ationaifpieler olb unb bie Z3orna1me 3fänber in bei 

turm bradten ble 1tannfc1aft wieher emnmcit in ¶Telfterfcaft«ornt. 
fm 1eujafrtag war bie Prager sparta im 3abo 3U 5aft, mit Oluht 

1ieit fie W 1: 1. ereit ber ndfte onntag brachte wieber ein 
onberereIgni. ortuna ¶Oüffelborf wurbe in 2IIirnberg im 3oalfpiei 

mit 3 : I befiegt, fo baf wir mit Napib Wien, Macter Wien unb itann 
beim albof 3u ben „leten vier" gehören. 

iuc in ben Oaufpiefen rIIcften wir ftetlg ner an Ne fürenben 
tugburger teran. 2ther im „ntfceibungtreffen" am 17. 3. gelang bet' 
ieg nit, ber un bie eifterfcaft bringen foUte. nit 0 : 0 trennte 

man fic1 vor 15000 3ufcauern. otde Z eitnarne fonnten wir in 3abo 
feit 3aren nickt mefr feftfteUen. 'Oc 3oalvorfcftuf3fpiet teriangte bie 
benthar fcfwerfte 1ufgabe. ':Die 71annfdaft muf3te am 31. 3. vor 40000 

3ufcauern in viell ge 
gen ben oaicrteibIgcr 
apib antreten, fiegte 

fici,er mit 1:0 unb wurbe 
ton einem gütigen 5e 
•fc[ic gieideItig mit ber 

aer. 5rlegmeiftet' 
fdaft unb bem 2[ren 
prel be Suitu& unb 
3nnenminifter 3agner 
beiofjnt, ba ja beannttic 
bet Zugburg iorn 

c[)welnfut't au 
punftet wurbe. 

5een ürt1, 3: 1 
'3otb, £uber 



3oraorfc1uñrunbc lit BIen gegen Dzapib 1: 0. Actroliii, 5cii,terncinn, öt, (otb, 13fdnber 

litt 3crtmner (intpiatabfon 
uf 3orkige'von Sunb (gan3.ved)t) cr3ict lbergcr ba6 2, c!or 37 
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5mpff3enc aud bem j3ofaIcnbfpicI 

(m 28. 4. 1940 trat 
unf eve (tf im Mpmpia 
ftabIon 3U 3erlin Um 
023. iut[eIm3aib 
tof im 3oaienbfpiet 
çjecjenuIber. rotbem uns, 
wie fcfon meirina in 
fruIteren 3a[ren, ba 
nif •efd)ice traf, nod im 
ieten epiete auf eine 
tvetti,oUe etäte ver 
.31d)ten 3u müffen unb 
Uebeiein I in iet3ter 
11inute, von ber 8rollt 
eIntveffenb, o1ne jebe 
Zmining in bie 3refc[e 
fprctn, fonnte bie L91.f 
hurd einen ficferen 2 : 0 

Ieg 3uln 3we1ten Ttaie 
hie vop1äe he fcaier3oak für ben I. N. ermpfen. 5rof3 
bcutfder 3octimeIftcr!']Die flannfc[aft at Ur Z3evfpvec[en cIncjeUft 
unb hem (tuh bcu (err(idIfte [eImcjebrac[t. iu 
12 2nhfpieten ift her L WCsN. ac[tmat at Ieer unb ncifter eim 
eet5rt; fein etern erftra[tt wieherum im aUen 5tan3e! ev cibig junge 
tuh mar1c[iert feinen Veg in hie 3uhznft. 

cidfactmt(eitcr £mnnernnn übergibt bein epIe(fü6rer Z3ut(maiin ben efegerfraq 



: (bricr, £ubcr. £n Scixot1it, 5cnncmcnin, 3fttmniui. )cdt ?1ecrt, 3cnba. Untct (ufner, SEtt. 

5upp mib 2Uwin Nicnife mit ber 1. ??1nnfdft tu dwe(ufurt 39 



g• t a ti fti rd) C s 
3on A5,ans :511pp 

Jujetvaenc 'pieIe: 

3a1r ge'pie1t gewonnen unentfc[ieben verloren Zorver1ältnie 

1901 3 2 - 1 7: 7 
1902 4 2 - 2 '13:19 
1903 5 3 - 2 24: 8 
1904 1.6 13 - 3 71:1.3 
1905 9 8 - 1 48:1.4 
1.906 22 14 - 8 106 -.61 
1907 28 1.9 4 5 1.58 : 48 
1908 27 18 1. 8 148 : 57 
1909 28 21 - 7 1.40 : 55 
1910 31 23 2 6 116 : 60 
1911 26 18 2 6 91: 45 
1912 26 13 2 11 81:43 
1913 44 25 4 15 132:83 
1914 21 14 2 5 70:29 
191.5 19 17 1 1 109 :15 
1916 36 32 3 1 239 :30 
1917 37 33 2 2 233 :34 
1918 36 30 1 5 188 : 26 
1919 46 39 5 2 212 .-32 
1920 51 46 3 2 209 :32 
.1921 47 37 5 5 169 : 23 
1922 52 39 9 4 1.74 : 46 
1923 58 38 8 12 152 : 59 
1924 46 34 7 5 143 :39 
1925 62 43 8 iTt 175 : 63 
1926 63 50 7 6 222 : 58 
1927 •64 50 7 7 222 : 69 
1928 60 44 .7 9 1'89 :79 
1929 47 37 5 5 150 : 42 
1930 53 36 4 13 200 : 71 
1931 59 42 6 11 194 :76 
1932 63 53 7 4 243 : 62 
1933 51 29 10 12 134 : 81 
1934 45 30 10 5 120 :39 
1935 50 42 2 6 172 : 54 
1936 42 31 5 6 118 : 48 
1937 47 29 7 11 1.08 : 63 
1938 45 25 7 13 116 :86 
1939 54 36 3 15 128 :72 

1523 1113 156 254 5534 :1841 

100 0/0 73 0/6 11 01,0 16 0/0 

Rann man aO ber 3ufamménfteUunç nur 3 i f f e r n m f i 9 ble poff 
t1te ober negative eiftun et'rednen, fo foit Ne nacfteenbc rapiIfcte 
¶OarfteUun tar unb beuttIc - 3eien1 in wetcfer T) e I 1 e n f o I g e f1d5 

/1.0 siege unb 21ieberiaen aneinanberfügen. 



IQ 

CA 



'Der tub fpfette im Laufe bev 40 3are gegen 295 ereiiie. (9 ift 
nurmer bie jeIe Namcn6qcidnung ber vereine auftefürt. 

2ürnbe1ttjer 3eeInc: 
cZ rein cjpfe1t gewonnen uncntfc. verloren Zere 

pfrcinfun ürtf 130 74 22 34 337 : 181 
ntrnper 83 75 7 6 336 : 71 

ürt1 44 39 5 - 160 : 25 
ZZ5. 1846 42 40 2 - 296 : 31 
Q. )3feiI Mürnberg 34 29 3 2 134 : 22 

1860 ürt1, 19 18 1 - 91: 17 

a»eifjc 3ercine: 
3aprn 7tünc1en 62 32 9 21 140 :106 

'TDacfer tüncen 38 27 6 5 124 : 41 
1860 1tünccn 38 27 3 8 95 :30 

c1wabcn Qfltg•butg 27 21 2 4 115 : 35 
Rüncen 26 13 2 11 82 :68 

05 cf)rneinfurt 22 12 6 4 81: 28 
5iCCr Wfir3burg 21 18 2 1 100 : 21 
1. 3ambcrg 19 18 1 - 100 :10 
1. . Z aqrcut1 19 17 - 2 74 :13 
a1n NegenOurg 18 11 5 2 75 : 25 

CCZ3. 04 QBfiqburg 12 9, 1 2, 44 :14 
23aern of 10 7 - 3 26 :14 
3Q. ZugAurg 9 5 1 3 21: 16 
p'Z3. &Iangen 7 7 - - 32 : 9 

Qoburg 7 7 - - 28 : 2 

Uebiie beutfdje Q3erenc: 
tuttavter Sfcer ' 30 15 6 9 66 : 47 

Dreben 16 8 1 7 43 : 29 
31önfr Aarf&u1e 15 10 2 3 56 : 29 
3a1btof »tannfeim 15 10 1 4 42 :17 
c1a1fe 04 14 8 1 5 35 : 25 

'Se p'-3. ranfurt 14 10 3 1 39 :16 
ert1a 14 9 1 4 48 : 26 

Rcsca 12 4 4 4 21:22 
ennf 23oruffia 23er1fn 12 8 2 2 30 :10 

12 6 3 3 29:18 
Q. 93 anau 12 7 2 3 38 : 25 

Z3f3. stuttgart 12 8 2 2 40 : 21 
13for3 1,efm 11 5 3 3 41: 26 

I.Intrac1t 3rcufurt 11 9 2 - 33 :11 
Sicecr ff enbac4 10 9 1 - 41: 8 
3fR. Tlann1citn 10 4 - 6 16 :19 
portf(ub .Stuttart 10 9 - 1 19 : 14 

¶Z3fB. £eip3Ig 9 7 1 1 29 :11 
1316niy £ubwgafen 8 7 1 - 23 : '4 
(portfveunbc (tuttat 8 6 1 1 30 : 7 
iotftcin Sie( 7 5 - 2 24 : 8 
ortuna Düf1ctbovf 7 3 1 3 10 : 9 

42 3ena 9 8 - 1 41: 9 



3nternatIoncde piee: 

¶Der Qtub at 115 mnterncztIoncite (pIc1e au etrcen. 61 wuvhen 
gewonnen, 40 gingen verloren, 114 blieben uncntfc1Ieben bei einem Z or 
terftni ion 276 : 228. niCeffen 3 epiete wurben augettaçjen mit: 

Z3CrCifl gcfpie(t gcu.)øflflcfl 

eparta Prag 
apfb aicn 

23ubapcft 

c3Q. Sa1bab 
I3oun 3cUorn 3ürIc( 

Q. ¶aeI 
1atfa Prag 

. 2ürIcf 

11 
8 
6 

-t 
4 
4 
3 
3 
3 

3 
1 
9 

4 
9 

3 
3 

2 
3 2 

itncntfcl). 
3 

verloren 
3 
D 

9 

I 

3 
it 
1 

c7c-ore 

21: 19 
8 :14 
5 : 15 
6 :13 

'15 : 7 
13 : 4 
12 : 6 
8: 3 
3 :16 
6: 4 
5: 4 

2mncfete pIe(e: 
nbe be 3cf,t'e 1939 wurben 1523 pieie at etragen unb 

zwar gegen 295 Z3ereIne. Ierfür traten 269 pieter in rfceinung. 
¶0. a ergibt einen jtriIden 3ugctng ion burc1fctnitt 
tId 6 pIetern für 0 i  pIenmannfc1aft. 'Die 5efamt 
3ufcnumenfteflung 3e1gt, ba für ben tub Nee meiften epicte crutrugen: 
3opp £. 
Sa1b 
Sug1er 

tu11faut1 
c1yinitt eepp 

Zrdg 
s1 

3 ieber 
trobet 

c'efm 
S6pp1inger 
iect 

25 'pieier 
vertreten, unb 
'tut1faut1 

d,mitt (3umba) 
Dr. 5ath 
eutor 
etb 
flunert 

23111mann 
Sug [er 

870 
681 
668 
605 
601 
455 
443 
438 
437 
421. 
417 
393 
370 

fcitten bi 
3war: 

21 
16 
15 
12 
9 
8 
9 
7 
6 

231Umann 
5ufncr 
rIebel 

351 
335 
317 
310 

dmitt (imba) 290 
31ftipp 285 
3Inter 265 

259 
Reinmann 255 
ibergev 249 
3eif 244 
ornaucr 236 

UebcIemn I 219 

Luber 211 
utor 204 

nitlifert 200 
teinine 199 

c!rolIn 198 
?tlbebcrt 1.98 
'ZTeifinann 195 

185 
(irünerwalb 1.66 
.aggenmiUcr 155 

erte1 155 
7tartIn 155 
abgcfc[l. mit 11939 

[)cute hIe hIe arben ¶0eutfct1anb 

feget 
3Ieber 

Soc1)efan3 
5ei3er 
3opp £. 
ornauer 
trobet 
ein mann 

6 3li[ipp 
6 Sunb 
6 4mitt eepp 
6 Söpplingcv 
5 9J3eif 
5 rIebel 
4 
4 
3 

3U 

2 

2 
1 
1 
I 
ii 

3ufammengefaft ergibt fId 1 baf3 152 mat burd einen COubjpieter ha 
21ationattriot getragen wurbe. Qlud bie ift ein Neforb, her fo fc1neU 
on feinem anberen ereIn ¶0 eutfc1ianb erreit wirb. (von eoto 
wurben nur 3 epicle berücfitigt, hie blefer wrenh her 3ugerIgeIt 
um 1. 21. augettgen fat.) 43 



er Jiub fpIette Im ciufc ber 40 3a1re SeSen 295 3eremne. lIt 
nurrnet5r tile jet3ie 21aInenbe3eicfnung tier 3eremne auftefü[rt. 

2Uivnb erg 45üvttjev 3eremnc: 
23rein gefpfelt gewonnen 

epic 1rcinfçunçj 3ürtf 130 74 
21cumccv 88 75 

'Sfirtb 44 39 
3. 1846 42 40 
. feit 2Nrnberg 34 29 
3. 1860 ürt1 19 18 

3apern Tlfinc1cn 
i3accr Tüncf)cn 
1860 Ttünc1)cn 

c(wabcn Qfug6butg 
¶213. n findjen 

05 c1mcnfurt 
cr Büv3bur 

1. 3(E. Zamberg 
1. 8C. zctqrcltt1 
3a1n Negen6burg 

3. 04 Q3ür3bur 
aevn of 

1ugburg 
r1anen 

Coburg 

stuttgarter Sfcer 
Tret'en 

)3b6niy Aarf&ubc 
3a1bof Rann1eim 

e'cf)a1e 04 
vanfurt 

crt[a 
S3. 
cnni 8ovttffa 23crt1n 

Q. 93 anau 
23f. tuttgavt 

Q.. 3for3eim 
mntracft 3rcinefurt 

Sfctcr ffnbac1i 
3fR. Tlann1cim 
povt(ub etuttgart 

3f3. £eip3i 
)316niy £ubwi1afen 

portfreunbc Stuttgart 
Sjotftein Sfe( 
ortuna 'Düffctborf 

LI2 ep,t3. 3ena 

uncntfcI). verloren 

22 34 
7 6 
5 - 

2 - 

3 2 
1 - 

zore 
337 : 181 
386 : 71 
160 : 25 
296 : 31 
134 : 22 
91: 17 

Q3aeIfcje 3ecne: 
62 32 9 21 140:106 
38 27 6 5 124:41 
38 27 3 8 95:30 
27 21 2 4 115:35 
26 13 2 11 82:68 
22 12 6 4 81:28 
21 18 2 1 100:21 
19 itS 1 - 100:10 
19 17 - 2 74:13 
18 ill 5 2 75:25 
12 9. 1 2, 44:14 
itO 7 - 3 26:14 
9 5 1 3 21:16 
7 7 - - 32: 9 
7 7 - - 28: 2 

Uebvie beutçdje 3eveine: 
30 15 6 9 66:47 
16 8 1 7 43:29 
15 10 2 3 56:29 
115 10 1 4 42:117 
14 8 1 5 35:25 
14 itO 3 1 -39:16 
14 9 1 4 48:26 
12 4 4 4 21:22 
12 8 2 2 30:10 
12 6 3 3 29:18 
12 7 2 3 38:25 
12 8 2 2 40:21 
11 5 3 3 41:26 
11 9 2 - 33:11 
10 9 1 - 41:8 
10 4 - 6 16:19 
110 9 - 1 19:114 
9 7 1 1 29:11 
8 7 1 - 23: 4 
8 6 1 1 30: 7 
7 5 - 2 24:3 
7 3 1 3 10: 9 
9 8 - 1 41:9 



3ntcntatIonae pc(c: 
¶0er Oitub lat 115 interncLtionate epiefe auctrcen. 61 warben 

gewonnen, 40 gingen verloren, 14 btiebcn uiwntfctichen bei einem Z or 
i,er1Ittni ton 276 : 228. ninNften 3 epiete wurben augetraen mit: 

Z3vcin 
parta Prag 
apth 'Mien 

¶ubapcft 
J3rag 

Q. Sar1bab 
23oun5 3eflow 3ürIc1 

:. abrth 

e(atia 3rag 
z5cQ Mien 

3ürIc 

efpic1t 

11 
8 
6 
3 

-:1 
4 
4 
3 
3 
3 
3 

gcn,ønmn uncntfc). 
5 3 
3 
I 
2 
4 
9 

3 
3 

2 
2 

ince(3fr cp'tcte: 
Q30 CSnOc be Oafrci3 1939 wurben 1523 6picte auet rage n unb 

wcir gegen 295 Q3crcinc. ferfür traten 269 6picter In rfdemnun. 
¶0a ergibt einen jäfriIcen 3uan t'on buvcffc[nttt 
tic1 6 epIeern flit' ble e pitcnmannciaft. ¶0Ie 5cfamt 
3ufalumcliftettung 3eit, baf für ben OEtub hie mciften Cnpictc autrujen: 

t'cr1orn 

3 
3 

3 

9 

C) 

1 

3 
1 
1. 

21: 19 
8 : 14 
5 : 15 
6 : 13 

15 : 7 
13 : 4 
12 : 6 
8: 3 
3 : 16 
6: 4 
5: 4 

3opp £. 
5aIb 
Sug(er 

tuIIfaut( 
cf)tnitt eepp 
rig 

3arf 
13icbcr 
etrobet 

e1rn 
SöppUtet• 

iege( 

870 
681 
668 
605 
601 
455 
443 
438 
437 
421 
417 
393 
370 

23i1(inann 
ufncr 

3'rIcbcI 

351 
335 
317 
310 

e4rnftt (23umba) 290 
3Iyitfpp 285 
3intr 265 

259 
Neinmann 255 

249 
3cff 244 

Sornaucr 236 
Ucbckmn I 219 

£ubr 211 
utor 204 

<1ttrncrt 200 
etcinine3 199 
arotIn 198 
Ubebrt 198 

195 
35f3 185 
5rünvwa1b 166 
açjjcnrnuIkr 155 

.crtI 155 
lcLrtIn 155 
ctbgfc1I. mit 1939 

25 epiefer fatten bIc 1eute hie etre, hie 18,arben 0eutfc11anb 3t1 
iertreten, unb 3war: 

tu1yIfautI 21 DZ iege 1 6 31itipp 2 
e4m1tt (3umba) 16 6 Runb 
Zr. 5aIb 15 oc1gefan 6 dmItt Cncpp 2 

utor 12 @eiger 6 Röpptitigcr 1 
oIb 9 ßOpp £. 5 weiü 1 

Ttunevt 8 ornaucv 5 riebet I 
23illmann 9 gtrobet 4 5II I 
SugIer 7 Reinmann. 4 
räg. 6 Ze1m 3 

3ufaiuiuenefaft ergibt fId, baf 152 mat burct einen CItubipicter ba 
21attonaitriot Setragen wurbe. 2tucf bie Ift ein NeforO, her fo fdneii 
on feinem anheren verein ¶0eutfdianb erreic1t wirb. (von e oto 

wurben nur 3 epicte berüictIt, hie blefer wrenh her 3uefrIett 
3um 1. N. auetr'äen fat.) 43 



1acf) 3 ipiettell bzw. fpieien beim Qtub: 

3opp £ 18 11. oru,n 9 
Zra'g 1.5 Z)efm 10 e(nivann 8 

tu1tfaut1 15 Vicber 10 ofmann . 8 
cfmitt eepp 15 etrobef 1.0 Söppnger 8 

Sath 14 aggenmi1ter 10 £uber 8 
Winter 14 10 7tartin 7 
Q3arf 14 etcinmc 9 tein1efn 7 
3I1ipp 14 2Ubebert 9 TIcier 7 
ug1cr 14 rtcf 9 v cjf 7 

RIcge1 13 irünerwatb 9 eutor 7 
ufner 13 3IUmann 9 thergcr 7 

Sunb .12 Tlunfert 9 rice( 7 

Ie etammfpeIcv unfcrev t 
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3alyr türmcr Läufer ..<Z3ertcIbicr oru,äctet• 

1.925 
1926 

etro&eç oc1gefang 
Dieber, räg 
tern, autor 

¶tefn3cr, U1 
c1m Itt1 Neinmann 

Sa(b 
Iege( 
c1mibt 

icier 
5öpp1fngcr 
LIntiner 
3eimann 

3opp 
Winter 
.ug1cr 

tutfaut1 
Ro Ic n mü i Icr 

1927 tvobe(, Ycinmann 
cIrnftt, X3icbcr 
rag, ocjceang 

UI[, uc 
tzfncr, 3obft 
uppert 

Sath 
Bcimann 
4mIbt 

LIntrncr 
SppIinger 

3opp 
Winter 
ugIcr 

tuIIfautI 
oIcnmüIIcr 

1928 trobeI, Ycinmann 
cImItt, Wi0or 
uppert, L3ef 

Sunb, ocIgcfang 
Sornauer 

SppIIngcr 
SaIb 

eiger 

3opp 
LInbner 
SugIcr 

tuIfautI 
ofenmüUcr 

1929 4rnftt, Ncinmann 
3Icbcr, Wcif 

5unb, ornaucr 
23ethiner 

SppIInger 
Ra lb 
3eiemann 
uc 
5cIer 

3opp 
Lfnt'ncv 
Sukr 
¶Runfert 

tu1 tfautI 
RofenmüIIcr 
ROf 

1930 c1mftt, Rcfnrnann 
Cem, ornauer 
3ci, J3fcter 

Sunb, Oufncr 

Lfnbncr 
Rafb 
3cffmann 
uc 

3opp 
£Inbner 
5ugIcr 
Winter 

tuItfautI 
RoIenmiIicr 
S6I,t 

1931 Stunt, Refnmann 
cImftt, .ornauer 
3ef, rcnncnftut 
J3Iebcr, riebet 
5nfncr, !rag II 

3emann 
uc 
3fUmann 
SaI1 
ZeIm 

.ugIcr 
£inbner 
3opp 
Runcrt 

o IenmüUcr 



3a1r türnwv 3crteibfger orwidtcr 

1932 Sttnb, ornaucr 
J3eIfj1 rcnncnftu11 
iuf3ner, Ncinmann 
rfcte1, ec1mitt 
räg II 

iemann 
Sratt 
Sa1b 

3opp 
IRrnann 

Angler 
nunfert 

ofenrnI((cr 

1933 c1mItt, )ornaucr 
rIcb1, bercr 

cBejf3 Neinmann 
Sunb, Ouf3ncr 

Bcirnann 
Zc1)m 
¶3iUmann 
£uber 
5rcIf3c1 

3opp 
Minfert 

c[inItt II 

1934 4mftt, I3cI 
ufner, OVnaUCt 
ibcrer, 3'ricbct 

Sunb, Neinmann 
4wab1 epicf3 

CX5 C ffma nn 

fUrnann 
£ubcr 
SrcIfd 
UebeIcfn I 
Lv'aroffn 

e4mfbt II 
3opp 
tun1rt 

1935 4mitt, iuf3ner 
fbrer, Neinmann 

ct.Ietc( e cfwab 
pfef, UCbelefn II 

c iCma nn 
Uce1cIn I 
8 111 mann 
Zm 
Qaron 

c? unfert 
3opp 

1936 c1mItt, ollfncr 
.iberer, SricM 

c1,wab, pIc 
UcbckIn II 

QarolIn 
Sreif3e1 
Uehetein I 
£tzber 

23iRmann 
nunfert 
Difterer 

1937 c1mitt, ollfllcr 
tjebc1, &berger 
4wab, pIef3 

Ycgcnfllf, 3aitUabcr 
Uebetein II 

Z'c1m 
aro1in 
3ciemann 

5reife1 
r. £ubwIg 

Luber 
Uchekin I 

3f(1mann 
Rttnert 

1938 5ufner, ibcrger 
c1mItt, Sunb 
rfebe1, du,ab 
Rot1mun, Z61ringcr 
pIef, Uebelein II 

c1rn 
aro1fn 
ei erna nn 

Luber 
UebelcIn I 

3iUntann 
Sreic1 
J3fänber 

1939 5ufner, LFiberser 
Sticbet, e4mitt 
5unb, pIcf 
3anba, ?tube1e 
ot1rnunb, 3a(n 

23cperer, Uebekin II 

'efrn 
(SavoUn 
Sreife( 
5ennivann 

biber 
Uebekin I 

I1trnann 
3f&tt'er 
)aringer 

15 



4. IDcutfdjc fleIftc'djaft 1925 

a)'Die Q3Qperifd) e TZe Iftcrfct)cift wurbc in 14 (pIeen uit 
24 J3unten gewonnen (11 e iege, 2 Unentfctiebn, I 2lieberiage; 
Zs ori,eriIUni 44 : 13). 

46 

b) e ui b h eutfcf e Me ifte rfcf,,cift 
8. 2. 1925 gegen ep3. V WbaDen 

3fR. Tlann1citn 
Scer stuttgart 

ranfurt 
Bicbaten 

Sfccr stuttgart 
¶3f. nann1citn 

ranefuvt 

15. 2. 1925 
22. 2. 1925 
1. 3. 1925 
8. 3. 1925 

15. 3. 1925 
22. 3. 1925 
29. 3. 1925 

I, 

„ 

1/ 

‚I 

‚F 

in Nürnberg 
in cann1,eirn 
in 1ürnbcrg 
in 21ürnber 
in McOaOcn 
in etuttgart 
in 21ürnbcr 
in ranfurt 

3:0 
0:1 
1:0 
1:1 
3:0 
1:1 
3:1 
1:2 

Die eübbeutfcte 7eIfterfc1aft wurbe nic1t errungen; wir waren aber 
aW früferer übbeutfc[er J3ofatmetfter berectft, aW 3. Zeremn an bet' 
IOeutfden ncifterpaft teii3nnemen. 

C) orfdtufrunbe 
3. 5. 1925 gegen p':9. Jena in 2lürnberg 2 : 0 

17. 5. 1925 „ pQ. ¶rc1au in 3re1au 4 1 
24. 5. 1925 „ Duiburgcr pie1verein in ¶ufbur 3 : 0 

d) e duffpIe1: 
7. 6. 1925 gegen ranffurt in vanffurt 1: 0 

7tannfc1aftauffteUun: 
tu1,1faut1 

3opp Ruler 
dmibt Ra lb iege1 

trobe( 5ocf»efang Ji3ieber autor 

eIfewe: 
23aerifde 1teifterfd)aft . . . . . . 1940 km 

iibbeutfde „ . . . . . . 1960 km 
Deutfcte „ . . . . . . 3340 km 

7240 km 



5. Dcutfcfjc fleiftcrfdjaft 1927 

a) The 3 a p e r if d é Tt c i ft e r f ct a ft wurhe in 18 60CICII mit 
33 J3unten gewonnen '(16 e ic5c, 1 Unentfdieben, 1 1Iebertae; 
ovi,ertItnf 64 : 17). 

b) 6 fib beutfd)e Rcifterfdaft 
6. 2. 1927 gcgcn 

43. 2. 1927 
20. 2. 1927 
27. 2. 1927 
6. 3. 1927 

13. 3. 1927 
20. 3. 1927 
27. 3. 1927 
3. 4. 1927 

10. 4. 1927 

„ 

I, 

I, 

F, 

I, 

F, 

F, 

‚F 

F, 

3fB. etuttgart 
cpcz. n aiq 05 

3ranfurt 
nnim2crau 
ürt1 

05 Tlain3 
3fB. etuttgart 

ranffurt 
3ürt1 

c) orfurunbe: 
8. 5. 1927 geSén 1cmnIter 23aUfpieIctub 

22. 5. 1927 „ ambut 
29. 5. 1927 „ 60 Ründcn 

d) e diuffpIct: 
12. 6. 1927 gegen ertfa 

7annfd ctftctufft eitun 
tu1,1faut1 

3opp x3 inter 
e.4iutht 5a(b pptiner 

Neinmann odefan dmitt 3ieber rä 

eijewe: 
3aI)erffcf)e Tefftcrçd)ctft 
eubbeutfd,e 
Dcutfdc 

F, 

I, 

in etuttgart 
in Sabo 
in 3abo 
in sraliffurt 
in ¶ctnn1eirn 
in 3ctbo 
in Raifl3 
in 3ctbo 
in 3abo 
in ' 

j[) 

in 'Siirt• 
in £rnbur 
in ¶21ürnber 

3:0 
1:0 
1:0 
3:3 
3:0 
3:0 
3:3 
5:1 
6:2 
0 : 5 

5:1 
2:1 
4:1 

in 23crtin 2 : 0 

1720 km 
1900 km 
2318 kin 

5938 km 47 



6. )cufc1je flcifcif4aft :1936 

a)']Die 3 ci p e r i f  c M c 1 ft e r f c( Cl ft wurbe in 18 (pietcn mit 
32 13unften cwonncn (14 eicy, 4 Uncntfc[ieben, feille Icbericic; 

38 : 10). 

b) 0 ruppcinneIfterfdci.ft 

18 

5. 4. 1936 gegen 
19. 4. 1936 
26. 4. 1936 
3. 5. 1936 

10. 5. '1936 
'17. 5. ‚1936 

I, 

I, 

I, 

I, 

I, 

cer tuttart 
.porttcrefn 3ena 
3orinatia 3orrn 
portuereth 3cncL 

5iccr tuttçart 
BcrmatIa 3ovm 

in 'lürnhcrj 
in 3cna 
'in 3ran{urt 
jfl 
in tutt3C1rt 
In QfIlg6bIlrg 

2 : 0 
5:1 
2:2 
3:0 
5:0 
2:1 

c)orfciufpict: 
7. 6. 1936 gegen . ca(e 04 In stuttgart 2 : 0 

d)tufpIei: 
21. 6. 1936 cgn 'ortuna üf1c(borf in 3rFmn 2 1 

')icc '21eIftcrfc[cift wurhe citfo u n c f cb I a c ii çjcnonncn. 

ci nuf cl) ci ft a u f ftc it u n 
561( 

ON 

3it(ivann Runert 
Ucbctcin I aroUn e1m 

uncr (thcr3r rfcbc( c(mitt dwctb 

c I f c w c 
3acrifctc Ttciftcrdift . . 2400 km 
ruppcnmciftcrfc1aft . 1 800 km 
or unb c11uf3pIet . 1350 km 

5550 km 



L PoaftneIfteraff 1935 
19. 5. 1935 gccn ' Icer ür3bnr in Uür3bur - : 1 

2. 6. 1935 „ . 1Icc(au in idc1m 6 1 

23. 6. 1935 . tuttart in 3aho 7 0 

1. 9. 1935 „ £CiPo3ig in £ip3i 4 0 

22. 9. 1935 „ Ulm in 3a6o 8 0 
27. 10. 1935 113c1 emnI in Onling 3 : 
11. 11. 1935 ‚' 1inerp Z3irliit in 2a6o 4 1 

24. 11 . 1935 ', Balb1of inn1cIm in iiirnhcr I 0 
8. 12. 1935 „ . ct i1c 0-I in 2 : 0 

3n 9 6picten heI 39 er3ieIten Z reff ern nur4 )ceutore. 5 uwävtien 
pIekn ftanbcn 4 YJeimpicle ccnIIher. aft 2800 km YeIewej 

I'UbeIi CtbøhfCVt. 

s1 
3'u1(incnn 

Uchc(cin I (ro1in c1in 

(5uf3ncr 'ric1 c1iuItt .pIcf3 

tadth L hio, 

Stadt der 
Relchsporteltage 

**10 Ir n b e T CJ 

49 
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2. potaftneifiefdjaft 1940 

16. 4. 1939 gegen a9rcutt in areut1 4 : 3 
14. 5. 1939 „ tuttgarter portctub in etuttgart 2 :l 
21. 5. 1939 „ Union ZÖctingen in 3cbo (n. Z3.) 4 :3 
20. 8. 1939 „ Q. eingen in singen 3 :l 

19.11. 1939 „ stuttgarter Aicter in 3bo 2 : 1 

11.12. 1939 „ zeiz . Sart1a in Jart(, 1:0 
7. 1. 1940 „ ortuna Züffelborf in 3abo 3 :1 

31. 3. 1940 „ gegen Dzapib Wien in Wien 1: 0 
23. 4. 1940 „ a1bof Ttann1eIm in 23crtin 2 : 0 

On 9 epielen bei 22 er31e1ten Zreffern 10 Oegentore. 6 ciuwartigen 
pfeen ftanben nur 3 etrnfpiete gegenüber. 18aft 2100 km ReIfewe 

wurbe cibfoit,iert. 

annfc1ciftauffteitun: 

23iRmann Uebekin I 

£uber eo1b Saro1in 
ufncr Liiberger Uebeein 11 3faner Sunb 



9flcIffetdjaftcn: 

3aperIfcer 
b3w. 
c ft f r  i 
mc ift c r 

üb 
bcutfc1,cr 

1cfftcr 

bcutfcl,cr 
3ø(11nciftCt 

1907 

1908 

1909 

1916 

1918 

1919 
1920 

1921 

192-I 

1926 

1928 

1931 
1932 

1934 

1936 
1937 

1938 
1940 

1916 

1918 

1919 

1920 

1921 

1924 

1928 

1918 

1924 

Dcutfc1cr 

t1ci ft cr 

1920 

1921 

1924 

1925 

1927 

1936 

Dcutfcl)cr 
3ør((1flctttct 

1935 

1940 

18 7 2 6 2 

mn NeforO, ber für fid) fethft fprIdt. 

Z'tmpIaämpfev bee 1. 

1928 in Qt in ft e v b a in 
arfc ¶o1[incr, cfnrfc1 .?tu1fcut1, a1b, 

S,anC ec1miet, ¶3abtfft RcInmtnn, ecppt e4m1tt 

1932 in 1nec : 
7Irfc DoRfnçer 

1936 in Q3 edmn: 
7taric oUincr, ?tnbrca Ttttnrert 51 



ic 3ugenb im (Club 
)onvLunct 

ür ble 3uenbcLrbeit ber Z3eremne netten [eute gegenüber bet' 3e1t vor 
bern Umbrud völlig uermnbet'te icfttmnien. 21uf feinem ()ebiet be 
3ercInteben ab e einfctneibenbere 14ncitrnen c4t fter. 3m 3cr 
Ur Cimpiabe — 1936 — wurhe beftimmt1 baf3 hie Zereine be 
euibunbe für eibeübunen feine 3uenbabteItunen für 1O bi 

14jrfge führen bürfen, bQf3 ba 3unuoif ben eIftunfport fetbft 
übernimmt unb haf3 nur her eiftunfport Nt 14 bi 18jrien at 
freiwilliger 3.ienft bet ben eportvereinen aueübt wirb. 5teid 
3eitig wurben hie 3uenbwarte her Zereine von her 3. übernommen. 
3d tabe mid c0 3uenbteiter W 1. Q21. ix'n Zifang an t'orbefatt 
IA her J. 3ur Z3erfügung geftellt unb über meine eremnttif cIt 
tinau at annfadwart meinen befceibenen Zeit ba3u beitragen 
hürfen, baf hie in hem g«retiben unb •brobetnbcn 5eftattunpro3f3 
auftretenben ec1wierifetten auf ein 1inbeftrnaf3 3urücfefüirt werben 
fonnten unb bath gan3 überwunben wurben. 

war eine fc1ne eftatigung her ictifeIt her im tub feiter 
geteifteten 3uenbarbeit, ba her Umbruct her 3e1t zwar hie CranI 
fationforrn mnhet'te, baf aber hie @runbJatc unferer r3ieunarbeit 
auf hem Oebiet her .2eibeübunen unangetaftet blieben. Tiein 3or 
ganer, r. I3et3ner, fctyrIeb 1925: „er 1. 21. hefunhet fc1on burc 
hic (2iiric•tung feiner rnannifacen portabteitunen, baf3 er 3u att 
feitiger, tarmonifcfer ¶Ourcfbithun be 5rper an1atten wItt." 3et 
ftettt auct hie J. Ne 'Z3e t) errgutig her fog. irunbfc[ute, b. [. her 3ur 
allgemeinen unb attfeitigen frperticten 2iubttbung notwenbigen 5e 
biete her 2eibeübungen at ba aupt3iet alter fporttic1en 3reiten 
arbeit terau. 

eetbftierftnblic muf3 ein Z erein von her 5rf3e be 1. 21., will 
er fi 2larne unb uf ercitten, auch weIterin feine befonberen Wege 
gehen. reitenarbeit tat i1ren @ipfet unb Zifporn immer nur in her 

pienteiftung ein3etner. '213tr frberii baker nach einer ftrengei, von 
portterer unb 3ugenbwart getroffenen tutefe ptanmf3ig unfere 

gabten. Ueber 3ungvotf unb 3ugenb, untere ottmannfc1aften, 21ad 
wuctetf 3ur efervemannfctaft ift ein langer Weg, hen jeher begabte 

portter bif3 3U feiner erufung 3u grf3eren 2tufgaben in Zreue gegen 
fic unb hen verein längere ober für3ere 3e1t gehen muf3. ierbei werben 
nIt nur feine fpieterIfen eIftungen getürbigt unh überwacht, fonbern 
auc W perfntice eratten unterliegt einer befonberen Zeurteilung. 

er Litub will feine wanfetmütigen Oeftatten, hie iiad einem vergb 
tiden Qtntctuf gteict ver3weifetn ober fdmottenb beifette fteen. tu 
bauer, Wiltendraft unb Cpferbcreitfc1aft finb Zoraufeungen auc 

52 jeher fportticfen ctftteiftung. 



21actftnber eut3eV Nt'tdbfid foti nur bci 3cfenttic1c ftreIfen. ¶Oic 
meIften 'pieier unferer erften 2cinnfcfaften her vergangenen 3a1re 
cntftammen ben eigenen eien. inc ftotc t1an3 fann Ne 3ugenb 
ion 1925/26 3tefen, bereit 2Inteii am. 2(ufbau her erften Rannfc[aft mit 
5 eutcn (epp c1mitt1 I3eimann1 21uncrt, 5uf3ner rnth Sunb) 
wof)t am ftIreften ift. eine nod grIf3ere 3att, hie ba bcrufttc1e cicfat 
nac1 auwrt i,crfdiug, at in anberen fülrenben ufbattabteitungen 
¶Deutfctyianb ben weg 3u111 erfotg gefunben imb Iciftcrfc1aften mit 
erringen keifen. 2thev auch hie junge @eneration von 1935/37 verbirnt 
befonbere rwnung1 ha fie wrenb breler 3are unangefochten hen 
2lürnberger 3ugenbfuf3bait be1errfc[tc. epieter wie 3fnber, 3a[n, 
otmunh1 agen1 Matter, Uebciein1 äfer1 2Beiganb finb ja in 

3wtfcfen in vielen epieten her erften ottmannfcaft auc her weiteren 
Ceffenttidcit beannt geworben. 3m 3ubetjar 1940 ftreiten 4 3ugenb 
nub 3 3ungolmannfcaften rItterlic um hic(2f)re be Icge. COle 
erfte 3ugenb unb hie erfte 3ungioimannfcaft bringen hic 1eIfterfcaft 
u1rer 5ruppe hem lub at 3ubitaumgabe bar. 

ieie treue eifer fteen her 3ugenb 3ur verfügung. efonbcr 
banebar flub wir für hie betreuung her Pillipfe hur(f) epieler her 
efertemannfc(aft.enger perfnlicter 5ontaet 3wifc[en ibnen unh hen 
ieinften fcafft viel perfniie reube. Unfere eportpte flub an hen 

21amlttagen au, hen portbienftgruppen her J. 3ugängii). eo 
wirb her 21acwuc von fethft 3uni tub getent. Cft reic1t hie 2Bcitc 
unferer tIe ntct aus, um alt hie caren fpovtbegeiftertcr 3ugenb 
auf3unet,men. Xn tren gefunben 5rpern 3e1gt fic[ fo rec1t her Wert 
her eIbeübungen, an i1rer aUung her er3teerIfcc einftuf3 her 
rperiien eiftung auf hie gan3e. erfntfcelt. Unh e bleibt hie 
renntni: tub, beine 3nunft ift getragen von einer 3ugenh, hie an 

bi nub beine fporttice OetOung glaubt, unb blefe 3ugcnb ift wtUen 
nub ftart genug, fpter einmal bein eifat in re mnbc 3U nenen. 

f.ciUbtat4tetih im 1. STV. 
3on 3ttuio djmu 

iebenunbbretf3lg fange 3are tat Oct etc1tattetiefport bi um 
eutigen Zage un I. 1. eine 11ebeio11e 13ftege gefunhen. Weft vet' 

aneert Im lub at hie etdtatftettabteltung hie guten nub hie fcltcdten 
age miterlebt, mitempfunbcn nub mitgetragen. Velin wir ItIO nun 

aO 21n1af3 W 40jrigcn efte1en auc1 mit hem )efe1en inneralb 
her eic1tatietieabteitung wrenb her teten 15 3atre befaffen, bann 
fühlen wir un befugt, gleich eingangs mit ft013er 5enugtuung feft 
3uatten, baf3 hic tubeic1tattetcn in biefer 3eitfpanne rcbtict beftrebt 
waren, ba fportlide RXnfe1en nub hen guten Nuf bc 1. 3U 
wahren nub ionen neue Oettung 3u f'caffen. V o immer unfere äufcr 53 



mit bern roten Q3a11 auf 
ber 3rut im 5ampfc 
ftanben, fie gaben itr 
3efte unb tetmoc[)ten 

ftet burcf mpfertfcien 
mnfat3 unb iortrefflic[c 
atun eireiwott ab3u 

fc[)neIben. - Uitbeftreit 
bar 1,at bie eicftatt,ietie 
in ben ieten 15 3aren 
im bcutfc[en eportfeben 
mc1ti an 3ohen 
wonnen. - 'D ie i5er 
vorraenbeu eiftungen 
von (?pIt3entnncrn er 
füllten Ne beutfc1e 3u 
genb mit Zegeifterung 
unb tWrVten fid in einem 

'Mar ie Zollinger fd,(ät '8rau Yabre In Bet1reorb3eit unb wirb nidt geatnten 3uInuf 
Deu1fci)e 9flcftcrfn (1930) 3U bIcfer 'sportart aus, 

Darüber mnau wurbe bie ',bebeutuiig unb ber wert bet eIctatietie 
baburcf befonber einbruc&oit unterftric1en1 baf i1,r in ber e c1ufe, bet 
ber ermact, in ben ormationen ber 23ewegutiA, bei ber 3. ein be 
v0r3ugter ta im tane ber eibeer3ieung ëingerIumt wurbe. Unf eve 
eIctatfietiabteitung at mit bIefer erfreuiicen ntwictung burctau 
cirItt 3U falten ermocft, ja, fie barf iieiteic1t, at ttar lteine, aber 

äuferft regfame 3eite im grof3en eicf,bunb für 2eibeübungen, mit 
Wegbereiter be3eic1net werben. 

tiefe 31e1bewuf3te Negfamteit gab inbefonbere ben 3afren 1926-29 
ba 5eprIge. Tiit ber ¶Ourcf,füfrung ion fleineren unb gveren fport 
tic1en Zeranftattungen, iubimpfen, nationalen 3ugenbfportfeften unh 
Internationalen 21benbwettmpfen, entfaltete bie eIc1tatilettabteiiung 
eine wireungt'oite Zaitigteit wie nod) nie 3lwor. Orofen tnflang fahben 
twrnef»nlicl, bie ton 3a1r 3u 3ar burcfgefü[rten reffen ber- füb 
beutfcfen 3ugenb im portpar 3abo.':Die gange 2trt ifrer ¶Ourc1 
füfrung war torbiiblid, i1re QUerbewirfung unbeftritten.'Die mit 
jugenbticer egeifterung augetragenen mpfe vermittelten ben 3u 
fcauern 'wie aucf ben jungen Rämpfern au 7tüncfen, Zugburg, 
3 ranfurt, 7tann(eim, reiburg, SariruIe, stuttgart ufw. unt'er 
geflicf,e einbrUhfe. 

On biefen 3afren fegte bie thteItung aud) ben O'runbftoct für eine 
tüdtige unb 3alenmig ftare 3ugenbabteItung. u biefem 3eit 
punft war fie bei ber 3efc1tcfung bebeutenber portteranftaltungen ober 
bei ber ¶Ourc1fürung grerer etaffeln rnefr ober minber auf eine 

5 4 entfprect enbe Unterftüung ber anberen 3ugenbabteilungen be aupt 



.c)cLuenfpor(fcft 1928. Bruno cf)wr3 übergibt beIm 1. V ec1fcf 

vercilO CU1eWiCfCn. OiCfC Uflerrnübitcl)C trbeIt für' ble .cranbt(bun 
cine ieIftuicjftaren unb 3aiirciden 21actwtc1fe, ble bi teute ecium 
unterbrocl)en wurbe, 3e1tigte Me erhofften fc[nen &fofgc unb fet3te bie 

u[)tat[)1eticthtei1unj aibatb foar in bie S.iaçje, nunrnefr uirerettt in 
iercibfdafttic1er Veife all bem notivnioig geworbenen Zufball, in 

befonbere ber 3ugenb nbbQtkthtei full g wIeheriott mit3uwircn. Q36 
einer 2tnai von wicttigeren 6poriftften war bIe thtelhzng in aU 
bIeen 3a[ren oftillaW mit über unhert jugenbtic1en Srnpfern uer 
treten, unb brate bamit wieberoit me1r eltnerner an ben start, 
W aUe anbereñ, teUnef»nenben cZ3ereine 3ufarnrnengenomrnell. 

iefem grof,en tuffd5wung in ble 3relte fotgte, u1e e bei bem 
fftematifct burcfgefüfrten Zralliflig t'orau3ufefen war, etn aUgemeiner 
eiftungauffc1Wittig. 'Ie grf3erCfl 8ctocr imb eitnemer3atien, fethft 

bei internen Vcttfla,lnpfcn, fteiiten ertte Znforberungen an unfere 
jungen ampfer, i,eriangten ein noc1 ftreve eic1einfeen unb eine 
nod beffere Q3orbcrcitung. er gefunbe frgei3 unferer Zftimi bra 
fic1 23a,n. er cinfaitenbe ortfc1,ritt wirb rec1t beuttld burct einen 
3crgieid ber „Iften ber 10 3eften" teratifctauttdt, ble tijäfrtid t'on 
ben Oportivartm in gewiffentafter Zt3cifc eraugegeben werben. efber 
ift e nhdt mgiid, biefe umfaffenbe etatiftif im Natplicli biefer )Jb 
anbiunçj 3U bringen. 'Dic t'ieten 3aten würben bei einer forgttigen 

Ueberprüfung ret tebenbig werben unb bern aufmerfamen 9cfcr von 55 



bem eifernen teif unb ber freubien eingabe ber £eldtat1eten erä1ten 
Hinnen, bie erft biefen fteten £eiftungfortfd5ritt erinUcften. 

mne anjcenefm empfunbene Unterbredun in bie oftma fatfc1 ver 
ftanbene „9.J3mnterrufe" ber S2eicl)tat[)ieten, brac1ten bie grofen aiien 
fportfefte ber früeren 3cifre. eie belebten jebenfatt W bamale mer 
ci rUd,e mnterübunprogrcnnm in aue3eidneter Weife. cute, 
wo fie nidt mefr burcfefüt5rt werben unb i1re maneiaftc rtfeun 
tebItic burd fleinere iieniubfämpfe erfaren, werben fie fethft 
ion i[ren baivaiIen iberfcc1ern i,ermift. 'Die 3anbe ber Samerab 
fdaft innerfath ber ennmannfctaft fonnten burc bie Zeranftaltungen 
in ber fonft toten Winter3eit enger enüpft werben. 9la biefer Ic1tun 
in waren bie gewi ebenfo wertvoll, wie unfere be 
vümten aftwagenfarten in bie Wettfampforte ber neren ober 
weiteren Umgebung 21Irnber. 
3m 3atre 1933, bem 3a1re W nationalen Uinhruc, traten an vtete 

unferer nItglieber neue Zufgaben eran. eine DZei4c ber ZIftiven baute 
uUunen auf unb aus. viele unferr 3uenbticfen ftanben von emnn 
an aW aetIe ürer unb eportwarte in ben eien ber J. unb be 
3unot. eo war 3uleic1 ein 3uftanb be eenfeitigen ertrauen 
efcaff en, ber im ornereIn im atnen ber beiberfeitien 2tufgaben 
gebiete ifterftnbniffe auciof. 
Wenn wir nun baz,on fprecen Jollen, w0 in blefen 3ar3enten 

reict wurbe, bann wollen wir voran ftetten, baf in blefem 3e1tru$n 
wIeberum Zaufenbe von jungen 1enfcen, förperlic unb caraftertic 
erftaret, burcf unfe're 4arte cf,uie ber £eid)tatf,tetit gegangen finb. 

Unfere erfte ennmannfciaft, bie felt über 3e1n 3arcn bie unbe 
ftrittene iifrung im frnIfden elctatfietlfport inne [at, fcaffte fic 
im gan3enNeid) einen eadteten 2Iamen. eeit 3we1 3aren ert fie 
unter vielen Zaufenben rof3beutfer eportvereine ben 3wtf au 
erlefenen Zereinen ber 1teifteretaffe an. Unfere 3ugenb befmnbet fi 
ebenfaffe felt 3aren in ber pienruppe ber beften beutfen port 
gemeInfaften. 3m vergangenen 3are iIe fie ben me[rmatlen eut 
fen hinter fic. 

Unfere 2f3i,iun ware unvotteommen, wollten wir verfumen, in 
biefem 3ufammenane auf bie gla1131jolle Ieeferte. beim roen 

taffettauf 4in3uweifen. zaufenbe von ufern unb 
unberte von 7tannfcaften rennen 3ar für 3ar gegen un an, ber 
1ame be aufe wurbe enbert, bie aufftrecen wieberf,olt veriest, 
neue grofC Z3eremne tauc1ten auf, geblieben aber Ift W feute ber ArofC 
QtubfIeg. On ben 3afren 1926-1939 wurbe biefer auf 3wtfmat 
burfcjefü1,rt. 3witfmat fiete unfere erfte ennmannfcaft unb bie 
3uenb. '101e 2Uten )erren muften nur einmal unb bie 'grauen 3wei 
mal in biefer tannen 3e1t ben erften Pf«4 einem etäreren übertaffen. 
cÜa finb eput3en unb 3reltenteIftunen,,auf.ble ber Qtub wafriaftl 
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Un3aiI jeboc1 flub bie etaffet nub in3etfiege, bie unfere n ännerf 
rauen nub 3uenbilden auf evortfeften, in annfcaftmpfen, auf 

frnelfcfen, norbba,erlfd5en, bai,,ertfc[en, fübbeutfcfen nub beutfcien 
<1elterfd,aftcn, in $inberampfen unb auf Ctmpifc1en epielen er 
runçjen haben. ¶er irofteii ber 140 oftbaren Qfrenpreife unb 3ofae, 
bie ber Qiub vor wenigen 3ocen ber netatifpetibe übevwie 1 wurbe von 
unferen eldtat1ieten in rlttertldem Kampfe gewonnen unb nun am 
ieburttae be ürer für ben ebenampf be beutfden oiee 
mneeben. Damit faben blefe 3eugen unferer eiftunraft flre 

fdönfte Zerwenbung gefunben. 
'7tlt bem Qub fat auc1 bie eicftat1tetIcthteltung wIeberum einen 

flarefteln in ber 5efc1idte erreic1t. Tflit eriIcem Oane gebenten pr 
alter ameraben, bie früler ober fpIter initeoifen 1aben, blefe treue 
5emelnfdaft 3U buben unb 3u feftlgen. Unfer befonberer 05ruf gilt aber. 

ben aetiven rIgern unferer fporttic1en 3bee, bie 1eute im e4reiitteib 
ber beutfc1en Me4rmadt Ne Oren3en ber elmat fcf)üt3en. 

J31, c fothnjabtci Lung 
Don 1ThtLtj Motner 

‚Die oeabteitun fat fucf bemü1t1 auct in Nm 1Ier 3u beanbenben 
2Xbfcfnitt ifrer 5efdicfte bie i1r at QIbteitung unfere rof3en 3eremn 
felt Ørem 5rünbunja1,r 1910 vore3elcfnete Linie eIn3ufaiten. ‚Durc[ 
Pflege ber 3erbinbung mit vielen' epit3enmannfclyaften M3 Dzeic•c• 
gelang e, bie Leiftungen auf ber e 3u batten, foar 3u fteiern. iuc[ 
ber 3eftanb fonnte tr0t3 ber unünftIen Z3edUnlffe nub W bauernben 
nangeW an Cttenern gewa4rt werben. 'Ole thtei1un fclthe jebe 
3a1r minbeften eine 'raueneif, zwei W brei eniorenrnannfc[aften 
-nub ein bi 3we1 3uenbmannfdaften 1nc3 Zreffen. 'Der eplehieretr 
mit auwartigen 5egnern, wie er bern ocepfport elgcntümUc[ ift, 
wurbe nie aufer ac1t getaffe.n. 3n manc1em ber tet3ten 3are fü,rte bie 
2thteUung mer epiete gegen auswärtige iegner bnrct at jeber anbere 
baperifctye Zerein. '3ei ben ntfernungen 3wifcien ben epieforten waren 
ba bemerenwerte Leiftungen. 'Die f1nan31etten Cpfer für pleer 
innen unb epiefer feien babel nur nebenbei erw&nt. 
3m nittelpunft biefer Neifen ftanb in jebem 3a1r ber 23efud eines 

5 oceturnier, benn jebe biefe Immer gut organifierten nub gerabe ben 
oepfpot't au3elc1,nenben 'eranftattungen erte ld für Ne ¶3e 

{ebung •be  epielbetricH ai aufevorbenttic1 frudtbringeiib. 23i 3U 
fünf31g .annfdaften eamen bort au allen 5auen be eic•eit unb 
au Um Riu{anb 3ufarninen, urn initeinanber Ne c1f&ger 3U freu3cii. 
'Die epieler faien viel, eonnten ic[) über We t pieftäre ber 'Z3ereine 
unterrtdten, iatteit febft fc1were. epiete 3U befteten unb fcmben fic1 mit 
gteidgefinnten 'portamerciben in frofer Oefeltigteit 3ufamrnen. Zur::: 57 



nIere in 23ab Sreu3nd, 3rudfat, b ürflelm1 drnbifc15mumnb, 
tfctffenbur, ettbronn, b eUfter bracten erfoie. ie eulnemer 
natmen viele fcne erinnerungen mit 5aufe1 ruimerungen ble 
boppelt fcfwer wiegen in unf ever 3e1t1 ba fo mancev ber Sameraben Nn-

mit 05eivetr unb tatileim vertcnzfct lat. 
nit tunafme bet' rauenelf, Ne e fertig hracfte, felt meer al 

3etn Qtren al hie befte in apern 3U netten, getan e einer unf ever 
itannfdcLften, langer ai zwei 3ciTre 1inburc! eine pIt3enfteUunj ffi 
2luirnb er 3U beciupten. 23ei hen fonnten 
srofe c1wierieiten oft nur unter Qtufbietttlig ctiter Krafte übevwunben 
werben unh e fteitte hen nitAlicbern, hie fic1 fetbft10 in ben Dtenft her 
Qtbteitttiig ftettten, ba befte 3euni aus, baf e immer wieher gelang, 
hic pielftth'e her 1cinnfct5aft1 oft gerabr3u über 21act, wieber 3tt eben 
unb hurc[ entfpred enbe Umgruppierung unb 21eueinfteUun junger 
5rIfte 3u ftelcrn. nan sann bei einem NuAtict auf hie ieten 15 3are 
mIt her ecilioreff burctau 3ufrieben fein. 3m entfc[eIbenben Qtugelibti ct 
war fie immer ha unb at eine fcai'fe SUine efctItaen. Zuf hen Z ur 
nIeren gab e aucf eiege gegen 1tannfdIaften au oUanb, 23eIfflen, 
3ranreict unh eilgictlib. 3(r 9«113c Aonnen mufte hie tf aber 3eigen, 
aW e gait, f1d5 einen )tat in her @autiga 3u fIern. 'tic 
lutefefpieie wurben mit äuferftem infa burdgefürt. U war ein 
bemerenwertererfolg, aW fid unfere annfcaft in 2Iorbbapern an 
hie pie fette. 3n 3äen Anfinpfen, bie faft alte nur mit gans flIappen 
rgebniffen enbeten, erreite unfere 11annfdaft in her 7telfterfcfaft hen 

britten )lat3 hinter 3wei tIindener vereinen. 3m 301geja1r gab e ha 
gteicle ilb. ei alten biefen epielen muf3 berüceftctIgt werben1 baf3 
gut hie tfte her epieter 32 bi 38 3are alt war unb bo iren 
jungen KameraNn in reiner Weife naftanb.':Die 71eifterfcaftthunbe 
1939 fonnte nicft beenbet werben. er wieber anlaufenbe rttie iei 
betrieb beweift, baf ba Können her elf seine 'Z3erminberung ‚erfaren 
tat. 'Der 2lac•Wud)i3 au her 3ugenbelf ift erfotgreid an Ne etelte 
her 3um veer eingezogenen flitgiieber getreten. 

'Der raueneif blieb über lange 3are ein tai-nm tuIc1tiger vieler 
innen erfatten, her fitig war, jüngere rafte 3u gteicer eiftung 3uer 
3leen. ‚Das Meffige her elf wurbe nie grunblegenb aueinanbergeriffen 
unb vieiverfprecf,enben 21ac1wucffpielerinnen 3e1t gegeben, ficf, - att 
mtic ein3upaffen. 'Die egelfterung unb Cpferbereitfcaft u1rer 7tlt 
glieber für ocefport unb Zerein, in erbinbung mit her Zattraft her 
langjr. epietfuIfrerin erna bauer,, iiberwanb alte wierigeiten. 
2lebcn hen baperifcfen unb fübbeutfden Zereinen ftanben her If 
eip3lg, 5rün3ot 'Ttagbeburg, arveftef,ube amburg unb Oegner au 
3orbeau unb onbon gegenüber. U gab 3afre, ha hie elf rein ein3ige 
spiet verlor, obwof,l fie gegen alte fübbeutfd5en pit3enmannfcI,aften 
antrat. Oegen i1re Crtgegnerinnen unterlag fie — mit tuname be 
vergangenen — viele 3are 4intereinanber überhaupt nickt mehr, unb 
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Q3Hb oben : 1. rauen - 5rcincnt1a. Der QtuberInneufturrn, Q3eiNefcr, Ifded, ¶3reuer tft burcf 
gebrocfen unb fcf,Iet ciufe !or. - 3i1b unten: 1. ISVi. - 2imfterbcun. QUie bruicenb ber 1. l. gegen 

Die Sot(änbcr In bet 2. $atb3cit uibertecn war, 3e1g1 110 ant bcften bIce 231(b. 
7 SotUuither i,ertetbiçen ben dwf3rrcI (weif3e )embeu). 

Da nun aud wieber genügeith 21acfwud Übt, fiub hie tufic1ten für 
hie 'ZCW a' t)rutig in her 3uünftIen ereic1metfterfc[)ft güntig. eice 
3eheutung aufcrhern hie rcueneif für hie 5efdytoffenfyeit thtferer 1b 

teltung fatte, ift allen nitglieNril unb rennhell heannt. 'Die 3ugenb 
fanb jeber3e1t viel tufmerfcwieit, unb cJ, fpric1t für hie jeweiligen 
3ugenbteIter, bc fcft cLUe epieter unferer 'eniorenmcmnfcciften im 
3eremn ctufwudfen. 'o melt e anging, wurhe bern 21c(wuc1 hie 
1glicfeit gegeben ebenfatt gegen uwIrtige itannfdaf ten 3U 

fpieien ober an 3ugenbturnieren teIt3unetrnen.29ir tattcn ha 5UIc, 
einige 3atre lang in an ruber einen 3ugenbteitev 3U befien1 her 
hiefem 1men alte 1re mac1te unb eine eIfe fetr tüdt1ger pIeier 
1,erctnblibete. 
3n ben unteren tQnnfc1yQften fanb ftct ein Srei oebegeifterter 
Utgticber 3ufrnnmen, hie entweber in her erften elf ircn',Mann 

ftanben hatten der beren rgei3 von Qttifaiig in nidt b1in ging 
Lorbeeren aW evi•enfpieler 3u erringen. eie bliheten ineIten, Ne oft 
genug bewiefen 1aben, wede beadttide fpIeterifce Können in i1nen 
fteth, aud) wenn hic ätteften oefpieicr 1ürnberg in ifren Nei1en 59 



ta'tiA finh. Tie4r ctL ctnmat sahen fie auch epieter cm hic erfte LY1f ab, 
wenn her 2liidwud iwcf frine 23erwenNtn fiiiheii fonnte. 3re Z reue 
3Ut" Qtbteilitiig ermglicfte erft hen 1ubcu unb bitbete hie @runMage 
für hen rfolg her erften nnfc1cftcn. nit i1rer itfe aUein tonnten 
uc[) hie ctecnttic1en iIcffc[te überwunben werben. ie 21bteituu 

fcfuihet u1nen grf3teIl 

Der 3cftanh her ?thteItun Ift geficiert. er epielbetrieb with, 
witrcnh hc'S rice fortçjefctjt. Qtii •bie etette her 3ur 3e1rmactt ein 
eoencn epieler fmnb Junioren unb ältere nitglicber getreten, W Jene, 

henen wir unfere beften irüf3c fenben, wieber 3urücffefren werben. 

Aanbbatt 
Dail (E'otttftb Iinbnct 

flit hem alten eat3 iom 5inbe eine beru1mten 3ater war unfere 
Mteitung ton ZlIbeginn »orbetaftet, cientlic1 wurbe jehe 
3 fafe unferer ntwictung bahurct beeinftuft. Unfere Zragif war, bctf 
wir ftet' im catten UtIllpfell muf3ten, wars im cIenen aufe her 
um unferer 'ufbattetf, fo war e auf grünem Nafell her etern her 
ürtter cmhbatter, her un uIbcrftrattte. ocly wäre e muif3i, mit bem 
c1Icfai barüber u 1abern, fdufen boct erabe hiefc orau'feunen 

eIn anb her reunbfcfnft, ba über ‚3eit unb Naum 1inau at[ hie un 
tbar verfnitpfte, wetcle fic1 um ‚31c1e fetten, hen Namen Octl 1. 21. 
auc1 Im acr her anbbaUer wfirOig 3u vertreten. Unb wenn id) alt Nil 
Qrrcid)tc überbtice unb mir noc(mat hie cwierigMten mrgegenz 
wärtIe, hie Immer w1ehet fic1 un entgegenftettten, fo falm wott mit 
bcrccttigtem etot3 gefagt werben, Oaf) aud wir ein würhige NO 
unfere grofen -,tub wurben. 

Üie erften fünf 3atrc unfrct 3cfte1en erlebten wir unter ben 
IttIcten her eicttnt1,tetththteitung. cgetieren hürfte ben 3uftanb 

beffer auhrficen, her un anlaftete. ieJenigen, wctde ftcttt he uf3e 
mit hen )änhen hen 3att, het für fie hie Uvtt heheutete, mehr ober 
weniger gefctIcet bearbeiteten, waren nur at 5etegen1ettanhballer an 
3ufpredcn, i(r Urteil über hie neue sportart war foci) LOf MnerteI 
eacIenntnI getrübt. lber nidt fonnte ben frifctcn Tilit biefer Un 
entwegten femmen. 21idt einmal her [ämifce atfc1lag, ha pietell 
.auf3ugeben unb hen tub nic1t weiter u blamieren. 

Da  ja in jeher amitie ein rätthIge eci,af 311 finhen ift, fpIe(ten wir 
ha neue epict eifern weiter. ltterhing foil nIct fdamtaft revfc1wiegcn 
bleiben, bcf her Iufwanh an 23cgeifterung Im umgce1rten cr[ättni 
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Unfer 1. anbbat(c(f Im 3a1rc 1926 (crftmW at fe(bfliThbIgc 2ttI(ung). 

13öUotF, Ot3c j, 5rtmann, tid, ot3wart1, M fflng, itfdt, Oiefemalm, £oren, crn1crbt, cintbt 

ic1be1fl wir nun fünf 3afte jo 3wic1Icn oil lnet1oc1jauci3enh unh 311 
obe betrübt, 1tn um) [er fctwanften, hämmerte un taiiain No 

eenntnf, baf c unter hen »or1ciibenen er[ättniffen nidt weiter eten 
önne.. Uitf eve (b1twiCK11119 war an einem ceihewee twetant. tit 
nüctterner StnrOeit faten wir, Oaf) c2rfote, wie fie un torfctwebten unb 
wie wir fie unferem 3erein fc[(ief3tid fc1uthI waren, nur crveidt werben 
onnten, wenn wir 1110, war auf NO Dawr ein 
tätinenher 3uftanh, Oaf3 unfere pIeter atic1 in ufbathnannfctaften 
unh a eIdtateten ftartcten, (1tfo in entfct)eihenhcn oinenten nictIt 
3UV 3cvfIlqtmq ftcinhen. a man abet' fdtief,tid) nIcI',t 3we1 bbt hre 

crren auf einmat bienen rann, unb au,erhem NIIIN VmI)all)Ltfd)aft[iJ)c 
3er1ättni 3uv bahurc1 Immer trüber wurhe, 
hvänten hie (reIçiitffc on fetht .3U elnet' NO in eIner für atte 

eile befriehienben 2eife in her 5rIInhun einer ciiencn'&'idabtcI(un1 
tur Sanhbatt qefunhen murhe. 2'tr waren hci:m in ian ubheutcttanh 
her ein3iqe 3erein, bet' nun eine fetb1tänhie cbbattabtcttun be1a 

Rtb '1926 fet3te eine tavhewuf)t i(run.3 ein, eine 13er1:hc he 
daflen nctEm Oren Rtnani unh No/ mtcE)c hn (5tüc tctttcn haran 

teIt3uflet)mefl, werben fie woOt taUIU in u1rcr Yrinneruni miffen 
1flÖ3Cn. 23a auf unferer Lntwiftuni am Ineilten taftete, mar her Um 
ftanh, hcif wir am tie1Ien 3kit3e auerorhenttict) erinse pietmId 
feiten batten. 3war 1errfdte Mn '1anet all sjnnbbattmannict)Qf ten, hocO 
wadtcn hie ein3etnen 3erbänhe, heiten fie ancrten, wie her eitie 61 



(r3enet mit hem eciwert baruIber1 baf, ja feine eriIrun 'unter ::: 
emnanher ftattfanb. Oemeffen an her feutien einigteit im sport bünft 
e einem gerabe3tt unfctfbar1 bctf e eine fotc1e 3eit einmal gab. ein 

piethetrieb mit hen vielen ioranbenen ftarfen Zurnermanngaften 
tatte un bringenb notgetan. '8U"r hen epielbetrieb her sportier beftanb 
wott eine fogenctnnte £ign, weice auc erbaiibfpieie autrug, h 
t1Xfl bc ¶Ourdfctnittnitecitx nicft her.ctrt1 bafi e 3U einer £eIftung 
fteigerung führen fonnte. er 2tutrag her epiete bfrnfte fic1 auf 
3ftidtfpiete im Winter. 3m sommer war in allen 29ipf ein )anb 
baU wurbe eben nur al rgän3ungfport gepflegt. a un natürli ch, 
viel haran gelegen war aud im eommer 3u fpieten, ja gevabe biefe 3eit 
3U einem mntenf then 2tufbau unferer lannfcaft 3U nuien1 waren wir .ge 
3wungen1 epiele auwrt burc3ufüren. ar e »Drerft her 1ame 
unfere erein, her fo3ufagen ai nittfer biefe erften 5aftfpielreifen 
ermgtidte, fo ätiberte fid Ne im aufe her 3are. Unfere 1tannfc1aft 
gewann betrdtlid an 'pieiftIrfe unb mit her 3eit 1atte e fid fo 
iangfam ierumgefprocen, baf, hie 2Iürnberger tuberer auc im anb 
bait feine fcledte Klinge 3U führen »erfteen. On unferem streben eine 

pienetf 3u fcaffen - eine fotce waren wir einerfeIt her teitung 
fduibig, wetce unfer verein nun einmaU im beutfcen portteben ein 
nimmt, nub anbererfeit ieiten wir fie für hie w'irfung&oiifte 3ropa 
ganba 3U bet' nötigen 2futibreitung be anbbaitfporte in 1eimifcer 
Umgebung - »ergaf3en wir nic[t ba unbament, auf weiem fic eine 
2leiftermannfc1aft organifc aufbauen mug, wenn ufre piciftrfe unb 
pieifuitur von langer auer fein foil. ie flege her Refer»e 

mannfctaften unb bet' 3ugenb wurbe energifc vortu C'trtjä getrieben. 
trecfenweife 1at biefe un fogar hie aten unferer erften tannfc1aft 

überfctattet. 5rofe urniere für 3ugenb unb Refervemannfc1aften 
wurben mit beften erfolgen burcgefürt. 2tugebe[ynte Reifen her erften 
elf runben ba iib einer 3eit ftürmifcer entwicKung. U tat fIc wa 
in her portoburg für ba anbbaitfpiei. Ir 1atten hie 3nttiatthe 
ergriffen unb forgten bafür, baf fie lange 3eit in unferen nben blieb. 
On hen ReIfenfpieien war un alierbIng her tette erfolg, hie 21eifter 
fctaft, »erfagt. ie elf her epietvereinigung ürtf evwIe fic, went 
aud fnapp, body immer wieber al hie beffere. (9-in 3uftanb, ben 3U be 
1eben einfac1 aufer unferer tact lag. robem wir auf hen ein3etnen 
l3often hie beffere efet3ung aufwiefen al hie ürtfer, waren biefe hoct 
immer wieber 3U einer gefcioffeneren 1annfc1aftieiftung fig. Unb ha 
im anbbaiifport biefe her ciüffei 3u jebem erfotg ift, batten eben 
hie 8U,rt4er ba bide e10c immer für fic. 

¶'Da 3afr 1928 bradl)te un eine leifterfc1aft. On hen erftmai um 
2tutrag getangenben fübbeutfen 3ofaifpieten wurben wir sieger her 
iruppe 2lorbbapern. 'Oa hie 3ürt[er al eübbeutfc[)er neifter an bIefer 
Runbe nictt teiinemen burften, war für un atfo fein etein be tn 
ftofe »or[anben. 3m Kampf um hie aerIfce ofaimeIfterfcaft 

62 fdeIterten wir aiterbing am VeZ. nünc•en. 



etrettbczre 2(lna3onen fatten fid unterbe gefuden unb bitbeten eIne 
amenetf. WO bem ftaren efc1tec1t verjagt blieb, gelang ben 2Dai 

türen auf 1n1Ieb, fie wurben 21orbbaperIfder Tieifter. 
1929 - 1930 - 1931. 'iefe breI 3aire fteen mit otbenen ettern 

in unferer 5efcicte. 3et reiften bie rfote, we1ce in nimmermuiber 
2trbe1t von 1926-1928 efät wth'ben. 1it fieçjrcIcl,cn Neifen burc 
2Ieftbeutfc1knb begannen wir bie eommerfpieI3cIt 1929. 2therinai 
wIeber 21orbbaerifcer Potatmeiffer getvorben, trafen wir im nbfpIet 
um ben baperifcen oat auf 1860 lumnen. Winat tert1cf3en wir 
at sieger ben plat. Ueber ben 23f23. etuttgart gelangten mir bann 
in nbfpiet um ben fiibbeutfcen 3oat. Oegner war bet' rIIfmtIdIft 
beeannte übbeutfc1e anbbaitmeifterepZ. ¶Oarinftabt 98, ber bcftc 
anbbaUetafe barftettte. armftabt at tuviut,oer 3avorit tatte at(c 
u tun um mit 5: 4 ben Zitet 3U erobern. ein 3ci1r barauf wIeber im 
nbfpiet, biemat gegen PeZ.Darmftabt, ben nacfmaiIgen Oeutfc[)efl 
anbbaitmeifter aW Viberfac1er. JtIt 3 : 2 fonnte fic auc1 biefer in hIe 
ifte bet' eieger eintragen. 'Den 1epunt biefer eaifon, wenn nidt in 

unferer gefamten entwicHung, brachte ein spiet gegen Na eutfcën 
eorbmeifter PeZ. 23erlin im 3abo. 3n einem uIweref3ticen 5ampf 

wurbe biefe fabeifafte 1annfdaft mit 9 : 8 efctaen. The aiinfc1aft, 
wefc1e un fur biefe piet 3ur 23erfügung ftanb, mar moot hie befte 
2tannfc1aft hie wir je aufftetten Eonnten. 
Unfere annfc,aft [atte beutfde pit3entaffe erreic1t. itten wir 

ba£3 Olu"Ct Ac1abt, biefe elf tmner 3u befit3en, irof3c ware ion ilv nocI 
u erwarten gelvefen. oct bevuftic1e erfeunen, 5raneIt unh er 
teunen forjten bafIIr, baf3 biefe mn1,eit 3erf let. 
1932-1935 fafen bath .ictt, bath ctcitten. 2tuc15 wIbertide Um 

ftmnbe forgten bafür, baf e nie geiançj eine fctariftie iannfc1aft 
auf3ufteUen. Unh bocf atte W ec1icfat aud fur un noc1 eine t'of3e 
reube aufefpart. 21ac1 einer langen eie tion tiferfotgen ftanb 

wieber eine ftave elf 3ur erfuIun. Unb wa wir 10 3are tans er 
fefnten, worum wir bannten unb fäfinpften, brcic1te unJi W 3ar 1936. 
,Die aperifce 1eifterfctaft wurbe erftmaf errungen. Oiefe 3ciir 
atte e in fid. Ztuf her ga113en inie eiege unb Zriuiiipt. 3ujenh 

mannfd,aft, cfervemannfdaft, amenmannfc[aft, alte umrän3t ion 
Na orbeeren be in ein3iartIer rfot! WicUr griff baij 

cficfat ein.'Die teiden Umftanbe wie im 3afyre 1930 11ef3en auc 
biefe efIIe 3erftattern. Unb 3U alt bem war in hen fotenbcn 3aren 
ba unfer tt'eueftev Q3cgfeiter. em 01a113 her fleifterfc[aft folgte 
her Vbfticg in hie 3weite .iaffe. nit 3ufammenebiffenen 3&nen u,urbe 
her 2fufftieg 3ur sonne wieber erämpft, unb wie 3ni' au her 1fc[c 
erftanb unfere L91f au her e3irtia. ie grofc reuhc an hiefet' 

enaiffance wurbe überfctattet voll einem anberen Kampf, hem uni, 
aufte3wunenen rie, in wetc1em ef3 gilt unfer geei llte oltunh 

aterlanb 3u fcüen.Wen 0ewalten 3um Z rot3 [)at her beutfcte sport 
feine uneeuere Zitalitch babur bewlefen, haf, biefe umfpannenbe 63 



5efdefen bem evielbetrieb feinen 21bbrucf tut. ¶Oie ¶Deutfdcn SrIeg 
meffterfdaften 1939/40 wurben geftartet unb burdgefü1rt. Une bradten 
fie einen neuen groben erfolg. ¶Oie 21orbbcnerifde rigmeifterfcfaft 
wurbe errungen. 
Unb wieber 4«t unfere 2annfcfaft - au bem Oeifte ber Orünber 

erau - bewicfen, bcf rein Mfgegict gr0f3 genug 1ft, «u bem e nidt 
ein 2tuferftefen gebe 3u neuen Zaten, 3U neuen siegen, 3U neuen fren. 

UnTere djwiminci 
3Jon Sritocicket 

nit gr0f3er ienugtuung fönnen wir Ouberer Ne Zatfac1c feftfteflen, 
baf bie 3eftrebungen unferer fürenben Männer ftet von ber 3bee 
geleitet waren, nicft nut' fidtbare epi4enteiftungen n3uftreben1 fonbern 
fic1 aucf bie gebiegene uiib wertvolle XrbeIt in bie'breite angelegen fein 
3U laffen unb bamit geme1nnüt31g fIc1 3u bettigen. ¶Otefer 5ef'Idtpunft 
at nidt 3u1et3t im 3afre 1925 3ur Qrbauung unfere amitien ;unb 
portbabe „2abo" gefüt,rt. ¶Oie Qrwartungen, bie in bie rfteung 

eine eigenen baW gefet wurben, faben ficf bann ciucf voll unb gans 
erfüllt. 'urcf biefe ab 4at ber 1. 1. bem oifport „cwim 
men" in 2Iürnberg früf3eitig ben Weg bereitet unb 3U feiner berctigten 

teUung ver1,olfen. 2ffle 2XngelLrigen ber c1wimmabteIlung feten 
ifren ganzen efrgei3 barein, cmcf in bIefem port ba Xnfefen be 
geliebten Q,'fuH 3u feftigen unb 3U meft'en. 

¶Ourcf hen gefc(yloffenen beitritt be edwimmfpot'tcluh 2Iürnberg 
eriielt hie 2fbteitutig grferen aimen unb 21acfbruce. rl[te port 
tIcic 3ettigung unb taträftige Z3erfectung her beutfcicn ctwimm 
fae war hie 3oige. ec4r fctneU entftanb in unferer ZbteItung allen 

c1wimmvereinen unb c[wimmabteIlungen in bapern ein gefIfrtider 
5egner. ¶OIe ücftigeeIt, ba Snnen, bie entgloffen4eit unb hie 2lu 
bauer unferer ettampf unb afferbaltmannfctyaften wurben allfeIt 
anerfannt. 21It wut'be unteriaffen. 2leben bem fportticen rgei3 
wurben unfere Mettgwinimer burcf fcfwere Sonurren3cn orwrt 
getrieben unb ertücftigt. 3undft waren e hie ftaren emn,eImIfctcn 
3ereIne, hie fo oft al niglic1 ben Ocgner abgaben. 

er erinnert fid teute nit her grof3en Wafferballfahnpfe bapern 07 
gegen 1. W wieberolt unfere 2thte11ung at Ieger fa1en. ie 
10 x 50 m 5raulftaffet um hen war 
ein weclfelvoUer, ja[relang erbitterter eiftungampf 3wIfden aern07 
unb 1. 3Q21. eute Ift hiefev prei al wertvoliejäiegev3eIcen mt 

efi be erein. Qfu4 hie amenabteilung fob fic Immer meer in 
64 hen Z3orbergrunb unb ftanb baib an erfter etelte in 2Iürnberg. 



Ie erfo(greiftc ewfmmftaffet bed 1. Q21.: 'grit 8cet, ec(6ttcr, 2i1toff, c1aUer, 5d(er, rnft, 
711ftbecf, etiert, 3o1n. Unten: Orabfer, riutIgam, 2cfermurn 

2ther aud auwärtie Q3crcinc waren fur uniere Mteituns ein gern 
- efudter £ermeIfter. Qjubfrnpfe mit roen 05egnern trugen 3ur 3cr--
befferung ber eIftunen unferer cwImiuerfci,ar wefentlici bei. M 
bann noc ber beutfcfe 1eifter 'Zalf unf ever 2thteItung beitrat, Oct war 
• blefer bath in 2Iorbbapern unb fptev iv.apern an vorocrer etette, 
'Die t'rmnun be iiIpoai war einer ber fcfncn rfoie. 

Me thteuiun war fid u1rer füvenben teUung ftet bewuf3t. lit 
erftnbnIoUer Unterftüt3un be Saupttevemn wurb en c1Wi2flm 

eranftaitunen burdefüfrt, bie ewig mit ber 5efctte W 2'Uirnberer 
'dwImmfporte verbunben fein werben. te eiftunen b e Thucrt 
aner auffev unb be eitmeIfter v. aranpUnarn finb nDct in 
aUer QSrinncrung. 'Der start ber fran3fffc1en pmpi21actwuc1& 
mannfctyaft, bann ber amerIanifcen Itannfctyaft mit bem w cItniciftcr 

fefer unb Mn vphentai waren einmatic 
eIniffe, bie U'trnber mit unf ever Mwitung 3tt uerbanen tyat. Iurct 
tieie anbere dwimmfefte unb 1ubImpfe, burc b0 2tntreten bet' 
beften beutfcien ctwimmer, fowie bfe urcfuitvnn einer h eutfc1en 

affevbaUmeifterfctaft forte uniere Mteiiun, Oaf 00 ed)ivimmcli in 
1ürnber immer metv eacttun 1fanb. 

ie atfade, baf3 bie juenbitden c1wtmmev fvuu1ev ftartbereit unb 
ftartfä[is finb CIW bie 3uenb manc(er cinbeven e portart, oaf abet' aud 
ba dwimmeniernen eine ac1e bet fvüteften 3uenb ift, at e mit 65 



fict) ebrac[)t, bcif gerabe bie 3uenbcibteUunjc Ur thwirnmer fic eines 
befonber rofen 3ufprude erfreute. Unter bewäfrter 3etreuun etne 
icerrnann, Daa, ¶2liffethec,, 13ebaU unb unferer ininf ecfI oi tter 
wurbe bie 2fubreItun imb 3ortentwictun ber 3uenbarbeit ftet auf 
W ftarfte betont. U ift für bie 2thteiiun [eute eine rof3e 3reube, bie 
3rud,t irer 2frbeit bann 3U feen1 baf3 unberte von 3ugenbUcfen 
rabe burd ben 1. 21. W ectWimmen unbigwurben unb bet er 
anftaitunen ben . ben 2Iame be 1uH ftet in tonbcnften inie '3u 
fmnben ift. 

eiber ift cJ,. fier nidt mitc1 alle bie auf3uten1 bie meift 
tmbeacftet1 treu tre flidt gegenüber ber 2thteitun - man eann jagen 
Zag für Z ag - erfüfit 1aben. enn ter aber no bie 2lamen W agner, 

aftincr1 edIoi tter, 3e imb 3on genannt werben, fo wirb baburct 
ein Oebot ben anbareit benen gegenüber erfüllt, bie in ben ieten 
15 3afren unferer dwimmabteflung uneiennüti ift' 8eft.e saben. 

'The £eiftunen unferer 3ettfct)wimmer unb 3ettfcf,wimmerInnen finb 
ebüirenb u wuirbien. eie waren e ja/ bie ben Nuf unb bie @eltung 
W 1. 'Q21. im c1winimfport fic1erten. 

1ictt alte taben ba geffedte 3ict erreic[)t, nidt ctUe iaben Ne -
er—wartungen reftio erfüllt. 13a ierfciät? 'ffle laben ifr 3efte 
geben. W enn ben e1n3eine nict 3u pieneiftunen ram, in einer 

affenbaUmannfc1aft1 in einer ctwimmftaffci gab er aber beftimmt 
fein efte. etc waren es,, bie mitatfen bei ben aUjnitcen gnof3en 
lannfdaftprüfung unferer 2thteiiung im eic1 einen guten Plat unb 

bamit bie Ununbe be b3w. W eicfportfüren 3u erringen. 
2ticft gering war aber auch bie 3a1t beyer, bie 3u ptt3enteIftungen 
amen. Un3iige Tieiftergaften bei rei, 5au unb 3ugenb 
fctwimmfeften onnten Xnge1nige unferer Qfbteitutig fowot in ben 
etaff ein aW aud in ben in3etwettämpfen erringen. Unge3äit fiith bie 
erften, 3weiten unb britten 3iIe bei anbenen dwimmwettmpf'en. 
eiber ift e alte bie tubfctwtmrnen unb 4c[wimmer 

innen 3u erwanen, bie mancen fonen rfolg erringen tonnten. 
ert'orge[oben aber müffen werben bie ettfwtmmen rutigam, 

5ebarb, rIbiei, Nift, Thetbertt, 3e11en, 43neuf, cert unb bet, bie 
fo mancfe aenifde 1teifterfdaft nac1 aufe brad,ten. '3on altem aber 
wan e caiter, ben ai eutfcter eeremeiften feinem tub eine grofe 

01 3reube bereitet fat. 
2Xud bie ¶lOamen 1aben e terftanben, würbige 21adfoigcninnen ben 
tubanonen Srünninger, c1Uttcr, tapf unb wagner 3U werben. 
3oii et013 gebenft feute Ne 21btei1ung ilrer baperifcien 'teiftermnnen 
3ac1meter, rntg, cIteufinger, '3raneen unb ecfII1iN. eie waren e, 

bie fid an bie Cpie ber ettfctwimmeninnen in apenn gefet haben. 
Co ift e aud i,enft&biIcf, baf in manc[em enidt üben bie 3aper. 

Ccfwimmeifterfctaften u tefen war: „3n ben efamtwertung fü1rt ben 
66 1. //- u10baf ben ereIcfawart für Cwimmen bem eiten 



ber 2thte11ung 'am 9. 4. 1940 frieb: „W erter wtmmamerab! On 
ber 21niae rann id) [cute für 3re TlitAlicber Ift, iebtarbt, c1aUer, 
torm, ectert, )3be, 23admeIer, c1mibt, 3ranen bie cIftun 

ab3efden in lZrony für ba 3afr• 1939 Übermitteln. QtUen 5e1,rten 
brücfe id iermit meine beften 5{ücwünfcte cuI. Ie Zerlei•ung be 
b3eicen ift wo41 ein eweI bafür, baf3 ber ecImmfport 1. . 

1ütnber im 23ereid XVI / eine meer a atbare 
teUun im wimmfport errungen oat. 21u ba3u meinen 1er3flc1en 

51üthi,uiifci." 
ünf3e,n 3a[re nImmevmüber itieit liegen tinter uns. et013 eann 

Ne tbteItun faen: Unfer [tü1en war nict,t i,erqebtIc1, wir 1aben 
5rofe für tmferen tub, 12gertvotte fur unfere 3uçjenb efctaffen in 
reue unb ethfttofieeit. 

Zcnuisabtcltung 
3.3on ßatL citcL 

On, 1. 18v1. wurbe fdcn auf bem Sportpla all ber taIac1ftrae 
ennI efpiett. uir eine Keine 3at t'on Tttttiebern ftanben 3wet gar 

nic1t fdtedte 3tt3c 3ur 3erfüun. 3ei .ber Ueberfiebtun nact bem 
3abo im 3atre 1913 fonnte Zenni nict)t berücfic1tit werben, weit hic 
13 Z awer1 @runb unb oben - f  grof, war her erfte etmnbeauf— 
raum für hie cbürfniffe be uf3batt enIIgteit. 2111berJ, wurbe hie 

acte nac1 hem W eittricA, at teid3eiti3 mit hem ein3iartien 1uf 
ftie be (Stub weitere 10 awere anjeeauft wurben, fo baf3 im 3afre 
1925 bet her enbüitien Umeftattung be 3abo auc1 eine ro3üIe 
enniaiitae efc1affen werben eonnte. 3m rüija[t' entftanben fec 
ennIf ether imb b0 notwenbie 5jau für Umteibe unb efeUfcfaft 

riuine. 3m 3atre or1er war au hen eten her grof3eil TtIttiebfctaft 
ein eigene Qfbteituitg gerünhet worben, wetc1e im sommer 1925 hie 
tntae in einer etärfe ion etwa 50 nitglicberli be3o. ie junge 
thteitun t'ermodte teIc1 3U eginn eine ftare urniermcinnfc1aft 3U 

ftetten, hie in tur3er 3e1t burc1 unfere 3uf3b«ligrO'fleli 'or. eteillteill, 
Dr. 5ath, Niegel, wetdc ebenfo talentierte ennifpietcr waren, er 
gn3t wurbe, fo baf wir immer in her ptenruppe her 21uurnber 
ürtter Z enniiereine 3U f1nben waren. wenn awt in hem ober jenem 

3ar ec1Wanfungen auftraten, e elan hIe eteltung 3U 1atten. 
cfon in ben 34ren 1926/27 3eite fid, baf3 bei her ffarf 3ttiiet) iiieii :::: 

ben tIttieber3at,t hie fed iäe weber her 3a1( no her Cuaiität 
nac[ aureIcf,ten. ¶eiatb wurben 1928/29 hie brei torberen te um 
gebaut unb mit einem neu3eitiIen eta er'een.'Die erättniffe 
wurben aber unerträtIc, at hie 3att her nitglieber auf 248 ftie, unb 
bräiiten 3ur rrIc[)tun3 twn weiteren fünf pieifetbern. tiefe wurben 
auf einen Zeit be, gelegt, einer t'on Inen 3U einem 67 



urnierptat3 ausgebaut. ¶Oic Soften für Ne beiben rinberunen be 
trugen 30000.— 31..unb wurben von ber Zbteilung getragen. reIlic 
war bIe 3erröferun ber 2Iniae in ber erften 3e1t 21ntaf 3U einer 
Zerftimmung unter ben 3ufbctltern unb 4ocepieiern, welt Wen 
Uebunpiit3e 3unId)ft eine Z3erfteinerun erlitten unb ble twrefetene 
erweiterung burct 2tnfauf eine anren3enben @runbfühfe an uner 
warteten edwterieiten fcfeiterte. aber burc 2tuffüttung ber 
unteren Zeile bes- Ueungetmnbe Pict4 gewonnen war, fo ba nun 
mefr ber verfügbare Orunb vottftänbig czucjenütt war, 3eite flc1, baf 
tier 2tubau tier Zenni&bteilung fict) 3U 21ut3 unti 3rommen be (5e 
famtierein auwirte. Xud tier 2tubau tier ottfcfuf,baf)n war nur 
mcjticf), weit tile Zennieabteitung auwelc1en fennte. 

21n tiefer etette fei aucf be wirtfctafttiden 3erättniffe tier 2tb 
teutun bem auptheremn gegenüber etiadt. U war trnn Vnfang an ttar1 
baf Zenni fic[ fether er1atten, aifo im etanbe fein müffe, tia für tile 
Zntae aufgewentiete Sapitat 3u ver3mnfen unti 3u ctmortifieren. '3ei tier 
2leugeftattung ties 3abo im Satre 1925 waren fiefür einfcftieftic1 
5runb unb 3oben 45000.— DM. an3ufet3en. ':3on 1926 bi 1928 
wurten 18200.— NM. an ben auptteremn abgefüfrt, eine eumme, 
wetcte tile entabititIt tier 2tniage beweift. (elt 1929 wurben tile Um 
bauten tiurcf,gefüt,rt, weicf)e wie oben gefagt 30000.— DM. eofteten unb' 
bi 1933 naf,e3u abgetragen waren. Wenn feittiem tile 3erpfticItung, 
nict,t me1r eingetatten werben tonnte, fo liegt b0 e1n31g unb allein in 
ben Iuferen Z3erIttniffen begrüntiet. <21ltterweite ift nun tier wert ber 
ennl&niage burc tile 2Ibtrennung tier ottfcfubafn um gut etwa ein 

¶Orittet geür3t, fo baf in abfebarer 3e1t bei fortfdreitenber etärfung, 
tier 2thteiiung auc1 tile wlrtfc1afttict)e (nttaftung eintreten wirt. 

ür tile 5efctict)te tier enniabteitung finb einige (reigniffe von. 
befontierer 3etieutung. 3m 3atre 1933 ging tile 2litgtteber3af,t er[ebticf. 
3urüc. 'Das bebeutete nictt antiere ai abermat auf3ubauen. af 
ties gelang, tia3u trugen zwei 3ereinigungen bet, einmal tile mit ben 
ennifpietern tier etrlebgemeinfd5aft QttUan3 unti bann tier 3u 

fammenfdiuf mit 3tau5otb. eute nun ift wietier ein 1itgtietierftanb 
ton 140 erreIcft, unti e ift an3unef)men, tiaf tiefer Qfufftieg aniaite.n 
wirti. On tier Zbteitung ferrfdt unti ierrfdte Immer bcz eftreben, 
ein würbige (5tieb in tier grofen (5emeinfc[aft W 1. 3u bitben. 

(Eis- unb 3AOItfd)U4f'PO'Ct 
Don Sran5 aolcptj Z1)cbci 

am 15. iuguft 1937 tile neugefdaffene ottfc[utfportantage im. 
eportpart 3abo tier jüngften ¶tbteitung ties grofen auptterein Über:: 
geben wurtie, beftanti nur ein 3unfct), nimticf,, tiaf tile junge 2thteitung 
fic1 würtiig tier grofen (rfotge ties 1. Q21. erweifen foIl. 8tith man 
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thteitun 3uriic, muf feftefteitt werben, baf wir mit alt unf even Aräf ten 
in ben aupthcrein ale wir1icfe 71itgiieber finelnwuc1fen unb nad 
cntfen 1in bie trabitiDnreiden avben W 1. C21. burc1 viele Smpfe 
fiereic trugen. 
edon Im erften 3a,re (bie 2thteuiung befte1t felt bem it. flai 1937) 

wurben faft famtiIce im oUfcuffport 3U tierebenben 7teIfterfcaften 
ton QiubinitgUebern gewonnen. tot3e Zage waren e, al am. 19. ep 
umber 1937 '8ri4 bie 'eutfd5e oUfumeifterfcaft im erren 
unfttauf 3U Oarmftabt fIc[ 4eite ünb W illg l3fifter mit 7oler Ne 
cDeutfc[,e l3aarlaufmelfterfcI,aft mit nad 21ürnberç bradte. rIump war 
ei3 aber, aW am 24. Ctober 1937 rlt3 mnbel euroPctmciftOr im 

oitfcf,u1unftlauf für Rtnner unb otf,—Walter uropa1ueifter im 
3aartaufen in ber etat ber 2iutanbbeutfden etuttgart wurben. ¶Dcr 
2. 3tat3 Im Paartaufen fiel an 3fIfter mit 71oter. 21ürnberer Not,::: 
fd,u1unftlauf fiegte überlesen. Oiefen Qrfoten gingen bie 5aumeIfter 
fdaften voran, wetde in faft alten SUaffen an 1.1 2. unb oft tioc 
mef,reren teUen an tubmittieber fielen. Unb aW bie ttfc1uffport 
faifon ficf bem 2nbe ni1,erte, i,olteiibete bie otflocepmannfdaft W erfte 
3alr ber Zbteitung mit einer fetten neifteigaft, ber ottoepmetfter 
fdaft Deutfd5ianb. eltmeier1 ammberer, Karl unb Willp 
3fifter waren es,, bie in uorbltbtIcfem 71annfcfafteIft nad [‚artem 
raining bIefen erfolg errangen, ber 3eit, baf in ber oltfcufport 
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abtctun nIc[)t nur 2in3cfinnen fonbern ciud taiinfc1cftkfftun ae 
pflegt unb geförbert wirb. 

'Dem 71eifterjafr 1937 reflte ficf würbf ba 3a1r 1938 an. 21u 
bern grofen (rëbnt be Ocutfc[en urn unb eportfcfte 1938 in 
retau ragen beonber für unfere engere eirnat unb gan3 befonber 

für ben tub ble erfolge bet nitglicber ber oUfc[ufportabteuiun 
evau. ot—atter Im Paarlaufen, '8ri änbet in Ur in3ei 

rneifterfctcift unh Nutf etettner bei ben Juniorinnen, fie alte famen mit 
bern iegeran3 3ur1icf. 311 nalicfefter fanben bie (2uvoparneifterfc[af ten 
ftcttt. ¶Oie Z3ertreter be unter bern )aenreu3 geeinten beutfc{I)en 
(3vortcJ, fieten auf engiIfc1em z30ben. 8ri m10el n'urbe uropa 
meifter, ott,3aiter wurben 3we1te im 3aar{ciuf. 
Saum war bie 8reube über biefe erfolge ierraufct, at im Cftobev 

1938 unf eve oU1oepmannfc1yaft mit eitmeier, 5avt 3fiftr, 
5arnmberev unb etengel wieberum eutfcte Tieifter wurben. 

¶Oie eportanlage war e, wetcfe in 21ütnber bIe 3. if3IpUn im 
oUfpovt wadf en tief, nmtid ben dneUauf. Kaum ein 3ar Zraiiiing 

unb fd5on f,iefen Ne beutfcfen c{neUaufmeIfter eIf3 (1Unner) unb 
£an (3rciuen). ¶OIe Ueberteeneit be tub unb barnit 21ürnber 
3eit fict bann, baf im Zetober 1938 bei ben ecneUaufmeifterfdaften 
ener (1änner) unb Iebier unb DZügeiner (rauen) an Ne 2. b3w. 

3. etelte treten fonnten. 
,Der Krieg terfmnberte im 3ar 1939 Ne urfürun ben ier 

fctiebenen Zeranftaftungen, fo fonnten Ne Tlitglicber nidt 3u ben 
ieiden efren eornrnen, wie im 3are 3utrnr. ereifunuoU war ber 

3afrebeçinn, ak etengel unb eif3 im dneUaufen ben ItatIenifd,en 
5arneraben ble 13eitreorbe abna1men. Die iet3ten 1eiftenfdaften 
fanben am 15. unb 16. 3u11 1939 ftatt. ee waren Ne 3aenifcen 
1teifterfd5aften. 3nit3 mnbei unb ot1—I3atter tieen wIeberurn ble 
Retfter, wu1renb etettner, 23aber, ¶Oufoib, Ne 

bominierenbe olle be3 0,'tub im baperifdjen unb bamit beutfcien Roti 
fdufpont burd ifre 3iIt3e bewiefen. 

otde Miciftergaften finb nicft nur ba ergebni N iti3cif O' iinen•, 
fonbern ble rucft erfotreid,er 23ne1tenarbe1t. Wenn wir bei ben 
3apenifden leiftenfdaften 1939 feftftiten, baf bet ben Juniorinnen 
inbier, oiwec, 3auer ble erften 3 3lite belegten, bei ben Junioren 

Unser unb Im Paarlauf ubotpf—Unger erfte Crieger 'wurben, fo er-
-weden blefe erfolge bie offnun, baf ben 2Iacf,wucf ben Zorgangern 
nadeifert unb neue Meifter alte abUfen. 
¶Die eportantage be Qtub wan Ne geeignete etitte, auf wetder 

Ne Kraft unb W Können 3u biefen erfolgen erworben wurben. eie ft 
im befonberen nafe geeignet, vielen jungen Viengen nçube am sport 
3U geben. ¶Der eportpart 3cibo Ift burc ble 2Xnlae reider gewoCen. 
Oar mancfe eltern te4ren bort ein unb freuen ficf über itre Sinber, 
welcfe fidI einem fctnen sport unter fadmmnnIfc1er ZnIcitung wIbmen 
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3tte bie tefde raiI12ncjtict5eit Im ifport tor1anben, bann 
nnte bIc 2tbteituncj fid5er czuc1 ijc'n rofen rfotjen in biecm err 

tic1en Uinterfvort beridten. er tub fonnte eine oUfc1u1,fportcm1ae 
fcIyaffen, 3ur ifportantage bebarf ct3 weiterer SreIfe. 210 flub unfet'e 
Iünftter wie ott,—aUer, nbet, etettlier, ubop1—Unger bei 

ben roen portveranftaitunen amenprorcwim, fie tIabcn fc1on 
viele flenfden erfreut, aber 3urrrinun rof3er eifterfcaftcn fe[1t 
bci,J. Zraining auf bet' geeigneten ibaln. 

¶'Die 21bteitun mit Iren 1eute über 300 Tiitgtioberti fte1t am 21nf aug 
einer immer m&tiger werbenben enttIlicHung. 'Die portfamerabfcaft 
inner1aib be  OUH bereitet ben 230ben, auf weicf,em bie Iufcren 
folge trabitioi gemf wacffcn. 21ic(t bet' rfolg allein, fonbern bie 5e 
finnung ift e, bie3ufammenfilt unb ble auct nacf 3alren bann efte 
feiern if3t. 

thiUtufcwcicinigung 1. sTrI+-V%)3rt* 
1925-194.0 
33oii Z%ugult Ibtang 

itauf - weicf einWort! ewig bleibt bamit t'erbunben bie efn 
fudt be 1enfc1en nach ec1IIee, sonne unb erg! 

oi war e ein weiter Weg voll ben erften erfucen, bem cnee 
fclu aud in ber eimat ben Weg 3tt ebnen bi feute; wir vom (Siub 
aber fönnen barauf ft013 fein, baf e in ranEen nicht 3ulet nänner 
unferer emeinfcyaft waren, bie ba',Banner bei3 winteriien porte 
aufrIclten aifen. 
Saum eine anbere eportcrt wirb ben 2tenfc1en ber 2latur ner 

bringen, aW ber etitattf, ber feine Jünger fineinfü1rt in bie 2Dunber 
weit W 23ergwmnter - immer neues erleben fc1enenb, immer Rörper 
unb 5eift ftäiienb unb firbernb. 

o tommt e, baf3 ein rfoigberict unferer 21bte11ung nidt fo fer 
3aten erau3uftetlen vermag, ba eben unfer sport nur wenig 
tegeneit gibt, mit toppur unb anbmaf3 ba rreic[te feft3utaiten. 

bie in nicht fcItedter ftetlt at ctnbere sportarten, ift wofl aufer 
altem 3we1fe1. 

robem - wo e gait in 3ranfen bie 23effen be f p o r t I i d e u 
iiaufe u efren, fiel in ber 3e1t felt 1925 immer wIeber ber lame 

W eieget' in Zerbinbung mit unferem verein! 
Unbeftritten galten angtaufer, eifpringer unb 2tbfartUufer bet' 

wie man unfere thteiiung fur3 nannte, at bie üctIgften ilrc 
ade in unerem iau - bi u 23eginn biefe rIegwinter. Mit 

iIm trat eine Menbe ein. Zieie unferer Sönner fdieben voll un unb 
sogen W graue 2Ireneieib be beutfden eolbaten an, fo fonnten wir 
3 id unft bie epie nicht meer f,atten. 71 



Ueberblicen wir tur3 ben Weg ber Zbteilung fett 1925. 2lamen 
fingen auf wie Sircfgeorg, eepp ift, 7tüUer ürIngen, Su1n, 
Dbter. 1tit ¶f,nen t'erbinben ficf ntct nur 'rinnerungen an füfne 
3ergfarten in bie Weit ber 3-4000er unferer Zipen, mit i1nen wirb 
vor altem immer bie atfde genannt werben muiffen, ba fie e waren, 
bie ben fportiid,en eftlauf in raneen cue ber Zaufe 1eben atfen. 
Unf eve 2Umnner waren e, bie burc1 eine gette giän3enber Qrfotge bei 
ben apertfcen, ja fogav bei ben eutfc1en Meiffergaften Zorbilb für 
viele wurben. 3r eifpiet, tre etftungen riffen teten enbc erft 
mancfen £auen, 2tbfettftefenben in bie ei1en unfere port -

Zeit über ein utenb 3alre füfrten fie im frantfden etiiport. ¶Oann 
waren ihre cütev, unfer 1adwud, foweIt, ifr erbe antreten 3U 

fo' nnen. ie sieger bet ben 21etfterfcaften unfere eir Ieen 
bann twerter, 23eItig, nerer nay ufw. - tte eute von uns. 
3a, geraeu revoiuttonr für ben 4iefigen etifport wtrte ba RXnf 
tauen eines etifameraben vor einigen 3aren: £tebarbt £ieFmctnn. 
r ftief aW ein 8crtiger 3u uns, terte une b0 0C4eimniebee Zempe-

laufe•, btefe edwtngen mit foviet 3ortage, baf3 ba 23etracf)ten eines 
RO'nneri3 3um niegeannten @enuf½ wirb. 

3fm baneen wir 0 nicft 3u1et3t, wenn wir in anncf,en ofmann, 
unter feiner cfuiung, eine rau gewannen, bie feitbeni mit 3u ben 
beften ptt3eniäuferinnen unferer engeren 5eimat 3a,tt. 

Unge3tte 7tetfterfdaften, fei e in thfairt, ang ober pruhg 
taufen, fei e in ben taffetn, veratfeñ unferer Zbteilung 3U einem 
2lamen, ber ftet mit tcftung in ben eitauferfreifen genannt wirb. 
3n 3u waren, wirb tol3 unb Z3erpfUc1tung unferer ber3eitigen 21ac1 
wucfiaufer fein. 

21idt jebe 3a1v geftattete e bie Wetterlage, unf even veremninternen 
auf buvc13ufüren, ber at ebädtnitauf 

augericttet, er3enbebürfni alter ieameraben ift, ba feine urd 
führung bem @eNnten ber brei tubfitaufer, bie 1923 ben Zob in ben 

ergen fanben, gewibmet ift. eier eine tfte ber 2Iamen, bie in ba 
renbuc w £aufe bier Tufnatme finben eoiiten: 1924: ift - 

1925: ¶OThter - 1929: üfc[ - 1931 : ftwertter - 1935: 13eitifct) 
- 1937: cufter - 1939: edinnfammer - 1940: 3feuffer jun. 

3m fteten Z5adf en wurbe bie Zbteilung 3Uni feutigen Umfang 
gefütrt. Waren e von 1925 - 1927 unfere AameraNn 3ürfding, 

üppet unb fo betreut fett 1928 ununterbroc1en unfer tidt 
3f3mapev aW Vbteilung•fü•rer bie efiläufer be tub. 31m ift e 3U 
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‚evtfcfte. r t,erftcnb e immer, erfa4rttng ber 1teren 5amerct'ben mit 
vollen unb 3uinfcfen ber 3uenb 3U paaren. eo tommt e, ba ble 3u 
fammenünfte ber 2thteIiun - im Winter wie ftn eommer -  vom 
ian froer etimmen unb wIrftider, au bem eren tOtnmenber 

Icfeit .wIberfaUen. 5evabe biefe tunben fciiinen immer wieber 
ein 3anb um uns, W0 3ufammenfte1en iIft in nten unb f en 
Zagen, ba un aud bei ber •tuiIbun unfere ommerfport binbet, 
magen wir un .ai eicftatieten, uberer, ufbaUer Ober ecfwimmer 
wieberfeen: ba 3anb ber eiememnfc,aft. 

eIeit! 

£ängent1a1er:-51et1d)CV 

%m cguBe bfefes Zergeefanben unfere tubfame*'aben NOtn,, 23ert)otb unb cIm(eb 

im ¶5rüja1r 1923 ben Zob 
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Ausiklang 

Oiefe (c1rift - efdrieben in ber oc1fpanntzng eine erbitterten 

Iee um bIe 3ci1run 5robeutfctianb - wurbe unter fcwierien 

'3ebtngunen f,erau&jebracft. Wenn viele Zunge offenbleiben, jo Ift 

bie burc1 bie unerbIttiiden erforberniffe ber 2oteit berumnbet. 'Oaf 

wenfften bIee befdeibene orrnctt rmiidt wurbe, bane id) meinen 

treuen nitarbeitern, voran unferem trthar an upp, bane id) aud 

bem entgegentommen unferer alten Qlubameraben '8ri4 unb Werner 

Cfterct,,rift. Wieber einmal mer 4at fIc1 thy ctubgeift bewrt. 

Wenn bie 3iatter burcl bie 71afcine laufen, fte1t unfeve pien 

mannfd,aft im entfct5eibenben Stampfe urn bie ufbaltiueIfterfciaft (5 °1 

beutfc1lanb. lOa 3atertanb ift grfer geworben, ber Wettbewerb 

bamit rter benn je. 2lucl bie 1re be  eiege wiegt nun fcwerer. 

Betracten wir e al ein Cmen, baf3 im 3afre 

1925 bei ¶ruclegung unferer 3ubitmumfdrift genau wie fente ber 

1. 3Q1. in ber 1et3ten Sampfpf,afe um 13oal unb neiftergaft geftanben 
fat. Wie bamai bie 3ubiliiumgabe unfrer 1eifteretf ba 3ubeljar 

mit ilorie umwob, rnIge aud, biemal unfren 2,1uerwäftten ‚ergnnt 

fein, an bie rutmbebethe atne W 1. S. neuen Lorbeer 3u 1eften. 

Or. 3el3ner 

6tbiubOth 0 . 

Stadt der 
echsprte1tege 

NQrnbeO 

(Ein OroAteit ber ¶3ftber wurbe von ben beVannteften 3portbf(bEerfdterftattern aufgenommen unb bem 
(ubftbard1v entnommen 
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Herren- und Knabenkleidung 

kaufen Sie gut und preiswert 
im Haus mit dem guten Namen, 
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Nürnberg -A Karolinenstraße 31-33 

lVdscheret'* Bergler 
pFlegt und schont wie immer Ihre Wäsche! 

» 110clea « 

WAFFELN UND LEBKUCHEN 

6Sebvüber eelm 
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ALLER SPORTLER 

Die f ührende Vergnügungsst ä tte 



BAYERISCHE 
VERSICHERUNGSBANK AG 
VORMALS VERSICHERUNGSANSTALTEN DER 
BAYERISCHEN HYPOTHEKEN- UND WECHSELBANK 

ALLIANZ UND STUTTGARTER VEREIN 
VE RSICH E RU N GS-AKTIENG ES ELLSCHA FT 

BAYERISCHE 
LEBENSVERSICHERUNGSBANK 

ZWEIGNIEDERLASSUNG DER 

ALLIANZ UND STUTTGARTER 
LEBENSVERSICHERUNGSBANK AKTIENGESELLSCHAFT 

VERSICHERUNGEN ALLER ART 

FILIALDIREKTION FUR FRANKEN 
NCJRNBERG, FRAUENTORGRABEN 3, TEL. 22581-7 

Treffpunkt aller Cluberer 

im „u IensfJ l eg e 
Jakobstraße 36 Fernsprecher 2 18 47 

Pilsener-Bier Auserlesene Weine Bekannt erstklassige Küche 

I " 

Carl Feldner & Sarg 
Mabeltranspart • Spedition 

Schanzäckerstrafje 33-35 • Fernsprecher 6 23 51- 54 



Nordbaye-rns größtes Spezialhaus für 

Hüte ]PIiiten Schirme Sport hute Sport 17fteit 

Verkaufsstellen: Ludwigstraße 29 Karolinenstraße 3 lafelfeIdstraße 40 

MAX LEUBE HURNBERG-0 

Büro und Lager am BañnfiofDutzena'reicl 

Lefstungsfdfiiqe Bezugsquelle für 

Baustoffe für Hoch- und Tiefbau Gartenbaustoffe Anstrichmittel 

pitaL-potLjchc 
um citicn (5cift 

Nürnberg-A Spitalgasse 4 6 Ruf 20681 j83 

+n4. 13i. (C. u. 13t. (B. (Eckart 

Homöopathie - Biochemie 

Untersuchungslaboratorium 

für Ham, Blut u. a. 

0000 
000 HOTEL 
00 

„Bkrue Traube" 

DAS HAUS DER BRAUNEN FRONT 

Gg. Haberkern Fernruf 26207 

Biere der Klosterbrauerei Weißenohe 

(as gepE&?gte 
pethi#aeisft 

TEPPICHE 
GARDINEN 
MORELSTOFFE 
DECKEN 



Besuc.6en Sie die'q4tOttt 

DER 5 TAD T DER REICHSPA RTEITA GE NÜRNBERG 

Opetn4flue 4*ufVl'cl4auq 

Kassenruf 25218 Kassenruf 20968 

in del- Zeit von 11- 13 I/fir und 17.3o - 19 I/fir 

iZ4€. von Zd 4eiuuieieicli. c91uJezq 

WELD & SOEHME 
WAAGENFABRIKEN NURNBERG-W 

WAAIM-EN FUR INDUSTRIE UND HANDEL 



HERSTELLER : GOSSEN / ERLANGEN 
Fabrik elektrischer Präzisionsmel5geräte 



Nürnbergs ältestes Fotospezialgeschäft 

bel.a,i,zl d741 qule c73 ccl ;eiiung 

Nürnberg Pfannenschmiedsgasse 9 

-. DAMENSTROMPFE 
HANDSCHUHE 
SEIDENWSCHE 
STRICKWAREN 

H ERR ENH EM 0 EN 
KRAVAITEN, SOCKEN 
TRIKOTAGEN' 
BADEARTIKEL 

immer Qualität 
* * 

WILHELM SCHAFER 



Wir suchen tüchtige 

Mi tarb 
im Nebenberuf zu günstigen Bedingungen. 

Bewerben Sie sich bitte bei uns. 

Nürnberger Lebensversicherung AG 
gegründet 1884 



Selen-Trocken-Gleichrichter 
für Schnell- und Dauerladung von Batterien aller Art und Größe 

Seien-Photo-Elemente 
für Belichtungsmesser, Lux- und Kolorimeter 

Elektrolyt-Kondensatoren 
für die Rundfunkindustrie und Nachrichtentechnik 

Fernmeide-Gerite 

Süddeutsche Apparate-Fabrik G. m.b.H. 
Nürn berg 2 Schließfach 282 

GRANDHOTEL 

empfiehlt sein galast-OCagee, 

seine crsteuhofstuben 

f/I 

QboW unO 411berWimuc 110 ren 

Goldsch miedemeister 

10bert 
-1 10"berp 

Zlreite Onffe 92 liEJ 13IJ3u Vurm 



Kohlenhandlung und Holzvertrieb 

3, • IV !fluu üU1r 

Äußere Rollnerstraße 75 Fernsprecher 57288 

Ein Haus der guten Qualitaten 

NURNBEREER 

ISF SCHRAUBENFABRIK GmbH. 

N / 
Nürnberg-W Fürther Strae 101a 

1790 % 19110 

150 3abte (DuaLItEit5arbcit 

a Mor . iTauc 
2flün3prEieanfta[t unb \bfdjcnfabtih 

1utnbcii 3ct,Lin 



cMü6e 
NORNBERG,A WE/SSEN 'TURM 

Auto-Sport- und 

Berufskleidung 

Feine 

Mofischneiderei 

HERREN-, JuNGLINGS- UND KNABENKLEIDUNG 

Das solide FachgeschFt 

er 0 I',•mau 
Adlerstraße 40 Telefon 24881 

bietet reiche Auswahl in 3uween, Molb u. ef(berwaren, epottpveife 

Eigene Reparatur-Werkstätten 

dCoiel cXaffee M•n;gs4of 
Neuzeitlich eingerichtetes Haus 

o Größtes Konzert-Kaffee am Platze 

o Täglich Nachmittag und Abend Konzert 

o Hervorragende Kapellen, 1. Stock Tanz 

ctAiniin •')' I I 
NURNBERGER LEBKUCHEN-, 

KEKS- UND ZUCKERWARENFABRIK 

ütnbevj1 Rollnerstraße 28a 

Verkaufsstelle: Adolf-Hitler-Platz 6 



Bee Betiffdje of 
STADT DER REICHSPARTEITAGE NÜRNBERG 

1. haus am Dinge 

Sebnsw1e AoteMalle 
1unruQon3Qrte enter 1apeI(en 

111cm- unö )3ie-flc1Inurnnt 

Säle unU lUub;immer in allen 6öfien 

Tetra f1en-1nffec- O n[t[t10,0 äite 



yinb in änb: Dcr 3o1bat iru eIbc, 

bcrMricgsIparcr inbercirn'at.BeibC 

1)cllcn liegen! 

SPARKASSE 
DER STADT DER REICHSPARTEITAGE 

HURNBER G 
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	40 Jahre 1.FCN_Jubiläumsbuch

