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nummert Braunfchmeig, Januar 1912 V„ Jahrgang 

Einladung 
,Bur freier bes 16jä[)rigen ~efte[)en~""lutfere5 iJUf3baflflltM finbet ein .fünnml'ts 

( .perrenabenb) 

am Sonnabend, den 20„ Januar 19:2, obends 9 Uhr, 

im groflen ®aafe bes ~reuf3ifcfJen .pofes, 'llamm, ftatt. 'llirjenigen illcitgfüber, 
bte 0ur llnter[)artung an btef em filbenb beitragen moflen, mögen ficfJ 1tmge[)enb, 
fpäteftens aber bis 3um 16. ~anuar, mit .perrn ~- (Stetnf)of, ~Htemtefdng 14, 
in merbinbung fet3en. - ~te in ben morjaf)ren brabftcf)ttgt aucfJ in bief em 
~a[)re unfer meretn einen ~arr 3u neranftalten, 31t beff en Sfoften ber merein 
jebodJ feinen ßuf cfJut letften fann. 'ller filusf cfJ11f3 f)at baf)er ben >Betrag non 
2.50 illcad für bte .perrenfarte unb 1.- illlarf für bie 'llamenfarte feftgef et3t. 
'lliejentgen .perren, mefcfJe an bem ~an teil3unef)men miinf cfJen, mögen btefes 
bi~ 3um 1. irebruar 1912 .perrn @eorg ~U3, ijaf anenftrate ITTr. 19, mitteilen. 

Ilm 3af)IretcfJe )Setetltgung bittet 

Der \7orftand des Braunkhmeiger Fubballklubs „Eintracht" e. \7. 
~- ffiunge 
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monatsf cfiau 
von O. Dietridl. 

'l:lie .perbftfaif on liegt ijinter uns, füt eine fur3e 
.Seit finben feine ß:uf3ballmettf:piefe ftatt. Unf ere 1. illcann" 
f c(Jaft f)at bieje tur3e ffi:uf)e:pauje aber audj bringenb nötig, 
miff fie mit neuen Slräften in bie merbanbsf.piefe ~ef)en 
unb nicfJt, roie in bm morjaf)ren, roenn es um üftern 
3ur Crnbrunbe um bie 91. ff m.,,9Jceifterf cfJaft ging, 3u 
verjagen. '1)icfes ~afJr mut aber bef onbers nor\idjtig 
mit bem in ber 1. illcannf djaft befinblicfJen ®:pieler" 
material umgegangen roerben, ba basf e(be fidj in feiner 
jel3igen Buf ammenfteUung aus nur jungen ®:pie1ern 3u" 
fammenf el3t, bie gef cfJont merben müff en, bamit fie bie 
®aif on burdjfJa(ten. jßfiden mir am ~afJresfdjiuff e auf 
bie nertfoff ene ,ßeit 3urüd, f o rönnen mir rooljl mit aU 
bem @rreic(J±en 3ufrieben fein. 'l:len 91ieberlagen 3u me" 
ginn ber ®aiion folgten halb bie ®iege; Darunter folc(Je 
über bie föicfet,mmoria 10 : 0, .pannon. 96 2 : 0, ®erbet" 
jßremen 7 : 2, @intracfJ±".pannooer in .\Jannoner 6 : 1. 

'l:la3u fommen nodj bie föfofge im Irtten illconate 
gegen .poljen3o(lern".pa1le 5 : 0 

mHtoria,jßerlin 5 : o 
.pamburg 88 3 : 0 in .s.;iamfmrg unb 
53ei:p0iger DltJm:pia 6 : 3. 

~m ®tmen fJegte idj f cfJon bie .poffnun~, baf3 es in 
biefem illconate uns glücren f onte, ofJne ein '.tor 3u ver" 
fieren, alfe nirr ®:piele 3u gewinnen. filber im le!}ten 
S.picle am 2. [Scif-)nacfJtstage geAen bie Bei:p3iger, roar 
unf cre .j)intermannfcfJaft nicfJt auf ber t)öf)e, fie roar auf" 
fallenb unfidjcr unb trun einen .pau:ptteil ber ®cfJulb an 
bem ll'tcf ultate. 

mon ben übrigen @rfolgen f ei bef onbers ber über 
ben beutf cfJen illceifter, bie jßcriiner !ßirtoria, fJeroorge, . 
f)oben. 9Jfü 5 : 0 fonnten mir iiber bief e ffilannf.rfi.,.aft,. 
in ber jebodJ [Sor:pitftJ unb 'l)umre fef)lten, ttium:pf)ieren. 
filber f elbft mit bief en beiben S:pidern fJätte mmoria bie 
91ieberlage nidJt abroenben fönnen. 

'l)er ®ieg über bte .pof)en30Uern,.palle, f)at enblicfJ 
einmal gc3eigt, bas mir aucfJ gegen ß:ufiballmannfdjaften 
aus .paHe gewinnen rönnen. .poffenfüdj roerben mir 
nun audj einmal gegen .paile 96 unb fil.\acrer„.paUe 
~ünftiger abfdjneiben, gegen bie mir uielfadj fo f djledjte 
ll'tef ultate er3ielt fJaben. 

Weit ~ambmg 88 trafen mit in .pamburg 3uf ammen 
unb f cfJ(u11en fie 3 : 0. ~amit wären bie ffief uftate, bie 
unf m l. W1annf cfJaft er3ielte, erf cfJö,pft. 

[Senig gefallen rann mir unf ere 2. Sir fiegte ja 
ailerbings in 91orbf)eim, mo ber bodige .mub S:piel unb 
®:port uon 1902 eine gan3 ttidjtige illcannf d)aft fteat, 
bie gegen 2. illcannf djarten aus 5;,annooer günftige 
ll'tefultate eqielt f)at. Weit 4 : 1 ficgte unf ere 2., um 
aber bereits am nädjften Sonntag gegen Die 2. ~riefet" 
!ßiftoria 3u uerfüren. - . 

'1)ie 3. uedor ifJr me3irfsf:pief gegen bie 1. bes 
illcänner&urnuereins mit 4 : 0. Unfere illcannfcfJuft ift 
för:perlicfJ 3u f djmacfJ, um gegen bie '.turnet, bie bei bte„ 
f em S:pil'Ie non ifJrer Slör:perfraft ausgiebig @ebraucfJ 
macfJten, anfommen 3u fönnen. 

!.Bon ben anberen illcannf dJaf±en fei ber ®ieg brr 5. 
über ben Q:lallf:pieluerein uon 1902 unb bas unentfcljiebene 
ffief ultut ber 8. ge\;en illc. '.t. !ß. 5 erroäf)nt. 

Bum ®djluff e roeif e idj auf ben uom jße3irfe ftatt" 
ftnbenben ®elänbelauf fJin. '1)erf eloe roat für ben 28. 
~anuar beftimmt, mufite mit ffiücffidjt auf bie am '.tage 
uorf)er ftattfinbcnben ~aif ers,@eburtsfeiern verlegt merben 
unb finbet biefet 2. @efänbelauf Sonntag, ben 11. ffebt. 
ftatt. 2.!Ues 91äfJere finben bie IDHtgliebet in ber m:us" 
f djreibung, bie an einet anbeten ®teile 3um mbrucf gelangt. 

Fuüball. 
eontdq, 3. '.l,t3eutbn. , -

.Eintracht I gegen 6obenzollem-6oUe 5 : o. 
\Bei etroas minbigem, fonft aber burcf)aus günftigem 

Ju[Jbaflroetter unb gutem mef udJe em.:pfingen mir bie 
.pallenfer .pof)en30Uern. 'l:lie @äfte, bie of)ne iljten be, 
fonnten fünfsau[Jen @äbeiein antraten, 3etgten rote alle . 
illcannf djaften aus .paUe, gro[Je ®cfJneUigfeit. filucfJ igr; -
,ßuf ammenf:piel roar im ß:elbe gut, aber nor bem :tore 
roar es mit iljret ~unft 3u @nbe. 

~ie erfte .paib3eit bringt ein 3iemhcfJ ausgegltcljenes 
®:pid, nur eine geringe Ueberlegenl)eit unf eret 9.Jlann" 
f c(Juft infolgl ber günftigen Seite mit fil.\inb unb ®onne 
madjt ficfJ bemerfbar unb finbet in einem '.tot uon .parber, 
fuq nacfJ filnfang ifJren filusbrucf. ,Bmei @cfbälle uor 
.paffes '.tor uedaufen ergebnislos, aber ebenforoenig rann 
.pofJen3ollern einen ß:reifto[3 bicfJt uor bet ®trafraum" 
gren3e ausnuten. mor beiben ':toren fommt es wieber" 
f)olt 3u gefäfJrlidjen filugenblicren, bie aber fteg uon bet 
!ßerteibigung giücfücfJ bef eitigt metben, fo bafJ mit 1 : 0 
bie Seiten geroedjf elt metben. Jett fJatte .f>afle ben mor, 
teil bes ®inbes unb filnfangs etwas mrf)t uom ®:pief. 
'l:lann mirt, e/3 roiebet gleicf)mäflig uerteHt, bis gegen 
®cfJluf3 unfere illcannfcfJaft ftarf im mngtiff ift. @in 
'.tor uon Quecf 1, bet bie !ßedeibigung burcf)btidjt, bringt 
nacfJ etma 20 illcinuten neues Beben in unfere illcann, 
f djaft, bie jet3t 3ufefJens beffer murbe. mef onbers ®cfJrabet 
mirb burdj fdJnefle ßäufe unb gute ß:Ianfen bem feinb" 
licfJen '.tote oft gefäf)rlicf). @in brifüs '.tor f cf)ie~t .parber 
unf)altbar ein unb erfJöfJt fuq barauf bie '.tot3afJI auf 
4, nacfJbem ber ~nnenfturm bie merteibigung überf:pielt 
Ijut. fil.\äfJrenb ber gan0en ,8eit Hiflt .pof)en3ofüm unf eren 
!ßerteibigem feine ffi:ufJe, aber namentiicfJ an @erife 
-~Hem~afü ifJr-e !ßerfmf)e. ~gegen f~nnen mir unferen 
SEotf :prung nodj etf)öf)en. ®djraber läuft an bet ®eite 
f)crunter unb gibt 3ur 9JHtte, Quect l f djiebt , ben mcrff 
feinem mruber 3u, ber mit fdJtägem 6cfJua h'atl 5. '.tot 
ei~ieit. 

~n unferet illcannf djaft fanb · ficfJ bte ®türmetrei{)e 
erft nacfJ ~aib3eit orbentitdJ 3urecfJt, redjt f djmacfJ mar, 
bef onbets uor ber \ßauf e, bet fünfsauf,en. ~ie Bäufer, 
reifJe, burd) bas ijefJfen uon @ru:p:p gef djmädjt, bas 3u, · 
bem eine UmfteIIung nötig macfJte, 3eigte nid)t f o gute 
Eeiftungen, mie fonft. ~n ber !ßetteibigunll war @erife 
ausge3eidjnet. 
Eintradlt II gegen <?lub Spiel und Sport oon · t 902 in 

Oortbeim 4 : J. 
. 'l:lie ll. illcannf djaft weilte an bief em ~age in 91ort" 

f)eim, um ge11en ben bodigen <&Iub ®:piel unb ®:port 
uon 1902 ein fil.\ettf:piel au~3utragen. 9.Jlit nur 10 illcann 
traten bie Unferigen bie ffieif e an, uerooUftänbigten bie 
Wlannfdjaft in 91ortl)eim, ba 3ufällig unfer früf}eres 9.Jlit" 
,glieb Quenftebt ·Dort amoefenb mar. Sfuq uor meginn 
bes ®:pieles erfdjien nodj jßöfer, fobafi mir nunmefJr 12 
6:pieiet 3ut Stelle f)atten. 'l:las ®:piel f eloft niat in ber 
1. .paib3eit ausgeglicfJen, jebocfJ fam es uor uuf erem 
'.tore 3u redjt fritif d)en ®ituationen. 'l:lte 91ottf)eimer 
~r3ielten aus einer @cfe if)r erfte! unb etnniges '.tor, bem 
mir bis 3ur ~0Ib3eit 2 entgegenfet3en fonnten. 91adj ber 
\ßaufe rourbe unfere illcannfdjaft überlegen unb · fonntr 

..:{liefe aucfJ burdj 2 '.tore, bie fie nodj eqiefü, 3iffem" 
mä[Jig 3um filutlbrud bringen. Weit 4 : 1 fonnten mit 

-fiegreicfJ ben \ßiat3 uerlaff en. 
A. 6. II gegen 10. Homp. 1 : 3. 

film 3. 'l:le3ember 1911 fanb bas ffietourf+iief bet 
fjufµiaIImannf cfJaft fie~ 10. S'romµ. (3.:::ffi. 92) gegen unf ere 

-· I!..: -IL .pAUhmnf dJa.ft ffati,, bei . roe[d)em eß uns., wie f cf)on 
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beim 1. 6pieI, nid}t gelang, bie an fidJ fdJneUe 9JHfüär" 
mannfd)aft 3u fdjlagen, obroolj{ fie bis 3ur .palb3eit trot 
@egenroinbes unb @5onne fiiljrten. _ 

_ . ~a _ 3. ,8t. -oerf d)iebene 2!nme!bungen für unfere 
-U. 21 . .p.,.ffilannf cf)aft o-0riiegen, f o roirb ein f:päteres _ßu" 
fammentreffen l>eiber ID1annf dJaften ljoffentlid) ein gün" 
jtigeres ffiefultat für unf ere II. 2! . .p. ergeben. 

~ountatg, 'Oen 10. ~eiembn. 
Eintracbt I gegen Berliner l7iktoria 5 : O. 

(~auf e 3 : 0). 
- ~er beutf d)e ffileifter, bie filerfiner mmoria, roeilte 

· -an biefem %age in unferrn ID1auern, um bas ffietourf:piel 
au!'s3utragen. .patten mir in ~erlin eine fo grof3e 91ieber" 
Iage 91eujaljr 1911 erlitten, fo fonnten roir biefes ID1af 
3eigen, bafl unf ere filtannf d)aft etroas 3ugelernt, ja f o Die( 
3ugeiemt f)at, um ben beutfd)en ffileifter mit 5 : 0 3u 

· befiegen. ~ei bief em für uns günftigen ffief ultate f oU 
aUerbings nid)t Dergefien merben, ausbrücfüdJ 3u bemeden, 
bat im mmotiafturm IB.\or,µitfl) unb ~umfe feljiten. 
WHt bief en beiben @5türmern wäre es rooljf nidjt gut 
bentbar, bafl bie mmorin"ID1annfdjaft of)ne audj nur ein 
%or er3ielt 3u f)aben, nadJ .pauf e 3urücrgefeljrt märe. 

~er @5ieg unfmr ID1annfdjaft roar für uns um f o 
fd)öner, als bem 6vief ber ~roteftor bes 91orbbeutf djen 
~uf3barr"merbanbes; unfer .peqog"ffiegent nebft §rau 
@emaf)Iin beimoljnten. 

~as @5µiel begann um 23/.i Uf)r unter Bettung 
IB.\. Ouermanns".pannoDrr mit unferem filnftof3. Unf er 
@5turm roar' f ogieidj in i}ront. G:in ffiingen 3meier 
ebenbürtiger @egner 3eigte fidJ bem hadJ %aufenben 
3äljienben ~ubfüum. ~ir f)atten ben morteil eines ein" 
gefvielten @5turm~, roiif)reitb im gegnetif djen @5turm bie 
ein3einen Beute fidJ nid)t Derftanben. · IB.\ir maren baburdJ 
in ber rrften ~Herteiftunbe ftart überlegen. Ouecr 1 gab, 
nad)bem ber @5turm Detf dJiebenfüdJ in guter ~om" 
bination norgefommen roar, 3meimaf f)intereinanber 
fdJarfe ~~ae auf~ %or, bie je~o~ ilj_r ,8iel fn~µµ nerfef)Itet,t. 
~ie Unf ngen fµtelten f eljr etfng, tmmer mteber roar bte 
gegnerifdJe merteföigung arg bebrängt. ~n ber 13 ID1inute 
erf)ält Ouecr 2 Don feinem ~ruber ben ~arr, fäuft bie 
filuf3enlinie entlang unb fonn mit bem ~aHe fidJ ber 
ID1itte näf)emb benfdben fd)arf in bie red)te G:cfe einf enben. 
%rotbcm roir gegen ID5inb unb @5onne fpie(en müff en, 
3eigt fidj bodJ nodj unf ere Ueberfegenljeit. ~ucfenbaf)l 
erljält uon redjts ben. ~all, fann ben ein3igen Dor if)m 
fteljenben gegnetifdjen merteibiger umgef)en unb bereits 
in ber 15. U)linute %or SJ1r. 2 für uns eqiefen. ~e~t 
mirb bas Sµiel ausgeglid)ener, bie mmoria"Stürmer 
Derfteljen füf) beff er, ~ugler unb filrnbt geben einige 
f djarfe Sd)üff e aufs %or, jebodj gingen bief elben feljf. 
G:ine fritif d)e Situation entfteljt not unf erem %ore, als 
@erife unb @5tamm, Don bet Sonne gebfmbet, ben ~a(( 
netfeljfen, bodj %f)eif3 befeitigte bie @efaljr. filuf unb ab 
roogte bann roiebet bas S:pief. ~a!b ift bief e, bann 
roiebet bie anbete ~artei im morteiL ,;)n ber 38. ID1inute 
oerroidt mmoria bie 1. @cfe. ~ebod) bringt fie uns 
feinen @rfo{g. @rft tuq Dor Sdj{ufl fonn .parber, ben 
~arr an bem fidJ ljinroerfenben IB.\eftif dj norbei in bie 
Iinte %orecre Ienfen. 

91ad) bem ®ed)fel 3eigt iidJ immer mef)r unfere 
Ueberlegen9,eit. ~nefebecr ljat fein ,;tun m~~ Ouecr ~. unb 
.parber, maf)renb .punber un~. ffi?,1:ma~ -1tdJ abmuljen, 
bie filngriffe unf eres redjten i}Iuge($ auri,uljalten. Sdjon 
bie · erf ten 10 ID1inuten bet · 3meiten .palb3eit bringen uns 
ben 4. G:rf olg. ffiö:pnacr ljat eine. @de„uerroit.tt, bie uo;i 
ed)raber getreten, uoh .parber emgefopft rottb, bamtt 
bas ffief uitat auf 4 : 0 fte~enb.: mtttoria~ Sturm müf)t 
fid) oergeblidJ, ~ugfet rottft 1el)t ljulblmls, aber ~er 
@rfolg bleibt aus. ~a unfere Wlannfd)aft - fann rote" 

herum aus einet G:cre ljercrug bas fünfte ~or rr3iefrn. 
~m mau, oon @5lf)raber f d)ön getreten, erl)äit Ouecr 2 
fur3 oor ber %orlinie unb f enbet benf efben müf)e" 
los ein. ~ie k~te mtertelftunbe ift miftoria eifrigft 
bemüf)t, menigftens nodJ bas @f)rentor 3u er~iden. filber 
alle ID1üf)e ift uergebfidJ. 91ocf) in fe~ter ID1inute bietet 
fidJ ~ui:1fer eine günftiqe @efegenf)eit, ben red)ts ljeriibm 
fommenben ~arr ins %or 31t föµfen, jebodJ nerfrf)ft er 
ben ~arr. ID1it bem ffief uftate 5 : O muf3 mirtoria fidj 
gef djiagen betennen. 

~n ber mmoria"ID1annf djaft waren ffiöpnacr, .paf)ne 
unb 4>unber bie beften Beute. .Rnef ebecr f)at nicfJt meljr 
genügenb Sllusbauer. ~ie Stürmer f djeinen reinen 
bef onbers guten %ag geljabt 3u ljaben. 

Uniere ID1annf djaft fµielte gut unb eifrig, f obaf3 
mit uns auf ein @efamtfob bef cfJränfen fönnen. 

91adj ScfJiuf3 bes 6viefes begfücrroünf d)te ber .per3og~ 
ffiegent unfere ID1annf dJaft unb fvradj fidJ anetfennenb 
über bie ßeiftungen berfefben aus. 

. 10. ~tiembtf. 
Eintraaht II gegen C!ricket-magdeburg 1: 2. 

mormittags f)atte unf ere II. einen redjt f djledjten 
- filnfang gemad)t, ba fie nidjt imftanbe roar, gegen bie 

gröf3tenteils mit 10 ID1ann fpiefenbm ID1agbeourger, bie 
im §rüf)jaf)l nodj mit 5 : 1 gef djfagen rourben, 3u 
geroinnen. Unf m ID1annf djnft, bie aflerbings mit uief 
@rfat antrat, füf)tte ein uömg µfanfof es, aerfaf)renes 
Spiel oor. ID1af,ln in ber ßäuferreif)e unb ID1iifür im 
@3turm muren nocf) bie heften. G:in ,8uf ammenfpicf fom 
garnid)t aut, ba bie meiften gar feine filuffteHung f)ielten: 
roo ber man mar, muren 22 ID1ann. filudj bie ID1agbeburger 
waren nid)t bcff er, nur in ber merteibirung l:Jatten fie 
einen fleinen morteiL Unf ere 3meite er11ieit 3mar, mit 
ID5inb fpiefenb, bas erfte %or, mufl ficfJ aber nocfJ Dor 
.palbneit ben filusgfeidj gefa((en laffen. ~n ber 3meiten 
6,pielljälfte l:)at ID1aqbe'burg mel:Jr nom S,pid unb ftrm 
burdJ einen nermanbeftm G:Ifmeterba(( bas ffief uftat auf 
2 : 1, bas nid)t meljr geänbert roirb. 

17. ~cicmbei. 
Eintracht 1 gegen 6amburg 88 3 : o 

DI')ne @erite, für ben in Iiebensmürbigei.:,®eif e unfer 
in ·~ergeborf anfäfiiger 91icofai einfvrang, fufJr unf ere 
1. ID1annf dJaft nadj b er groaen .panf eftabt. ~em Svie(e 
roof)nte aud) ber merfaff rt ber .pamburger ~riefe, bie 
mödjentfidj in ber 91orbbeutf d)en @3µort3eitung erf d)einen, 
bei, unb es bürfte nidjt oljne ,0ntereff e fein, roas bief er 
meridjterftatter über unf ere @rfte f djreföt. ID5ir ent" 
neljmen besf,lalb ber 91r. 111 bet genannten ,8eitung 
Dom 18. ~e3ember 1911 folgenbes: 91adj ben Ietten 
@rfofgen bemeff en, bebeutete if,lr ~ebut in bief er @3aif on 
bei uns eigenfüdj nur eine Ueine G:nttäuf d)ung. Un" 
iJtDeifelf,laft muren fie bie beffere ID1annf dJaft unb gatten 
ben @5ieg nerbient, 3 : 1 märe nad) meiner filnfidjt affer~ 
bings bas rid)tige ffiefuitat gemefen. 21ber brff er maren 
fie non filnfang bis iJU @nbe. filber bod) faq über if)rrm 
trdjnifdj noqügfid)en Spie( eine geroiff e §Iauf)eit, bie 
fiel) nid)t im §efbe, Ltber innerf)alb ber 16 ID1eted3inie 
Dorm gegnerif djem %ot 3eigte. @'3 roiU mir nidjt ge~ 
fallen, baf3 iljre f dJneHen filuf3enftürmer ben marr 3mar 
fdJneU oorbringen, bann aber nidjt fdjarf fianren, f onbern 
ftoµµen unb oef)utf am 3ur ffilitte ober 3um .paU:Jen µaffen. 
@ine fd)arfe i}fank in nonem ßauf fafJ man faft gar" 
nid)t. ~ie ~nnenftürmer uerfofgen bie '.taftif, burd)3u. 
µaff en unb aus näd)fter 91äf)e nur totfid)ere %ore 3u 
treten. @inen biiMdJneUen @3d)uf3, ber aud) bas bodJ 
unentbeljrlidJe @fücf etmas in ~ered)nung 3ieljt, ner" 
f d)mäf)en fie. ~abei uerfügen bie @3til:rmer über einen 
guten Sdjufl unb roenben tljn audj an, aber geroiff et• 
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maflen uur parabemäflig. filb unb 3u f ag man aui3 
grofler (fotfetnung prädjtige @5djüff e, meiftens auf ,8u, 
rufe erfofgenb, aber fie f oliten geroiff crmaflen hcm l,ßubli, 
fum eine filugenmeibe bieten. ~enn es fief)t ja nett 
aus, menn f ofdje fßäf(e getragenen §Iugcs aufs '.tor 
f djmeben unb bann Dom '.tormart gef)aften merben. ~ie 
ridjtigen fßraunf djmeiger '.tore bilrfen aber nur aus 
2 9J1eter (fotfernung, nadjbem bie feinbfidje merteibigung 
gfatt überfpieit ift, faffen. ~enn aber eine f oqcnannte 
fidjere @efegengeit ba ift, bann ftoppt ber fßraunjdjmeiger 
@5türmer unb mfü gan3 fidjer geljen. ~enn einen f o, 
fortigen @5cf)uf3 3u risfieren, beff en @rfo(g ja nie gan3 
fidjer ift, erf djeint iljnen am nidjt fommentrnäf3iq. ~iefe 
filusftdlungen f oHen nidjt bas ~önnen ber fßraunf cf)meiger 
f djmälern, fie fönnen in ber '.tat etmas, finb beff er afs 
im morjagre unb idj gfaube faft, bat fie gegen bie ~iekr 
. polften in bie @nbrunbe fommen. @egen bief en @egner 
aber 9eif3t es, etmas mef)r 3u risfieren, etwas mmiger 
9J1etljobe. 

~ief en filu~füf)rungen fonn idj midj, als Beuge bes 
(Spieles, Doll unb gan3 anfdjiiel3en. Unf ere 9J1annf djaft 
lieferte of)ne §rage im §elbe ein tedjnif dj feines ®pief, 
aber Dor bem gegnerif djen '.tore Iief3 ber @5tunn bie 
nötige @nergie Dermiff en. filnbererfeits mul3 aber auclj 
3ugegeben merben, bafl .parnburg aufopfernb Derteibigte. 
~er filnfidjt, baf3 bas ridjtige !füju(tat 3 : 1 gemef en 
märe, fonn iclj midj aUerbing!:l nidjt anfcf)Iieflen. ~mn 
.pamburg oieUeidjt aucf) 1 '.tor oerbient fJätte, fo Der, 
barb aber audj uns ber ®cljieMricljter in bcr erften 
.päffte 3mei f ef)r gute @degenf)eiten baburclj, bal3 er einen 
@Ifmeter nidjt qab, unb einen f djeinbar 3um @rfo(g füf), 
renben filngriff Qued,.parber - bie feinbiidJen mcrteibiger 
maren bereit!:l umf:pidt - burclj filbf eit!:lpfeifen oerf)in, 
berte. IJ1adjftef)enb ber ®pielDerlauf: ®cljon ber filnftofl 
bringt unfere 9J1annf djaft oor .pamburg!:l '.tor, aber ber 
fßa(l qef)t au!:l. 0n ber 3ef)nten 9J1inute erf)aiten mir 
bte erfte @cre, bte erfofgfo!:l lifeföt. Unf er ®tmm liegt 
faft ftänbig oor be!:l @eqners '.tor; unf ere ®µiefer moffen 
f djeinbar nur fidjere ®djüff e anbringen, benn ®cljüff e 
aus 10-15 9J1eter fief)t man nicljt; es mirb bes öfteren 
Derfucljt, bie fidj nur menige 9J1eter Dor bem '.tore auf, 
f)aftenben Bäufer unb merteibiger 3u umf:pielen, ein fße, 
ginnen, bas natürfidj nidjt geiingt. 0n ber 34. 9J1inute 
mufl '.tf)eif; rettenb eingreifen, ba ber .pamburger .palb, 
recljte 3mif cf)en , unf ern lßerteibigern f)inburcf) aufs '.tor 
,\ufäuft. '.tf)eif3 mirft f idj bem .pamburger quer Dor bie 
§üf3e, ljäft baburdj 9J1ann unb Q3all unb oereitelt bie 
@efaf)r. @5djon in ber nädjften 9J1inute finb unf ere 
@5türmer Dor bes @egners '.tor unb er3ielen bie 11meite 
@cre, bie nicf)ts einbringt. @nbfidj in ber 37. 9J1inute 
fänt bas erfte :'tor burdj .parber nacf) einem Bauf 
@5cljrabers, 'ber ben fßan 3ur 9J1itte gibt. IJ1acfJ bem 
filnftof3 fommt .pamburgs ®turm Dor unf er '.tor, aber 
'.tf)eif3 f)äft ben guten ®cljuf3 Don bem .pailiiinfen Bäffig. 
.~uq barauf erringt .pamburg 4 @den f)intereinanber, 
ba unf ere ßäufer unb merteibiger ben fßaH immer mieber 
über bie ßinie fö:pfcn ober treten. @rft eine 9J1inute 
oor .palli3eit fommen mir 3um 3meiten @rfoige. @inen 
IBan mef)rt .pambuq:is '.tormädjter - auf bie '.torlinie 
ftef)enb - fdJmadj ab unb gef)t bann, als ber fßan Don 
Guecr mieber aufs '.tot gef djoff en mirb, fJinter bie '.tor, 
Iinie, mo er ben fßon audj fidjer f)ält. ~a ber fßaH 
bie '.toriinie flar unb beufüdj überf djritten f)atte, gab 
ber ®djieMridjter unter bem ironif dJen fßeifaU bet ßu, 
f cljauer '.tor. Uebrigens f)at .pamburgs '.tormädjter Q3aI1) 
bie @emof)nf)eit, ftets f)inter ber '.toritnie i\U ftef)en, f o 
baf3 bie .pamburger ,8uf djauer über unf er 3meites '.tot 
nidjt f efJr erftaunt maren. 

IJ1adj bem ®edjf eI fJäit unfere Ueberlegenf)eit aucfJ 
roetter an, bodj audj .pamburg fommt burdJ ben Iinfen 

§füge[ öfter DOt unf et '.tot; ein3ugr~ifen braud)t '.tl)eifi 
jebodj nicfJt. @ute @5d)üff e, nnmentlidj 0011 mucfenbaf)I, 
l)ält fßal~ in fidjerer mlanirr, aber mrdj -\)ambl~rgs mm 
teibiger quifen, mandjmal anerbings unter ,8111)1Ifenal)me 
unerlaubter 9J1ittel. jdjnell ein. metjdjiebene @cfrn bringen 
nidjts ein, bis @mp,p mit nadj Dom gel)t 1mb ben IBaH 
an .parber gibt, ber an· bem aus bem '.tote gelaufenben 
)ßal~ Dorbei einf enbet. , 

Eintracht III gegen (l)änner-Turn-'7erein I O: 4. 
~as @5piel ftanb burdjroeg im B~idjcn brr lldll'r= 

legenf)eit bes 9J1.-st.,m.. ber in ber erften miertelftun'i:le 
bereits erfolgreidj roar unb bis 11ur l,ßauf e notf) 3ml'i 
roeitere '.tote eqielte. ~n ber 2 . .päl~e mar ba5 e,pid 
ausgegltdjener, menngf eidj bie filngriffe brr '.t11rner gefäf)r, 
lidjer waren als bie ber unfrigen. ~:1rdj rincn meqm 
.panbmadjens Dermirften @(fmrter er3ielte 'i:la 9J1.,st. 0 QI . 
burdj .partmann bas 4. unb le~te '.tor. ~n brn kj\tm 
3ef)n 9J1inuten murben unjcrerieits nodj er(JebltdJe lßcrf udjc 
gemacljt, bas @f)rentor 3u eqiden. 

)Beim 9J1.&.,m. fiel ber 9J1itte(ftürmer ~rüger bunfJ 
unnötig jdjarfes ®piel auf, qut roar bie lßertribinunq 
unb .partmann am ßäufer. ~ic (Stürmer mnren f cfJ11f3, 
unfidjer. ~er fünfsauten gab eine fomifdjc §ig11r nb. 
lßon unf mr 9J1annf djaft befriebigtc nur ßaes. 

A. 6. I gegen l 0. Komp. 4 : 2 
film 17. ~e3ember 1911 (oormittogs 11 Uf)r) fo(qtc 

bie f:pieleifrige §nf3ballmannfdJaft ber 10 .. ~om,p. (~.=ffi. 92) 
einer @inla'b1mg unferer I. ~L -~.,9J1annfdjaft. \!eibcr war 
ber fßoben f ef;lr glatt, bodj rourbe tro~bem ein frif d)es, 
offenes ®,pie{ Dorgefüf)rt. 

~ie 9J1ilitärmannf djaft fiel wieber burdJ gleidjmäf3ig 
f djneUes morgef)en auf unb Dermodjte audj bis nadj ber 
.palli3eit 3u füf)ren; roenn es if)nen nidjt ge{qng, ben 
®kg 3u erringen, f o liegt bas mof)l an ber befferen @5piel, 
n>eif e ber 9J1ef)r3af)l ber 1. 21 .. p. 

0m ®turm ber 1. fil . .p.,9J1annf djaft 3eidjneten fidJ 
.®teinf)of als ßinfsauf3en unb @bding als ffiedjtsauflen 
burdj bef onbere ®djne((igfeit aus. fills @rf at,9J1ttM, 
ftürmer f:pielte .fü[J. ~ic lfütteibigung ber 1. fil . .p. mar 
bei bem gfatten fßoben etmas unfidjer. @inbecf roar 
burdj ~ranff)eit oerf)inbert, am ®:piel tctl3unel)men. 

filli3 @5djieMridjter fungierte ~im ~ette. 

A. 6. II gegen E. IX. 3: 1. 
film 24. ~e3ember 1911, oormittags 10 1/i Uljr, 

f:pielten bie II. 21 . .p. gegen bie IX. mlannf djaft unferrs 
mereins, bie bamit il)r erftes öffentlidjes filuftreten bemirfte. 

0n 21nbetradjt bes „.peiltgen filbenbi3" muren beibe 
9J1annf djaften nidjt Döutg erf djienen, bie fil .. p. l)atten 
nur 8 unb bie IX. 9J1annfdjaft 9 '.teilnel)mer aufaumeifen. 
~ie II. fil . .p.,9J1annf djaft, roeldje im ßaufe bes @5ommers 
7 ber eifrigften @5,pieier Derloten l)atte, fonnte audj bei 
bief em ®,piel wieber einige neue .~räfte einfteIIen, f o 
roirften ~ienbecf als .palliitnfer, ~adjter als ffiedjtsauf3en 
unb \Blaaf als ein3iger merteibiger. ,'sm '.tot ber fil . .p. 
ftanb ,8immermann. fills millfommener @rfat f)alfen 
.parber unb ffiäbecfe au~, ba ol)ne if)re 9JHhoirfung ein 
ßängsf,piel nidjt 3uftanbe gefommen märe. 

~ie IX. 9J1annf djaft j,pielt unter ßeitung if}res rüfj= 
rigen 9J1anagers .peinemel)er mit anerfenneni3mertem 
@ifer, ber für i,päter nodj mandjen @rfoig ber neuen 
9J1annjdjaft erl)offen Iäf3t. , . 

~as namentlidj in ber 2 . .f>älfte beiberfeits mit 
S\to[Jem @rnft au~getragene @5,piel fettete unf er neuer 
2. @5djriftfüf)rer, ber bei ber gerinqen filn3al)I ber @r, 
f d)ienenen bie m:emter als @5djiebsridjter, @5,pielfül)rer ber 
II. m: . .p. unb ein3iger Bäufer auf fidj Dereinigen muf3te. 

IJ1adj @5djiuf3 oerf ammelte fidj eine gtöflere filn,ial)I 
beiber fillannf djaften 3u einer fröl)Iidjen '.tafeltunbe tn 
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ber Morit}burg, ~m bas (titiftungsfeft ber IX. IJJlannf dja~ 
.gebiiqrenb 3u fercrn. . .. . _ . · 

5ef)r JU tabcfn 1ft es ubrrgms, ba)3 em3e{ne @5.piefer 
immer roieber nerf ämnen, bir für bas §uf3ballf:piel un~ 
uei:lingt erforberlirf,Jen. >Seft~nbte.ife ber @5.portau'.\rilftung 
mit3u6dngen. ~~ tntrfte 1~ btef em @5.piel ein fil. ~- in 
einem ffuf3baHftreref unb emem „2acfjd1ulj" mit, unb 
wie geroögnirct:, in f oldJen §äUcn murbl', brr BacffdJufJ 
uerartig mitgenommen, bafi er feine @;igenfdJaft als 
IJ..laU, unb stan3roerf3euq wofJ( für immer eingcbüfit ljat. 
9J1öge biefcr. ~orfan aHen fäumigen §u~baHf:pidern 3ur 
\ffiarnung bienen. G. Pilz. 

24. ~t~tmbtt. (n\til)n4d)t~fVide ). 
fün S;)eiligen filoenb ljatte hdJ un1ere <tlritte 9J1erfur~ 

@ifüorn fommen laffen, bie Fe mit 12: 1 lJrimfdJicfü. 
;)m 9lücfroettjpieI hracfJte es bie <tlritte fogar auf 19: 1 ! 
®irffüfJ berounbernsroerte ffief ultate; nur mörf,Jte idJ ber 
'tiritten empfelJlen, fünftig mit illlannf dJaften ber VI. 
~e3irf5flaffe ®ettf:piele aus3utraqen, nietleirf]t Iaif en 
fidj bann nocf) ljöljere %oqa!Jkn er3ielen. %rot bes 
minbenvcrtigen @cgner<3 maren bie 2eiftungen unf erer 
9J1annfdjaft bis auf ®einf)auf en, 1infsm1f3en, mf)t mäf3ig. 
®tatt bie @clegenl)eit 3u ben1It3en, um ein nernünttiqes 
.ffombinationsivieI 3u uerjurfien, mo1Ite jeber auf eigene 
'{' Jft fos unb befonbers unangenehm fiel bie fort, 
r~renbe Uneitligfeit ber dn3elnen @5:pider auf, uon 
benen es feiner bcm anbcren red]t marf)te. <tlas genen~ 
feitige f!lerftänbni5, bas gutr @inuernef)men untrreinunber 
ift meines @racljten5 bie erftc i}orberung, bie man an 
eine 9.Rannf cf)aft fteHen muf3 i fJierin Heqt ein roid)ttge<3 
9JHtteI 0um erfoinreiaJen Wbfdmdben. Um biefe/3 gute 
merqältnh'3 einer @If ljer3uftencn unb JU erl)alten ift bie 
f~merfte aber auclj banföarfte filufqabe bes .~a.pitäns, 
ber nid)t nur ba3n ba if t, nacf) bem ®piefe bas .purra 
au!l3ubringrn. - Ucber ben @5:pieiverfouf rft weniq 3u 
fugen. @iff)orn mar abf ofut ntd:)t imftanbe, ein offenes 
ISµie[ 0u er3roingen. ~rotbem igrrn Stürmern bie heften 
@elegenfJeiten geboten murben, maren fie einfacfJ fJ1fflos. 
~9r @f)rentor befarnen fie burd:) einen oofJen ScfJuf3, ben 
ber storroäd)ter ljätte l)alten müffen. .palb5eit 8: 1. 

25. ~e~embet. 
film erften ~efttage fteUte Jid) m1few @5rd)fte uor, 

bie al5 @egner iljten f cljrorrften .s'tonfumnten brt III. SHafie 
9atte, ben maHf:pielnerein uon 1910. ®enn aucf) bai3 
!Spiel infofge ber anfJaitenben ffieibrrcien, bic balb in 
"'jtrfdjfeiten aus3uarten broljten, feinen bef onbers guten 
~brucl' macljte, fo ljat e~ bocf) für unf ere SJJlannfcfJart 
fraglo% mefJr 5!Bert, afs ba5 nom ';tage norljer. ~n ber 
!Srd)ften, bte im <tlurdJf dJnitt einen je!Jr fräfügen @inbrud 
9interiie&, finb einige @5:pieler, bie nocf) beff cr 3u roerben 
oerfpred]en. ~m @5turm mar ber red)te ~Iiiqrl: .i'",olfte, 
.~aft gut, bie trot ifJrer qcringen @ri.if3e burdj @5djnelligfeit 
unb tedjntt etwas erreid:)ten. Sllud} non )BudJ, linfs 
aunen fonn man nodj beff eres erwarten. ~n brr Bäufer~ 
reige gefie{en filbo(f @5ud]el unb Wittenborf If. ~n 'oen 
erften 9JHnuten .befommt unfere SedJfte burdj ben Binf?c~ 
auf3en bte friifirung uno ljäft fidJ trot ber 3eit1?eif en 
Ueberfegengeit bet Qfrqner gut. filucf) nadJ .palbJett f)at 
ber lBuHfpiefoerein anfangs mel,Jr uom @5:pief, fann aber 
feine '.tote er3ie(en. @5efbft ein @lfmeterball wirb ni~t 
ausgenutt, fonbem bireft auf ben Wann getrct~n. (M_leicf) 
barauf revand)iert fid:J bie Semfte, inbrm em gfetd)er 
6trarftofj um :tore uorfJeigl'treten wirb. Bum @5cf)Iufi 
getllinnt unf ere 9J1annf d:Jaft immer mef)r bie überf)anb 
unb erl)öl)t burcf) ~alfJrecljts if)re %oqaljf auf 2 : 0. 

flm 2. !Dtif)tt4d)tit4Qt (1'iettif49, 26. ~e1. 1911) 
roor bie Beit>Jiger üfl}n1:pia @eAnet unf erer ~annfcfJaft. 
~ie @äfte macfJten feinen f IJm:pa!fJif cfJen @n~brud i_n 
tl]rm wt,grünen ~etf et,1s. ~m ~ptel f elbft 3etgten bte 

@äfte ein redjt temperamentuolles an ben man~ unb auf 
ben 9Jlanngeljen. meibe 9J1annfd)aften f)atten @rfa~. ~as 
3:piel begann 248 unter ßeitung unf eres früljercn -fang, 
iäf)rigen @5pidfil[)rers Dtto >Süfü. @kicf) ber, filnjtof3 
füf)tte 3u tafüäftigen filngriffen unft'1er @5türmer. ~n 
ben erften SJJ1inuten fommen recf)t grfaf)ruo(le SJJlomente 
vor bem 5tore ber @äfte. (finen f)of)en ~a(l nimmt 
Qued 1 aus brr ßuft, fann iljn aber nur bicf)t über bas 
:tor Ienfen. maeits 3 9Jhnuten 11atf) @5pielbcginn fann 
berf efoe ®piefer einen uon .parber vorgelegten >Safl ein, 
fdjiefien, nacf)bem for3 oorfJet Quetf 2 burdJ Wf>feiHlftcl)en 
3turi gute Q;ganccn oerborf>en !Jat. @{eitf) ber ®ieber~ 
anftofi fief)t unf eren Sturm in ~ront. Qued 1 gibt 
einen >San aufs :tor, ber 5torroäcf)ter pariert ben man 
ab. )Bucf befommt benfefbcn vor bie §ü&e unb fdjiefit 
auf fuqr {fotfernung stor ITTr. 2. ~ett Iä&t unfere 
9J1annf dJaft bebeutenb nmfJ, bie eifrigen filngriffe fJörcn 
auf, burcf) rin 9J1ifiverftänbnis nmifdJm ®tamm unb @erede 
gelingt es ben @äften burdi f cf)neffes ~a3roifd)enqef)en 
ifJre?, ,D. mrccf)t in ber 18. Whnute bas erfte :tor ein, 
3uf djirflen. ~as S.pic( wirb ausgcg{idjener. Bei.p~igs 
linfe @5eitc feitrt wieberfJo(t jcf)öne 2!ngriffe ein. mor, 
(äufig jebodJ rönnen bief efben ben filusgleidJ nidjt f1erbei, 
filfJren. ITTur 3mei @cfen, bie bdben ein3igen bes %ages, 
bie · uon uns verwirft rourtlen, waren bie ijo(ge if)rer 
filngriffl'. >Seföe @d,·n maren iebod) erfofg(os. @in 
filnqritf unf ms @5turmes bracf)te bai3 3. :'tot burcf) 
Qued 1, ber ben 'Ba(( in bie rinfe @cfc lenfü .. ~ieicn 
@rfo{g l1ättc ber 'torwäl'fJter füipnigs uerfjinbrrn müffen. 
.\fur3 uor ®cf)[ufi ber erftrn ,palb5eit fonn 1:gei&, ber 
beim .palten bes maUes 5u §nlle gcfommcn ift, ben ?Ball 
nur menige SJJ1etcr ml'gbeförbern. 2eiv3ig~ @5türmer finb 
nut @5tcHr unb f rnben müljelos ein. SJJ1it 3 : 2 gel)t es 
in bir ~aujr. ITTmfi berfe(bcn ungefäfJt ba<3jd6e ISilb. 
®it in filngriff, S.,cip3ig 1,1röf3tcnteils aur bic merteibigung 
bcf cf)ränft. >Sei einem filngriff .parbers läuft ber :tor, 
mäd:)trr ßei:p3igs aus bem :tote, :parbet tann aber nur 
mit ,))ilfe ber .pänbe ben man am Dl1Jmvia.:tormäcf)ter 
vorbei ins '.tot ll'nten. @in :tor, bas f elbftnerftänblidJ 
nicf)t grgeben lllutbe. .f5ett wirb bas S:piel offener, unfere 
[krteibigung fpie!t recf)t unficf)er. ~er man fommt nidjt 
recf)t vor unferem :tore meg, bafüt abrr autfaHeub uide 
~ef)fftöf3e unferer gcfamten .i')inkrmannfcf)aft uor, mobunfJ 
ben @äften f cf)liefilicf) ber filu.sgfeicfJ gelingt. ~urdJ einen 
aus aHernäcf)fter ITTäfJe bes :tores ringef cfJoif emn )Sa[{ 
er3ieft bie üftJm.pia if)r brittes unb frttes %or (3 : ö). 
~ent roirb unfere 9J1annfcf)aft roieber eifriger. @in @cfbaH, 
non ®afb tabelfo.s getreten, wirb vom gart brbrängten 
üll)rnpia,:torwäcf)ter ins eigene :tor geienU. @fridJ 
barauf fonn ber redJte merteibiger ~orf e 1 ben man uodJ 
mit gröäter SJJ1üf1e au-3 bem eigenrn :tore fö.pfen. \!Hier 
trot · nocf) fo dfrigen S.piefens fann bie aufmedfame 
mertdbi!11mg ber @äfte ein 5. :tor von ~arber nitfJt uer, 
f:Jinoern, bem berfelbe nocf) ein 6. anreiljt, ba5 aus; einer 
§lanfe Qurcfs er3ieft roirb. SJJ1it 6 • 3 ljat unferc 
SJJlannfcf)aft bas fette ®.pie{ her ~erbftferie gewonnen. 
~on unf erer UeberkHrnfJcit im @5:pie{e gibt ba/3 G:cfen, 
uerljäftnis 15 : 2 filufidjl!if3. ~ie brei :tore cntrften 
afferbings nidjt faflen. ~ie ~intermannf rf,Jaft war aller 
nidJt auf iljrer f onftigen .\)ölje. ~er ®turm arbeitete in 
b~r crften mtertelftunbe gut 0uf ammen, !iefi aber bann 
f ef)r natf), um erft miebcr beim Stanbe 3 : 3 eifriger 
3u merben. ißon ben @äften qefie{en mir nur bie beiben 
merteibiget f oroie bie beiben filufien(äufer. ~em :tormädJkt 
f cf)ien fein ffieuiet 0u Uein, er fucfjte ficf) ein gröf3eres 
im @5vie(fclbe. 

31. ~eiembet. 
fünfrachf I b gegen t7ormärfs I 4 : 3. 

<tlen fetten @5onntag im alten 'J'al)re bmutte unf ere 
.ßnmte 0u einem @~fellf cljaftsfpiel gegen ?J.lorroärts I unb 
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tonnte mit eirtem frictppen Siege ernen redJt guten 2!6" 
f djiuf3 f)eroeifiHJten. 9JHt einigen @rf atfpieiern, aUerbing~ 
burdj ,8dbfer am 9Jlittelläufrr Derftädt, lieferte fie eins 
iljrer beften ®:piele in bief em .perbft. ~enn audj bie 
mertetbigung in ber erften .päffte Derfagte, f o rourbe 
bief er ffe!Jler bunfJ bas eifrige ®picl ber ®türm er unb 
Bäufer roieber gut gemadjt; unb roas in bem retten 
®pieI gegen 9J1agbeburg gefef)It: ber ®turm fpieite f)eute 
roieber Dernünftig 3uf ammen. morroätts f)at in ~efJ" 
mann einen mertetbiger Don S'riaff e, ber burdjau~ baU" 
fidjer ift unb burcf) entfd}Ioff enes @ingreifen 3af)lreidje 
filngriffe 11erftörte. filucf) her ,Jnnenfturm war gut, nutte 
bef ortbers unfere ®cf)roädje, bie Unfidjerf)eit ber merteibi" 
qer gef djicrt aus, übertrieb aber 3u f eljr bas ~nnenf.:pieL 

morroärt~ ljat filnftof3 unb fett bafb mit ein paar 
mädjtigen filngriffen ein, aber audj unf ere ®türmet, Don 
ber Bäuferrei!Je gut unterftütt, finb nidjt müf3ig, f obaf3 
bas ®pieI abroedjfdung~reidj oon einem '.tot 3um an" 
beren riefJt. @in ffeljler unf eres Iinfen merteibigers gibt 
morroärts @elegenf)eit 3um erften @rfolg. ,P,atbredjrn 
f djief3t aus wenigen Wletem unf)altbar ins 91et. @Ieidj 
barauf wirb es oor unf erem '.tote gan3 gefäf)rlidj, als 
bet \Ball immer rtiieber ljodjgetreten roirb, bis er enblidj 
ben ~eg nacf) Dom finbet. )Sei einem filngtiff unf erer 
®türmet madjt bet Q3onoärtsoerteibiger .panb, unb ben 
@lfmeterbaU Derroanbelt ffriemel, f eljr :pia3tert. Q3or 
.~ a (b 3eit befommt morroärh3 nodj einmal bie ffüljrung. 
1.!)er recf)te ?ßerteibiger nögert 3u lange mit ~egtreten, 
f ofort ift ber feinblicf)z ®türmer ba unb fdjief3t ins '.tor. 
~ett geljt Wlaljn in bie Q3erteibigung unb bie llmfteHung 
madjt fidj f ofort günftig bemerföar, aber bis .paib3eit 
fönnen mit nidjts meljr änbern. 91adj ~ieberbeginn 
f)aben roir bei Döllig ausgegfid)enem ®:pieI bie beff rren 
~f)ancen. @in feiner ®djuf3 WlüUns ftent ben filusgieicf) 
ljer. 91adj einigen abroed)f einben filngriffen fid)ert uns 
ein @cfball ben Q3orf:prung. @ut Dors :tor gegeben, 
wirb er Dom merteibiqer nidjt weit roegbeförbert, f obaa 
,8etbier fladj in bie @de f d)ief3t. ~ett fäf3t mormärts 
etroa§ nadj; iljren filnftoa ljaoen gleidj unf ere ®türmet 
unb bringen ben man roieber uor. @in rounberf cf)öner 
®dJua ®cf)Iüters :prant uon ber oberen :torecre ins ®:piel" 
feib 3urücf. ~uq banadj roitb ein uon morroärts er" 
3ieites '.tot roegen filof eits nicf)t riegeben, aber nacf) roe~ 
nigen Wlinuten fteHen fie bas ffief uitat bodj auf 3 : 3. 
1.!)ie fette ,Seit roitb in unuerminbertem, f eljr Iebf,Jaftem 
stempo roettergef:pielt unb f djCief3Iidj bleiben mit bodj 
®ieger, inbem fftiemef einen oon ®djfüter fdjön uorge" 
legten mau unter bie Botte f djief3t. 

film ®onntag, ben 11. ffebruar 1912, nadjm. 2 llfJr, 
finbet ber 2. @eiänbeiauf bes )ße3itfs ftatt. 1.!)ie filus" 
f djreibung bief er Q3eranftaftung folgt nadjfteljenb. 

Ausichreibung.' 
1. 'l:let @!länbeiauf finbet auf folgenbet ®trecfe ftatt. 

mom ®tart am @intradjt"®:port:plat füf,Jrt ber ~eg nur 
W1üd'eburg- 1l-Mn3 filfbredjt" ~ad 3um 91uf3berg um ben 
91uf3berg ljerum am neuen ®:piel:plat entlang bi~ 3ur 
@arnifontirdje, bie .per3ogin @Iifabetlj"®tra[3e entlang 
bis 3um ffiibbagsf)äuferroeg über bie Wlücfeburg Jurücr 
nadj bem @intradjt"®:port:plat wofeibft noclj 1 ffiunbe 
3urücf3ufegen if t. 

2. 1.!)ie S'ronturren3 3erfänt in: 
a) W1annfdjaftslauf. b) @in3eUuuf. 
a) W1annf cljaftslauf: I. mereinsmannf djaften 

II. W1ifüärmannfcljaften 
,Jebe Wlannf djaft befteljt aus ininbeftens 5 Bäufern. 

. @s bleibt jebodj ben mereinen überlaffen, bis 3u 8 Bäufern 
in einer Wlannf cfJaft ftarten 3u Iaff en, oon heuen aller 

bei ®ertung ber mlannf 4,aftsleiftung ntir bie 3uerft p 

fommenben 5 in metracf)t fommen. @leidje meib· 
ber steiineljmer in einer 9J1annf djaft roirb uot\:lefdjtiebi 
,8uroiberfjanbelnbe finb uom ®tart ausgef dJioff en. 

b) @in3eIIauf. 
~lH @inneHäufcr tann jeber, audj wenn er e: 

ID'lannf djaft angef)ört, teiinef,Jmen, f ofern für benf eI01 
bas · unter ~untt 5 ber filusfcf)reifmng uorgef e()ene 6tr 
gelb entticfJtet ift. 

3. 'l:lie ~ertung ber Beiftung einer Wlannf clja~ 
f d)ieljt in folgenber ®eif e: 
:teHneljmer 1 gel,Jt als 1. burdJs 8ie( l fo f 1 \l3u 

,, 2 ,, ,, 4. ,, ,, erf)äft 4 " 
,, 3 ,, ,, } 5. ,, ,, } bie 

1

15 " 
,, 4 ,, ,, 25. ,, ,, W1ann, 25 " 
,, 5 ,, ,, 36. ,, ,, f djaft: 36 ,. 

. 3uf ammen 81 ~. 
®iegenbe 9Jlannf djaft ift bie, roe(dje nadj uorfte~enb1 

meredjnung bie (1eringfte 1.ßuntt3aljI eqieft. @inJeffäufe1 
roeidje nidjt in einer W1annfdjaft ftarten, bleiben bei < 

~unttwertung unberücffid,Jtigt. .. 
4. 1.!)ie fiegenbe QJereinsmannf cfJaft erf)ält einen ®ertl 

:preis, bie fofgenben 3roei W1onnf djaften 'l:li:plome, fI"yl: 
ficf) :n:inbeftens fünf Wlannfd')aften beteiligen. mei \,ie 

1 

meterhgung Don adjt 9J1annfdjaften fommen brei ~i~ • 
Iome Jur merteiiung. . 

'l:lie fiegreidjen W1Uitärmannf cf)aften erf)alten ::Di:pfom ' 
unb 3roar bei einer QJetefügung uon 5 Wlannf djaften 
roerb_en 3, bei einer lBeteiiigung uon 8 W1annfcf}aften 
4 1.!)r:plome gegeben. . . 
. ~~eber ~Is @in3~Häufer gemefbete :teif neljmcr, be™ 

b.te ~t~ecfe m ber ,Bett uon ;31 .. ill1inuten 3urüd'(egt, ergä(rl 
em 11)1:piom. filuf3erbem erf)ait ber 3uerft eintreffenb1/ 
@in3eHäufer einen ~ert:prei~. ! 

5. 'l:lai:5 ®tartge!h .:pro 9Jcannf djaft beträgt 3 9Jll.,I 
bas ®tartgelb :pro @in3eliäufer 1 9Jcf. , 
. 9Jlifitärmannf djaften ljaben r.5tartgefb n i dj t iJU ent,r 

ttdjten. W1elDung~n finb bis Sonntag, 4. 1ffebmar 19111 
an ~errn ütto 'l:l1etridJ, mraunfd')roeig, Sförnerftraäe 11, 
3u ttdjten. 

1.!)ie SJ1amen ber Bäufer in einer 9J1annf djaft finb bei 
filoga~e b~r Wlelbung aufaufüljren. r „ 

ö. ~re m~ranftaftung finbet nadJ Den meftimmungen!B 
ber 11). r.5. m. r. fil. ftatt. . . 

Waldlauf. 
. ~i~ in a!lbere~ grof3en QJereinen ift bei uns au~~t 
1ett wocfJentitdj. em ~ a I blau f eingericf)tet. met,\ ' 
f a!ltmlung~Iotal 1ft ber ®tabt:pad. 1.!)er Bauf finbet jebeni 
~1en~.!ag abenb 81

/ 2 llfJr. ftatt, b. lJ. 81 / 2 Uf)r müffen1 
bte Baufer umge30\:\en fcm. @s mitb in uerfdjiebenen 
@~uv:pen gelaufen, f obaf3 audj bem r.5djroäd}ften @elegen, 
ljett gegeben rottb, fidJ erfofgreiclj 3u beteiligen. 

~- mu nge. 

Berichterf tattung. 
. @s ljat in fe~ter ,Bett ein meridjt in f,Jiefigm ~age§, 

3ettungen geftanben, Deff en ~nlJait barauf fdjliefJen läat, 
ba~ er uon einem ?ßereinsmitgliebe oerfa[3t. roorben ift. 
~tt macfJen barauf aufmedf am, baf3 nur bie vom 
morf~anb betrauten ~erren ,8eitung~oericfJte über ben 
?Eerem Derfaffen Dürfen, allen anbern Wlitgliebern aber! 
basfelbe fttengfteM unterfagt ift. 
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Jugendmannschaft. 
~iejenigen .perren, bie geroiUt finb, in btefemffrüf:)jaf:)r 

bie l3eitung „ ber ~ugenbmonnf cf)aft ®ocf)cntags nadj, 
,1mittag~ 3u ube~nef:)men, ro~rb~.n 11ebeten, fidj innerf:)alb 
n einer fillocfJc brtm 1. ®djnftfuf:)rer, .perrn Sfarl :tlette, 
,@rünftr. 2, 3u melbrn. ~n QJetracfJt fommen nur ältere 
ffuBooafµiefer. ~tr morft4n'O. 

5pidttuef d)ufi. 
j ~ie fficannfdjaften f ollen bem ~e3irf für bie Jrülj, 
1af)r~ferie mie folgt gcmelbet roerben: 

1. illcannf djaft: 
!Rub. Ouerf !JHdj. Ouerr .parber ~11cEenba9( ®djraber 

t5djrnmm 3cibf er 1 :tlette 
@erife *®tamm 

:t:l1eis. 
2. illcannf djaft: 

·~ ffriemel ®djfüter ®alb ~üCier 
_ J .peim .pe[mfe ®djlie:pljafe ~ 
· ffi1af:)n *:t:äger 

91ürnlierger. 

3. illcannf cfJaft: 1 

filletJnf)auf en ~ette :Oe[3e ~acob fficinefe 
U-.. !Bör Baas 7r;a~uf:)lmann 

, ;'~ ffi.öf:)rling 
t~.a,, , Sfal3 

4. ffi1 ann f dja f t: 
ITifdier i}uf)f e ll ~öder @;beltng 1 \13. ®mljel 

t5trebiau ®aljrmunb .p. ®udjel 
.Stafties @;ggeling 

@timme. 
(\ 

5)D1annf djaft: "-~ ·<-
6dJäfer SföHman!l ~ (Sonnen ®arnete . · liilfet 

t5in..stnftteu *ffi.äbife ffuf:)f e 1 
• K,i. .pHfcbrecfjt II ~ ~,,., '~ ~ I 

ffebber. ~ 
../ 

k-t , ß. illcannfdjaft: 
\BuctJ 2oren3 '-'/:U.J illceinf:)arb . . ffaft :t:öµf dj 

~ 

j 
ßeibier II .~9J1ittenborf m. ®11djel 

*~ammetJrr 1t illcittenborf 
~euer. . 

«,J ·, 7. ffi1ann djaft: 1 ' 
l.13fonnf dJmibt asmus · S'fi% )Boji ~ber 

@emert .peinridj .po:pve 
mernfelb .peinemetJer I 

®trüf:). 
:k U. 8. illcannfdjaft: r<. uJ1 ./ ... "' 
ffi11fl3[er ffi:ief e me4err @;befing II · ~1mg 

Sfaif , c;i \)örbens ®cfiröber I ~~ 
. filsbadj S'fr_ufs 

fl 1- -6cf)~ . ~~ 
u. M'iin ;:;r cfJ a f t : 

l.ßietfcf)fe S'rlöp;pcft ®tern ®eltf ecf ®dif ecf 
1 ffi.of elieb ~uf dj stem;pe 

1eq 9J1 idje l 
®iebers. 

10. illcannf djnft: 
lturi;l 1[53e!.bemann illcartroort S'f~lj,i yn\ Bef:)mann 
/ !Bnfe :Oeljlrnann -~ \ ,:y, 

Bubroig .peinemetJe I 1 
. Vteu:pfe. 

'1, 

m:unerbem finb uns an ®:pieiern nod) befonnt bie 
.perren-: mud)f)eifter, mamer, Ube, t5d)immel, ffi1ärtens, 
~äsfe, , fil5alter, ffiaurn, ~ürgens, fil5eljfe, t5djroaq, 
91eubert. fil5ir bitten einm ber angefüljrten {lemn; bic 
.Suf ammenftrllung 3u einer 9J1annf cfJaft in bie .panb 3u 
neljmen unb fidj f ofort nadj ®rfcfJeinen ber 3ettung mit 
uns 3u biefem .Sroecfe in Q3erbinbung 3u fel3en. 

)Bis 3ur enbgiltigen ffi1elbung, bie in ben nädjften 
:tagen erfolgt, finb filenberun11en eDentucU nodj möglicfJ, , 
roir bitten baf:)er, eventuelle fil5ünf dje u mg e f:) en b f dJrift, 
Iicf) 3u äuflern, bie, roenn mögltdj, merüd:fidjtigurig finben 
f olien. ®oIIte irgenb ein (Spieler in einer ber ffi1ann, 
f d)aften nid)t mit angcfü!Jrt fein, fo bitten roir um 
f o fort i g e f djriffüdje ffi1itteiiung. _ 

filfü mad)en ·barauf aufmedf am, bafl jebe~ a Hi v e 
illcitgfieb in ber Dom t5pie[ausf djufl auf\'.leftellten 
illcannfdjaft unb audj auf bem angegebenen 
\l3la~e fpielen mufl. 

i}üt bie .perren S'fa:pitäne nodj folgenbe jBemerfungen, 
bie roir genau 3u beadjten bitten. 

~eber Sra;pitän f:)at eine füabbe an3uie11en, in bie 
feine me3irfsmannf lfJaft f oroie bie nädjften 3mei tieferen 
illcnnnf djaften mit ®of:)nungsangabe ein3utragen finb. 
@;r f:)at über bie ®:pielberedjtigung ber für if:)n in ffrage 
fomme~en (Spieler barin genau )Sud) 3u füljren. Ueber 
jebes ettf:pieI ift nadj filuffüf:)rung ber ffi1annf cfJaft, 
faIIs fi mit ®rf al3 gefpielt, ein ·turnet ~eridjt 3u madJen. 
~erner ift f ofort aHes bei einem (5.pieI auffaHenbe bem 
®piefausf djul3 3u melben. 91adj jebem ®pieI mufJ ent, 
roeber münbiidj ober auf einer \ßoftforte bas ffiefurtat 
nebft einigen bas ®:piel djarafterifierenben ~emerfungen 
bem Unter3eidjneten am t5onntag nodj mitgeteilt roerben, 
f obafa bie \ßoftforte am ffi1ontag mit erfter \ßoft beftent 
roitb. :tlie ffi1itteilung an bie t5pieier f:)at minbeftens 
f ecfJs '.tage vorf:)er 3u erfolgen, bamit eventuelle filbf agen 
am illcittroodj f djon Dorliegen unb bie 9J1annf djaft auf 
ber merf amminng ergän3t roerben fonn. ' S'fein S'fa;pitän 
Ht beredjtigt, rin )Be3idsfpieI megen ber ®ntf cf;eibung 
bes, t5cf)ieMrilfJters ab3ubredjcn. ®s ift Dielmef)r Dom 
S'fapitän auf bie 9J1annf djaft ein3uroiden, bafl ficfJ jeber 
(5:pielet bem tScfJieMtidjter of:)ne fil5iberreb.e fügt. 

ff ür bie (Spieler : · 
~eher T)at im )Bef)inberunqsfaIIe f ofort nadj @;rf:)ait 

ber Wufforberung f djriffüdj 91alfJridjt 3u geben unter 
filnqnbe eines 3roingenben @runbes. ®s ift in Dorf djrift, 
mäfJiger S'Heibung 3u erfcfJeinen. ~ebe )Beftrafung roegen 
ber )Befüibung feitens bes me3ids roirb Don jett ab 
ber merein nidjt meljr tragen. .Sum )Be3id<Jfpiel ift bei 
jebem ~etter 3u erf cfJeinen, roibrigenfaHs bie ftatutarif dje 
(Strafe eintritt. ~en filnorbnungen bes S'fapitäns ift 
unroei11erltdj nadj3ufommen. fil5oljnungs.änberungen finb 
f oroof:)I ben S'fa:pitän, als nudj bem 2. ' t5djrififüljrer f o, 
fort an3u3eigen. 

Der Spielausichufj: 
t5teinljof, mrteroietrinn 14. 

Aus dem \7erein - für den \7erein. 
filufgenommrn finb fo(genbe .pmrn: 

)Bäf:)r, ~Irmbredjt, 
fil5adjter, )Saftion, 
)Bef:)rens, i}ranfe, 
)Bloflfeib, fil5., @roflmann, 
)8Ioflfelb, \ß., fil5arnecfe. 

filbgeme(bct finb: 
. filusmetJet, Sßoocf, ffiamme. 
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Wilhelm Hra_ft, Braunfchu,eig 
Femlprecher 1353 Feine ffiafJlcbm.iderei. Steinweg nr. 1 o 

GrofJes hager in in- und ausfändiichen Stoffen 
Frack-'7erleihinflilut ~ Reparalur-Werkflalt 

ffiitglied des FufJballklubs »Eintracht« ---

E 

r Werner Siebers ~nh.; Harl 6arlm;-, 
Altstadtmarkt 10 : : Papierhandlung : : mtstadtmarkl 10 

feine bedermaren ~ Schreibzeuge 
----- Füllfederhalter ----

Feine Briefpapiere ~ Ansichtskarten 
....__ ______ Rabattmarken-,-----

Grosses Lager in 

Gold=, Silber= und Alfenidewaren 
silberne unJ versilberte 

Essbestecke======== 

Moritzbur 
v:s-a-vis dem Sportplatze 

Jeden Sonntag: Grosses Militär=Kon(F1t 

11 

Gemütliche Restaurationsräume 
Orosser Konzert-Saal und Garten 

Outgepflegte Weine und Biere 
--- Vorzügliche Küche --

. ßes. G. Lohse. 

F ussball- Stiefel 
Hockey-Stiefel 

nur beste Fabrikate 

, Mk. 6.75 9.75 11.75 

Carl Edm. Goldmann 
Steinweg 42 Fernsprecher 1364 

M 16.50, 18.50 

!BudJbtudmi ijtnn0 &;,ef>, !Btnunfdjweig, ~eidj~jtrnjje 1 
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\7e,eins-nach,ichten 
des Braunichmeige, Fuäballklubs „Eint,acht", E. "'· 

Erfdleinen rnonatfidl einmal und ID0rden 
den .ffiitgliedern des f ubballklubs Ein
-- tradlt koftenlos zugeftellt --

~ ,-
µ L 

1 

für den !Jn.halt uerantIDortlidl: 6. 6eine-
meger, f allersleberilr. 27. - Anzeigen-

' 

Annahme: ßudldruckerei f ran z 5 e b, 
Braunicfmieig, Reid!sitrabe 1, Fernruf 2021 

i, r 

nummer 2 Braunichweig, Februar 1912 V. Jahrgang 

~!Hl!Hlfßl~!Hl!Hll1]J!Hl~!Hl!Hl!Hl!Hl!Hl!Hl!Hl~!Hl!Hl 
·~ . !Hl 

l1]J !Hl 

1 BAbb. i 
lßl 11flrl 

Dn der lebten '7eriammlung Hi be- l!.:n 

!BI fchioffen, den Ball im märz abzu- fßl ß halten. Die Damenkarten Und frei. ! 
5errenlmrten lind md mk. 1,50 her- 1r.J1 

[~1 abgeiebt. Wir hoffen auf eine ebenio !BI 
~ zahlreiche Beteiligung wie im Vorjahre ~ 
lPJl rechnen zu können. Das Programm 1r.J1 

!Hl mird in der nächften Zeit mitgeteilt. !Hl 

!BI Der Vorstand. ß 
. lß! ~ R IBJ ll ;;, unge. !Bi 
!p] lp] 
!Hl!Hl!Hl~~~!Hl!Hl!Hl!Hl!Hl~!Hl!Hl!Hl!Hl!Hl~~!Hl 

FuiJbaIL 
31. S,tJtUtbtf 1911. 

Eintracht X gegen rn.-t.-\7. 1 Gifhorn 14: O (2: O}. 
Unf ere 10. ID1annf cljaft f)atte am Gfrf at unb meH e5 

bocfJ eine gemüfüclje ®l)ft>efterfaf)rt merben f ollte, i}ran3 
stlette unb Dtto .parber mitgenommen. stlie i}af)rt rourbe 
mit ®tngen unb bem unent6ef)rfüfjen Srartenf:pieI angenef)m 
gefüqt unb tarnen mir in guter ®timmung in @iff)orn 
an. m:n ber maf)n murbcn mir uon mef)reren ~erren 
em:pfangen, meitfje un5 nadj bem ,,~eutfdjen ~aufe" 
bracljten, tbo mir gut ßU ID1ittag aäen unb bann nodj 
ein ®tünbiein ber ffi:uf)e :pflegten. Um 2 Uf)r begaben 
mir un5 bann naclj bem ~Iate, meicfJer in guter mer, 
faff ung roar unb f;,arrten ber ~inge, bie ba fommen 
follten. Um 1

/ 23 Uf;,r foIIte ba5 15:pieI beginnen, aber 
nur 5 .petren non @ifl)orn roaren 3ur angef etten ,Seit 
auf bem ~late, bie ülirigen 15:pieier mutten bann aII, 
mäf)Iidj l)erangef cljiei~ werben. ®ie routben tatfäd)Iiclj 
mit ben Dl)ren f)erbeige3ogen, benn faum bat in @iff)orn 
ein iJUUbaIIueretn uorf)anben ift, f o ift aud) f djon bie 
Uneinigfett ba. ~ie ein3einen 15:pie[er rooUen Yidj if)re 
ID1itf:pie[er au5fucljen, benn mit aII unb jebem rooIIen fie 

clien nidjt f:pieien. Unter bief en Umftänben fonnten ficlj 
fuq uor 3 UIJ·r beibe ID1annf djaften u0Il3ä9Iig bem f el)r 
eifrigen alier unfäf;,igen ®djieMricljter ftenen. mi5 3ur 
~auf e lilie6 bas 15:pieI offen unb mir eqteiten 3 '.tote. 
mon bief en 3 'toten murben uom ®cljieb<3ridjtcr aIIerbing5 
nur 2 '.tote gegeben, benn ein '.tor mar nacfJ feiner 
ID1einung fein '.tor, roeil ber recljte merteibiger uon 
@tff)orn ben man in bas eigene .peiiigtum beförbert 
~atte filn äf)niicfJen f)umoriftif cljen i}äHen roar ba5 
15:pieI ülirigens fef)r reiclj. 91ad; ber ~auf e er3ieltcn mir 
bann afierbtngs nocfJ 1 ~ :tore; bas rette nur burdj bie 
§reunbHdjfeit be5 ®djiebsrhfjter5. ~ief er .perr Itet noclj 
10 ID1inuten Hinget f:pielen, roeU 13 eine fcf)Iecljte ,SafJl 
f et. 91adj ~eenbigung uerbiieben mir nocf) einige ®tunben 
in ber f djönen .peibeftabt unb famen nacfJ einer f el)r 
f)umoriftifcljen i}af)rt um 9 Uf)r mieber in mraunf d)roeig 
an unb f)ier ging bann erft ber ricljtige ®l)ft>eftertrubeI 
Ios, ber bann 6i5 3um früf)en ID1orgen anf)ieit . 

A. 15. II gegen m.-T.-\7. 1\7 2 : o. 
-yer. 

film ®onntag, ben 6. 0anuar, uormittag5 1
/ 211 Uf)r 

f :pieiten bie II. fillten .perren unf ercs mmtns gegen bie 
4. ID1annf djaft be5 fJiefigen ID1ännerturnuereins. 

91mfjbem nocfJ am ®onnalienb nacf)mittag :tau~ 
meHrr gel)errf cfJt f)atte, mar in ber 91acfJt 3um ®onntag 
ftader i}roft unb ®cfJneefall eingetreten. ,0nfolgebeff en 
muren bie :turnet nicfJt uoIIftänbig erf cfJienen, bodj 
f:prangen einige anmcf enbe ID1itgiieber be5 i}AL mrttannta 
f)Ufreiclj bei. 

;;'snfolge bes glatten ?Bobens unb f cljneibenben ?.illinbes 
rourbe in5gef amt nur eine fna:p:pe ®tunbe gef:pieit unb 
ein @nbref uitat uon 2 : 0 3ugunften ber II. fil . .p. eqieft. 

®cf)ieMricljter roar unf er ID1itglieb '.trebutf). ?.illenn~ 
gietdj bas 15:piel nicfJt am einmanbfrei be3eidjnet werben 
fann, f o mus boclj Iobenb f)eruorgel)oben merben, ba5 
bie II. m:. ~. trot ber Ungunft bes ®etters ytclj nidjt 
nef)men fü5en, bas angefette 15:pieI 3um filustrag 3u 
bringen. 

stlas auf 11 UfJr angef et3te 15:pieI ber 1. fillten .perren. 
ID1anitf cljaft unferes merein5 gegen mritannia II fiel roegen 
ber geringen m:n3a9I ber @rfdjienenen au5. 

28. ~4ltU4f+ 

Eintracht I gegen ffiännerturnDereln I 6 : 1 ( 1 : 1 }. 
91atfj einer fünfroödjigen ~aufe muäte unfere @rfte 

gemä5 einer meftimmung bes ~e3id5f:pielau5fcljuffe5 gegen 
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91ebef becft bie @efi!be.. St:üfjI unb feucf)t roef:)t es 
ins @eficfJt. [für vetlaffen ben fücfJtfreis bes ®tabt;parfs 
unb taucfJen unter in bie 91ad,it, bie fjeute, bei bem be~ 
roö(fün .pimme( uni:l ber nebligen filtmof ;pfjäre unburcfJ~ 
i)ringiicfJ finfter erf cfJeint. ,Bur recf)ten füfjit man @ebüfcfJ, 
3ur S3infen gieicfJfalls maumroucfJs, alf o roitb moljl in 
'oer Wlitte bet 5ffieg fein. fill>et f ef)en fonn man if)n 
nicf)t; nur fna;p;p edennt man ben roeif3en ~ref3 ber mor~ 
bermannes unb vertraut ficfJ auf Altt @Iiid: feiner irÜfj~ 
rung an. fililmäljfüfJ geroöljnt ficfJ bas filuqe, licf)tcr 
f cfJeint bas ~unM 3u werben, auf wenige Wleter uor 
fidJ ift es mögHcfJ 311 edennen, wo man ben irUß fjin~ 
fetcn fo1I. filbcr nut Iangf am, Iangf am gef)t es vorwärts, 
um nidJt unliebf ame mefanntfcfJaft mit frften ober be~ 
wegiicfJen .pinberniff en 3u madJen. film ~ibbagsf)äufer 
~erge begegnet m1s ein einfamer )$anberer. ,,5$iebet 
ein ;paar merrüd:te", mag et bei ficf) grbadJt f)aben; im 
näd)ften filugenbrtd: finb roir feinen mlicrm entfcfJwunben. 
~a liegt ber '.:teicf), auf beff en friftaffner irfädJe nocf) am 
uoriqen ®onntag bie erftm merfudje 3um ~isfjorfrtJ ge~ 
macljt rourben. Crs mUt nur ein fur3er ®:paß, aber nocfJ 
medt man bie ungeroof)nte filnftrengung in irOrm · von 
WcusMfdjmer3en. ~er 5$afjn ift fuq, bie ~eu ift 
(ang. 5HucfJ bie fteflenmeife umf)erliegenben Q:isblöcfe 
erinnern einen ~ roenn man mit ben irÜflen barait 
ftöf>t, ,, f djmeqlidJ" an bie uergangene ~is3eit. -
Unb immer rodter bleibt bas ~orf 3urücf, unb auf 

..Der Banbftraf3e, bie burclj bie maumreifje an ber einen 
®eite eine gute :Orientierung 3uiäf3t, gelangen mir 3um 
,,@rünen ~äger". Unf ere filbfid)t, bie füblidje mucljf)orft 
unficfJer 3u madjen, müfien mir ber 'tunMf:)eit megen 
aufgeben. mirlieiqit f:)olen roir es ein anbermaI nadJ, 
wenn mit 9J1onbf cljein fjaben. filuf befannten Sßfaben, 
an ber ~Ioftmnauer, beten 1mmitteloare \JH:if)e uor feit~ 
licljem filbroeicf)en in ben @raben f cfJütt, näljern mit uns 
mieber ber .peimat. %bbagsfjäuf ermeg unb .peqogin~ 
<Efif abeffjftraf3e f orgen nodj bafür, baf3 bie ®ttecfe nicf)t 
<1H3ufuq mirb, unb naclj 36 9J1in. finb roir mieber am 
filbganqs;punft. ®ief)e, ba entbecfen roir im Um3icfjraume 
i)en befannten Ijeflen Ueber3ieljer unb bie feine, trofobfü 
feberne staf cfJe. ~af)rf)nftig, einer, ber ben filnf cfjluf3 
ver;pa[3t, roar f o fanatif cfJ geroefen, unbefümmert ber un, 
angenef)men Bagen, in bie iljn biefer ;trieb 3ur @infam~ 
reit oringen tonnte, allein ficlj bem näcfJtlicfjen ~unM 
an3uoerttauen. Unb bie ®aibgeifter forberten ifJr :O;pfer. 
r@in ®tein frn ®ege unb ein eifigfaTter ®aff ergraben 
baneben taten ba~ ~f)te; unb roie .poljnladjen ftäcfj3ten 
bie bi1rren ~aumfronen . . . · 
· ;teiinefjmer: IBoffe, ®. ~ette, irafü, irebber (solo), 

{)af3Iet, 9J1icfjel, ®cf)lüter, ®tefnf)of, ®treblati, ,ßetbl~r. · 
· · · -er. ' 

30. ~4UU4f+ 
' . 

.peute gatten mir nun ben erfjofften 9J1onbf cljein. 
i8Ienbenb roeif3 gof3 er fein füd]t über bie frif cljgefallene 
6cfjneebecfe, jeben ®tein, jebe Unebenf)eit bes 5ffieges felbft 
im .p0I3e beutlicfJ er.fennen Iaffenb. ®eil bie ®itterung~~ 
uerfjältniff e f o überaus günftig roaren, befjnten roit 
unfere ffieife weiter a.us. film ~rüne.n ~äger _;paflierten 
wir bie ®taat~baf)n, · um füra batnuf auf emem erft 
tüt31icfJ angelegten ffiabfafJr1;11ege im ~albe a.u ver, 
f cfjroinben. ~n 3a1JireicfJe~. 5ffimbungen 3ro1f dJen nte~erem 
iBuf cfjroerf unb I)öf)ent, alteten l8~u~J1mcfj~ etre1g3ten 
mir ben breiten ®eg, ber an ben ®dJtef3ftanben butcljfüfjrt. 
filfü überfcfJtitten bie @if enoafjnbrfüfe unb fjatten ein 
:paat '®d)titte roeitff ba~ mergnügen, ein .Bügle" bet 
®cfjöninger maljn begrüflen 3u fön~en. . ~a~ @efiimmeI 
fiang im f~füen ®albe · f o aufbrmghclj unb 9eraus~ 
forbemb, baf:l einer ben IDotfcljiag madjte, mtt bem 
~am:pfoef)iM einen ®ettlauf 3u macfJen. Beiber war 

ba~ @elänbe Iäng~ be~ maljnbamme~ un;pafiierbar, 
f o baf3 es bei bettt morf djiage l>fieo· unb nicljt 3ur filus~ 
füf)rung fam. mon bort fefjrten mir über ffiibbagsfjauf en 
3mfüf. ,ßeit 50 9J1in. 

:teiinef)mer: moffe, iraffe, Baas, W1iclJel, ®tern, 
®treblau, ,Beibler. -er. 

Aus dem ~.erein - für den \7erei~. 
filufgenommen finb fo{genbe .perren: 

Bfb. 91t. J 3 @rnft filve 
„ 419 irriebricf) IBecf er 
11 420 irriebridJ Q:lraurr 
II 421 micljarb @öbecre 
11 422 ffiaimar ®teffen 
11 423 @rnf t ®arnecre 
„ 424 fillbert SfocfJ 
11 245 @uftao o. 91cgeiein 
II 426 \)U rreb ~obett 
„ 427 .f)ilmar \Boff e 
11 428 :Otto ®cf)netter 
11 429 .f,erm. ffiofenmüUer 
11 430 St:urt IBeber 

21:bgemefbet finb foigenbe .~erren: 
.13fb. 91r. 43 ffiobert \Bebbies 

II 151 mmert .peinridj 
„ 260 ,Dan~ W1el)etljofi 
11 261 @uftav 9J1üller 
11 . ä55 ®. ®cljuI3 
11 362 ®alter ®cljmibt 
11 ä60 ®alter ®onnenberg 
II 365 @. ®onnemann 
II 375 irran3 ®trncfmann 

Bekanntmachung. 
~ie .perren ®;pielfüf)rer werben gebeten, von jebem 

®:piele einen fur3en mericljt fofort naclj bem ®;piel bem 
Unter3eidJneten 3u3uf cljid:en. 

,t) . .pein eme1Jet, ijaller~leberftraf3e 37. 

S.ilt,l.iuf. 
0eben ~ienstag ;pünftiiclj 81

/ 2 UlJr filblauf vom 
ffieftaurant ®tabt;pad. · 

:t:u~ueu. 
~eben irreitag von 8-10 Uijr in ber ®emtnarturn" 

fjaUe, 'neo;p0Ibftraf3e ~2. ~a 3u bem mergnügen Sßt,,ta" 
miben gefteHt werben foUen, erfucfJen mit, bie ::turn~ 
al>enbe je~t reger 311 bef ucljen. 

~1-,m~i.i=e.im~eUifte. 
mon bet 1l. '$. ~- t, fil. finb . un~ 2iften 3mecf~ 

®ammiung von @eibmtttein für bie Ieidjtatf)(ettf cfJe 
@6vebition naclj ®tocffjoim 3ugegangen. filfü bitten bie 
9J1itglieber, · iljr ®cljerfiein in bie füften, bie ®onntag~ 
unb 9)littwocljs im mereinslofal · ausliegen, ein3u3eidjnen .. . 

tle~f .immluug. 
5ffiit madjfä 'Darauf aufmedf am, ba~ jeben 9J1ittroodJ 

9 U9r ~erfamm(ung im ,,~reuf3tfcfJe .pof" tft. 
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bie füf)renbe illlannf cgaft ber 1. ~laffe f:pie(en. ~ie 
'.turnet f)atten burcfJ einige aufüDärtige Sfräfte if)re @If 
mef entlidJ Derftädt, roäf)renb mir of)ne .parber, @etife 
unb ®tamm, ber uorausfidJtlidj nicgt roieber f:piert, in 
nadjftef)enber WuffteUung antraten: 

;t f) ei f3 
®djlie:pf)afe ~ette 

®alb @ru:p:p 3eibiet 
®djraber mucfenbaf)( ®d)füter Quecf I Quecf II. 
~er jßlatJ, mit einer (eicgten ®djneebecfe übeqogen, 
beeinträcgtigte infolge ber @(ätte bie Beiftungen merfücfj. 
filnfangs ift bai3 @5:piel 3iemlid) au§geglicfjen i roenn mir 
audj mef)r uor be§ @egner§ '.:tor fommen; f o roeif3 bocfj 
biefer burdj gef djicfte unb mancfjma( recgt 3af)Iteicfje ~Ber~ 
teibigung jeben @rfofg 3u uerf)inbem, ja er fann fogar 
burd) einem ~urcfjbrudj be§ recfjten 'ijfügels burcfj ben 
illlitteiftilrmer ®oif ba~ crfte '.:tor eqieien. Unf er ®:ptel 
roirb nun ernfter unb angeftrengter. Q3orläufig bleibt 
es aber ergebnislos, ba ber redjte ffiügel uieI 3u wenig 
3u tun befomnit. @rft fuq uor .paib3eit fann )Eucfenbaf)f 
einen ®cfjuf3 oon Quecf II, ben ber '.:torroäd)ter nidjt roeit 
genug abmef:)rt, einbrücren. Wlit 1 : 1 mitb gemecfjf eit. 
Q3on einem @cl'oaU er3ieit @ru:p:p burcfj f cfjarfen ®cfjuf3 
'.:tor 2. ~ie fofgenben '.:tote faUen meift burcfj gute filn, 
griffe ®djraberi3, ber feine @egner glatt überläuft unb 
genau 3ur Wlitte flanft, uon mo ber man müf)efo§ ein• 
gefanbt mHben fann. filuf biefe ®eife mirb bie '.:toqaf){ 
bii3 3um ®djiuf3:pfiff auf 6 erf)öf)t. ®enn unfer ®turm 
biof3 ef)er auf ben @ebanfen gefommen märe, mef)r nacfj 
redjts 3u f:pieienl ®idjer f)ätten wir bann ein befferes 
ffief ultat eqielt, ba bie @egner gegen bief e filngtiffe 
madjtios maren. 

Waldlauf. 
9. 34ttU4f 1912. 

~n gröf3erer IJ!n3af)I am bie beiben erf ten IJJlaie 
f)atten mir uns :pünfüicfj im ®tabtµ,atf eingefunben. 
@an3e 3ef)n illlann, bie nädjtiidjerweiie über bie f cfjnee.. 
bebecften jßrärieen f)inf türmten. filudj ber .perr filftmeif ter 
mar erfcfjtenen, aber of)ne Beug. @r mar angebiid) beim 
ffiobein uerungiücft unb ba eil ffrau filitmeifter beftätigte, 
muf3ten mir eil roof)( glauben. - Unb fdjneU uns ben 
mlicren ber 3af)fteicfjen ffiobe[oaf)nbefucfjer ent3ief)enb, 
f)uf djten mir an ber @arnif onfücfje vorbei gerabeaus nadj 
bem jßrin3~1J!IbredjtbenfmaI, bas mir Iinfs liegen ltefien. 
~ann ging ei3 ben befonnten jßromenabenroeg nad) ffiib. 
bag§f)aufen 3u. .pinter uns tobte, aUmäf)fid) uerf)aUenb, 
ber Bärm, bai3 Iebensfrof)e @etöf e uon ber ffiobelbaf)n, 
roäf)renb mir uni3 immer weiter entfernten. Q30U3äf)Iig 
3ogen mir nod) in ffiibbagsf)aufen ein, erft am grof3en 
~reu3teicfj f)ieften e§ nroei in ridjtiger @rfenntnis ber be~ 
uorftef)enben ®cfJmierigfeiten für geraten, um3ufef)ren. 
@Ieicfj f)inter bem „.perrenfrug" roanbten mir uni3 nacfj 
Iinri3, anfangi3 3ur aUgemeinen Ueberrafd)ung unb @r. 
f)eiterung fnietief uerfinrenb in bem weicfjen unb teifmeife 
gefcgm0I3enen ®cfjnee, beff tr gefagt Wlatf cfj, bann ent• 
becften mir eine ffäf)rte, bie uns ein roenig bequemer an 
einem madj entfang ber fetten menf dJiidjen mef)auf ung 
3ufEijrte. Unb am aucfj bief e f)inter uns fag, u.~b ein 
fieiner .s)0I3fteg uni3 auf bie anbete ®ette bei3 ®aifer~ 
gebracfjt f)atte, waren mit aUein auf weiter fflur, unb 
nicfji5 3u f ef)en, ali3 bie Ieucfjtenbe fcfjneeige Unterlage, bie 
mit bem ftnfteren @eroöfü über uns in greifbarer 91üf)e, 
aber je weiter mir aucfj famen, f tet§ unueränberter @nt. 
fernung 3ufammen3ufICief3en fd)ien. illlinutenfang faf)en 
mit fein anberei3 3ie1 i ab unb 3u fiacferte bie eiefüif cfje 
'.:taf cfjenlaterne auf, um feft3ufteUen, ob mir nocfj auf 

ficfjerem @eiänbe meilten. jßlötJiicfj ftanb bie gef ud)te 
meiäe ~rnung§tafef uor uns, f)ier muf:lten wir wteber 
nacfj Itnfs, of;)ne ®eg burcfj ben tiefen, aber 'f)ier trocfenen' 
®cfjnee, bis mir enbiid) roieber ben steicfjbamm unb bie 
etwas ausgetretene ffuf:lf:pur erretcfjtm. ~et,t gtng es 
gerabewrgs bem ®albe 3u, ber unvermittelt aus bem 
~untel uor uns auftaudjte unb bann f)inein in bas ffieicf) 
ber ~rl)aben, roo Die iJinfternti3 uni3 burcfj ben ®cfjnee 
entroas gemtlbert rourbe, geruhe nodj f)eif genug, um bie 
ein3efnen mäume nodj recfjt3eitig etfennen unb f icfj l)in:o 
burdjwinben 3u fönnen. ~lötlidJ ein ®arnunqi3ruf an 
ber ®µite, fuq lcucfjtete bai3 fücfjt auf unb uerf cfjwanb: 
unf er jßia~wart, ber mutig gefül)rt f)atte, war foµfüber 
in einen @raben gefioqen, wäf)renb bie ffolgenben nod) 
,Bett f)atten, ficfj f eitmärts uorbei3ubrüd'en. ~a§ Ungiücf 
war nicf)t grofj. 91udjbem wir einen filugenblid' überlegt 
lJatten, mo mögfidjermeif e ein ®eg fein fönnte, trabten 
wir weiter burcfj bas ~unfeI, bis uni3 ba§f elbe Wlif:lge'" 
f djicf nocfjmuf§ µaffierte. Q3on jett ab 3ogen wir es uor, 
bas Batemcgen bauernb Ieucfjten 3u laffen unb fanben, 
nadJbem wir bie ®,puren afkr mögiidJen stiere gefreu3t, 
aucg wieber eine· menf djitdje ffäf)rte, bie auf einen gier 
DorfJanbenen ffuf:lweg fd)Iief:len Iief3. jßlötJlid) · lag ber 
maf)nbamm ber ®d)öninger @if enbaf)n vor un§. fücfjt 
aus! unb uorficfjtig f cfjlicfjen mir f:)inüber, brühen bie 
@5:pur meiteruerfolgenb. Unb ricfjtig, nadj einigen 9JHnuten 
Ieucfjtete uorn burcfj bie ,Bmeige ein füdjt, auf bas wit 
nun Iosfteuerten. @i3 roar bas ®ärterf)äui3cfjen am 
öftfidjen ffianbe ber mucfjl)orft, ba roo bie .pcfmftebter 
maf)n aus bem .s)ol3e tritt. ~ie ecfjranfe öffnete fidj,. 
unb wir folgten nun auf ber anbeten ®eite bem @eleif e 
bis 0ur befannten @if enbaf)nbrücre. Quer burcfj ben ®afb, 
of)ne uni3 Die{ um ®ege 3u fümmern, erreicfjten wir ben 
,,@rünen ~äger" unb fdjlugen Don ba ben füofterme!J 
ein, ber uns an ben füinrn '.:teicfjen uorbet, ,, immer an 
ber ®anb lang" bis 3ur ffiibbagsl)äufer fürdje unb uon 
ba nacfj ber mrücre am 91uf3berge i\urilcrfüf)rte. 91adj 
einigen Umwegen im jßrin3.filibrecfjt,'+5arf langten wir 
mit einem füimn ®:purt im Um3ie1Jiofole an. 65 9JH"' 
nuten foUen wir unterrorgs geroefen fein. 

'.:teiinef)mer: ®. ~ette, ffaUe, ffebber, .petne, .peine"' 
metJet, Baai3, ®cfjfüter, ®tem, ®trebluu, ,8eibler. 

16. ~4UU4f 1912. 
.peute l)atten fidj, ba ein recfjt f cfjarfer Oftwinb mef)te 

unb ei3 bitterfaft war, nur fünf begeifterte filnf)ünger bes 
®afbfauf i3 im ®tabtparr eingefunben. @iner f)ieruon 
iJ08 es ber ~äfte megen uor, Heber im Bofafe am warmen 
Ofen 3u bleiben. ®aren wir f omit beim filblauf fdjon 
gering, f o foUte fid) unfer '.:truµ:p. nodj 0n einem '.:ttio 
uerUetnern, ba ein Bäufer einen ®d)uf) uedor. ~rauf:len 
fette uns ber ®inb mäcfjtig 3u, unb wir f d)lugen Quer 
unb ~rcu3roege im jßrin3enµarl' ein. @s roar ein f)err„ 
Iicfjer filbenb, über uni3 ber fternenflare .pi mmeI unb 
unter unferen ffüfjen hie bfenbenb meifje fnirf djenbe 
®djneebecfe. 91üdJ 25 Wlinuien fJatten wir mieber unfer 
Umfüibelofal erreidjt. 

'.:teilnel)mer: .puf:lfer, IJJlicfjeI, ®trebiau, ®tern. 

23. ~4UU4f 1912. 
~ie wocfjenlange ffroft:periobe ift einem naäfaiten 

'.:tauroetter qewidjen. '.:teifweif e nod) f)art unb eifig, 
anbermürti3 roiebtt aufgemeidjt, glatt unb f cfjfüpfrig, non 
mef)r ober minber groäen ®ilm:pfen unterbrocfjen, f o ift 
jett überan ber moben, wo man ficfj f)imuebet. Q3orbet 
bas Q3ergnügen ber @isbaf)n, uorbet ber fcfjöne 1Robel~ 
f:port i aud) an ffuäbaUfµieI ift bei bief en mobenuerf)äit. 
niff en nicfjt 3u benfen. 91ur ber ®alblauf f)at bie 
unfcfJätbare @igenfcfjaft, bai3 er bei jebem ®etter DOt fid) 
gef)en fann. 
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Erfdieinen monalfidi einmal und merden 1 
den ffiitgliedern des Ful3ballklubs Ein

-- lradit koftenlos zugeftellt --

,~; Für den !Jnhalt uerantmortlidi: 6. 6eine
meyer, Fallersleberftr. 37. - Anzeigen-

11 ~.nnahme: Budidruckerei F ra n z 5 e b, 
~aunlchmeig, Reichsltrabe 1, Fernruf 2021 

Dummer 3 Braunichmeig, ffiärz 1912 V. Jahrgang 
------ - - -- -- -- ___ ,_ --
--~-------------- --· 

Anläfilich unieres 

16„ 5tiftungsf eites 
findet am 19. ffiärz d. 3. im grofien Saale des Wilhelmsgartens ein Ball rtaU. 

:······: 
••••o••• 

PROGRAmm 
musikitück 

Prolog 
Pyramiden 
Deklamationen 

BAhh 
............... , ................ 

aouplets 
Pferdipringen 
Tanzaufführung 
Theateritück 

Oäheres folgt durch Portkarte. Um zahlreiches Ericheinen bittet 

Der \7ergnügungsausichufj. 
• 
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monatslchau 
uon S;,. S;,einemel) er. 

'tler ~anuar ift in bief em ~af)re roof)l ben meiften 
®µort§jüngern eoenf o angeneljm gemef en, rote bie übrigen 
Wonate ber Juf3balffaifon, benn er bracljte feit Ianq.en 
,Jaljren mal roieber etma§ @i§, f oba13 man ficfJ bem @t?:, 0 

®µorte roibmen fonnte. 3u gieicfJer ßeit fonnte man 
neben bem @i§laufen aud) ba§ @gljocfel) :pflegen, benn 
ba§ ID1ateriaI ljiequ rourbe angef cljafft unb 3ur grof3en 
ijreube alfer ~nterefienten aucf) fleif3ig oenutt. ®o fom 
ber ffeoruar ljeran, unb mit tljm roieber ba§ jebem f o 
lieb geworbene Juf3balff :piel. 

'tlocfJ ber erfte ®onntag an bem unf rn~ 1. Wlann° 
fcfJaft in S;,annouer gegen S;,annouer 96 f:pieien f onte, 
brad)te f o f cf)Iecljte§ ®etter, baf3 f ämfücf)e }Be11idsf:piele 
in jßraunfcf)roeig au§faffen unb aucl) unf ere 1. Wlann° 
f cljaft im S;,auf e ofeiben muflte. 

Unb nun fom 3um ®djmer3e niefer eifriger ffufl6aH 0 

f:pieler eine ,8roang§:paufe von 14 :tagen, benn am ®onn° 
tag, ben 11. ijebruar, fanb ber nom me5id angefe~te 
@etänbelauf ftatt, unb f ämfüdje ®:piefe rourben baljer 
im jße0id unterfagt. Beiber roar ber jßoben unb auclj 
ba§ ®etter roteberum f eljr f djledjt, f obafl es nicf)t meiter 
3u uermunbern ift, roenn bie Seit be§ @rften in bief em 
,Jaljre f cfJiedjter ift a[§ bie nom morjaf)re. ~en erf ten 
l,ßreiß im @in3eUauf muflten mir jebodj in biefem 0aljre 
einem 9.Jlitgliebe nom 9.Jl. :t .• m. laffen, benn ber Bäufer 
roar bem noriäljrtgen ®ieqer nidjt nur gcroacf)fen, f onbern 
audj nodj um einige§ oeff er, unb omdjtigt JU ben f cfJön• 
ften S;,offnungen. ~er 1. l,ßrei§ im 9.Jlannf cf)afrnfoufen 
fonnte un§ jebocfJ nicfJt genommen werben. 91ocfJ etroa!:l 
anbete§ ift oei bem @elänbeiauf 311 enuäf)nen mon 
„filcofta" rourben 9 ffiHtgfüber geme1bet, unb fämfücf)e 
Bäufer liefen unter ber Wla;i;imaI3eit ein, roäljrenb non 
unferen Bäuferen nur fieben bie Wla;i;ima[3eit nicf)t über• 
fcf)ritten ljaben. ~ie§ mirb l)oftenfüd) unf ern 9.Jlitgfiebern 
ein filnf:porn fein, an ben für ben gan3en ~ör:per f o 
überau§ guten ®afbläufen regeimäf3ig teif3unef)men. 

'tlie oeiben fetten ®onntage bnten un§ bann nod) 
ben uoHen ®:pie!oetrieb unb fonnten mit audj an 6eibcn 
:tagen unfere 1. Wlannf djaft auf unf erem 1,ßiate f:pieien 
fef_Jen. film 18. ijeoruar eqierte fie gegen m. f. jß_.53ei:paig, 
tiit roeld)e U g i roieber f:pieit, unb bie baburdj iljre S;,au:pt. 
ftiite roieber l)aben, ba§ unentf cf)iebene !Refuitat 2 : 2. 
5IDad:er.S;,aUe muf>te fidJ jebodJ 8 :tage f :pätet eine 91ie0 

betlage non 3 : 0 '.toten gefaffen foi,en. 
filudj unfere übrigen Wlannf cfJaften fJa6en an beiben 

1§:pieitagen erfreulicf)e !Refuftate eqiert unb moUen mit 
für unfere fämfüdJen ffilannfdJaften für bie nodJ folgen, 
ben ®:piele ba§ jßef te ijoffen. 

2. Geländelauf des Bezirks. 
11. l}tbtU4\', 

filu§gef µrocf)ene§ 1,ßedJ ljatte ber jße5ixr mit bem 
bie§jäljrigen @elänbefauf. 91acfJbem bie meranftaitung 
erft auf ben 28. 0anuar angef ett, ber .S'faif ergefiurgtagi:l~ 
feiet roegen aber iUf ben 11. ijeoruar uerf cfJoben roorben 
mat, fdjien if)r ,8uftanbefommen ein :paat :tage norljer 
bodj roiebet fraglicf), ba bet eifige U:roft einen f oicljen 
ßauf ol)ne ernftlicfJe @efäf)rbung het @efuntl)eit nidJt 
3uiief3. 0m recf)ten filugenbitcf f cfJiug ba~ ®ettet um, 
e§ rourbe f cfJön roarm unb nun roären ja eigenfücfJ affe 
®ünfdje oeftiebigt geroefen, roenn ber ungenief3oare, oi\3 
5m Unmögtidjfeit aufgemeidjte jßoben bie ßäufer nicf)t 

gar fo unangeneljm em:pfangen l)ätte. ~a3u forgte ber 
~Regen, ber außgered)net an biefem ;tage einfet,te, baf:l 

man nidjt nur von unten, f onbern aud) non oben burdJ~ 
näflt murbe. 

Unb nun ba§ @rgebni\3. ®oII icfJ f)riteren obet 
trüben @ebanfen ®orte gehen? ®oUen mir un\3 freuen 
über ben neu errungenen ffilannf tf)aftsficg, ober refigniert 
ben - nidjt gan 11 unerwarteten - meriuit ber .pegcmonic 
über bie fange ®ttecfe oebauern? ~ie i}reube am <Siege 
form un§ feiner nerroefJren unb ü6er ben ~serI11ft miiifen 
mir un\3 f djon tröften. filudj unf ere @in0e1fänfer IJL16en 
ifJre l,ßfHdjt getan. ~a§ ber junge ®onnrnlJerg f n gut 
ift, baf3 et fel6ft unf ere fficften f o (etd)t nofertiqt, mer 
rann bafür? S;,iet mu§ man ein menig ben mereim,, 
l)intcr ben Bofof:patriofü,mus 3urücffeten 1mb frofJ fein, 
ba§ mit in ffiraunfdJmeig einen f o tücfJtiqcn mcrtreter 
be§ oltim:pif cfJen ®:port§ I)aben. --

~ie jßrteiftgunri ber IJ.3qidsnminc war erfJl'ülicfJ 
Härfer, als im norigen ,fi'afJre. ~a!:l 9Jfüitär war nur 
burcl) ba\3 .;_)nfanterie.!Jtegimcnt nertwtw, mfü1rrnb bie 
.pufaren einer S'rra1tHJeige:pibemie roegen ficIJ nicfJt bc
tetrigen fonnten. .~mmcrl)in fJcttten üfier 100 ilä11fl'r 
if)re 9.Jlelbung abgPgeben, non bmen etroa 90 antraten. 
®ogar ®cfJöningen unb @if!jorn f)atte ein :paar Cti1wrniufrr 
geftefft, roäljrenb bet frü!jer in bcr Beicritatf)Irtif f o tücfJtigc 
S;,elmftebter ®:portfütlJ fef)lte. - ~er ®tart, bcr :piinffüd; 
~ 40 Uf)r erfo{gte, .. mu§te foqat einmal mteberf)o!t mcrben, 
ba eine filn5a9I Ubereifrigrr - ung[au.li!id) bei ber fangen 
®trccfe - f cfJon not bem ®c!JuB ba§ ®ette f udjte. @s 
i:iing etma§ gemäf3igter Ioii n(!:l im ITTorjaf)re. iJ1ur ein 
Janattret f)atte ficfJ I)imeiflen Iaff en, rote bef effen baoon° 
nuftürmen, fanb aber feinen filnfJang. filuf bem jßrot~ 
roege rücrten f djon bie jßefieren ins ffiorbertreffen; bicfJt 
nor ber jßaf)n oeftanb bie ®:pitengru:p:pc au§ ®onnenberg, 
®cfJiüter, ßeibfer unb spöfcf)eI (®djönfngen), abgef eljen 
non bem einen ffiorretter, ber nocfJ immer mit einigen 
20 9J1eter füfJrte. 4>inter bem 91uf>berg roar e§ fef,1r gfatt, 
aber roentgftens nocfj ~att gefroren, f obafb mir abet um 
bie 9.Jlauer (bei ben ®cf)ief3ftänben) gefommen muren, 
ging ein f cfJtecflidje§ ®aten fo§. ~ura not()er f)atte 
spöf cfJeI aufgegeben, bafür aber roar ber eine filu§reif3er 
einge~olt unb oon ljtnten Baas aufgerüd't. 3roif cf)en 
ber alten unb ber neuen !Robefoaf)n l)atte man nm ein 
grunl:is unb bobeniof e!:l @troa§ unter ben Jüflen. filber 
unauff)aitf am ging e§ b!n fillJ!jang f)inunter, ber @arnif on, 
füdje 3u. 0n ber S;,eraoriin @Iif abetl)ftrafle rourbe ba!:l 
'.tem:po uerf cf)ätft, am ffiibbag§f)äuf erroege waren mir nu~ 
nocfJ uter, burcfJ einen roeiten filbftanb uon ben ff olgenben 
getrennt. met ber ®anbruf)Ie olieo icfJ mit ®onnenoerg 
affein an ber ®:pi~e unb füf)rte mit if)m ben 3meHam:pf 
3u @nbe, beff en filusgang mir aIIetbingi:l nid)t mel)r 
JmeifelfJaft fein ronnte, benn je 11?.eiter mir fomen, um 
f o beutficIJer 5eigte fid) bie U6etlegenljeit meine?, 
.s'ronfurrenten, ber trot bes burd) ben aufgeroeicf)ten 
jßoben auf3erorbentlicfJ f cf)roierigen @elänbe§ mit einer 
f:pieienben 53eidjtigfeit lief. ~en gan3en jßrotroeg I)erauf 
lagen mir nebeneinanbet, auf ammen fomen mir nocf) um 
bie @cfe am fotljofif cf)en ffriebf)of, als er aber fur6 
barauf nu einem langen, f el)t fräftigen (i5:purt anf e~te, 
fonnte icIJ tl)m reinen ®ibetftanb mef)t Ieiften. Wltt 
grof3em morf:prung erreicf)te er unf mn ®:port:piat unb 
lief unter bem 0ubeI aUet, bie bl't getäuf cf)te merein§, 
fanatismu§ nid)t 5u f ef)t beeinfluf3te, bie ,,@f)renrunbe", 
um in 27 Wlin. 20 ®et bas ,ßiefbanb 3u 3erreif3en. ~ie 
,Seit lJieibt trot bet f cfJrecfüdjen jßobennerijärtntffe nur 
um 5 ®et f)intl'r ber bes morja~re§. - film 'tltitter 
lief 53aas ein, ljinter iljm ~odj (9Xcofta) bem am ffünfter 
®cfJiüter fofnte. :!lie anberen beiben unf ercr erften 
Wlannfcl)aft fomen an 8. unb 10. \5teffe, fobafl mir mit 
24 spunften bie Wlannfcf)aftsfonfurten3 überlegen ge, 
mannen. ~I~ @in0e!Iäufer :pla0ierten f idJ in ber 
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ein3einen Sµieiet ttadj bem 1. @Spie[ etwa~ au fagen, 
etübtigt fidJ wof)L P. Grimme. 

lli:ufierbem f µieften nodJ bie fombinierte 6. unb 7. 
illcannf dJaft in @o!3lar gegen ben bodigen lYufiba(füub 
„miftoria" unb fonnten mit 3: O ;toren gewinnen, unb 
bas gfeidJe j}tefultat fonnte bie 8. illcannf dJaft im mer, 
banMfµiel gegen ;tumflub lI er3ielen. 

25. ~tbfU4f+ 
Eintracht I gegen Wacker-Balle. 

~as ®µiel unferer illcannf dJaft war fdJon etwas 
beff er am am ®onntag norljer. Q3efonbets bie erften 20 
illcinuten 3eigten feine filngrifie ber gani\en ®türmerreif)e, 
bie in guter S'f ombination unb grofier ®dJneUigfeit aus, 
gefüf)rt wurben. ~ann aber liefi unf ere ®µief wut nadj. 
~as energielofe, lafdje ®µiel ber @egner übte audj auf 
unfere Beiftungen eine nadjtefüge ~idung au!3, fobafl 
ber ~ettfamµf immer mef)r an ~ntereff e nerlor. 

@{eidj bei ben etften filngriffen fommen wir gefäljr, 
fidj auf, aber .parber f djieflt ein paar ma( norbei. \Sei 
einet äf)nlidjen @elegenf)eit wirb er, allein nor bem ;tore 
fteljenb, unfair gef)tnbert, unb ber @lfmeterball non 
S'fapitän i. m., ~ette, gfücfüdj nerroanbelt. CT:s bauert 
nidjt lange, bis wir unfeten 3roeiten @rfolg neraeidjnen 
tönnen. @inen f djwadj abgeroef)rten Q3all faflt Q3ud:en, 
baf)( fuq nor bem ;tore unb jagt eine Q3ombennaljt 
burdj~ IJlet. \nodj einmal fommt .patber f dJön burdj, 
jeber glaubte ben Q3all f djon im ;tor, aber ber filnblid: 
be!3 riefigen ;torljüters roidte f o einfdjüdjternb, bafl ftatt 
bes ®dJufies eine ®dJrulle Jidj ins \ßubfüum nerirrte. 
illcit 2 : 0 roirb geroedjf elt. filudj weiterljin finb wir im 

'morteif, trotbem wir gegen bie tief fteljenbe ®onne f µie(en 
müff en. filber ba/3 norljer redjt gute ®türmerf:piel roirb . 
jett wiebet au einfeitig. lli:u/3 günftiger ®tellung f djief3t 
Oued: II baneben. @in :paar fdjöne ®djüff e ljält ;tljum 
im ~adertor in feiner ~eif e. Q3ei einem filngriff Oued:s I 
tritt er aber ben man gegen iljn, wobei er fein ;tor ner• 
laffen ljatte, unb mü[)Ios fann unfer .paI6Iinfer in/3 
teere \net f djief3en. illceljr al!3 3 : 0 roar nidjt au erreicf)en. 

~ie .pallenfer, bie mit mef)reren @rfatleuten antraten, 
enttäuf djten f ef)r. \nur ber lange ;tljurn im ;tore ner• 
fügte über ein glänaenbe/3 S'fönnen, wäljrenb bie übrige 
illcannf djaft eigenfüdj nidjt ben @inbrud' eines ®aa(egau, 
meiftets unb ausfidjtsreidjen Q3eroerber!3 um bie mittel" 
beutf dje illceifterfdjoft modjte. 

Eintracht II gsgen Braunichmeig 1 5 : 1 (0: O} 
~ie Q3rounf cfJweiger• illconnf djaft aeigte eine nidjt er, 

roartete ®täde, fobofJ bos ®µiel nom erften filugenbfid: an 
in gutem ;temµo bmd)gefüqrt roirb. Un)m Beute roollen 
fdjeinbor bie @egenµartie aus:pumµen, um ein befto leidJ• 
teres ®µiel nadjljer au ljaben. ~n ber 27. illcinute roirb 
uns ein (füfmeter augef µrodjen unb non lYriemel, ber 
ljeute f djeinbar feinen f cfJledjten ;tag Ijat, gfatt norbei, 
getreten. illcit O : 0 werben bie ®eiten geroedjf elt unb 
jett müff en bie ,8uf d)auer f eljen, baf3 mir ftänbig über• 
legen finb, unb trotbem fann Q3rounfdjweig burdj einen 
~urdjbrudj ber Iinfen ®eite bos erfte ;tor erringen. illcit 
1 : 0 für Q3raunf djroeig bleibt ba/3 ®:pief ca. 20 illcinuten 

• fteljen, als es unf erem ®turm gelingt, burcfJ ®djlüter, 
roeldjer eine fdjöne lYlanfe be/3 ffiecf)t!3ouf3en illcüller fängt, 
ausauJJfeidjen. ~ies erfte ;tor fiel ca. 12 illcinuten nor 
®djlu~ unb trotbem fonnte unfere illcannfcf)oft burcf) 
ben ;tormonn einen @qmeter nerroanbeln unb nodj 
3 roeitere ;tore eqie(en. 

illcorgen/3 10 Uf)r fonnte unfere 8. illcannfdjaft gegen 
morroärt/3 III im ?EetbanMf:piel mit 3 : 1 ;toren fidJ aroei 
roertnolle \ßuntte ljolen. filuf unf erem \ßfate fµielten 
aufjerbem am illcorgen bie 2. mlte.~errenmonnfdjaft gegen 

bie 11. illcannfdjaft unb fonnte mit 4: 1 geroinnen, roäf). 
renb bie 1. mrte • .penenmonnf djaft, non bet nur 4 illcann 
erf d)ienen roaren, bie 10. illcannf djaft mit 5 : 0 ;toren 
f djfugen. 

Waldlauf. 
ettmmungjt,Ut, vom 27. ~ebtuat. 

fil:Umäljlidj tommen ]ie, es roerben iljrer meljr, mit 
lYreuben fonn man ein ftetes filnroadjf en ber ®aibläufer 
feftfteffen. Unb roer einmal bageroef en, roer fie einmal 
mttgemad)t, bief e näd)tlid)en ®treifaüge burdj ben er„ 
roacf)enben lYrüljiing, roer bie aroanglof e, miibe ~irfung 
ber @lemente über fidj f)at ergeljen Iaff en, ber fommt 
aud) fid)er roieber, um au genieflen, ein3uf au gen in noIIen 
,Bügen ben rooljftätigen ,Sauber ber freien \Jlatur. mon 
f o nielen, bie man aufforbert aud) einmal mttaumadjen, 
etljält man aur filntroort: 3'dj ljaite es nidjt aus. 
iJragt fie bodj, bie es oudj nodj nidjt gerooljnt finb, 
bie aucf) 3um erftenmal ben illcut ljatten, ob fie es nicl)t 
ausgef)aiten ljaben, oo es iljnen &U f djneII ging 1 ®ie 
roaren gar nidjt 311 ljalten, f obalb fie ben .poudJ ber 
~alblutt f:pürten; fie liefen, roie fie e/3 ,tdj felbft nie 
3ugetrqut f)atten, unb fragte man nadjljet einen, ob er 
fidj nicf)t überanftrengt ljabe, f o f)ätte jeher ein3elne fidjer 
geantroortet: ,,~ein oif3djen." 

;trotbem bas ~etter roenig einiabenb roar, roaren 
neben bem alten ®tamm roieber eine filnaafJI neu ge, 
roonnener filnf)änger erf djienen. \Jlur einet feljlte, ber 
un/3 f onft mit ber Baterne al!3 „leudjtenbes morbilb" ben 
~eg 3u roeifen µffegte. - mm .pimmef jagten bie 
®orten, bie ben ganaen 91adjmittag über iljr föffüdje/3 
\nafl ljerniebergefonbt. ~ett aber f)otten fie @inf eljen 
unb nerf djonten uns. ,8ettroeif e bracf) bie f cf)male illconb• 
fidjel ljernor, für furae filugenbfüfe if)r matte/3 füd)t burd) 
bie bünneren ®olfenf djidjten metfenb, um gleicf) roieber 
f)inter unburdjbringfidjen, fd)roar3en ®änben 3u ner" 
f djroinben. Unb bodj fag übet ber @rbe eine f eltfame 
.pelligfeit, bie bie fef)[enbe Baterne leidjt entbeljren Iiefl. 
Bang bef)nte FdJ bie ~ettenlinie ber ~albläufer aus, 
f obolb ein @ngerroerben bes :paffierbaren ~ege/3 un/3 
3roang, ben anfänglidjen .paufen aufaulöf en. CT:nbfidj 
roaren mir roieber im ~albe. ffiaufd)enb fuf)t bet 
f)eftige ®eft burd) bie entraubten Wefte. ®ie fange nodj, 
bann f.prief3t frif dje/3 ®tün barau/3 ljernor. ~a norn 
madjte einer merf udje, auf ber IDcunbf)armonifo ein fäeb 
auftanbe au bringen. ,,~ir luftigen )Braunf djroeiger", 
immer roieber fette er non neuem an, fom af>er nur 
foroeit, baf3 man gerabe f)erau!3ljörte, ma/3 e/3 fein f offte. 
filuf einmal ljatten mir uns getrennt; bie meiften roaren 
Iinfs abgef djroenft, roäf)renb ein steil, ber fidj nacf) norn 
&U roeit entfernt ljatte, gerabeau/3 roeiterlief. ,,.paIIof) ! " 
fernljer, non bem ~eljen bes ~inbe/3 foft nerf djlungen, 
flong if)r ffiuf 3u un/3 ljerüber, nodJ einmal, jett näljer 
beutlidjer unb enblidj f af) man fie 3roif djen ben )Bäumen 
auftaudjen, • roir roaren roieber nereint. ,, , .. fein roir 
olle beifammen, 11 fµiefte gerabe bie illcunbf)armonifo. -
Ueber bie roeidje, febernbe Baulif djidjt eilen roir burdj bie 
~olbeinf am feit, bi/3 ein ungef ef)ene/3 .pinbernis µIötlidJ 
.palt gebietet. ,,Sbraljt1iaun!" '5djneU rotrb überftiegen, 
etroas roeiter, biefelbe @inricf)tung freuat abermal/3 unf es 
ren ®eg. ~ett finb roir ober au/3 ber @infriebigung 
ljeraus unb fönnen ungeljinbert meiter, @reiben, )Baum~ 

· ftümµfe unb bergleicf)en roerben leidjt überroältigt. Q3ei 
bem ~ärterljäu!3djen µaff ieren mir bie ®taat!3baf)n, um 
bann ein auf unf eren bisf)erigen ®treifaügen nocf) nidjt 
f>erüf)rtes @ef>iet au erforf djen, bas mit ~Ub.~eft bie 
gtöflte filef)nlidjfeit f)ot. filuf unb ab, roellenartige @r„ 
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9J1a_i;imaiaeit (32 9J1in.) nocf) @5treliiau unb 9J1icf)el. 
@erabe biefe beiben roaren bie regelmäfligften '.tetlneljmer 
ber roödJenfücf)en ®aibfäufe. J<ljr üli"erraf cf)enb günftiges 
fillifcf)neiben ift ~ieber ein ~eroeis für ben 91uten bief er 
rounberfcf)önen Ubung. Unfere 2. IDl:annfcfJaft, beren 
einaeine Bäufer f ämfücf) burcf)Iiefen rettete nodj ben not• 
retten ~Hat : 

9tefultat: IDl:annfdjafglauf. 
1. @intradjt I . . . . . 24 l,ßunfte 
2. filcofta . . . . . . 48 „ 
3. m1. '.t. m. . . . . . 84 „ 
4. @ermanta.®oifenbütteI . 84 „ 

@inBeliauf. 
1. ®onnenlierg (9J1. '.t. m.) 
2. ,8eibier . 
3. Baas 

Fubball. 
18. l}tbfU4f+ 

. 27: 20 

. 27: 42 
-.-

Eintracht I gegen U. f. B. 1-beipzig. 

-er. 

stla ~oiftein•SfieI roer1en ungünftiger \l,3Iatuerljäitniff e 
abgef agt ljatte, fam e§ uns au[3erorbentridj gelegen, baf3 
unf ere uralten i}reunbe, bie Bet.paiger ~eroegungsf.pieler 
fidj au einem @5.piefe auf unferem '-ßiate erlioten. m. f. 
~- ljat in ben @5.pieien um bie bortige @aumeifterf djaft 
uieI l,ßedj geljabt, ba fie feiten iljre uoUe 9J1annf djaft 
l)erausliringen ronnten. ~n fetter ,Seit alier finb fie 
roieber bebeutenb uerftärft, unb bie @lf, bie .fie uns ent. 
gegenfteIIten, bürfte fidjer eine ber heften mittefbeutf djen 
9J1annf cf)aften uorfteUen. ®ie bcftanb aus 

®cf)neiber 
~ermann ~efie 

~üdie Ugi lltubin 
Ul)Ie 3fcf)enfer möffer§ ü.p.permann ~ert 

roäl)renb auf unf erer @leite 
®alb llticf). Quecf ~arber 

,Seibfrr @ru.p.p 
@erife 

f.pieiten. 

~ucfenbaljI @5cf)raber 
~eimfe 

stlette 

:ila§ filmt ais ®cf)ieMridjter ljatte ~err Utermarf 
übernommen. ~n f cf)ndlem '.tem:po beginnt bas @5,pieI 
mit bem filnftoa Bei.paigs, bringt anfangs beiberf eits ge. 
fäljrlicf)e filugenbltcfe, bie aber non ber merteibigung recf)t. 
aeitig bef eitigt roerben. 91acf) etroa einer miertelftunbe 
erlangen mit burcf) Qued' aus furaer @ntfernung bie 
i}üljrung, aber halb aieljt Bei:p3ig nadj einem f cf)önen 
filngtiff Uljles non bcr 9J1itte aus gfeicf). ~is ~albaeit 
roitb nitf)ts mef)r eqieit. stlann tft m. f. ~- etroas im 
mortetl, ba ficf) auf unferer ®eite ein 91adjiaff en im '.tem:po 
füljlbar madjt unb ftent burdj ben 9J1ittelftürmer, ber 
einen uom \lsfoften aurüd':pralfenben ~an an bem ljin. 
gefaHenen '.tljei[3 vorbei ins '.tor tritt, 2 : 1 f)erfteUen. 
@rft ba roitb bas @5:pieI roteber lebljafter. mor bem Bet:p. 
aiger '.tot rotrb es oft rritif dj bis foq oor ®djluf3 ~arber 
nacf) llmf .pielen ber merteibigung unljaltbar in bie @cf e 
f cf)ief3t. 

Unferer 9J1annfdjaft roar bie lange lltulje:pauf e f eljr 
anaumerfen. @inerfeits fef)Ite bas gegenfettige merftänb• 
nis, bas in ben fetten @5:pieien uor ®eif)nadjten recf)t 
gut in ®djroung gefommen roar. 91ocf) auffaUenber aber 
roar bas filbfaUen in ber 3roeiten ~aib3eit. ~ as f djarfe 
'.tem:po roar 5u ungerooljnt. -er. 

Eintracht II gegen \7ormärts I. 
IDl:orgens 1; 212 Uljr begann bies 1. IBerbariMf:piel 

in bief er @5aif on gegen bie 1. 9J1annf djaft uom i}uf3bafI. 
Uub morroärts.. Unfere Beute fönnen fidj nicf)t aufam
menfinben unb liefern au filnfang ein fef)r aerfa9renes 
@5.pieL ®enn fie audjnacf) unb nacf) beifet werben, fo rönnen 
fie trotbem nicf)ts eraiefen, benn bie gute merteibigung 
morroärts macf)t jeben filngriff au nicf)te. Unf er '.tormann 
muf3 bes öfteren rettenb eingreifen, fann aber nidjt uer~ 
f)inbern, baf} morroärts in ber 1. ~aL6aeit einen aäljlbaren 
@rfofg eqielt. 9J1it 1: O für morroärts roirb geroecf)f eit, 
unb jeyt reiflt fidj unfere 9J1annjcf)aft aufammen. ~as 
@5:piel wirb mudjtiger, unb immer roieber bringt 9J1üUer, 
redjtsau[3en, ben ~an 11ut vor unb ffanft 3ur 9J1itte . 
~iefen ftänbigen filngriffen fonn morroärt§ auf bie ~auer 
nicf)t ftanbljaiter, unb muf3 ,tdj beim filb:pfiff mit 2 : 1 
gef cfJagen befennen. -yer. 

III. mannfchaft gegen 6ohenzollern 3: o (1 : O). 
~ei f djönem i}uf3baffwetter trafen ficf) obige IJJl:ann• 

f cfJaften im fälligen merbanMf:pieL ®ie es in ber III. 
bis jeyt IJJl:obe geroefen roar, traten aucf) nur 10 9J1ann 
an, barunter nodj @rf at für ~äljr, llteined'e unb ~acoM. 
Unter bief en Umftänben roar aif o roenig filusfidjt auf 
@rfolg oorf)anben. filber frif dj gewagt, ift f)aib geroon• 
nen, fagt ein altes @5.pridjroort. Unf ere 9J1annfcf)aft finbet 
fidj troy bes vielen @rfa~e§ gut aufammen unb fann 
bem @egner ein offenes ®.piel liefern. mis 3ur .paibaeit 
finb mit burcfJ üelße · erfo(greicf), mäljrenb ficfJ ~of)en• 
aoUern vergebens bemül)t, unf ere gute merteibigung au 
burcf)brecf)en. 91adj .paL6aett fönnen mit unf eren mor• 
fµrung auf 3 erf)öljen unb als frof)er ®teger ben l,ßiat 
uerlaffen. 

Unf ere IJJl:annf cf)aft fµieite in folgenber filuffteffung: 
srat 

i}alde 9tö9rling 
i}uf)f e ßaas @5udjef 

®ucf)eI üelae stlette ®einf)auf en. 

IU. mannfchaft gegen merkur 1-Peine 3: 1. 
®onntag 9J1ittag 2 19 fuf)ren roir mit nur 7 IJJl:ann 

tobesmutig nacfJ ~eine. stlort angefommen, rourben mir 
von bem morftanbe em:pfangen unb nacfJ bem llm&iefJ• 
fofoI gefüljrt. 

sruq uor 1
/ 24 Uljr begann bas @5:piel auf bem non 

3aljlreidjen ,Suf cf)auern umf äumten \l,3Iat, nadjbem uns 
IJJl:edur freunblidjer ®eif e nodj 3 IJJl:ann aur merfügung 
ftente. ~ie filuffteffung roar f0Igenbermaf3en: . 

@rimme 
~einemel)et I * 

* ®ingenf treu * 
®djnetter ~oifte Bübefing ffuf)f e. 

91adj filnfto[3 roogte bas @5:pieI ljin unb ljer, bis ca. 
eine mterMftunbe vor ~albaeit 9J1edur aus einem @e. 
bränge ljeraus bas 1. '.tot er3telte. ®djon roaren mir 
auf eine 91ieberlage gefa[3t, bocf) es f oHte anber§ fommen. 
Unf er recf)tsauf3en, ®djnetter, rommt immer roieber gut 
burdj, flanft aur 9J1itte, jebodj bie ~äfle roerben entroeber 
uerfiebt ober gef)aiten. srura barauf ift ~albaeit. 91adj • 
ber \l,3aufe mar unfer ®turm nidjt roiebequedennen. ~as 
@5:piel roirb jett in 9J1edurs ~äffte gelegt. ®ieberum 

· roar es redjtsau[3en, ber eine gute ffianfe · gient; i}uljf e 
fto:p:pt, f djiebt 3u t)olfte unb bas 1. '.tor fitt. 91ummer 
2 unb 3 folgen balb. stla~ roar 9J1erfur benn bocf) &lt• 
uiel; f ie fo mmen gut auf unb erljaiten einen 11 m &lt• 
gef:prodjen, ber jebodj glatt uerljauen roirb. ~ett flaut 
bas @5:pid ab unb baib barauf lft @5cf)Iuf3. Ueber bie 
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göf)ungen mecfjfein mit gtöf3eten obet Ueineten filsafiet• 
gräben, unb nie( trägt es 3ur @rljeiternng bei, menn man 
uerfeitet burclj bie ttügetif clje Baubbecre :plö~Uclj in ein 
15um:pf :patfcfJt, foöcf)efüef im 15cljlamm roatenb; audJ bic 
biinnen ßmeige bes Unterij0f3es, eqiimt über bie fremben 
@inbringtinge bcarbritet :peitf cfJenb unb fratenb bie nacrten 
fileine. SJ1aclj ber mecljf eiuoUen ~urdJquerung bes gan3en 
@ef)iH3es finb mir auf brt .pefmftebter ~Ijauff ee · ange 0 

fangt, ein for3es 15tiicf am filsalbranbe, bann gef)t es 
roieber IJinein unb Jutiicf auf bem befonntcn ~füge an 
ben Scljief3ftänben. @iner 1mf erer ~eilneljmer, ber erft not 
ruwm ben bunten mocr abgelegt !)at, füf1fte ficfJ Ijier 
befonbers rooljl. ,,~dj Ijatt' l'inen .\"l'ameraben" intonierte 
er auf ber Wlunbf:)armonifo. ,,@ine .~ugef fam gq:>fiogen", 
ba .braclj fein Bieb :plö~fidJ ab. ,zsljm modjte mof:)I bet 
@ebanfe ge'fommen fein, baf3 er f:)ier f einet3dt l'fienf onkle 
9lieten qef djoff en Ijatte, mie auf bem S:port:pia~ beim 
935ettf:pieL llnb mie meqgef d\rudJt f:purtetc et banon. 

~eifnef:)mer: IBoffe, ms. ~ette, ffalte, ffebber, fil. 
~u{Jf(', ®rimme; .peimre, Baas, Wlicfjef. micfJ. Ouecr, 
ffiäbecl'\', möI:ier, 15cfJfüter, msasmus, l.illienliecl', ßeibler. 
3eit ctma l 1 / 4 Stunbe. 

Aus dem \7erein - für den \7erein. 

~ ~m Wconat rr,ehruar Fnb aufgenommen foigenbe .perrrn: 
Bfb. IJ1r. 431. @rief) filljrens 

,, 432 . .pans lßartl) 
,, 433. filbolf ~eu~ 
„ 434. @erlj. WcetJer 
„ 435. Otto ffiunge 

436. @urt ~ie~ 
437. Otto lßabltülrnrr 

" ,, 438. @eorg i}kif dJet 

~lusgetteteu Fnb folgenbe .perren: 
Bfb. SJ1r. 140. l.illalter .porfmeifter 

11 14 7. S'furt .poffmeifter 
,, 160. filug . .pennt) 
11 208. .Pans S'faft 
„ 226. ffiicfj. ßinbau 

" 
" 
" 

325. Osmalb Seumel 
400. S'furt l.illagenblnf t 
402. ~einr. l.illeilje 

91acfJfteljenb geben mir unf eren Wcitgiiebern bie 
\2föreffen ber S'fa:pitänc unferer WcannfcfJaften: 

1. WcannfcfJaft: filf.bert Stamm, .m. @6er3ier:plat 8. 
2. WcannfdJaft: l_ßau( ~äger, \2L afün ~etritor 9 . 
3. WcannfcfJaft: )lliiiltJ ~ette, ~Jcagnitor 3. 
4. WcannfcfJaft: l_ßauf ®ucfJe(, S:pof)rftraf3e 13. 
5. 9J1annfdJaft: .peinridJ ffiabecfe I lßergftraf3e 5. 
6. WcannfcfJaft: @rief) ~ammezjcr, ®licsmarober= 

ftraf3e 20. 
7. illcannf d)aft: ms a U er Sri f3, .\)einricljftraf3e 15. 
8. WcannfcfJaft: ffran3 ScfJröber, l.illenbenftr. 69. 
9. Wcannf cfJaft: jffi e rne r Stern, lßammelsburger= 

ftraf3e 7. 
10. illcannfcfJaft: .\)einricfJ .pcinemcl) er, ffaHers• 

Ieberftraf3e 37. 
I. ~Ute ~errenmannf cf)aft: @rn ft .13 an g e, ®erftäcrer= 

ftraf3e 5. 
II. fil(te .\)erremnannfcfJaft: (~eorg l_ßif3, ~afanen. 

ftraf3e 19. 

Bekanntmachung. 
\lliir macljen Ijiermit nocfJmalc.l barauf aufmedf am 

bas ~bmd~uugen nur beim 2. @3cljrifffiiijrer, ~errn, 
Georq Pilz, U:afanenftraf3e 19, fdJriffücfJ unter lßeifiigung 
ber ill1itgfüMforte erfofgen rönnen. 

~er morft.iu~. 
,0. ffiunge. 

Das neue Jahrbuch des Deutichen Fuüball-Bundes 
erfc!Jicn in einer feljr reic!Jf1a[tigen unb gef cf)mncfoolfen filusftattung. 
81ac!i m.libmungen bes fJofJen \]:lroteftors bes 81. ij., ~- unf eres 
~craog,\Regenten unb bes 15taati3111inifters a. 'll. uon \]3of abomsftJ 
fofgen 9luffätJe l.ieieljrenber unb fritiicljer 91atur. 91amen mie bic 
bes ~ofrnttl \]3rofeff or 'llr . .puc.p:µ,' (\Prag), @elj. @5anitäti3rat \]:lrof. 
'llr. \J. fil. l5c!Jmibt (\ßonn) aeigen, bat ber 'lleutf cf)e ijufll.iafHBunb 
es verftanben ljnt, ljcrnorrngenbe ffi1itorl.ieiter für fein 'Buc!J au merl.ien. 
'Bei ber 5unelj111enben 9fus!Jreitung lles beutf cfJen 6.portes milf ber 
'Bunb feine ffi1itgfüber auf ben reinnt ®efJait f .porUic!Jer %äti[lfeit 
aufmerffam macfJen unb fie warnen, üner bem äufleren @Ian5c 
f djnellen m.lacf)stums bie innere ~krtiefung unb ~äuterung bei:l auf 
nationale unb rein menf cl)lidJe (faftarfong 9in5iefenben ®.portge• 
bnnfens nidjt 3u vergeffen. 'Bef onllers aus bief em @runbe rann 
man bas ,JafJr!JucfJ, bas 3u 1,25 9JH. uon ber @ef cfJäfti3fteIIe bes 
Q.1unbcs in 'llortnnmb unb ben übrigen !Bucf)iJanbiungen 3u üe, 
5iegen ift, l.ieftens em.pfegien. ffi1it feinen nusfiifJrlidjen amt• 
Iicf)en filnga!Jen über ben 'lleutfdien ijuflnaII,'Bunb, bie ijeberation 
,Jnternationa[e, bie 15µicferge!Jnifie uon 1910/11, bem ~föreffenucr• 
3eicf)nis ufw. l.iHbet es ein 91ncfJf djiagenudj für jeben ijreunb bes 
\Jut6nUfµortes unb rönnen mir unferen ffi1itgriebern bie filnf dJaffung 
bes ,Jagrbucf)es nur bringenb em.pfegfen. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~ir Mtten unf ere berel)rlid)eet Wlit= 

glieber, bei ~infitufen ufw. biejenigen 
~irmeu, bie in unf eren ~creitt~=!nttdJridJten 
°iuf erieren, herüdfid)tigen JU woUett. 

~ie 5d)riftleituug. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

•• • Buchdruckerei 

Frranz Bess 
: Braunichweig : 

Reidisilra{Je l, Ecke Hücfumilr. 
Ferniprecft • flnicftlu{J nr. 2021 

•• • 

• Anfertigung oon Druckarbeiten • 
• aller Art für den Geidläftlicfum Uerkebr • 
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--------------Wilhelm Hraft, Braunfchmeig 
Fernfprecher 1353 feine ffiafjicbneiderei Steinweg nr. 1 o 

Grofjes bager in in- und ausländiichen Stoffen 
Frack-Verleihinftitut ~ Reparatur-Werkflalt 

ffiitglied des Fufjballklubs »Eintradlt« ---

Werner Siebers ?lnh.: Harl 6arfmig 
Altstadtmarkt 10 : : Papierhandlung : : Altstadtmarkt 10 

feine bedermaren <2> Schreibzeuge 
----- Füllfederhalter -----

' 
'- feine Briefpapiere @ A.nsidltskarten ..) 
"'--..,..-------Rabattmarken-·------

olJrJqssnd I f' --

Moritzburg 
vis-a-vis dem Sportplatze ( 1,1 

Jeden Sonntag: Grosses Militär=Konzert ,. 

11 

Gemütliche Restaurationsräume 11 
Grosser Konzert-Saal und Garten 

Gutgepflegte Weine und Biere 
-- Vorzügliche Küche --

Bes. G. Lohse. 

F ussball-Stief el 
Hockey-Stiefel 

nur beste Fabrikate 

Mk. 8.75 9.75 11.76 

Carl Edm. Goldmann 
Fernsprecher 1364 Steinweg 42 

M 16.50, 18.50 

!6udjbtuderei ~an3 .peu, !Braunf d)wetg, mttiv~ftraue 1 
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\7e,eins-nach,ichten 
des Braunichmeiger Fubballklubs „EintJTacht", E. \7. 

Erlcheinen monatlich einmal und u,erd~n 
den ffiitgliedern des Fufibafikiubs fän
- lrachl kollenios zugelteI!t -

~ ,-
UJ 

nummer 4 Braunichweig, April 1912 

Für den !Jnhalt oerantu,ortlich: 6·. 6eioe
meger, Fa!Iersleberllr. 37. - Anzeigen
Annahme : Buchdruckerei Fr a n z Beb, 
Braun[chu,eig, Reichsflrafie 1, Fernruf 2021 

V. Jahrgang 

:··························································· ... ~······················· .. «•••··············: : : 
• • • • : : • • • • • • ! Zu der : • • • • ! am Sonnabend, den 27. April 1912, abends 81

12 Uhr i 
• • i im „Preubiichen Bof'., Damm 26 ! 
• • • • : ftattfindenden : • • • • • • • • i c::::::] Bauptoe:riammlung r::::i l 
i i • • : faden mir hiermit uniere illitgiieder freundlichrt ein. : 
i i 
i Etwaige Anträge bitten mir bis zum 20. April unierem 2. Schriftführer i 
• • • • i öerrn Georg P iI z, Faianenitrobe 19 i 
! einzureichen, damit diefeiben noch bei der Bekanntgabe der Tagesordnung berück- i 
•: i iichtigt werden können. 
i i 
i Um zahlreiches Ericheinen bittet i 

1 Der \7orftand I 
• • 
i 3 R i ! . unge. i 
i i 
! ! • • • • : .......................................................................................................... : 
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monatslchau 
von ~- ~einemetJet. 

mm 3. 9.Häq weilte eine uns nodj frembe ill1annfdjaft 
in unf eten 9.Hauem, bet 'S:potfüub .Ratl ,8ei\3, ,0~na. 
~ief e ~Jlannf d)aft, roeld:Je im letten ~al)te nocfJ feine 
91iebetlage erlitten l)atte, muf3te ficfJ unf eret 1. (glf mit 
5: 2 beugen. 

~esgleidjen muf3ten f idj 8 Zage f:pätet „ 6:port~ 
fteunbe=.\..\ei:p3ig" mit 4: 2 gejdjla~en befennen. 

~ies waten roiebemm 2 gute 6iege, bie f icfJ ben 
voraufgegangenen 6:p1elen roütbtg anf dJloff en unb f o 
memten rotr mit ben ftol:)eften (grroartungen 3um llsor~ 
tunbenj:piel um bie norobeutfdJe WcetJterjdJUTt gegen 
unfeten \Hamen$Vet1et in .punnooet antreten 3u rönnen. 
mbet es foUte anbers fommen: (§;5 muren feinesroeg5 
ftol)e (grroartungen unb eine ftol)e 6iegeßgerot\31)ett mel]r, 
bie auf ben @ej1d)tem bet mtt nmt) .punnovet gqal]renen 
ill1itgltebet unb 6:portsanl)änget 3u lej m roat, alß nacfJ 
15 Whnuten 6:p1et3eit unJet @egnet mit 3 : 0 fül)rte. 
mm mit 3: 1 geroed:Jf elt routbe, glaubte rool)l memunb 
mel)t an einen 61eg füt uns, biß auf entige ftade 
ü:ptimiften, bie 4 : 3 füt mm :pto:pl)e3etten. Uub bief e 
ü:ptimiften follten 3um @lüd Wed)t l]aben, f o ba\3 n>tr 
14 Zage f:pätet auf unf erem ~lute bie 9Jhttelrun:Oe 
ausfed:Jten fonnten. 

mn bief em Zage l)atten mit ben ~ambutger \.JJ1eiJter, 
ben 2Htonacr §ui3builtlub vvn 1893, ulß ®t\Jllt't. ?./Jor 
llll l)reLCll stuu1 rnD ,dUi liJUUCtll )UHU iHCj er UU!)Cljt mter~ 
eHume ~lum:pr ftutt, auß :Omen rotr mit ö : l storen 
als 6ieget l)eroorget)en fonnten, uns l)ierburd:J em fturfeß 
m'.nted)t auf bie l.Horbbeutf dJe ~JletfterjdJart fidJerten, benn 
mit bet nötigen @netgie unb ~utbuuet 1ft uucl) baß 
Iet}te ~inberms, bet „ffuflballflub .polftemsfüel" 3ti 
übetroinben. 

:I)odj nidjt nur bie etfte @lf 3eigte !JU±e Beiftungen, 
f onbem audj bie übrigen 9'Jlannf djaften rumen ein 
gutes Zeif notroärts auf bie l!:lal)n 3ut ill1eiftetf d)nft 
if)tet S'rlaff rn, roie 3. ~- bie 1 b 0 ~JJlannfcfJaft, bie am 
®djluff e be$ ill1onag mit einem ~unl't ?llorf:prung in 
bet 1. S'rraff e fül)rte. 

Wuf3et ben nielen me3itfs,, merl:ianbss unb ®efell, 
fdjaftsf:pielen fanb am :I)ienstag, ben 19. ill1är3, im 
gtof3en 6aale bes >lliill)elm~garten ein ®efellf cfJaftss 
abenb 3ut 'iJeiet bes 16jäl)rigen 6tiftungsfeftes unfere; 
mmins ftatt. :I)a; 'iJeft begann mit morttägen ernfter 
unb {)eiteret 91atur, turnerif cfJen :I)arbietungen uf ro., 
woran fidj ba; üblidje Zan3en 1dJiof3, ba; bie 9JHt0 

gliebet nodj lange .Seit 3uf ammenl)ielt, bis bie erroacfJenben 
.päl)n~ ben nal)enben 9Jlorgen anfünbeten, bet bie :teil, 
ne~--- ~r auf bem 91ad;ljauferoege antraf. 

Fubball. 
3. roliit'~. 

EintradJt I grgm Harl Zeif3s3ena I 5 : 2 (2 : 1). 
Unb fiel)e, es gef djal), baf3 roiebet bie volle @intracljts 

mannf cf)aft antrat, b. l). in bet ~uffteliung, roie gegen 
mmoria,metlin. :I)er @egnet S'ratl ,8eif3 weilte 3um 
etftenmaI in mraunfdjroeig. ~ie ill1annf djaft, bie am 
eine bet heften ill1itteibeutf djlanM gilt, l)at in biefet 
®:pielfaif on, ~erbft miteingerecf)net, nodj feine 91ieberiage 
erlitten, unb fam f)irrl)et mit bet feften Wbfidjt, 3u ge 0 

minnen. ~s fef)Ite audj nidjt nieI, f o f)ätten fie un; 

mit brm unl)eimlidj fcfJnellen ®tatt übettum:pelt .~nb 
roenn Dtef e erften f cfJmeten 1_0 ill1muten 

0
md)t _nocfJ gnabtg 

abgelaufen wären, roet roe1t, ob bte 0enenJ_er m~t em 
neucß :Rul)mesblatt if)rcm S'tran3e .angeretl)t l)atten? 
,0l)re m,annf cfJaft 3eigte in )h\idltcl)fett nodj m_el)r, alß 
mun ermatten fonnte · bas ®:ptel roat rool)l bat Jd)nellfte, 
bat ron: feit bem ~erbft l)ier gef_el)cu l)uben. ~abet 
roat il)re S'l'ombination ooquglid:J, Joro.~l)_l 3nn{cfJen ben 
6tütmern unter fidJ, als audJ mtt ben Baurern. ~1elletcl)t 
nmrbe etroas 3u niel rombmiert. 2.fn 6teUe ~er manctJmaf 
fel)Leuben tedJnijdJen U:einl)eiten _ trat eme madJttge )lliud)t 
bet filngriffe unb es roaren trürttge 6:p1eler. 

~et Wnftof3 bet @äfte bringt fie _ gleidJ not unf er 
::tor, unf ere übenajd)te .pintermannfdjaft rouD bu~~J baß 
fabeUJafte 2.(nfangM,m;po glatt ü~_crJ:pLelt unb fa~m formen 
mir unß ber nel)ementcn 2.fngnrre ermel)ren. e0m lct3ten 
~ugenblLcf rann §ra.pitän ®ramm, ber wte~~nnal aurtrat, 
ein faft fidjeret stor f dJüi)en, inbem er 1HiJ Jdbft Jaint 
bem 9Jhttclftürmer 3u i}ail brmgt. 2.(ber nneberum 
fangen ~te jenenfer un1er.:n filb(to13 . unb no:r neue~ 
roir:O mqer .)c)etligtum bebrangt. _ _:2Hleß beutet JdJ?n aur 
eine fidJere ilfüberlage. (§;nbltd:J tJt b1e erire ~e11ur3ung 
überrounben. Unf er r(ei)3lg arbeitenuet 6turm i)Olt )ldJ 
f elbft ben ~all von l)mten un:O fängt . !lun attcl) burdJ 
raf enb f cfJnene ?.l5Drftöf3e __ an, b1e gegner.lJdJe :I)ectuug (" 

1 
betäftigen. 0mmer beJ1er !La:p.pt ble _3u1am~ne~arbett. 
6cl)nelle §lanirnläufe ber ~u}lenfturmer l?tgen rur ,i,em:po. 
malb treten vor bem ,0,enuet %ore gqu!)rilcl)e. Wugen• 
blicre ein bie aber von Der llserteiD1gmtg nut D1el (Mud 
beJeitigt ~erben. Wteber gibt eß em @eDr~nge vor bem 
store, .l')urber betommt bm ~~(1, em uberrujd_Jenbet 
6dJU)3, Den ber stormädJter troi) .lc!mmerr_ens mdJt lJalten 
l'armi roir lJaben bie U:ül.Jrung. :.t;aim 1mu rou ermaß 
mef)r im llsorteil, fortmäl)renb muf3 nbcr aud) bie ~er 0 

teibigung auf Der .l')ut fein. (ginen feinen (Scf.JU\3 .°.on 
ffitdJ. Quecf leuft ber ~ormäc!Jtct ill.Ja bie Satt(. (§;me 
i}(anfe non Iinri3 faflt l.l:lucrenbaf)l von finf5, f cyieflt aber 
barüber roeg. ~a fommt ~enn miebet auf. ~ette 
uerf djulbet bicf)t not ber 16 m .13inie einen i}reiftofl. 
~en f d)arfeu r5cf)uf3 lJält ::tl)eif3, fommt aber ba6ei Du 
ffa(( unb fonn nid;t nerf,)inbern, bafl ber 9Jlittclftürmer 
ben ffaII burd)brüd't. Cfrft furD uot .\)alb3eit verf cf;afft 
uns bann ffiub. Quecr bmdJ f dJüigen i:5dJ11)3 rniebn 
einen morf:prung. 9Jfü 2: 1 wirb gerocd)f elt. 

üf)ne 1-ßauf e wirb weitet gef :pieft unb mir f,)nbrn 
je~t mel)r nom (5:pieI. filfürbingt 0roini_1cn ,:;ic f c!jnd~ 
feinbfüf)en Wngriffe unf crc .\3äufemif,)e hu brr anßeitrcng 0 

teften 9J:rl.Jeit. l!:lei einer :t:rängelei nur uem ZL1n' wirb 
ffiidj. Gmd uon bcm .pall.Jred)ten ,J'e1Wnf er, ber 3um 
6dju~e feine~ .\)erlrgtumi3 0nrüdgcgm1ßl'll if1, tm (5trafs 
raum „genommen". '.vcn (glfmeter uon ~ette, f cf)mad) 
unb f cfJied)t :pfa0iert, Iäf3t ber ::tornrann bodj burdJ, 
f o baf3 ei3 mm 3 : 1 ftcl]t. 0ett nief,)t ~ena nodJ einmal 
gefäI)tfüf) lo5, wogegen unfer 6:piel etroui3. nad)Iäf3t. 
~urdj einen :pracf)tool1en 6djuf3 if,)re!3 j)albredjten nadj 
einer fflanre non Iinl'5auf3en brfommen fic if)r 3roeite5 
unb le~te; ::tor. @ine getäf)rlicfJe ,8icre, bie aud) leicljt 
nerl)ängni5voU werben fonn, erlaubt fidj ::tl)eif3, inbem 
et bcn [lall gencn bie ®türmet tritt. )Seim 6tanbe 
non :--i : 2 teif3t fid) unf ete ill1nnnfdJuft miebet 3uf arnmen. 
91adJbem mel)rere ~ctbä(k unb f djöne 6dJüff e oon ber 
ffierteibigung glilcr(idJ abgeroef,)rt finb, fill)rt ein C!:crliaH 
3u unf mm 4. ::tor. ,J'm ®ebriinne wirb er eingcl'ö:pft, /:,, 
bet Zorroädjtet form il)n 3roat miebcr ~crausfauften, 
bodj f)atte et bie .\3tnie f d)on voH unb gan~ überf dJritten. 
~en 21nftof3 fangen mir micber ab. ffiicl.J. Quecr \1ibt 
meit nacf) recljrnau13rn, ein raf enber .\::lauf r5djrabers, eine 
i}Ianre, f dJön nor!3 Zor unb ffiub. Ouecr l'ö.pft übet ben 
l)erau!3Iaufenben Zotroäd)ter 91t. 5. ein. S'rut3 banacfJ 
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roirb aoqe:pfiffen, ofme bafi an bem ffief uftat nodj irgenb 
etroa<3 geänbert roirb. 

R11r adL .l'?enntnienanme aefH'n mfr narnfofarnb 
einen" lßeridjt o'6iqen ®pief e<3 a11!8 bem .. ~enaer staqelif.": 

ttias am ®onntaq in mrannf cf]metq m1sqetra11ene 
l.ffiettf:pief ~mtf men brm bortiqen ff o,\'?. (fintrmnt 1tnb 
ff,.\'?. (r. ,8eifl 0 .J'l'11a enbfqte nlt(llt11ften ber \Sra1t11f dimeiger 
mit 5 : 2. ttia<3 ®r,ieI murbe bi~ ~um ®mfufl mH un, 
neim fidjer ®cf]nelfiqfeit burrnqefü nrt: @intramt ~eiqte dn 
.l'"rom Iiinationsf :pieL mie man r<3 Mfrn gefrnen. 9Jfür, 
binqs f)iftte bas ffiefHitat QÜnftiMr fouten rönnen, menn 
()l't ®mirbsriditer (fdbrr non @intramt) nur etmasl 0'6° 
ieftioer qemefen märe. ®eflift f dnen !'iqenen I.Bereinsl, 
'6riibern waren frtne @ntf mdbnnqm oft r,einHcfJ. ,8eifl 
mar in ben rrften Minutm etmas ii'6erfeqm, fonnte 
aber burctj roouftes ®:pie( ber od'brn I.Brrteibi(lrr nirfig 
errdrfJm. ~afb erfanqte \Brmtnfmmeiq burm fmarfen 
®dinfl bie ~ii firnnq, irbocf) nOC( Hein nnmftMoar baranf 
qfddJ. @intramt mmhe nmfJ 1mb nacf] üoerfrqemr 1mb 
rifl miebrntm 11eqrn Cfotic ber 1. .\Jafli~cit Me nüfirunq 
an ftcfJ. 2 : 1. SJcadj .f)affi~eit ~OQ @hltramt 1tnmfber, 
ftr'f)Hcf) bem ~eifoor n11 1111b fterrte b1m'f) rinrn IRo-rnorn, 
f mnfl bas ffirhtftat auf R : 1. ~rnt alirr rafftr ficli 

11
,. )eifl auf unb nebrifnote ba~ stor brr G;innrimif clirn f)art. 
~mdj einen :rramtnoflrn ®rnufl ber .palliremtm fonnte 
,>1eifl bas 2. stor erJirkn %tf unb ao manberte her 
lßaff. 3 Minutrn nor ®rnTun mmbe hen @inf)eimifdjen 
eh, 11 ma\BaII wegen ffii'm:prfei ryUQef:prodjen, 'ber un, 
f)artoar nerroan'bcft mmbe. SJcarfJ erfoI11tem 9Xnftof:l rief 
ber ffiedit<3auflen oon @intradjt feinem qerinerifmen ßäufer 
baoon, ffonfte unb ber \Raff fonfte burCTJ .l'?o:pfftofl bes 
.flaI'6Ttnkn ins SJcet. @nbe 5: 2 für @intramt. ,8meifr(fos 
nat bie oeffere Mannfrf1aH nrmonnen, oon ber "~eiB niet 
fernen fonn. l.ffia'f)rf djdnlim mirb @intramt im ijrii'f)janr 
nad) ~rna fommen, um f)ier bas ffietourmettf :pieI aus, 
3utrarien. 

Eintracht III qeqen m.-t. ~17. I o : 6. 
Unf ere m1annf maft liofte Fcn qeQfü ben arten @ro, 

feinb eine etmas unMrbfrnt f)of)e SJciebl'rfaqe, ba mir 
mfrbn einmaf nur mit 10 Mann antratm nnb ber @rgner 
non feinem überkqrmn .l'?örperqernicf)t ausqiebigen @e, 
braudj madjte. l.ßauf e 4: 0. 

117. mannichaft qegm »Uormärts« II (t : 4). 
ttiie TV. mit nur 9 m1ann fpieienb unterfag gegen 

,,mormärts" II mit 4: 1. 

fl. 6. II gegen E. UIII unb IX = 2 : 6. 
film ®onntaq, ben 3. m1är0, oormitta(ls 1 / 210 Uf)r, 

f:ptrf ten bie 2 aften .perren qrqen eine fomoinierte Mann, 
fdiaft, mridje firfJ cms brn oefferrn ®:pif'fern ber 8. unb 9. 
illcannf cf)aft 3uf ammenf rtte. 

@s mar urf :prünglidj ein e:ptef ber 8. qeqen bie 9· 
illcannf djaft angef ett; ba mef)rere ®:pirier ber 8. Mann, 
f cfJaft oerf)inbert maren, fpranqrn bie 2. 91. Si f)tifsbereit 
ein. stlie infofqebeff en erft tags 0uoor erfofgenbe lße~ 
naclirimtigung oradjte_ e§ mit fidj, baf3 bie Iiil'.lneriqe 
merteibigunq f omof)f, afs aucf) mdjrere ber '6efieren 
@i:pteier aus'6fteoen unb Cttf at ntcfJt nur ®teffe mar. 

ttiie fomoinierte m1annf d)aft mar infofqebeffen ben 
fil . .p. bebeutenb ilberfeqen unb ndqte '6ef onbers im 
@iturm f ef)r gute ßeiftun(;en, mäl)renb ber ®turm ber 
91 .. p. nidjt qenügenb nuf ammenl)ieft. 

~as ®pieI enbete mit 6 : i 3ugunften ber fom, 
liinierten Mannf djaft. ®cfJieMridjter mar .perr ffiäbecfe. 

Unfere 2. m1annf cf)aft f:pieite an bief em :tage im 
fäfügen lBerbanMfpief gegen filcafta I 1 : 1 unentf d)ieben, 

mäl)renb bie 5. m1annf djaft ifJren @egner, Stern I, mit 
3 : 2 abfertigen fonnte. 

* * 
* 

10. roliit'l+ 
Eintracht I gegen 5portfreunde-beipzlg I 4: 2 (2 : 2) 

SJcadj bem f o quten ®pieI necten bie f o auflerorbentlidj 
ftarfen ~enenf er folgte i\Ut 9!'6medjf riunq mieber ein redjt 
mäf3iqes geqen bie '6efonntfü .ßei3iger ®:portfreunbe. 
ttias f)eif3t f o fdifedjt, mie aIIqemein eqäf)ft unb il'6er~ 
trie'6en murbe, f)aoen mir nidit gef:pieft; nur nicfJt enerqif dj 
qenuq, 311 feidjtfrrtig unb ein menig pomabiq. l.ffienn 
mir fficf uitate eq,ie{en mofün, bie fidj fef)en Iaff en fönmn, 
müff en mir '.tem:po f:piefen unb bie @egner au!'.lpum;:pen. 

ttiaf3 nnf ere Mannf cf)aft, bie in ber guten arten 
9JutfüIIimq fpfrf te, masl fonn, bn•n31idj mas tann, neigte 
bie erfte I.Birrtelftunbe, mo bie ßd:pi)iAer gar nimt an ben 
SE an tarnen unb fro'f) fein fonnten, menn es il)nen gefanq, 
bm man über bie ßinie 3u treten. @5o fo(Qte ein @cföaII 
brm anberen unb bafl bief e nidit mef)r 3äl)I'6are @rfolge 
mit fim oradjtm, ift bas lBerbienft bes famofen '.tor~ 
mäcf]trr ffinn. ~rrl'its fn brr Jmritrn Mim,tr mirh rfn 
®rf1raherfcfirr C\"cl'fiaff non ffiirf,wh Qwcl' mit fdiarrrm 
®rfJnfl einqrf m;ht @tma 10 Winuten f :päh'r entffrf1t 
oci ber qfeirnen @eiegenfJeit, nadjbem faft ein f)aI'6e!3 
stiunenb Maf 'f)intereinanber bie mrrteibigu.ng burdj raus~ 
treten i)Ut CMe t1erettet f)atte, ein @ebränge, aus bem 
\Bud'en'baf)I IJ1r. 2 bucf]te. 9!'6er nun mar mieber ®cf)fufl. 
9.'fe'f)nfidi rote gegen l.ffiacrer,.paffe Iöfte fidi !'las ®r; ' in 
l.ffio'f)fgefaUen aur, 'llrr filnqrifi, 110n S)em:peI QL n~· 
leitet, fom 3meimaI oor unf er '.tot unb ber lllat,gfeicf) 
mar ba, foq oor ber $auf e. 

SJcadj ,f)aI'6neit :rti !.ltben mir mieber etwas Ieb'f)nfter, 
Ieqtrn einen ®djritt JU unb nerf djafften uns burdj .parber 
mieber bie ff ül)run11. ~n ber ijofql'0eit '6efam audj 
'.tfJei13 9Ir'6eit, bie er ausqe0eidjnet '6emäittgte. SJcodi mel)r 
aber f)atte fein @egenüoer nU tun, um bie auf§ '.tot 
qeqeoenen \Bäffe, - gute ®diilff e waren e!3 ta gerabe 
nidit - abJ1trorl)ren. @rft ein @{fmeter wegen Janb 
oramte un<3 burdj ttiette bas 4. stor. ttiie ßeipi)f qer 
madjten ben ffel)Ter, faft nur Itnfs au fpiefen, audj füfl 
fim .füm:pel JUDieI auf ijummeleien ein. jB~: 4: 2 blie'6 
bas @rgelint§. 

Eintracht II gegen 6ohenzollern 1 2 : O, 
Unf ere 2. Mannfdiaft fonnte ü'6er if)ren @egner 

.f)of)en30IIern I mit 2 : 0 trium:pf)ieren unb 2 roertooUe 
l_ßunfte fidj erfömpfen. 

Eintracht III gegen Sportklub Goslar 1 5: 1 (2 : 1 ). 

ttiurdj gutes ,8uf ammenf:pieI fonn fiier bie m. einen 
fc!jönen ®ieq iloer ben nicf)t frf1wacf)rn ffirgnrr frirrn. 

Eintracht 117 gegen 5po1tklub Belmfted. I 2: 3. 
l.ffiieber fuf)r bie IV. nadj auf3erf)aI'6, aber enbficf) 

einmal mit no1Ier m1annfdjaft. @§ fpierten: 
@rimme 

.peinemel)et I .petnemel)et II 
.p. ®udjeI ®ingenftreu l.ßüt 

l.ß. ®ucf)eI .poffte lBlof3felb l.ffiaf)rmunb ,ffif cf)er 
®ir gatten l.ffiaf)I unb fpielten 3uerft mit ber ®onne 

im ffiüd'en. SJcadj filnfto13 rooqte bas ®pieI längere .Seit 
f)in unb f)er. Unf ere Mannfcf)aft fonnte fidj tebodj auf 
bem f cf)Iedjten l.ßlate nidjt qut auf ammenfinben . .peimftebt 
mar baburdj etroa§ im QJorteU, unb erf)ieft nadj 0irfa 
10 m1inuten einen @Ifmeter 0ugef prodjen, ba ber recf)te 
lBerteibiger in gro~er lßebrängni!3 .panb macf)te. ~et 
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>Ball routbe fdJarf in bie red)te @cfe gefd)offen, muf3te 
jebocf) roieber[)olt roerben, ba ein @5:pieler . .peimftebt§l in 
ben @5trafraum eilte beoor ber \Ball lierü[)rt mar. filudJ 
3um 3meiten ill1ale rourbe ber man in berf eloen ill1anier 
getreten, bodJ tonnte unf er '.tormann ben mall mit oiel 
@fücf [)arten. ~eilt famen mir beff er auf unb fonnten 
burcf) iJif d)er ba~ erfte '.tor eqielen; bod) .pelmftebt 30g 
fialb barauf gleid). @inige ill1inuten [)in unb f)er unb 
l.ß. @5ud)el fonnte ba~ 2. '.tor für unf ere iJCTrben er3ieien. 
~odj aud) biefer morf:prung fonnte oon .peimftebt bi~ 
3ur l.ßauf e roieber au~gegiid)en werben. IJ1ad) .palo3eit 
roaren fuir bauernb überlegen, oi~ auf einige ~urdJ= 
brüd)e, au~ benen .pelmftebt i[)r 3. stor burcfJ UnacfJt= 
famfeit oon .peinemel)er I unb @rimme eqieite. @leid), 
3u3ief)en roar nid)t mögitdj, ba .pefmftebt ftarf uerteibigte, 
unb unfer ~nnenfturm nad) .pafo3eit total urrfagte. ~iei:l 
@5:pieI burfte auf feinen iJall verloren werben. 

@ut maren beibe filufjenf türmer. l.ßüt mar 3uerf t 
. langfam, rourbe nad)ljer beffer, unb fonnte bann @5tnrm 
unb merteibigung in ber genügenben ~eife unterftüten. 
@5ingenftreu, .p. @5ud)eI unb .peinemel)er I befriebigten; 
.peinemel)er II fü[)rte fid) gut ein. - me. 

"' "' * 

17. Wliifl+ 
\7orrunde zur Ilorddeutlchen ffieifterlchaft in 

6annover. 
Eintracht I gegen Eintracht 1 6annover 4 : 3. 

~o[)l niemanb in unferem merein [)atte einen f oidJ 
f d)macf)en Sieg für mögiicfJ ge[)aiten, am roenigften 
unfere @rfte felbft; e~ roar iljr mie jebem Srenner oUer= 
bing~ befannt, bau bie [)annooerfdje ill1annf d)aft megen 
if)rer eigenen '.taffü ein gefä[)ritd)er @egner ift, aber bai:l 
ffi:efurtat im .perbft mar 3u glatt gemefen unb batuüt 
murbe trot aller @rmaf)nungen 3u morficfJt bai:l @5:pieI 
3u Ieid)t genommen. @in @5:porgmann fon unb mufj 
in ben Sfam:pf geljen mit bem feften ~mm 3u fiegen, 
ben @5ieg alier nie oorf)er am fid)er lietrad)ten, benn bai:l 
ljat fidj fd)on ljäufig geräd)t. @lienf omenig mie fi(!J bie 
gut uorliert>itet in ben Sram:pf gef)enbe Wannfd)aft uor 
bem ftädften @egner fürd)ten f oll, ebenfomenig f oU fie 
einen @egner unterfcfJäten, baf:l mufj iljr ber red)te 
@5:port~geift verbieten. · · 

~a~ @5:pieI fanb im ~nnenraum ber ffi:abrennoaf)n 
ftatt. Unfere Wannfd)aft trat of)ne @ru:p:p an, ber nicfJt 
f:pielliered)tigt für bie ill1eifterf d)aft~f:pieie ift, bafür roar 
ßeibler aI~ ill1ittelläufer unb .pelmcfe aI~ filuf3enläufer 
aufgeftem. ©ie 9:nannf djaft ber .pannoueranrr ift mir 
nid)t genau liefonnt, ba feine l.ßrogramm~ vorljanben 
maren. 31 

/ 2 Uf)r :pfiff ber @5d)ieMricfJter, .perr ffi:aue 
au~ .pamburg, ba~ @5pieI an, ber @5:pteloerlauf mar tuq 
foigenber: Unf ere ill1annf djaft fanb ficfJ fcfJiedjt 3uf ammen, 
rooburdj .pannouer in iJtont fom. IJ1ad) 3roei ill'Hnuten 
oerf djufbete ~ette einen iJteiftof3, übrigeniil eine @nt= 
f cfJeibung für regefrecfJteiil unb Mne~megiil fcf}arfe~ 
ffi:em:peln, bie uniil ,8ufd)auer etroa~ in @rftaunen frtte, 
ber f)odJ auf~ '.tot gegeben, burd) ein ill1if3uerftänbnt~ 
3roif d)en @5tamm unb '.t[)ei!3 nid)t meit genug fort= 
beförbert roerben fonnte unb nad)gef cf}offen ba~ füf)renbe 
~ot ergab. Unf ere ill1annf d)aft murbe jett im filngriff 
lieff er, alier e~ murbe 3uuieI ~nnen burd)3ufommen ver= 
fucf}t, roa&l liei bem guten ill1itteUäufer f d)roer roar; unb 
famen bie @5türmer uor~ '.tor, f o griffen bie merteibiger 
äuf3erft f d)neU unb energif dJ ein. .pannover~ ill1annf d)aft 
verfolgte iljre oeroä[)rte '.tafüf, lang uorgegeliene }Bälle, 
ber @5turm, namenfüdj bie linfe @5eite, f cljneU ljintetl)et, 
fo ftetg tritifd)e Wlomente fd)affenb. ~ir waren übet• 

fegen, of)ne ein '.tor erringen au rönnen. .pannover war 
glücfiicfJer, ein f d)nener ~urd)lirucf} füljrte 5um ~meiten 
'.tore, baiil unbebingt burd) bie ~ertdbigung ljätte ver= 
mieben werben müffen. Sfaum 5 ill1tnuten f:päter fafj 
bai:l britte, ein Ieid)ter Sfo:pfliaU, ben stfwi§ f)ätte {)arten 
fönnen. 3 : 0 gegen uniil nad) foum 15 ill1tnuten. ~ett 
ging unfere 9:nannfd)aft mäcf}tig Io~, eiil murbe oer= 
nünftiger ~eife mef)r ba~ ffiügeff:pid foqirrt, bas intml'r 
roieber gefiif)rliclje ill1omente fcljuf. IJ1un fcljritrrtm alle 
}Bemüf)ungen an }Bertram~ Srunft im '.tote, anclj roaren 
f)äuftg 3u uieI f)annooerf d)e >Beine ba. @nblidj 9dang 
es ffi:id)arb Guecf, uon einem aligeidJiagenen 2l11qriff ber 
~annouerancr au5, ben man fuq ljinter ber 9nittdlinie 
aufaunef)men, Bäufer unb merteibiger im fdn1d[rn f!011f 
3u umf:pie{en unb ba~ erfte stor 3u frfiicflrn. ~ir 
atmeten roieber etmns auf. @intge totfidJcre ~IJanct'll 
rourben nod) ausgelaffen, meil 'Bucknbaf)l nid)t fdJnrll 
genug 3ur @5telle roar, roäljrenb anbrrerf eits ba!3 roeite 
filufrücfen unf erer merteibiger rür 1ms f)ätte uerfJängni~= 
voll werben fönnen. ID1tt 3 : 1 gegen uns f cf}Iof3 bie 
erfte .pälfte. ~er 3roeite '.teil bes @5:pirlei:l f afJ unf erc 
9".Jtannfd)aft gröfitenteif§ im filnqriff. ~m @5turm feljfte 
e~ nur an ~rucf, .parber unb mucfenbaf)I fonnten 11id)t 
red)t mitfonrmen. ~ie iJlügeI bracf}ten bie }Bäffe fteHi 
gut vor, bie @rfofge roaren aber faft ftet~ @cfen, ~ · 
meiften uon Iinfiil, bie fef)r f cfJiecfJt getreten wurb&L 
@in iJteiftof3 3irta 30 ill1eter uorm '.tor, oon @erite I)od) 
unf eren @5türmern gegeben, liracljte bas 3roeite '.tor. 91un 
ginqs mit neuem ill1ute Ioi3, aber aud) bie .pannooeraner 
ftrengten fidJ an, um ifJren ~orf :prung 5u nergröf3ern, 
unb if)re morftöf3e uon Iinfiil waren oft fe(Jr fritif d), ja, 
nur groäes @Iücf lieroaf)rte uniil uor bem 4. '.tore. ~uf 
unf erer €Seite Iiefj ffi:icfJ. Guecf eine totficf}ere ~f)ance 3um 
filuiilgleid) unlienutt, .parber fieI bei:l öfteren über feine 
meine. IJ1od) 7 ill1inuten unb nocf) fein filuiilgieidJ, ba, 
5 9JHnuten uor @5djluf3, ein ffreiftof3 für uniil.. @erife 
roonte rote ba~ erfte War, bm man treten, alier @5tamm 
fam ba5roif d)en unb trat - roeit am '.tore uoroei. ,8u 
unf erem @Iücf [)at .perr ffi:aue ba~ ßeicfJen 5um @5tof3 
nodj ntdjt gegeben, unb ber ffreiftof3 murbe roieberf)olt. 
@erife trat roieber [)orf) auf~ '.tor, Sfo:pfoan uon .parber, 
ber filusgleid) roar ba. ill1it 3: 3 f d)lofj bie @5:piel3eit. 

IJ1acfJ einer l.ßauf e von 10 ID'Hnuten traten bie 
ill1annfd)aften 3ur @ntfcfJeibung an. ~ie erfte mtertel• 
ftunbe roar ergeoni~Ios, bie 3roeite bracfJte uns bann uom 
@cfliaII au!'.!, narf) einigen l)in unb f)er burd) f d)ör~" 
@5d)uf3 .parber~ ba{5 fiegenbe ~or. .pannovers ill1annf~ ~ 
mar erf cfJö:pft, fie rourbe in ber [)aiben @5tunbe nid)t 
meljr gefäljrlicf). 

Unf ere gefamte ill1annf cfJaft roar nid)t gan3 auf ber 
.pölje. %[)et~ f)atte einen f ef)r frf)Iedjtm stag, @5tamm 
roar unfid)er, oetbe merteibtger uerftanben ficf) nicf}t mit 
bem '.torroäd)ter. ~n ber Bäuferreilje roar ,8eibfer uor= 
3üglicfJ, er roar ber liefte ill1ann auf bem iJelbe. ~ette 
f)ielt fi<9 3u f ef)r. f)inte~, roar aber ficf}er, .pelmfe fef)It 
nod) bte ~ettf:ptef:pta!;t~, uor aUem mufj er ruf)iger 
roerben. mer@5turm f:piefte uollftänbig falf dJ faft roäf)renb 
be~ ganaen @5:pielr~. ~ie filuflenftürmer rourben nament, 
IidJ in ber erften ~älfte utrI 3u wenig oefcf}äftigt, trot= 
bem ber ~nnenfturm medte, bafj er mit feiner Sromfiination 
nicljts erreidjte. @5ef)r f)äuftg wurbe 3u f :pät gefdjoffen 
unb baburdJ fid)ere ~ijancan verntdjtet, bann roieber roar 
liei nidjt au~3uiaff enben §Ianfen bie red)te @5eite 3ur mer. 
roertung be~ manes nicf}t 3ur @5telle ; erf t bie nadJ= 
3uf:piefenbr f)a[be @5tunbe 3eigte unfere ill1annf djaft im 
günftigeren ßid)te, unb ba fam .pannouer nid)t auf. · 

.pannouer~ ill1annfdjaft f)at ein ~raufgängerf:piel, 
.pufarentafüf, roie e~ ffi: .. ~Öln gan3 rid)ttg tn ber IJ1otb• 
beutfdjen @5:pott3eitung nannte. ~tefe '.:tafttf ift immer 
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\'.lefä'f)tlidj, ba~ ~at man mieber an bief em S:piel gef e~en. 
)Bertram im '.tot mnr f ef:Jr gut. ~en beiben mcrteibigern 
fam if)re @röae unb ed)mere fr'f)r nll f1nttcn. ~n ber 
Bäufcrrci'f)e gcftefen ber redjte unb )Bormnnn ber 9JHtte[, 
Iäufer, bic beibe f ef)r gute '.tedJnif f:Jabcn, nur fnft gnr= 
nidJt ben eturm unterftü~cn. ~rr ®turm mar Hnt~ 
om beften unb 0011 f)ier au~ fomen bic meiftm äuflerft 
f cf)nellen morftöf>e. )ffienn bie BäuferrrifJe mef)r mcr, 
binbung mit bem eturm f)idte, tönnte m. @. 'bie 
9Jlannf d:Jaft mefJr errcidJen, benn oie ben ®türmern fang 
unb f)odj gegebenen )BiiIIe merben ruft immer abgerungen 
,Sum <5dj[uf3 Iiea bie 9Jlannfdjaft im '.tem:po fcf)r nadJ: 

®tcinf)of. 

Eintracht I b gegen m.-t.-17. 1 5 : 2 (3 : 1 ). 
@denuerfJäftni~ 12: 5. 

~em umjidjtigen edjieMridjter .pmn ~einem an n 
)Britannia fidlte firn unfm ID?annfdjaft in fo[genber 
filufftellung: 

ITTürnberger 

edJlie:pf)ate 9JlafJn 

)Bierfreunb .peine Baa~ 

Oel3e ß:ricmd fil\alb ®dJiilter )ffieinf)aufrn 

~a!3 <5:piel begann um 3 1 
/ 4 UfJr mit bem filnftotl 

ber @e\'.lnet, bie fidj gleidj mit mudjtigem filngriff uot 
unf erem '.tore teftfrtten, f o baf> e~ für un~ äuflerft 
gefäf)rlidj au~faf). ,Sirfa 3 9JHnuten :preaten bie @egner 
mit aller Cfoergie, bi!3 ein befreienber ®d)Iag uom linf?,. 
auf3en etürmer abgefangen mcrben fonnte. ~ief er 
brad)te ben )Ball gut nor unb ffonfü nur 9JHtte 1mb 
ber erfte <5djuf3 non ecfJiüter murbe auf ba!'.l feinbiidje 
'.tor abgegeben. 9Jltt niel @lücf fonnte ber )Ball 11ur 
@cl:e abgelenlt merben. ~ie @cl:e murbe von )ffieinf)mifen 
gut getreten, bodj fonnte bie gegncrif dje Q3erteibigung 
ben )Ball meglleförbern. .pcinc crf)ieft 'oen lBall unb qab 
nadj ß:riemaL ~iefer fdjof3 fein in bie ltnfe obere @de 
be!3 '.tote~, ber lBal( :prallte uon ber ,Jnnenfeite ber '.tot= 
ftange bem '.tormann in bie .pänbe mtb murbe uon 
biefem mie'oer au~ 'oem '.tote f)erau~ un'o 3ur 2. @cl:e 
beförbert. @igentfidj f)ätte uom ®djieMridjter ba-3 '.tot 
gegeben werben müff en. filudj bil'f e @cl:e llradjte un!3 
nodj feinen @rtoig: ®h roaren mefür ftad im filngriff, 
bodj wurben 3we1maI ß:Ianfen uon )ffieinf)auf en uom 
9tedJt!3auf3en, ber etroa~ nadJ innen gegangen mat, mit 
bem linten iSUB am '.tote norbeigetreten. ,Jn ber 
15. 9JHnute fiel bann ba!'.l erfte '.tot. @ine iSiante uon 
linf~, ®aib unb iStiemel uer:paf3ten ben )BaU, bodj ber · 
gut ftel)enbe Ocl3e f anbte biesmaI unl)aitbar ein. ITTadj 
filnftof3 bemäcf)tigten fidj unfere Beute f ofort mieber be~ 
)Ba({e~ unb nacfJ einem mtnuteniangen .pinunbf)er ging 
edjlüter allein burdj unb f anbte unf)altbar in bie finte 
untere @cl:e. ~ie filngriff~freubigtdt unf erer Beute trat 
je~t nodj mef)r 3utage unb au!3 aHen Bagen murbe 
gef dJoff en. ~n ber 25. 9JHnute murbe ein fJof:Jer )Ball 
non )Bterfreunb aufs '.tot gegeben unb bracf)te ben 
gegnerif djen '.tormann in ar9.e lBebrängni!'.l, benn ®djlüter 
unb ®alb waren bidjt bei if)m unb um ben )Ball weg, 
3:itbeförbem bref)te er fidj, auf ber '.torlinie ftef)enb, um 
ftdj felbft unb fonntc ben ~an his iSelb 5urücfmerfen. 
filudj biefe!3 '.tot murbe uom ®djieMridjtrr überf ef)en. 
5 9JHnuten f:päter fonnte jebodj bann \illeinf)auf en einen 
non ®djlüter meit norgegebenen man erreicf)en unb 3um 
3. '.tote uerwanbeln. ~ett gingm bie :turnet fdjärfer 
uor un~ nu~ bem ®cf)iebsricf)ter mar es 3u banfen, baf3 
bas <5:pte1 mdjt ausartete. ~n ber 25. 9Jlinute gelang 
ben '.turnern ein :Ilurdjbrudj, ber gegnetif dje 9JHttel= 

ftilrmer gab nacr, bem freifk~tnben .palbrecfjten unb 
bief er f djof3. ~er )Ball murbe von ITTürnbetger auf ber 
Binie gef)aften, ba jebodj mef)rl'te Beute nom 9Jl.&AR 
bef)aupteten, ber IBafI märe f:Jinter ber Binie gemefen, f o 
murbe bas '.:tor gegeben. IBalb banacf) mat ~anwtt, 
of)ne baa nodj irgenb ein @rfolg er3ielt murbc. 

ITTadj ®icberbei:iinn fom ®ein~uuf en in ber 5. 9Jlinute 
gut nor, gab ß:lanl'e unb ber )BaU rourbe non )ffialb in 
f)eruorragenber 9Jlanier birert aus ber Buft 11nm 4. unb 
f djönften '.tore bes ®pieles uerroanbrlt. ~ett ltef3 bas 
iSliigeTf:piel fefyr 11adj, f o baä bie gegnerif d)e mertei'oigung 
bie filngriffe [eicf)ter 3erftören fonnte. ~ie '.turner fomen 
baburdj etmas auf unb ca. 25 9Jlinuten nadJ .pafb11eit lief3 
SJliirnberger einen langen ed)uä nom .paibHnl'en au~ 
feinen .pänbcn ins '.tor rollen. ITTadj Mef em :t'ore maren 
mir miebcr gut im filngriff unb Dcfne fonnte fteiftef)enb 
eine )Bomoennnf)t auf ben .traftrn fet3en; jeber glaubte 
fdjon an ein '.tor, bodj ber ~nn murbe nom '.tormann 
in guter fform gefJalten. ITTom 10 9Jlinuten maren 3u 
f:pielen unb man merfü, bat fidj unfm Beute Me gröf3te 
9Jlüf)e gaben, ein nodj beffere!3 ffiefultat 3u er3ielen. 
Unb e!3 murbe belof)nt. )ffiieber ein fef)r gutl'r filngriff, 
bei bcm ber redjte ffierteibiger 'ort :turnet in grof3er )Be= 
brängni~ .~anb madjte. ~er gegebene 11 9Jleter murbe 
non jffiafb gut 3um 5. '.tore vermunbclt. ~n ben letten 
9JHnutt'n wurbe an bem ffief ultat nidjg mel)r geänbert. 

Unf ere 9Jlannf djaft f pirlte in \'.Jan3 f)eruorragenber 
®eif e. ~eber roar auf feinem S,ßoften unb pfkgte bus 
3ufammrnfpiel auf3erorbentlidJ, f o baf3 @in3dleiftungen 
nidJt norfommen fonnten, mas ja aucf) im ~ntmff c 
eine~ guten Srombination~f:pieks nötig tft. 

.p ein e m e tJ et. 

Eintradlt III gegen Braunlchmeig I 2 : O. 
@ine ebenf o grof3e Ueberrafdjuug wie auf bem Srl. 

@~er ga6 e\3 auf bem <5:port:pial). Unf ere ~ritte fonnte 
if)rem afün mtualen bem iS·=SfL lBraunf djweig eine giatie 
ITTieberiage beibringen. mon Wnfang an mirb dn offenes 
<5:pid norgefüf)rt, bocf) fönnen bie ffiotroeif3en bie 1icf)ere 
merteibigung ffaltc=9töf)rling nidjt burcf)bredjen. ~ie 
iSÜfJrung errin('.!en bie lBiau('.!elben burcf) einen oon ß:uhe II 
uermanbelten @ltmeter. \ßis 3ur \,ßnufe bringt · bann 
IBraunf cfJmeig nodj ba~ Srunftftücl: fertig, 3 @lfmeter 3u 
uerf djief3en. @iner mirb non @Iatel barüber roeg gef)auen. 
2 betommt Sfal) non S:1efte auf ben 9Jlann gef)auen. ~n 
ber 2 . .pälite finb bie Unfrigen ·immer etwa~ im illortdf 
nnb erringen nadj einem f djönen Bauf 9teinecfes burdj 
bie 9Jlitte ba~ 2. '.tot. 

Unf ere V. 9Jlannf djaft muate fidj an bief em :tage 
ber III. 9J1annf cf)aft n0m 9J1.,:t .• m. mit 2: 1 beugen, 
wäf)renb bie VII. 9Jcannf djaft mit 3 : O über if)ren 
@egner, ff Sri. lBrttannia II, trium:pfJieren fonnte. 

* * * 

24. rout,1. 
Eintracht X gegen turnklub I und II komb. 4 : 2. 
filuf bem tleinen @&rr3ier:p[at gelangte bus oben 

genannte @ef etlf d)aftsf:piel 3um filustrag. ~n unf erer 
9Jlannfrnaft f:piefte ®djnetter aus ber V. 9Jlannfdjaft am 
@rf at mit, roeU ein @5:pieler of)ne \13enad)ricf)tigung .aus, 
geblieben mnt. Unf ere 9Jlannf cf)aft neigte ein gute!'.l .Su= 
fammenf:piel, f o baf3 mit bis 5ur ~aufe bte ffilf:Jrung 
mit 2: 1 an un~ reif3en fonnten. SJladj ber \,ßaufe er~ 
3ielten mir nodj 2 weitere '.:tore, bcm bie @egner nur 
nodj ein~ entgegenf eten fonntm. .\)offentlidj fann unfere 
9Jlannf d)aft beim ffiüdf:ptel ein gieidj gute~ ffiefultat 
er0ielen. -yer. , 
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@in f djlecf)ter :tag, ba fämfücf)e merIJanMf:pieTe 
verloren rourben: 

@intracf)t III gegen lBrttannia I 1 : B 
„ V „ lB. m. 1910 I 1 : 2 
„ VII ,, ®tern I 3 : 5 
,, VIII „ lB. m. 1910 II O: 2. 

.poffentlicf) fommt ein berartiger @:ionntag nidjt 
roieber vor. 

* * * 

31. rotii~i. 
EintradJt I gegen Altona I 3: 1 (0: 0). 

ffiittelrunde um die norddeutidle memericbaft. 
mon ®:pannung falj gan3 9lorbbeutf djfanb auf bas 

@:i:pieI biefer beiben HHoaien, beflen !Sieger es bann in 
3 ~odjen wagen f onte, bem „unbefiegbaren" jrtigen 
norbbe11tf cf)en 9J1eif tcr .poiftein.~iel gcgenübequtreten. 
mter .poffnung fetten biesmaI bie .pamburcter auf iljren 
9J1eifter, ber auf eine f djiedjte .perbftf erie eine beif:pieIIoje 
fiegreicfJe iJtÜljjaljrsf erie folgen Iiet unb aflen mer. 
mutungen num ~rote ficfJ bennodj bte 9J1eifterf cfJaft ber 
grötten .panf aftabt ficf)erk @rflärlidj finb ba[)er bie 
Seifen eines .pamburger lBericf)terftatters in einer befonntm 
@:iport3eitung, ber bie 9liebetfage teHweif e 3u erf!ären 3u 
fönnen ciiaubt burdj bie Cfotmutigung ber ~lftonaer 
@If - fie trat oljne ihrrn f onftigen WHttelftürmer an -
unb bmdj „ bie )Blüten. bie ber ßofoipattiottsmus firi 
uns treibe". 'llie (Entmutigung ift mir unedfätlidj, ba 
mir ein ®:pider ber ~Utonaer perfönhcf) erffitrtr, ber 
@rf a~mann bebrnte feine ®cfJwädjung ber 9J1an11f d1aft. 
filudj ber nmeite @inwanb ift ljinfäffig, brnn bas mers 
{)(llten unferes 'ß11blitums ift burdjaus nidjt unf:portlidjer 
als ba\3 ber .pamburger ßufdJauer. ~dj mödJte f ogar 
unfere filt bie rugigeren ljalten. 

'ßünrfücfJ fMiten ficf) bei gutem ~etkr unb etmas 
\'.jfattem 'ßfa~ beibe 9J1annf djaften bem ®djieMridjter 
.perrn Ouermanna.pannooer. ~ir ljaben filnftot. 9J1ittels 
guter .l'fombination gelj±IJ not bas feinblidje ~or, roo 
~rief es .l'funft ben filttgriff 5unidjte madjt. ~n berf elben 
~eife gelanqt filftonas ®tilrmerreilje nor unfer .peiiigtum, 
unb nur '.:tljeit f djneHes @ingreifen nerljinbert einm 
@rfoig. @:io gel)t bas @:ipiel in unnerminberter ®djnelfig. 
feit bis 5ur .\'.)aib3ett mritcr, of)ne bat eine 'ßartd einen 
morfprung nU erringen oerrnag, ba beibe ~ormädjter 
anterorbentlidj auf ber .put finb. Unan\'.jeneljm fiel bas 
f diatfe @inqreifen ber filftonaer Q3erteibiqung auf. -
9ladj ~ieberbeginn f)at filitona filnftot. Un f ere ßäufm 
reilje macf)t ben filnqriff 3unidjte. ~er lBalf wanbert 3u 
ben ®türmern, bie mit if)m bem gegnerif djen ~ore 
5milen. ITrief e fäuft Ouecf I entgegen, wirb umfµieft, 
unb nur wenige 9J1eter vor ber ßinie l)o(t Ouecf ben 
lBan nodj f)erum unb fdjiett unter tofenbem lBeifaU bas 
filf)renbe ~or. @ine brfüante ßeiftung ! filltona uerf cfJärft 
bas @:i:piel unnötigerroeife. Oft leitet if)re gefäf)rlirf)e 
recf)te ®eite - gebilbet non ben bdben 0'nternationalen 
.panf en unb ~äger - f djnelfe filngriffe ein, bie aber 
von unferm gut fµielenben ~ctte unf cf)äbiidj gemadjt 
roerben. Ouecf II läuft {)inter einem weit uorgeqebenen 
lBaH ljer, überf)olt bie merteibigung unb rennt mit IT riefe 
nuf ammen, wobei ber lBaH bie ~orlinie überf djreitet. 
~ir füf)ren 2 : 0. ~as wirb ben filltonaern nu viel. 
~f)re filngriffe werben f)eftiger, ÜJre @:i:pielweif e wirb 
f djärfer. filber unf er redjter unb 9J1itteIIäufer finb im 
?Eerein mit ber ?Eerteibigung tljrer ~unft geromf)fen. 
9lur burcf) AÖgernbes @tngreifen unf erer recf)ten ®eite 
vermag bet .pamburger 9J1e_if ter burdj einen für ~f)eit 
unijaltoaren @Scf)ut fein @ljrentor 311 er5ielen. . ~mmer 

roiebet !ommt unfere 6tü,merreiQe qut uor be~ @eqneJ/ 
stor · .parber f cfiiefit mel)rere 9J1afe tna:p:p über bie ßatte. 
@r fto:ppt ben lBa1I nu fanqfam, f o bat bie fetnbfüf)e 
merteföiqltn\'.j j• et§ im (et3ten filnqenbfür bie .~efal)r aba 
wenben fann. (fine qute ITianre @:icf)rabers faflt oor ber 
9J1itte bes ~ores nieber, non roo brr fdjneH uotfaufenbe 
Omcf II bem ~ormäcfiter ben l.t~arr burcf1 bie )Beine 
fö:pft. @:io mutte brr )3amburqer ffi1l'ifter, ber, mic man 
if)m nadjrüljmt, burrf) feine „ft)rn:patliifcfie" @:i:pidmeife 
fidj alferroärts f ofort bie @unft be5 'ßublifurn?, erobert 
....:.... bei un\3 fcfiicn bas oHerbin!"JS nidjt brr ilan 511 fein -
mit 3 : 1 qef djiaqen in bie CT:fbftabt 0urücfüf)ren. 

An uniere Bezirksmannichaftt1n. 
@s ift in ben feilten @:i:pieien in uerf cfiirbenen 9J1ann• 

f rf)aften wieber über eine roioff aie UnµünfücfJreit unb 
9lacfifäfjiqfeit 3u rfaqen, feibft bie 1 baill1annf cf)aft ift 
bauon nidjt au?,qef djioff en, troflbem fie · bodj weit, bat 
He unf ern mmin bei ben I.Bqirfsf:pieien nertritt, ba 
hie erfte bief e @:iµieie nidjt mitmacf)t. 0'1t 1mf erm lBe3itr, 
namenfüdj für bas filnfeljen unf eres merein\3, ift · jl'be 
9J1eifterfdjaft widjtig, ob 1. ober 5. ~faff e, unb teber 
®pider mut es fidj Uar madjen, bafl er für ben mmin 
eintritt unb bat er ben ffi:uf bes mrreins burdJ feine 
@:iäumiqMt f cfiäbtqt. ~as verforme @:i:pie(, bte megen 
iJl'l)fen\3 nerwirfü @:itrafe, aHes ba!3 mirb uerqcffen, abct 
l'l't @:irnaben, ben ber mub in be51t\'.j auf feinen f:ports 
Iidjen ffi:uf bei ben fleineren mereinrn l)at, ber ift bauernb. 
0'eber, ber in einer unf erer ffi1annf cf)aften fµielt, f onte es 
fidj nur @ljre anrrcfinen, f onte ftoin barauf fein, _einem 
ITTrreine an3uwljören, beff en f:portlicfier ffiuf iilm ~rnt1cfJs 
fanM @ren3en l)inausgel)t unb jeber, bet audj nur im 
gerinqftrn burcfJ bie oben angefiiljrte 9ladjfäffigreit ben 
merein f cf)äbtgt, tft feiner nidjt roürbig unb f onte beff er 
forföieibm. ßu jebem lBenirrsf:pil'le müff en bie @:i:pieler 
pünfütdj of)ne ~(usnütwng ber ~arte0eit erf djeinen, bie 
nor nadjmittaqs 3 Uljr angrf rtiten @:i:pieie beginnen 
aufierbem of)ne ®arteneit. ~ie ~erren .\'fa:pitäne feien 
nocf)mais nadjbrilcfrtdjft barmrf f)ingeroief en, bat bie )Be. 
n·adjridjtigung ber IJJ1annf djaft 8 '.tage norl)er gef djeljen 
f orr unb bie ®µMer l)aben im lBel)inberungsf:ptefe fofort 
mit filngabe bes @runbes ab5ufdjreiben, bamit am 
IJJ1ittwoclj in ber merf amm(ung ber G:rf ati eingeftent 
merben fann. ITerner feien bie .~aµHäne erinnert, bat 
fir f ofort nacf) jebem ®µie(e, ob @ef eHfdjaft?,. ober 
lBenirtsf:pie(, an ~errn .p ein e m et) er, ITalfers(ebm 
ftrate 87, Das ffi:efuitat mit einigen lBemerrungen ein~ 
3ufenben f)aben. 

Aus dem \7erein - für den \7erein. 
~m ffi1är3 1912 finb auf~enommen: 

1. lBebbies, ffi:idjarb ßfb. 9lr. 439 
2 . .fl'ocf), ~arI „ 440 
3. ßages, fillbert „ 441 
4. 9J1ittenborf, ffi:icf)arb „ 442 
5. @:idjar.penberg, fillfreb „ 443 
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6. ~itf cfJfeib, St ff. 
7. )Bacrmann, Otto 
8. ff rann, ffrrbtnanb 
9. @ö'f)mann, 5illalter 

10. S't'raft, filrtur 
11. ffiaf:)Iberg, ßrirbr. 
12 .. ~aft, .f,an<S 

filusgetreten finb: 
1. 1L1ccr, ~t'inr. 
2. ~äfe, 5illaltcr 
3. ?.Bro'f)m, 5illalter 
4. ~o'f)enrot'f), l,paul 
5. ~ürgens, (fäm'f)arb 
6. .fflltf d;c, ffirferen bar 
7. @3cf1aaf, Otto 
8. @3dJlic:p'f)afr, 5illil'f). 

ßfb. ifü. 444 
,, . 445 
,, 446 
,, 447 

" 
448 

,, 449 

" 
208 

ßfb. 91r. 20 

" 
16 

,, 24 
,, 154 

" 
176 

,, 20() 

" 
345 

" 
359 

Cl_1rftricfJen finb: 
1. ~artern, 5IB. 
2. @erlacfJ, filL 
3. ffiuf cf)e, S't'urt 
4. ffi:o'f)be, ~-
5. 5illeibemann, ffi:obert 

Bfb. 91r. 15 
„ 118 
„ 303 

" 
" 

306 
403 

Zur gefl. Beachtung. 
filn bief er ®teile feien unf ere 9Jhtglieber nocf)mal§ 

auf bie @3ammellifte für bie internationalen olrJmpif d)en 
@3:piele in ®tocrf)olm aufmedf am gemad)t. @§ trage 
jeber fein Sd)rrffein 9ier3u bei, benn - viel 5illenig gilit 
ein ffiiel - 1mb ein ffiid brnucfJen mit, um unf ere 
Cfr;pebition roof]l nusgerüftet nacfJ ®tocr~olm fcfJicren 
bu föm1en. 

Ein- und Ausgaben oom 1. April 1911 bis 31. ffiärz 1912. 

Unfoftm e .liDlÜO A (~iuerf es) 576 01 Unfoften, ftonto A (:llioerfe) 1948 41 
Unfoften" .ffonto B (l,ßlat) 540 03 Unfoften" .ffontD B ('l3lat) 1446 96 
5IBettf;pieI" Ronto 8191 12 merbanbsbeitrag 266 13 
ßulJn " S'l'ontD 10 - 5illettfpiel" ftontn 4985 6-! 
filtf)[etif e S't'onto 945 10 ffierlame "ftonto 1040 65 
.ffonto " )Beiträge 3582 65 ßn'f)n ".ffonto 660 70 
,3ins, unb '2lmortlf ations "Stonto - 75 2lt'f)letif" .R'onto 1452 65 
51'onto „@3:port im fil5ort" 430 65 S'tonto " ~eiträqe 3 -
Ronto " mercin55eitung 1264 1 63 ,8in!3s unb Wmortifations "Sronto 1291 55 - .\'t'onto „@3:port im 5illort" 447 50 

mereins3eitung 632 14 
@3a1bo 1365 61 -- 15540 1 94 -- 15540 1 94 

~ie ®d)ulben bei bcr ~raunfcf)roeigifdJen ~Ban!\ unb .ffrebit, filnftalt finb ~etUgt. @3 t et n f) o t, l. Raff. 

ti\it bitten- unfctc llctd)did)cn !Jlit= 
glicbct, bei ~ittfäufcu uftv. biejenigen 
wit1nen, Mt in unfettll [\Cttht~=,hld)tid)teu 
inf etieten, betütffidJtigeu ~u wollen. 

868DD~8DaDD888b0DDD8 

Ref tauFant und aaf e· 
»Hyffhäuier« 

Befi13er: Raimer Steffen, ffiitgI. des F .-K. ,,Eintracht" 
empfiehlt !eine behaglich eingerichteten 

~je ~dJtiftleitung. 

•• • Buchdruckerei 

fFanz Bess 
: Braunichmeig : 

Reichsilraüe 1, Ecke Hüdtenilr. 
Fernlpredt • Anidtluü nr. 2021 

•• • 

:: Räume zur gefläiligen Benul3ung :: 
\7orzügliche Speilen und Geliänke. Aufmerkiame Bedienung 

• Anfertigung oon Druckarbeiten • 
• aller Art für den Geid!fütlichen \7erkehr • 

8668~~~86~~~888~~888 
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Wflhelm H'"aft, Braunf chmeig 
Fernfprecher' 1353 feine ffiaildmeiderei Steinweg nr. 10 

Groies hag~r in in- und ausländiichen Stoffen 
Frack-\7erleihinftitut ~ Reparatur-Werkitatl 

ffiltglied des Fu~ballklubs »Eintracht« ---

i' Werner Siebers ?lnb.: Harl 6artmig 
· Altstadtmarkt 10 : : Papierhandlung : : Altstadtmarkt 10 

Feine hedermaren @ Schreibzeuge 
----- Füllfederhalter -----

' 
, Feine Briefpapiere @ Ansichtskarten 1 "'--..., _______ Rabattmarken-------'-' 

~~~~~~+++•:+++•++++++ ~~~~~~ ~~<> 

: Carl Dammeyer, Goldarbeiter i 
ogo Steinwe~ 8 Braunschweig Steinweg 8 ~~<> * ~ ~ Grosses Lager in ~~<> ~ ~ 
o.~<> Gold=, Silber= und Alfenidewaren <>g<> 

o.~<> silberne und versilberte <>g<> 

o.i<> Essbestecke <>g<> 
~ ~ 
~ E . ~ 0t Sport- und hrenpretse <>:<> 

. <>o<> ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ •++++++++•~~+~~~~~~~~ 

Moritzburg 
vis-a-vis dem Sportplatze 

Jeden Sonntag: Grosses Militär=Konzert 

11 

Gemütliche Restaurationsräu~ne 11 
G;osser Konzert-Saal und Garten 

Gutgepflegte Weine und Biere 
-- Vorzügliche Küche --

Bes. G. Lohse. 

F ussball-Stief el 
Hockey-Stiefel 

Ringia 

M 16.50, 18~50 

nur beste Fabrikate 

Mk. 6.75 9.75 11.75 

Carl Edm. Goldmann 
Fernsprecher 1364 Steinweg 42 

!Budjbrucfmi fftanö ,tiefl, ~aunfivweig, 9leidjßftrnfie 1 

ßiugia- Slielel, 
Herren und Damen 

10.50 -12.50 
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\7 e, eins-n a eh Pi eh t en 
des Braunichmeiger Fubballklubs „Eint,acht", E. \7. 

a, 
Erfcheinen monatlich einmal und merden 
den ffiitgliedern des Fubballklubs Ein
-- tracht koitenlos zugeiteflt --. 

'~ 

.... Für den !Jnhalt verantmortlich: ö. Beine-.. 
meyer, Fallersleberftr. 37. - Anzeigen
Annahme: Buchdruckerei Franz 5 e b, 
Braunfchmeig, Reichsftrabe t, Fernruf 2021 

'.]_, I" 

nummer 6 Braunichmeig, Juni 1912 ·V. Jahrgang 

Rückblick. 
~ie i}utba(lfaif on ift gcfcljloffen, ber BeberbaU rufJt 

unb ber eiommerfport tritt in fein mecljt. Unfcrc erfte 
ffi1an 11 f cljaft fJat et11 e erfo Igreicljc i}rü l)iafJrt, f erie fJin ter 
ficfJ, fie fJat feins uon ben groten :Spielen verloren -
bis auf eini3, bas roidJtigfte unb fcfJroerfte, bas 6cljluf3o 
fpieI um bie 9J1cifterf cljaft. ®ir fJaben uns; in ben fetten 
~afJren f)ineingefunben, ftets 3roeiter 6ieger 3u fein. @in 
ein3iges 9J1al war e?s uns vergönnt, bie fJöcljf te ®fJrc bes 
ffiorbbeutfcljen ITTerbanbes 3u erringen, auf eigenem l,ßfate 
nnb nadJbem unJ 2 ®ocljen uorfJer ITTiftoria.,pamburg 
il)re ®cf)roäd)cn unUugerroeife gc0ciqt fJatte; bamit foU 
bas ITTerbienft unferer bamaligen ffi1annf cljaft nicljt ge~ 
fcljmälert werben, fie fJat in bem ~afJre bas ®cfJfuflfpid 
rebHcfJ gemonnen unb roir finb ftol3 barauf. 

~cbcs ~afJr fJaben mir gefJofft, unb jebei3 ~afJr fam 
bie @nttäuf d)un~1, unb mancljmal etwas fefJr fJerbe. ~ieo 
fes ~af)r war unfere ffi1annf cfJaft beffer am fonft, namcnto 
liclj ber 6turm, f onft unfere ®cfJroäcfJe, bmd;tiqtc itns, 
ernfte ,poffnung auf ®irg 3u fJaben, unb gerabe an bem 
:tage muflte er vcrf agen, nacljbem er in ber erften ,pälfte 
gut gefpielt f)atte. ®enn icfJ einen ITTerg(eiclj mit bem 
®ieger ,polftein, ber ficlj nun bie beutf clje 9J1eifterf cljaft 
gef)ort fJat anftelle, unb ber ITTergleiclj ift natürfüfJ, f o 
muf3 ber unbebingt 3u @unften ,polfteins ausfallen. ~ie 
3äfJe @nergie, ber ?illill.e 3um ®ieg bei jebem @in3elnen, 
babei bocfJ .bas IBerouf3tf ein, baf3 ber @inc3elne allein macljto 
fo!3 tft unb baf3 nur im uerftänbnisuoUen ,8uf ammen~ 
arbeiten unter ,8urücrf etung ber eigenen 1::ßerf on ber 
9J1annf cljaft ber ~rfolg sebracljt wirb, fJaben bie 9J1anno 
f cfJaft ba§.l fJofJe ,8iel erreicljen laffen. ~iefe ijartoren 
finb ausf t~Iaggebenb geroefen in ben Ietten ®pielen, bie 
a1Ie nur mit einem '.tore unb 3roeimal in ben Ietten 
ffi1inuten geroonnen rourben. '.tecljnif dj finb bie ,polfteiner 
unf erer @rften nicljt überiegen, aber roof)l in ber ernfteren 
m:uffaftung uon ber fJof)en m:ufgabe, bie fie a1!3 erfte 
ffi1annf cljaft eines mad)tuollen ITTereins f)aben, unb bas 
f)at ben m:u~f djlag gegeben. ®er fportliclje ®tf olge er~ 
ringen will, muf3 ficlj auclj geroiff en ,8roang in ~e3ug 
auf fein gefeUiges Beben auferlegen fönnen, unb ber 
®rfolg, ba~ IBerouf3tf ein naclj bem ®iege, au~ eigener 
~raft, burclj fef tes ®oUen ein fJofJe~ ,8iel erreicljt 3u 
fJaben, ift ein fJerrlidjer Bof)n. ~er m:ugenbfüf be~ 
®iege~ entf djäbigt für alles, er ift ber fJerrlidJfie unb 
f cljönfte, ben ein 6porHlmann übetf)aupt fJaben fonn, 

unb mcr ifJn nur einmal erlebt f)nt, wirb 3ugeben, baf3 
er bes !Strebt:ns unb ber WcüfJe Iof)nt ! @cgen ben nacljo 
maligen beutf d)en ffi1cifter nacfJ f cljroerem Sfampfe mit 
nur einem '.:tot 3u unterliegen, tft burdjaus efJrenuolf, 
~,)olftcin befinbct ficlj in glän3enbcr §orw, aber - fJätte 
es nidjt nnbers tommen rönnen? ,poffen mir aif o roieber 
auf näd)ftes ~afJr. . 

i}ür bie f cfJönen @rfolge in biefem ijrüfJiafJr, bie 
mtf erc ro,~cre erfte ffi1annf cljaft bis auf ben f cfJmer31icljen 
ITTcrfager gcl)abt f)at, nmf, ifJr aber jeber banfbar fein 
unb mir offen, baa fie im näcljften ~afJr unf crem alten 
\l,1tten IJcnmm in ber ®.portroelt weiter @f)re macljt. 

Unferc 3roeite ffi1artnf cljaft fonnte nadj uiden Jrr. 
fafJrten bie ffi1eiftcrfdJa[t bes IBc3ids erringen; f onftfJörte 
man eigenfüdj 3iemliclj wenig oon ifJr. ~ie ~ritte l;)atte 
im IBe3irr 3u f cljroere @egner unb fonnte ficfJ barum 
nid)t recljt 3ur @eltung bringen. ijür bief e beiben 
9J1annfcfJaiten ift e~ f cfJroer, namentliclj für bie 3roeite, 
gute au~ruärtige @egner 3u bdommen, ba auf3er ,pano 
nover .bi'c )Reifen immer 3iemiiclj weit finb unb baniit 
bie Unfoften 3u. fJodj mon ben weiteren 9J1annf cljaften 
muflte bie IV. 3urücrgec3ogen werben, bie V. bie mit ber 
VI. in einer .föaff e f pieite, trat af{; IBeroerber um bie 
9J1eifterf d)aft 3urücf, ba fie g Ieiclj m:nfangs einige 6pieie 
verlor unb überlief3 ber VI. bie ~f)re, bie fidJ aucfJ tapfer 
burcljrang. @benf o fonnte bie VII. bie 9J1eifterf cfJaft in 
ifJrer Siiaff e erringen, roäf)renb bic VIII. ficfJ nur einen 
guten l,ßiat unter ben filr fie ftaden ffi1annf d)aften er• 
ringen fonnte. ~te neu ins Beben gerufenen 9J1anno 
f cljaften, bie IX., X, unb XI. madjten mit ifJnen gleicljo 
roertigen @egnern IBraunf djroeigs unb Umgegenb @ef efb 
f djaft~fpteie. Unf erc beiben m:Ite,,perren~9J1annfcljaften 
waren auclj nidjt müf3ig, man mufl aber unbebingt ber 
3roeiten, namentiiclj bem ~apitän, für ifJren grof3en @ifer 
für bas f d)öne ijuf3ballfpiel ein bef onbere~ Bob aus• 
fpredjen. 

m:lles in aIIem finD unfere ijuf3ballmannfd)aften 
efJrenuon unb unferes merein~ roürbig au~ ben !rümpfen 
f)eruorgegangen unb e~ ift 3u roünf cfJen, baf3 auf ber 
IBafJn nacfJ oben weiter fortgef cljritten wirb, baf3 nicljt 
nur jeber fidj äuf3erliclj f portlidJ ueruoutommnet nad,) bem 
9J1af3e feinet Sfra~, f onbern baf3 er auclj banaclj ftrebt, 
ein ecljter ®port{;mann bem ijreunbe unb uor allem bem 
@egner gegenüber 0u werben, ber bas eigene ~clj ftet~ 
bem grof3en fportlicljen @ebanfen nacljftellt. 

6teinfJof. 
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FuW,aJL 
12. ,Jtcri. 

fllfona I gegen .Eintracflt I in I5amburg. 
~a~ 3meite ffilal traf. unfete (füfte in biefem fftüfJ, 

ja(Jt mit bem ffileiftet von ~amfmrg 3uf ammen. filltona 
trat auf eigenem SßlatJe mit voUftänbiger ffil°:n~f djaft 
an, bei uni3 f:pielte für @erife stiette in ber merteüngung, 
@ru:p:p a(i3 m1ittefiäufer. ~a§ @3:pie( roat ein§ bet .lßof~f· 
f:pieie, bie mit mit m:Itona, mmotia unb ~0Iftem 0 füef 
vereinbart I)atten, bie nun it13roif djen vom 91. ff .• ~kstage 
verboten motben finb, unb, um ei3 gieidj uotroeg 3u 
ne(Jmen, aitdj bet ':!l. ff.•~ .• stag in ~amburg 3u Sßfingften 
I)at in feinet filui3fdjut]i1:Jung bai3 merbot am 3u ffiedjt 
beftel).enb anexfonnt. 

~ie ßuft war f)eit, btüccenb, ~itfte erf ~faffenb auf 
@3:piefet unb ,8uf djauet. ':!lai3 @3:piel war mfo(gebefte~ 
roenig inteteff ant, trotJbem fidj beibe ffilannf djaften, bte~ 
fil(Jfte man, f e(Jt anftrengten. filiton~§ 'Sturm mur.be 
gut gebedt, namentiidj ~äger, f obat em ,8ufammenf:p1el 
nidjt 3uftanbe fam, bte beiben fffiigel uerf agten voffa: 
ftänbig. stiie ~intetmannf djaft tat if)re Sßffidjt, stanget~ 
mann im store rettete in ben fdjwietigften ffilomenten 
giän3enb i mit ff tiefe im store fJätte filltona fJöf)er ver• 
Ioren. Unfere ffilannfdjaft rnar gut. ~ie merteibtgung 
unb namenfüdj bie ßäuferreifJe Ueeen fil(tonai3 filngtiffe 
nidjt 3um @rfoig . fonnnen. ';!)er @3turm f:pielte gut, fam 
aber 3u menig 3um @3djuf3. 5ffitr fJatten von filnfang an 
etmai3 mefJr vom @3:ptel unb nadj 20 m1inuten fonnte 
bai3 ein3ige stor nadj f djönem filngtiff eqielt merben. 
filuf unb ab ging ber ~an. Unfere bei'ben mertei'biget 
Iieten steif'3 nidjt viel ~äHe übrig, auf ber anbern @:leite 
jebodj brad)te bte @eiftei3gegenmart stangermanni3 unf ern 
<5tutm. um mandjen @rfolg. stiie. 3roeite ~älfte murbe 
bai3 @3:pieI unintereff ant, bte @3djmük ermattete bie @3:pieiet, 
man merrte bai3 ffefJien ber @nergie beim filngriff. Un, 
f ere ffilannf djaft blieb im morteil, fonnte aber fein stor 
eqieien. ':!lie ~äHe rourben wenn bie merteibigung über, 
f:pieit roar, 3u weit vorgegeben, f obae fie bem immer 
roeit aui3 bem store Iaufenben stangermann 3ur ~eute 
fielen. ~ei Wltona verf udjte ~äger, ba e§ mit ~un3ei3 
~ombination bei unf erer ßäuferreif)e nidjt ging, burdj 
eigene§ ,8urüd(Jalten unb lange§ mor:paff en feinen @3tür, 
mem @eiegenfJeit 3um ':!lurdjbrennen 3u geben, er ver, 
fitdjte e§ motjI audj f etber, aber arte§ of)ne @rfolg. ffilit 
l: 0 ging ei3 bti3 3um @3djluf3:pfiff. Unf ere ffitannf djaft 
fJatte ben @3teg uerbient. · 6teinl)of. 

* * 
* 

16. ,Red. 
film ~immelfaf)rti3tage I)atte unf ere @3iebente bai3 

@ntf djeibungi3f:pid gegen ~ritania II aui33utragen. filuf 
· bem neutralen 9J1. ~.' m.,\ßfatJe rourbe audj bief e 9J1eifter, 
fdjatt iJU unf eren @unften entf cf)ieben, f obaf3 mit nun in 
b·er r. Ill. unb IV. ~laffe ben m1eifter ftefün. ~n ben 
erften 9JHnuten fdjon erringt unfere ffilannf djaft burdj 
gut verroanbelten @ffrnetet bai3 erfte stor. filber bie 
ffreube bauert nicf)t lange. filui3 einem @ebränge, bei 
bem her ~rlrroädjter ~u ffaU fommt, 3ief)t ~ritannia 
g!etffJ. ':!lann gibt e§ beföerf eig tuedjf elnbe filrlgriffe. 
':!lie VII .. madjt ben ffef,iler, iJU viel redjts 3u f:pielen, 
wäf,irenb bet ßinfsaueen oft untätig 3uf ef}en muf3. ~ri
tannta · 1ft burdj · ffJr för:perlicf)ei3 Uebergcmicf)t etwa§ mef,ir 
im filngriff, · fann aber b.ei bem guten @3:piel unfmi3 
storroäd)ter~, ber vom redjten merteibiger f ef,ir tatfräftig 
uitterftiltJt roirb, nidjHl er3iefen. ~agegen verf djafft fidj 
unf er @3turm, b'er 3mar nidJf f o oft, aber fteti3 gefäfJtltdj 
vot · bei3 @egners stor fommt, burdj ijlante uon Iints 

unb nadjfoigenben @3djufJ mieber Me ijilfJt.ung: ma,!fJ 
.\)alb3eit brätrgt IBritannici ftarf unb man · ~rroartrt „b.tn 
filui3gfeidj. @rft af i3 ein stinrdjbrudj unb fem~r f d,)raggr 
@3djuf3 unf eres ßinfsauf,en bai3 ffief ultat auf: ~ : 1 ri1rrt, 
wirb bai3 @3.piel wieber offen. @egen @3djfufl f mb mteb.er 
bie @e~ner ftad überlegen, fönnen aber 1!~1r nocfJ em 
stor auff)oien. - mon unf ercr ffilannfdjaft Jmb ber stor, 
roädjter, ber recfJte mertcibiger unb ber 2inNim1[3~n lief on, 
bers au etttJäf)nen. ~ie ßäuferreif,ie 3ctdJncte fidj bunfJ 
groeen @ifet aui3. 

* * * 26. 9-ltilt 
Eintracflt I gegen Orei;de11.er Sportklub I 5:: .1. 

· 5ffiäf)renb unf ere I. ffilannf djatt in ben retten .;<af)re11 
Sßfingften au[3erfJaI6 weifte unb ftcts an bc;ben iJrfttnncn 
f:ptelte, begnügte fie fidj b.iesmal mit ,·incm 5.prdc. 0.t1 
stirei3ben Iteferten mit bem tortigm @3:portfütb, ~en rott 
in ~raunfcljmetg im fr,rüfJjafir 1910 mit 6: 3 Ae)rf)fagen 
f)atten, ba0 lnüdf :piel. ~ereits. im 6e:ptember 1910. f ontc 
bas @3:pirI in ~rci3ben ftattfmbrn, nm muf3ten }l'bodJ 
bamarn abf agcn, ba mir am glcidjen '.tage _für ben 
91. ff_,m. unf ere 4 beften @3.pfrkr ftcflen rnut3ten. -
@3onnaoenb 91adjmittag vor ~fi11gf1en fulJren mit von 
~rannf cfJmeig ab unb famen in stire§ben .~it d~er 
@3tunbe merf:pätung 11 1/ 4 Uf)r abl'nbi3 an. ®tmge ffil1t, 
qlieber vom ~resbener @3:portfiub empfingen uni3 an b~r 
IBaf)n unb gefetteten uns 3u unferem .S,jotel, mo mtr 
nocf) fur5e Seit mit ben SDresb·ner ~erren 3ufammen 
weilten, ef)e mir uns iJUt ffiuf)e begaben. .. 

91adjbrm mir uni3 burdJ ben ScfJiaf genugenb. ge, 
ftärft f)atten, f aljen mir uni3 am anbern ffilorgen et!lrn 
steil bet @3e1jensmürbigreiten ':!lrci3beni3 unter f odifunl:nger 
ffüf)rung an unb begaben un.i3 a~!tig 3u ~em @3:po~t:platJ 
bei3 ~rei3bener @3µortflubi3. ,Bunacf;ft erretdjtcn rott ben 
@3djiltenf,inf stradJau, bai3 Um3iefJfofal bei3 @3:portUuM, 
unb faf)en bort vor uni3 eine fe-nftedjte, roof)l 12 ffileter 
f)olje @5anbroanb. ffilan erf(ärte uns, baf3 bort oben bcr 
@3:port:plat f ei unb 3eigte uns f eitlic(j einen ,8id3adroeg, 
ber 3um @3port:pfa1:J füf,iren f onte. \2fuf biefem 5ffiege 
erreidjten mir alsbann audj ben \ßfatJ, auf bem gerabe 
bie 3ugenbmannf dJaft be~ stir~i3bener @!µortf~uM gege!l 
bie üUgenbmannf dJaft Q3ntanmai3 (~erlm) f:ptefte. ~n• 
tannia war bie för:perlidj f djroerere unb audj fpielftätfere 
m1annfdjaft, · fonnte aber nur ein unentfdjiebene§ Vrefultat 
von 3: 3 eqmingen. ~et biefem ®:piele f af)en roir fdjon, 
baf3 ei3 nidjt leidjt fein mürbe, auf bem ~latJe 3u f;pielen. 
,8unädjft mies ber Sßlat einige ßödjer auf unb f enfte fidj 
naclj einer @:leite 3u nidjt unroefenfüdj. ~ann 3eigten 
JidJ verf cf)iebene @3telfen, bie nidjt mit @ra§ hebecft 
roaren. ~ier war es, namenfüdj vor ben storen, faft 
unmöglidj, ben \Ban auf~ ober anauneljmen, ba er im 
lof en @3anbe einfadj liegen blieb. - Unf ere ffilannfdjaft 
murbe bei \Betreten be§ Sßlatei3 von ben ,8uf djauem 
leb(Jaft begrüf3t unb f :pielte 3unädjft mit 5ffiinb im ~üden 
bergab. 5ffiit roaren f ofort überlegen unb errangen in 
fuqer ,8eit burdj @eorüber Quecr nroei store. stiresben 
fom gelegenfüdJ burdj, bodj nur einmal muf3te stf).eif3 
rettcnb eingreifen. @in ':!lurdjbrucfJ von @3cf)raber He, 
ftattete fidj leibet nidjt erfoigreicf), ba im Irtten filugen~ 
blid ':!lresbeni3 ffilitteHäufer ben ljoljen ~an ntit ben 
~änben bidjt vor bern store fing unb feinem storroäcf)ter 
3uf djob. SDa Sdjraber gleidj3eitig vor b~m store roar, 
fonnte ber 6d)ieMridjtet bai3 merfef)en bebauerlidjermeif e 
nidjt bemetfen unb rügen; ein @Ifmeter wäre am Sßlate 
geroef en. ~ett famen bte ~rei3bener immer mef)r auf, 
f obaf3 eine Seit lang bai3 @3:pi'd aui3geglidjen roar. 

.

. 

1 

Unf erer merteibigung roar ei3 mit beftem 5ffiiUen ni~t 
mögfidj, ben ~aU: DOU unferem '.tote ait§ bem lofen 
Sunbe f ort3ub,efommen. ~fJeif> Iteb ben filaU, b;a ibm 
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bie 2lusfid)t uerf:pert± mar, 3mif cgen ben ~einen burd). 
@egen @l'd:)Iuf3 i:let- . etften (>äifte mutte ein ~re§bertet 
2'äufer einer merietung megen ausf d)eiben, unb mit ge~ 
wannen roieber bie überljanb. m}enn unfere ffilannf d)aft 
erwartet ljatte, bas :t,resben nadJ ber ~auf e mit .piife 
bes m}inbes unb ber befferen ®:pielljälfte ftäderen m}iber~ 
ftanb entgegenfeten. mü:rbe, f o f alj man fid) getäuf d}t. 
~teig in bet 7. ~tmtte errangen roit burdj %:tb. OUtd 
ein weiteres :tot, n<rtf)bem ~t~tlen nUD-ot eht-e @de 
eqielt, bie aber :tl}eifl burd) einen ffanger unfitjablid) 
gemad)t l)atte. @leid) barauf eqieiten mir 3roci @cfen, 
aber bie ®djüffe uon ~arber unb ~a{b oetfeljlttn fna.p;p 
if)r ,8ieL .S:n ber 13. ffilinnte gab ffiub. Ouecf uon ber 
®eitenlinie eine fflanfe bireft aufs :tor, bte burd) 
®d)rabers Unterftütung ber :torwäd)ter nidjt meljr er, 
reidjen fonnte. m}äljrenb ber nädjften 20 ffilinuteh 
roawn mit infolge roitfücf) guten ®türmerf.piels fteg im 
filngriff, ein @rfolg blieb aber aus, ba bie Scf}ilffe gegen 
bie ®tange ober bicfJt baneben gingen. merf cf)iebenfüdj 
blieb ber )Ball mtcfJ bireft uot bem :tore im ®anbe 
liegen, rooburcf) 'vresbens merteibiger ,8eit fanben, iljr 
:tor nocfJ redjt3eitig 3u f djüten. @rft burdJ einen f djnellen 
53auf uon ffiub. Ouecf famen mir in ber 35. ffilinute 
3um 5. :torc. ~n bcn fetten ffilinuten fam :t,resben 
nodJ einige illlaI bebenfücf) auf, aber :tljeif3' Sfönnen unb 
bie ®cfJuflunfidjerljcit bes ~resbners ßinfsauflen uerljüteten 
einen @rfolg. -

U11f erl' ffilannfcf)aft ~eigte biesmaI namenfüc{J im 
Gturm gutes Sfönnen unb grof3en @ifer; flacf)eres ®:piel 
im 0nnrnftmm ift jeboclj erforberlidj. ~n ber 53iiufm 
reif.)e roar in ber erften .pälftc ,8eibier burclj eine mer, 
letung, bie er ficfJ gegen fil(tona beim ®:pirl in .pamburg 
3uge3ogen f.)atte, letbcr nicljt fo gut roie f 011ft. 1.Bucfen, 
baljl fcfJeint fidJ immer mef.)r al5 53äufer ein3ufpieien; 
er gefiel burcf) grof3e ISidjcrf)eit. Unf ere merteibiger, bie 
üeitroeif e feinen Ieid)ten ®tanb f.)atten, erlebigten ficlj if.)rer 
filufgabe mit @ef djicf. :tljeifl braudjte nur wenig ein-,, 
3ugreifen, ljielt bas wenige aber aud) fid)er. -

SJlod) an bemf elben filbenb fuljren mir nadj 53ei:p3ig, 
übernadjteten bort unb rooIJnten am folgenben ffilorgen 
ben filusf cf)eibungsfüm:pfen ber beutf djen ®:porUBef)örbe 
für filtljletif 3u ben ohJmpif d!Jen @5:piefon nadj ®tocff}olm 
bei. ~arauf f af.)en mir nod) bem :training einiger ®teljer 
auf ber ffi:abrcnnbaljn 311 unb bcfudjten r,radjmitta~ Ms 
faft uoUcnbete lllöfterfd}lacf)t,~cnrmaL filbenM 10~ 'filmen 
mir roieber roof)(befJalten in >Braunfcljrodg an. 

St ~ette. 
* * 

* 

filuflerbem weilten npdj brei ffilannf djaften roäf)renb 
ber beiben l_ßfingfttage auf3erf)alb. 

:t,ie IV_. 9.nannfd)a·ft fonnte geg,en miftoria I,~erni, 
gerobe 7 : 4 gewinnen. f&i .pafb3eit ftan'il ter Sfam.vf 
4 : 3 für iffiernigerobe, bod) fonnten fie in be-r 3meikn 
,))äfte unf erer @(f feinen ®iberftanb mef.)r entgegenf eten, 
ba iljnen bas :tem:po ber erften 45 ffilinuten bereits ge, 
nügt ljatte. 

Unf ere VI. ffilannf djaft fpieite gleicljfalls gegen einen 
merein bes )Be3ids SJlorbf:Jar3 unb 3roar .ben ffufrbal!Uub 
„Union'',Q3ienburg. ~iefer ,,\'ta1t11l)f }fit jebod) ni~t ent 0 

f d)ieben, ba uom ®:pielfüljrer unferer ffilannf cljaft bns 
Spiel bei betrt ~tanbe 4: 2 für uns a'frgdrrod)ett rourbe. 
®ir mödjten biefetljafb audJ nocljmals an ·b'refet ~telle 
barauf aufmcrfjam m&d'}Nt, (roeittn jet1f: autI) 1@nbe 1ber iYil'tJ• 
bailfaif on ift), bafl nur bem ®djiebsricljter bas ffiedjt 
3uftef)t, ein ®:pief ab3ubredjen, niemals aber ben .perren 
®pielfüljrern, bie bamit ein nur wenig f :portlidjes )Be, 
nef)rnen 3eigen. 

@nbfilf) f ei nod) bet Sieg unf erer VII. ffilannf d)aft 
· g-egett ~v-0rtftui ~{mftttt H mtt 4 : 2 ~otttt etroif)llt. 
~iefer ®ieg ift allerbings nur mit 10 ffilann erfod)ta 
roorben, ba unfer 11. ®µieler bei bem @egner mitf:pieltt, 
bie nur mit 9 ffilann antreten fonnten. , 

baicNatbletlk. 
fln ane aktioen ffiitglieder! 

~m 30. 0uni finbet roieber 1mf ere alljäl)rlidje ~ro:p'Ct, 
ganbaoeranftaitung, ber ®tafettenlauf ®olfenbütte[..,:.:_ 
)Braunfdjroeig ft11lt. @s barf uns nidjt roieber f o geljen 
roie im ~o-rjaljte, bafl mir mit nur 2 ®tafettenmann, 
f djaften antreten. >Bei ber erftmaligen filu~tragung, fan 
ffrüf)jaljr 1910 ftdlten ttiir 3 ie-tafetten. ®eitljer fütb 
roit an ffilitgliebcr3af){ Hljebl+dj genradjf e'll. ~a f ollte e~ 
un{l bodj mit unf!''t!'tt elf afüuen ~ufl'baUmannf djaften 
nidjt f djroer fallen, minbe.ften~ 4 ®tafetten 3u je 20 ffilann 
auf bie meine JU bringen. ®er &u,f3bflll f:pielen fonn, 
fann audj Iäufen. }ffi.ir uerfangett ja gar feine ffiefoib, 
Ieiftung,en. m}ir Derfangen aud) n,idjt, bafl ®ie oljrte 
iehe Uebung 500 m la'lltfeu f:olm. ,mein, meine .perre11, 
®ie f ollen fidj langfam uodretei'h-1rt ~n jebem :t,ien§ta:g, 
~onner~tag itttb ®onnabenb finbrn ~ie @eiegenljett, 
unter .f adjgemä'f3e,r 9ln[.eitung au tta.inieren unb fönnen 
fidj auflerbem naclj ~erh'e.lilMuft in frbfctjer, freier .53ctft 
beroegen. - Um bic 9Jh1tm1,~ttffl i~ter ®tätfe ent, 
f pred)enb auffte1Ien JU fö1rnen, 1'111filff ein wir ein ~1b 
oon ~ .~fomen be,r ein3eltten ßättfer taben, bas wh 
nm babmcf) ge~innen fönneR, lraf3 Sie, f o oft roie mögföfJ, 
an brn '.'trcrtntng~abenben nacf) nnferem ®port:plat ljermt~, 
fommen. 

.paben ®ie nicljt a1Ie f djon ba~ erljebenbe @effi.ljI 
fennen gelernt, ats W1itgfieb eiltet 9Jlannf djaft mitgel)o(ren 
'3U '~fü, emtlWt @5ie-A 3u errlng-.enf mt es nidjt -ein 
@m:pf,tinlile-n, nttrae!j bem ttta'lt ftelj bltmet wieber f eg,nt, 
roenn mctn fagen fa'l't'n: filtt't ~alrm -g,tjliegtl? m}ir, Me 
~at>rnfdj~t. ~i!!'t ift e~ Tf~ tmb~, als beim ~ufJbaUfµrei. 
~eber ftellt fidj in ben :t,ienft ber ffilannf djaft unb jeller 
~at att bem @rfolge, an bem ®ieger ben gfeidjen filnteiL. 
'i:Darmn, wer jema{'{l bt~ CMeifti'ljf ~i gemeinfamen ®ie.ge~ 
gefoftd ljat, roer nidjt gans fort unb em:pfinbung~-0s 
afün 1illealen 8:tegungen g.ege.nil6erftelj.t, ber fteffe uns 
am 30. ~1itnt feine ~rafli: i)llltr mer:fil,giH\liJ, 3u @9re unb 
ffiuf.)m fih fid) feilifJft, fik 1fciilite IDloo~d)aft, für unf eten 
ff Sl'l. @intN:~t 1 . 

.perren, bie bisljer feine SJladjridjt befommen ljaQe.n, 
€1:bor beabfidjtigen, fidj an bem ®tafettenlanfe 3u beteili!«-n, 
:liitten mir, frnlj ,f.o balb me,1t1ijgltd),imiltüifü[j nbrr f djriftlidJ 
u.nter filngabe if.)ret filbreff e beim Unter3eidjneten 3u melben. 

~ff moift4ll0. 
S,. W:.: '.~1auI ,8eibleir, 

ffaf anenftt. 51 a. 
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o)· ·.· · · · · · · · ogo .'. . 
t Ylt-Grole nationale olympische Spiele l 
0
:
0 

- Sonntag, den 23. Juni, nachmittags 3 Uhr. 0
:
0 

• • • • ~. 0 .-, . • • ~!, Ausschreibung :!: 
~ 0 

ogo · 1. 100 Meter Mallauf . . . . . . Einsatz 3.- Mark ogo 
<>) 2. 100 " Vorgabelauf . . . . ,, 1.50 ,, ~io 
<>:<>.. 3. 200 " Mailauf für Junioren . ,, 1.50 „ ogo 

:ogo :··. 4. 400 • Mallauf . . . . . . ,, 3.- ,, oio 
o.<>.~ ·· s; 1soo " Mailauf . . : . . . ,, 3. -- <>.<>.<> 
~.' 0 

·o.~~ 6. 1000 " Mallauf für Junioren. ,, 1.50 ., 0<>0 
~- ~ 
-~ · 7. 800 " Vorgabelauf . . . . 2.- ,, o 
~~ ·~ 
ö.<>.o 8. 1600 " olympische Stafette . 8 - <Po 
o. Ehrenwanderpreis Seiner Hoheit des Herzog-Regenten, offen nur für 0 

· <>i~ ~eichsdeutsche ogo 
o.0<> ·· . 9. 600 Meter Stafettenlauf (dreimal 200 Meter). Bisherig-e Sieger: <>-°o 
~ ' i ~<>~ . . Berliner Sportklub, Sportklub Charlottenburg „ 8. - o0o 

og<> Ehrenwanderpreis der Stadt Braunschweig ogo 
·o.~~ 10. Stabhochsprung. ,, 2.- ,, o.<><> 

·o.~<> . , 11. ttochsprung . . . .. 2. ~ ,, &o 
• '<S 12: Diskuswerfen . . . . ., 2.- o ~- . 
v 13. Dreikampf, bestehend aus 100 Meter Lauf, WeitsprunJ?: und -

·og~ Speerwerfen. Zweimaliger Sieger: Hermann, Berlin 3.- ,, ogo 
<>go Ehrenwanderpreis des Herzoglichen Staatsministeriums. ogo 
ogo· ~ 

ogo Bestimmungen ogo 

<>!<> . des Wanderpreises Sr. Hoheit des Herzog- Regenten: og<> 
<>.~<> ' .. o.°.<> 

. <>.~<> Der Wanderpreis muß dreimal von demselben Vereine gewonnen werden, um <>-~<> 
.. o.~<> .- in den endgültigen Besitz überzu[ehen. Der Preis bleibt solange im Besitz des }

0 . o.~<> . , . . : Fußball~Klubs .Eintracht" (E. V.) Die jährlich siegende Mannschaft erhält ein Diplom. <>.~<> 
1 

~ Startberechtigt sind nur Reichsdeutsche. ~ • • · +· Bestimmungen <>:<> 
og<> - I S og<> des Wanderpreises des Herzog ichen taatsministerium.s: +- + 

· <>:<> Der Wanderpreis wird ausgefochten im Dreikampf, bestehend aus 1 oo Meter Lauf, o~<> 
<>.('o Weitsprung und Speerwerfen. Um in den endgültigen Besitz e·ines Bewerbers über-· o.<><> 
'0 • '<>' 

<>g<> zugehen, muß der Preis dreimal (einerlei ob hintereinander oder außer der Reihe) ogo 
<>.~<> gewonnen werden. Bis dahin bleibt er im Besitze <;les Fußball-Klubs .Eintracht" (E. V.). <P<> 
0 Der diesjährige Sieger erhält einen Erinnerungsbecher. ~ • + . ~ 

. Jo Bestimmungen <>-g<> 
~i~' des Wanderpreises der Haupt- und Residenz·stadt Braunschweig: <>!<> 

<>) Der Wanderpreis im 600 Meter Stafettenlauf muß dreimal in beliebiger Reihenfolge <>t<> 
<>:<> gewonnen werden und bleibt bis zum endgültigen Gewinn im Besitze des Fußball- <>~<> 
<>:<> Klubs .Eintracht" (E. V.). Die jährlich siegende Mannschaft erhält ein Diplom. <g<> 

• • • • ~ ~ 

+ • 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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@in getreten.: 
l, @üntf}rt, 0, ij, Ifb. 9'lr. 475 
2. 0{lcoM, ~ugo ,, ,, 476 
3. ,, l,ßauI ,, ,, 477 
4. ill1of)met)er, .penn. 11 1, 478 
5. mef)rens, Otto 11 „ 479 
6. 9J1~tf),, föana „ 480 
7. 5ffieife, S'rurt 11 11 481 
8. ~urianb 1 5mm). II II 482 
9. ~ammrl)et, i}rit 11 „ 483. 

W u i3.g c t.r et e n: 
1. ~ege, Bubwig 
2. ~olfte, S'rurt 
3. Borena, filboff 
4. ~öf)rlmg, S'rarI 
5. %ef e, llirtur 
6. lneltf}mtsl @ugcn 
7. tyf eif cf)er, @eorg 

@ e f t r i cf) e n : 

ff!). mr. 88 
II 165 
II 232 
„ 289 

,, ,. 299 
;:;90 
4B8. 

1. S'raft, @{,org Ifb. 91r. 450. 

Bekanntma:chu11g. 
~ ~iet.tnit. möd)ten, mit unf ere ffi1itgfü'ber uodjmalß 
barauf f:)inmeifen,. baf3 5ffiof)nungi:länberungen f ofort bem · 
II. ®d)riftfüljrer, .penn @eorg l.ßHa 1 §afanenftr. 19, 
betannt au geben )inb, 'Damit in 'ber .Suftellung von 
mereini3aeitf d)riften u. bergL feine lneraögerung eintritt. 

~tr ~orft.iu~. 
0· fil.: 0. m:unge. 

Bekanntmochung. · 
~ie mefiter von ®d)lieflfädjern werben bringenb 

erfucfJt, hie Wiete für bief e an ben Unteqeid)neten au 
0a1jien. mor allen ~ingen mut bie ill1iete für bie .Seit 
oon Oktober, 1910 bis Oktober 1911 jrtt unbebinnt 
ge~aljLt roe.rb.e_n. ®oate bie~ bii:l aum 1. 0ufi nid)t 

.-~efd)ef)e11;. fein, f o werben bie 1JÜCf)er geöffnet unb anber~ 
froeitig ve.rgeben. ~ie in ben §äd)ern befinbfid)en ®ad)en 
merben nur gegen .8al)Iung . ber 9JHete aurücfgegeben. 

iJÜt bie ,Beit von 1910-1911 ift nodJ für fofgenbe 
ß:äcfJer 'Die ill1iete 3u 3aljfen: 

7, 11, 17, 19, 20, 221 241 ::!51 26, 27, 28, 29, 30. 
tyilr. bie .Bett von Ottober 1911 bii:l Oftober 19.12 

finb nod) f ämtthfJe tyäd)er ßU lle0af)(en. filud) biefe 
,8a1jiung ljat ioJort au crfolgrn. 

® t r e blau. 

B;iidlti9ung*; 
Unf ern 9Jfüi:iliebexn öUt ill1itteifung, baf3 in ber 

fetten 91ummer unf crer meretnsnacfJrid)ien im 0nferaten, 
teil ein §ef:)Ier unterfaufen ift. ®i:l f)icf> im ~nf erat 'ber 
ß:irma @eorg 0a%metB( ®öfJne, ~resben 

,AH~iue~~ '.tru,ft,,Bigaretten, 
bo,~ muf3fe Mefer ~af1u5 3u ffied)t 

„a .tlu eu '.ttuft~.Si.gm;etten 
fJ~t.~fn. ~te, ed)dftlei~ung . . 

Bekanntm,®ftung,.: · 
~lifc 9Jcitgiieber, 'Die mit meiträgen nocfJ im ffiücfftanb: 

jiu'o, werben bringenb erfucfJt, bis 3um 1. 0uii bem 
11ntcr0eicljneten bie reffüdJen ~eträge 3u übermitteln. 
1 · ®miI ~uve, ~am.peftr. 26a. 

******************** 1 ~ ................... ~ * HHen edeigeJinnten Gönnern, die. uns -* zu der PfingHreiie fincmziell ro bereilmillig * 

'

• unterftübt haben, [agen, IDir hiermit un[ern -~ 
• aufrichtigften Dank. . . * Erfte mannichaft. * . ~ 

••. **.******.*:*.·~·~ ~.. ···~·········~· 
!li,r .. bitten. unfete vetdJdid)eu Rit= 

gUei,et, l!ej ·«i.htfiuf,.n ufw„ l'ieienigeu 
l}itmen, l'ie in unf tttn ~e~tiui„,ittd)rid)teu · 
inf etieten, ltetütffid)tigen ~u wollen. 

~ie ~d)riftldtuuo. 

~nf eraten-Teil .. 

Keine Trust -Zigaretten 
Georg Jasmatzi 8t Söhne, Dresden 

=== empfehlen als feine Qualitätsmarken: === 
· ,,Teskereb Gold . . . . . . . . . . 2 Pfg., 
i „Jas" ,, . . . . . . 3, 4 u. 5 „ 
· ,,Hansom" ,, . . . . . . . . . . 5 ,, 

., • l'f f ~rtm an ß GerstäckerstrafJe 27 
\7ettreter .. '-- • ri , Telephon 1sss. 

WJ llll !B] fßl lBl !BI !BI lBl !B] lBl lBl lBl lBl lBl !BJ fB] lBl !Bl !BI~ 

Reitau,ant- und aaf e·· 
»Hyf f häuf er<< 

Befiuer: Raimer Steffen, ffiitgl. des F.-K. ,,Eintracht" 
empfiehlt [eine behaglich eingerichteten 
:: Räume zur gefälligen Benuaung :: 

17orzügliche.5peifen und Getränke. flufmerkiame Bedienung 

~~~~~~~!Blß~~~!Bl~~~~~~~ 
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Hotel und Restaurant 

„Preussisc~er Hof" 
Besitzer: W. Utermühl 

Damm 26/27 

JornebmstesFamilienrestaurant 

--SOUPERS~ 
von 1.so Mark an 

und a la carte 

Th. Bewig 
Hof-Sattler 

BRAUNSCHWEIG 
== 2 Poststrasse 2 =: 

Spezial-Oesdzäft für 

Reise-} Artikel 
Sport-
Feine Lederwaren 

Turnspielgerätefabrik 
,,Brunsviga" 

11F Hüte 1111 
Sportmützen 

=== in sämtlichen Saison-Neuheiten === 

Robert Hansen, 
4 Schuhstraße 4 Telephon 1903 

r Werner Sief>ers ?Jnh.: Karl 6artmig 
Altstadtmarkt 10 : : Papierhandlung : : Altstadtmarkt 10 

Feine bedermaren @ Schreibzeuge 
----- Füllfederhalter -----

. Feine Briefpapiere @ Ansichtskarten J 
\... Rabattmarken-------

Wilhelm Hraft, Braunf chmeig 
Ferniprecher 1353 feine ffiafJidmeiderei SteinIDeg nr. 1 o 

Grobes bager in in- und ausfündiichen Stoffen 
Frack-'\i'erleihin!titut ~ Reparatur-Werkftatt 

ffiitglied des fufJballklubs »Eintracht« --

Moritzburg 
vis-a-vis dem Sportpatze 

Jeden Sonntag: Grosses Militär=Konzert 

11
. Gemütliche Restaurationsräume 11 
Grosser Konzert-Saal und Garten 

. Gutgepflegte Weine und Biere 
-- Vorzügliche Küche -

Bes. G. Lohse . 

• • Buchdruckerei 
~ Carl Dammeyer, Goldarbeiter ~ • f 6 
lßl Steinweg 8 Braunschweig Steinweg; 8 lßl l"ClßZ ess 
~ . Grosses Lager in ~ : Braunf chmeig : 

•• • 
lßl Gold=, Silber= und Alfenidewaren !ßl Rslchsrtrats 1, Ems Hüdlsnrtr. 

lßl silberne und versilberte IBJ Fsrniprsdl - Rnidllui nr. 2021 . 

~ · Essbestecke ~ • Anfertigung oon Druckarbeiten • 
lßl Sport= und Ehrenpreise lßl • aller Rrf für den gelchäftlichen Verkehr • 

!Bud)brucferei irtan3 (>et, !Btaunf djroeig, 9leidjif trafle 1 
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\7e,eins-nach,ichten 
des Braunf chmeiger Fubballklubs „Einll'acht", E. v. 

=ift 
Erfche'inen monotrich einmal und merden 
den ffiitgliedern des FusbaIIk!ubs Ein
- !rocht koftenfos zugefleflt --

-J'\ , -
U L 

Für de:n !Jnhaft oerantmortlidt: fi. fiaine-
meyer, fa!Iersleberftr. 37. - flnzeigen
Annahme : Budtdruckerei Fr a n z Be B. 
Braunidn:ileig., ReidJsitraöe 1, Fernruf 2021 

~ . 

nummer7 Braunichmeig, Juli 1912 V. Jahrgang 

monatslchau. 
) , ~it f tef)en fett im ,8eidjen bet ßeidjatl)fetif. ~ie 

intdJtfubballf:pielet urttet unferen WHtgfübetn finb beim 
:!:taining ftet~ eiftig 3u finben, aud) einige fruf3baUf:piefer, 
b,t! mnfoge 3ur Bet4)tatf)fetif befi!Jrn, affo im ~ettfom:pf 
rlttt @rfo!g auftreten fönnen, finb ba, unb man muf3 
f agen, fie alle f)aben, wie un~ bie ?Betanftaltungen geneigt 
I}abett, an betten fie bi~ jett teilgenommen, gute i}ott~ 
f cf)ritte gemadjt, roa~ ifJnen ein m:nf:porn 3u weitetet 
Wtbeit fein roirb •. 2eibet fel}fen aber f el}t niele unf etet 
guten 3ufioallfpielerl maerbing~ foll bet Stör:pet nadj 
~htet fd)werett @5aif bn ficfJ etfJolen unb :ml}en, aber e~ 
tft aud} falfdj, nun abfolut nidjt!:l 3u tun. -~te :!:taining~~ 
ta.9e finb ntc(Jt allein l:ra3u ba, 2eid)tatijfeten 5u ~ödjft~ 
letftu~gen l)eran3ubtlben, fie finb ba filt alle unf ete 
9J'Htgheber, namentfüfj audj für nie ffuf3baUf:pieier. @5ie 
tollen nidJt eine ~d)ule butd)madjen wie iene, aner Yie 
follen igren S'törver ftif dj unb gefdjmeibig ergalten in 
~td)t unb Buft burdj Ieid)te Uebungen, benn wir wiff en 
1a woE)I afü, bat ifJnen ba~ filt bte ijufioallf aif on non 
gto{Jem muten if t. ~offenfüdj fönnen wir nädjf te~ 9J1aI 
feftfteUen, baf3 ftatt 30-40 wie ni~f)er, 80-100 auf 

i' bem ~rate an ben befttmmten :tagen waren. Uniere 
~ugenb tft, .mit ffreuben fei e~ negdifit, erfrig unb mit 
2t!ft unb füe!Je bei bem f ommerUdjen @5:pott, aber ic() 
mödjte boLt allen uttf eten 9J1itgliebern watm an~ ~eq 
legen: m.\etbt fiir un~ hie ~ugenb, ttlit fönnen nie genug 
S'tttaben unb 3ilngrtnge auf bem ~rate ijaben benn wer 
bie ~ugenb ijat, l)at bie ,8ufunft l ' 

Unf er erfte~ Ieidjtat9Ietif djet Sieg war an!äf3IidJ be~ 
6tafettenluuf~ m ~e[mftebt 3u uer3eic()nen. :tlie 5 km 
lange @5trede wurbe tion unf erer au~ 10 2äufern be~ 
fteqen~en 9J1annf d,Jaft IeidJt in ber f el)t guten ,8eit von 
12 imm. 202/ 5 @5ef. gewonnen, roa~ filt iebe 500 rn,@5trecfe 
eine ~utd,Jfdjnitt~3eit von 1 9J1in. 14 Set au~mad)t. mm 
9. ~uni fonnten 2ldjilte~* unb .~atbet mit einem erften unb 
2 ~uten örotiten ~läßen unfere ijarnen in ,\)annover erfolg~ 
reut. vertreten; ber '.tag bradjte uni3 aber audj einige arge 
merfaget. Ueber aUe~ @rwarten fdJnitten wir bei unferen 
eigenen ohJm:pifdJen @5:ptelen am 23. ab. 14 ~reife 
fonntcn t,Uir bei l>et f d)atfen St~nfurren3 er:ringen, baruntet 
bm . ~te!fom:pf um ben $tet~ be~ @5taat~miniftetium~ 
butro ,Stmmermann. ~.offentlidJ wirb ba~ für '!:liefen 
a_u~erorbenfügi _befäfjiß±en BeirfJtatgreten ein. Wnfporn 3u 
etftt;em :trammg fem. ijteuen fonnte man fidJ oe~ 
fonbe~ über u1,1fete ,i)<unioren. :l:lie beiben etften ~Iäte 
im 200 Ill"'.$umptenfouf in feijt guter ,8eit, ben 3roeiten 

~1ay im 1000 rn ~ ~uniorenlcmf in 2: 42 unb non 3wei 
@5:ptingern im ~odjf;pmng 1,77 rn unb 3,00 m im Stab, 
ljod)f;pringen .. ~et fportfülje @rfolg be~ @5onntag,~ war ein 
grof3et. @5cgarfc S'tonturren3, teilweif e gtan3enbe 2eiftungen. 
,Swei ffietorbe. tonnte i:iet ~l)adottenburger ®µQtl 0 ~!ub 
in ben beiben @5tafettenläufen auffteUen. 2etber _fjielt 
ber finan3ielle nk{Jt ~Leidjen @5dJtitt mit . jenem. · @!:l 
fd)eint fo, am oll mit bem ffiücfgange unferer 'Stafetten, 
mannf cf;aften ein ffiücfgang tn ber lBefudJ!:l3iffer 3u oer, 
3eidjnen ift. Beibet war e~ ja in ben fenteµ ~agren 
unmöglidj, erfofgreicfJe @5tafetten fJerau{l3ubringen, abn: 
icf) toffe beftimmt, bafi nocg bief e~ ~a~t eine ®anbfung 
bringen wirb. ~für ®cfJulb an bem f djwad)en f)JefudJ 
ljat wof)f aucf). bie betannte Bänge be!:l ~rogramm!:l, unb 
e~ ift im ~ntereffe bet ;teilmljmer wie aucf) be!3 'ßubfüumi3 
btingenb erforbedidJ, bafi wir im. näcfJften ,0aljt bic 
ITTadjmittag~fämpfe auf i:rgenb. eine ~dfc a:µf bie ,3ett 
non 21 

/ 2 ®tunbe befcfJränfen, benn e~ ge9öü m. @. 1dJon 
ein grof3et ffanati{lmui:l, mödjte idj fqft f agen, ba3~1 übet 
niet @5tunben auf b.em ~laye all:? ,8uf djauer 3u. bleibe.tt. 

~et .. 30 .. follte un~ ben fd;lönen ®.t~fettenfouf 
~olfenbiltteI0 lBraunfcfJipeig bjingen. . ~it gatten oie; 
9J1an~fd)aftcn auf bie lBeine gebrad)t unb nodJ. ~6 @rfat~ 
le1;tte. ~dJ . muf3 ja f agen, brb bag bei, unfe:rer IDltt~ 
gheber3af)I i_mmer nod;l 3u wenig ift. .. ~ie. IDldftet( 
vetfennen woljf ben ,8wecf f o~djer ~ranftaitung. @r 
~ft nid,Jt a1fein, in mögiicfJft' fur3er „ ,3ei.t 500 rn . obe~ 
mi3gefamt 10 km _3u laufen, f onbern auf~ ~ubfifum 
~urdj bie 9J1affe ber :teilml}mer 3u wtrfen, unb bajoflte 
tm ~ntereffe unfere~ merei~!:l, ba~. au. nertreten jebe~ 
9J1itgfüb bie oerbammte s_r3ffidjt 9at, unb aud) unfere~ 
@5:pod~, ben wir in „alle molf~f d)idjten tragen" w.oHen, 
jeber m:ftioe auf bem ~(a:ye fein. - 15 IDtan11fd)aften: 
f)atten genannt, aber am @5onntq:g, morgen I}afü b~t 
~immel feine @5djteufen aufge3ogen unb µur 7 9.Jtann~ 
fdJaften waren 3ufammengefommen, fobaa ·wir ,eit;te 
?Setlegung befcljfoff en, bet alle mit ffreuben .auftimntten. 
fil(~ neuet :termin fommt wog{ nur bet muguft in 
~tage. ~ir I}aben alfo nocfJ niel ,8eit; nun nod)mal 
neu unb ftif dJ an~ ~etf. , . 

'l)a~ grone ffiingen Um O{l)mµifd)e @9ten in 
®to cf l) o l m ljat begonnen. ~eutfcfJlanb ift biefe!il 
9J1al au~fidjt~reid) vertreten unb e§l ift an3unefJmen, 
bafl bie beutf d)e ijlagge aud) am 9J1afte a{ß ,Sridjen be~ 
@5tege~ 9od)gel}t. Unf er . ?Borfi~enber, ~err ffiunge, bes 
gleitet tn feiner @igenfd)aft am 2. ?Borfiyenber ber beutfcf)m 
@5~ottbe9ötbe für filtljletit bie beutf d)e @webition bet 
Betdjtat9Ieten. @iteingof,,, 
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beichtathletik. 
2. 3uui. 

5 km Stafettenlauf in 6efmrtedt. Eintracht iiegt in 
. 12 ffiin. 202/ 5 Sek. 

~ie im vorigen ~agre, f o fuljren mir aucf) biefe/3 
IDlaI mieber auf ben ffiuf be/3 .peimf tebter ®portUuM 
mit 10 föufern nacf) bort, um un/3 an ber ®tafette 3u 
beteiligen. filucf) ,, filcof ta" war erfreuiicf)erroeif e mit von 
ber 1.ßattie. ~ie ®cf)öninger, bie im vorigen ~aljre 
vergnügt im OmnifJu/3 iljrer ®cf)roef terf tabt am @Im 
einen mefucf) abgeftattet 9atten, feljften biel:lmal, f obaf; 
am ®tart nur .\)elmftebt mit 3 Wlannfcf)aften, filcofta 
unb mir mit je einer ftanben. -Unfere Wcannfcf)aft lief 
in foigenber filuffteIIung: 91eumann, .\)eine, Ouerner, 
ßaa/3, ®cf)röber, filcf)iIIe/3*, .\)ef3, mofte, ®cf)füter, ®teingof. 
~a filcofta am filnfang igren beften 53äufer geftent 
ljatte, verlor ilceumann '.terrain, ba/3 aber beim britten 
~ecf)f eI gutgemacf)t mar. mon ba ab mutbe unf er 
morf µrung ftänbig gröf;er, unb icf) ging mit ca. 250 m 
vor .\)elmf tebt I burd)/3 ,8iel. Unfere ,8eit, im ~urdj, 
fdjnitt 1: 14 auf 500 m ift fe9r gut in filnbetracf)t 
beffen, bafl unfere 53äufer nodj nidjt in Uebung roaren. 
filcofta muflte fidj, am brittretten ~ecf)feI nocf) ca. 30 m 
morf:prung, von .pelmf tebt burdj ben 3roeitle~ten Bäufer, 
unfet ftüf)ete/3 IDlitgiieb ITTefemann abljängen laffen. 
.\)elmftebt/3 ,8eit war 12: 51,2 Wlin., filcofta 13: 18,2 Wlin., 
banadj .pelmftebt II unb III mit 14: 26 refµ. 14: 50 IDlin. 

6teinfjof. 
9. 3uni. 

,8u ben oll)mµif cljen ®µielen be/3 ffuf;baIIverein/3 
®µort in .\)annouer roaren mir mit foigenber IDlannf d)aft 
gefaljren: ineumann, 2.rd)füe/3*, ®d)Iüter, .\)arber, moffe, 
.pefl, Baa/3 .. ffür ITTeumann fd)eint .\)annouer fein guter 
moben 3u fem. ®d)ulb baran trug vor aifem bie unver~ 
nünftige {)eterei bei ben morfümpfen am mormittage. 
@13 rourbe von ben Bäufem verlangt, burd)einanber in 
nid)f gan3 3 

/ 4 ®tunbe 3roeimaI 100 m unb nroeimaI 200 m 
3u laufen; bafl ba/3 3u nie! ift, wirb jeber einf e9en müff en, 
unb ljätte icf) nicf)t f o foioff aI auf \ßaufen gebrängt, fo 
wären bie ßäufe roaljrf djeiniidJ in 25 Wlinuten fertig 
geroef en. ITTeumann rourbe beibemafe in ben ,8roifdJen. 
Iäufen gefd)Iagen. fildjiIIe/3* fam im 200 m morqalleiauf · 
von ber 12 m Wlatfe in bie @ntfdjeibun\'.t. mer ITTadJ~ 
mittag Jiradjte weitere @nttäuf djunqen. :3)ie 3000 m 
~uniorenftafette ging verloren, moffe befam einen ~rampf 
in/3 mein unb nerior f ouieI moben, bafl ba/3 ffiennen au/3~ 
fidjtl:lio/3 von Sdjiüter aufgegeben rourbe, nacf)bem ßaa/3 
ca. 30 m aut qemad)t ljatte. ~a/3 Ungiaulliidjfte aller 
war, bafl Sdjiüter im 1500 m Bauf in ber Ietten ffiunbe, 
in gfän3enber l.ßofttton llefinbiidj, nodj gan3 frif dJ ein 
ffiennen aufgab, llei bem er einen eljrennoIIen 1.ßlat lle~ 
legt ljallen mürbe. ~ie morgallefäufe, 800 m ®d)füter 
am filla{, 3000 m ßaa/3 60 m, waren aul:lfidJtl:llo/3. modj 
mir ljatten audj einige Bid)tfJfüfe. fildjiife~* fonnte in 
guter ijorm bie 200 m gewinnen unb im .\)odjf :prunq 
mit 1, 73 m ljinter füef die'ben 3roeiten l.ßlat llefeqen. .parber 
rourbe 3u unf erer irteube im :3)il3fu/3roerfen ljinter ~iIIfüljr 
3roeiter mit etma/3 üller 33 m. 91un, e/3 war unf er erfter au/3. 
roärtiger Start, ba/3 näd)fte IDlaI mufl e/3 beff er gegen, 
nur foiibe fein, fieiflig lleim '.training unb im ~amµf 
unbeugfame @nergie. teiteinfjof. 

23. 3•ui. 
Ilationale olgmpif che Spiele. 

· mon bem fdjönften ®ommerroetter war unfer gröflte/3 
eidjtat~Ietif die!3 @reigni/3 begünftigt. ~ie gute mef etung 
'bet metften ~onfurren3en, gute unb nodj beffete Beiftungen 
unb aum Zeil fµannenbe @nbfämµfe trugen weitet 3u 

tlem cmregenben meriauf . biefe!3 f djönen @;µ.ortfefte~ bei. 
Uebtigen!3 fonnten BofoIµatrioten ljeute iljre ff teube 9a:6en; 
benn bie ~unioreniäufe, ba/3 ®tabgod)fµringen ber ~urner, 
ber f djarfe ~amµf um bie l.ßiäte im .\)odjfµrung unb 
ba/3 @nbergellni!3 be!3 mreifßmpfe/3 3ei\'.jten, bafj ~raun~ 
f djroeig miebet filt9Ieten ljat, bie mit @rfoig guter au/3~ 
roärti\'.jet S'ronfurren3 entgegentreten rönnen. 

~ie nie aul:lb(eifJenben ffieforboerbefferungen erfolgten 
bie/3maI in ben beiben ®tafetteniäufen um ben ®anbet• 
prei!3 be/3 ~er3og~ffiegenten über 1600 m unb um ben 
@oib:pofoI ber ®tabt mraunf d)meig über 600 m. mei'be. 
gewann ber Sµortflub ~9ariottenburg, ber in feiner 
ftärfften ~efetun\'.j antrat. 

met 100 m WlaHauf mar natfü:lidj nur ein ®:paJier:s 
gang für ffiau. Uelierraf djenb fom ber 3roeite \.ßlat 
ffif d:)er/3 (®t. @eorg), ben weber ~agen nod) ffieinljarbt,. 
bie fdjled)t in ®djroung fomen, roieberl)olen tonnten. 
@in feine§ ffiennen war ber 1000 m ~uniorenlauf. _ film 
®tart ein ffitefenfelb, ba!3 mandjen !Jefonnten 91amen 
aufroie/3, uerfµradj von uornljerein einen fµannenben 
S'rampf. inacf)bem .\)efl foft 3 ffiunben gefüljrt, geljt 
®onnenberg an bie ®pite unb geminnt fe9r fidjer in ber 
für ~unioren faft unglaulllid)en ,8eit non ·2: 41,8. 
,Broeiter rourbe unfer ®djfüter, ber enblidj mal lli/3 num 
Stele burd)fömµfte, oljne aufaufted:en unb ben uorjäljrigen 
®ieger @ramfe (m. ®.,~.) auf ben britten l.ßlat nerroie!3. 
®eine ,8ett 2 : 42 ift feit jßeber bie llefte, bie von einem 

. unf erer mereinl:lmitglieber er3iert rourbe. ßaa/3 rourbe 
guter lßiertet. - .\)eru.örragenbe ffief uitate bradjte ber 
.\)odjfprung. ßief dje fom bi/3 1,87; man ljatte rooljI im 
®tiUen auf einen ffieforb g e9oftt. mebeutung/:luotrer aller 
roar ber S'rampf um bie l.ßiäte. ~afl audj llie brei 
ffolgenben 1,77 überf:prangen unb alie übrigen '.teil, 
ne9mer 1,72, bütfte in ~eut1d)lanb nod) nid)t vor~ 
gefommen fein. . ~en 2. unb 3. \.ßlat retteten ~üffing 
unb @eroert für unf ere ffarben. - ~m mil3fu!3roerfen 
3eigte ,8immermann roieber feine enormen filnlagen, bie 
er leibet bil:lljer redjt roenig au!3genutt 9at. @r lliieb 
mit 33,48 ,8roeiter ljinter 3orban (IDlagbeburg). - 3m 
®tallljodjf µringen madjten bie ID1.,:t.,m.er .poµµe unb 
ffiömermann ba/3 @nbe unter fidj au/3. ~önig/3borf 
rourbe 09ne '.training ~rittet. ~a/3 Bo/3 entf djieb 3u 
feinen @unften gegen füefdje, ber bie g(eidje ,\)ölje fµrang. 
filuf feine ®tabljodjfµringer fann mraunf djroeig ftoI3 fein. 
@13 finb in ~eutfdjlanb nur l.ßafemann unb ff(eiter, bie 
ignen bie ®µite llieten. - mer 400 m IDlaIIauf mor, 1 

ba ~ermann veqidjtete, eine fidjere ®ad)e für ben 
~9ariottenburger murforoit, ber mitim:pon ierenber ßeidjtig, 
feit bie .\)annoueraner fftid:e unb @rebner f d)Iug. 

~ie morgalleiäufe fJradjten ba/3 gewo~nte llunte 
mm, ben gerooljnten Wlaffenftart. filn ein ~urdjfommen 
mar aber für bie IDlaIIeute nid)t 3u benfen. ~ie 800 rh 
gewann .pefl (30 m) burdj guten @nbf µurt, bie 100 m 
fielen an Wlobricfer (Wlagbeburg). mi!3 3um Ietten filugen, 
!Jiid: fµannenb mar ber 1500 m füuf. ®onnenberg 
füijrte bie gan3e ®tred:e ljinburdj, Iiefl fidj aber unmitteI~ 
!Jar uor bem ,8ielbanbe non ben Wlag'beburgem mörter 
unb füd: unb audj nodj von ~eµfen (füeI) abfangen. 
~a/3 200 m ~uniorenlaufen gewannen unfete mertreter 
ilceumann unb milfiing fidjer uor (foIIeja (m. S.~tt.) unb 
®oljier/3 (.\)amllurg 88) in guter ,8eit. - ~er 001inifterium/3, 
µrei/3 im ~reifomµf, ben bereit§ 3meimaI .\)etmann 
gewonnen 9atte, fonnte biel:lmal gerettet werben. ,8immer~ 
mann er3ielte gleidje l.ßunft3aljI mit füef d)e unb f djlug 
iljn in ber ®tidjfonfurten3, bem ®µeerroerfen. 3n bief er 
Uebung bliell er mit 56, 79 nur um 36 cm ljinter bem 
beutf djen ffieforb nurücf. 

mie ®tafetteniäufe btadjten, wie gef agt, beibe ffiefor'b~ 
uerbefferungen. lieber 600 m trafen fid) im @nblauf 
~9arlottenburg unb .pambm:g 88, bie i9te ßofalriuaien 
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!B. s.~~~ fle3m. @5t. -@eorg im moriauf 3iemH<() müf)efo~ 
allge9ängt 9atten .. ~n ber ffieforb3eit 1 : 08,7 ging ffiau 
al~ @5d)luf3mann etroa 5 m uor ffi:ein~nrb burdj§ ,Siel. 
~n ben 1600 m Ing ~f)arfottenburg nadj bem 1. ~edjfel 
an britter @,teile. filber .\)agen f)olte ba§ meriorene auf 
unb uerfdjaffte burdj glän3enben @5:purt feiner 9J1annf djaft 
einen beträdjtlidjen morf:prung, ben ~urtomtt unb ITTau 
nod; · uergröäerten. 3 : 39,9 ift bie neue ,\)ödjftleiftung. 
®ar e§ benn nidjt möglidj, baf3 audj mir eine ®tafette 
ftellten? · Q;tne aU3tifd)Iedjte Stolle f)ätten mit fidjer 
nidJti gef:pielt. 

91adjftef)enb bie ITTef ultate: _ 
100 m 9J1aifauf. 1. ffiau 11; 2.g;ifdjer (®t.@ei-irg) 

11,3; 3. ,\)agen 11,4. 
1000 m ~uniorenfauf. L®onnenoerg 2:4f,8; 

Gdjfüter 2: 42; 3. @ramfe; 4. Baa?, . 
.\)odjf+1rung. 1. füefdje 1,87; 2. müfling 1,77; 

3. @eroert 1, 77. · 
~ i§ fu f, merfen. 1. ~orban (9J1agbeoutg) 34,60; 

2. ,8immermann 33,48; 3. ßiefd)e 32,80. 
®taof)od)f:prung. 1. .\)o:p:pe; 2. ffi:ömermann 3,33; 

~önig§borf 3-,23. 
400 m Wcan auf. 1. murfomit 52,6; 2. frricfe 

i\6:port~,\)annouer); 3. @reoner (@intrad)t~.\)annoner). 
v 200 m ~uniorenlauf. 1. ffieumann 23,4; 
2. jßüfling 23,6; 3. ~aUeja (m. ®At.). 

800 m morgabe. 1. .\)e13 (30 m), 2: 1,6; 
e- ~ae?.fü (60); 3. Eaa§ (25). 

15 00 m 9Jl a 11 a u-f; 1. möiter (Wlagbeburg) 4: 21,8; 
Sficf (9J1agbeburg); 3. ~e:pfen (Sheler g;.~m.). 

100 m IDorgabe. 1. 9J1obricfer (~agbeburg 6 m); 
2. irifdjer (®t. @eorg 1 m); 3. müffing (4); 4. filrmbred)t(5}. 

~reifam.pf. 1. ,Simmermann 12 ~untte; 2. Biefd)e 12; 
3. ffiömermann 1 l. 

600 m ®tafette. 1. ~l)arlottenourg 1: 08,7 
\Reforb 1 2. ,\)amburg 88 1 : 09. · 

1600 m ®tafette. 1. ~l)ilrlottenburg 3: 39,9 
!JMorbl (,\>irfcljfeib, ,\)agen, Q:lurfomit, ITTau). 

30. ~uut. 
Der Stafettenlauf Wolfenbüttel„ Braunldtweig 

muf3te wegen be§ fttömenben unaliläffigen .ffi:'egen?, uer, 
legt werben. filngeficljt?, be/3 $etterf, f)atte e§ bie 9J1ef)r~ 
3a9I uurge3ogen, im mett 0u liieilien, e§ waren nur bie 
brei ®oibatenmannfcljaften unb {)elmftebt uoUftänbig. am 

1~fote, uon unferer erften Wlannfcgaft fef)Iten 2 Wca.nn. ~ir 
'.fdtten 2 ~annfd)aften 3ufammenfteHen fönnen, filfofta 
unb ID1. st. m. je eine, aUerbing~ mtt mef)reren (Erfat~ 
reuten, f obaä 8 9J1annf cljaften am ®tart geftanben f)ätten, 
aber wir f)ielten e§ für ricljtiger, bie meranftaftung, bie 
boclj für unfern ®vort vro:paganbi.fd)en ~ert l)aben foII, 
3u uerf d)ieben, benn l,:ßufJfüum wäre roof)f raum erfd)ie~ 
nen. Q:lis3 filuguft müf1en mir warten, ba bie groben 
iretien unferen f omie einigen anbeten meretnen uiefe 
~djüler entfüf)ren. - · 

[für f)ätten btef e§ 9J1al 4 Wcannf d)aften geftent, im 
@runbe immer noclj 3u roenig für bie filn3a9I unferer 
afüuen illlitgiieber, unb es3 muä baf)et an alle nod)mnI 
bie bri.ngenbe 9J1af)nung ergef)en, für baß ~of:)I uniere§ 
15:port§ unb unf ete§ merein§ teil3unef)men an bem Bauf. 
lffiir f)aoen nod) minbeften§ 6 ~od)en uor un/3, ba 
fönnen fidj nod) ui.ele uorbereiten, unb bie f onft felteneren 
!Befucljer be~ @5vort:pia!3e§ if)re ,Seiten burd) Ueben um 
befiem, f obaf3 mit, menn ber ,8eit.punfi gefommen ift, 
über 100 53äufer 3ur ®te11e f)aoen. 211!3 attiue?, Wcit~ 
gHeb eine~ IDereini3 l)at man nicljt nur ali3 ein3ige ~flicljt 
hie meitrag!30af)Iung unb fonft nur ITTedjte, fonbern in 
einem fo groben mereine wie unferm erwad)fen auclj 
~flidjten nad), auäen l)in, bie jeber, ma§ irgenb in feinen 
Shäft_enJ!e2~ __ 3u ~~j_i:il~en 9-~t._ . @3tein[)of. 

Fuhball. 
2. ,5'uni. 

filuf fuf3liaHf:portlid)em @eoiete mar unf ere ®ie6ente 
3um Ietten 9J1ale tätig ... bie in ~ar36urg ein ~efeUfd)aft~::: 
f:pieI gegen ben borttgen. Wlannerturnuerem au§trug. 
filuf bief er fiaf)rt f)atten mir @elegenf)eit, ba§ ~uf3oaU::. 
f:ptel auf ber niebrigften ®tufe feiner (Entroidlung fennen 
3u lernen. ffiad) einem fieinen m~rmittag§f ;pa3i~!gange 
über bie ffi:aoenfü:p:pen unh ®ennf)utte, fef)rten m1r f e~t 
3eitig in ha/3 Um3ie9;oral ,,~albf)öf)e" 3urücf .. mereit§ 
eine ®tunbe uor megmn muren unfere ~anahfer uor 
Ungebulb ni.dJt mef)r 3u l)alten. ®ie muäten boclj nod) 
Dotl)er 1.:ßlat unb mau näf)er fennen lernen. ~it bem 
~Iat befreunbeten 1te FdJ halb, et war uerljältni!3mäf3ig 
fef)r gut. ~enn audj etroa§ geneigt gelegen, fo ~ar 
boclj ber m.oben einigermab~n eben. @i~. fu73er, l)efttger 
@eroitterregen fuq nor megmn f)atte ben u;p;ptg f trotenben 
ffiafen f ef)r glatt gemad)t, aber fcljon fom bie ®onne 
f)eruor unb. f og ~a§ übetflüffige ffiaä au~ bem f)of)en 
@rafe. ~Hel fdjltmmer alier ftanb e§ mtt bem Q:lalf. 
@§ ift mir ilberf)au;pt- unliegreifrtclj, mo bie {)ar3burger 
biefe§ 9J1onftrum uon mau f)ergefriegt f)aben. ~eben, 
falfs feloft gemadJt, benn ein ®;portgefcljäft fonn un, 
mögliclj fo ein ~ing liefern. filuf3erbe?1 mar ~r fo~m 
mit bem Wcunbe aufge;puftet unb rote§ an uter, funf 
®teUen Eöcljer auf, burd) bie f djüdjtern bie rote IB[af e 
l)eruorlugte. @rft nadj längerem ßureben Hef3en fidJ hie 
meranftalter liemegen, einen anbeten mall 9erau§3urüden, 
ber erft nadj unb naclj auf bem ~Iate f eibft 0uf qmmen::: 
geftefft merben muäte. 91:un fel)Iten nur nod) bie @5:pie~et 
f elbft. ,Swar 3ä9Iten mir Dolle elf ()ar3burger, hie 1m 
full dreß umf)etliefen, naclj if)rer filu§fage follte bie§ aoet 
bie l)aibe 3roeite fillannf cljaft fein, roäf)renb bie @rfte, bie 
boclj eigentlid) f:ptelen follte, nilf)t am l.:ßlate roat. 
®onberbare ßuf tänbe ! ®cljHef;IidJ muflten aber · boc() ctlle 
antreten, bie anroef enb maren, unb hanf bem Umftanhe, 
bafl mir f cljon um 4 Uf)r brängten unb maf)nten, fonnte 
ba§ 15:piel mit einigen 9J1inuten merf:pätung fur3 nad) 
5 Uf)t angef)en. '.iDer 15:piefoeriauf 3eigte, baf3 ba/3 .ffömten 
ber ()ar3our{\et gan3 ber äuf3eren morbereiturig unb filuf, 
mad)ung entf:prad). ~n jeber {)alli3~it muf3te~ He, ficlj 
fieben '.!ore gefaUen Iaff en. @rft bet hem ®tanhe uon 
14 :0 f)atten unfere merteibiger Wlitleib unb legten gan0 
unauffäUig einem feinblidjen ®türmet ben mau f dJuä~ 
geredjt uor, ber e~ auclj midfüfJ fertigbrncljte, ba§ ,stor 
unl)altbar 3u treffen. 14: 1. Unfere 9J1annfd)aft ijatte 
ben @egnern riefig imponiert, fie wollten faum glauben, 
bie ®iebente uor fidJ 3u ~alien. ()offenfücf} finb bie 
anbeten mereine be§ 10. me3id§ etroa§ weiter „ uor, 
gefcljritten, fonft wäre es 0u traurig. ~- ,8eibler. 

Aus dem \7erein - für den \7erein. 
~m ~uni finb a u f g e n o m m e n : 

1. ®djroieger, @erf)atb lfb. ffir. 484 
2. moigt, ffi:icljarb ,, ,, 485 
3. IBecfer, Bubwig ,, ,, 486 
4. .\)olf te, ~urt ,, ,, 487 
5. filue, ffriebriclj ,, ,, 488 
6. Q:toffe, @uftau ,, ,, 489 
7. ()artfo.pf, ~iUtJ ,, ,, 490 
8. ~annl)eim, ®after ,, ,, 491 
9. ()efl, @mil ,, ,, 492 

10. ~röfing, ~artet ,, ,, 493 
11. Bilcfe, ~iUtJ ,, ,, 494 
12. ITTeinbed, @uftau ,, ,, 495. 
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~ u ~ .9 e treten finb: 
1. &!)Iburg, .peinrid} . lfb. mr. 10 
2. 9JHdjel, ~ad ,, ,, 259 
3. ®djnetter, Otto ,, ,, 428. 

!ld,u•uimtl«,uug. 
· . llttf ere 9J1itgli~ber, bie bereit~ 3um $tafetten!cmf ~ti· 
f~t! .. ittt~ ~oJ~tt .. Q~~!e~ert. befotn.mett ~aben, unb. btef e mdjt 

fifDldlllllßlißlllllilll!Bltßl ißllfjj IBl [11.~ !ßJJßj[Bl!Bl 1 
·· Ref tau,ant und Gaf e 

» Hyff häuier« 
Beffbir: Raitner 5fefft:m, ffiltgl. des f.-H. ,,Eintracht" 

~mpfi~hlt [eine behaglich eingerichteten 
:: Räume iur gefälligen Benutnmg :: 

t1@räügllthe 5peilen und Cieträilke. Aufmerklame tiedienung 
äüff [f ~ äftßJ[M]fß] [8j [8JIÖ] ~ ~[lli!ßjfl] llll lBl i !ßl 

i Carl Dammeyer, Goldarbeiter ·I 
ß Steinyt~ 8 Braunschweig $t~inweg 8 ~ 
lßl . Grosses Lager in lHl 
l8J Göld=, Silber= und Alfeoidewaren !BI 

.· im silberne und versilberte ~ 
Essbeste,ke 5:i:· .. ==~= !t.11 

1 Sport= .und Ehrenpreise ~ 
- ' ' ~ -·~- '~ ·~- ~-. 

tiiufHdj enuetben ll!ntlett, müff ett ~t 9lfüf{Jabe berfelbett ll;Jt 
~errn Sttebtau :tn~ ~um .20. ~ult b· .ff: S'otge tragen. ~te 
bt~ 3um genannten stermttt ntd)t aurudgegebemtt @5adjett 
werben ben befreffrnbett .perren irt !fled;ttuttg gl•fteUt. · 

5illit mmf)en barauf aufmetff am, bafj bei WHtgliebetn, 
bie trot f dJtiftid)er W1af)nung U}ren ~ervfitdjtungen nid)t 
nadjgefommert finb, ber .rüdftänbige meitrnn burdJ 91mf)
naf)me entnommen roitb, Der t1orftaod. . . 

,,... Hüte-.. 
Sportmützen 

=== in sämtlichen Saison-Neuheiten ----

Robert Hansen, 
4 Schuhstraße 4 Te~epbo~ 1903 

Hotel und Restaurant 

,,Preussisc~er Hof" 
Besitzer: W. Utermühl 

Damm 26/27 

JornebmslosFamilieurestauraol 
.,... SOUPERS,.{ 

von 1.so Mark an 
und a la carte 

Werner Slebers ~nb.: Harl 5arhntg 
fl:It~t~dtrnm~I io : : Papierhandlung : : Aftstadlmar~t 10 

FeiH bedetmaren ~ 51ifmiibzeuga 
----- Füllfederhalter ----· ---

feine Briefpapiere ~ flnsir.btskarten 
'-------Rabattmarken------"' 

Wilhelm Hralt, Braunf chu,eig 
fernfprecher 1353 Feine mgbfchneiderei SteinIDeg nr. 10 

Grobes bogst in in„ und 11u1IändUcb111 5tolfH 
frn<R-\7erleihinf1Uut ~ Reparatur..\iJ;rkitait 

ffiitglied des Futballklubs »Eintracht« ---
• « 

Moritzburg 
. · vis-a-vis dem Sportpat.ze 
Jeden Sonntag: Grosses Militär=Konzert 

11 
Gemütliche Restaurationsräume , .. , · 

Grosser Konzert-$. aal und Ga. rten · 
Gutgepflegte Weine und Biere 
. . Vorzügliche Küche .. · 

Bes. 6. Lohse. 

!Bu~bntderei ift<llto ~eü, ~raunf djroeig, !Reidj~ftrafte 1 
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\7e,eins-nach,ichten 
des Braunfchmeiger Fubballklubs „Eintracht", B.,'7. 

==a, 
Erf cheinen monatlich einmal und IDerden 
den ffiitgliedern des f uf3baflklubs Ein~ 
-- tracht koilenlos zugeilellt --

,' \~ 

~ k 
Für den Dnhalt osrantmortlich: 6. 5eine-
meger, Fallersleberflr. 37. - Anzeigen„ 
Annahme : Buthdrumerel Fr an t f5 e ü, 
Braun!r.flmeig, Reiclls!traae t, Fernruf 202 t 

M . . ; 

nummer 8 Braunichmeig, Auguit 1912 V. :Jahrgang 

monatsichau 
uon .p. .p einem e tJ er. 

:l:ler ereignisreicfJfte 9'.Ronat im Sommer 1912 ift 
yerfloff en. ®s ift ber 9J1onat ~uli, ber bie mertretec faft 
aller 91ationen ber ~elt in ®todlJolm 3uf ammenfomrnen 
lief3, benn b.ort rourben bie leicfJtatf)letif cfJeit .füiftungen 
ber 58eften ge3eigt, unb roir lJaben an ben ®rfo[gen 
unferer ?ßertreter gefelJen, baf3 ~eutfcfJlanb nocfJ ge, 
roaltige filrbeit 1eiften mua, um .1916 in )Berlin einen 
beff eren filbf cfJiuf3 3u er3ielen. ~ief e filrbeit fonn nur 
bewältigt roerben, roenn aUe 9J1itglieber ber bem ~- ~- 58. 
angel)ötent>en mereine ficfJ betätigen unb für eine f org, 
fältige filusbilbung bes S'röqier{l Sorge tragen. ~Hf o 
aucfJ unfer ?ßerein barf nicfJt ftelJen bleiben, fonbern muf3 
ftänbig auf ber eingefcfJlagenen 58alJn roeiterf cfJreiten. 
@eroif3 l)aben roir in unf erem merein f cfJon f elJr gute 
BeicfJtatl)leten, roie ja aucfJ bie bef cfJidten meranftaitungen 
unb bie ba er3ielten Beiftungen ge3eigt l)aben, aber 
bie S'rräfte, bie roomöglidj bem eigenen 9J1ann unbe, 
fannt finb, bie müffen geroedt roerben. .p.offen mir alf .o 
auf ein glän3enbe§ @efingen ber näcljften ültJm:piabe in 
58erlin. 

mun 3u ben ~rfolgm unferes ?ßereins im uerfloffenen 
9J1onat. :l)a roar 3uerft ba§ 58e3irrsmeeting, bei roelcfJem 
felJr gute Beiftungen er3ieit rom:ben, benn 2,3 ®et für 
800 Wleter unb 44 ®et für eine 4 X 100 9J1eter 'Stafette 
finb roirflicfJ l)eroorragenbe ,Seiten. 

filuclj f el)r gut fonnten mir bei bem internationalen 
9J1eeting unf eres mamenuetters in .pannouer abfcfJneiben, 
·ronnten roir bocfJ über bie fuqen ®treuen burcfJ m e u. 
man n 3roei erfte ~reife eqiefen. 

~ir erfel)en l)ieraus, baf3 roir gute S'rräfte l)aben, 
aber es finb erft f elJr menige unb bei ber @röf3e unf eres 
mereins müff en roir bodj nocfJ gan3 anbers auftreten. 
®inen 9J1af3ftab für bas ~önnen unferer 9J1itgHeber bie, 
tet ber am 18. filuguft ftattfinbenbe Stafettenlauf ~ol, 
fenbüttef,58raunf cfJroeig, benn b_ort fönnen jiclj a(le be, 

teiligen, unb es liegt im 0ntereffe be~ gat13en 6ports, 
baf3 bief e l,ßro;paganba,mernnftaltmtg uon uttf etetn merdn 
mit roenigftens 5 UHannf cfJaften beftritten roitb. 

beiehtathletik. 
Bezirkswettkämpfe„ 

7. 3un 1912. 
mm iJWeite ll3eranftaitung auf urtf etertt s+3Iate ~atten 

roir bie Iofolen ~e3itf~roettfäm;pfe, bie eit1ett neuen 58e, 
weis brncljten, baf3 bie .13eiftungsfälJigteit uttf etet füicljt, 

· atf)IetH jidj feit bem morjalJte gef)oben l)at. ~.ie fJett>.or, 
ragenben ,Seiten in mel)reren Büufen l)aben jßebenfen 
gegen bie ffiicl:Jtigfeit ber Ul)ren unb bet 5Bnl)ulfötge erregt. 
~cfJ glaube fie aber auf gan3 reeUe ~eif e erffären 3u fönnen. 
91ie 3uuor finb roir mit f olcfJer 58egeifterung, mit einer 
f ofcfJen ®ntf cljloffenl)eit, bas fileu~erfte su uoUbtingen, ins 

, . !Rennen gegangen, mie bie{lmal, uetartiaf3t ?lurdj eine 
, gemiff e Sorge uor ber ftarfen ~.onfortett3 bes rolänner, 

turnuereins, unb bief er begeifterte S'ramvfesetfer wat mol)I 
bie .pau;pturfacfJe bet famof en !Refuftate. · 

Wlit ben ®taffettenfiegen mm iclj gletdj beginnen. 
'l)a roit über 4X100 m nicfJt in ftätfftet 58efe~ung anftefen 
fonnte, f al) man ben mu~gang mit @>;pannung entgegen. 
'l)ie ;turnet, bie uns beim fetten @5ebanfefte arg utet 3u 
fcljaffen macfJten, roerben fid:Jer alles barem f eten, fidj 3u 
re:oancfJieren. filber f cfJon bie motläufe 3eigten, ba[} mir 
ilJnen, bef .onbers burcfJ bas ®ecljf eln boclj überlegen waten. 
Unf ere ,8roeite blieb 3roar gegen ffi'Lst.,m. I fna:pp ge, 
f cf)Iagen, fonnte aber roieberum ben gleicfJfaII~ für gefä~riicfJ 
gel)aftenen ;turnflub glatt abfertigen. Unf ere ®,tfte 
gemann f ;pielenb gegen Wl.&AB. II. ~m @nMouf 3e1gte 
unf ere in ber filuffteUung filrm:6redjt, 6cljr.öber ,Bimmer, 
mann, 91eumann Iaufenbe ®tafette eine :präcljtige Beiftung 
unb fonnte burcfJ bas gerabe3u u.orbilblidje ®ecfJfein eine 
,Seit uon 44 ®efunben eqielen. Ueber 1600 m {)aften 
mir uon filnfang cm feinen @egner 3u fürcljten unb fteU'ten 
fogar 3 ®taffetten. Unf ere @rfte geroann mü~efo~ in 
ber guten ,Seit uon 3 : 35. 1)ie .Sroeite liefJ ficf) burcfJ 
bas merfagen if)res ®cljluf3manne~ tJ.on filcofta auf ben 
3. ~Iat uerroeif en, roäl)renb unf ere ~ritte nacfJ madetem 
Sfam:pfe um 58ruftbreite gegen 9J1.,;t.,m. unterfttg. 

mon ben ®in3eiroettfömvfen bracfJte ba~ befte ffie, 
fu!tat ber 800 m 9J1aUauf, ben Boa~ nadj ;präd)tigem 
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Bauf in bet neuen ~Iatreforb3ett non 2 : 3 mit mef)reren 
Wletern not ,8eibler gewann. c:[)rittet rourbe unf et früf)eres 
Wlitglieb Wef emann, bet für .pefmftebt ftartete. ~a.s 
®:peerroetfen f)olte fidj roieber ,8immermann mit 51,85 m. 
@ine filnedennung nerbient bie füiftung non S'!'at im 
1000 m morgaoelauf, ber mit nur 35 m morgabe trot 
be.s 9tief enfelbes in 2: 42,2 ,8roeiter rourbe. ~m ®tau, 
f)odjf:pringen üoerlieten mir bie @ntf djetbung gan3 ben 
Zurnern, naf)men fte aoet bafüt im 200 m Wlaffauf 
gan3 für un~ tn filnf:prudj. ~m ~reifompf bradjte es 
,8immermann nur auf ben 3. \ßla~. @r f)atte 3roat 
gieidje \ßunft3af)I mit bem ,8roeiten, 91ebelung, untedag 
aber in ber ®tidjfonfurren3, bem ®eitf:prung. 

-c:[)ie genauen 9tefuitate waren fnigenbe: 
· 200 m WlaHaÜf: 1. 91eumann 25 ®et, 2. ®djtöbet, 

3. filtmbtedjt. 
®:peetroerfen: 1. ,8immermann 51,85, 2. ®oUfdjiäger 

(Wl.,Z.,m.) 41,60, 3. ®djiüter 40,60. 
800m WlaIIauf: 1. Baas 2:3, 2. ,8etblet 2:4, 

3. 91efemann, 4. ®onnenbetg. 
®eitf:prung: 1. ,8immermann 6,29 m, 2. 91ebeiung 

6,11 m, 3. St'aifet 6,08 m. 
100 m morgabe: 1. 91ebelung II (Wl.&.,m. 7 m) 10,8, 

2 . .fl'aifet (7 m) 11, 3. filtmbredjt (2 m), 4 . .pattfetb 
(morroärts 7 m), 5. Wlüilet (Wl.,Z.,m. 9 m). 

1000 m morgalie: 1. Wlarin~ (Wl.,ZAll. 80 m) 2 :42, 
2. Sfat (35 m) 2: 42,2, 3. ®eftng (Wl.,Z.,m. 50 m), 
4. Sfof)Imann (75 m), 5. @eorges* (55 m). 

®tabf)odjf:prung: 1. .po:p:pe 3,20 m, 2. lrebbe 3,10 m, 
3. Webefung 3,10 m. 

• 400 m ®taf ette: 1. @intradjt (Wtmlitedjt, ®djtöber, 
,ßtmmermann, 91eumann) 44 ®et, 2. Wlänner,Zurn, 
nerein 46,2 ®et 

1600 m ®tafette (4 X 400 m): 1. @intradjt I (,8etbfer, 
,ßimmetmann, ®djlütet, Baas 3: 35, 2. filcofta 3: 49, 
3. @intradjt II. 

* * 
* 

Uttf eie ~rid)t,dl)leteu itt ~cittuovei. 
· film 28. ~uii fanben in .pannoner bie internationafen 

· rillJm:pifdjen ®:pieie bes ff,@:. @tntradjt non 1898 e. m .. 
.pannonet ftatt. ,ßu btef er meranftaltung f)atten mit 
5 .petten gemelbet unb fonnten mir mit nur 5 Zeil, 

·. nef)mern 2 erfte, 1 3roeiten, 2 britte unb 1 nierten \ßteis 
. ,erringen. ~ie füiftungen unf erer Zeilnef)met waren burdj, 
. weg f ef)r gute unb e~ gali jeber fein Bettes f)er, um feine 

· 'ffarben 3u nertreten. 
. . Weumann fonnte bas 100 Wleter WlaUaufen in ber 

· .:Bett non 11,1 ®ef. not jßaufdjau, unb ba.s 200 Wleter 
Wlallaufen not ®:piefi unb ®djtöber in bet ,ßeit non 

.·. 23,1 ®et gewinnen, roäf)renb ®djröber im 100 Wleter 
morgaf>elaufen nur ben 4. \ßrei§ unb im 200 Wleter War~ 
laufen ben 3. \ßtei§ erringen fonnte. Baas ftartete im 
1000 imeter~~uniotenlaufen unb rourbe mit 2,462 / 5 btit, 
ter, ttotbem ·er nodj von fämfüdjen Bäufern biefer St'on~ 
futren3 am ftifdjeften war, aber leibet war er etngef djiof1en 
unb fonnte ytdj nidjt befreien. ~as 300 imetedaufen 
gewann füefer,.pannoner vor ,ßimmermann in 36, 7 ®et, 
weil ,8tmmermann butdj bie ftarfen .fl'onfurten3en, bte er 
norf)er f djon lieftritten gatte, 3iemlidj erf djö:pft war. ~ie 
1600 illleter ®tafette ( 4X 400 imeter) fonnten mir nidjt 
gewinnen, ba ,8etbler infolge einer ®egnen3errung feinen 
\ßof ten nidjt ausfüllen fonnte unb mit gatten gerabe 
butdj biefe ®tafette infofetn einen grofien 91adjtetI, afs 

· unfete Beute igt Bettes was fie nodj in ftdj gatten, ger~ 
geben muaten, um roenigftens ben 1.ßlat 3u begalten. 

Stockholmer Erinnerungen. 
~ie gröfiten uub geroartigften ®portroettfüml,)fe, bie 

je bie ®elt gef ef)en f)at, gegöten bet mergangenf)eit an. 
28 91ationen beteiligten fidj an btef em frieblidjen uni) 
bodj ernften ®ettoeroerb, bet ein imaäftao für bie Sför, 
:perau~btlbung bet QJölkt unb 9taffen ift. @s waren 
Zaqe in ®tocrf)olm f o gett.Iidj fcf)ön, fo teidj an unnet, 
gleicljlidjen Sfäm:pfen, f O gewaltigen ®inbtücfen, ban fie 
immer in mir Ijaften bletlien werben unb mit 3u meinen 
f djönften unb eteigni§teidjften @tinnerungen 3äf)Ien. 

®as ®djroeben un'b vor allem ®djroebens ljettiidje 
.pau:ptftabt bei bief et Ietten DI:t;im:piabe bet ®ert ge3eigt, 
gren3t an§ ®un'berbare. ~ie morbcreitungen, bie organi~ 
f atorif cljen, pto:paganbif cljen, tecf)nif cljen Wroeiten finb foum 
3u übertreffen un'b mir müff en grob genug benten, uns 
übet bie füineit morfommniff e, bie teilroeife gerabe uns 
~eutfdje getroffen f)aben, ljinroeg3ufeten unb b en @e:: 
f amterroig anetfennen unb berounbern. 

Weue ®ege unb neue Dffenbarungen fin'b uns bod 
täglidj geworben, unb mit finb mit bet feften Uelier, 
3eugung 3urücrgefommen, weitet 3u arbeiten unb weitet 
3u bauen, bamit mit in 4 ~af)ten, wenn in merlin alle 
mölfet ber @rbe roiebet 3uf ammen fommen, auclj ~eutf dj:: 
Ianb auf 'beutfdjen moben @rfo(ge eqieien fonn, bie 
unfete§ groflen matetlanbes roürbig finb . 

®s mürbe ben fflaf)men biefes m:rtifel~ überf djreiten 
roonte idj in unf ere-t merein~3eitung über alle @in3ef„ 
!jetten genau beridjten, bas f ei einem f:pätet 3u galtenben 
mortrag norbeljalten. Wut einiges mödjte idj fjeraus~ 
greifen. ®arum f)alien rott ~eutfd)en fo wenig @rfolge 
im oI:t;im:pifdjen ®:port gef)aot? ®it müffen un§ babei 
unfere gan3e ®:port6eroegung anf e!jen. ,Bur c:[). ®. m. ge~ 
f)ören jest ca. 100000 imitgliebet, roitfüdj au~üben ober 
f iclj gar an ®ettfämpfen beteiligen f idj alier ftdjet foum 
15-20000. filus biefet nergältnismäfiig fleinen ,8af)l 
müff en mir allein unfere jßeften ausfudjen. ~aliei muf3 
idj bemeden, bafi in feljt grofien @ebieten :l)eutfdjlanM,~ 
wie 3. jß_ im gan3en Dften unb ®üboften, ferner. ®ilb:: 
unb ~eftbeutfcljfanb mit wenigen 2Tu~nagmen, bie Beidjt:: 
atf)Ietit nodj feljt in ben filnfängen ftecft. @s ift Uat, 
bat mir bei nerljältni~mäfiig f o geringer Wusroaljl nidjt 
bie .fl'räfte f)ernusbtingen fönnen, bie @rfolge gegen 
filmerifo, ®djroeben unb @nglanb eqielten. mef onbets 
®'djroeben mit feinen faum 6 Wliff ionen @inroof)nern muf3 
afs bas etffe ®:portlanb bet 5ffiert betradjtet werben 
~ort ift eoen jebet imann unb faft jebe irtnU för:periidj 
f o f)ernorragenb ausgebilbet, bafi '6ei internationalen 
~äm:pfen bie ®djroeben f djon in jebet Ueoung audj inter" 
nationale imeifter f)aoen unb f :pe3ieU bie Beidjtatgietif 
genieflt ein filnfeljen unb finbet ein merftänbnis, rote man 
e§ fidj nur af.s ibeaI voquf teUen geroofjnt if t. 

Wnbetetf eits glaube tdj beftimmt, bafl mit in c:[)eutf dj:: 
Ianb mit bet ,ßeit bie gleicf)en @rfoige eqielen werben, 
benn audj in unfetem matetlanbe gibt ei fidjer mef)rete 
Bäufet unb ®:pthiget wie mraun, mau unb füef dje, 
mit fennen fie blos nidjt. ®it f egert e~ ja in unferer 
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1,@inttmf)t" feloft, a:rtrtäf)ernb 450 filHtgiieber finb mir 
unb bodj mie uerl)äitni{lmäf3ig ~enige beteiligen fidj an 
ber f)errlidjen S3eidjtatf)Iefü. ~dj mm ja nidjt uerfennen, 
baä e{l mit ben ~af)ren immer beffer geworben ift unb 
bef onber{l ba{l lette ~agr un~ @rfolge gebradjt f)at, mie 
mir fie nodj nie gef)abt f)aben f o baf3 mir ol)ne Ueber~ 
l)ebung uon un~ bef)au:pten fönnen, in SJlorbbeutf d)lanb 
ftef)t @intradjt an ber 6p\te ber Beid)tatf)Ietif trefüenben 
mereine. ~ie~ aber barf un~ nur ein mnf:porn fein, meiter 
au ftreben auf ben eingefdjlagenen ridjtigen ~fügen. 91idjt 
ein Q3rudjteif unf ere{l ~erein{l fotf fidj afüu . beteiligen, 
f onbem ber gef amte merein. ~ir motfen uorbilbHdj fein, 
bann bringen mir unf em 6:port uormärt{l unb tragen 
baau bei, baf3 1916 ~eutfdjlanb in Q3eriin beffer gerüftet 
ber gewaltigen 9J1adjt mmerifo{l, 6djmeben{l unb @ng~ 
!anM gegenübertritt. ~- IR u n g e. • 

Aus dem \7erein - für den \7erein. 

~m ~uli Fnb eingetreten: 
1. 6djirmer, @ridj Ifb. 91r. 496. 
2. l,ßie:per gen. 6djlüter, stmt 11 „ 497 
3. 91ienftebt, @rnft „ 11 498 
4. @etladj, ~oadjim ,, ,, 499 
5. moge{l, ~trf)e{m II " 500 · 
6. Q3off e, (fod ,, ,, 501 ··· 
7. 9J1illler, ~illJ. ,, ,, 502 
8. Vtof3bacfj, \Rein!). ,, ,, 503 
9. ~aUbaum, ~ur,. ,, 11 504 

m u {l g e t r e t en f inb : 
1. fil~badj, 5ffiafter Ifb. 91r. 11 
2. Q3fum, @buarb ,, ,, 59 
3. ~ottern>eidj, \Hob. II II 81 
4. iJrobart, 5IB. II ,, 110 
5. S'ruf)Imann, .permann ,, II 203 
6. S'raf)Ie, ~tm II ,, 212 
7. füibefing, 5IBiff). " " 

234 
8. Del)Imann, mernf). 

" " 
276 

9. Vtautmann, irrit ,, II 291 
10. 6djmm, @nfü 

" II 366 
11. fil{lmu{l, @ridj 

" II 431 
12. Q3ebbie{l, mtdj. 

" II 439 

@ e f tri dj e n f inb : 
1. @er{lborf, ffrit Ifb. 91r. 128 
2. @oete, l,ßauI II II 125 
3. l,ßfeiffer, @miI II II 284 

Stafettenlauf 
Wolfenbüttel-Braunf chmeig. 

.wm 5onut.ig, ben 18. fluguft, finbet bet 
bie~jä9tige 5t.ifetteul.iuf !ßolfenbüttd= 
llf4Uufd)weig ftatt. ~it müfien a(~ ueranfta(== 

tenbet merein mit menigf ten?s 5 9Jlannf djaften art= 
treten, a(f o müfien f ämtHd)e .petten, bie aufge==, 
f orbett werben, mitmitfen. ITTä9ere 9JlitteHungen 
gegen unf eten ill'Htgfübetn burd) 5,ßoftfarte au, unb 
möcf)ten mit nocf)ma(~ f ämtUcfJe Bäufet bitten, 
~üuftlid) uub boUiA'f)lig am ~ugufttore au 
etf cf)einen. · 

~tf !lotft4Ub. 
$ 9tunge. 

Bekanntmachung. 
.piermit forbern mir unf ere 9J1itgfüber, bie fidj in 

ber fommenben iJUf3liaffdSaifon afüu beteiligen n>oIIen, 
auf, umget,eno unferm 2. 6C9riftfüf)rer 

.perrn Georg Pilz, Faianenffraüe 19 

f djriftiidje 9J1itteilung mit genauer filbreff enangabe au
fommen au laffen. 

~ie ffi.adjridjten 0ur Q3eteifigung müffen oi§ f:päte~ 
ften{l 25, Augurt a. er. in unferem Q3efite fein. 

~et ,iJoift,utl,. 
~- \Runge. 

~(~(&)~~ 
~~~~ 

!Bit lHtten uuf ttt betel)did)eu illit= 
9Uebet, bei Q5iuf Auf eu ufw. biefeuigeu 
ifimieu, bie iu uuf eten !leitiui=m.id)tid)teu 
iuf etieteu, t,etütffid)tigeu iu wo neu. 

~it ~d)tiftleituug. 

~~~~ 
~~~~ 

•• • 
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Hotel ~nd Restaurant ~~~~,~~~kf@33 

~!~~~!1~~!!, ~2r: ,,... Hüte 1111 
VornebmstesFamilienrestauranl 
..-soUPERS.,. 

von 1.50 Mark an 
und a la carte 

~~~~~~ 

!Btfßl !B1 lßl fBl!Bl!Bl !lll !Bi ll8ll !BJ l !lll !lll !Bl !Bj l81 !llJ!lll!Bl l1Jl 
181 IBl 
!ßl Car) Dammeyer, Goldarbeiter lBl 
!Bls · 8 h " s · · lB1 IP]! temweg 8 raunsc we1g temweg 8 lll! 
!BI Gros$es Lager in lll! 
g Gold=, Silber= und Alfenidewaren 1 
lßl silberne und versilberte !lll 
lBI Essbestecke lBl 
1 Sport= und Ehrenpreise H 
BltBiBUBUB!OIBUBUD!Ol,!fJOlllUBDOD~l1Jl 

1 

Sportmützen 
=== in sämtlichen Saison-Neuheiten=== 

Robert Hansen, 
4 Schuhstraße 4 Telephon 1903 

Werner Siebers !lnb.: Karl 6artmig 
8Ilsladtmarkt 10 : : Papierhandlung : : Altstadtmarkt 10 

.feine bedermaren @ Schreibzeuge 
---- Füllfederhalter -----

feine Briefpapiere @ Ansidltskarten J 
"------Rabattmarken-------

******************** Wilhelm Hraft, Braunichmeig 
Ferniprecfler 1353 Feine ffiablcbneiderei · Steinweg nr. 1 O 

Grotes .hager in in- und ausländiidlen Stoffen 

Fradi-'7erleihinflitut ~ Reparatur-Werkitatt 

-- ffiitgfied des fufJbaHfdu&s »fintradlt« --

•••••••••••••••••••• 
Moritzburg 

vis-a-vis dem Sportpatze 

Jeden Sonntag: Grosses Militär„Konzert 

11 
Gemütliche Restaurationsräume 11 

Grosser Konzert-Saal und Garten 
Gutgepflegte Weine und Biere 
-- Vorzügliche Küche -

Bes. G. Lohse. 

!BuiQbtutfmi iYtnn0 ~ej, ffuaunfcgroeig, ffiei~fttaje 1 
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\7e,eins-ßach,ichten 
Erlcheinen monatlich einmal und merd~n 
den ffiitgliedern des fubballklubs Ein
-- tracht kollenlos zuge!teJit --

µ .L 

für den !Jnhalt oerantmortlich: 6. 5eine-
meyer, f a!Iersleberrtr. 37. - Anzeigen
Annahme : Buchdruckerei f r a n z 6 e b, 
ßraunfchweig, Reichsftrabe t, Fernruf 2021 . 

, p 

nummer 9 Braunkhmeig, September 1912 V. lahrgang 

·. r eionnit&tnb, btn 30. ~ngnft 1912, 41>tnbi 9 UIJ~ . , 

, ~Sedan-HommeFS~ 
im grof}en e.i.ile bei „Sill)elmigarten". 

~it rhf)ten an alle 9Jfüglieber bie bringenbe mitte, 3u er1cfJeinen. - @ine stafel 
filr ben merein ift roieber referviert. ~er !lorftttnb . 

• e>:<:>:e>:e>:<::>:<>:<>:<>:<>:c:>:<::>:<>:<:>:<>:<>:<>:C>:e>:<:>:<:>. 
Q . m:m eonnttbenD, bem 7. eevtember b. ~., ttbenbj 9 Ul)r, finbet im ®aafe be~, /~ O mereinfofag „Preufjiicher öof", ~amm 26 .0. 
Ö B·ine 5ie_ge_~_fe!er zum ~bi~Iuä Ö: 
Ö unierer d1es1ahr1gen Atleth1kialion .· Ö ·. · 
• • ftatt. - <t)a ber merein giequ eine· namgafte ®umme bewilligt gat, 10 bitten roit bie vet== •• 0 egrlidJen 9Jfüglieber, vor allen <t)ingen audj bie :paffiuen, um 3a9lreidje~ @rf d)einen. . · 0 
Ö · ~er !lorftttnb. Ö 
• e>:e>:e>:<:>:<:>:<:>:e>:e>:<:>:c:>:<::>:e>:<:>:e>:e>:<:>:<:>:e>:<:>:<::>. 

monatsf chau 
uon 5ill. ®teinqof. 

~ie BeicfJtatqfetU~®aif on, bie ficfJ liHiqer fo günftig 
tür un~ gcftaitet, f}at un~ aucfJ im m:uguft weitere (fa~ 
to1ge geliracfJt unb 3roar in einem Wlate, wie wir fie 
roof}f in f o fur3er ,8eit, nur 2 5illocfJen fügen bie @reig~ 
niff e au~einanber, foum je 3u uer3eicfJnen gef}abt f}allen. 
@~ ift ein j!Jewei~ bafür, baf3 mir auf bief em @e:6iete 
viele gute S'rräfte f}allen, aller aucfJ, baf3 nur ffeif3ige~ um 
nünftige~ '.training, al~ unllebingt nötige Unterftüyung 
ber uorqanbenen tör;pedicfJen filniagen, 3um @rfolge füf}ren 
fonn. ~amit foll nun nicfJt gef agt fein, baf3 alle bie• 
jenigen, bie bem mame:n unf ere~ merein~ roieber unb wiebet 
@f)re gemacfJt f}aben, f cfJon uolf unb gan3 if)re @allen 

' ' - ' ~ 

au~genütt f)ätten, f o roie fie e~ mü[3ten, nein, mancfJer 
uon if}nen fönnte nocfJ uieI mef)r kif ten unb if t e~ 3u 
qoffen, baf> bie @rtolge bief en ein filnf;potn fein roerben; 
f icfJ iqre ,8iele f}öf}er 3u f tecf en. 

film 4. filuguf t f)atten mir aniäf3ficfJ be~ mabfaqrer~ 
liunbe~tage~ auf bem letber un3ureicfJenben ffelbe be~ 
ffeft;playe~ auf @inlabung be~ qiefigen ffeftau~fcfJuff~ 
Ieic{Jtatf}Ietif cfJe 5illettfüm;pte interner matur ueranftaltet, 
bie, roenn Fe aucfJ feine grof3en mefultctte llrac{Jten, bocfJ 
burcfJ bie grof3e Wlaff e ber ,8uf cfJauer, bie gro[3e~ ~nte„ 
reffe lie3eugten, für unf ere ®acfJe uon gro\3em morteiI 
roar. @rwäf)nen~wert wäre nur bie uor3ügiicfJe füiftung 
unfere~ ~ugenbmitgliebes ()ftermann, ber 3,10 m ®tab:: 
f)odj f;pran~ unb bafl .l'l'ugelfto\3en bes ~errn mio[3felb, 
roeicfJer 10,50 m weit warf, bamit bie Beiftung, bie an 
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bemf eUJen '.tag,e in .pamburg uo~. bem. norbbeutf djen 
mle,i[ter et0felt wurbe, um 20 cm ubertreffenb. 

t!u~roätt~ beteiligten fiel) unfere ß~d)tatf)Ieten .in 
~attn[)eim, .pamburg unb ~ui~burg. 0n. 9J1annf)~tm 
fu.nnte unfer ~unior fild)füe5* .3 erfte u~b e.men 3met±~n 
~rei~ überlegen erringen, bamtt ferner 0umorenfd)aft. m 
ber fu.qen ®tr.ed'e malet f agenb; gletd)3eitig gewann et1;e 
9:Jlannfdjaft uon 5 Sfämpfern tn ~amburg bem S'r.lub bte 
,8ef)nfam:pf~9J1eifterfd)aft morbbeutf d)IanM unb 3tmmer~ 
mann aufjerbem nodJ bie 9J1etfter{dJaft in 400 .m unb 
®peerroerfen. ~ie filorf)errf d)aft, bte ~annouer m b~n 
Eetten ~af)ren f)atte, tft bamtt gefallen unb m~aunf d)metg 
ift roteber cm bte erfte ®teIIe gerüd't, benn auf3er btef en grof3en 
(frr,olgen ·unfere~ SfluM fonnte mraunf~meig nod) burdJ 
,\)op:pe unb ®onnenberg uom 9J1. '.t. m. bte ®t~bf)odJ: un~ 
7500 m .9J1eifterf c[jaft an fidJ bringen. ®d)retten rotr aur . 
ber maf)n fort l Um e~ gletdJ uormeg 3u nef):nen, fonnte 
,Bimmermann feine @rfolge burd) bie @mngung ber 
~eutfd)en 9J1eifterf d)aft" im ®veermerfen am 18. filuguft 

i~ ~tri~bur\l frönen. 
mad) langer ,8eit fdJeinen mir audJ mteber eine 

3DOO m @5tafette 3u erf)aiten, wenn fie auc[j bief e~ ~af)r 
µodJ nidi)t 3u grofjen ®rfolgen berufen m<:,r, to bered)itg:n 
t1i( brei ~untoren bodJ 3u ben beften {)offnungen; m 
~edin fonnten fie fiel) unte~ 18 ®tafetten auf „ben ef)re~~ 
vonen 2. ~Iat bringen. ~tef er '.tag, ®ettforn:pfe fur 
~unioren in meriin uom filolf~f:port vera1:ftait~t, br~d)te 
tbt~ auf3erbem nod) einen erften unb 3met 3-mette ®tege. 
(JHdc[J3ettig maren aud) einig.e unfcr.er ~itg.füber ~rfolg~ 
~idj beim @lmmetturnen, bet bem tm ubngen mte ge~ 
wo':gnlic[j, ber f)iefige 911. '.t. m. bomtnterte. film folgenben . 
eonntag f)atten mir unfern grof3en ®tafettenlauf,. bem, 
f>tt~ muf3 f)ier 3um .filu~brud' gebrad)t werben, bet bem 
g-roJJen .. IEinbrud', ben . f ol~ etn.e ®traf3e.nveranftait~ng auf 
ba~ .~ubfüum mad)t, Ietber. tm mereme fo 1;0emg .m~ra 
(tiiribni~. entgegengebrad)t mtrb. @?, fef)lten mteber e.~mge 
9J1ttgiteber, fobaf3 f~r .bte vierte 9J1a:nn{cfJaft n1;1~ 15 ~?ufer 
ba waren bte nafüdtdj, f o gerne fte ftdJ betetltgt f)atten, 
buni) bie. '~ntereff enfofigfeit @tniger 3ur Untättgfeit ge, 
@DUngen waren. ®enn bei folc[j~!1 ~eranlaffun.gen ~er 
jE'.erein ruft, muf3 e?, @f)renfacljc fur Jebe?, 9J1ttg.Iteb f em, 
bem ffiufe 3u folgen. @Jetten?, ber mraunfd)roetger m~r, 
eine mar bte meteiligung aud) fef)r fd)road). @rfreult~ 
mar baf3 fidJ 4 9J1tfüärmannfcljaften beteutgten. ~te 
i3eiftung unf erer erften 9J1annfcf)aft, bie vier gute Beute 
miffen muf3te, ift mit 25 9J1tn. 7 ®ef. fe9r gut .nu nennen. 
~er 25. filuguft brac[jte un?, tn ben me3trf~me1fterf d)aften 
wettere @tfolge. 3 fficeifterf djaftenfonnten errungen werben. 
~e 1600 m ®tafette madi)ten unf ere 0 gemefbeten 9J1ann, 
fl)aften unter f:idj au?, unb teilten ftd) tn bte bret au?,, 
gef etten ~reife. · 

.: ~er fommenbe ®onnta\l ftef)t unfere Sfäm:pfer auf 
~em ~nfeft:pfo1,e, mögen fie ef)renuoII abfd)miben. ~n 
btt ~ugmbgruµ:pe f)aben rotr für ben ~rei?, ®r. .pof)eit 
in @eroert unb ®ud)eI 3mei ausfid)t?,retd)e meroeroer. 
@ht0n f)oden ~am:pf werben mir gegen ben 9J1änner, 
'.turituerein tn ber 1000 m ®tafette (lOX 100 m) 3u oe::: 
ftef)en f)aten, f)offenfüd) gef)en mir ef)renuoU barau?, f)er, 
uor. · ~m ®onnabenb tft rote übrtcf) tm ®tlf)elm?,garten 
bet S'fi,mmers ber ~rgerfc[ja~ unb es ift 3u münfd)en, 
na:fr unfer meretn ftärfer afä fonft bort an feinem für if)n 
t'eferuierten \lHate vertreten ift, unferm äuf3eten filnfef)en 
finb mit e~ fd)ulbigl fillfo alle fommenl Unb nun mit 
frif~n Sftäften unb frof)em 9J1ute in bie iJUf3baIIfaifon: 
U'tifere . ®rfte 3eigt ein etwa?, ueränberte?, filu?,f ef)en, f et 
~e-''f:idJ bewuijt, baf3 fie Unfetn mamen ef)renuo(I JU Der, 
t1;et:eit fjat. · 

beichtathletik. 
4. !luguft. . 

Die ßorddeutlcben meiffärlcbaffen in 6amb~lf-
~n uor3üglidjer ßaune, bie un~ e~ne ftarfe ®ieger, 

f timmung eingebradjt f)atte, fuf)ren . rotr am '.tage uor 
ben ®ettfümµfen nad). ber fdj~nen .pa~fartabt .pa:mburg. 
.perr ~Hefe f)atte un?, m fef)r lteoen?,rourbtger 5ffie1f e nod) 
ein 9J1anbel gefod)te @ter mit a~f ~en ®eg geg.e~en, nadj 
beff en @enuf3 mir un?, red)t fraftrg unb gut m ff orm 
uorfamen. · · 

@?, galt vor allem einen fof ±.baren ~reis, 3u erdn~en, 
bte morbbeutfcfJe 9J1etfterfd)a~ tm ,8ef)nra~pf. ~tefei: 
beftanb au?, folgenben Sl'onfurren3en: ßaufen ubet 100 m, 
400 m unb 1500 m, ,\)Od), unb ®ritf:pringen, ~t?,~us~ 
metfen, Sfugelftof3en, ®:peerroerfen unb ben ®tafetten uber 
4 mal 100 unb 1600 m (oll)m:p. ®t.). Unfete mlantt, 
fd)aft fet3te fidJ au?, ,Bimmermann, ®d)lüter, ß.aa~, @emert 
unb 91eurnann 3ufammen. 

~te 9J1eif terf d)aften f tanben im ,8eid)en brillanter S'fäm:pfe 
unb ßeiftungen. ®d)on ber 9J1~rgen. brad)te einige@ntf dJe!, 
bungen. ,8immermann [)orte ftdJ, fernen Sfonfurrenten roe!t 
überlegen, burdJ einen famofen ®1;1rf uon 52,75 m bte 
9J1eifterfc[jaft im ®veerroerfen. ~m ~t?,fusroerfen rourbe er 
brttter (31,43 m). 2ruf3erbem fertigte er im m~rra~f 3u 
ben 400 m ben iJavortten @rebner (.pannouer) m emem 
erbitterten @nbfamvf ab, feine ,8ett roar 52,2. @in guter 
®eitfvrung mar nid)t mögiidJ, ba bie filbf:prungftelle 
unter aUer Sfrifü mar unb ein fdjarfer 5ffiinb fef)r be~ 
f)inberte. ~te meiften ®:prünge roaren unter 6 m. ~m 
200 m ßaufen f)atte meumann ba?, ~edJ, mit bem uor~ 
jäf)rtgen 9J1etfter fileinf)atb im toten ffiennen 0tt enben. 
(3eit 22,7). met ber ®teberf)olung, bie am f~lben 9J1orgen 
ftattfanb, fiegte ber .pamourger. @eroert erf)t~ti bmdJ ß~~ 
im ~odJf:prtngen ben 3; ~rai, · (l,65 m). ~te mac[)mt±, 
tag?,fämµfc 11eigten, baf3 ffifd)er (®t. @eorg) in ben 100 m 
unb 200 m feine @egner in morbbeutfd)Ianb 3u fiirc[jten 
f)at. meumann unb ,Bimmermann roaren burdj bie mor~ 
fämµfe bie fidJ bi?, gegen 2 Uf)r f)inge3ogen f)atten, ftarf 
im ma~tetr unb fonnten fiel) ntdjt gegen bie erften btei 
®ieger bef)au:pten. 

~te 400 m jeboc[j waren unf erm 3immermann nic()t 
3u nef)men, er fiegte in überlegener Wlanter. ~m 1500 m 
ffiennen fam ®d)Iüter al~ vierter ein [)inter bem über::: 
rafdjenb gut Iaufenben Sfuf)fu[3 (4,11 8), ~e:p-fen unb bem 
ef)emartgen beutfdjen 9J1etfter. ~ie 800 m ~eifte~fd)a.ft 
bracf)te ßaa?, einem guten 3. ~Iat. mor ü}nt ftegten 
ber frä~tge ®oo:p (®t. @eorg) unb ber .pamlm.tger 9J1etftet 
Sorbet. 

~m filorlauf ber 4 X 100 m ®tafette taten un~ bie 
®t. @eorger ben @efallen, ben @5tab fallen 3u laffen, fo 
baf3 mir in ber @ntf d)etbung ben @tm~büttfet '.:turnern 
gegenübrrftanben. ®d)Iüter tn feiner ®ioenf d)aft am 
®tred'enläufer verlor jebod) f o uteI '.terrain, ba[3 e~ für 
bie anbeten Beute unmögiidJ mm:, ben meriuf t roieber 
gut 3u mad)en. ~n ber oll)m:pif c[jen ®tafette befiegten 
mir unfern fd)ärfften @egner im ,8ef)nfam:pfe, ba ®d)Iüter 
fidJ gegen @rebner (@intr.,.pannouer) unb ®oo:p (®t. @eorg) 
f ef)r gut gef)alten f)atte, f o baf3 bte '.turnet uns nie ge~ 
fii~tiidJ werben fonnten. 

®ie erlangten im 3rf)nfamvf folgenbe ~unfte: 
100 m - 4 ~unfte (meumann) 
400 m - 5 „ (3immermann) i 

1500 m - 3 ,, (®d)Iüter) 
.pod)f:prtngen - 3 ,, (@eroert) 
®ettfµrtngen - 3 „ (.8immermann) 
~i~fu?,roerfen - 5 ,, (3immermann) 
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~ugef1tourn - 2 ~unt±c (i3immermunnJ 
®:pemuerfen - 5 ,, (,8immermann) 

4X100 m ®tafette - 4 ,, (Baa§,®cfJfüter,.Simmer, 
mann, 91eumann) 

:OflJmpifdje ®tafette - 3 ,, (®djlüter,.Simmermann, 
Baas, 91eumann). 

®o gatten roit ben ßeljnfom:pf mit 37 l,ßunften gegen 
(fämsbiitteI (35 l,ßuntte) gewonnen. 'l)a mir audj 3roei 
Wleifterfdjaften - 400 m unb ®:peerroerfen - unb auf3er, 
bem einen 2. l,ßrei§ (4X100 ®tafette) unb brei 3. l,ßreife 
('l)i~fasroerfen, .podjf:prung, 800 m) errungen ljatten, f o 
tonnten roir mit @enugtuung ben Sfam:pf:plat Derlaff en. 

~ontd4g, l,eu 11. fluguft, 
roeilten Dier unf erer ~unioren in )Berlin, um ficf) an einer 
meranftaitung bes „mottsf:port5" 3u betefügen. 'l>ie 
3000 m ~untorenftafette, bie Don un§ bort tief (®cf)Iüter, 
Baas, ~at) fonnte bei einer ~onturrenn von 18 ®tafetten 
einen eljrennoUen 2. l.ßlat belegen; aUerbings ljatten fie 
oei ber .Seit, bie jeber @in3efne Don iljnen läuft, ftarfe 
m:nroartf djaft auf Sieg geljaot, aoer e§ tDirb, nacf) iljrem 
IBeridjte 3u geljen, an ber ridjtigen '.tatm gefel,1It ljaben, 
nun, ba§ lernt ficfJ f cf)on nodj. ®djfüter fonnte auf3er" 
bem im ®taoljodjf:prun!'.l mit 2,90 m einen 2. l,ßrei§ er, 
ringen. lli:uf bie 400 m ®tred'e mufiten Baas unb ®cf)Iüter 
Der3idjten, ba ber 2auf gleidj ljinter ber ®taf t'ite fam. 
@in längerer Bauf ftanb ljier nidjt auf bem l,ßrogramm. 
lli:cf)ille§*, ber in 9J1annljeim in ber tuqcn ®tred'e burdj 
3 erfte unb einen 3roeiten l,ßrei§ ®enior tDurbe, fonnte 
nur bie ®:prünge unb ben SDreifom:pf beftreiten. ~m 
.poit)f:prung fiegte er mit 1,65 unb im 'l)reifam:pf tDurbe 
er 3roeiter \Sieger. -

@teidj3eitig roar bas @(mroettunten, bem ber ~et~ 
tergott nidjt f eljr günftig gefinnt IDar1 er f djid'te Der• 
f djiebenfüdj Ulegenfdjauer f)ernieber, Iief3 einen rauljen 
~inb roef)en, fobaf3 es redjt ungemütlicf) rom: unb bie 
nad'ten IBeine unb 21rme in iljrer @änf eljaut nitterten 
IBefudj unb Beiftungen IDaren bementf:predjenb, nur ba§ 
Baufen bradjte, roie fteHl bort, gute .Seiten. Beiber f)atte 
ber Ulegen unb ba§ ~eitf :pringen Dom )Brett, bas burdj 
bas @lattroerben bes ~ol3e§ natürlicf) f ef)r i:iefäljrlidj mar, 
einen oebauerfüljen Unglüd'sfail ljeroorgerufen. - mon 
uns fonnten ~artmann, @:ms, ~erm. ®udjel, fyuljfe, 
~aif er unb IBoct erfolgreic(J fein. 

18. fluguft. 
Stafettenlauf Wolfenbüttel-Braunlcbmeig. 

Unf ere erfte 9J1annfc(Jaft fiegt in 25 9J1in. 7 ®et , 
Beiber muf3te im ~uni ber Bauf roegen bes anljaI~ 

tenben Ulegen§ Detf djoben werben, roas auf bie )Beteiligung 
einen ungünftigen (fünf(uf3 ausgeübt ljat, benn am 
18. m:uguft ljatten .poljen30Uern unb 5Braunf djroeig iljre 
9J1annf cf)aften 3urücfge3ogen, audj unfere 4. 9J1annf djaft 
roar nicf)t Doll3äf)lig, eine ®olbatenftafette ljatte aller~ 
bine1s nodJ nacf)gemefbet. 

~ie f djon in ber 9J1onat§f djau erroäljnt, feljlt leibet 
nocf) bas Dolle merftänbni~ für ben grof3en ~ert einer 
f olcf)en meranftaltung, unfet merein ift teiimeife nicf)t ba= 
non au§(1cnommen. ~ie ®traf3enftafette ljat ben ßroed', 
roie ber @elänbelauf, neben bem ~ettfam:pf audj eine 
filrt morfüf)rung 3u fein, eine morfüf)rung, bie ba~ un?3 
noit, fernfteljenbe l,ßublifum geroinnen f oll, barum fann 
fie aucf) nur burdj bie 9J1af1e ber steifneljmer roiden, 
f onft ift iljr ßwed' nur teilroeife erfüllt. midjt nur ieber 
merein ljätte eigenfüdj bie l,ßffidjt, fidj 3u beteiligen, benn 
inbireft fommt iljm bie meranftaltung ßU \'.\Ute, f onbern 
auc(J jebes afüDe mereinsmitgfüb muf3 in f olcf)em fyaUe 
feinen merein unb bie gro[3e ®ac(Je be~ ®:port~ burcf) 

te1lna9me unterttü~en. · ~in ieretn rote uttjerer mübte 
bodj mit Beidjtigfeit 5 9J1annfdjaften aif o 100 steHne9met 
ftellen, aber bie @Ieidjgürtigfeit ben grof3en @efüfjt§:punf~ 
ten gegenüber muf3 man jebe§ ~aljt roieber beobadjten. 
®ir finb ein gro[3er unb . madjtDoUet merein, für ben 
öffentlic(J aufautreten eine @ljre fein mufj, an beff en 
~adjf en unb @ebeiljen jebe§ IDHtgiieb mit3uarbeiten ljat. 
~ir treiben ®:port um unfern ~öt:pet 3u ftäf)Ien unb 
jung 3u erljalten, roir mofien aber aucf) jeben, ber uns 
nodJ nidjt fennt, gewinnen für un~, unb ba~ fönnen 
mir nur, roenn mir in grof3er lli:n3a9I auftreten unb ba~ 
mit bem grof3en \,l3uofüum 3eigen, feljt, foDiel fräftige 
~ünglinge geljören ull§ f djön, unb f o f djön unb gefunb 
roirb iljr ~ör:per bei uns ausgebilbet. ~a f ofüe fidj ein 
steil unf eret 9J1itgfübet ben IBetliner ®:porfüub 3um IBeb 
f :piel neljmen, ber beim Stafettenlauf l_ßotsbam.ffierlin 
300 9J1ann auf · bie IBeine bracf)te. ~eber Jünger bes 
®:ports muf3 aucf) fein lli::poftel fein. -

@?3 gatten fidj auf bem m:uguftplate um 6 Uljr 
13 9J1annfcf)aften eingefunben, 4 9J1ifüärmannfcf)aften, 
3 Don unf erm merein, 2 Don lli:cofta, je eine Don IBri~ 
tannia, Wlänner/turnDetein, ~elmftebt unb @ermania= 
~olfenbüttel. m:us unfetet erften 9J1annfdjaft roaren 
Ieiber Dier Bäufet Derf)inbert, fobaf3 nacf)gef djoben roerben 
muf3te, bann ljatten aus ben übrigen 9J1annfdjaften einige 
_aogef c(Ji:icoen, einige roaren einfacf) fortgeblieben, f oba[3 
bie 4. 9J1annf cf)aff 3um gröf3ten IBebauern nidjt 00U3äf)lig 
rourbe unb roieber 15 9J1ann nicfJt laufen tonnten. 

'l)urdj merf :pätung ber ®tra[3enbaljn fanb ber <Start 
erft 81

/ 4 Uljt ftatt. 
@leid) 3u lli:nfang fette fidj ber erfte Bäufer Don @in~ 

t r a dj t I an bie ®:pite unb gab mit grofiem morf :prung ben 
Stab roeiter. Um es gleidj Dotroegauneljmen: @intradjt§ erf te 
9J1annf djaft Dergröf3erte iljren morf:prung ftänbig, fo~geiöft 
Don ben übrigen 9J1annf cf)aften, rourbe überlegener Sieger 
in ber Dütbüglicf)en .Seit Don ~5 Wlinuten 7 ®etunben, 
ca. 600 m Dor bem 3roeiten. ~inter @intradjt I lag Don 
lli:nfang an lli:c'ofta I, bie audj aUmäljfic(J weiter Don ben 
übrigen 9J1annfdjaften abrüd'te, bann, bi~ 3um 7. ®edjfeI 
ber 9J1ännerturnDerein, ber am 8. ®edjfel@intradjt U 
Dotbeifaff en muf3te. 'l)ief e Uleiljenfoige bfieb unoeränbert 
bi~ 3um letten ~ed:)feL @intrad)t I ca. 600 m oorau?3, 
m:cofta ca. 400 DOt bem übrigen fyelbe, @intrad:)t U unb 
9J1ännerturnDerein ca. 25 m ljintereinanber. mor bem 
letten ~edjf el ftür3te ber Bäufer Don @intracljt II infolge 
be~ glatten l,ßlafter~, ber 9J1ännerturnDerein tarn bidjt 
ljeran unb fonnte Dor bet m:uguf ttorbrüd'e ben Jetten Bäufer 
@intracljHl II :paffieren, ficf) f o ben britten l.ßlat fid)ernb. 
.Smifdjen ben 4. unb 8. ~edjf eI ljatten fidj ljinter biefen 
Dier 9J1annfdjaften grof3e merfdjiebungen ereignet. ~ elm~ 
ftebt roar Dom Dierterften auf ben Diertretten \.ßfat ge. 
fallen, m: c oft a II Don fün~Ietter an lette ®teile, bie 
10. ~ o m :p a g nie lag fünf l.ßläte f cf)Iedjter; bafür roar 
@intracf)t II Don fünfter an btitte ®telle gegangen, @in= 
tradjt III roar an fünfte ®teile gerüc'ft unb bie 3. ~om= 
:pagnie roar Dom 3eljnten auf ben f edjften l.ßlat geftiegen. 
IBeim 9. ~edjfeI roar filcofta II f edj~ l.ßläte aufgerüd't 
unb auf ben acf)ten getommen, bcn bie 9J1annf d)aft mit 
einigen füinen ?Berfcf)ieoungen auf ber ®trecre bis ans 
.Siel beljau:ptete. ®oifenbüttel roar Dom fiebenten 
~Iatte auf ben brittletten 3urüd'gefailen unb fom aucf) 
fo ein. ~elmftebt, beim 10. ~edjfeI nodj an Diertletter 
®teile, rücfte Iangfam roieber auf unb ging am fünfter 
burdj§ .Siel. @intradjt§ III. 9J1annf cf)aft fonnte iljre günftige 
l_ßofition nidjt beljau:pten, beim 13. ~ec(Jf eI roar fie auf 
ben 3eljnten l.ßlat t)Om f edjften gefaUen unb fom als 
3eljnter auf bem m:uguf t:piate an. 'l)ie 10. ~om:pagnie 
arbeitete ficlj wieber etroa~ ljoclj unb tonnte idJlief3IidJ 
nodj ben fiebten l.ßlat erringen. 'l)ie übrigen 9J1ann~ 
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fcf)aften blieben in i9ren Stellungen, fo baf3 ba~ Scf)luf3~ 
refuitat lautete: 

1. @intracf)t I . . . . . . . . . . 25 Wlin. 7 ®et 
2. filcofta I ............ 26 ,, · 32 „ 
3. IDt/t.~m ............ 27 „ 16 „ 
4. @intracf)t II .......... 27 „ 17 ,2 „ 
5. ~dmftebt ........... 27 „ 43 „ 
6. filcofta II . . . . . . . . . . . . 28 „ 1 7 „ 
7. @intracf)t III ......... 27 „ 21 „ 
8. mrttannia. . . . . . . . . . . 30 „ 

Wlil itär~~onfurren3: 
1. III. ~om:pagnie ....... 27 Wlin. 51 ®et 
2. X. ,, ....... 27 „ 59 „ 
3. VIII. ,, ....... 28 „ 20 „ 
5. VI. ,, ....... 29 „ 16 „ 

~ie .Seiten, namenfücf) ber erften Wlannf cf)aften, 
finb gegen ba~ morja9r bebeutenb beff er geworben. mom 
Sieger legte 3. m. jeber bie 500 rn im ~utcf)f cf)nitt, trot 
ber oerfcf)iebenen ftatfen Steigungen, in l Wlin. 15,3 ®et 
3urüd'. Um 83

/ 4 U9r war bet Bauf beenbet. ~n ~oliHI 
@arten fanb um 11 U9r bie merteilung bet @icf)enfrän3e 
unb ~i:plome an bie Sieger ftatt. ®teinfJof. 

~Deutiche ffieiiterichaften in Duisburg. 
~er mericf)t über bief e grö[3te f:portlicf)e meranftaltung 

~eutf cf)IanM fann erft in ber näcf)ften mummet ber 
mereini33eitung erf cf)einen, ba .perr 9lunge leibet nicf)t in 
ber Buge mar, benf elben :pünrfücf) 3u Iiefern. 

~ie ®cf)tiftreitung. 
eomtt.ig, l,eu 25. !luguft 

memerichaften des Bezirks. 
~ief e filbf cf)Iu[3,meranftaitung bei3 lBe3irfä bracf)te uni3 

nocf)mali3 einen f e9r guten @rfoig unb unf eren Wlitgfübern 
einen ma9ren ~reifüegen, benn 21 S.ßreif e ronnte ~ett 
S'räm:pfet am ®cfJiuf3 bet meranftaltung unf eren ®:porti3~ 
Ieuten überreicf)en, barunter 7 erfte unb 5 3meite ~reife. 
filu[3erbem ronnten mir burcf) bie ~erren ITTeumann, @ewert 
unb ~ef3 3 Wleifterfcf)aften gewinnen, unb 3mar im 
100 rn 2aufen, ~ocf)f:prung unb 500 rn Baufen. ~ie 
1600 rn Stafette (800, 400, 200, 200 rn) ronnten mit 
mit fämtlicf)en 3 9J1annf dJaften nor W1.&A!3. I unb filcofta 
gewinnen. Beiber f tür3te Scf)füter beim ®tabfjodJfvnmg 
f o ungfüd'licf), baf3 ei3 ifjm nicf)t meijt möglidJ · mar, bie 
1500 rn Wleifterfcf)aft 3u beftreiten, fobaf3 ®onnenberg 
IDUt.~m. mit ca. 25 Wletern morf:prung not bem übet~ 
rafdJenb gut Iaufenben Sfat unb Baai3 gewinnen fonnte. 
mteIIeicf)t märe ei3 aucfJ mögiicf) gewef en, ®onnenberg bie · 
Wleifterf cf)aft 3u entreif3en, aber ei3 bleibt bodJ immer ein 
nieIIeid)t. 

ITTacf)fteijenb bie 9lef uitate: 
1. 100 m \7orgabelauf. 

1. ITTeumann (0 m) 11,2 ®et 
2. ,8immermann (0 rn) 11,3®ef. 
3. ffticfe (4 rn) 
4. meutet (5 rn) 
5. ITTebeiung (4 rn) 
6. mud' enba9I (3 rn). 

2. 800 m meifteridlaU. 
1. .p e[3 2 Wlin. 5,4 ®et 
2. ~ung 2 „ 6 „ 
3. ®dJiüter. 

3. 6odliprung. memeridlaft. 
1. @emett 1,75 rn 
2. @erftung 1,70 „ 
3. 9lebeiung 1,70 „ 
4. Q:uri3 1,70 „ 

4. 100 m memerf dlaft. 
1. ITTeumann 11 ®et 
2. ,8immermann 11,2 „ 
3. ®cfJröber 11,3 „ 
5. Stabhodliprung. meiiteridlaft. 

l. .po:p:pe 3,40 rn 
2. ijebbe 3,30 „ 
3. ®udJel 3 „ 

6. 1000 m bauf für Anfänger. 
1. ijranfe 2 Wlin. 59,3 ®et 
2. '.totila* 3 „ 4,2 „ 
3. meutet 
4. ®ein9arbt 
5. ®teinijof. 

7. 400 m Uorgabelauf. 
1. ~efing (18 rn) 53,2 Set 
2. Bo:pau (15 rn) 54 „ 
3. 9lubeti3rt) (32 rn) 
4. ffi:e:p:pling (16 rn) 
5. ®dJaare (10 rn) 
6. S'raif er (5 m). 

8. 1500 m memeridlaft. 
1. Sonnenberg 4 Wlin. 31,1 ®et 
2. S'rat 4 „ 36 
3. Baas. 

9. 1600 m Stafette. 
(800, 400, 200, 200 rn) 

1. @intracf)t I 
2. ,, ll 
3. ,, III. 

l o. Kugelftofjen. IDeiiteridlaft. -
1. @erftung 10,58 rn 
2. ITTebeiung 10,47 „ 
3. ?BI0f3felb 10,19 „ 

11. Dreikampf beftehend aus Diskuswerfen, Dreiiprung 
und 100 m bauf. 

1. ,8immermann 13 \ßunfte 
3. @erftung 11 11 

3. ITTebefung 6 11 

~einem Cl)e r. 

Die Fubballiaif on 
beginnt roieber, ja, fie ift f dJon in ben .pau:pt:pläten ITTorb~ 
beutf cfJianM eröffnet worben, mit mit ru9en nodj. ~ocfJ 
nur nodJ eine ®odJe trennt uns non ben me&idsf :pief en, 
bann ift bie für nieie fo f e9nfücf)tig ermattete 3dt rote~ 
bet ba, eine ,8eit bet ijreube für bie ®:pieler, ber Sorge 

· für ben ®:pielaui3fcfJuf3 unb bie mereinsieitung unb teif, 
' roeif e aucfJ für bie S'ra:pitäne bet Wlannf cfJaften. film 

Sonntag fitt man auf bet '.ttibüne unb freut ficf) ober 
trauert übet bie erfte 9.nannf dJaft, ober man geljt über 

.· bie öffenfücfJe ®:piel:piäte unb erqutcft fein ffuf3baIIer[)eq 
an bem frif cfJen frö9IicfJen '.=treiben, ba!3 überall f)crrf d)t, 
um fidJ am WlittwodJ mieber 3u ärgern, mdf WlüHer 
nicf)t in bet 6. WlannfcfJaft f:pielen roilI, ba f dn ijreunb 

: ScfJuI3e, ber nicf)t beffer f:pieit aI~ er, in ber 5. fidJ tum, 
· meit, ober metr rein Wlenfcf) bei einem 3. ober 4.,Haif iqrn 
. ®:pieI 53inienridJter fte9en will unb reiner Buft f)at, ba0 
: filmt einei3 ®dJieMticfJteri3 3u überne9men, ba anf be1n 
; ®:port:piat ein gro[3ei3 S:pieI ftattfinbet. - @i3 ift fclbf:, 
, nerftänblid), baf3 jebet @:i_:porti3mann bancfJ ftrelien mufi. 
1 ficfJ in feinen füi'ftungen 3u neroollfommnen. @r nwf; 
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eine;) gtfuttb~n @9tgei3 f}aben,, bet . il)n antteibt, ba~ 
Md)ft'e ,Btel i. e,~tjd)eu„ 341' wollen, uuer jeber mufi fidj uud) 
bie 1Befdjränfttng gefallen laffen fönnen, bie ifjm eD. fein 
.Rör:per uufe~ltgt unb et mu% f o oiel ®elbftertenntni~ 
befiten, ba&11et (tdjfagt; weitet fottnft bu ntdjt fommen, 
roiUft bieg -a~r · auf btefer für. bidj erreidj,baren ~öfJe 
fJalten. >IDh toben e~ im uttf erm \Sport alierbing~ mit 
oielen, Dielen werbenben 9J1enf djen 3u tun, benen f oldje 
ijtfei\nini~ lt~.'4 fel)It, bann aber müff en fie fidj ber 
beffeten @infttfjt unb bem merftänbnr~ älterer erfafJrener 
®:porg{eute fügeu unb HdJ willig auf ben angeroiefenen 
lßiat fteUen. @~ ift f efbftoerftänbltdj, bafi fjier unb bu 
ein fie~lgriff getan wirb, benn wer ift imftanbe, Don 
ü&er 100 ®.preletn jeben g~nau 3u tennen, unb fo ein= 
3m:eifjen unb bie ~äfjigfeiten ber @in3elnen f o genau 
gegeneinunber ab3uwägen, bafl jebet in ber für ifJn 
:paff enben 9J1ant;Jfdjaft f :pielt, unb angenommen, e; wäre 
ba~ möglidj, .wüte bann jeher 3uftieben? ~d} glaube e5 
utdjt. ~eber mufl ®:port treiben be~ ®:port~ wegen, mufl 
6:port treiben, um fidj 3u träftigen unb 3u ftäf_)Ien, aber 
nidjt, um unbebingt nad) einem ~al)te in einer oberen 
mannf d)a~ 3µ f:pielen ober gut in ber erften, benn banu 
finb immer nur wenige berufen. Ob id) in ber erften 
ober in ber 12. IDlannfdja~ f:piele, bleibt fid) glehfJ, ~au.pi= 

~fadje ift, b a ä id) f:piele, unb fµielen mufl jeber ~üngltng 
~m unfam &ein. ~it finb ein grofier, adjtunggebieten= 
ber S'rlub, nhf)t nur in ber 6:portweft, audj in unferer 
materftubt, mir. firtb bie ~üljrenben in unf erm Q3e3irt 
,unb eifrige 2lrbeiter an ber grofien aligemeinen ®mf)e 
ber ~ugenb:pfleg~, barum müffen wit unfere 9J1itglieber 
ttngalten, ®:port 3u treiben, roieberum f ie ben merein unb 
bie feitenben $erf onen in iljten Q3eftrebungen unterftüten 
müff en unb nidjt, wie ba~ fo l)äufig ift, il)nen au~ tleinlidjen · 
:petf önli€f)en @rünben ®d)wierigteiten bereiten. @~ mufl 
eben ba~ Q3eftteben eine5 teben fein, ein ®.port5mann 3u 
werben, leibet. ift nkl)t jeber, ber ®:pott treibt, ein 6:porg= 
mann, leibet fel)U mand)em bie @efinnung ba3u. 

~ie fidj. jebet bem @toflen @an3en unterorbnen foll, 
fo mufi er fid) uudj im .meinen fügen unb an;paff en, in 
bet IDlannf d)aft. ~ie mandjer gute ®µiefer ift unter 
Umftänben unbtaudjbar, weil et nidjt einfef)en lernt, bafi 
nur im .ßufammcnroiden ullet bie IDlad)t liegt, bafl nur 
~ gtgenfeitige merftefJen unb @rgän3en vereint mit 
btm eigenen ~önnen ba~ @el)eimni~ be~ @rf olge§ ber 
·~nf d)tlft tft,. unb. ba.fi a.af bem ~ettf:pielfelbe nur einer 
ijlt fagen fjaben fonn, bet ®d)ieMrid)ter unb in feiner 
!Jkmufd)aft a.ud,l bet ~a;pitän. 

m:.\ie uiel roitb oon jüngeren 6:pielern gerabe bem 
S~teb~ridjtet gegenübet gefilnhigt ! , Q3ei unfern )8e3itf~= 
f:pie(en ift bie 6djieMtidjtetfrage ja immer bie nie geföfte 
geroef en. 9J1an gat ben ~er einen ffufiballregeln oor„ 
)l'greiben wollen, man fjat ®djieMtid)terturf e einridjten 
lll()[en, um bem UebeI ber un3urcidjenben Bettung ab= 
5u9eifen, abet man fudjt ba meine~ @radjten5 an fa(fd)er 
Stelle~ @emifi werben ~mf e füt ®djieMrid)tet f eljr am 
\ßiate fein, aber ber .~au.ptgrunb ber UnfäfJigfeit liegt, 
11Iaube idj, an ber ~ugenb berjenigen ~etten, bie 0011 ben 
Iminen l)ingef djicft werben, ein ®.piel au leiten, unb 
imfet merein tft in Dielet )8e3iefjung buuon nidjt aui3= 
!JC.fd)Ioff en. ~ie älteren ef)emaligen afüDen ®.pieler, bie 
fraget bie eifrigften auf bem $lote waren, fie fofüen 
11erabe bei 6.pielen bet unteren IDlannfdjaften, in benen 
ba§ jugenblidje ffeuet fjäufig f d)roer in ®djadj gef;laften 
nier.ben tann, am Wutorität ba5 ®djieMridjteramt übet= 
·negmen, einen Sonntag tann f idj jeher mal frei mad)en 
unb bantt finb e~ ja nur 11/ 2 ®tunben. @inen an ~a:fjren 
öfteren IDlenf djen fügt fid) bie 3ugenb ef)er af§ einem 
;9Ieid)altrigeit ·• ~bet roenn alldJ ein junget ®d)ieMrid)tex: 
:ba ift, fo ift e~ .. bodj. ~tHdjt, ficf) uµter3uotbnen unb fidj 

. 
ben @ntf djeibungen 3u fügen, benn auf bem (ei:pielfefbe 
f_)at er bie 9J1ad)t allein, unb e5 madjt einen furdjtbat 
fdjiedjten @inbrucr 1mb mi[3irebiert unf ern ®.port gan3 
gel)örig, wenn auf öffenfüdjen $Iäi3en beinr ff u[3ballf :piel 
feine unbebingte ffi:ufJe unb ürbnung f)ettfd)t. 

· @benf o roie bem ®djieMridjter, mu[3 fidj jeher bem 
Sfa:pitän fiigm. )Seim ®ettf;pief, wenn ba~ )Sfut raf djer 
burcf) bic filbern rolft, wenn fritif cfJe 2lugenblicre l)Or bem 
'.tim entftef)en, roenn ba5 ®.pie[ bei: l,ßunfü wegen un= 
beMngt gemonnen werben mufl, mad)t fid) feid)t eine 
geroiff e 91eroofität bemerföar, bie fJäufig 3u fileufierungen 
etwa5 träftiger mutur bem IDlitf:piefer gegenüber füf)tt, 
ba f oll nidjt gfcidj aufgebrauft werben i unb roieberum 
mu[3 man fidj, audj ber S'ra:pitän, ftet~ f agen, bafl ein 
aufoeregte~, aorniAe5 ®ort ben unruljigen ®:piel'Ct nur 
nodj 3erfafjrener macf)t i ffi:ufJe ift bie erfte jßürger;pfiidjt. 

~n ber ~rüljjafjr5f aifon ift e5 oerfdiiebentfid) l)or~ 
gdommen, baf3 bie IDlannfd)aften unl)oUftänbig ange 0 

treten finb. ~eber ®;pieier mufi fidj Uur madjen, baf3 
berartige, meiftens burd) 91ad)läffigteit f)ernorgerufene 
mummeleien fteg auf ben ~erein aurilcffallen, ba[3 er 
mit feiner @(eidjgüfügteit ben merein bioflftefü. -

filuf eins f ei nodj f)ingewief en, auf bie S'rleibung. 
Unf ere IDlannf djaften ljaben, ba~ weifi jeber ®:piefer, über= 
eingetleibet an3utreten, ber filn3ug muf3 auf bem ®.pieb 
.plate tabeffos in Orbnung fein, benn e~ fieljt ntcljts 
fdjfedjter au~, afs roenn in einer 9Jl:annfdjaft biefer f o 
unb jener f o getleibet ift unb bte Uebereinftimmung 
fd)lief3Iidj nur im blaugelben ~erfel) beftel)t; unfere IDlann~ 
fdjaften f ollten in jeber )Seaief)ung ben anbem mereinen 
3um IDlufter bienen, banadj mufi jebe~ IDlitAlieb ftreben. 

~offentficf) wirb in ber fommenben ®uif on in jeber 
~infid)t nur ~reubiges au beridjten fein. ®teinf)of. 

Aus dem \7erein - für den \7erein„ 

~m 2ruguft finb eingetreten: 
1. ®alter ~ricr Ifb. mr. 505 
2. ffi:idjarb ~eff e ,, ,, 506. 

IJ( u s g et r et e n f inb : 
1. filrtur @ericfe lfb. mr. 116 
2. ütto ®iebredjt ·,, ,, 320 
3. fftiebr. ®djera ,, ,, 363. 

Bekanntmachung„ 
m:.\ie im morjaf)re, f o woifen wir audj in btr fom~ 

menben ~u[3baiffaif on aIIwödjcntiidj einen ~,llblctuf 
uerqnftalten. @s ift mieberum am 1Jfu5gangs:puntt bas 
®tabt.parf=ffi:eftaurant gcroäfJ{t roorben. ~ie IDlitglieber, 
bie ficlj an bief en Bäufen, bie bei jeber ®itterung ftatt= 
-finben, beteUigen rooIIen, werben f)iermit 3u bem am 
17, September, abends 9 Uhr beginnenben, erften ®alb= 
lauf eingefaben. Um 3af)f reid)e metdligung bittet 

~et ,noiftanl,. 

Bekanntmachung. 
®ir forbern Ijiermit unf ere IDlitglieber, 'bie ficf) in 

ber fommenben ijuf3baI1,®atf on afüD beteiligen woffen, 
unb ifjre filbreffe unferem 2. 10cfJriftfüf)rer, 

~errn Georg Pilz, Fafanenitrafje 19, 
nod) ntdjt aufgeAeben Ijaben, nodjmal~ btingenb auf, 
obengenanntem ~errn umgel)euo eine illcitteUung 3u= 
fo:nmen au laffen. :!let ~otft4u~. 
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. Hotel und Restaurant ~~~~,~~~~ 

,,Preußischer Hof" ß 11 ·1 N b ·1•· . · 
Damm 26/27 Bes. w. Utermühl Damm 26/27 er u s . e D e 1. e Il. 

™8 JornebmstesFarnilienrestanrant ™8. wie Flansch= und Velour=Hüte 
m .,-SOUPERS-.m m steife Hüte ™8_ von 1.50 Mark an ™fy m und a la carte m eleganteNeuheiteninSportmützen 

empfiehlt 

~~~~~ 

IBl llll !Hl IBl lHl IBl IBl lB1lB11 !Bl l !Bl I IBl !Bl lB1 !BJ ~ IBl fßl ~ lBl 
~ !IB] 
!B1 Carl Dammeyer, Goldarbeite~ IBl 
IBls · B h • s · ,!BJ 1B] temweg 8 raunsc wetg temweg 8 [p]j 

!ßl Grosses Lager in I fBl 
~ !IBJ 
~ Gold=, Silber= und Alfenidewaren !Bl 
IBJ silberne und versilberte IHl 
!P]l Essbestecke I IBl 
1 Sport= und Ehrenpreise ) 1 
Wj] IBl IBl IBl IBl IBl ~ !Bl IBl 1 ~ 1 tBJ \ IBJ IBl fßl IBl IBl !BI fßl IBl 

Robert Hansen, 
4 Schuhstraße 4 Telephon· 1903 

--,-----------...... 
Werner Siebers !lnh.: Harl 6artmig ( 

Altstadtmarkt 10 : : Papierhandlung : : Altstadtmarkt 10 
feine bedermaren @ 5chre1bzeuge 

---- FüHfederhalter -·----
feine Briefpapiere <2> Ansichtskarten · . J 

-----Rabattmarken_, ____ _ 

Wilhelm Kraft, Brauoichmeig . 
Fernfprerher 1353 feine ßlafJJdmeiderei Steinweg nr. 1 O 

Gro~es hager in in- und ausfündiichen Stoffen · 

frack-\7erleihinftitut ~ Reparatur;.Werkftatt 

-- fflitglied des Fuüballklubs »Eintracht~ --

Moritzburg. 
vis-a-vis dem Sportpatze ( 

j Jeden Sonntag: Grosses Militär=Konzert 

11 
Gemütliche Restaurationsräume 11 ' 

Grosser Konzert-Saal und Garten 
Gutgepflegte Weine und Biere . 
-- Vorzügliche Küche. . 

Bes. G. Lohse. -

-!Budibrucferei frran0 et, !Braunf cgroeig, !Reicgßftrate 1 
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\7e,eins-nachrichten 
des Bl'aunichmeiger Fuäballklubs „EintJtacht", B. \7. 

a, 
Erfcfieinen monatiicfi einmal und werden j 
den ffiitgliedern des FubbaIIklubs Ein
-- tracfit koftenios zugelteI!t --

. -

I 
Flir den !Jnhait oerantmortlicfi: 6. 6eine
meyer, Fallersleberitr. 37. - R.nzeigen

nnahme: Bucfidruckerei Fr a n z 5 e b, 
raun!chmeig, ReichsHrabe 1, Fernruf 2021 

nummer 11 Braunichmeig, im nooemb zr 1912 V. Jahrgang 

fubbaII. 
5onttt4g, 29. eevteml,tf. 

Eintracht Vill gegen m.-t.\7. IV 4: t (2: 1). 
Unf ere VIII. fette if)ren Sieges3ug fort unb ver~ 

mocljte bie tür fef)r fvtciftarf gcf)altene IV. ~urncrelt 
mit einem nieblicljen, runben ~afete von 4 : 1 naclj 
.pauf e 3u f cljidcn. 

~n ber erften S:pielf)äifte roar illL,~ .• m. mit ~üfe 
bes f ef)r f)eftigen ~inbes ftad üoedegen, trotbem ver, 
mocljten wir ba§ S:pief offen 3u f)aiten unb es murbcn 
f ogar mit bem ffiefu(tat 2 : 1 ;ür uns bte Seiten ge, . 
mccljf cft. ~as @f)rentor er3teften bie ~urner burclj einen 
@lfmeter. 91aclj ber .pafoaett ljatten mir ben )lliinb am 
lBunbesgenoHen unb v.erleqtcn nun bas Sµicl gana in 
bes ®egners .pälfte, beff cn 0ettrociligc ~urcljorücfJe 
fdJeitertcn aumeift fcljon an unf ercr Bäuferreif)e refµ. 
?.ßertei'Digung. 

~ir er0idten bann noclj in regeimäf3tgen 3mif cljen, 
räumen amct ~ore unb vetlief3cn mit bem froljen ®efüljl, 
5mei wertvolle '.ßunUe etfämµft 3u l)aoen, unf eren 
1cfJönen '.ßia1:J. ?.Bon unf mr 9'Jlannf d)aft ftanb ieber 
feinen mlann mit bem feften ®iHen 11um Siege, meld"ier 
f)art, aoer fidjer erfömµft murbe. lBei ben ~urnern WLi.te 
bie fd)arfe Sµielroeif e fel)r au rügen. fümäljnensmert 
ift bas vorJügltd)e S.piel unf eres jugenblicljen ~or, 
mäd)ters ~ef mfe. 

Giiborner Sportoereinigung l geg. Eintracht IV 2: 5. (2: 2) 
~ro:paganba,Sµtel in ®ifljorn. 

~ie fillannf d)aft fµtelte in folgenber filulfteUung: 
SDemµemolt 

91. Sud)el ®· illcittenborf 
lB. ßeibler lBoff e Scljula 

lß. Sucljel Suffa ffi. mlittenborf Scljäfer ~oµµe (c.tlittmar) 
?.Bon [(nfang an muren mir ftad üoedegen, fönnen afm 
burd) bie Unfid)erteit unferer Stürmer feine ~ore er~ 
11tefen. 91ad) ungefäljr 10 mlinuten gelang es unf erem 
~oµ:pe, eine 1rfanfe bes ffied)gaufjen unautf)altfam ein, 
3uf enben. Sofort naclj filnftof3 fommen mir mieber burclj 
unb eqielen auf bief efoe ~eif e, eoenfalls burd) ~oµ:pe, 
unf et 3meite~ ~or. lBi§ .pal!J3eit werben mir nid)t meljr 
etfolgretclj. c.tlen ®iff)ornern mar es vergönnt, gleid)5u~ 
5ieljen i fie üoerliefen unfere ?.ßerteibigung unb f anbten 

·-~~ .....,_,;..· ...... =======--=-
fuq ljintereinanber ameimaI ben ffiaU in~ ~or. · 91aclj 
4)afo3eit finb mir meiter ftad im ?.ßorteiL ~urdj f d)nelle 
Bäufe be§ ffiecljtsanben '.ß. Sucljel er3ielen mir bi§ 5um 
SdJiuf3 nod) brei ~on", f obajj bas ffiefultat 5: 2 für un§ 
lautete. ®ut maren ®ebr. Sucljel, ,8eibfer, unb vor 
allem ~oµµe, ber 5eitmetfe f clJr @utes Ietftete. Scljäfer 
f:pielte mit ben ®ifljornern, mar aoer im entf cfJeibenben 
filugenofüf nidJt 0ur SteHe. SDem.µemoif l)ielt einige lBäIIe 
f eljr gut. Sd)ledJt mar ber ScfJieMrlt~trr, ein ?.ßorftanbs, 
mitglicb ber ®ifDorner, bcr nidjt ben oef cljeibenften filn, 
f µrfüf)en genügte .. 

* * 
* 

5ount1t9, 6. (jffobet. 

fl. 6. II Hegt über die Hegelklubmcmnidlaft mit 2: 1. 
'lhn 6. Dftobet fofgte unfm II. [(lte .perrenmannfdJaft 

einer ~iniabung bes tregemuos ff,G);. @tntracljt 3u einem 
®efellf d)aftsf:piele auf unf mm Sµort:piatc. ~en Befern 
btef er 3eitung fei oorroeg mitgeteilt, baf3 unf er ffierein 
auf3cr einer ~um, 1mb ITTuberauteif unn auclj einen Sregel• 
fluo als Unterauteif ung oefitt, ber ftatutengemäf3 nur 
filngeIJi_irige bes iJ.,G);. @intracfJt als mlitglieber aufnimmt. 

Scljon gelegenfüclj bet 311 @ljren unf erer Sieger im 
,, ~reuf3. ~of" veranftafteten 1reier mur an ben SµieI, 
fül)rer ber II. fillten .perremnannf cfJaft btc filufforberung 
3u einem frif cfJ,fröf)lid)en 1ruf3oaUfµicl erfolgt unb naclJ 
längerem 3ögern angenommen, ba es oefonnt war, bafl 
ber tregellfoo eine gröf3ere filn3af)l foldJer Sµiefer, bie 
in früljeren ~aljren erfolgreiclj in unf mn f)öf)eren illcann, 
f dJaften tätig muren, au feinen WHtgliebcrn 13äf)lt. 

'iler )Beginn bes @efdlfcljaftsf:piels war auf 91
/ 2 Ugr 

teftgef ett unb ftenten fidJ bem Sd)iebsrid)ter, unf erem 
mlit;Itebe Botl), folgenbe steilnef)mer: 
~ e gen l u o mlattf)ies 

@inoed '.täger 
Bange · .t,einemel)er 

Dr. Unger .päbriclj II lBüljtig I v. b. ?.ßanf 

lBornemann tri\3 lBrunff)orft \Runge illcüller III 
~H5 illcontag ~tenoed [®Hf). 

Büber lBof1e 
[(. 4). II 3immermann 

lBei ber mlannf cljaft bes tregemuM fef)rten: ~ilfJrig II, 
@oeling, .föieger, ~cfJramm unb Stamm, bei ber II. fillte . 
.perrenmannfcljaft frljlten: filller%, lBartels, ~afties, füf), 
mann, Sd)acljel ®arnede un'D ~ad)ter. 
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,8u aUf eitiger Ueberraf djung fiel ba§l erfte :tor 3u, 
gunften ber fil. ~- II baburdj, baf3 unf er filltmeifter ffiunge 
feine @egnet umf:pielt unb eine fff anfe uon redjt§l ge, . 
geben fJatte, roeldje uon ID1ontag erfolgreicf) uerro~nbelt 
rourbe. ßängere ,8eit füfJrten bie fil. ~- II, fn§l e§l 
Dr. Unger gelang, ben uon Iinr§l uorgelegten man intl 
:tot ber fil . .p. II 3u f cf)ie~en unb f o bas ®:piel auf 1 : 1 
5u fteffen. iHadjbem bie fil. ~- II 3wei ifJnen 3ugef :prodjene 
@lfmeterbäne· nidjt ljatten uerwanbeln rönnen (ID1ontag 
trat ben man auf ben :torwädjter ber ~egeirlubmann, 
f djaft, ber in befonnter ID1anier unb unter ~rof3em ~ei, 
fall feiner ID1itglieber unb ber ,8uf djauer f1djer abfing, 
unb ffiunge trat ben man weit über bie ßatte ljinweg), 
gelang es ifJrem aU3eit eitrigen ID1itgliebe ~o.rnemann, 
bas 3weite '.tot au§l ber lmfen i11anre 3u fdjtef3en unb 
fonnten bie fil. ~- II fo bis aur ~auf e mit 2 : 1 füfJren. 

~aren in ber erften ~albneit bie fil. ~- II etroas 
überlegen gewefen, f o änberte fidj batl mub nadj ber 
~auf e bebeutenb 3ugunften ber ~egeIUubmannf djaft, 
umf omeljr, als fie Dr. Unger als fßerteibiger nurüd'nog, 
'.täger in bie Bäufer, unb ~etnemet)et in bie ®türmet, 
tei{Je ging unb fie auf3erbem nidjt meljr gegen bie ®onne 
f:pielte. filber audJ bie fil. ~- II ljatten fidj gefidjert, inbem 
fie mrunfljorft ins '.tot ftenten unb ,8immerinann in bie 
®türmerreiIJe fdjid'ten unb 3eitrocfüg ID1ontag als fßer, 
teibiger 3urücfnogen. Unb f o gefdjalj bas Unerwartete, 
fämtlidje aufs '.tot ber fil. ~- II gef anbten mäne uerfefJlten 
ifJr ,Siel ober rourben abgeienrt, unb nadj beiberf eits mit 
filufo:pferung 3u @nbe gefüfJrtem ®:pieI fonnten bie 
bie fil. ~- II mit gro[3er @enugtuung bas ffeib af'3 ®ieger 
mit 2 : 1 uetlaf1 en, ba bie 3weite ~ar63eit torlos uet• 
laufen war. · 

ID1it weidjem @ifer unb ge3iemenbem @rnf t auf 
beiben ®eiten geföm:pft worben war, fann man barautl 
erf efJen, baf.l ein ®:pieier ber ~egefüubmannf djaft unb 
3wei ®:pieier ber filiten ~errenmannfdjaft nidjt bis 3um 
®djluf3 burdjfJielten. üb bie ffreuben bes uorauf, 
gegangenen :tages .pau:ptf djufb ljieran trugen, ent3ieljt 
fidj unferer ~enntnis. . 

SJ1adj mandjer ~ebe unb @egerirebe über ben un, 
erwarteten fßetlauf bes ®.pieies uerf ammeite fidj eine 
gröf3ere filn3a9I beiber ID1annf djaften in ber ID1oritburg, 
wo ber ®:pieifüfJrer ber fil. ~- II @eiegenljeit naljm, auf 
ba§l fernerweite ~adjf en, · mm9en unb @ebeifJen be§l 
~egemuM unferes fßereins ein fräftiges ,,~i:p:p, fJi:p:p, 
fJurra !" au§l3ubringen. .perr :täger erroiberte namen§l 
be§l ~egeHiuM in launigen ~orten unb forberte feine 
~egelgenoflen 3u einem ,,@ut .polf auf bie II. filite 
.pettenmannfdjaft unb ifJren ®:pieifüljrer auf. filfs bann 
nodj unferes ältere§; ID1itgiieb, .perr ®:pannutfJ, bas ~ort 
ergriffen unb als unbeteiligter unb bafJer un.parteiifdjer 
,8uf djauer fJeruorgefJoben ljatte, baf3 bie fil . .p. II ifJren 
roofJiuerbienten ®ieg in erf ter ßtnie ifJrem fef ten ,8uf ammen, 
{)alten unb ifJrer roäfJrenb bes ®:pieles bewief enen ~is, 
3i:piin 3u uerbanfen fJätten, trennte man fidj mit bem 
~unf dje, eine baföige ~ieberljolung bes 3war an• 
ftrengenben, aber beiberfeit§l befriebigenben ,8ufammens 
f :piels 3u uerroitfüdjen. 

mef onber§l erfreuiidj ift e§l, baf3 biefe§l ®:piel unferen 
beiben au§lroärtigen ID1itgliebern ID1ontag (ID1ünfter i. ~-) 
unb Dr. Unger (ID1agbeburg) @eiegenfJeit 3u erfolgreidjer 
metätigung bot. unb unfer filitmeifter ffiunge nadj langer 
,Seit in ben ffieifJen ber filiten ~errenmannfdjaft mit, 
roidte. ~af3 audj unf er früfJer rüljrige§l ID1itglieb ber 
I. filiten .pei:tenmct:nnf djaft unb 3eitroefüger ®µielfüfJrer 
berfelben, @rnft Bange, bem ffiufe ber ~egemubmannfdjaft 
folgen unb trot feiner uor fur3em uollenbeten uieqig 
ßebenßjafJre bis 3um ®djluf3 eifrig mitf µielen fonnte, 
beroeift, baf3 unf et Diel gef djinä{Jtes unb ljäufig nodj al§l 

rolj unb 3u anftrengenb uerf djtiee~e~ zyuf3ballf :piel bei 
uernünftiger Bebensweif e unb uerftcrnbmsuoffem ID1af3, 
{)alten audj uon älteren ®:pieiem au§lgeübt werben fann. 

* * * 
5onnt4g, 13. 1jfto6er. 

Eintracht III in Uelzen mit 1 O : 2 fiegreich. 
,8um erftenmaI im .perbfte ging ~a:ptän ~ette mit 

feiner britten ID1annfdjaft auf ffieifen. ~as ,Siel foIItc 
UeI3en fein. filuf ber 1040 beginnenben unb 1 38 cnben, 
ben, langmeifigen ffafJrt mit ber ~immefbafJn. brgl'ß~.ete 
untl in ~f enbütteI bie „.panf a", bte f efJr freubtA brgruf3t 
murbe. ~ie übrige ,Seit murbe uon einem '.teile bcr 
ID1annf djaft mit ®fotffo:pµen unb @ef d)icf)tenrqäf)fen 
vertrieben. ,Jn Uef3en wurben fie uon einer 10 9Jln~n 
ftaden ~ommiffion be~ Uef5ener ®:p .• ~f., an bmn ®:prte 
ber erfte fßorfi~enbe, .pett ~uwe, ftanb, abqefJolt unb 
burd) bie einen f e~r grof3ftäbtif d)en @inbrud' macfJenbE 
®tobt (11000 @inw.) Aefeitet. ,Jllt feinften ~oteI, 'teu.t: 
fd)es .pau§l, ftädten mir uns burdj einen füinen ~mfaf.l 
ref:p. frifdjen '.trunf, um un§l bann umnunieIJ·en. ~m 
~ref.l 3ogen mit bann burdj UeI3en 3um ~Iate. Unter, 
roeg§l trafen wir ben alten ID1itteIIäufer ber II. 9J~annl 
f djart, ~uft, ber 3uqeit in UeI3en mar. ~ie ~latanfage 
madjte einen tabeIIof en @inbrud'. ~er moben, früfJerer 
~iefengrunb, Iief3 frefüdj nodj mandjes 3u münfdjen 
übrig. ~en gröf3ten '.teil be§l ®:piefes fodjten wir in ber 
filuff tellung au§ : 

®trüij 
ffaffe SJ1afJbe 

metf djall mio[3feib ,t')oµ:pe 
ffieined'e ,t')oifte ffufJf e II ~ette II ID1ittenborf I 

mafb nad) ~eginn fonnten bie Ue!3ener ein unfJait, 
bare~ '.tot erringen, roa~ bei ben 3irfo 400 ,8uf djauem 
grof.len meifan fJeruortief. SJ1un nafJmen fidJ bie @in, 
trädjtier aber gefJötig 3ufammen unb er3ielten bi§l 3ur 
~auf e in regeimäf3igen ,8roif d)enräumen fünf '.tote burdj 
ffieined'e, ~oifte unb ffufJf e. @iniAe ID1aie mufite audj 
®trüfJ eingreifen. SJ1adj bem ~edjf eI finb mit meiterfJin 
überlegen unb ane fünf ®türmet fdjief3en nodj je ein 
'.tot. SJ1adjbem ®trüfJ fJeruorragenb gerettet 9atte, ge, 
Iingt e~ audj bem @egner beim ®tanbe uon 9 : 1 ein 
3roeite§l '.tot 3u erringen. ~er ®djiebstidjter unb bas 
~ubfüum roaren gut. ~a§l ®:piel, uon ein3elnen filu§~ 
nafJmen abgef efJen, fair. SJ1adj bem ®µieie blieben bie 
beibcn ID1annf d)aften nodj bi§l 3ur filofafJrt be~ ,8uge~ 
nuf ammm. 8 24 bam:pften mit mieber unfem 9eimatiidjen 
Sßenaten 3u. ~n menoüttel uerµaf.lte bet braue ffalfe, 
ber in guter megieitung uon @ifüom nadj menbütteI 
gefJen wonte, ben ,8ug, fo ba{J er fdjon - 1/ 2 UfJr mor, 
gen§ in mraunf djweig war. ~ie ffiüd'faqrt uetlief f eqr · 
angeneqm, ba ber goibene ®:portsfJumor feinen auf trübe 
@ebanfen bradjte. 

* * * 

eonnt4g, 20. t,fto6er. 
Eintracht I gegen Wacker I~Balle. ;, ~ & {t: 

@djte§l, redjte§l iJUf.lI:iallwetter brad)te uns am ®onn• 
tag, ben 20. üftober auf bie ffieif e gegen unf ere alten 
ffreunbe, ~ad'er • .palle. SJ1adj f djöner ffafJrt gelangten 
mit gegen ID1ittag in ~aUe an unb begaben uns f ofort 
in§ ~oM, um un~ au~3uru9en unb unferen ~ötµer burdj 
fräftigen ~mbif.l 3u Wätfen. 91adjbem mit unfer frugales 
ID1afJI in ffiulje ueqe{Jrt fJatten, traten wir unter ffüqrung 
eines ~allenf ers ben langen ~eg nadj bem ®:port:plate 
an. ~it ijatten gerabe nidjt ben günf tigf ten @inbruct · 
Don .palle gewonnen, follten al:ier auf unferem ~Bege 
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nodj meljr @nttäufdjungen erfaljren. ®djmut unb bicffter 
~red: filfJrten bis 3um ®:port:pfate, unb audj. bief er war 
gerabe nidjt in ber beften merfaff ung, f obaf3 idj gleidj 
ben @inbtud' ljatte, ber ~Iat ift 3u fdjwer für unf ere 
~ungens. 

~unft 4 Uljr fterrte )idj bem ®djtcbsridjter unf ere 
9J1annf djaft in fofgenber filufftenung: 

:tf)eif3 
~alb ~ette 

~ine ,Seibfer Srnittof 
®djraber ®djlüter .parber Guef I üuef II 

@inttadjt ljat filnftof3 unb gel)t f ofort im ffottem 
:tem:po 5um feinblidjen stor. @in fur3es .pin unb .per 
unb üued' l fdjief3t unlja{tbat ein. 

inadj ,i)aUes Wnftof3 finben fidj unf ere ijreunbe fdjnell 
3uf ammen unb in guten ,Buf ammenf:piel finb fie vor 
unf erem stor, bodj :tl)df3 rettet immer in gfän3enber 
~eif e, er ift in blenbenber fform unb gibt aHe )Bäfü 
feinen ®türmern 3mild', bie mit frif djem 9J1ut immer 
neue filngriffe aufs feinbfidje :tot etn(eiten. ~odj audj 
.palles .pintermannf djaft ift auf ber .put unb vereitert 
aUc fdjönen ®adjen, fönnen aber bntdj bte ~udjt unf erei'.l 
filngriffes nidjt uerfJinbern, baf3 burdj wunberliaren ®djuf3 
üued:s II bas 3weite stor für uns gebudjt wirb. filn 
bief em !Refuftat wirb trot afür filnftrengungen liis .parb3eit 
nidjts meljr geänbert. ßeibet wurben burdj an 3uf djarfe~ 
®:pie( 3wei unferer ®:ptefer auf3er ffiettteli gef ett, f onft 

" ljatte baf3 !Refu!tat bei .paili3ett jebenfa((s f)öf)er für uns 
gelautet. . 

ffiei )Beginn bet 3weiten .päffte fett bet Stampf mit 
neuer @nergie ein unb nadj wedjf eltloffem ®viel fonn 
.palfe burd) ben .palbredjten fein erftes :tor er3ielen. 
Unfere @5:pieier foHen FcfJ aber burcf) 'oief en (fafofg bes 
@egners nicf)t entmutigen unb fin'o nacf) filnftof3 f ofort 
wieber vor ~ad'ers :tore unb nur mit 9J1ül)e vermag 
ifJt storwädjtl'r einen ®djuf3 3ur @de abauleiten. ~er 
von üued' getretene )8aI1 gef)t weit ins ®:pielfeib unb 
®cf)lüter fann burdj guten ®djufl bas brttte für feine 
~arben ueqeidjnen. Bängerere ßeit geljt mm bas ®:pid 
nuf unb nb, ol)ne bas ein aäf)fbarer @rfoig für eine 
~artet errungen wirb. .paffe fjat ictt aeitwcife entf dJieben 
meljr vom ®:pieI unb greift mit @nergie an. Unfere 
9J1annf djaft ift burdj ben ~Iat crmübet unb fommt ntdjt 
mef)r redjt auf. ~ie merteibigung muf3 mit affen .ITräftcn 
arbeiten, um bie feinblidjen filngriffe ab3uwef)ren, fonn 
aber f dJiieäiicfJ ntdjt uerl)inbern, bafi .$)alle nad) gutem 
,8ufammenfµieI bas 3weite :tor fdjief3t. UnmHifüf)rlidj 
f agte idj mit, Wie mag bas !flrfultat am ®djtuf3 aus 0 

f eljen. W1it Sittern unb ,Sagen f af) idj von nun an bem 
.ITamµfe 3u, f orrten ~a((e nodj ausgieidjen ober bas 
®:pieI gewinnen. ffaft fdjien es f o, aber bie ~aUenfet 
rourben uielfadj. uom l,ßecf) uerfolgt ober 'fonnten butcf; 
ungenaues ®djief3en aäfJibaren ®rfoig nicf)t erringen. 
~ie etnbredjenbe ~unfeUjeit Iief3 f cfJiief3CicfJ Me ®:piefot 
nidjt mef)r unterf cfJeiben unb erfreut war icfJ, als bet 
®djiuf3:pfifi bes ®d_)iebsticf)ter bie Srämµfenben trennte. 

inadj meiner WnficfJt I)ätte bas !Ref ultat anbers aus 0 

gef ef)en, wenn unf ere 9J1annf djaft nidjt awei ueriette 
®.pieier gefJabt unb ~Iat. unb )Ball nidjt in f o mäfliger 
merfaftung gewef en wäre. ~eber unferer ®:piefer narf) 
beften S'rtäften feine ®djuibigfett. stf)eif3 unb üued' II 
waren bie beften ®:pte(er auf bem ~late, Ouecf f onte fidj 
jebodj bemüf)en audJ bis 3um ®4!Iuf3 3u fpie(en. 
mon .pulle gefiel ber storwädjter unb ber ~a(liredjte, 
ber burdj gutes ,Buf ammenf:pteI unb ®djuf3uermögen 
auffiel. ~ie übrige 9J1ar~nf djaft ift bi_s aut ben 9J1itt.~b 
ftiltmer guter ~urcf)f djmtt. ~er 9J1ittelfturmer gefJort 
nidjt in bie 9J1annf cf)aft. 

Eintracht III gegen merkur I Peine 3 : 2 (2 :). 
filuf unfeten ~Iatie fül)tten betbe 9J1annf djaften ein 

f djneUes, aber von filnfiing, bis au @nbe äuf3erft un~ 
intereff antes ®.pieI vor. ~für ol)ne @rf an, 9J1edur @rf nt 
für il)ren f el)r guten Binfsauf3en. Unf ere III. Crlf erfod)t 
~flanf bes befferen unb übetlegteren ,Buf ammenfvtern im 
®turm einen fna:p:pen, wofJioerbienten @rfoig. filt:dJ bie 
metteibigung war ba1ltidJer unb ljatte einen wett be~ 
freienberen ®djlag am biejenigen bes @egners. ~m 
@egenf at fjiequ 3eigte 9J1erturs ®turm ein überf)af~etes 
unb f djfedJtes ,8uf.pieI. filnnel)mbar war bcr . .pa(li(mfe, 
wäl)renb bie 9J1itte vor bem store bireft f)llflos war. 
inad)bem 'oer S'ramvf tn fdjarfem stemµo für ca. 10 9J1in. 
auf unb ali gegangen war, brängten wir ntetffidj unb 
unfer !Reinicfe fonnte bei einem fdjnellen ~utdjlirudj burcfJ 
guten ®djrägf djuf3, ber :.torwädjter fauftete vorbei, ba\3 
erfte '.itor er3telen. ~odj f ef)r fut3 wäf)rte biefe ß:reube, 
benn liu(b barauf fonnten bie @äf te ben filusgktd) et• 
atvingen. ~ief er @rfoig bes @egncrs lief3 unf m 1.füann~ 
f djaft 311 frifdjen :taten anfµotnen. ®ir µrcf3ten 5eitwdUg 
fefJr unb bracf)ten bas gegnerif cf)e .pciligtum oft tn. ftade 
mebrängnis. .pier ent1ebigte jidJ bie mettcil:ngung, 
befonbers bct linfe merteibiget, ber einfncfJ grotartig roar, 
if)rer \Jf ufgabe in 3iemlicf) fidjmr 9J1anier. (fobltdj waren 
wir bod) ioieber bie WiücHicfJen. ~iebet war es .peinricf) 
!Reinicfe, ber uns bie ijuf)rung uer1djaffte. 9J1it 2 : 1 
ging e<5 in bie l,ßauf e. inacf) ~ieberbeginn Hef3 unf ere 
Wlannf djaft aus unbefannten @rünben f ef)r nadj unb 
1,ßeine wur'oc 'omdJ fdjneUes unb energif dJes ®vtel über 0 

legen. ~ie f el)r grof3e ®djuflunfidjerf)ett bet ®türmerreiljc 
Hef3 es je'oodj au unferer gröf3tm i}reube 3u feinem @r0 

folge fommen. mielmefJr rönnten mit uns burcfJ ben 
.palbltnl'en einen brüten @rfofg fidjern. 3: 1. ®djon 
glaubten mit einen fidjmn ®ieg in ber staf dje 0u fJaben, 
Oatten alicr leibet beinafJe bie grofw ,Bäljigfeit ber ~einer 
uergefien. ~ief e btängten uns immer mefJr unb meljr 
aurüd' unb fange fafJ es aus, am ob wir im fetten 
mer:6anbsfµieI nodj bie bittere ~me einer inieberfage 
fennen lernen f oaten. filber ijortunn blieb uns audJ 
f)eute ljolb, awar fonnte 9J1erfur nodj ein :tot auffJoien, 
bocf) ba wir übrigen nnf ere illerteibigung nodj tafüäfttg 
unterftütten, war il)nen ber ~fosgleidj nidjt vergönnt. 
mht 3 : 2 &ogen wir als giürfüdje @erotnner frofJen 9J1utes 
vom ~laße. 

9J1it bief em ®:pieI f)aben mit 1mf er lettes metbanbs, 
f:piel ausgetragen unb ftef)en ol)ne ~unl'teuerhtft mit 25 : 5 
:toten an fiilJrenber ®telle in ber 2. Srlaffe. 

@Iücfaut allt nädjften ®erie unb 3ur 9J1eiJterf dJaft i. @. 

Eintracht V gegen Stern I 5 : 4. 
@inen weiteren wof)toerbienten ®kg errang bie fünfte 

gegen filcofta II mit 6 : 1 storen. ~a ffufJf e nidjt ct0 

f cfJten, fprang in fetter 9J1inute, ober otelmef)r einige 
9J1inuten nacf) )Beginn !Röüet ein. ~ie 9J1annf d)nft fµielte 
in fof genbet filuffteffung: 

®· )Bed'er 
.p. .peinemel)er \Bemfelb 

@enmt .po:p:pe .peimidj 
!Höbet 5ffianbert mal)lberg 9J1einl)ar'o ®teinl)of 

~ie erfte .pälfte aeigte ein f eljr offenes ®.pieI, bas 
beibe store in @efaf)r bradjte. )Sed'er rettete aber mefJrere 
9J1aie gut. ~ann wurben in tuqen ,8wif cf)cnräumen 
burdj maf)(lierg unb ®teinljof 3wei store er3telt. @in 
ijreiftof3 20 m vor bem store wurbe von S)oµµe an ben 
:torµfoften gefc()offen. ~auf e 2: 0. inadj bem IB3edjfein 
wurben wir überlegen unb fonnten nocf) vier store. 
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fd)ie{Jen. ~tei bauon et0iefte maf)fflerg. ~odJ aud) bet 
@egnet f onte fein @ljrentor eqielen. fills bie merteie 
bigung nid)t recljt0ettig eingriff, fd:jof3 filcofta fdjneII ein. 
9Jht 6 : 1 uerlief3 bie V. ben \ßlat am ®ieget. 5illenn 
bie V. f o weiter fµielt, bür~en jie bie nod:j ausfteljenben 
oeiben ®µtele gewinnen. ~n maljffJerg oefttt bie 9-Ranne 
f d)aft einen guten 9-Rittelftürmer. ~ie ßäuferreilje ift 
f eljt ausbauernb. ~ie filu[3enläufer f ollten ficf) nodJ et~ 
was Sfoµffµiel aneignen, bas · für einen guten .pelfoocf 
unoebingt notroenbtg ift. ~ie merteibiger f)atten in biee 
f em ®µiele oei bem naff en moben einen f d)wiertgen 
®tanb. mecrer ift, wenn er nid)t fauftet, ein 0uuerläffiger 
storroäd)ter. 

A. 6. II gegen Britannia IV 3 : 2. 
filcoftaf5 fürte ,S)errenmannf d)aft ljatte aogef agt unb 

mritannia auf @rfud)en bes ®µielfüljters ber fil . .p II, 
bie nod) frde vierte 9J1annf dJaft gefanbt, bet es f dJon 
nadJ 1 O 9-Rinuten ®µieI0eit nelang, 0wei 3iemlidJ unf)alt, 
bare mäne ein auf enben, ba ber einaige merteibiger ber 
m . .p. II (staegex:) infolge bef5 feud)ten IBobens f dJied)t 
fter;m formte unb nur unfid)er abroeljrte unb if)r stor, 
mann mrtnff)orft burdJ ein 9Jlif3uerftänbnis ausgeoliee 
oen roar. 

®ie geroöf)nlidj fiei unfid)erem ®etter waren audj 
biesmal einige ®µieler ber m . .p. II red)t unµünftlidJ 
erf d)ienen, unb fonnte fie aunäd:jft nur neun steifneljmer 
ben mritten entgegcnfte((en. 91ad)bcm bie ®äumigen 
eingetroffen waren, rourbe bas @3:piel ausgeglid)ener. IBei 
einem uor bem feinbrtd)en store anläf3lidJ eines @d:baUes 
entfteljenben @ebränge gelang es ®dJadJel, ben stormann 
mit bem mane ins 91et 0u brücfen. Sfura uor .palo5eit 
fonnten bie m . .p. II bas @3:piel 2 : 2 fteflen, inbem ein 
in bie 9-Ritte gegebener man oon staeger bem .palfmd)ten 
lRöoer vorgelegt rourbe, ber bann unljaltoar in bie linfe 
@d'e bes feinblid)en %oref5 f djof3. 

91ad) ber \ßauf e roogte ber ~am:pf lange ,Seit une 
entf d)ieben f)in unb f)er, unter anberen oemüljten fidJ 
.l)einemel)et JJ unb staeger nadjeinanber uerf1eoli4), aus 
für3erer unb längerer @ntfernung burd) fräftige ®d)üife 
bas feinblid)e %or 3u ftürmen, unb aud) ben IBritten 
gelang es trot oerf d)iebener guter ~urdjorüd)e nid)t, 
einen nodjmaligen @rfofg 3u erringen. 

Sfuq uor ®d)Iuf3 muren bie m. .p. II nod)mals er, 
fofgreidj. wrn ein auff5 feinbfidje stor gegebener IBaII 
uon ber 5.!3erteibigung mrttannias aurücrgeroief en rourbe, 
fonnte '.taeger benfeiben abfangen unb burdj einen gut, 
geaieften langen ®dJus eine .panb breit vom \ßf of ten un= 
ljultoar einf enben. 

filuf beiben @3eiten rourbe eifrig gefµielt, bodJ war 
ber glatte moben etrous Ijinberfüfj. ~er ®djteMrid)ter 
roar uon mritunnta geftent. 

* * 
* 

5ount.ig, 27. :Oftober. 
merkur 1-Peine gegen fiintracht IV 4: 3 (J : 3). 

meairfsf :pieL 
~ie 9J1annf djaft trat wie folgt an: 

@rimme 
91. ®udjel ®. 9-Rittenborf 

!R. 9J1ittenborf moff e ,8eibfer 
\ß. ®udjeI ®uffa ®d)ula ®d)äfer 

9-Rit wenig .poffnung auf ®ieg begannen wir bas ®µiel, 
um gleid) nad) filnfang eines IBeffeten fiefe!Jrt au werben. 
Mit rouljrem ijeuereifer griffen unf ere ®türm er, uon ber 
ßäuferreif)e gut unterf tütt, an. ~ie \ßeiner fomen foum 
über bie 9-Ritte fjinau~. ~m medaufe ber erften 

20 mlinuten gelang es burdj ~dJul3, ~djäf et unb 1$uff a 
brei fmöne store au er3ielen. 5illäljtenb bief er ,Seit ge~ 
lang es \ßeine einmal uor unfer stor 3u fommen; bei 
bief em · ~urdJorudJ uerroidte ®ud)eI butdj .panb einen 
@lfmeterfiaU; ber faft auf bem :tormann getreten, uon 
biefem ins ijelb aurüdgefdjlagen rourbe. 91adJ unb nadj 
fom \ßeine meljr auf, tura uor .puloarit erljielten fie ba~ 
erfte stor. 91ad) 5illieberbeginn fµielten wir gegen 5illinb 
unb muf3ten baf)er ben \l3einern baf5 @5.piel faft gana 
üoerlaif en, unberf eits ljutte fidJ unfere 9-Rannf d)aft in ber 
erften .pälfte au f eljr aus~egeben. ~n gfeidjen filoftänben 
eqtefte \j3etne nodj brrt store unb uedä[3t fur3 barauf 
als tna:pµer ®ieger ben \ßlat. ~n unfeter fillannfd)aft 
war fein f d)roadjer \ßunft, fie enttäuf d)te angeneljm. mei 
\ßetne ift fief onbers bas f 4)arfe ®µtel ljerooquljeben. 
~er @5d)iebsridjter war gut unb rügte alfe 5.!3erftö[3e mit 
einem @3traffto[3, worüber bas \ßufiltfum f eljr erregt wurbe. 

Bedauerlich ift es, da!3 Diele Angehörige unferes Vereins 
immer noch glauben, nur bei günrtigen Wetter einen fpieifähigen 
Piab vorfinden zu können. Gerade unfer Sportpla!3 liegt 
derartig hoch, da!3 ein etIDaiger Pfa!3regen fich bald oerläuft 
und etIDas Wind f chon genügt, ihn bald abzutrocknen. 

Es kann nicht dringend genug empfohlen roerden, da!3 
diejenigen Spieler, IDeiche nicht durch zuooriges Abf chreiben 
ihr Fernbleiben entfchuldigt haben, fich bei jedem noch fo 
fchiechten Wetter pünktlich zum angefebten Spiele einzufinden, 
da nur auf dem Sportplane felbft - keinesroegs · aber in 
den nach einem Regen längere Zeit feuchten Stra!3en der 
Auf3enitadt - feftgefte!It werden kann, ob der Untergrund 
des Sportpla!3es ein Zu! ammenfpiel erlaubt. 

Pilz. 

~htiid)tuug ,,~Utei ~eiieu = ~lJeube". 
®dJon mandjer unf erer älteren 9-Ritglieber bürfte 

es f d)meraHdJ em:pfunben f)afien, baf3 bas an fidj mit 
irteuben 3u beArilf3enbe Wnroadjf en unf eref5 mereinf5 eine 
grof3e @efaljr in fidJ birgt, nämrtdj bie, baf3 infolge ber 
ftänbigen .Runaf)me ber 9J1itgliebeqaf)f ber in unf erem 
Q3erein früf)er f o eifrig ge.pffegte ,8ujammenljalt ber 
älteren 9-Ritgiieber unter fidJ immer meljr nadJläät. 
5illäljrenb bie iüngeren 9-Ritglieber burd) bie fµortlidje 
metätigung fidj näljertreten fönnen unb audj bie in 
mittleren ßefiensjaljren befinblidjen filngeljörtgen unf eres 
5.!3ereins burdJ '.teilnaljme an ben sturnaoenben, <Eintritt . 
in, bie SfegelaoteUung, IBeteiligung an ben @3:pielen bet ~ 
oetben fillten,~erren,9-Rannf djaften uf w. @efegenf)eit finben, 
ben oft erfef)nten SJrnfdjluf3 au fudjen, finb es namente 
lidj bie in ben älteren ßeoensjatren beftnblid)en Wlite 
gfüber, roefd)e bief erljalo an ben ofien angebeuteten mee 
ftreo~nge~ fidj nidj~. meljr bet~fügen fönnen ~nb baljer 
aumetft ftdj f eloft ufiedaff en fmb. .~ommt f)mau ba\3 
nem:intretenbe 9-Ritglieber in u.orgerüd'ten ßebens{af)ren 
roemg ober gar ferne ~Mannte m unf eren lReif)en f)aoen 
f o wirb ber 9-Rangel an gef efügem ,Bufammentart beft~ 
oit~erer emµfunben. filud) ber Umftanb, bafl unf ere 
9Jl~tt~odjf5uerfammlungen in ber .pa~tf adje uon jiln!Jeten 
9-Rttgltebern bef ud)t roerben, baau bte namentlidj in bet 
ijuf3ba1Iaeit ftänbtg au ueraeid)nenbe Ueoerfüllung biefer 
Q3erfammlungen, bringen efl w.of)r mit fidj, baä audj 
ljier bie älteren 9-Ritglieber immer f eltener etf d)einen. 

,, ~iefem in ber Ietten ,Seit nod) meljt als früter 
fufJlliar geworbenen Wange( ab3uljeifen, ift f djort immer 
b~r ®unfdJ unferef5 morftanbes gewefen, unb ift auf 
ferne meranlaffung eine brf onlJere Sfommiffion mit ber 
filufgabe betraut roorben, näf)ere Q3orf djläge ljier3u ause 
auarbeiten. ~ie aus ben ~erren .panfen, 5ffief)rfen unb 
ffieu:pfe befteljenbe S'rommiffion f)atte aum ~onnerstag, 
bem 14. 91ouember b. ~ß., einige ärtere 9-Ritgiiebet 0um 

http://publikationsserver.tu-braunschweig.de/get/65321



\l3reul3. .~of eingefoben, um bie von t9r gemadjtrn mor~ 
f d)läge 3u :prüfen. IJ1adj fur3er megtüf3ung burdj .perrn 
.panf en na9m .pett ffiunge ba5 ~ort, unb betonte in 
längerer ffiebe nodjmarn bie btingenbe 91otwenbigfeit, ben 
bi59er 3um grof3en %eile abfeit5 fte9enben älteren 9J1it~ 
Altebern nadj 9J1ögfidjfett entgegen3ufommen unb ba5 
@efü9I ber ,8ufammenge9ötigfeit in i9ren ffiei9en 3u 
9eben be3w. 0u vertiefen. 

IJ1adj längerer meratung, an ber fidj u. a. audj 
unfer fangjä9rige5 @9renmitglieb ®iebredjt eifrig betefügte, 
forn man ba9tn überein, baf3 e§ wünfdjenföuert fet, ein~ 
mal in jebem 9J1onat einen f og. ,,Alten-6emmabend" 
nll veranftalten, um ben älteren 9J1itgliebern ~Megen9eit 
3u geben, im 3wanglof en meif ammenf ein i9re 9J1einungen 
au~Jutauf djen. ~ie uerfcf)iebenen funftuerftänbigen 9J1it, 
gUeber unf ete5 merein5 werben gebeten werben, burdj 
aowed)f einbe Ueberna9me ffeinerer fünftletif djer morttäge 
für meruoIIftänbigung be5 \ßrogramm5 3u f orgen. Jn 
einer ,8wifdjen:paufe roitb ein 9J1itglieb be5 morftanbe§ 
über bie in Ietter ,Seit ftattge.funbenen ~ettf:piele ufw. unb 
audj über bie nodJ beabfidjtigten meranftaltungen meridjt 
erftatten, an bem fidJ eine fängere mu;f:pradje anicfJiief3en 
foII; f)ierbei werben filnregungen ufw. feiten5 ber älteren 

, ffilitglieber uom morftanbe gern entgegengenommen 
werben. 

Der 1. in dieler Weife zu oeranftaltende 
:~ ,,Alte-6erren-Abend" 
findet am Sonnabend, dem 30. Ilooember 1912, abends 
1

/ 29 Uhr im ReHaurant „Zum Stadtpark'' Hatt, unb roerben 
unf ere älteren 9J1itglieber 9ier3u f djon je~t 9er3Iidjft ein~ 
geiaben. 

'irilt entfernter roo'f)nenbe ältere .perren mirb be~ 
merft, baf3 bie fette @leftrifdje um 11 U9r aoenM uom 
®tabt:parf abfäf)rt. 

~m übrigen erteilen über bie beuorfte'f)enbe mer~ 
anftaltung gern filu§funft bie .perren ffiooert .panf en, 
®dju9ftr. 4, ~e9rf en, Beo:pofbftr. 28, ffieu:pfe, 9J1abamen, 
weg 3 unb unfer alter ~urt .pagemann, mutorftr. 8. 

~egen etwaiger morträge woIIen FdJ bie metreffen, 
ben an .per:rn ffioo . .panfen ('iY 1903) wenben. 

'tYiir f.päter ift oeaofidjtigt, bie meranftaitungen nadj, 
einanber in uerfdjiebenen ßofaien ftattfinben 3u Iaften, 
um aIIe 3tabtteiie gietdjmäf3ig 3u oerüd:iidjtigen. 

., Der \7orltand. 
~. m.: @. \ßil3. 

Aus dem \7erein - für den Verein 

~m Dftooer finb eingetreten: 
1. @rotf,)e, @ridj Ifb. IJ1r. 534 
2. Büber, .pani3 ,, ,, 535 · 
3. 91ägier, @rnft ,, ,, 536 
4. ctur5, .peinridj ,, ,, 537 
5. ®djönfelb, .pani3 ,, ,, 538 
6. ®tretJ, .pan§ ,, ,, 539 
7. ~alter, @eorg ,, ,, 540 
8. ffilidjaeli§, :Otto ,, ,, 541 
9. füettof, :Otto ,, ,, 542 

10. \,ßo'f)Imann, ~Hbert ,, ,, 543 
11. .peine, ctf)rifteI ,, ,, 544 
12 . .peinridj, filifreb ,, ,, 545 
13 . .pelm5, filbolf ,, ,, 546 
14. ßinfe, ~einridj ,, ,, 547 

15. Öelmann, ffiicgarb ffb. IJ1r. 548 
16. ®cfJaefer, ffioliert 
1 7. ®dja:per, mttur 
18. ®trüf), Starl 

filu§getreten finb: 

,, ,, 549 
,, ,, 550 
,, ,, 551 

1. manber, ~anbelin Ifb. IJ1r. 468 
2 . .perntridj, ~i[9elm ,, ,, 470 
3. .portfo:p1, ~mi " " 490 
4. ®djeffel§, ~iI9em ,, ,, 329 
5. ®treitf)off, .petnrlLt ,, ,, 341 

t;d.itttdttt.id)uugen. 
Unf eren ffilitgiiebern nodjmaf§ 3ur IJ1adjtidjt, baf3 
1. jeben ~ieni3tag, aoenM 1

/ 29 U9r, ab ffieftaurant 
®tabt.patf, bie ~aibiäufe ftattfinben, (~a je nadj 
Beiftung in @ru:p.pen gelaufen wirb, f o werben 
f ämfüdje 9.JHtglieber nocgmaf§ um rege meteiltgung 
gebeten.) 

2. jeben irteitag, aoenbs 8 U{Jr, in ber stumf)aIIe 
bei3 .peqoglidjen Bef)rrrfeminars, 53eo.p0Ibftraf3e, 
ba§ :turnen unter Beitung br§ sturnief,)reri3 .perrn 
(fünft feinen filnfang ·nimmt. 

%ie jungen .perren, bie nidjt wünf djen, baf3 i9re rüd:~ 
ftänbigen ffilitglieMoeiträge burdj ben moten aoge90It 
werben, roerben erf udjt, mögiidjft halb bei bem Unter. 
3eidjneten :perf önlidj 3u be3af)Icn. 

\,ß au I 3 e i b I er, · 
filiteroiefring 68 

m:n uttfere !JlitgUebtt!. 
~amit unfere monafüdj erf cfJeinenbe meretn0eitung 

if)ren ,8med: uoll unb gan3 erfüIIt, ift e§ nötig, baf3 
f ärntlidje ffilitgiiebet burdj meittäge 3u bem 0nf)aite beb 
fteuern, ba ionft nidjt bai3 Beben im merein roiebergegeben 
roerben fann. !Jot aUtn ~ingtn Wttben u,düdid) 
bie ~enen e_.idfüf)tet tiimtlid)et Wlanntd)aften 

. nodjmarn bringenb erf udjt, ®:pieiberidjte bis f .päteftens 
9J1ittwodj nadj jebem @5:piele 3u liefern. 

meiträge, weidje in ber ~e3emoer 91ummer filufna9me 
finben fofien, müff en oi5 f:päteftens ffilittroocfJ, ben 
27. IJ1ouembet a. er. im jBefil)e be§ Unter3eicf)neten fein. 

~ie ®djtiftleitung. 
i. m . .p . .peinemetJer, 

iraIIersieoerftraf3e 37 

m:d)tuug ! 
~er f)eutigen IJ1urnmer unf eret mereinsaeitung fügen 

bie neuen ffilitgiieberfarten bei, unb roerben bie veref,)riicfJen 
ffilitglieber gebeten, im Umf djlage genau nadJ ber neuen 
Statte nadj3uf el)en. 

~ie in bet ffiulirif - filu§ bem merein - für ben 
merein - am neu aufgenommen genannten ~erren, 9aoen 
uon 91r. 544 einf cljlief3liclj an bereiti3 neue mereinsforten 
erf)alten. 
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Cdce 0amm 

and cJ!(_iinzstrasse 

Ja. eng!isdie 

~nn=Sc.iuhe 
Ja. 0eatsdie and eng!isdie 

Cfässba!!stiefe! 
&rössfe !Zl,aswafu am Platze 

CJ!l. 7.50, 8.50, 9.- 9.50, 10.50, 

11.50, 12.50 

Wilhelm Hraft, Braunf chmeig 
f ernf precfler 1353 Feine ffiafiidmeiderei Steinweg nr. 1 o 

Grobes hager in in- und ausfändiichen Stoffen 
Frack-'7erleihinltitut ~ - Reparatur-Werkflalt 

ffiitglied des FufJballldubs »Eintracht« --

Her~ s t- Ne ub e iten 
wie Flansch= und Velour=Hüte 

steife Hüte 
elegante Neu~eiten in Sportmützen 

empfiehlt 

Robert Hansen, 
4 Schuhstraße 4 . Telephon 1903 

' Werner Siebers !lnh.: Harl 6artmig 
Altstadtmarkt 10 : : Papierhandiung : : Artstadtmarkt 10 
- feine bedemaen <.2> Schreibzeuge 

1 
Füllfederhalter 

\... 
Feine Briefpapiere <.2> Ansichtskarten . 

,-----Rabattmarken-·-----

. lßl !Bllßl !Blfßl lßll lßl lßl!Bl!BJ l 1!31 IBl!BJIBll ll!l lßllßllBllßl 1 ~ Carl Dammeyer, Goldarbeiter !Bl u Steinweg 8 Braunschweig Steinweg 8 ~ 
IP]! Grosses Lager in !BJ 
!BJ Gold=, Silber= und Alfenidewaren !Bl 
)Ill silberne und versilberte !BJ 
fBl Essbestecke ~ 

~ Sport= und Ehrenpreise e 
~ lBl lBl lBl lBl rpj( 1 i3J )Ill !Pli lBl 1 !P] lBl ~] !P] 1 !B1 lBl tP31 !Bl !P31 lBl 

M ~a~}d~m ~p~p!!e i:& 
1 Jeden Sonntag: Grosses Militär=Konzert 

11 

Oemütlicl1e Restaurationsräume 11 
Orosser Konzert-Saal und Garten 

Outgepflegte Weine und Biere 
-- Vorzügliche Küche --

Bes. G. Lohse. 

!BuCQbtucfmi ffran3 ,t,efl, l&aunf djrocig, !Reidjßfttafle 1 
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\7e,eins-na eh Pichten 
des B,aunfchmeiger Fubballklubs „Eint,acht", E. \7. 

-a, 
Erf dleinen monatlidl einmal und werden 
den ffiitgliedern des Fuäbaflklubs Ein~ 
-- tracht koftenlos zugeftellt --

• . , _ ~ür den .Dnhalt oerantmortlidl: 6. 6eine-
. meger, Fallersleberltr. 37. -- Anzeigen~ 

1 

Annahme: ßudldrudrnrei Fr a n z · 5 eh, • 
.. ßraunfchmeig, Reich.sftraäe 1, Fernruf 2021. 

nummer 12 Braunichweig, Dezember 1912 V. ·Jahrgang 

• ........................................................................................... 0 •••••••••••• 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • : 5ierdurch erlauben mir uns, uniere t>erebriichen ffiitglieder zu der am : , . : . 
i ffiittwoch, dem 1.1. Dezember 191.2, abends 9 Uhr, · i 
• • : im Saale des „Preufjilchen 6ofes", Damm 26, itattfindenden : • • • • • • • • • • i 6erbft-6auptoeJ:Jia,mmlung 1 
: . • • ! ergebe. B einzuladen. Dn Anbetracht der Wichtigkeit der iagesordnung mird : 
! um zahlreiches Erf cheinen erfucht. : • • i Der \7orltand. i 
i 3. Runge. :, 
• • . : . : t a g e s o r d n u n g: ·: . ' . • • : 1. Bericht des l7orftandes.; :' • • i a) des l7orfi1Jenden, : 
: b) des 1. und 2. 5dlrHtführers, i 
: c) des 1. und 2. KaHierers, : • • i d) des 5pielaus!dJuHes, i 
: e) der Reoi!oren. i 
• • : 2. Statutenänderung. · : . ' . • • i 3. Piabangelegenheit. i 
• • i 4. l7erichiedenes. : 
: ' : 
• • : : 
i i • • ................................. ~ .............................................. ~····~·· .. ············ 

' 
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fflonatsf chau 
uon 5ID. ®tein[)of. 

mouember, f onft unf er fuffflaUfreubigfter Wonat, 
bracfJte uns arge @nttäufdjungen. Jupiter pluviu~ gatte 
i[)n in \ßacfJt genommen unb mir muflten uns f em un° 
angenel)mes Ulegiment gefaUen laffen, bas unfere \ßiäte 
grunblos madjte unb bie ®.piele faft 3ur UnmögUcfJfeit 
werben Iiefl. Ungfücfüdje Umftänbe 3roangen unf ere erfte 
Wannfdjaft aucfJ nodj 3u feiern ober aber bie· Ieidjten 
me3irfsf.piele aus3ufedjten, bie erft für f.päter uorgef el)en 
waren. \ßreuflen~ merlin, bie mir f o gern IJier gef el)en 
l)ätten, muflte abgef djtieben werben, ba :tl)eis, mucfen~ 
ba[)I unb Ulubolf Ouecf in ber norbbeutf djen Wat~rtf djaft 
gegen merfin f.pielen muflten, auflerbem nodj ®djraber 
unb ffiicfJarb Ouecf uer[)inbert waren. 5ffienn man uieI0 

feidjt audj nidjt bas 3u f eIJen befommen l)ätte, roas 
man ermattet, \ßreuflen ift in bet ff orm f ef)r 3urücf~ 
gegangen, fo roäre bodj bas ®.pieI für unfere Wannfdjaft 
fel)r lel)rreidj geroefen, benn bie energif djere ®.pielroeif e 
ber merliner mereine ift audj bei i[)nen 3u finben. 2ludj 
ber S3ei.p3iger maOf.pielffub fagte ali, weil in S3ei.p3ig bas 
2änberf.piel ~eutf djfanb • .poUanb ftattfanb, bas fidj bie 
®.pieler anf e[)en roonten. @rft ber Iette ®onntag bradjte 
uns in Dll)mpia.2ei.p3ig ein erftflaffiges ®.pieI unb bamit 
bie @rfenntnis, roie unf ere @rfte unter ben me~irfsf.pieien 
in ber ff orm gelitten [)at. ®:piele, bie mit 9 ober gar 
mit 17 ;toren gewonnen roerbe,11 unb bie eben fo gut 
nodj f)ö[)ere ;tor3iffern bringen fönnen, finb ein f djroerer 
®djaben für bie Wannf djaft, bie fam.pfer:probt werben 
foU unb mufl. 2iefle fidj nidjt beim ®.pieI0 2lusfcfJufl 
eine mefreiung für bie ijrü[)ja[)rsf erie erreidjen, bamit 
bann fcfJroerere ®.piele gemadjt werben fönnten? 

~afl bet ein3eine ®:pielet gut ift, roiff en rotr, aber 
es fe[)It bie ,8uf ammenarbeit, bas 3roecfmäflige ~ecfen, 
ber fdjneUe (fotf djlufl. 

Unf ere ,8roeite bebecfte fidj nicfJt mit ffiu[)m in biefem 
Wonat. 5lliie fann man gegen .pannouer 96 II 4 : 0 
verlieren! ~as f oU nidjt [)eiflen, bafl 96 f djlcdjt ift, 
aber 4 :O barf auf feinen ijaU uodommen. :l)ie megleit~ 
umftänbe madjen ja bie mteberlage edfärlidj, aber gerabe 
bie bürften nidjt eintreten. ~er meridjt roitb roo[)f bas 
mäl)ere bringen. @ine Sf omöbie roar ber Sfam:pf gegen 
mtitannia, ber fidj mel)rere 5modjen lang [)in3og. :l)as 
erfte :treffen enbete mit einem ®iege bes @egners auf 
unf erem \ßlate, bodj bas ®.piel roar ungültig, bas 3roeite 
rourbe beim ®tanbe 2: 1 gegen uns wegen ffiegenroetters 
abgebrodjen, bas britte fom enblhfi 3um 2lustrag auf 
bem mritannia.piate unb fa[) unfere Wannfdjaft mit 5:0 
fiegreidj. :l)as ®.pieI f oU fe[)r fdjarf geroefen fein, roas 
· im ~ntereff e unf eres ®.porti3 aufs äuflerfte 3u beflagen 
ift. 3ft es benn unmöglidj fidj im ,Baume 3u IJalten '? 
mon mritannia rourben brei ®.pieier bes \ßlates uerroief en. 

Unfere ~ritte [)at fidj ta.pfer gef djiagen unb ftel)t 
an ber ®:pite ber 3roeiten S'rlaff e. :i)ie übrigen ffilann~ 
fdjaften fäm.pften mit me[)r ober weniger @Iücf. ®tade 
2lusfidjt auf bie Weifterf djaften [)aoen bie fünfte unb bie 
adjte ID1annf djaft, fie werben [)offenfüdj bie @rroattung 
erfüllen. :l)ie neunte unb 3e[)nte f)aben audj 3u unferer 
ijreube regen 3.pielbetrieb ge[)aot. Unter ben alten .perren 
tft es rote f o lange fdjon unfer eifriger .perr \ßiI3, ber 
. feine ta:pferen Sfäm:pen gäufig 3u ffufloall unb ffrügftücf 
(Ietteres 3um S'f.ummer uerfdjiebener @attinnen) am 
®onntagmorgen 3ufammenruft. 2lucfJ bie S'fegelabteiiung 

. l)at ge3eigt, bafl ber ff ufloaU fie immer roieber an3iegt, 
· unb bafl fie IJierliei bie 5mütbe bes S'flubs 3u wagten 
roeifl, 3eigt Ujrc ffie:präf entations31)IinbetfuflbaUteif e nadj 
@if[)orn, uon roeldjer ffagrt f ie fiegreidj geimfegrten. 

2 

:l)ie me3idsf.piele finb nun bis auf 3roei b~enbet, 
na(f) 5ffieil)nadjten beginnt bie neue ®erie; es tft 3u 
l)offen bafl fie für unf ere ID1annf cfJaften günftiger emf etst 
rote bet 2lnfang bet erften ®erie. . .poffentlidj ~er~en 
mir audj mit bem neuen 3agt emen ijortf djrttt tm 
®djiebstidjterroef en feftftellen 3u fönnen, roenn bet ®piek 
ausfcfJufl bes me3itfs energifdj ben mef djlufl bes. me31rfs~ 
tages burdjfügrt. 2lllerbfngs bi~ icfJ ber . 2lnf~cfJt, bafl 
mit in biefer 2lngelegenl)ett als groflter merem mtt gutem 
meif.pieI in me3ug auf hie \ßerfonen uorangeIJen fonten; 
bas f oll nidjt IJeifien, baä bie .perren unf eres mereins, 
bie fidj bisger fo oft ber unbanfoaren 2lrbeit unter~ogen 
IJaben, bas ®.pieI nidjt in ber ~anb gefJabt gätten, 
fonbern bafl uor allem unfere älteren ID1itgiieber unb 
egemaHgen ®.pieler f oidje filemter übernel)men, um unf erm 
®:port 3u bienen unb ign 3u förbem, ba ber ältere ID1enf cfJ 
naturgemäfl mel)r 2lutorität befitt unb borum bas ®.pi~( 
beff er in ben redjten @ren3en IJalten fann, roa~, ba bte 
®:piele oor bcr breiteften Deffentlidjfeit uor fidj gegen, uon 
gröflter 5ffiidjtigfeit für ein günftiges Urteil üfler unf eren 
'S.port bei ber breiten Waffe ift. 

~er 5ffialblauf ijat in bief em 0agre einen ~twas 
regeren ,8uf.prudj, aber immer finb es nodj 3u wenig 
;te1lnegmer im merIJältnis 3u unf erer Witgiieber3aIJL 
5ffiit gaben minbef tens 250 Witgiieber, bie 3alJ( ift nidjt 
3u godj gegriffen, bie fidj ü~ergau.pt nicfJt weiter betätigen, 
als bafl fie ®onntags fidj 5ffiettf:piele anf egen. @men 
Iangfamen :l)aueriauf fann jeber WenfcfJ madjen, er ift 
für jeben gef unb; unb roem bet 2auf nidjt 3ufagt, bet 
roeifl bodj, bafl audj geturnt roirb, unb audj ba fönnte 
bie meteiiung ftätfer fein. meibe meranftaltungen liegen 
in ben 2lbenbftunben, fo bafl jeber ,Seit ba3u l)at. 

@inen neuen ,Buroadjs unb bamit bie @rfüllung 
eines lange geIJegten 5ffiunfdjes feitens bes morftanbes 
wirb unfer merein IJoffenfücfJ in mälbe burdj @rünbung 
einet afabemifdjen 2lbteiiung erl)alten. Unfet ®treben ift 
es fdjon lange geroefen, unb merfudje finb bes· öfteren 

· gemadjt roorben, bie ftubentifdje 3ugenb unferer .pocfJ~ 
fdjuie in gröflerem Wafle für ben ffiaf enf.port 3u gewinnen, 
aber ftets ift es an bet \ßaffioität bet groflen ID1aff e ge. 
f djeitert. 0ett enblidj fann man rooIJI mit ,8uuerfidjt 
annel)men, bafl bie merroirfüdjung in greifbare mäl)e 
gerücft ift, ja bafl fie balb erfofgen wirb. 9.nit grofler 
ijreube if t feft3uf teilen, baf} ein äuflerft reges 0ntereffe in 
ben maflgebenben ftubentif djen S'freif en für ben ffiaf enf.port ~ 
uor[)anben if t unb fleine ®djroietigfeiten, bie fidj roof)I 
überall bei meuerungen einftellen, werben im 3ntereff e 
bet gefunben för:perlidjen ®eiterentroicflung, im 0ntereff e 
ber 2lllgemeingeit überrounben werben fönnen, benn roo 
ein 5ffiiUe ift, ba ift audj ein 5llieg. 

11nf ere .paffiuen Witglieber, icfJ meine· bamit bie 
älteren .perren über 30 ~al)re, f)aben fidj, roenn audj 
3unädjft immer nodj in geringer 2ln3agI, 3u gemüfüdjen 
2lbenben 3uf ammengefunben. @i:l ift m. CE. uon gröäter 
5ffiidjtigfeit für bie ,8ufunft bes mereins, ia füt- bie 
2ebensfäIJigfeit besf eiben, bafl bie älteren .perren ficfj · audj 
mit ben inneren 2lngelegenl)eiten vertraut ma:d),err, - fie 
fönnen bem mereine oiel nüten, megr, am fie :nielleiJi)t 
glauben. Unf er merein ift jung, benn 1 7 3aijt~ Jinb 
fein 2llter im Beben einer S'för.perfdjaft, uub es fegft-'füru 
baf)et naturgemäfl bie grofle Waffe betjenigen · älte-r.ett 
Witglieber, bie in unf erem ®.porte aufgeroadjfen unb ha.~ 
burdj mit il)m unb mit bem mereine oerroacfjfen finb . 
@s mufl bager bai:l meftreoen ber .perten, bie ittit tfj;e.r 
,Bugegörigfeit 3um mereine tf)t 3ntereffe an unfeim ~vort 
unb bie @rfenntnis vott-- lleffen gol)en ~erte' für ben 
Sför.per oefunben, fein, uudj ; mit bem mereine engere 
iJüglung 3u ml)men imb nacfJ Wöglidjfeit ~lt feinem 
5ffiadjf en unb @cbeil)en Iiei3utragen. _:l)e_rit . ~Q.tftgnbe 

/ 
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~aom oi~l}et, batin roitb ieber mit mit üoeteinftimmen, 
oft Wmcg~ngen ~~fi b~r 9Jhtte ber 9Jhtgiiebcr gcfef)lt, 
bte unbebmgt nottg fmb, roenn norroärts gef djtitten 
nwrb~n f oll; unb roenn jebet nur ein ~örnlein oringt 
f o rottb es. fdjon ein edfecfüdje§ ®ümmdjen geoen. @§3 
ftef)en f o ntele unb barunter grof3e unb roidjtige Wrbeiten 
not ung, bafl bie 9JHtaroeit jebes ein3elnen gerabe bet 
älteren. 9JHtgiiebet unoebingt nötig ift. 

.. ~te. @enerainerf.ammlung ftef)t audj roiebet nor ber 
:tu.r ~M{Jer ro~r bte .:Be.teiligung im mer(Järtnis 3u ber 
®tade .~e~ merem5 ff~gI~dj. .\)offenfüdj werben biefei3• 
~aI 1:1ogltdjft .alle 9Jhtgheber nertreten fein. ~ür nieie 
f:nb 1~ ber~rttge ,8uf ammenfünfte Iangroeiiig, roas idj 
etgentftdj me redjt uerftanben (lalle. @ine @enerainer, 
f ammiung ift bodJ nidjt nur ba3u bu, )Beridjte bei3 
m~r(tanbe~. entgegen3une9men, f onbern audj, um gef unbe 
~nttt 3u uoen .~nb roie .ooen fC9on gefagt, Wnregungen 
3u f djaffen, :pofttme filtbett 3u fetften, mit3ul)eifen an ber 
@rftadung bei3 mereins. @5 ftef)en, glaube idj, roidjtige 
~rag.en auf ber stagesorbnung, bie eventuell non ein, 
fd)netbenb~t ~ebeutung rü~ unfer mereinsleben finb, aifo 
muf3 es ft~ 1eber 3ur ~f~tdjt macf)en, 3u erf d)einen. 

. ®:porthdj treten rorr Jett, bebmgt burdj bie ®inter, 
monate, in eine rul)igere ,8eit. Q3i5 ®eif)nadjten roitb 
roo9I ber ~uäoaII . aber nod) :trum:pf fein unb unf ere 
~:ptefe~ fönnen fidj. nodj tüdjtig tummeln. ~a bie Q3e, 
3tdi3f:ptele beenbet fmb, müfien @ef eUf cf)aft5f:piele ausge, 

... tra~en werben. Unf rre @rfte l)at noriäufig nur nodj 3mei 
®:ptefe, gegen .\)alle 96, ba; bei @rf djeinm ber ,8eitnng 
f djon ber mergangen{Jett angel)ören roirb, unb am 8. SDe, 
3e!Ube~ gegen ~olftein•SfüI in SHeL .\)offenfüd) Mcgen 
rotr bte ooO:e ffi1annf djaft nadj bort unb- fönnen e(Jren, 
voll aofdjnetben, roas unbebingt erforberiidj für ben ffiuf 
unfe;es merein5 ~ft, ~a .\)annouer 96 in Sfül unentfdjieben 
qef:pteit l)at I mrelletdjt gelingt es, nod) ein ober 3roei 
fdjroere @egner füt unfe~e e!fte 9J1annfdjaft not ®d(J, 
nad)ten . 3u er(Jalten, bamtt bte alte gute iYOtm roiebet, 
Mjrt!. 

1-ubbaII. 
eonnt4g, 3. 1Jlovember. 

Elnfraabt I gegen m.~t.\7. 1 9: o. 
~a§ ®:pieI gegen bie :turnet rourbe 3um 3roeiten 

9.Ylale a.usgetr.agen, ba beim etften, 4: 4, '.tf)eis, Quecf 
unb ,8etbler m ber norbbeutfd)en 9J1eifterf djaft fµieien 
muflten. Unf ere Uebctiegen(Jeit fenn3eicf)net bas ffiefultat, 
b~~ nodj f)ß9er. f)ätte roerben müff.en, roenn in ber 3roeiten 
~aifte f o, rote m ber erften, gefµte!t rootben roäre. 

?!ladj filnftof3 fom es äUnädjft 3u einigen f djarfen 
filngrtffen ber sturner, bie aber unf djäbiicf) gemad)t 
routben; bann ühernaf)m unfere ffi1annfd)aft ba§ 
~ommanbo unb eqielte in ber erften ~äffte f edjs f djöne 
;tote. ~ie uerein3eiten ~urcfJhrücf)e ber :turnet oracf)ten 
1~nen leinen @rfolg. ~n Der 3roeiten .\)äffte rourben 
bte @egner nodj mef)r 3urücf~ebrängt, fonnten aber, ba 
unf.ere ffi1annf cfJaft _!JOt be'!l '.tore nidjt bas oorteiff)afte 
®:ptel ber erften .\)alfte 3ergte, mel)r al~ btei '.tore ver, 
[Jüten. Unfere 9J1annf djaft f µieite eifrig unb mollte 
f djeinbar einen 909en '.torunterfdjieb ljerfteIIen. ~ie 
:turnet gaben ficfJ teblidje W1ü{Je, namentiid) ber linte 
ijfügel bes ®turme§ Iie\3 nie nadj in fcf)nellen morftö\3en. 
~af3 bie 91ieberiage nidjt l)ö(Jer roar, muf3 nor allem 
i(Jrem uo.roügfüf)en '.torroäcljter 3ugef djrieben werben, 
ber tto~ f emer uetletten .\)anb (Jernorragenb f)ielt. Unf ere 
illlannf d)aft roar u0U3ä9Iig. 

* * * 

8 

Eintracht II gegen öannouer 96 II O: 4 in Bannover. 
~o.9Igemut unb guter ~inge, roenn aucfJ burdj ein 

unAiucfftdjei3 merfe{Jen unferes ~a:pitäns genroungen, 
mit @rfat 3u fa(Jren, bam:pften mir am 3. 91onembet 
nadj ber Beineftabt. filllerbing§ beftanb unf ere frö9IicfJe 
®d)ar nur au§ neun ffi1ann. Unf et ~a:pitän roar näms 
lidj f djon brühen unb lBierfreunb (Jatte bie 2. illlann„ 
f djaft --;- roie ilblidj - roieber einmal im ®tidj geiaff en. 
fil?er rotr rooUten fdjon g~roinnen, ja, mit mu\3ten ge, 
romnen. @rftens {Jatte bte 2. 9J1annfdjaft in ,t,annonet 
nod) nidjt verloren, unb 3roeiten§ (Jatten un§ unfere 
@~gner nor ~al)regfrift mit O: 4 „einge:pacft", bas muflte 
roteber roettgemadjt merben. ~n ~annouer erwartete 
un§ f d)on ber ~aµitän mit 3roei 96 ern auf bem Q3a(Jn• 
9of. ~af3 roi~ nur .10 ~ann im gan3en roaren, erfreute 
1f)n ebenf oroemg, rote bte 96et. @benforoenig erfreute 
es un5, .. bafl, a.Is mir enblicf) au~ be~ mädjtigeu ~aljn, 
f)ofsgeoaube ()maus roaren, .\)eme ncdjt mitgefommen 
roar, ber roegen einer 3uvieI geiöiten starte nocfJ mit 
mit bem )Beamten „ver{Janbelte". film uns ba5 ®arten 
~u Iangrnetr~g rourbe, 30g ®djlüter roieber in ben Q3a(Jn• 
f)of, um .\)eme 3u f)oien. (foblicfJ erfdjien .\)eine aber 
jeljt fef)Ite ®djfüter. 91un begaben fidj bie .\)anno~eranet 
auf bie ®ucfJe nadj ®cf)lüter, bie bann audj nadj Iän11erem 
®ud)en @rfoii f)att.e. ·· ~ett ging5 ljinaui3 3um ®:port, 

· µlau. - lSet f)ertftdjem ®etter begann ba5 ®:piel um 
41 

/ 4 Uljr. ~ie 96 er fteaten uns eine för:periidj ftarfe 
ffi1annf djaft entgegen. ~as ®:piel roogt auf unb ab. 
@in fidjere§ '.tot läf3t ber 9JUtteiftürmer 96 au§. filuf5 
3 m @ntfernung brennt er ~at einen auf ben illlagen. 
SDie 96e! br~ngen. :1?,efter fann ~au nodj im fetten 
filugenbhd' bte 2age tlaren. filmt) unf ere nier ®türmet 
befudjen bas feinbiidje Zor, aber of)ne @rfolg. @ine 
U~fidjer(Jeit unf erer merteibiger gibt einem 96 er @eiegens 
ljett burcf)3ubrennen; ber ~all ge{Jt gegen bie Querlatte 
unb mirb 3urüd'µrallenb mü(Jefo§ eingef enbet. ~et± roirb 
e5 für un5 fd)Ied)ter. .Unfer ijreunb füntoff gibt burdj 
unftdjere ®toäe u~b ferne föute unb ,8eidjenf:pracfJe 3u 
edennen, baf3. er 1e13t nur nod) am @:5t~tift mit3uroirfen 
gebeult. @r rf t ftad neriett. filud) ~eme ift eine ®eljne 
übergef:prungen, er fonn nur nodj (Jum:pein. filber mir 
uerteibigen .uni3 ;räftti. ~a, Sruf)Imann tritt f ogar f o 
feft, baf3 f em ®ttefeI rm 909en lBogen ()inter bem )Ball 
~erffügt, roa5 uni3 allerbings einen Badjerfol!l beim 
~uolitum einbrin13t. filoer mit jinb jet3t nur nod) 9 illlann 
unb 2 ®tatiften. mei einem @ebränge vor bem :t:ore 
tniU lBuf cfJ ben ~an in ljöcfJfter @efaf)r aufüreten, trifft 
aoer ben in bie anbete @d'e ftür3enben ~at3 f o unglücf, 
Ud), ba\3 bief er ein ®elbfttor nerfd)uibet. ~iefer SJJ1if3er" 
fofg ift um f o ärgerlidjer, ais fuq barnadj ~aufe an, 
ge:pfiffen roirb. 

SJlacfJ ber ~auf e fteUen mir ,\)eine in§ stor, Sfat f:pielt 
Bäufer ; roir (laben iett nur nodj 8 ffi1ann im ijelbe 
fönnen aber bai3 ®:pieI 20 illlinuien fang offen (Jurten'. 
~ann rnurbm uns nacf) neqrneifeiter @egenroef)r nodj 
3rnei '.tote ab~enommen. ,8u einem @(Jrentor langte es 
trot aller Wnfttengung nidjt. ®ir fonnten nocf) gan3 
3ufrieben fein mit bem @rgebnis. ~er gute ®djieM" 
ricf)ter oernaf:)t±e uns burdj anbauernbe5 aber rid)tiges 
,,filbfeit~":pfeifen not einer (Jöljeren 91ieberiage. ~n ber 
9J1annf djaft tat jeber feine ®dju{bigfeit. 

* * 
* 

fiintrac;bt IV gegen Kaufmännlicben Sportklub I, 
Goslar 1 : 2 (1 : 1) 

~n )Begleitung ber X. ffi1annfdjaft, bie in ~aqburg 
mitten wollte, fu(Jren roir!,nadj @oslar. ®ir f:pieiten in 
folgenbet filufftellung: 
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~ttüf) 
~- Wlittenbotf 91aljbe 

;p. ®udJef moff e ffi. iJJHttenborf 
~- ®ucfJeI @ggeling ®uffa ®cfJäfet. 

@oi3Iat fterrte uni3 bte ftätffte fficannf dJaft entgegen, 
benn bet ®:pottflub f)atte fidj burcfJ feine aui3roärtigen 
fficitgliebet aui3 @öttingen, .pannouer unb @inbecf nicfJt 
unroef entlief) uerftätft. 

,8uerft f:pieiten mir gegen >illinb, muren aber tro~bem 
etroai3 im morteiL IBei einem c.I)urd)brudj uon @ggeiing 
tonnte @oi3Iari3 merteibiger ben marr nur mit ber .panb 
ablenten ber bafür gegebene 11 m marr rourbe uom 
fficitteUä~fer burdj f dJarfen ®cfJufi uerroanbelt. fficit 1 : O 
filf)rten mir miber @rroarten. :l:lurdJ einen unueqeiljiidJen 
i}eijier uon 91aljbe 30g @oi3for balb barauf gleidJ unb roar 
aucfJ fernerf)in im morteiL c.I)er f ef)r gut f:piefenbe geg0 

nerif cfJe ®turm fonnte uon unf erer Bäuferreif)e nur 3umeilen 
gef)alten roerben, ba fie uom ®turm nid)t genügenb 
unterftüt}t rourbe; bie merteibiger roaren aucfJ reidJiidJ 
unfidjer, nur ber '.tormann roar ab unb 3u nocfJ S'riaffe 
für fidJ. 91ad)bem mir einige 21:ngriffe @oi3Iari3 abgef dJiagen 
f)atten, er3ielten bie .paqer aui3 21:bf eiti3ftellung ein 3roeitei3 
'.tot. c.I)er ®dJieMridjter gab '.tot. @oi3lar ueqid)tete auf 
bai3 '.tot, ba ber betreffenbe ®:pieler 3ugab, abf eiti3 geroef en 3u 
fein. :l:let ®dJieMticfJter rourbe für Mefe .pefbentat uom 
~Iat}e gen;,ief en. 91otgebrungen einigten mir uni3 auf 
einen anbeten ®cfJiebi3ricfJter, ber bai3 21:mt 3ur uollften 
,8ufriebenf)eit edebigte. fütq nacfJ biefem ,8mifcfJenfaU 
roar ~auf e. fficit bem >illinb im ffiücfen glaubten mir bai3 
®:pieI beftimmt 3u geroinnen, rourben aber Ieiber in unferer 
®iegei33uuerfid)t getäufdJt. Bange ,Seit roaren mir über• 
fegen, eqieiten aber burdJ ungenauei3 ®tilrmerf :pieI feine 
@rfoige. @oi3Iar bagegen mar giilcffidJer (mit unf eret 
.pilfe). IBei einem 21:ngriff @oi3Iati3 griff 91af)be, tro~0 

bem if)m ber man niif)er roar, am bem @egner, nidJt an, 
roeiI ei3 if)m nacfJ feiner 2!ui3fage 3u fort roar. %rot 
f)eftigen c.I)rängeni3 roar ei3 uni3 nidJt uergönnt, nocfJ ein 
unentfd)iebenei3 ffiefitrtat ljeraui33ulj0Ien. ®o fügte bie 
IV. fficannfcfJaft burcfJ biefei3 ®:piel iljren bti3Ijerigen 3roei 0 

ten ®iegen einen roeiteren Ijin3u. 
* * 

* 
Eintracht V gegen m.-T.-\7. II (5: 4). 

21:udJ ~ier muf3ten bie '.turnet gefdJiagen uom ~Ia~e 
gef)en. @ine f dJiecfJte morbebeutung für bai3 ®:pieI if)rer 
erften fficannf djaft am 91acfJmitföge gegen unf ere erfte. 
c.I)ie fünfte IIDannf cfJaft mu~te burdJ bie 91adJiäffigfeit 
einiget ®:pieier @rfat in ben immer f)Hfi3bereiten :ilittmar, 
~o:p:pe, ffiöber, ®ieueri3 unb .peine einfteUen, f o bafi bie 
fficannf d)aft in foigenber 21:uffteUung f:pielte: 

IBecfer 
c.I)ittmar* >illanbert 

®eiuert .po:p:pe .peinricfJ 
ffiöber* ®ieueri3* maf)Iberg fficeinf)arb .peine. 

ffic.o'.t .• m. f dJofi bai3 füf)renbe '.tot, ba mir uni3 nicfJt 
3ufammenfinben fonnten. c.I)odJ bii3 3ur ~aufe fidJern 
mir uni3 burdJ 3 '.tote mit 3: 1 bie i}üf)rung. :l:lai3 eine 
'.tot refufüerte aui3 einem uon .po:p:pe uermanbeften @If o 
meter. 91acfJ .paib3eit gelang ei3 ffi1. 0 '.t.0 m. aui33ugieidjen. 
@rft tuq uor ®cfJlufl f dJof3 fficeinl)arb bai3 fünfte '.tot. 
IBefonberi3 3u enuäl)nen ift nodJ >illanbert bei uni3. :l:lurdJ 
bief en ®ieg ftef)t bie fünfte mit nur 3roei meduft:punfün 
an filf)renber ®tefie tn ber britten flllaff e. 

* * 
* 

Eintracht X gegen m.-T.-\7 I, 6arzburg 5: 4 (4: 2) 
21:m ®onntag, bem 3. 91o'tember er., ful)ren bie ®:pieier 

berroeitilber mraunf d)roeigi3 ®tabtmauern f)in aui3 betonnten 

X. iJJl:annfdJaft unferes meretni 3um erften iJJl:afe in biefer 
®erie nacfJ au§erl)aib, rote fdJon oben gefagt, nadj ?clab 
.paqburg. . . . 

c.I)te .par3burger l)atten am ®onntag uorl)er b1e 
ll. fficannfcfJaft bei3 IBraunf cfJroeiger illL'.tAR, bie nur 
5 : 4 geroinnen fonnten, 3u @aft gelJ~bt, unb f o. fagten 
einige uon uni3, baf~ an einen ®teg t1;1olJ[ n!dJt. 3u 
benren roäre, unb f dJlecfJt genug muren i::ne fil1;1sf1d)ten 
ja aucfJ. 91ur 9 fficann fonnten nadJ .par3~urg mt±fal)re~, 
bie beiben übrigen ®:pieier muren allerbmgi3 aucfJ mtt 
il)rer '.taf dJe auf bem IBaf)nlJofe, aber fie mufiten mit 
ber IV. nacfJ @oi3Iar. · 

~n .par3burg em:pfingen uni3 einige .perren 'bei3 
ffic.&.om. unb ein fräftiger ®d)neefturm, mit .f>agrlf d)anern 
abroedJf elnb. fficdJg unb Iinfi3 in ben morgärten ®cfJnee0 

männer über ®cfJneemänner. · 
21:uf bem >illege 3um \.ßfat}e rourbe erft nodJ im 

mmoria,.poteI eine ®tätfung eingenommen, unb bann 
ging ei3 bergan 3um ®:portpiate >IB0Ib9ö9e. ®cfJneII 
umgeJogen unb eine fllletter:partie 3ur >illief e, auf b_er 
bort gef:pieit roirb, ca. 60 m l,linunter. c.I)er ~Iat 1ft 
'bort über @rroarten gut, nur roar er burdJ ben ®cfJneefaII 
f ef)r glatt. 

~räftig l)alfen mir erft nocfJ beim '.torbauen unb 
bann beqann ber f)umoriftifdJe, interreffante fllam:pf. 
(fo. 12 fficinuten roecfJfelnbe filngriffe mit Ueiner Ueber0 

Iegenl)eit unfererfetti3, bie merteibigung rücfte 3u roeit auf, 
beibe fielen [)in, -unb ber erfte, uom '.tormann nicfJt mel)r 
3u uerf)inbernbe <Erfolg roar für .par3burg ba. S'rur3e ,Seit 
barauf fonnten mir gieidJ3ief)en unb nacfJ ca. 15 fficinuten 
roeiterer ®:pieI.,ett f cfJon f)atten mir mit 2 '.toten Unter0 

f dJieb bie i}ül)rung. c.I)urdj einen roeiten ®cfJufi bei3 ffiedjti3, 
auf3en .paqburgi3, ber ber befte fficann ber fficannfcfJaft 
roar, rourbe bai3 ffief uitat auf 3 : 2 gefterrt. )Sii3 3ur 
l.ßauf e muren nodj 2 fficinuten ®:pieI3eit unb ei3 roar 
uni3 burdJ IBiofJfefb nodJ ein @rfo(g lief djieben. 

91acfJ ber ~aufe l)atten mir ben ~erg l)htauf 3u 
fµielen, bodj fonnten mir trotbem ben Sfam:pf offen ge0 

ftalten, ja immer nodJ roar eine lleberiegenl)eit unf erer~ 
feiti3 ba, bie uni3 bann aucfJ nacfJ ca. 12 fficinuten ®:pieI0 

aeit bai3 fünfte '.tor bracfJte. 
~urcfJ bie günf tigere .pälfte roaren ,t,ar3burgi3 2In° 

griffe natilrlidJ roucfJtiger aii3 in ber erften ,t,0Ib3dt, aber 

1 

bie ta:pfere merteibigung unb uor allen ~ingen ber '.tor0 

mann, roaren immer auf if)ren l.ßoften, foba~ ei3 ben 
.paqburgern nicfJt mögiidJ roar, bii3 10 ffictnuten uor 

' 

®cfJiufi einen @rf oig 3u er3ielen. ~et}t roorrten unfete 
Beute burdjaui3 nocfJ '.tore eqielen, unb ein mertetbiger 
ging mit in 'ben ®turm, unb biefef; foftete un§ un§ in 
ben Ie~ten 10 fficinuten nodj 2 '.tote. 

91acfJ IBeenbtgung be$ ®:pieiei3 blieben mir nocfJ mit 
ben .par3burger .perren mel)rere feucfJtfröl)lidJe ®tunben 
3ufammen, unb famen um 12 nad)ti3 rool)Ibel)aiten mies 
ber in IBraunfcfJroeig an. 

filu[lerbem ronnte bie VI. fficannf cfJaft 5 : 2 gegen 21:rli.o 
IBilb. I. l.ßeine 5 : 2 in l.ßeine geroinnen, roäf)renb bie IX. 
gegen ffic.o'.t.,m. IV. mtt 2 : 3 '.toten unterlag. 

~onnt4g, 10. 9ioutmbtt. 
c.I)ai3 ®:piel ber II. fficannf cfJaft gegen ~ritannta I 

rourbe beim ®tanbe uon 4: 1 für IBritannia abgebrod)en, 
roäf)renb bie VIII. fficannfcfJaft 3: O gegen 5lbm. 1910 III 
geroann. c.I)ie IX. fficannf cfJaft f:pieite 1 : 1 unentfd)ieben 
gegen ffic.o'.t.,m. V. 

* * 
* fl. 6. II gegen Kegelklub F .-ß. Eintracht t : 2. 

21:m ®onntag, bem 10. b. fficti3., fartb auf unferem 
\.ßfat}e 'bai3 ffiücff:pieI obiger fficannf cfJaften unter S3eitung 
unf ere§ fficitgiiebe~ !Jteu:pfe ftatt. 
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~ie ~eilneijmet f:pielten 3unädjft in folgenbet m:uf .. 
fttliung: 

Kegelklub: @:idjramm 
'.taeger 2ange 

6djreibet*) @imoecf Sttieger 
Unget 1. ,t)äbtidj mraf dje 6treblau ~einemetJet II 

@öf)mann @Steffen*) ,8etbler 6djadjel ~jenbecf 
®olf*) ~i13 6djönfelb 6tlll):penbecf 

~off e ~arned:e 
A. 6. II: mrunff)orf t 

~ie au~ biefet 3ufammenfteHung oljne weitere~ 
trfidjtlidj ift, fvielten bie m:. ~- II mit 12 Wlann, e~ 
ljatte bie~ feinen @runb batin, bau bie in unfeten mer~ 
ein etf t füt3Iid) eingetretenen Wlitglteber Sdjreiber, Steffen 
unb ®olf ben ®unf dj geäu{3ert gatten, uotfüufig in ben 
metf)en bet „m:rten ,t)ert:en" mitf:pielen 3u fönnen, bi~ 
bie bemnädjft in @rf djeinung tretenbe afobemif dje Wlann~ 
1d)aft f :pielfäf)ig ift. 

~tot ber f d)einbaren ?.Betftärfung bet 2äuferretf)e 
bet fil. ~- II muf3 3ugegeben nmben, baf3 bief e bet 
1d)road)e ~unft bet Wlannf djaft roat unb ben if)t au~ 
tommenben $ffüf)ten auf Untetfiiltung foroof)l be~ 
<Sturme~, al~ audj bet metteibigung nidjt immer geredjt 
roetben tonnte. @§ tädjte )idj in biefem S:piel bef onbet~ 
aud) bet ~ef)Ier be~ man11elnben ~latf)alten~, bet ljau:p~ 

1ädj1idj batauf 3urücf3ufüf)ten ift, hafi bie II. m:. ~ ... wtann~ 
fdjaft wegen umegelmäf3igen @rfdjeinen~ ein3elner ®;vieler 
in f)äufig fidj änbernber filuffteUung antreten muß. 

60 fam e~ roof)l audj, baf3 unf er 3eiblet trot feine~ 
l>efannten aufo:pfernben 6piel!3 unh ber iljm t>On @Steffen, 
@öljmamt unb 6djadjel 3uteil geworbenen Unterftütung 
feine gröberen @rfolge für bie m:. ~- Il erringen fonnte. 

~ie ~egefffuf>mannfdjaft roie~ namenfücf) in ber 
2. ~aif>3eit ein gute~ ,8ufammenf;viel auf. IDlan batf 
von il]r ruf)ig fugen, baf3 jeber ein3efne feinen ~often 
voll unb gan3 au~fülite. ®enn trotbem bet beibet::: 
feittge ~urunterf djieb nidjt gröf3er rourbe, f o lag biei3 
einmal baran, bafi mrunfgorft in biefem 6:i:,iel audj bie 
fd)wierigften mane glatt unb fidjer abfin~, anbetfetts 
mufiten bie ®türmet bei3 SfegemuM bie ®af)t[)eit be~ 
alten @5a§es, baß im ~elbe nicfJt jebe ~ugel tgren @egttet 
trifft unb audj auf bem 6:port:i:,Ial)e nicf)t burcf) jeben 
momI>enfdjufi ein ;tot et3teit rotrb, bittet genug em:pfinben. 
filudj unfer altet @mft 2ange, bet gegen 6djlufi bet 
Jtlleiten .s;,am3ett feinen alten geroofjnten l.ßlat „redjti3 
au\3en" roieber etnnafjm, tonnte tto~ oerfdjtebenet guter 
ff{anten fjieran ntd)ti3 mef)t änbem. ~a, bas 6:i:,iel 
mürbe unentf djieben ~: 2 geenbet gaben, roenn ber 6djieM:: 
ricf)tet, ber 3um 1. fillale bief e§ fdjroierige filmt uerf af), 
ein red}tmäf}ig eqieltes '.:tot für bie m:. ~. II anetfannt fjätte. 

91adj @5cljlufi bes 6pieis ferti11te unf er IDlitglieb 
~efjtfen non beföen 9.nannfdjarten eine :vf)otogra:pl)tf dje 
1lufnaf)me an. 

* * * 
eounta:9, 17. novembtt. 

Eintracht I gegen fleosta I 17 : 1. 
@s mar bas 6:piel bet ~ate mit ber fillaus. @Sagen 

Iiif3t fidj nidjt uiel ba3u. filcofta gab fidj teMtclje IDlüqe, 
\letfiel audj, has muf3 anedannt roerben, niemafä bamuf, 3u 
mauern, fonbetn oerfudjte fteti3 bas @5:piel einigermauen 
offen 3u galten ; unb baß f ie nie müfJig im filngreifen 
waren, 3eigt ba~ ~ot, has fie errrungen gaben. Unf ere 
Spieler waren tedjnifd) 3u überlegen, bie @egner ftanben 
~en oft gan3 f):ilfsl~ gegenilbet. ~a3u fam nocfJ, bafi 
bet ~orroädjter in her erf ten .pälfte, al~ 6cfJufi auf 
~djufi auf !3 stor tarn unb er etnma( über ba~ anbete 
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ben man ntts bem 91e§e I)olen mufJte, unrutig rourbe 
unb einige leidjte 6adjen burdjliefi ; in ber 3roeiten ~äffte 
3eigte et nute~ Rönnen. 2tcofta nerbanft bai3 ~or etnem 
f d)neRen ~urdjbrudj non Iinfi3 unb einem IDli[Jnerftänbnis 
3roifdjen '.torroädjter unb merteibigung bei uni3. 

~ie bi~ jett aui3getragenen me6irf~f :ptele gaben nun 
ge3eigt, Mt unfete @rfte ben übdgen Wlatmfdjaften bei3 
me3ids ftad überlegen tft, fo 'hafi bie me3ttf~f:ptele teil# 
roeife 3ut ~atce roetben. ~te urttetfegenen IDlannfdjaften 
fönnen audj nie uon einem @egner lernen, ber ignen 
3u' fefjr überlegen ift. morteHe finb bei biefen me3irfä~ 
f:pielen auf feiner ®elte, fonbetn nur 91adjteile. 

* * * 
Dis VIII. in Wolfenbüttel. 

@JiegesgeroifJ, allerbingi3 of)ne Sfapitän, fugten mir 
1 15 U~r mit bet @leftrifdjen nadj ~oifenbütUI, um bott 
gegen bie nierte @ermanin uttfer ~erbanMf:pieI au~au~ 
tragen. ®ir ljatten f djon einmal gef:pielt, aber brt!J 
S:ptel roar ungillti('.l, ba tt>it nur 1 6tuttbe gef:pielt 
gatten, 9tef ultat. 4 : 1 für un~. ~für waren gfeidj etroaß 
im morteile, nadj 3irfo fünf filHnuten fiel f djon bai3 etfte 
~or, burdj ben gan3 famo~ f:i:,ielenben ~alf>recf)ten. ~en 
gan3en 6:pieluerlauf 3u f djilbem Iäf3t bet ~Iat nidjt 3u. 
@~ fielen bi~ ~alf>3ei:t nodj brH weitere '.tote. IDtit 4:0 
rourben bie 6eiten geroecf)f elt uttb jett waren ttlit uoU:: 
fommen ilbedegen. au @etmantas @~te m1tfJ idj f agen, 
baf3 nie gemauert routbe. ~os ffiefuitat ~ätte rt>ol)I 
3weiftefüg roetben fönnen, roenn ber 9JHttelftütmet nidjt 
f o 3etfagten unb unficf)et gefjjielt. f)iitte. . ,mtt et3ielten 
n u t n o dj 3 w e i '.:tote bii3 6djlufipfttt. eiefjr gut waten 
bie füufi3auuen un'h bet ~albtedjte i bie ilbtige fillann:: 
fdjaft f:pieite ftifc() unb u.u~bauetnb. @rgelmi~ 6: 0. 
2eiber ljaben mir 3roei ~unfte uetioren, f o bafJ tt>it jett 
an aroeitet @5teUe ftef)en, ttntet „m:roeiter,milbung~tJetein 
l,ßeine." 

* * 
* 

,Rtttwod), 20. novem&tt. 
A. 5. II. gegen Britannia IV. 2 : 2. 

,8um muutage gatte fidj hie 2. m:Ite::.s;,ettenmannfdjaft 
nodjmali3 ~titannia IV eingelaben (bai3 etfte 3uf ammen~ 
f:piel ljatte am 20. üftobet mit 3 : 2 ffü: bie m:. ~- II ge"' 
enbet); leibet roat bei meginn bes auf 9 U{)r angefetten 
6:pieli3 bie fil . .p. II roo~l uoH3ägfig, bet @egner abet 
bes trüben, non {)äufigem 9tegen untetbtndjerten ®etter~ 
wegen nidjt etf djienen. ®tft nadj unb nmfJ fanben fidj 
einige m:ngefjötige biefei3 ~Iuus ein, fo baf3 um 10 Ugr 
mit Unterftütung unfetet fillitglieber ,8eiblet, )Boff e, 
~einemeiJer, ~no!Ie unb 6djteiber, roeldje bei mritannia 
att~~alfen, ein 2ängi3f:piel ftcütfinben fonnte. 

91acfJ fur3et ,8ett gelang ei3 ber m:. ~- II burd) ben 
~ifet be§ ~reiinnenfturms §teffen, @öljmann unb 
6li)roeber. 3roei '.:tore für fidJ 3u bud)en, roäf)renb mri== 
tannia unter 3eibler~ ff üfjrung, ber burd) SfnoU unb 
moff e gut unterftütt rourbe, in ber 3roeiten .palo3eit 3roei 
'.:tore er3ieite. 

~ie 2eitung bes 6:piels gatte ber 6:pielfüijrer ber 
m: . .s;,. II übernommen, bet ei3 fidj nidjt uerf agen fonnte, 
feine IDtannfdjaft non ,8eit 3u ,8eit burdj ermunternbe 
,8urufe an3ufeuern, im übrigen aber bie @5:pielregefn fJe„ 
obadjtete unb barnuf fjielt, bafi ber freunbf d)aftlidje @;ga::: 
rafter be~ 6:pieli3 geroaf)rt rourbe. 

~ie filufftellung ber fil . .p. II roar folgenbe: 
mornemann @öf)mann 6teften 6d}roeber 2eljmann 

@5~önfelb aiof enmüller ®ienliecf 
~ogfmann ~ammetJer 

®amecre. 
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Eintracht V gegen Britannia II 1 :0. 
:l)ie fünfte fpierte roieber mit meljreren (fäf atfeuten. 

* * * 
e.ouutcig, 24. ,Z:.ovem6ti. 

Eintracht I gegen Olgmpia 1-beipzig 3:2 (2:2) 
Ueber ben ®µteh>erlauf felbft nur eine htqe Ueber~ 

ficf)t. mon filnfang an im f cljneflften '.tempo burcljgefüljrt, 
3etgte • e5 roecljfelf ettige filngriffe, bie aber erft naclj 3ida 
20 Minuten für DftJm:pia burclj ein 9JHfwerftänbni!3 in 
unferer merteibigung 3um erften '.tore füljrten. SJHcljt 
fange banaclj bracljte ein guter filngtiff mit einigem ~in 
unb ~er uor bem '.tore i:Jurclj üuecl' H ben 2lu$gleidJ. 
SJ1acf) fur3er ,8eit fcljon fö:pfte berjelbe @l:pieler eine i}lanfe 
Don red)Hl, frei fteljenb in bie Iinfe '.torecl'e, unb mit 
Unterftütung 5ffiall)g Ijatten mir ba$ 3roeite '.tot. üh;im:pta 
glicf) f cf)IiefiltdJ nacf) roecf)felnben filngriffen burd) ~elmfe 
aui3, bem ein gän3ItdJ ungefäljtlicljer langer )Ball uom 
i}ufie abrutfcf)te unb ben 5ffieg in!3 '.tor fanb. SJ1adJ 
tuqer ,8eit Derf cf)ofi ~arber einen· für un$ gegebenen 
llm )Ba(l. Mit 2:2 begann bie 3roeite ~älfte, bte unfere 
9)1annf cf)aft gröfitentefü3 überlegen 3eigte, oljne bafi bei 
bem unüberlegten ®tütmerf:pieI, bai3 DOt bem '.tote 3u 
Diel .~ombination unb 3u roenig ®dJufiDermögen 3eigte, 
etroas er3ieit rourbe. ®dJraber rourbe 3um SJ1acf)teil bes 
@rfolgei3 gan3 DernadJläffigt. üfl)m:pias gefäljrltdJe 
:l)urdjbrüd)e fiiljrten trot @cl'büflen unb i}reif töf3en Dor 
unfei:em '.tote nid)t 3um @rfolge. @rft 10 Minuten 
DOt ®cf)luf3 fonnte Guecf II einen uom '.torroädJter 3u, 
rücl'fommenben )Balf 3ur Mitte geben, roo iljn ~arber 
bireft aufnaljm unb unf)altbar einf cljofi, bamit bie auf 
ben ,Sufc[jauern laftenbe ®:pannung Iöfenb. )Seim ®tanbe 
non 3:2 ertönte ber ®dJlufi:pfiff. ~err jßetnemann DDn 
filcofta entlebigte fidJ feiner filufgabe als ®djiebsridjter 
in Iobensmerter ~eif e. @r roar nur etwas 3u genau 
unb 3errifi baburdj Ijäufig bas ®:pief; nur afl f t dj tl i dj es 
)Berüf)ren mit bem filrm ift i}reiftofJ, besgfeidjen nur 
unfaires ffi:em:peln. 

üll)m;pias Mannf djaft roar äul3erft fdjneII unb Ijieit 
bas '.tem;po, bis auf bie filufieniäufer, gut burdj. 0m 
filngriff beDor3ugten fie langes S-ßaffen Dorneljmlicljft 3u 
ben i}Iüge[n, rooburcfJ fic f ef)r gefäljrficfJ rourben. :l)te 
Bäuferreilje becl:te gut, ljeroor~uf)eben roäre ber Mittelläufer. 
merteibigung unb '.torroäcf)ter roaren gut. 

Unfere Mannfc[jaft enttäuf cfJte unb 3roar anfangs in 
ber ?Serteibigung, nac[jf)et im ®turm. '.tljeis befom nic[jt 
feljr Dlele )Bälle unb f)ieit bie auf$ '.tor fommenben gut. 
:l)as erfte '.tor mar unljaltbar, aber ljätte er bas 3roeite, 
Don ~elmfe, nicf)t Derf)üten fönnen? @s fom roof)l J'u 
unuerf)offt, roie ®elbfttore ja aflerbings ftets. mon ben 
merteibigern mar )Bucfenbaf)l bief esmal ber befiete. filus 
bet Bäufetteif)e ragte ,Sei'bler Ijeruor. @ru:p;ps f dJroere 
i}tgitr war auf bem glatten )Boben roieber 3u unberoeg, 
lid.J, audj beute er, roie ~elmre, nicf)t genügen'b. ~eimfe 
f)ielt feinen i}lilgel anfangs f djledJt, in bet 2. ~älfte 
3etgte er beff ere Beiftungen, aber aud) ba ftan'b er, roar 
bas '.tot in @efal)r, falf dJ unb Iiet3 faft immer bie linfe (5eite 
ungebecl't. ';tler (5tm:m fiif)rte roäf)ren'b bes gröt3ten '.teif s 
bes .~am:pfes ein eigenartiges ®,pieI Dor. §aft ftän'big 
rom:be linf~ gef:pielt, ob linrs alles gebedt unb redJts, 
aufien ®djta'ber frei ftanb, rnat gan3 gleidJgültig, audi 
@ru;p:p gab faft nm: nadj Iinrs. (5cf)wbers Bäufe unb 
i}lanren finb ftets gefäf)rlidj, warum befom er feine 
IBäIIe? üueds II Bäufe maren gut unb oft erfolgreidJ, 
er f elbft f)telt aber f)äufig, fein alter i}ef)Iet, 3u roenig 
S_ß{at. :l)er 0nnenfturm gefiel ficfJ meift DOt 'bem '.tote 
in fortgefe1,3tem ~in, unb ~erfdjieben bes IBafle5, o{Jne 
frei 3u fommen. ®dJüif e fonnten wegen bes un~ 
3roecfmäfiigen Sfombinierens raum angebradJt werben, 
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o'bet e,3 nmrbe ber IBaU 3um ®dJufi ange.f)aiten, unb es 
war 3u f,pät. :l)ie ®tütmer becften bie gegnetif djen ·· 
Bäufer 3. )B. bei filbftöfien. nie, fo bafi bie @egner ftets 
bie )Bälle abfin11en. Unf ere @cl'liälle rourben, wie übet:: 
f)au:pt in ben fetten ®,pielen, f djledjt getreten. 

~offentlidJ fönnen mit nadj bem nädjften ®:piele 
nur lobenswertes beticljten, benn bet etn3elne ®:pielet ift 
gut, aber i:Jer ,8ufammen9ang in bet Mannfdjaft fel}It, 
bas filn:paffen an bas ®;viel bes @egner~, ba~ unbebingt 
3um @liege nötig ift, bas :l)ecfungsf:piel läät niel 3u 
roünfcf)en übrig, unb ber ®turm mu& fd)neUer im ®dJu& 
werben. 

* * * 
. Eintracht IX gegen BaIHpie[-'7erein III (2: 2) 
:l)as 6:piel begann auf bem .m. ®!et3ier,pia13 um 

1
/ 23 Uljr. @feid) nadj filnfang fonnten mir 'bas ®:piel 

auf 'bie ®eite bes @egners Derlegen unb eqielten nad) 
ca. 20 Minuten burdJ ben ffi:edJtsauf3en bas erfte '.tot, 
bod) gelang es ?BAR f cljon nad) einigen Minuten au~ 
3ugleicf)en. )Bei bem ®tanbe Don 1 : 1 rourben bie @leiten 
geroed)f elt. IB.,Q3. fom jebodJ audj jett nid)t auf un'b 
11 Minuten nadJ ~ieberbeginn fonnte unf er Binf~aufien 
ben )Ball ins feinblidJe '.tot f enben, f obafi mir mit 2 : 1 
füf)rten. ';tiurdj ein Mifioerftänbnis in unferer merteibtgung 
erfolgte 4 Minuten f:päter Don m.,,m. af>crmais bas aus, 
gleicf)en'be '.tot, unb mir fonnten, obgleidj mir Die( mcl}t 
Dom 6:piel Ijatten, feine '.tote meljt eqielen, ba unfer 
®turm fein ,8ufammenf:piel :pflegte. 

* * 
* 

I. Alte. 6errenmannichaft gegen die 
Gifhorner-Stödtemanoichaft 6: 4 (3 : 3) 

Unf ere I. fillte ~errenmannfcf)aft folgte am 24. b. Mts~ 
einer@inlabung ber @iffjornet ®:portuereinigungen, um ein 
S-ßro:paganbaf:ptel gegen eine ®täbtemannf dJaft @ifljorns 
au53utragen. 0n befonnter frö.f)IidJer ®timmung unter 
)Begleitung einiger ~egelbrüber fuljren mir 102~ nadj 
@if9orn. :l)afellift angefommen rourben mir Don unferem 
früf)eren Mitgliebe, .perrn mo.pel, em.pfangen unb nadJ 
bem ~otel ffi:atf)aus gefiif)rt, roof elbft mir ein ta'bellofe~ 
Mittageff en erf)ielten. SJ1ad)bem mir (teilroeife 3u gut unb 
3u viel) gegeffen Ijatten, gingen mir 3um jßiat, ber am 
i}reitag nodJ unter ~aff er geftanben {Jatte unb bafJet füt 
uns alte ~erren entfdjteben 3u glatt roar. ~ünrtlidJ 
23

/ 4 U6t begann bas ®:piel in fo[genber filuffteIIung: 
';tiegen 

jßult @imbed 
Shteger ®dJramm '.taeger 

@beling ~eberidj )Braf cfJe :l)etmar )Bü{Jtig. 
®aren mir burdJ ta'beliofes ,Suf:piel 'ben @egnern 

überlegen, f o Derfudjten 'biefe burcfJ blit3fdjnerie :l)urdjbrüdJe 
@rfolge 3u eqielen. · 

SJ1adJ 10 Minuten tüfJrten mir f dJon mit 2 : 0. Bange 
f olften mir uns be§ @rfolges nüf)t freuen, 'benn 3roei 
fd}nelfe :l)urc[jlirüd)e, unb @iff)om gatte unter Iautem0ubel 
bes 3afJlreidjen unb Ioral:patriotif djen S_ßublifums gleidJ, 
ge3ogen. ~ir ftellten unfete Mannf djaft um, un'b Ijielten 
fo bie fd)nellen filngtiffe @irnorns auf. '.trotbem mir balb 
3: 2 filljrten, gelang es @tff)om bis aur S-ßauf e aus3ugleidJen. 
SJ1adj ~a:Ib3eit gelang e!3 ber ®täbtemannfcfJart fogat, 
bie ff üf)rung 3u überneljmen, inbem ber Binfsaufien 
aus llibf eitsfteUung nadJ f djnellem Bauf iri's leere '.t.Dt 
f dJof3. :l)er ®cf)ieMridJter gab aucf) bies '.tor, trotbem 
einige ®,pieler bet @iff)omer f effJft ba~ '.tot für ungültig 
erflärten. '.taeger ging infolge einer medetung in's '.tot, 
:l)etmar als recljtt>t Bäufer, @imbecf als MitteIIäufet, 
)Büf)tig als Mittelftütmer unb ®dJtamm afä merteibiget. 
~n bief er filufftellung ijielten mir 'bie @egner in iljrer 
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.piilfte feft. 8tfJun auf Sd)ub f OfHte auf~ Q:or, me[dje! 
bet '.torroädjter .b;il1unt vetteibigte. ~innen 10 9fünuten 
golten lt>it 3 '.tote auf, fobaß @iTl_)Otll ftad Detteibigrn 
mufJte, um feine nod) gröfiete 9liebedug.e 3u erieiben. 
IDHt 6 : 4 [)atten roir einen f td)eren unb fdjmeren Sieg 
errungen. 

filuf unferem ~fate unter einem fäf)igen·SdJiebsridjter 
f)ätte baß fflefultat 8 : 2 fein miiffen, f o gut roat bie 
filltc .0errenmannfdJ0:ft. 

~n unfetn: WlannfdJaft f:pielte jebet mit grof3em 
@ifer unb trug 3um @rfolge ber ID!annfd)aft bei. \Befonbers 
f)ert>orf)eben mollen mir niemanben. ·~n ber Stäbte" 
mannfd)aft maren bie beften 2eute, ber :2infsauf3en, bet 
IDHttelläufer unb ber '.tormädjter. ~as ,ßuf ammenf:piel 
lieb nodj 3u münf d)en übrtg, trotbem gab fi~ jeber bie 
gröbte 9.Jlü[)e. 

91adj bem ®:piel giert uns ein fleine~ .fi'ommers, bei 
bem in· fftebe unb @egenrebe bas gute ~erf)ältnis beiber 
?Eeteine f omie bie 2eiftungen ber Wlannfd)aften voll unb 

. gan3 · gemürbigt murben, nodj lange 3ufammen. 
filudj an bem grof}en @ifüorner ~rei18fegeln beteiligten 

mir un5 unb murbe unfer S'tegeltlub mürbig vertreten, 
inbem unfer Heber mü[)rig II 3um ®djmfen ber @trnorner 
ben [)ödjften ®urf mit 41 .poI3 er3ielte uub bamit mn~ 
märter be5 I. @elb:preif es ift. ~ie übrigen .perren merben 
nur m!ed:preif e errungen gaben. 
:." 91adj einer gemütlidjen '.tafefrunbe im .potel fftatf)au~ 
fugren mir in verfdjiebenen @qui:pagen 3um maf)ngof 
~fenbüttel unb von bo nadj mraunf djmeig 3urücf. 

.poffentlidj f:pieit bie arte ,t,errenmannidjaft öfter in 
gleidjer filuffteUung, bann mirb fie unf eren merein immer 
f o gut vertreten. 

filudj gefegentlidj bes gier ftattgefunbetten ~(ubbedjer~ 
fegeins l)at fidj bet !tegelfiub roürbig ge3etgt„ inbem 
unf er lieber @:itanfd) bei ca. 500 !teglern ben 6. ~rei§ 
erl)ieit. 

* * 
* 

A. 5. II gegen Akoltas Alte-5errenmannidtaft t : 6 (t : 2) 
film gleidjen '.tage {)orte fidj unf ete II. fil[te .perren" 

mannfdjaft eine ~acfung, mie fie eine f old)e feit if)rem 
@rünbung5jagre 1909 nidjt me9r 3u oeqeidjnen gatte. @s 
ift bief et '.totuntetf d}ieb bnra.uf 3urüd:3ufü9ren, baf3 mmnf0 

ijorft unb m!arnecfe, bie beiben '.totmänner bet II. fillten, 
.petrenmannfd)aft, unb Steffen, ber fidjin ben retten ®:pieien 
nl~ 9.Jlittelftütmet angene9m eingefü9tt 9atte, am ®t• 
f djeinen uerl)inbett rooren. · filuf}erbem maren in mtoftas 
2!Ite,.petrenmannf4)aft bie @ebrüber ®djrtd)t unb .pennecfe, 
roeldje bi5l)er if)tet I. 9Jlarinfdjaft angel)ört gatten, be3m. 
nodj angef)ören unb if)r 3u ifjret f ef)r f;pielftctrfen III. 9Jlann, 
f djaft 3ägienber ffte4lt§auf3en Bent vertreten. 

m!ie gemögnlidj in fetter ,Beit fiel ba§ erf te '.tot 3u 
unferen @unften, unb murbe non un§ namentlidJ in ber 
~albneit, in ber unf ete 9Jlannf djaft Sonne unb ®inb 
im fftücfen f)atte, ein aiemlidj ausgegiidJenes @5:pieI oor, 
gefül)rt, fobafi unfet al5 ,8ufd)auer anmefenber 1. IDor~ 
fitenber in ber ~aufe bie .poffnung auf einen filt uns 
günftigen filusgang bes ®:pieI5 au§f;pred)en fonnte. ~nbeff en, 
e5 f ollte anbet5 tommen, ba unf ere IDerteibigung infolge 
be~ feudjten moben5 einen fdjmeren ®taub gatte, unb unier 
neue~ [Qitglieb ~of)Imann, ber als '.tormann tätig mar, 
3mar einige mäUe in vollenbeter unb auf gute filnlage 
3u fdJUe{3enber 2:Beife abfing, anbete Iekl)tet 9altbate aber 
au§ ben .pänben ins '.tot rutf d)en lief}. 2:Bte mir nadjl)er 
erful)ren, edlätt fidj bief e~ baburdj, baf} ~ol)Imann bi~f)er 
nid)t ijuf3oaU gef:pielt f)at un.b erft 3um 3. Wlale auf 
unfetem e>l)ott:plate tätig mar. 

'.!rot be! gtöf}eren :torunterfdJiebe~ mar baj ®~iel 
bi~ ,um ~d}lufi meift offen, ba bie II. ~Ute ~errenmann" 

7 

fd)aft unb befLmbera5 itr 9.nitteIIiiufer Sdjönfefb, .. me~r 
~fat3 l)ieit, al5 .btefe5 tn· frlil)erm ®:pteftn gefdjel)en tbat. 

~et ßeiter be5 ®.piele~:roat bet ffied}tfü1uf3en unf etet 
I. Wlannf djaft · SdJraber, ber es : mit feinen ~fiidjten. als 
SdjieMridJter ein roenig 3u etft, nal)m. · 

. @rf egentlid) · bes nadJ ®dJ(u~ ftattfinbertben ffrül), 
f dJo;p;pen§, bei bem u. a. unter ~ro\3er .\)ettedeit feftgeftd(t 
murbe, bat) unfere II. fillte t,crrenmannfcfJaft tnf ofetn 
bo:p:pelt gefdJiagen mar, al§ bas ~urdjf djnitt~alter il)ter 
®;pielet 261 / 2 , ba~ ber fillten .perren filfoftas aber 27 ~a9te 
betrug, nmrbe audj bie ffrage aufgeruo'rfen; ob es · niC9t 
möglidj. fct, ä~nlidj · mie im. !8e3irf .pannover aud) m 
unferem }Be3ide ~ofo{f:piele um bie 9.Jleif.teticf_iaft 
ber filrten,.penenmannfd1aften ftdttftnben 3u I~ffen. 
~er anmefenbc 1. mettirf~fdjriftf\il)rer S:pierling veif:pradj, 
einen cntf:ptedjenben filntrag b~tm me~itf~vorftcmbe 3u 
fteUen: 

:Vas fftücff :picl obiger [J1annf 4)aften finbet voraus~ 
FdJfüdj am 15. ~e3ember ftatt. 

* * 

, film gleid)en %age f:pielte unfere II. 9Jlannf djaft Aegen 
mritannia I µnb geroann überruf dJenb 5 : 0. : ~a~ ®:piel 
artete leibet berart ru,ts, fobafi e~ bem mdjt guten 
®d)iel:istidjter unmögiidj roar, bµ§ ®:piel in ber .panb 
ßU oeljalten. 1 

· ~ie VI. f:pieite gegen .pelmf~ebt II in ~elmftebt, bodj 
murbe bie§ ®:pieI beim @:itanbe .von 3 : 0 für .pelmftebt 
abgebrodjen, mä9renb bie XI. Wlctnnf dJaffin ®olfenbüttef 
gegen @ermani:a 9 : 5 geroinnen fonnte . 

Waldlauf 
29. ()ftober 1912. 

filI~ idJ 3h,9 lll)r im ~tabt~ar~ anfam, mar~n fdjon 
aHe ferttA. ,,®djnen um31egen, mir laufen gletdj los". 
m!o mit f)inlaufen moHJen, mufiten mit nodj nid)t. 91a, 
afü~ raus, bet filitmdfter fe~fü, fo fom e~, baf3 mir 
alle 311f ammen abliefen. - fildj, meldj' l)ertlidje ffare 
53uft, munberbares ®etter, f o roar e§ nodj nie gemef en i 
ber 9.Jlonb fdjlm fo ljeH, feine ~olfe am .pimmeI Junb 
nur etn gan3 Ieifer m!inb rod)te, man merfk if)n foum. 
®obalb mir in ben. ~rin3cnirnrf famen, · 30g id) meinen 
%tifot au§, 3u meinet qro.j'Jen ffreube mad)ten e~ l)eute 
mel)rere; orbentiicfJ befxrit ~aJmete aIIes auf nadj be~ 
:tages Wlüf) unb ~feig. 0, mie f)errlidj ift es bodj in 
@ottes trfür %:'tim, roenn alle~ ruf)t -- @in fräftiges 
,,®aibf)eiI" unb e/5 ging los. @rft einmal ben alten 
befannten ~eg burdj' ben ~rt113en:pnd, aber bann AC• 
rabe aus über bi" @if ~nba{Jnbtiicfe nadj ffttbbagsf)ctuf en 
3u. 91un unten -,,It ben '.teidj,· aber ltnfs getum. ~ie 
ßeute in ,ffi. ftaunten mef)t be~m je, mir . roaren aber 
aud) biefe~maf unfete 12 [Jla,nn, bie alle 3ufammen 
trn:p:p, tra:pµ butdj m. trabten. @in fleiner merg, bl'r 
etmas in Me metne 3ie9t, unl:l fdjon roaren mir, an her 
[Jlü[)Ie vorbei, auf bet }Berlinerftraf}e. i}uf)fe l)atte mit 
mef)reren gefüljtt, ja ba ftanben fte nun an bertt S"rreun• 
:punft unb mufiten nic[jt moijht? ~mmer gerabe au§, 
gief3 e~ aff gemein. · 

@:i mef), bai:l mar ber erfte f djledjte m!eg, tiefe 
®agenf µuren unb grof3e m!aff ertüm:pel; aber roas 
fümmert un~ ba~, immer meiter, balb fhtb · mir in 
Ouerum, og, ba5. finb mhtbeftens nodJ 11

/ 2 S'tifometer ! 
.. ~a S"rudjen, ba 1inb ja f djon bie erften ~äuf'et". ~m 
~orfe maren Wlännletn unb ®eibfein uerf ammelt, aber 

. idj glaµbe, roenn itgenb eine ®itgeiegenl)eit bageroef en 
mäte,., bie 1jätten :fidJ not ®d)ted unb.®taunen I)ingefett. 
„91a. bei fein bod) minbeften~ oetrfüfet"; @in fräftiße!3 
„mlalbIJeiI" unb mit maten an ber Steieioagn vorbei 
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. au! bem 1)orfe wieber fJeran~. @! bauerte nidjt lange, 
fo waren mir ·-im ~a[bc. fild) biefe ljetrli4)e filabel~ 
walblu~; ,,morfidjt @raben" · aber f4)on. waten wir 
brilber weg, unb .nun ging ei3 im @änfemarf4) ober 
ljödjften~ · 3u 3roeien, 3roif 4Jen . ben ~äumen ljinbitr4). 
„morfi4)t }Baumftum;pf" ! 91a, ba ljatten fdj.on 3roei 
bngegengetreten, ein fur3ei3·®tol;pern unb e~ ging roieber 
weiter. @in rounberfd}önet . ßauf, im ~albe, unter 
~reunben unb in fröf)lidjet ®timmung. ~§t verliefJen 
roh: ben ®aib, unb im '.tem:po nmrbe bie ®4)unter. 
brilde genommen, bann am ®aff erwed vorbei, ber 
®eg 30g fi4) mä4)tig in bie ßänge, aber ba, ein röt~ 
Iidjei3 fü4)t f 4)tmmert uni3 entgegen, bai3 ift ber @ifen~ 
baf)n~Uebergang. filuf einmal ging ei3 „bim, bim, bim", 
bie ®4)ranfen rourbe.n gef4)Ioffen, unb mir ftanben alle 
bav'Ot, 'im f 4)nellen 2auf gef)emmt; aber fiel)e ba, ber uni3 
f 4)einbar wol)Igefinnte }Bal)nbeamte öffnete bie ®4)ranfen 
roieber unb mit einem fräftigen 11 ®albl)eil" Hefen wir bur4) ; 
faum l)at ber fette bie @leif e verlaff en, afä au4) f djon 
bai3 Ungetüm unter ®4)nauben unb ~audjen vorbeif aufte. 
~ett bogen bie erften ßäufer f 4)on in ben ßangenfam:p 
ein, faum waren roir wieber auf ber ®traf3e, aii3 ber 
@nbf:purt begann, unb im ffotten '.tem:po ging ei3 i,iber 
bie @öttingftr., @Iiei3maroberftr; ufro. 11 ®tabt:parf in 
®i4)t" unb wir waren ba; ein roarncnber ffiuf ,,morfi4)t 
®ta4)elbral)t" ertönte 3u f:püt, benn ®4)Iilter lag f4)im 
brüllen unb 4>arry folgte nadj, bie anberen bogen fdjnell 
in ben ®eg ein, eine Iette filnftrengung burdj ben l.ßad 
l)inburdj, unb wir f:prangen tlie ®tufen 3um fficftaurant 
em:por. Unb weldje @l)re, ber filltmeifter, .perr ffiunge, 
l)atte ei3 fidj, trot ber 9 '.turnftunben, · nidjt nel)men 
laffen, uni3 in @m:pfang 3u nehmen, er roar gan3 er~ 
ftaunt, ali3 er l)örte, roai3 mir für eine ®trede in brt 
®tünbe (60 illHnuten) 3urüdgefegt ljatten. ®djnell ab~ 
getrocfnet unb ange3ogen unb mir waren roieber frif dj. -
~ief er ®alblauf war bii3 jett bet f djönfte, ben idj mit• 
gemadjt f)abe unb roirb ei3 audj rool)f bleiben-. ~n f o 
fröfJiidjer ®timmung unb bei fo rolinberbarem ®etter 
ift ei3 ja gar feine filnftrengung, f onbern ein .pet3 unb 
Bunge fräftigenbei3 .· mergnügett. Unb ei3 f oUten bei ben 
nädjftcn ßäufen nodj viel mef)r illHtgrteber, vor allem 
ältere 4>erren, erfdjeinen unb mitlaufen. 

'.teilnel)mer: ~- ,8eibler, ffi. ®djfüter, 4>j0Imar }Boffe, .. 
4>. Ube, ft. 4>0Ifte, l.ßaei3fe, ft. ffientge, ~unM, 4). ®udieI, ' 

· fil; füö:p:pelt, ®. ßilcfe, ~anfltlarb, ~uljfe I, 4>. troffe, 
· @. 4>ef3 H, St ®trüb, (,. mal)lberg, }Bob ®djäfet. 

· · t Alt i • Berrenabend .. " 
UBie in ber votigen 91ummer unferer mereini33eitung 

bereiti3 befannt gegeben roar, fanb am ®onnabenb, -bem 
30. 91ovember · er., abenM 9 Uf)r beginnenb, ber erfte 
2llte•4>erren.filbenb ftatt, be.r, biei3 f ei gieidj vorweg er• 
roäl)nt, einen f el)r guten meriauf naf)m. @!3 muren ca. 
40 ältere 9.Jlitglieber unferei3 filereini3 anroef entJ, (leibet 

. war ber '.tag redjt ungilnftig geroäf)It, ba gerabe an bJefem 
. ®onnabenb viele meranftaltungen ftattfanben, - ßel)tm 
· @efangverein, 9J1ännm@efangverein, merein ef)em. @ün. 
tl)eraner ufro, - , bie mof)I einen grof3en '.teil unferer 
älteren 9JHtglieber am frommen ver9inberten) unb bief e 
4>erren aeigteu bann 1mdj, baf3 bet alte ®tamm in uns 
ferem, merein, nodj immer vor9anben if t. 

Um 9 U9r begi;ütite ~err filunge bie filnmefenben 
unb forberte fie in fur3er ffiebe auf, mit3uarbeiten an 
ben ~rof3en ®eden, bie ber morftanb fidj für bie nädjfte 
.Seit uorgef eijen · ijabe, unb bie uor aI1en ~ingen bie 
fträfte bet älteren 9JUtglieber erforbern. 4>au:ptfädjfütJ 
fei; gan3 . entf cfjieben .g:ront 5u madj.en ' <1e~en bie 
Unfitte, Die 3um: ;tei( bei .unferen jüngeren · 9J1itgfübem 

l)errfdje, ba~ fei bct; ~efudjen öffenttidjer tan3oergnügett, 
®onntagi3 nadJ ben 6.pieien. ~ie Unterftü~ung in bief er 
4>infidjt rourbe bem morftanbe ··,augefagt. · · : ~ 

· 4>ierauf folgte am erftet .ftantui3 unf rr fdjönei3 ~Ser~ 
ein~lieb, bann in bunter ffiei1)enfoige ernfte unb f)eitere 
'l)eflamationen unb ßieb'er ber 4>erren ßa n g e, '.t ä g et 
unb ®teinl)of. 

'l:lodj nodj eine gtof3e Ueoerraf djimg bradjte uni3 
biefer filbenb, nämfüfJ ein neue~ füeb uon 4>ertn l.ßa u l 
®el)rf en auf unferen fdjönen merein nadj ber 9J1elobie: 
113dj bin ein l.ßreuf3e." 9JHt vieler }Begeifterung rourbe 
bie~ füeb gefungen, bai3 f o redjt 3eigt, rote ei3 bei uni3 
3ugef)en f oIL . · • . · · 

lßei all' biefen 'l:larbietungen mar bie .Seit mie im 
g:Iuge uergangen, unb nadj unb nadj Iöfte fidj bie 
@efellfdjaft auf, unb ein ~eber ftrebte bann eiligft 
feinen 9eimatiidjen @emfüf)ern 3u. 

®egen bei3 ,8eit:punftei3 bei3 nädjften • Arten-fiemm
abends bittctt mir bie auf ber vorletten ®eite oefinb0 

Iidje }Befanntmadjung 3u beadjten. . 
,8um ®djiuf3 möge l)ier ba~ füeb , 1mfere~ 9J1tt~ 

gliebei3 ®eljrfen feinenl.ßlat ftnben, bamit jeber ~ai3felbe 
fennen unb fingen lernt; 

~as erfte füeb nacfJ ecf)ter beutfdJet lffietf e 
~er ,,@tntrncf)t" gilts in maf)rer 53ie.li' unb 53uft, 
!!Bir f)uibigen if)r tm fro{Jen ijreunbesfretf e, 
<5te f cfJitngt bas iJreunbf cfJafts!ianb um 1mfre füuft. 
~teil. maljnt uns f)eut' i.iufs 91eue, : , . 
,8u maf)rm tf)r bte streue! 
:,: .Su unf erer ,,@iritracf)f" unentme1,1t 31t fteljn, 
\JHe· grollenb f ethuärts au!:l bem Sfrets 3u geljn :,: 

lffia~ mir .. m:eicf)t nacfJ uieler ~aljre !Ringen, , 
.Sum ebfen lffierf f ef)n mir es feyf gdrjin±, · 
üft fe{jrt ja treuem <5trelien bas @eltngen 
lffiie oft mirb meifl unb gute stat uefljö!Jnt. 
~ies. maf)nt uns ljeut' aufs 91eue, 
~e:r ,,@intracf)t" · roa!Jrt hie streue! 
:,: .Su unf erer 11 @intracf)t" unentwegt 3u ftef}n, 
91ie grollenb f ettmärt5 aus bem ~reis 3u gef)n. :,: 

lBon treuen .\)änben gewartet unb gepfieget 
'.a)ie @intracf)t mudjs 3um ftarfen QJaume auf, 
~er munter fräfttg feine lllefte reget, 
Unb volle ~Iüten liracf)ten ijrilcf)te brauf. 
'.a)ies maljnt uns f)eut' aufs meue, 
ßu maljren tljr bie streue! 
:,: .Su unf erer @intracf)t unentroegt Qu ftef}n, 
91ie gro!Iertb f eitwärt5 au5 bem !he1s 3u gef}n. :,: 

@eljt if)r einft fort unb fommt in anbere (5täbte, 
60 bitt' id) eucfJ, vergeflt bie @tntradjt1 nidjt, · 
@ebenfet oft ber f cf)ön uedeliten (5tunben; 

1. @r0äf)It nur @utes unb ma5 6cf)fedjtes nicf)t. 
~rum rufen mir. auf~ 91eue: . 
.\)ocf) le!i' bie arte :J::ieue! 
:,: .Su unf erer ,,(fintracf)t" unentwegt 3u ftef)n, 
91ie grollenb f eitroärts au5 bem Sheis 3u geljn. :,: 

Aus· dem Verein -· für den Verein 
~m 91ovember Fnb eingetreten: 

1. IBrünig, fillbert ffb. 91t. 552 
2. g:alfe, ffieinl)ar~ II II 553 
3. @ru:pe, filrtur · II II 554 
4. PfJf e, ®alter . II " 

555 
5. ®djreiber, 1@mft · II II 556 
6. ®teffen, ®alter· II " 

557 
7. %oft, fillfreb 11 II 558 
8. }ffiolf, 4>ermann II II 559 
9. W'pon, 9J1atianno 

" II 560 
10 .. }Beuf dj, @ugen 

" II 561 
11. }Bocfmann, ®ill)elm 

" " 
562 

12. .5entiei3, 4>eiitticf) 
" II 563 

13; tertfncthn, ®tnf .. 564 
; J. " II 
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14. S1odj, Otto 
15. ~önnecre, :tteobor 

lfb. fit. 565 
II II 566 

16. ~eet, · 9htbol f 
17. ~iefener, .permann 

II II 567 
II II 568 

mu~getreten finb: 
1. 6ölter, ~il9elm lfb. 91t. 346 
2. ~anbert, .permahn ' ,, ,, 507 
3. ~rünig, mI(lert · . 11 11 55:::! 

~ eftridj_en finb: 
1. ffiorbme~er, ~-
2. 9Hcrel, ~aul 
3. 6nmmer, ~r. 
4. 6tal3u~. mrtreb 

Ifb. fit. 267 
II II 271 
II II 326 
II II 455 

Achtung! Sportzeitung! 
~u uiele unf erer 9JHtgtieber bie ~eriiner ,8eitung 

116port im ~ort 11 3um erften ~cmuar abbefteUen wollen, 
weil bie :tele~rammau~gabe nidjt--meijr erfdjeint; me.rben 
mir für alle IDHtgiieber bas mbonnement auf biefe ,Seitung 
nidjt mieber erneuern unb ftatt . heften für .. alle jeti9,en 
filbonnenten uon _ 116port im ~ort" vom 1. Januar 1913 

~ ab bie in 6amburg erldJeinende Zeltung ,~Spiel und Sport", 
'f bie :telegrammau~gabe liefert, beftetffo. 

:lliejenigen .pei:ten, bie ein Wbonnement riuf genannte 
,8eitung nid)t w,ünfdjen,_ wollen bitte :fü~- 3um 10. ~e. 
wnber unf erem 2. ~afiierer, ~erm @. ~uue, (fom:pe. 
ftra[Je 26a, 9ead)ridjt geben. _ , _ ~ Der \7orltand. -

9 

Bekanntmachung, 
Dtu 2. tUteu=3)trtenabcnD . bdrtfftnD. 

~er 2. fillte•.perrenab,enb ftnbet am eonn4benD, 
Dttu 11. 54UU4f 1913, bei unf erem IDHtgliebe @Iiube, 
mann, im .potel ,,~t. $ettribur9" (~o~lntatft) ftatt 
unb bitten mir bie älteren 9.Jhtg.lJeber, fidj 3a9Ireid) 
ein3ufinben. · 

Balls @äfte eingefü9rt werben foUen, wirb --um 
frü93eitige 2fufgabe iijret filbreff e an ben Unteqeid)neten 
gebeten, um benf eloen eine @inlabung red)t3eitig 3ug-e6en 
laffen 3u fönnen. 

~er tiuif d)ut 
~- fil.: ffi . .p an f en (:tel. ?Jlr. 556) 

SdJu(jftraf,e 91r. 4. 

'Achtung? 
5i3ertd)te fi!r bie nädjfte [lerdn~3eitung müff en lii~ 

f .päteftens 9.Jlontag, ben 30. ~e3emoer er. im j!jefite 
be$ Unter3eidjneten:, fein: 

1iie '6d;riftleitung 
i. m:.: .p . .peineme~er, 
iJOiler$Ie:6erftra[Je 37 

---------,---------------·---.--------------

5lliettfpieI.~onto 
j!jeitrags.~onto 
,8infen,,~onto . 

__ , .• L . 

mereins3eitung 

= 

Wt 583,15 

II 2 940,52 

II 1,35 
'. •' .. 

II 305,00 

9.Ja. 3 830,02 

Hotel und Restaurant 

· Preußischer Hof" ,, . 
Qamm 26/27 Bes. W. Utermühl Damm 26/27 

JornebmslesFamilienreslauranl 
.,.. SOUPERS,al,I 

von 1.so Mark an 
und ä. la carte 

tiui94&en : , 

Unfnften,~onto A. 
(filltgertfeine Unfoften) 

Unfoften~~onto B. 
($lat•Unfof ten) · . . 

Unfoften,~onto C. 
(~o.pffteuer) 

ffief(ame.~onto 
2ogn.~onto . 
ßeid)tatretgit .. 
6:port im ~ort 
merein~ao3eid)en 
Ueoerfd)uü 

= 

•• • Buchdruckerei 

Wlf. }368,93 

II 205,59 

II 104,50 

II 621,06 

II 305,45 

II 275,80 

,, 1,20 

II 100,00 

II 817,40 

9.JU. 3 730,0~ 

•• • F,anz 6ess 
: Braunf chweig : 
Relchsßrabe t, Ecke Küdumilr, 
Fernlprech • Elnlchlub Dr. 2021 

• A_nrertigung oon Drucka,rbeiten _.. 
• aller flrt für den geichäftlldJen \7erkehr • 

; . ' ·.,,. ~ .. :. 
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-----------------
Wilhelm Kraft, •,Braunfcbmeig 

Fernfprecfler1353 Feine IDaöidmeiderei Steinweg nr. 1 o 
Groues hager in in- und ausländiicfum Stoffen 
Frack-'7erfeihin!titut ~ Reparatur-Werkftatt 

ffiitglied des fuüballklubs »Eintracht« --· 

Ein Posten besserer 

SpoPtmütJen 
(Reisemuster) 

allerneuester formen und Farben gebe zu und unter 
Einkaufspreisen ab. 

Robert Hansen, 
4 Schuhstraße 4 Telephon 556 

r Werner Siebers ~nb.: Harl 6artmig 
Altstadtmarkt 10 : : Papierhandlung : : 8Itstadtmarkt 10 

feine hedermaren @ Schreibnuge 
Füllfederhalter 

feine Briefpapiere @ Ansicf:Jtskarten 
\.. Rabattmarken . 

IBl !Bl IBl fjj!Bl 1 !8l !8l !lll !Bl l 1BHBl !Bl IB1 I !Bl !Bl !Bl !8l !Bl IBl lll1 

B Carl Dammeyer, Goldarbeiter 1 
!Bl Steinweg 8 Braunschweig Steinweg- 8 ~ 0 Grosses Lager in !BJ 
lßl Gold=, Silber= und Alfenidewaren !BI 
lß! silberne und versilberte lßl 
!ßl Essbestecke !Bl 1 Sport= und Ehrenpreise ~ 
Ißl !BI IBl !BHBl !Bi I fBl !!l !8l !Bl 1 !Bl !Bl IBl !Bl 1 !Bl !Bl i1]l !Bl lll1 lll1 

Moritzburg( 
vis-a-vis dem Sportplatze 

1 Jeden Sonntag: Grosses Militär=Konzert 

11 

Gemütliche Restaurationsräume 11 
Grosser Konzert-Saal und Garten 

Gutgepflegte Weine und Biere 
__ Vorzügliche Küche . 

Bes. G. Lohse. 

·---------------iBudH>tucferei tytana ,\1tjj, ~cmnf djroeig, !Reidji8ftrajje 1 
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