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1 smonat gut mit bem f)of)en . ®iege non 5: 2 über ben für 
fie gefäf)rlidjen @egner ~alle 96, um aber bann noU, 
ftänbig alJ3ufaUen. ~olftein fiegte 5 : ~' gegen bie 9iefigc 
mritam\ia rourbe nur mif 1:0 gewonnen unb ber lette ®onn~ 
tag legte un~ ah'l filbf dJieMgef dJenf bc§ alten .fl'a9re§ bie 

.®in neue~ ~af)r ift angebrodjen, menn bief e neuen nette ~adung von 7 : 2 burdJ ~ertf)a in ben ®djofj. @ß 
~etem/M.lcat"gndjten erft"geinen. ~aß alte faf) im Wereins, ift f o viel über bic @rftc gerebet unb gefcf)ricben, alle 
~e6~n iJreube. ~nb 2eib norüber3ief)en. @ß faf) unß, maß 9aben tf)r gute ffiatfdJfo\}e gegeben, aber alles f)at nidjHl 
1~ \d)on ttahttloneU. ge1uorben, in ber ®djlu5runbe um gel)olfrn. ®ornn füqcn biefe illlif3erf0Ige? ::\.)ie meiften 
~te norbbeutf~e WcetfterfcfJaft naUJ votgetigen guten <Et, fugen am 9Jltlngef an f diroeren ®:pielen, gut, bas ift 
1olgrn untetltegen .. @s. fafJ aber aucfJ ben ungeaf)nten meines @rndjtens aud:J ein .pau:ptfaftor, aber bcr @runb 
ijutfd)roun~, be~ bte 2etcfJtatgfetit im mereinc gewonnen Hegt bocfJ roof)I tiefer. ®ir ljattm eine ,Beit,, itl ber 
~.1t, aUet~tngß em @rfolg raftiof er m:rbeit. ::\.)od:J wie aur.," " .. ,we:mm Me ein3.e!nen ®.µieler tecf)n,'fifJ nidjt f o ßllt ro:t~!~TltII,~· .· 
-O~eube 2~1b folgt, fo fom auf bte Beidjtatl)letif bie ffutbaU~ unb bodj f)atten mit @rfolge, bocfJ mmfJtcn mir bie norb, 
f~tjon, bte uns erfennen Ite[3, ba[l ber @i113elne fidj audj beutfcf)e 9J1eifterfdjaft llnf er ber11citi\1er ~avitän 9Jlues 
gter riernontommnet 9at, aber bas bte @efamtfeiftungen rief bte Wlannfdjaft nacfJ iebem 6.pide 3uf ammen, unb 
bet fillan.nfcfJ~ften nidjt benen bes Q3orja{)res entfprad)en. bann rourben bie verf d)iebcnen 3ufäCli!J f)ervorgetreteuen 
ma~entltd) bte erfte ffilannf djaft, bie mir f o ftatf miiljnten, Jef)ler burcf)gef:prodjen, bas ®l)ief iebes ein0elnen tuljtg 
bemt~te uns {)erbe @ntäuf djungen. 5llienn f o bie äuf3ercn unb f ad)gemä\3 Mtifiert, bie Q3ortetfe, bie bas ®:pie( bes 
jportltd)en @rfolge n>ecfJf elDoU uom 6djhff lll geftuttet @egners eotL gefjaot gatte, nut3bar 3u mad:Jett uerf Ut'gt, 
~urben, roar es uns bodj in einem ftetß günftig gefimlt, unb bief e filusf:prudien gaben ber 9Jlannfdjaft 0um Worteü 
m unferem numerifcfJen 5lliacfJstum, unb wir rönnen geteldjt. .ltönnte has nidit mteber gemacf}t roerben? @in 
ft~I3 fage.n, baf3 unfer Werein ein i}uftor geworben tft, .~auµtgrunb ift aber glaube id) has 3u geringe filnµafiuttgs, 

,Wtt bem m vielen >Be3ieljungen in >Braunf diroetg getedjnet vermögen ber 9Jlannfcf}aft an bie ®:pielroeife bes <Megnet~. 
,erben muf3. >Bei bem f cfJne((en, f:prungljaften ~adjstum, \.Redjt (egrreicfJ ift in biefer >Be3ief)ung bas ®piel gege,n 
t~nerljalb 7 ~a9ren uon 70 auf über 500 WcitgUeber, f)ut .pertl)a geroef en. '.!'.rot ber f djneUen gefäf)rHdjen 91:ngrifte 
ftdJ naturgemäf3 in bei: Wetroaltung l)ier unb ba ein waren bie fteg roeit auf bet fünie ftef)enben i}lügel icfJiedit 
fleiner ~aten ge3eigt, a6er bie neue tyaffung ber ®at3un° gebecft, gingen bie merteibiget roeit not; trot ber nitme, 
gen ljat ljoffentlit"g aUes im ®inne ber neuen ,8eit geregelt. rtf d) ftaden Wetteibigung .pertlja~ fµieite 'ber ®turm 3u 
@ines ift leibet beim alten geblieben, bet fdjroadje >Befudj oieI innen, roedjf elte au roenig bie iYfügel, griff nicf}t 
bet @mualnerfammlungen feiteM ber älteren Wcitglieber. jcfJneU genug an, f o baf3 f)ier ber @rfoig ausblieb unb 
IJJlan roeif3 ja, baf3 für uiele f oiclje ®it3ungen langmefüg bort gerabe3u f)erbeigefüljrt rourbe. ~offen mir im neuen 
1inb, aber fie hnb ein groflet filugenblid' für bie innere 0'aljre auf >Beff erung in bief er ~iniicfJt. ~ie 3roeite 
lßminsarbeit; fie foUen für hie tommenbe ,8eit ffiicf)t, 9Jlannfdjft f)at un~ nun gana rierlaffen. ®aß roaren 
Iinien in jeber ~infidjt geben auf @runb eingef)en'ber mir im ffrüf)jaf)r non if)r geroof)nt ! ~ein ,8ug ftecrt in if)r, 
~lusf,pradjen, Jie f oU:en bem Worftunb 'bie ®timmung be§ of)ne @Jd)roung, of)ne @lan, rote ber üeftteidjer fugt, roh:b 
lllereins in be3ug auf feiine geleiftete unb 3u Ieiften~e gef:pielt.. ®ie r friJcfJ unb f)eqerquicfenb m_ar 3·. m. 
filrbeit 3eigen, unb geben nur ein tl~res >Bilb, roenn bte b~s ®t1tel ber ,8roerten non ~annover 961 - ~te _>Bentt!~" 
IJJle{)qaIJI ber ffiHtgliebet vertreten fmb, n~enn alfo von f:ptefe f)aben unfete I. 1~nb lb Wcannfd)aft an bte ®.p1t3e 
möglidjft vielen filnfid)ten bar~etan roerben. ~in ~eil ber erften. ~laffe gebra~t. 0'11 ber 3roeiten fteljt .~,ie_ HI. 
unf erer älteren ~erren gaben ftdj an ben e!;tta emgendj, ungef djfagen vorn. S!lte IV. Wcannf cf}aft tommt fur tfjre 
teten lllbenben 3ufammengefunben, bas fette Wlaf roaren .filaffe nidjt in ffrage. ::\.)ie V., an btitter ®teUe ftef)enb, 
mof)I 40 erf d)ienen, e~ rourbe über bief e unb jene aUueUe fann bie Wceifterf djaft nodj madjen, nodi ba3u, roo fie faft 
tytage gef:ptodien · roarum fommen ®ie nidjt aUe, meine nUe ®:piele auf unferem \ßlate ljat, audj bie'VI. ftef)t fefjr 
~men, pU~ @en~rafuerfammlung? .poffen roit audj in gü~ftig. ~ie vm. f)at mit filr~eiter,58iibung~-merein I!, 
btefer ~mftdjt >Befferung uom neuen ~af)re. \ß~me,. gimfje \ßu!!fte· 91un 9e1tts bas neue ~agr mtt 
!: llnfm ruf3baUf:porfücf}en @rfofge fdjroauften rote bas fnfd)em Wcu~ begmnen unb ftdi ta:pfet fdjlagen_3ut @f)re 
!Roqr im ~füinbe. :i)k erfte 9J1annfdjaft begann ben unf eres ~crems, 3ur @f)re bet 9JlannfcfJaft ! ~te IX., X. ' ' 
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unb XI. 9J1annfcgaft, .bie nicgt bem me3Me geme(be.! finb, müflet bas 4. st?,t. . 91uctj eini~e 9JHnuten, roälJrenb. bet bic 1 

waren f ef)r eifrig, bef onbers lobenb ift bie IX. 3u erroaf)nen. 9J1.& .• m.er gefaf)tltcfJe morftofle .• untemef)m~n, bte aber 
~n bet ßeicfJtatf)letif regt es ficfJ jett aucfJ roiebet. gut abgeroef)rt werben, bann tJt bas S:ptef 3u @nbe. 

~er lBqirfsausf cfJufl roirb roof)( balb 3um iiblicgen 
@elänbelauf rufen, barum eifrig ~ienstags 3um m3alb, 
lauf fommen. ~cfJ f)abe immer nocfJ einige uoriges ~af)t 
f ef)r eifrige unb aucfJ ueranlagte Bäufet uermif3t, bie 
roof)f ,Beit f)oben, 3u fommen. 1l)ie Stabioneröffnung 
rücft immer näf)et, bis 3um ~uni finb nur nocfJ 5 9J1onate, 
nid)t aU3u fange, nur bie 4)öl:)e bes Srönnens 3u ereicfJen, 
barum 3um '.turnen am ff reitag in bie Seminarturnf)afle 
fommen, aUe Stof3„ unb e:prungübungen fönnen gemacf)t 
werben, aucfJ Startübungen finb möglidJ. m3o bleiben unf ete 
Sprinter? m3it finb es uns f cfJulbig, an einem IEf)ren„ 
tage bes beutf cfJen S:ports roürbig uertreten au fein unb 
roh: fönnen es, roenn mit rooUen, benn bet m3füe bes 
mereins muf3 in biefem ffaUe ber m3Ufe bes @in3einen 
fein, bie IEf)re bes mereins feine @f)rel 

Unb ein fräftiges ,/ßrofit meujaf)tl" unb nacfJ uer. 
gnügtet ffeiet unentwegt auf 3u neuer frifcfJet filrbeitl 

Pui}baII. 
1. ~t~tmbei. 

Eintracht IX gegen m.-T.-l7. V 4: 1 (1 : O) 
Unter ffiegen unb ScfJneegeftöbet :pfiff bet ScfJieM. 

ricgter bas S:piel um 9 Ul:)t an. m3it f :pielten bis 3ur 
4'alb3eit mit 8 ffi1ann, roäf)renb ill1./t ... m. mit uoUer 
IDcannfcfJaft uns entgegentritt. @IeicfJ im filnfang, trottem 
es bei uns nur einen Bäufet gibt, 3eigen mit eine 3iem. 
liclje Uebedegenf)elt. ITTacfJ mef)reren f)in unb f)et gefingt 
es unf erem ffi1eif bis auf 10 Scf)ritte uor bas fdnbficf)e 
stor 3u fommen. IEt fcfJieflt unb ber 5Ban ffügt mit 
aller @eroalt gegen bie Batte, uon roo er bann ins ijefb 
3urüd:f auft. 9J1.& .• m. fommt jett ein roenig auf unb 
bringt auclj bis in allemäcljfte 91äf)e unf eres stote!'5; aber 
ber filngriff f cfJeitert an bet merteibigun\'.l. ~er mau gef)t 
uon ffi1ann 3u :mann, of)ne baf3 eine \ßartei IErfofg f)at. 
R'ut3 uor .palb3eit gef)t 5J3Iof3felb fein butcfJ, unb ttot ber 
guten merteibigun~ fliegt bas Bebet ebenf o fein ins met. 
1: O für uns! @leiclj barauf ift .paib3ett. 

91unmel)r f)aben mit uoUe ffi1annf cljaft unb munter 
!'.lefJt's brauf. filuclj 9J1 .• st .• m. 3eigt jett mef)r IEnergie. 
R'ut3 nacfJ ?Beginn gefanqt ber lBaU naclj guter ~ombina. 
tion uot ba<S feinbftclje stor. ffiof enmiiUet f djirbt 5B[of3• 
fefb ben mall 3u, unb f cljon fitt bas 3rodte stor. 2: o. 
~rtt brängt ffi1 .• st .• m. f ef)r. ~efonbers bet .pafbiinfe 
roiU ftd?J burdjoredjen. filber unf er @egner 3dgt wenig 
R'ombination unb Scljuflfidjerf)eit. 91aclj uielen f)in unb 
I)er fommt bief et in unf eres stores näcljfte 91äfie. ~er 
ffiecljtsauf3en f djieflt, boclj ber mau Ianbet auflerf)aib be_s 
S:pielfelbes. 91od:)mals ftürmt ffi1 .• :t .• m. f)eran, bocf) bie 
merteibigung unb bet recf)te Bäufet uon uns uereite(n 
ben filngriff. fflentge tritt ben ~all weit nadj uorn. 
mornemann ftürmt uor, gibt eine f cf)öne ffianfe, unb 
mrof3felb fdjief3t bie 3. mummet für uni3. ~urclj biefen 
@rfo(g ift aber unf er @egner feincsroegs entmutigt, 
er roiII bodJ roenigften bas @f)rentor erringen. ~er 
4)albfinfe gibt ben man nacfJ recfJtsauflen, bief er nadj ber 
IDcitte. :l)er 4)albfinfe Buges befommt nunmel)t ben man 
unb f cfJief3t ins mol)Igebed:te stor. ~urclj ein Wliflo,'t~ 
ftänbni?J 0roifcfJen ben merteibigem unb butclj bie @Iätte 
be?J maUe?J ift 9J1.~st.~m. 3u bem @f)rentor gelangt. 
6d)neU naclj m3iebetbeginn gelangt bas ßebet uor 
bas feinblidje stor. ITTacfJ gutem 3 ufammenf.pieI, 
mobei ficlj unf er Binfsauf3en Ijeruortat, f cljief3t ffiofen. 

Eintrad!t X gegen m. t. a. 5arzburg 11 : t. 
~ie luftige ,8ef)nte fonnte am obigen Sonntage 

if)ten Siegeslauf fortf eten, inbem fie ba?J genannte f)olje 
ffiefultat cqielte. mei bem f)erriicfJen ®etter roar aHeß 
gefommen, roas Q3einc f)atte unb mit fuf)ren 1150 mit 
12 9J1ann (f :päter rourben es f ogar 13) nadj bem f cfJönen 
~at3burg 3um ffietourf.pirL ~n 4). angefommen, f)atten 
ane nur ben m3unf dj, bmt f cfJönen mall, melcfJen mit 
un{; f ellift mitgebtadjt gatten, einen 3u füben unb ging 
e~ baf)ct f efJt eifi(l nacfJ bem ~Iat f)inaus, umge3ogen 
unb f cfJon rourbe trainiert. 91acf)bem fidJ in3mifcfJen 
aucfJ bie ~aqburger fom:pfetttert f)atten, bie store mit 
unfetet 4)ilfe aufgebaut roaren unb uerf cljiebene :pf)oto, 
gra:pf)if dje filufnaf)men uon un?J gemadjt rourben, .pfift 
um 3 Uf)t bet ScfJieMricf)ter ~err m3. ffieu:pre uon 
uns bas S:piel an. ~urclj f djönes Srombinatio! 
f .piel er3ielten mit bi?J 4'alb3cit 6 unb banacfJ n 1 

5 store, bem 4)aqburg burcfJ einen fcfJönen ~urcfJbru 
nur 1 stor entgegen 3u f enen uermodjte. Unfere Heben 
ffreunbe aus ~at3burg roaren batüber f ef)r gefnid:t, bodj 
tröfteten mir fie f:päter f)inreicfJenb, inbem mit einige 
Stiefel f:penbierten. 91aclj bem S:piel rourbe iiberf)aupt 
nodj mandjes grof3e m3ort gef:procfJen unb mit fuf)ren 
1054 Uf}t, uon ben Segensroünf djen ber 3urüd:bleilienben 
itteunbe unb ffreunbinnen begf eitet, nacfJ unf erer fcljönen 
Dferftabt 3urücr, um f ogieicfJ nadj 121ntunft 3u Q3ett 3u geljen. 

fioIItein I = Kiel gegen Eintracht I 5 : 2. 
~a ~elmfe unb Gued: H erft am Sonnabenb uot, 

mittag enbgiiftig abf agen fonnten unb aucfJ unfere 
@injäf)rigen nicljt ef)er in ben 5Befit bes Utlaubsf cljcin~ 
gelangten, f o rouflten mir tatfäcfJiicf) erft eine 9J1inute 
uor filbgang bes ,8nges (6 21

), roie bie ffi1mmf djaft gegen 
.polftein lauten mürbe. liebet ßef)rte fuf)ren mit nadj 
~amburg, roo 4)atber unb Sdjraber ficfJ 3u un~ gef eUtiJ, 
unb roo mit uon unf eren früf)eren ffi1itgliebern ffrien'1 
91ürnberget unb Dtto Scf)mibt negrüfit routben. 91adj 
einer weiteren §afJrt uon 2 Stunben fomen mit glüd, 
Iidj nacljg l 16 in .R'ieI lltt unb rourben uon einiqen 
.perren bes ffuf3oanoereins .pofftein nacfJ bem ff(en5burger 
4)of gekitet. film anbem ffi1orgen mu~ten mit auf bie 
geplante meficljtigung eines S"rriegi:lf cfJiffes uer3idjten, ba 
mir, oef onbers aber unfere Solbaten, uns tiicljtig au~, 
ruf)ten. @ine ffaf)rt mtt bet IEidtrif cfJen, ein S:pa3ter, 
gang am .pafen entrang unb burdj ~üftembroor muf3ten 
uns biesmal entf djähigen, tmmerf)in fonnten mit einige 
bet neueften unb gröfaten ScfJiacfJtf djiffc im .pafen liegen 
f efJen. 

malb nacfJ 2 Ufjr betrat unf ere IJJ1annf djaft in ber 
filurf teUung 

stijeifl 
· (füu:p:pe SDettc 

~eine ,Betblet Srinttof 
ScfJtaber m3alb 4)arber Scf)Iüter ffiiclj. Gued 
ben gut ge:pflegten, tür unf ete S:pieler anerbing<S reicljli~ 
roeidjen ~olftein,\ßfa~. Unfet @egner f)atte nur @rfay 
für bie &uqeit in ffi1iincfJen roeifenben beiben merteibiget. 
Srrogmann unb ffieef e, ben Sturm aber burclj morr, bei: 
eigens 3u bem 6:pieie au~ :l)an3ig gerommen roar, uerftärft! 
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, ~oio;t 11t1?J ~I.nftofj rntniicte~t ficg ein f d)neUe-3, au-3• 
geghdjenl'ti ®ptd. m bem ~olften~ nadJ 6 WHnuten 5um 
er(ten @rfolge fommt butdJ WcoUer, bet, freiftegenb, 
nacfJ fdjneUem, fuqem Bauf ben Q3aU mit ungaftbarem 
6d,Jrägfd)u13 an 'ben ~f~ften jagt, uon wo et in-3 met 
:prallt. Unf et %1:nftofi bnngt uns fogfeid) not bes @egnets 
:tor, unb. einen :pföt.fidJen i5cfJUJ3 non }ffiafb ffiUJ3 ®emet 
im .polftem&o! paffteten faff en. ®erner ftanb ungcfäf)r 
1 m oom ~toiten entfernt, unb burcf) bief e Heine 
Bücfe 9tnbutdJ fanb ber Q3aI1 feinen ®eg ein ßeidJen 
baa ba ®cljua redJt überraf cljenb fom. 'm:uclj in 'be~ 
näcf)ften SJJlinuten fin~ mit ftänbig im filngriff, ernielen 
jebocfJ nur 2 ~cfen, br~ nid)t 5um @rfolge füf)ren. ~ann 
fommt .polftem auf, 1ft aber aucf) ntcf)t vom @lücf bes 
gün[tigt, ba eine Q:de nidjts einbringt. ®ie'ber rücfen 
roit tJOt,. m::\a(b Umf:pte.lt efnt~e @egnet unb 11iot unt 
mit pfaµtertem ~~u13 m b~r 24. 9J1inute bie i}ügrung. 
®dJon m bet nacf)ften . Wcnmte uermirtt ®erner nacf) 
gutem @?d)u13 .parber~ 3 me <Ecfe. 'l>er >Ball fommt gut 
oorf> '.itor, aber burcf) .panbmacf)en uon Oued wirb eine 
günjtige @efegenf)eit 5unid)te gemacf)t. 'l>ann mieber 
uerteifü'3 ®:piel, .polfteins 15tiirmer f cf)ie13en meift über 
uifere @itürmer f cf)ieflen ober fö:pfen neben baß '.tor'. 
,rteins Wlittelftürmcr Q3inber fommt fma not {,a[bc 

3ett bidjt vor unf er '.tot, @nq:,:p gef)t fgm 5dtig ent. 
gegen, gerät aber ins 9tutf djen. mun greift St:gets ein, 

~ aber audj ign ereilt ba\3 ®cf)icff al, benn im ~egriff, ben 
~all aufiJunef)men, fommt (t 5u i}alf, unb müf)efos 
fenbet l8inbet ben Q3aU ins leere '.tot. 

ßu filnfang ber 2. ~älfte 1inb roh ftad überlegen. 
@in f cfJöner ®cfJu~ Ouecfs :pralft non ber Querlatte 5us 
rücf, ein SDurd:JbrucfJ non .parbet finbd wenige WMer 
nor bes @egners ':tot burd) .panbmacf)en ein früf),;ieitiges 
@nbe, einen ~cfoaU f d)irflt .parber fna:p:p iibet bie ®tange. 
@inen ungrfäf)rlicf) au~f egenben %1:ngriff .polfteins nim 
'.tlieia in ber 10. Whnute burcf) .pinaui:lfaufen unter• 
binben, fornmt aber mieberum au i}aU unb Q3inbert 
®dJuä lanbet im leeren ®inttodJtDior. S'fuq barauf 
fann i9ei13 nut burdJ ßurüdjcf)lanen be~ Q3alfes ab. 
roegren, bet nad)fo{genhe 15cf)uf3 gef)t f)ocf) über unf et 
'.tot. ~ett wrdJf ein Oued: unb ®cf)Iiiter bie ~[äte, 
unb fofort f)ört unf et bii:l baf)in gute?3 ®tiirmerfpieI 
auf. <tinesteHs ift 15cf)lüter fein %1:uflenftürmer, anbern. tt~ roat Ouecf jett, ba ficf) ®djlüter gamicf)t ~utecf)t 
_,en tonnte, %1:uf3en, unb 0nnenftürmer in einet ~erf on. 

%~efe~ täd)te ficf) natütHcfJ bei einem @egnet roie .pols 
ftem trot Ouecf?3 eifrigen ®:piefs. ®äf)renb unf ere 
n~djfte @cre erfofgloi:l bfetbt, uergrö13ert .polftein burcf) 
f eme @cfe ben ?ßorf :prung. Wlöller gibt ben Q3a11 gut 
not~ '.tot, :tgeifi fann if)n nicf)t erreicf)en unb ®iggert 
f enbet ein. ~er ball für uns unb ein guter %1:ngriff, .bei 
bem Oued' bef)inbert roirb, bringen nicf)t§ ein. '.tgeifl 
f)ält in ber 27. ill'Unute einen guten, langen 15cf)ufi von 
9J1öller, wirb aber uon ben angteifenben ~nnenftürmem 
~~lftein{; bebrängt, uerHert ben Q3all, unb fällt 3um 
bttttenmaL ~urd} bas 91icf)teingreifen unf erer merteibiger 
!~mmen bie füeler burcf) ®iggert 5u einem bHligen 
tunften :tore. mon nun an roedjf eln bie %1:ngriffe ab, 
gan3 3um ®djlu13 ]inb mir jeborfJ ftad im mortetl, aber 
~.~~ netbiente btitte '.tot f on trot aller %1:nftrengung 
tur un'3 ntcf)t f alfen. 

~ie Wlannf cf)aft be§ 'l>eutf cf)en Wleifteri:l bürfte jctt 
no4J f:pielftäder fein, am uor eirn m f)alben ~af)re, benn 
ba~ (finfteUen non >lliißgert (früger %1:[tona) in ben 
~turm bebeutet nacf) ben bi§gerigen &tfaf)rungen ftagfo§ 
em~ merftädung. %1:ucf) Bäuferreif)e u11D merteibigung 
f~emen etwai3 beifer al~ bi!S(Jet ~u fein, f o 'bat hie 
Sheler roieber üoer eine f:pielftarre Wlannf cf)aft uerfügen. 
IDon unferer Wlannf cf)uft gatte ~l)eif3, menn et aucf) 

8 

mancf)ei3 giert, einen f cf)Iecf)ten '.tag. ~retmaI 5u ftüqen 
unb baburcf) bem @egnet 5um ~rfofge 5u uerl)elfen, tft 
bod} reicf)Hcf). @ru:p:p als merteibiger mar namenfücf) 
burcf) S'fo.pffµtel f einm @e~nem übedr~en. ,\)eine roar 
bem feinbfüfjen fd:JneUen i}fügel Wlöflet=®iggert uolf unb 
gan3 gemad)f en, leibet felJlt bas genaue 3uf:pieL ~er 
®turm in ber erften %1:ulfteUung 0eigte ein gutes ßu• 
f ammenf :pieI unb wäre aud:J, falls ®d:)Iütrr weitet finf~. 
innen gef:pielt f)ätte, jebenfalli3 nod) erfolgteicf) geroef en. 

6annover 96 II gegen Eintracht II 5: t. 
Unf ere ßweite gfaubte hie 91ieberfage uon 4: 0 in 

.pannouer, hie burclj ungünftige Umftänbe f)eruorgerufen 
war, roieber wett 5u madjen unb gatte itdJ igren ~e. 
iJWinger f cf)Ieunigft nacf) f)ier eingefaben. filber giet ging 
es igr nocf) f d:Jlimmer. %1:llerbingi:l muf:lte fie gegen bie 
f.pidftaden @äfte mit btei Q:rf atfruten antreten, roeil 
btei in bet erften Wlunnf djaft in S'rieI f:pielen muf3ten. 
Ueber ba§ !Spiel, uielmegt ben ®pielnerlauf etwa~ au 
f agen, ift übetffüffig, .pannoner fiegte rote ei3 wollte. 
'l>te 5roette Wlannf cfJaft f ptelte mit einigen %1:usnaf)men 
L · -fi unb gän5lidj ogne merftänbnii:l für ba§ ®pie! be~ 
9twenmanne§, e§ mat faft ein :pf)l)fif cf)er ®d)mer5, biefe 
15:pieleret nU f e9en. .poffentiidJ brfinnt fidj bie 9.Rann, 
f djaft im ffrüf)jaf)t auf ficf) f elbft ! S'rritif im @in5elnen 
au üben roill idj lieber unterlafien. 

Eintracht IV gegen Turnklub I 4 : O (1 : O) 
SDem:pewolf 

®. IJJHttenborf ffi. SJJlittenborf 
.p. ®udjel ~off e ßetbler 

\.ß. ®ud)el S'rocf) maf)Iberg fyugf e I @rimme 
WH± etroas ftärferer SJJlannfdjaft al§ aum ?ßeibanM~ 

f:pieI, ba§ mir 4 : 0 verform, traten mir unf erem gefägr$ 
licf)en Bofafrinafen gegenüber. mor allen ~ingen l)atte 
'bic ®tiirmerreifJe burdJ bas @inftellen einei3 neuen ~nnen~ 
fturmes eine torf entlicf)e merftärfung etfaf)ren; aucf) bie 
,5intermannf djaft mit ~em:pewolf im :tor roar brffer, nur 
m. Wlittenborf f:pielte als merteibiger f ef)r fafcf). 
@f eicf) nacf) %1:nfang roaren wir üoerlegen unb errangen 
infolge eine§ merf ef)eni:l ber turnerifcf)en mertdbigung burcf) 
maf)lberg bas erfte '.tot. %1:udj bie :turnet macf)ten 
mnf trengungen, '.tore 5u eraielen, ma§ aber bei 
ber tiic!Jtigen unb aufmerff amen Bäuferreige unmögiicfJ 
mar. j8ff3 5ur S,ßauf e blieb e§ bei bief em ffiefurtat. 91adj 
.palbaeit maten mir weiter überlegen. ®ir erf)öf)ten 
unf eren morf:prung burcf) einen origtneU au§gefiif)tten 
®trafftofl, f owie burdj amei ·wettere '.tote non maf)L6erg 
un'b i}ul)fe auf 4, benen bie :turnet fein :tor entgegen, 
feten fonnten. 

fl. -6. II gegen E. XI t : o 
%1:m ®onntag, ben 8. ~e3ember, fanb ba~ erfte @es 

feHfcf)aft\3f:piel unferer erft fütnlicfJ gegrünbeten 11. Wlann= 
fdJaft (®:pielfüf)rer S'frauf e) ftatt, unb awat gegen hie 
2. %1:lte,.petrenmannfcf)aft. 

'.tro~ bes f djönen >metters unb ber %1:u§fidjt, ben 
anroef enben filHiitär,SDop;pelbecfer filibatros non unferem 
~Iate aus beovadJten 3u fönnen, waren bie eingelabenen 
'.teilne'f)mer aum steif nidjt erf djienen, f o 'ba13 auf beiben 
®eiten mit @rf at gef;pieft werben muf3te. 

.Jnfolge be~ vorangegangenen feud:Jten ®etters war 
ber mo'ben ~Ia~t unb ein genau~~ 31;1f;piel f egr erf4)mert. 

SDas em31ge stor rourbe fUt bte %1:lten • .perren in 
ber 1. ~albJeit non ifJrem Wlitgfiebe ®c(Jacljef getreten 
wäf)renb bie 5weite .pälfte torlo§ verlief. ' 
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ffl. ~qem&n 
.Eintracht I gegen BrUannla I 1; O (0 : O) 

~a~ rette meatd~f:piel unf erer erften imannfd:Jaft 
bradjte eine grofle Ueberrafdjung. ~urdj ein einaige~ '.tor, 
etroa 5 illlinuten vor ®d)lufi gelang e~ un~, bie beiben 
~unfte unter :Iladj unb ffadj au bringen. :Ilie ~au:pt, 
urf adje an bem fnap:pen mef ultat wirb rooljf an ben be, 
fd)ränften ~IatverlJältniff en au fud)en fein. ~aneben 
f oU aber nidjt verljeljtt werben, bat unf ere 9.nannf djaft 
ba~ @5:pieI audj rec{Jt auf bie leidjte Wdjfel naljm unb 
einige @5:pieler roäljrenb ber ganaen 11

/ 2 @5tunben nidjt 
aufroadjten. ~ir f:pielten oljne ~arbet, @eb. Qued unb 
@rup.p, beten ijelj(en einige UmfteUungen nötig madjte. 
filudj mritannia ljatte 2 ober 3 G:rf atieute. 

~n ber erf ten ~albaeit, roo mit mit 10 illlann unb 
nur mit einem merteibiger gegen ben ljeftigen @5turm 
fpieien, unterneljmen bie @egner 3aljlreidje filngriffe, f obafl 
aud) Sfaif et, ber ljeute ba~ '.tor beroad)t, roieberlJolt ein, 
greifen mufl. ~ie merf udje unf erer ®türmet füljren 
g(eidjfaU~ au feinem mef ultat, obgfeidj @5djraber viele unb 
gute ijlanten vor~ '.tot gibt. filber ber aufgeroeidjte, 
fdjlammigemoben fdjien bie ~nnenftürmer ab3ufdjreden, 
meljr am unbebingt nötig fidj bem unf idjeren Untergrunbe 

· an3uuertrauen. @:io blieb e~ bei einigen weiten Sdjüffen, 
bie bet '.torroüdjter unf djüMidj macljte. Wucfj ein feiner 
.fi'o:pfftojj unf ere~ ffiHttelftürmer§ '.tljeifl rourbe geljaften 
roüljrenb ein gefüljriidjer edjnfl ®aIM von bem '.tor; 
pfoften 3urüd:ptaUte. ~alb3eit O : 0. 

ITTacfJ @5eitenroedjf eI ljaben mir ben ®inb im müden 
unb :prcffen, von einiAen 'l)urd)brüdjen abgefeljen, an, 
ba1'ternb. 'l)a aber mrttannia feljr 3aljlreid) unb mit allen 
3u @ebote f teljenben IDlittein oerteibigt, if t e~ un~ un" 
mögiidj, etwa~ burdj3uroütgen, 3umal ber aII3uieidjte 
mau oft barüber roeggef d)off en wirb. 'i)ie @egner verftanben 
e~ a~~~e3ei~net, unf ere /Stürmer am /Sd)ufl 3u f)inbern, 
roobet f ie bte @rcn3en be~ (frlaubten oft genug über, 
f d)ritten, . roa§ _iebod) ber @5djieM.~idjter leibet überf af). 
@rft ?3emge _Wlmuten uor /Sd)lufl faIIt burdj ~einljauf en, 
- rote e~ ljetflt, f ogar au~ filbfett~ftellung - ba~ ein3ige 
'.tot, au§ tuqer @ntfernung unijaltbar uerroanbelt. 

Hlntracht IV gegen Sportfreunde II 3 : 3 (0 : 2) 
m. /Sd)üfet 

®ie§ner jffi_ imittenborf 
,8eibler moff e moigt 

s.ß. @5ud)eI mofemüUer :p. @5ud)el ir· /Sdjüfer (~einrid) II) 
®ic au~ bet 2.luffteUung l}etoorgel}t, f pielten mir mit 

gefdjroüdjter imannfdjafti baßfefbe @efdjid: betraf audj ben 
@egner. ~iß :palbaeit errangen Sportfreunbe trot auf"' 
o:pfernenben _@5:piele~. u!lferet · merteibigung (befonberß 
~te§ner) 3roet '.tote, bte em befferer ~ormann beftimmt ge~ 
fjaiten ljätte, bet @rf at roar auitl ber elften imannf dja~. 
ITTad) ~edjf el mit bem ~inb im müden unb 11 imann 
(~eintidj roar in3roif djen eingetreten) tonnten mir burd) 
3roei f d)atfe Sdjüff e von ,8eibler unb ~- /SudjeI au§~ 
gleid)en. 2ange jebod) roäf)rte bie ijreube nid)t benn 
einen unenbUdj roeiten Scf)ufl Hef3 Sd)üfer abetmalß 3um 
@rgöten aller .paffieren. '.trot bief e~ '.toreß routben mir 
nid)t entmutigt, f onbern ariffen im @5turm burd) bie 
umfidJti\1e 2eitung oon ~- (SudjeI f djatf an. 'l)er @rfolg 
blieb nidjt auß, roi~~erum roar eß ~- Sudjel, ber un§ 
abermaii3 burdj f d)onen /Sd)ufi 3um filußgfeid) verljaif. 
stut3 barauf roat /Sd)Iufl. 'l)ie gan3e illlannf d)aft f.pielte 
eifrig; ber <Erfa~ mit filu§na9me von m. @5djüfer, ber 
fem '.tormann tft, roat gut. ~- @5udjel ift, trotbem er 
3roei '.tore. eqielte, fein imittelftürmer, ba et nidjt roeifl, 
maß er mtt bem mau anfangen foU; in ber ßäuferteif)e 
ober merteibigung ift et beff er au gebraudjen. 

ff •• fS. ll gegen Brttannla Iil O : 1. 
~m 15, ~eaembet f~idte unfete 2. ~lte„t,ettett• 

manf djaft gegen mritanniai3 3. 9.llannf dja~; roeldje unt-er 
ijü~rung iljreß eifrigen morfitenben @beling etfd}iemn 
roar. 'l)ie erfte :PäCfte uetlief totloß, in ber 2 . .pülfte 
fonnte ~ritannia, infolge eine~ imrnuetftänbniff eß. bet 
merteibigung ber filrten~~erren if)r @9rentor cr3ielen. 
Of>gieidj lettete im aUgemeinen üfmle11en roaren, gelang 
e§ iljnen nidjt, bi~ @5dj(ufl gleidj3u3iefjen. · 

22. ~qembn. 
füntradlt II gegen Göttinger F.-C!. u. 1905 3 : o. 

. ®ü9tenb unf ete erfte imannfdjaft feierte, empfing 
bte ,8roeite ben ff.~stL von 1905 au~ @öttin11en 3um 
mücfroettf :pieL 'l)urdj einen 3 : 0 @5ieg fonnte· fie ben 
f d)fed)ten G:inbrucf iljtet ITTieberiage gegen :pannouet 95 
etwa§ uerroifdjen, 09ne jebodj gute Beiftungen i\U 3eigen. 
'i)et burdj ITTadjtfröfte unb batauffolgenbes '.tauroetter 
aufgeroeidjte s.ßlat mag ja iljr Sfönnen ftad f>eeintrüdjtigt 
fjaben, bocfj 3eigten fidj viele tedjnif dje ffilänge(, -bie nidjt 
~Uein auf bie f d)ledjte ~obenbef d)affenfjeit 3urüd3ufüljrep 
Jmb. WuffaUenb roar, rote oft ber man bem fetnblidj"1 ) 

9nunn biteft oor Die ijüf3e gef :pteit routbe ; e~ roat aUer: 
bingß bie faft gieidje @5.pielfleibung ber beiben imann, 
f d)aften filt ba§ genaue ßufammenf;piel von grojjem 
%1cf)teiI. @ut roat bet Iinfe tyfügel unb ber '.torroüdjtet. 
@öttingen ljatte in iljrem '.torroüdjter bie .pauptftüye. 
filudj bi~. meteibigu~g, ~utdj 3ögernbe~ filngreifen unfeter 
~nne~f tmmer begunfhgt, roe9tte mandjen filngtiff er~ 
fofgretdj ab. 

mor ~alb3eit beijerrf djt unfere imannfdja~ gröflten~ 
teiI~ ba~ @5pieL filber„ba~ ,Sufammenfviel ift 3u ungenau, 
um 3u @rfoigen 3u fulJren. ~er medjt~auf3en ttitt uie{e 
fflanfen 9inter§ '.tor. G:inen f djarfen Sdjufj uon Iinfß, 
~uflen fjäft ber feinblidje '.torroädjter gef djictt unb muf3 er 
m ber ijolie3eit nodj mef)rete miille abroef)ten. @tft 
nadj 20 ffilmuten fann ®etn9auf en, ijalblinf~ einen 
von redjt~ 9erübergef :pieiten ~all burdj guten' Sd)uf3 
3~m erften '.tot uerroanbeln. m:u~ einem @ebtünge et= 
3teit 3afob unerwartet ba~ 3roeite '.tor. mei 2 : O roirb 
Aeroe~f elt. ITTadj ~albaeit ift anfang§ @öttingen im 
~ngttff. metteibigung unb '.torroädjter müffen mef)rfad) 
emg!.etfen. 'l)a~n. fommt roieber ~nf ere ,8ro~tte auf Utf'~1) 
bebrangt ba§ @ottmger '.tot. Unmittelbar f)mtereinanbh 
muf3 beten '.torroädjter 3roei @5djüff e von 9alblinf~ unb 
fi!:lfß~uflen ljaften, _@in /Sd)ufl non f)albredjt~, au~ 
g~~f~tger @5tellu~g! n>ttb ~orbetgetreten. @tn ijeljfet ber 
@ottmger mertetbtgung gtbt ijuf)f e @elegenf)eit, bie '.tor, 
3af)I aut, 3 3u e~ljö9en, bie f>i~ 3um @5djuf3;pfiff nidjt 
meljr geanbert rotrb. 

Eintracht IV gegen Eintradlt X 3: O (l : O) 
~unter 

moff e ~ucfenba[)I 
~- /Sud)eI ~- ,8eibiet irientge 

~- ®udjel üftermann Sflö.p.pert WHttenborf I @5djröber 
----------------------------

~- 2ubroig ®alb '.tljeif3 ,i)o[fte ijalte 
/Sdjramm mioflfeib ~einemel)et 

filller~ staf tte~ 
maue 

metbe rotannf djatten traten in oetftärftet filuffte(Iung 
an unb nadj s.ßd:pierform gletdjroertig. 'l)a§ genauere 
unb gieidjmäfiigere ,8uf ammenf:pieI ber Q:3ierten gab ben 
fil~~f d)Iag, ro~f)renb ~n ~et ,8e911ten 5malb unb ;tf)ei& afä 
/Stürmer au tf)ten Whtf:ptelern au n>entg merttauen f)atten 
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unb 'burd) @i~3elfpiel burd)3ufommen fud)ten, wa~ jebodJ 
bei ber guten · .pintermannf d)af t ber mterten nid)t mögfüfJ 
roar. ~iß ~aU,3eit fjntte bie mierte nad) au~gegfüf)enem 
®:piel 'burd) ffifütenborf ein '.tot er3ielt. Wad) Seiten~ 
roed)f el war fie 3eitweif e ftatf überlegen unb fonnte ba~ 
burd) 3wei weitere '.tore (~. Sud)el, lflentge) 3um 2Iu~. 
brmf bringen! ~roft meujal)rl 

29. ~eaembe,. 
5utba I Berlin gegen Eintracht I 7 : 2. 

@ine tüd)tige ffieuand)e filt bie 9Heberlage oon 5 : 3 
nal)m .pertl)n. @erabe Mn f djöner ~al)re~abf djluf3 für 
un~. Bangf am f anfen fie bal)in, unf ere .pvffnungen, bie 
mir bei eaifonbeginn auf unfere @rfte gefett l)ntten, 
um mit bem letten eonntnge be~ alten ~al)re~ enb• 
gürtig 3u @rabe getragen werben. ffi1öge e~ aber ein 
@rnb ber m:uferftel)ung fein, idj glaube Iieftimmt bnran. 
~n unf erer ffi1annf djaft ftecft gute~, ja fel)r gute~ 
imateriaI, aber bei bem oielen füdjte l)ettfdjt 3u uieI 
®cf)atten. @tnen f o augenfälligen ~eroeg il)rer (Scf)roädjen 
l)at bie 9J1nnnfdjnft nodj nie erl)nlten, roie bei biefem 
®:piel. ~ie fjol)e ~JHeberlage entf:ptidjt abfoiut nidjt bem 
®:pieluerlauf foroie bem ®tätfeoerl)ältniff e ber :&eiben 

. ffi1annfdjnften, fie l)nt aber ge3eigt, wie eine tattif dj, nur 
"auf @rfolg f:pielenbe 9J1annf djaft, unb baß ift audj m. 
@. ba~ ein3ig ffiidjtige im ~ettfnm:pfe, fteg 3al)len• 
mä&ig übedegen ift. @~ ift 1,1ut geroefen, bnf3 mir biefe~ 
®pieI gefjabt l)aben, unb bie l)ol)e 91iebetlnge wirb 
l)eilf am mitfen. 

~er stng ging mit ~edj an. ~ir wvrrten 587 Ul)r 
!.Sonntag morgen fal)ren, aber ein böf eß 9J1i[3gef djicf, bn~ 
midj traf, He& un~ erft 657 Ul)r fnl)ren, fo baf3 mir um 
12 Ul)r in merlin eintrafen. ,Broifd)enburd) nod) eine 
erregte 2Iu~etnanberf etung mit bem @5tation~benmten 
in ~fenbüttel, über ben idj midj energif dj fdjtiftlidj be. 
f c[Jmert fjnbe. 

~a~ @5:piel war fegt gut befud)t. Unfere 9J1nnn• 
f djaft trat vl)ne mucfenbnl)I an, für ben .\)eine f:pielte, 
ein grof3er 91nc[Jteil in biefem @5:piel, trotbem .peine fein 
~efte~ gab. @leicf) uorroeg fei bemetft, bnf3 mit f d)on 
nacf) einer uierteI Stunbe mit 10 9J1ann f:pie[en muf3ten, 
o\)elmfe muf3te nu~f djeiben. .\)ertfjn~ m:nftoü fing .\)nrber 
ab, bodj unfer Sturm fnm nur bi~ 3ur ßäuferreil)e, bie 
ben ~au il)rer 2Ingrifffeite 3ufdjob, uon ber f ofort auf 
unf er stor ge3ogen murbe. ~er erfte m:ngriff rourbe ab• 
gefd)Iagen. ~n fam ber ffiedjt~aufjen roieber in fdjnellem 
föufe uor, unf ere merteibigung griff red)t~ ein, aber 
fofort ging ber mau 3ur 9J1itte, bie blitfdjnell burdjbradj 
unb gegen ben ~foften f djofJ, uon mo ber ~all in~ 
met f:prang. Unf ere 2Ingriffe nadj filnf to[3 gtelt {)ertl)a~ 
metteibißung, bte immer gut auf bem ~of ten mar. 
!rur3e 9J1inuten nur, ba brannte .pertljn~ Sturm mtebet 
burdj, unfere Biiuferreilje fonnte nidjt f o fdjnell folgen, 
unb ber oorgefdjlagene ~all ging auf~ stor, ~ette fonnte 
il)n neljmen, wollte il)n aber ~l)eifi Inff en, wo3u e~ 3u 
f:pät war, f o bnf3 .\)ertlja~ 9J1itteiftürmer unljaltbar ein• 
fenben fonnte. ~n 10 9J1inuten 2 store. Unfere m:n. 
griffe gefdjal)en nidjt fo :plötlidj mie hie .\)ertl)a~, audj 
mel)r au~ ber 9JHtte, f o ba[3 bie ßäufer fidj fteHl mteber 
ftellen fonnten. merfdjiebene @5djüffe nadj gutem ~urdj:: 
fµielen gingen ßegen ben ~foften. .pnrber fiel einige 
IDlaie im entfdjeibenben 2Iugenbfüfe, er fdjien feine 
~fföcte unter ben Stiefeln 3u Ijaben, benn er lag 
miiljrenb beß ganaen S:piefä faft bei jebem ffiem:pein am 
~oben, unb faft immer im entf djeibenben IDlomente, 
wenn ein ~or unoermeiblidj mar. ~alb 30g fidj .pelmfe, 
oljne Sd)ulb bei @egnerß, ein3ig nur burdj unglfüfüdjes 

2Iufftaudjen be~ ~eine~ nadJ einem .pvdjf .prung etne 
leidjte ,Bmung ber @5eljne am S'rnie 3u, unb feine 
weitere steilnal)me am S:piel mar unmöglidj. ~alb 
f:piefte oon jett ab Bäufer unb Stürmer, rooburd) ber 
m:ngriff naturgemäü 3u leiben Ijatte. .\)ettl)a~ 2Ingriffe 
routben miebet gefäljr!idjer, ba fie burdj bie ftänbig auf 
bet fünie fte!jenben 2Iuüenftürmer gef djal)en, bie bie mäIIe 
lang oorgefdjoben erl)ielten, moburdj unfere merteibigung 
au~einanber getiff en murbe. @ru:p:p unb ~ette waren 
reidjlidJ unfidjer. 2IuffäUig mar ba~ viele m:of eit~f:pielen 
beß .pertf}a::Sturme~, bn~ nie uom Un:pnrteiif djen 
gerügt murbe. 91adj einem f djnellen filngtiffe uon redjts 
murbe ber ~all fladj f djarf auf~ stor gegeben, stl)eiü 
fonnte il)n nur 3mif djen ben beiben auf il)n einbtingenben 
Stürmern ljinburdj fdjlagen, er ging nndj Iinf~, bodj 
unfere Werteibigung oer:paf3te ben 9J1oment, unb unljnlt• 
bar wurbe ber mau eingetreten. 91un gi;iffen bie Unf eren 
mit ffnadjt an. @inige @cfen fül)tten 3u nidjt~; ein 
f djön oors stvr gegebener mau rourbe nur burdj unbeab:: 
fidjtigte $8el)inberung ffiub. Guecf~ burdj .\)arbet nicf)t 
oermanbelt. .\)ertf)a oerteibtgte f tatf, übetl)au:pt rourbe 
il)terf eiHl ftänbig mit brei merteibigern gcf:pielt, roäljrenb 
unf ere mette.ibiger JU roeit aufrücften, unb bann uom 
S)ertl)afturm überiaufen murben. @in 2Ingtiff uon redjts 
wurbe burdj ben ooUftänbig abf eig fteljenben 9J1ittel
ftürmer 3um oierten store uermnnbelt unb uom @5djieM• 
ridjter tn unbegreiffidjer ~eife gegeben. @nblidj follte 
audj für un~ ein @rfolg bef djieben fein. .parber f:pielte 
fidj glän3enb burdj, f dJoü aber f djledjt, f o bnfj ber ;tot• 
mädjter ljielt, aber 9tub. Quecf mnt 3ut Stelle unb 
f djof3 ein. @feidj barauf roat ~auf e. ~ie 3roeite .pälfte 
Iief3 fidj glän3enb nn. ~ie Unf eren waren trot il)rer 
10 9J1ann ftänbig im morteil. Sdjiief3Iidj fonnte ffiidj. 
Quecf einen iljm oon .\)nrbet 3ugefdjobenen ~all auß 
minbeftenß 18 m @ntfernung 3um 3weiten ~or ver:: 
wnnbeln. ~mmer weiter brängten mit. stedjnif dJ waren 
unfere ßeute l)eroorrngenb, .\)ertl)n~ S:pielet waren mmf)t„ 
Io~. ®afb fürrte Bäufer unb @5türmer:poften au~, fe!j!te 
aber naturgemäa be~ öfteren im entfdjeibenben m:ußen== 
biicfe l)nlbredjt~. ~ett gab .pelmfe~ ffel)Ien ben Wu~== 
f dJiag, benn mit ~nlM ooffem @intreten für ben Sturm 
l)ätten wir fidjer gleidjge3ogen. .\)arber f djof3 3meimaI 
fdjarf an ben ~foften, unfere Stürmer murben im ent== 
f djeibenben 9J1omente ftet~ oon 3mei ßeuten genommen. 
$rein ~ot fiel. - o\)ert!ja~ m:ngtiffe rourben jett uon 
unf ern merteibigern unb Bäufem gut ge!jnlten. ~ette 
unb @ru:p:p ronten jett gut. @5o ging bns Spiel bi~ 
9 9J1inuten oor SdjlufJ. ~a fiel bie enbgültige @nt== 
f qieibung. @in roudjtiger 2Infturm .\)ert!jns fonnte uom 
S)nlbredjten munberf djön uermanbelt werben. ~n ben 
Ietten f edj~ 9J1inuten fielen nodj 3roei store, uon benen 
bas lette rov!jI Ijaltbar war. Unfere 9J1annf djaft mnt 
in bet 3meiten .\)älfte fel)t gut. $reine @rf djlaffung bi~ 
aum letten filugenblicfe. m:fier bet @rfolg blieb au~, 
meif bie filngriffe nidjt f djnell genug gefcf)a!jen, fo ba[3 
fidj .pertf)n~ merteibtgung ftet~ oor bem store fummeln 
fonnte unb unf er Sturm bnrum nidjt 3um guten 
freien Scf)ufi fam. ~n bet erften .pälfte lag bet morteiI 
bei .\)ertl)n, weil unf ere ßäuferreil)e burdj bie ®:pielroeife 
be~ Sturme~ gan3 nu~einanber ge3ogen murbe, nament~ 
Iidj bet ffiedjti3nufien mangelf)aft gebecft murbe. Unf ere 
merteibigung tücfte 3u weit auf, trotbem fie fa!j, wie 
gefäl)rlidJ .pertl)ng biitf djnelleß morge!jen war, unb mnt 
uor allem au un,tdjer. stl)eiü war gut. .\)ertf)n reidjte 
nn bie stedjnif unf erer S:pieler im allgemeinen nidjt 
f)eran, aber namentlidj ber @5turm gab f djnell oon 
9J1ann 3u 9J1ann, of)ne 2Iufentf)alt murbe bet ~all, ber 
uon ljinten fam, aufgenommen urtb nndj au[3en uot== 
gegeben; fo baf3 er im ßauf genommen werben tonnte. 
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~urcg bief e ScgneUigfeit war ber Sturm faft immer 
frei aum Scguf3, ber fofort fcgarf erfolgte, unb baram 
war ber @rfo{g auf iljter Seite. 

beicshtathletik. 
Weihnachts-Waldlauf. 

~teit.ig, lten 27. ~e3embet 1912. 
SUatfcgenb f cglägt bet ffi:egen gegen bie Scgeiben. 

~aß ift nun 5illeiljnacgtswettcr ! ill1uf3 e§; benn aus~ 
gerecgnet ljeute f o gief3en, ljeute, wo bie 5illalbfäufet iljte 
5illeiljnacgten feiern? ~Ute ljaibe Stunbe f dJaue idJ uon 
neuem au~ bem frenfter, ob bie 5illut bet @Iemente fidJ nod) 
nidJt beruljigt ljat. Unb witflidJ, unf er @Iücf vetläf3t 
un~ nicgt. @egen mbenb wirb bie mrauf e abgeftellt, 
unb nur 5illannenbäber, in ben @offen bet ®traf3e, in 
allen IDertiefungen bes @eiänbe'3, bieten fidJ Biebljaliern 
in überaus mannigfadJet ~ußwaljL Sd)ücljtern ftteljlt 
fidJ ljin unb mieber ein einfames ®ternlein 3wif dJen ben 
5illolfenfdJleiem tervor, aber feine ITTeugier ift f d)nell be~ 
friebigt, gieidJ f cljiebt fidJ eine neue f d)waqe 5illanb ba~ 
uor, bie ~usficgt 3m @rbe vetbecfenb. 

~eute mua ber \l3tin3smlbred)tpad 3um Baufe ljer~ 
ljaiten, benn feinem, bet nicgt gana fidJet im Sd)wimmen 
ift, möcgte man raten, fid) weitet f)inaus3uwagen. 
mber bie uieltJerfd)Iungenen ~adwege, teffweif e burdJ 
ljerriidje '.tannenwaibungen füljrenb, ljalten un~ immer~ 
ljin lange genug unterweg~, oljne bafl bie ®trecfe lang~ 
roeirtg wirb, unb fur3es Querfeibein 3u gutetlett bringt 
eine neue mbwedJfiung. - @nbHdJ ift bet ®tabtpad er~ 
teidJt, unb nun folgt bie gemütHdJe . freier unter bem 
5illetljnacgtsbaum. ,8u ben mangen bes S'rlauieres, beffen 
'.taften einet unferer befannteften @5tredenfäufet bearbeitet, 
ertönt aur freier beß '.tages bas ftimmungsnolle „Stille 
ITTacgt, ljefüge inadJt" unb ba~ ,,mtf)Ietenbräu" öft bie 
~eljien bet Sänger, bt~ bie S'rer3en am maume, eine 
nadJ bet anbeten mit einem Iet}ten fuqen muffiacfern 
etiöf dJen. 'llen ~bf dJiuä beß @an3en bi1bete bann nodJ 

/ eine fpa[3ljafte BidJter.poionatfe, bie budJftäbfidJ 3roif dJen 
ben SftaIIen bet .ßöroen iljr @nbe fanb. 

Turnen. : '---
5IBie ben meiften unferer ill1itgiieber aus ben mer• 

ein~~madjtidjten befannt geworben fein bürfte, merben 
audj in biefem 5illinterljalbjaljre (vom :Oftober bi~ einf dJI. 
rolär3) an jebem tr reit a g in ber ®eminarturnljaIIe 
(Beopoibftt. 20) unter bet ßeitung bes beroäljtten '.tum~ 
leljtetß @rn f t 

neranftaltet, beten '.teiinaljme füt unfere ill1itgfieber 
fof tenfrei if t. 

meginn .pünftiidj 8 Uf)r, ®dJiuf3 fuq nad,J 1; 210 Uf)r. 
~a ber regeimä[3ige mefudJ biefet '.turnalienbe namentlidJ 
für unfere älteren rolitglieber uon befonbetem gefunbf)ett, 
lidjen 5illerte ift, f o fann ifjnen eine rege. metdfigung 
nid)t bringenb genug empfo§Ien werben. 

mon einem eifrigen mef udjer bet '.turnabenbe geljt 
unß folgenbe ®d,Jilberung übet beten IDetfauf 3u, bie 
wir um iljrer Iebenbigen ~arftellung willen unf eren 
.ßefern nicgt norentljalten rooUen. 

5IBenngieidJ bie @5eminarturnljaIIe im merljültni~ 3u 
ber gewaltigen ~alle be~ Wlännerturnverein~ fidJ red)t 
befdjeiben ausnimmt, fo genügt fie für bie ,Bmecfe unfete~ 
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merein~ 3unädjft nollftänbig; f ollte allerbin_g~ bie ftubie~ 
renbe ~ugenb, wie roit bie~ nadJ ben bi~L)et er~eulidj 
verlaufenen merljanbiungen a~neljmen tönnen, fidJ in 
gröfietet mn3aljl 3u unf eren '.tutuabenben einfinben, f o 
bürfte bie ®eminarturnljalle für ben gef amten ~urnbe~ 
ttieb rooljI faum au~reidJen. 5illie mir fjören, ift für 
bief en fraII vorgefeljen, für unfere ftubierenben ffilit~ 
glieber einen bef onberen '.turnabenb ein3uridjten. 

~od,J Iaff en mit unf erem meridjterftatter ba~ 5illort: 
IDot aUem wirb e~ angeneljm empfunben, ba{J unf ere 
®eminarturnljalle im @egenf at 3u ben meiften '.turn• 
ljaIIen bet ljiefigen mürgerf d)ulen mit einet Boljefdjidjt 
anfteUe eine~ ffufiboben~ vetf eljm ift. .pierburdJ ift es 
mögfidJ, ben bei unf eren iüngeren Beicgtatljleten beliebten 
®tabfjodJf prung audj in ben 5illintermonaten 3u :pflegen, 
bei benen in ber '.turnljaUe unf er SudJel jr. 3umeift ben 
IDogel aof d)ief3t. mud) bet 4)odjf:prung unb 5IBeitljodJf:prung 
fann beff et ausgefüljrt werben, am auf einem mit ill1atten 
bebecften fruf3boben. meim ~odJfprung gab im nergan„ 
genen 5illinter unfet illHtglieb müf]in11 jr., ljäufige \ßroben 
feines nieloerfpred)enben '.talenteß. 5illte rooljI allgemein 
befannt ift, ljat er audJ unferen merein im vergangenen 
Sommer au~roärts, u. a. in ill1annf)eim unb illlündjen, 
erfofgreidJ vertreten unb niefe erfte unb 3meite \ßteif e 
einf)eimf en fönnen. 

~odJ roiII id,J nid)t 3u f eljr abf djroetfen, um uor 
aIIem unfere ßef er mit her geroöljnltdjen Uleiljenfo{ge bet, 
Uebungen befannt 3u mad)en. 

morroeg finbet etmaß Sfürturnen ftatt unb ljterauf 
regeimäf3tg eine mterteif tunbe bi~ 20 illlinuten tyteiübungen, 
bie iidj wegen iljter günftigen gef unbljeifüd)en 5illidung 
gerabe bei unferen älteren IDHtgiiebern bef onbetermeliebtljett 
erfreuen unb eine beionbere ®pe0ialität unferes filfttutn• 
Ieljrer~ @rnf t barfteUen. @s werben für geroöljnlid,J @5tab~ 
unb ~antelübungen uorgefüljtt, aber aud,J ba~ Sfeuien• 
f d)roingen f oU auf uielf eitigen 5illunfcg nid,Jt vernadjiäffigt 
werben. 

Sobann wirb in füiegen angetreten, unb übernimmt 
bie ffilljrung ber ~ugenbriege, in ber fidJ ~e[mfe unb 
®d)lilter b1;trdJ bef onbete @eroanbtl)ett aus3eid,Jnen, für 
gemöf)nli~'bet '.turnfe~n:er, ~ett @rnf t, mäf)renb bie füiege 
ber maen .perren non ben ~etten 'lluue ober Bange II 
3umei~ gefül)rt wirb_ . macgbem jebe ffiiege an 3roet 
@eräten geturnt f)at, finbet roieberum S'rütturnen ftatt; 
in Iettet ,Bett finb an beffen Stelle auf aIIfeitigen 
5IBunf dJ vetfd)iebene mallfpieie, aiß Sfrieg~ball ufro. getreten. 
4)ieran beteiligen fidJ f orooljf ber '.turnleljrer aI~ aud) 
bie älteren illlitgliebet; roelcg ein ~ubet etf d,Jallt, menn 
einmal ein ,,mrter ~err" ober ber '.turnleljret non einem 
maUe getroffen roitb, fann nur ber ermeffen, ber biefen 
®:piefen 3ug~fdjaut ober baran teiigenommen ljat. 

~aa audJ füingtämpfe au~gefüljrt roetben, uetfteljt 
fid.J in anbetracgt bes weid,Jen 2of)ebobens woljf uon 
feibft, ob nad) aitgrtedjifd)en ober tömifd)enobet mobernen 
@runbf äten, fonnte vom metidjterftatter mangels ®adJ~ 
fenntnis nid)t feftgeftent werben. ~udj ba~ ben meiften 
unf erer illlitgfüber nur bem mamen nadJ befannte ffiugbl)~ 
®:pieI wirb ljäufig von begetfterten ~üngiingen norgefüljrt, 
ba bie roeid)e Bolje förmfidj 3u bem bei bief em S.pie{e 
unuermetblid)en Um1)erwäI3en uetfocft; f obalb bie maue 
aber l)ierbei in aU3uoebroljlidJe ITTäf)e bet @a~fampen 
geraten, wirb bief em '.treiben von bem ftern road,Jfamen 
'.turnlef)rer @inljalt geboten. 

~ebenfa.@ finb oei btef en ftets fidJ med)f elnben 
morfüljrungen bi~l)er ,Bufd)auer unb '.teilneljmet auf iljte 
.fl'often gefommen, barum etf cljeine jebet 3um näcgften 
'.turnabenb unb ilber3euge fiel) felbft, inbem er-3unäd)ft 
an ben ijreiübungen teHnimmt, ba ba~ ,Buf d)aueu aHein 
verboten if t. 
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~n näcf)ftet ,Seit wirb aucf) mit ben IDorfiereitun!'.len · 
3um ~arfteUen ber ~t)tamiben,@tu:p:pen begonnen werben, 
unb finb [)iequ nocf) einige jüngere steilneljmer erroünf cf)t. 

6arzausflug 
am Sonatag, dem 19, Januar 1913. 

Unf er ftet~ rü[)tiger <T,)ar3meifter ~uue [)at für bie 
'.t:eilnef)mer be~ näcf)ften ~ar3au~fluge~ eine bef onbere 
Ueoerrafcf)ung gr;plant. @r fdJlägt für ben 19. b. ID1t~. 
eine ffa[)rt nacf) ,8eUerfeib not, um bem bort ftattfinbenben 
~berf)a.r~et ®tntcrfeft beiwo[)nen 3u fönnen. 

~a bie <T,)at3au§ffüge unter feiner beroäf)rten ffü[), 
rung fteg ben ungeteHten 5Seifall feiner @anbergenoffen 
gefunben [)oben, bitten mit unfere ID1itgfüber, fidj bef onber~ 
an ber nädjften ~a[)rt redjt 3aljlreidj 31i betefügen, 
umfome[)r, al~ bief e ba~ ITTüslidje mit bem filngencf)men 
uetbinbet, -· benn roer [)ätte nidjt gern einmal einem 
~interfeft beigeroof)nt unb bem ffi:obeln im <T,)at3e ober 
ben ~füäufern au~ nädjfter 91äf)e 3ugefe'f)en. filudj unferen 

~üngeten ID1itgliebern tönnen mir eine 5Seteiltgung an~ 
~elegentlidjft em;pfeljlen, ba <T,)ett ~uue, roie bi~f)er, f o 
aucg bie~mal @ert barauf legen wirb, baf3 bie entfteljenben 
Unfoften mögltdjft gering bleiben. 
" ~ie @in3eI1Jeiten ber ijaljrt Jinb f0Igenbmnaf3en 
feftgef e~t: 
'.l::tefumntt: <T,)au;ptbaf)nf)of ffi:otun'be. 
21:ofal)rt: früf) morgen~ 515 Uljr. 

. 21:nfunft in ,8ellerfelb: 759 Uf)r. 
~af elbft ftnben 'bef5 Wlorgen~ bie ßang, unb ®µrung, 

Iäufe um bie Oberf)ar3,Wetfterf djaft unb ba~ bertebte 
lRobeln ftatt. filudj eine 5Sejidjtigung ber ®djneebauten 
mirb nidjt uerfäumt werben. ffi:ücfmarfdj über ~aljnen, 
flee nadJ @o~Iar. ~Ieltere <T,)etten fönnen eut!. bie 58aljn 
benu~en. ~n @o~Iar gemütltdjer 5Sef djluf3 im „ fildjter, 
mann". 
2!bfal)rt @o~Iar: abenM 918 Uljr. 
mntunft 5Sraunfdjweig: 1019 Uf)r. 
mununft erteilen auf3er -t)etrn '.t)uoe bie <T,)erren ®treblau 
unb ~eljrfen. · 

Der Uoritand. 

Bericht 
über uniere 6erbH-6auptoeriammlung. 

2l'.m 9:nittroocf), bem 11. u. 9:nt~ .• fanb im groflen 
@:iaale bes }.ßteufJif djen ~ofe~" unf ere .perbfH)auptver. 
fammlung ftatt, weldje fur3 nadj 9 Uf)r burcl) unf mn 
1. morji~enben mit einem ~iµ:p ,t)iµ:p <l,)Utta auf ben 
ijol)en l,ßroteftor be~ 91orbbeutfcl)en ijuf3ballverbanbe~, 
unf eren <T,)er3og,ffiegenten, eröffnet rourbe. 

9.l:u~roei~lidj bet ~nroef enf)ei±glifte roaren 76 fillit. 
gliebet erfdjienen. IDor @inttitt in bie stage~orbnung 
rourbe über bie uom IDotf taube beantragte filufnaljme 
11 neuer ID1itglieber abgeftimmt. ®obann beridjtete 
.pm ffi:u n g e nunädjft über bie uom 5Se3irf~uorftanbe 
eingericl)teten ®cljieMtidjter,filbenbe, bie eine 58ef eitigung 
ber namenfücf) in unferem 5Se3id überau~ Uägiid;en 
@:icf)ieMtidjtet,IDerf)ältniff e anftreben. 

91aclj @inttitt in bie stagesorbnung bat ber 1. }Bot• 
fitenbe, if)n für bie~maI non bet üblidjen 5Setid)terftattung 
über baf5 uerffoff ene IDerein!:lf)albtaf)r 3u entbinben, ba 
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ba~ ~efenfücf)e f)ierübet bereitß in unferen IDetein~nadJ, 
ridjten au~füf)riiclj befannt gegeben f ei. fill~ widjtinfte, 
bem IDerein obfügenbe filufgabe f ei bie ecf)affung einer 
neuen au~reic{Jenben ~Iatanlage 3u be3eidjnen, über bie 
f)ernadj nodJ bef onbere filu~f:pradje ftattfinben werbe. 

IDon ber meridjterftattung beß 1. ®cf)tiftfüf)tet~ muüte 
roegen :plötiidjer @drantung be~f eCoen filbftanb genom• 
men werben. 

~er 2. ®dJtiftfüf)rer betidjtete f obann über bie 9JHt~ 
glteberberoegung im uetfloff enen <T,)albjaf)r unb {)ob f)et• 
uor, bafl f)auµtfädjlidj in ben festen beiben 9:nonaten 
ein gröf3mr ,8uroad)~ 3u ueqeidjnen f ei. '.t)urdj ba~ 
rege ~ntmff e mef)rerer ID1itglieber, unter benen fidj bie 
<T,)erten ffi euµfe unb 58runf f)orft burcf) befonber~ an, 
edennung?sroetten @ifer aui3ge3eid)net f)ätten, f ei ei3 et• 
möglicljt roorben, bafJ bie 9Jhtglieber3al)l unf ere~ meretn$ 
am ~agrei3f djluff e gegen 500 betragen roerbe. 5Se3ilglidj 
ber il)m nodj olJfügenben ®!pebition unf erer mereini3• 
91adjridjten bat er nodjmali3 bringrnb barum, bafl unf ere 
ID1itgfieber bei tintt'etent,cm n\of)rtungilved)fd il)m 
fofort -.,et q.loftf4de bte ucue ~l)tcff c mitteilen 
möd;ten, ba nur fJierburcf) eine f ofortige ,8uftellu11g er, 
reidjt roerbe unb unnötige l,ßortofof ten bem IDereine 
3u erf :paren feien. . 

~adjbefu bie beiben ~affierer über bie ~affenuer, 
fJältniffe beridjtet f)atte11, madjte <T,)err Utermatf ID1it
teilung über bie non ben beiben Sfaff enreuif ore11 uorge. 
nommene l,ßrüfung ber mmin~faff e. ~fügen ber gröf3eren 
ffiücrftänbe ein3elner ill1itgfüber emµfal)l er energif dje~ 
IDorgef)en unb euentl. ,;:)nanfµrucf)nal)me ber @eticf)te bei 
etroaiger ®eigerung brr ,8af)lung~leiftung. ,;:)n ber fiel) 
anfcf)lieflenben filu~f:pradje murbe aUf eitig anerfannt, baf3 
in filnbetradjt ber gro§en filufgaben, bie bem mereine 
beoorftel)en, tuniicljfte ®:parfam feit am l,ßiat3e jei. <T,)ett 
~ i e tri cf) 6emängefü ße3üglidj be§. in unterer fetten mer~ 
ein~3eitung ueröffentlidjten Sfafjenabf d)Iuffe§ u. a., baf3 
in biefem non einem Ueberfcf)uf3 non 817,40 ID1t be, 
ricljtet, aber nüf;t angegeben roer'be, roeldjer Sfa)f enbeftanb 
bei 5.Beginn be~ uetffoff enen mereinsf)albjaljre~ uorljanben 
geroef en fet. ~ett @im b e cf gab bie nötigen filuf• 
flärungen unb uerf;pradj, bie von verfdjiebenen ®eiten 
gegebenen filnregungen 311 berüdfidjtigen. 

filuf filntrag bes 1. IDorfitenben erteilte bie mer~ 
fammiung f)ierauf ben Sfaffierern bie nadjgefucf)te @nt, 
Iaftung. 

~et 5Serilf;t bef5 ®µielaui3fdjufle~ rourbe bis 3ur 
i}rü~jal)r~~~auµtverf ammlung uerf cljoben, ba beffen 
~flicljten bei 58eratung ber 6tatuten neu umgren3t 
werben f ollen. 

,8u l,ßunft 2 ber stage~orbnung routbe f obann über 
bie ~eft[cgung ~et neueu eta.tuten beraten, unb 
bürfte bamit einem uielfaclj geäuf3erten ®unf dje unf erer 
ID1itglteber entfµrodjen fein. 91amen~ bet ®tatutenfom, 
mifiion betid)teten bie ~erren Ute r m a r t unb @3 t e in f) of 
über bie neue ffaff ung ber 3tatuten, unb rourben bil'je 
mit einigen nodj uor3uneljmenben filbänberungen non 
ber jßerfammlung 11enef)migt. ~er filntrag, neue attiue 
ID1itglieber erft 3 ~odjen naclj erfolgter filnmdbun11 unb 
neue µaffine iJJHtglieber erft nadj 14 stagen aufaunef)men 
- ftatt, roie bi~f)er, nad) 14 be3ro. 8 stagen - fanb 
nidjt bie ,8uftimmung ber IDerfammlung . 

ffür unfere 4Uitviidigen rolitgltel,er bürfte bic 
gleidj3eitiA vorgenommene neue ffeftf etung if)rer ~d= 
tr4gilctftung non bef onberem ~ntereff e fein; birf elben 
f ollen nad) 58ef d)Iu\3 ber IDerf ammlung vom 1. ~anuat 
191H ab einen. iiif)did)cn ~eitra.g von 3 rolf. ent, 
ricfJten, unb 3roar f oll berfelbe gleidj3eitig mit ber Ue6er„ 
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fenbunQ bet ,t)anuar.9tummer unferet meretn~nacf}rict.,ten 
(für 1913 rrft mit ber ijebruar, ober Wlär3.mummerl) 
~Ufd) ,icid)ucil)mt erljoben werben. ~et merein fieljt 
fidJ 3ut ~enberung bet bisljetigen 5Seitragsieif tung ber 
auswärtigen Wlitgliebet einmal butdJ bie bebeutenben 
Unfoften \'.le3roungen, roeidJe entfµredJenb bet ?J3ergrö)3erung 
bet WlitgliebeqaljI fidJ non ~al)t 3u ~aljt fteigetn, 
anberetf cits etfotbert bie ~tucflegung unb :portofreie 
,BufteUung unfeter ?J3ereins.91adJtidJtcn grö\3ere filusgaben, 
beten alleinige ~ecfung bet merein nid)t meljr übet• 
neljmen fann. 

Um aber bie in ben retten ~al)ren eingetretenen 
auswärtigen Wlitglieber, roeidJe ben bißljer üblidjen ein• 
maiigen 5Seitrag non 10 WH. entrid)tet ljaben, 3u ent. 
fdJiibigen, ift nom morftanbe folgenbe Utbetgciugi= 
beftimmuug in morfdJlag gebradjt unb non ber mer• 
f ammlung gutgeljeiflen: 

~et etroa einge3a1jite 5Seitrag non 10 Wlt f oll in 
bet ~eif e nerred)net werben, bafl bie in ben ~aljren 
1910 be3ro. 1911 ober 1912 eingetretenen auswärtigen 
WlitAliebet erft nom 1. Sanuctt' 1914 be3ro. 1. Sctnuctt' 
1915 beJro. 1. SattUctf 1916 ab ben neuen 5Seitrag 
non 3 9JU. jäljrlicfJ 3u entrid)ten ljaben. 

,8u ~unft 3 bet stagesorbnung (~fatangeiegenljeit) 
berid)tete .pett fltunge übet bie nom morf tanbe unb bet 
~latfommiffion bisljer gcfafltcn 5Sef djlüff e. filudJ teHte 
er mit, ba\3 bet morftanb in einer not fuqem ftattgefunbenen 
merf ammlung bet ljiefigen älteren Wlitgliebet eingeljenb 
über bie beabfidJtigte ~latanlage berid)tet unb beten 
fltat eingeljoit ljabe. ~a es nidjt tuniidJ f et, in einer 
gröfleren merf ammiung, rote fie bie ljeutige barfteUe, 
bie @in3eI1jeiten bes neuen ~rojefüs fiar3uiegen, bat et, 
ljieroon abf eljen 3u bürfen, unb gieidJ3eittg um bie @r. 
mäd)tigung, ba\3 ber morftanb unb bie ~latfommiffion 
3unädJft fdbftänbig norgeljen rönnen, um balbmöglid)ft 
:pofitine Unterfagen 3u f dJaffen. ®onieI fönne et aber 
nerfidJem, bafl bei bet merroirfüd)ung ber neuen filnlage 
auf bie 5Seobad)tung ber mobemen f :potfüdjen unb ge. 
funbljeifüd)en filnforberungen bef onberer ~ert gelegt 
werben mürbe. 

91ad)bem .perr ~ietridJ in einigen berebten ~orten 
3ur fräftigen Unterftütung bes morftanbes in biefer für 
ben ffortbeftanb unb bie gebeiljiidJe ~eiterentroicffung 
unferes mereins f o überaus roidJtigen filngeiegenljeit auf• 
geforbert ljatte, erteme bte merfammlung bem morftanbe 
bie erbetene @rmäd)tigung. 

.Su ~unft 4 (merfdJiebenes) betidjtete ber 1. mor• 
fitenbe über bie mit bem flteftor unb bem filu~fdjuffe 
bet ®tubentenf cfJaft ber ljiefigen sted)ntf djen .podJf djule 
rorgen @inridjtung einer afobemifdjen 2Ibteilung ge% 
µfiogenen merljanbiungen, bie einen erfreuiid)en ffott• 
gang genommen ljätten. ®obann teHte er mit, ba~ im 
ßaufe bes beoorfteljenben ~inter§ f eitens bes ljiefigen 
filu~fdJuffes für ~ugenb:pflege für bie ~ugenbgru:pµen 
aller an bet ~ugenbµf[ege betefügten mereine nerf djiebene 
morträge geljalten roerben foUen, beten 5SefudJ unferen 
jüngeren Wlitgltebetn nur btingenb em:pfoljlen werben 
tönne, umf omeljt, am roeber @intrittß. nodJ @arberobe. 
gelb 3u entridjten f ei. 

91ad)bem nodj nerf djiebene m:nftagen aus ber Wlitte ber 
merfammlung nom morftanbe beantwortet roaren, rourbe 
bie .perbft • .pauptoerf ammiung nom 1. morfitenben gegen 
12 Ugr nad)ts mit einem fräftigen .pi:pµ .pi:pp .purra 
auf bas fernerroeite 58Iüljen unb @ebeiljen unferes meta 
eins gef dJioff en. 

5Sraunfdjroeig, im ~e3embet 1912. 

@. ~Ha, 2. edjriftfüljrer. 

8 

Schriftführer-Bericht zur 6aupt.;; 
oerlammlung am 11. Dezember 1912 .. . 

®enn tm Baufe bes lenten ~aljre~ mit ffiecf)t bie 
nur geringe ,Bunal)me non Wlitgltebern am nid)t erfreu. 
IidJ be3eidjnet werben ronnte, f o f dJeint bodJ namenfüdj 
feit ben fetten Wlonaten bes Iaufenben ~aljres bie @nt, 
roicfeiung bel3 Wlitgiieberbef tanbes eine f tete unb in ben 
retten ~od)en faft eine ra:pibe au fein, benn 
am 1. üftobet 1911 betrug bie filn3a1jI bet Wlitgliebet 400, 

,, 1. ,, 1912 447, am 1. 91onember 1912 454, 
,, 1. ~e3bt. 1912 481 unb am ljeutigen stage 489. 

~n grö\3erem Wlafie als bisljer 3eigen nie @5tubierenben 
ber ljiefigen .podjf djuie ~ntereffe für unfere 5Seroegung, 
unb unter ben 2Imnelbungen unb filufnaljmen ber Ietten 
,Seit roaren ftets ®tubenten 3u ftnben. .poffenfüdJ fönner 
roit baib non ber @rfüUung eines lange ge'f)egten ®un, 
fdjes, uon ber @rünbung einer afobemifdJen filoteilung 
meiben, benn bie btsljetigen merljanbiungen laffen er 
ljoffen, ba\3 bie lJJerrotrUid)ung bief es ~unfd)es f djor 
in ~ür3e erfolgen roitb. 

~enbcn roir un/3 nunmeljr 3um eigenfüdjen f:port, 
lidJen steil unf ms 5Setidjtes, f o intereffiert uns 3unäd)f1 
bie füidjtatljf etif, ba fie roäfjrenb ber meiften Wlonai! 
bes nerfloff enen .palbjaljres non unf eren Wlitgltebern red)t 
eifrig betrieben rourbe. Unfm not ~aljre~frift an biefer , 
®teUe ausgefµrodJene .poffnung, bafl es unf eren ftreb. 
f amen ~unioren gelingen möge, fidj bet auswärtigen ' 
erftnaffigen ~onfurren3 balb geroadjfen 3u 3eigen, ift 
f djneUer eingetroffen, als roit rooljI anneljmen burften. 
5Sefonbers ,Bimmermann, meumann unb 5Süffing 
neigten fidJ iljren @egnern aus bem ffieidje o~ überlegen 
ober geroadJf en. 2Ibet audJ eine weitete filn3a1jI eifriger 
2eid)tat1jieten nerf udjte fidJ auswärts mit @rfoig unb 
unterftütte unferen merein nidjt unrotnfentridj bei 9Jlann% 
f djaftsföm:pfeu unb ®tafetten. Wlit befonberer ffreube 
erfüllt es un/3, bafi roit audj unfere ~ugenbmitglieber 
meljr als bisljer 3ur 53eidjtatljfetif anljaiten fonnten, unb 
bafl roir audj ljier f dJon uon red)t guten ßeiftungen 
f:predjen fönnen. Uebet bie @rfoige f elbft ift 3u betidjten, 
bafi roit roie im morjaljre 100 ~reife bei ~ettfäm:pfen 
erringen fonnten, bie unter filuffidJt bet ~eutf djen ®:port• 
beljörbe für m:tljfefü ftanben. ~äljrenb roit aber im 
morjaljre unf ere ~reife faft nur bei füineren metatl/ 
ftaitungen in füaunfd)roeig, .pannouer ober :Ofer · erran~
gen, rourbe in btefem ~aljre ein nid)t unroefenfüd)er ~eH 
bet \ßreife ge[egentitdJ internationaler ober nationaler 
®ettfömµfe an ben nerfdJiebenften :Orten bes ffieid)es 
gegen ftatfe @egnerf dJaft erfttitten. irÜt bie grofle Wlaff e 
unferer ßeidjtatljiefü treibenben Wlitgfüber fomen bie 
!Beranf taitungen rote in ben ~aljren 3unor in metrad)t: 
®tafettenläufe .peimftebt • ~renbefbufdj, ~olfenbüttel. 
5Sraunf djroeig, 5Se3itfsroettföm:pfe, unf ere nationalen oll)m• 
:pif dJen ®:pieie unb bie ®ebanroettfömµfe. 

~a übet bie ein3einen @rf olge bes fetten ®ommer~ 
ausfü~tiidJ beticfJtet roorben ift, f o f ei ljier nur nocfJ• 
ma[s feftgefteUt, roas roir an WletfterfdJaften erringen 
fonnten. ,8um erftenmaie feit 1904 ljaben roit in 
nnferen fltetljen einen beutfd)en Wleifter. ~m genannten 
~aljre gewann unf er filrtmeifter fltu n g e bie 400 m~9J1eifter. 
fdjaft, im ~aljre 1912 fonnten mir ,Bimmermann ais 
beutf d)en Wleifter im ®:peerroerfen begrüfien. ~urdJ 
,8immermann roaren roir audJ bei ben norbbeutf d)en 
merbanbsmeifterf dJaften im ®:peerroerfen unb 400 m•ßauf 
erfo[greidj. @Ieidj~eitiq gewannen roit butdJ @eroert, 
ßaas, 91eumann, ®djiüter unb ,8immermann ben mer. 
banM.,Beljnfom:pf gegen ben @imsbütteier ~urnnerbanb, 
ff uf3baUfiub ®t. @e.org = .pamburg unb ff uf3ballflub 
r,fintradJt=4>annouer unb Iöften bamit ben ljannouerf d)en 
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9lamen~H>ettet a:ß, benn feit (füünbung bet 9Jleiftetfdjaft 
im ~af)tr 1910 roat @intradjt ~ .pannouet .8el)nfam,pf~ 
9.Jleifter. W>er erft im 3af)te 1912 fonnte man uon 
einem .\fmltlJfe f:ptedjen, benn 1910 fteUte fidj ben .panno" 
oetanem nur St. @eotg gegenübet unb 1911 ljolte 
fidj @intradjt bie 9J1dfterf djaft im m:Uein9,anri. 5Bei ben 
'Bei1ids,9J1eiftetfd)aftstämpfen ftentrn mit in @eroett, 
.pef3 unb 91eumann hie 9J1eifter im .podjf,prung, 800 unb 
100 m,ßauf. %tilgt nid)t aUe~, fo {)at es ben Sllnfdjein, 
i1g foUte uns audj bet tommenbe Sommer nodJ meitete 
unb gtoüe @rfolge btingen. 

Ueber iJUf3oaU lä:ngete m:u~fül)rungen unb ein ab, 
f djlief3enbes Urteil 3u bringen, ift nidjt angängig, ba 
mit mitten in bet iJUä{laU3eit uns befinbcn. Unf ere erfte 
Wlannf djaft mub iidj in bief em ~al)rc roieber an ben 
Wleiftetf djaftsf,pielen - nadj bem 5Bef djluff e bes 5Be3ids -
beteiligen. filus biefem @mnbe ift es uns nidjt möglidj 
gemef en, ~ettf,piele mit ausmärtigen mereinen in gr.~ber 
,8aljl ab3uf djfüf3en, unb ba unfete 9J1annfdjaft ofter 
aufJetf)alb 3u fµielen f)atte, f o mar bie ,8af)I ber eiµiele 
gegen ausmärtige 9J1annfdJaften auf unfmm \ßlate 
eine fleine. sit:udj im fommenben ~al)te mirb unfete 

1 9J1annfdjaft, um if)ten mer,pfltdjtungen ben auswärtigen 
merl'inen gegenüber nadjfommen 3u fönnen, nocf) uer, 
fdjiebenfüdj teifen müffen. ~abutdj bürfte bie ffiul)ea 
:paufe, bie 3roifdjen 9J1itte ~e3ember bis @nbe ~cmuar 
oisf)et lag, biesmal fortfallen, benn mir gebenfen, in 
bief et ,8eit bie nodj fälligen 5Be3idsmettfµiele unb ausa 
roärts einige @efellf djaftsf:piele aus3utragen. ~ie S.piela 
ftärte unfetet Wlannfdjaften bütfte im allgemeinen bte 
g{eidie geblieben fein, benn mie in ben morjal)ren f)aben 
audJ in biefem ~al)te einige unfeter 9Jlannfdjaften bea 
grünbete filusfüfJt auf bie Wleifterf djaft ber betreffenben 
Sflaffe. 

SlludJ beim %urnen unb ~alblauf fönnen mir uon 
iYortf djtitten betidjten. .pielt es in ben etft.m beiben 
~al)ren oft fdjroer, megen ungenügenber 5Beteiligung in 
3mei ffiiegen 3u turnen, ja oft muren nur 6 bis 8 tuma 
freubige WHtglieber erfdjienen, fo fann man bodj jett 
faft ftets auf brei ffiiegen redjnen. ~enn im fetten 
~a{)re ältere Wlitglieber iJteube am %urnen gefunben 
l)aben, fo ift audj 3u f)offen, baf3 bie 5Beteiligung ber älteren 
~erren beim ~alblauf mädjft, benn audj f)ier wirb in 
@ruµ,pen gelaufen, fo bab jeher fidj betätigen fann. 

:1)as bet merein aber audj gemiUt if t, ben älteren 
Wfügliebern mef)t als bH~f)er 71u bieten, ßeigt bie @rünbung 
ber „filltea.perrenabenbe". m.\enn biefe filbenbe audj am 
,,gemüfüdje" angefef)en roerben, f o beftef)t bodj bie ~offnung, 
baf3 mit bet ßeit hie älteren Wlitgfüber meljr als bisf)er 
fidj mit ben inneren filngelegenl)eiten bes mereins uera 
traut madjen werben unb baburdj bem merein oon 91uten 
finb. @rmäf)nen möd)ten mir nocf), baä audj anbere 
Atobe iYUßballuereine 3u bet filnfidjt gefommen jinb, bas 
~ntereff e if)rer älteren Wlitglieber für bie meteins3mrcfe 
au ermecfen 3u müffen, unb baä 3. m. ber ~uisburger 
~,porttlub \ßreuf3en ebenfalls bie @imidjtung fillter,.petrena 
abenbe be3mecft. 

,8um ~dj{uf> mödjten mir nodj bemeden, bab ber 
morftanb bie Cfttidjtung eines neuen S:portl)lates für 
unerläf3Iidj f)ält, unb bafl man bei einer mef predjung 
mit älteren .perten unf eres meretns 3u ber Ueber3eugung 
getommen ift, bab fidj eine moberne Sµortanlage rentieren 
roitb. :1)a bie bisf)erigen merf)anblungen über bie erften 
!Borbereitungen jebodj nod) nidjt l)inausgebiel)en finb, 
f o tönnen mit näf)ere filus1un~ f)eute nodj nidjt geben. 
m.\it ~offen jebodi beftimmt, baf3 fidj im 2aufe bes 
fommenben ~al)res audj 11nf ere .pau,ptoerfammiungen 
mit bem ~Iane 3u befaff en l)aben, unb baf3 bie f djiief3= 
Hd}e 9luitiU}tUUQ f>alb auftanbe hnmni. 

9 

Ausf cbub für Jugendpflege. 
~ie fdjon am @:idjluff e bes 5Berid)tes über bie fette 

.perbf ta.pauµtoerf ammlung mitgeteift ift, ueranftaitet bet 
obige filusf d)uf3 für alle an ber ~ugenb.pffege beteiligten 
mereine im ßaufe bes m.\interf)albjaf)tes uerf cf)iebene 
morträge, 3u beren 5Befudj bef onbets unfere jüngeren 
ill1itgfübet l)ietburdj nodjmals bringenb aufgeforbert 
merben, bodj ftef)t f elbftuetftänblicf) audj unferen älteren 
Wlitgliebet ber 5Bef udj jeber0eit frei. 

@intritaa unb @arberobegelb mirb nidjt erf)oben. 
,8um ~intritt beredjtt11en unfere Wlitgliebedarten, 

ba bef onbere @intrittsfartrn tüd)t ausgegeben werben. 
film @:ionntag, ben 24. IJ1oormber 1912 fanb bereits 

im filftftabtratljauf e ein mortrag bes ~etrn Dr. Böroentl)a( 
über: ,,.trörper.pffege unb fdjukntlaff ene Sugenb" ftatt 
unb am 15. ~r3ember bufe(bft ein 2icf)t6Uberoortrag 
bes .perrn Bel)rer ü. WletJer über: ,,@:itreifaüge burcf) 
unf ere .petmat". 

i}ür 1913 )inb nodJ folgenbe morträge oorgefef)en: 
J. e'ount49, t,en 19. ;)anu4t, abeut,i 6 Uf)r, 

!Utftcit,_trcitf)ciui: ,/Ne @rünbung bes neuen 
bcutfcljen ffieid)es". (ßel)ret iJ . .peine). 

~- eount49, nen 2. ~ebruar, cibeut,i 6 Uf)r: 
. Ritt'Oerf)tim: .. ~ie beutfdje ~rbeiteruerfidJetung" 

(®tabtrat von ~rantenberg). 
3. e'onutcig, t,en 16. ~ebrucir, ciben'Oi 6 Uf)r, 

'!lUftci'Ottcitl)ciuj: ,,ill1ufHalifdJ a beUamatorifdjer 
filbenb." 

4. e'onutao, t,eu 9. ma.r~, cibenbi 6 ur,,, ftU= 
ftcit,trcitl)ciui: ,,fillfo(joli~mus unb feine @:idjäbia 
~ungen" (füdjtbtlber) \ßaftor eid)omburg. 
91adj üftern finb nocf) in filu~fidjt genommen: 

,ßcir~wcint,eruugen (mit fücfJtbiibern), etodf)olmer 
;Oll)m„i4l'lt (mit ßicf)tbilbern), !l4lfciufr49e (mit 
ßtdjt6Hbem) unb ~4tt'Oluugen im whtid)ciftlid)ttt 
~eben. 

5jähr. Stiftungsfeft der Hegelabteilung 
des Fuäballklubs »Eintracht«. 

Hlub-bied. 
Wlelobie: Wlein ilebens!auf ift l!ieo unb ßuft. 

Oli ijuf3liaII f)ier, Wgfetif bort, 
,e>urra, mit finb balieil 
Unb aitdj ber eble Sregelf .port 
(fü lilüf)t iet}t fro9

1 
unb ftei. 

!Beim ijuflliaII ljeiflt's: ,, !illeg mit bem @5uff ! 
91ut @5efters barf ber 9.Jlann I" 
!Beim Sregeln aller fommt es uff 
@n :tö.p.pdjen !Bier nidjt an. 
,tieibi, ljeibi, ljeiba - f)eibi, f)eibi, f)eiba, 
'Ilas Sregeln ift gemüfücf) nur einmal, 
,tieibi, geibi, geiba - geibi, f)eibi, ijeiba, 
!Bei uns geiflt's immer: ,,@ut ,e>ol3!" 

'Ilas Sregein ftärft uns Wug' unb .panb 
!illie ~uflliallf .piel bas !Been'; 
Unb geljt 'ne SrugeI in ben @5anb, 
9Jlufl man bas @5djim:pjen feg'nl 
@enau mie !Jei bem ijuflliallf .pief 
@föt'ß bann mas auf ben ~ut, 
'Ilodj gier 3aijrt man 2 jjsfennig ftil!, 
Unb bann ift'il miebet gut. 
etibi, geibi, getba - uf w. 
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Unb fd)on f>etm ,Buf djaun, na f o tannl 
Jm ,8Mui man laum f egn: 
'Iler eine f djtebt mit @Iegan3, 
'i)er anb're gebt baß !Been 
Unb ber Uemmt god) ben \Roctfd)ot rings, 
®eilt in bie .pmfe ficij, 
'Iler f djiebt fie redjts unb jener Iinfs 
~Us \ßumpengeineridj. 
~eibi, geibi, geiba uf ro. 

3ft bann baß ~ege[n au~, f o 3ie9t 
91adj .pauf e feiner bodj. 
!Beim munteren 6djer3 unb frol)en i!ieb 
@Steigt mandje ffiunbe nodj. 
Unb urgemiltlidj immer f oU's 
!Bei uns fein jeber3eit. 
l.llun negmt bas @(as, breimals ,, ®ut .\)013' 
'l)er @intrac[jt fei's ~eroei9t! 11 

.peibi, geibi geiba - uf ro. 

~m ~e3ember 1907 war ei3, als eine ~orona fröf:) 0 

lid)er @inttäd)tler, bie fidJ aHabenblidJ bei if:)rem lieben 
2:ruguft Büf:)r im (fofe ~etritot traf, einem f d)on lange 
gef)egten @ebanfen ~orte gab unb unter f eltener 5Be0 

geifterung bie Sregelabteilung grünbete. . . 
Ueberfd)äumenbe Biene für unfere @tntrad)t war m 

erfter Bi nie bie ill1utter btef ei3 @ebanfeni3. ~urd) enge 
i}reunbf d)aft unb treuei3 ,8ufammenf:)alten ber S'regel0 

brüber folfte bem .pau:p1uereine ein @füb gebHbet 
werben, bai3 unentwegt in i}reub unb Betb für bte 
~nterefle ber @intrad)t eintreten würbe. 

ffi:af d) folgte bem 5Bef d)lu[3 bte stut. ~n ber .pöfen, 
ftra[3e war balb eine fügefbaf:)n gefunben unb unuer, 
gef3Hd) finb jebem fügefbruber bie ®tunben, bie ber 
S'rlub bort verlebte. ill1it i}euereifer f af:) man aUwöd)ents 
hd) bie Sfegelbrüber, unter benen fid) au[3er ben grö[3ten 
filntängern in ber t>bien Sregeifunft aud) f d)on einige 
,,@rim:pen" befanben, if:)re Srugefn f d)icoen. @!3 f:)errfd)te 
eine Urgemüfüd)feit unb ein in jeber ~eife gq:iflegter 
,3uf ammenf:)ang, bat> aucf) bte grö[3ten, an ber Bebens, 
fäf:)igfeit bei3 SregefüuM 0weifefnben ~effimiften, befef:)rt 
wurben. 

~a nad) 21/ 2 ~af:)ren flatterte einei3 filbenM .bte 
Srunbe in bte ~egefbaf:)n: Unfer after @intracf)twirt 
ffi:obert Beere f:)at in ber ffi:eicf)i3ftraf3e eine ~irtf d)aft 
übernommen unb baut eine neue Sregeibaf:)n ! . . Srur3 
entfd)[offen 30g ber muo nad) Beere. @in befeeienber 
@ebanfe füt bie Sfegelbrüber, bte if:)ren ffi:obert fannten, 
enbiidj . einmal wiebet f:)inter feinen „5Bratfartoffein unb 
meifdjf dJüffeln" fi~en i)U fönnen unb im @eifte bte 
®tunben an füg vorüber 3idJen 3u laffen, Die unnerlöfdjbar 
in jebem @ebäd)tnis weiterlebten. .fl'einer f olfte fidj ges 
täuf d)t f:)aben. 5ffio bleiben ®orgen unb @rfüen, wenn 
ffi:obert ßeere um Sregelabenb mit feinem „91'filbenb 
~ungen.!3" bie 5Baf)n betrat unb wer fonnte bem unge= 
bunbenften .pumore wiberftefjen, ben bie S'regelbrüber 
entroicMten? ~as '.tagebud) bes Sregefüubs fönnte von 
@rfebniff en eqäljlen, bte .... ()alt, feine ~nbii3fretion ! 
®onft broljt bem ®djreiber bief er ,8eiien am näd)ften 
Sregelabenb ein unabwenbbarer ®trafantrag unb anbere.!3 
mef:)r J 91icf)t unbemedt f ollen aber Die wun'berbd:ren 
filui3f!üge bleiben, bie ber mub nad) ?ßedjelbe, ~eni3torf, 
~aggum, @oi3!ar, ~oifenbütteI ufro. unternaf:)m. 

®o vergingen wieberum 2 ~afjre in ungetrübter 
ffreube. ~ie Sregefbrüber lernten ba.!3 Sregeln mefjr unb 
meljr unb fdJon falj man im .perbfte, in ber ,3eit ber 
~reii3legefn, einige ber 5Beften auf ffi:auo aui33ief)en unb 
faft nie famen fie mit leeren .pänben 3urüer. ®o fam 
auf einmal ber @ebanfe 3um 2lui3fµrudj, bem ~eutfdjen 
Sreglernerban'be bei3utreten, um audJ bort einmal bei ben 

io 

grof3en s.ßreisfegeln mit wirten 311 fönnen. @~f agt; getan! 
Bum erftenma[e beteilig~e fid) ber SHub tm cemen:dff:}ten~ 
baljnfcgcln bes 5Bruun1,d)roetgcr •Q3erbanbeio, un~ 3we.1 
feiner ill1itglieber fonnten ficfJ nennenswert~ ~rerf e er: 
fegein, füiber fteIItc fidj jet3t fJerqu5, baf3 bte ~af)n .bei 
Becre ben filnf :prildjen einer ?ßcrbanM-baf:)n burd)au.!3 md)t 
genügte· nodj ba3u ftanb bas · gro[3e ~eutfdje 5Bunbess 
fegein ;or ber s.tür, a:1 be.m fidJ alle S'regelbrüber betet. 
ligen wolften unb f o tafJ ftdj ber Srlub ge3roungen, wenn 
aucf) nur ungern, nadJ einer entf :predjenben 5Baljn. U:n= 
f d)au 3u f:)alten. 91adj einer fur3en Uebergangs3ett tm 
Sreglcrf:)eim fanb iidJ bie erf ef)nte @elegenf:)eit, eine ißets 
banMbaf:)n 3u befommen. ®ieber 30g ber . ~Iub um 
unb biefe.!3 mal nadj ber ~uf arenftraf3e 4. i}Ie1fltg murte 
aefegelt unb f o fonnte benti aud) ein Sregelbrubet auf 
ber @hrrnbafjn be.!3 XV. ~eutf djen 5Bunbei3fege[n in 
5Braunf djroeiA einen guten IBreis erringen. filuf,erbem 
famen audj mefjrere anbere S'reAdbrüber auf ben @elbs 
baf)nen ufw. noll auf ÜJre R'often. @in balb ba~aut 
ftattfinbenbes ill1annf djafttfegefn be5 i.Berbanbei3 faf:J emen 
guten @rfolg unf erer 9J1annf cf)aft unb audJ beim 5Becf)ers 
fegrln errang ber Srlub bunt) einen ißertreter einen . ber 
erften ~reife, ber in ®eftult eines fHbcrnen 5Bedjeri3 f:)eute 
unf eren Q3erein.!3f cf)ranf 5iert. atl 

~ief ei3 als ißorgef djid)te bes SregeUfuM. \IJI 
,3um fünften ill1ale fam bet @rünbungi3tag f:)eran, 

mit bem in btef em ~af)re . bas iibHdJe :ßreii3regeln unb 
bie ~eif:)nad:Jisfeier nerbunb.en war. 

®d)on in ben trüf:)en "91adjmitta~i3ftunben fonnte 
man ffeif,ige Sregelbrüber, Die mit gro[3en ®djadjtefn bes 
laben angefommen roaren, in ber !Baf:)n eine gef:)eimnis= 
voUe stätig feit entfalten fef:)en. @s waren in f oid:Jen 
®ad)en erfaf:)rene Beute, benn wie 1td) bie übrigen Sreg.els 
brüber mit gewof:)nter ~ünftlid)reit um sr;2 Uf:)r em, 
fanben, fonnte man müf)efo.!3 an.!3 aflen filugen Die auf= 
rid)tigfte 5Bewunberung unb i}reube f:)erauslefen, bie jeher 
beim filublicr bes bwmenben ~eif:)nacf)tsbaume.!3, ber 
eine iibervöHc stafef ber ~reife beftra!Jlte, enq:>fanb. ®o= 
fort f:)errf ctJte bic anerbefte i}cftftimmung. ~m Baute 
bei3 al.!3 @infeitung ftattfinbenben ffefteff en.!3 wie.!3 ber 
Sre~ef:präftbent auf Die 5Bebeutung bes stagei3 f)in unb 
eröffnete mit einem begeiftert aufgenommenen ,,@ut 

. .po(3'' auf ben fügefüub bas Sregeln, bai3 in einem @r" 
öffnungss, ~inbernii3,, ~urft,, .\)aui3Ijartungs, unb ~etf:}s 
nad:Jti3fegeln beftanb unb in feiner ffi:eid:Jijaitigfeit unb /;~,1 filbroedjf elung gerabe3u vorbiibiidJ war. 21n bie barauf '-'' 
fofnenbe ~reisuertdfung f d,Jfo[3 fidJ ein Srommer.!3, bei 
bem ei3 „uff en %ö:p:pcl:Jen mter" nid)t anfam unb bei 
bem ficf) bie Sregelbrüber an frof:)en Biebern unb mun° 
tmn ®cf)cr3en rofrber einmal f efbft übertrafen. @rft in 
weit uorgerüdter eitunbe badjte ber erfte an einen 2luf0 

brudj, bem fidj nadj unb nad) audj bte ®e[3Ijafteften ans 
f dJloff en, einige natüriidJ nur, um in einer am ~ege 
Iiegenben Srnei:pe bie erfegeite ~urft 3u uer3ef:)ren, bi.!3 
audj biefen ber Ijeanrüdenbe stag ein gebieterif dJe.!3 .palt 
3urief. 

~IIe.!3 in afüm fönnen bie Sregelbrüber mit ftol3er 
@enugtuung auf ein i}eft 3urüerblieren, ba.!3 nodJ fange 
in if:)rer @rinnerung leben unb ba3u bienen roirb, ifjre 
~reunbf dJaft 3u einanber 3u ftärfen unb 3u feftigen, 3um 
®of:)(e unf erer @intracf)t. - er 

Fuüballmannf chaften ! 
~iejenigen .\)erren, bie im ~erbfte feiner ill1annf dJaft 

angef:)ört f)aben, aber 3u fvieien wünfd)en, woIIen fidJ 
bitte fofort nad) @rf djetnen ber 3eitung fcbriftlicb beim 
Unfet5eid)neten melben. 

~- ®teinf:)of, 211teroiefring 14. 
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Achtung! Achtung! 

0usmärtige IDitglieder ! 
filuf 'Der fetten@enerafoerfammiung nmrbe bef d)Ioffen, 

Don auswärtigen 9J1itgfübem einen jäljrlid)en ~eitrag 
Don 3 9J1t nu crfJeben. ~iejenigen ~erren, bte ben 
einmaligen ~ettrag gemäf3 'Der arten ~aff ung bes § 
innerljalb ber fetten 3 ,J'aljre ge3a9It ljaben, crljarten 
bie 10 9J1t Derredjnet. ::Die 3 9J1f. roerben jebes 0aljr 
:per 91adjnatme mit ber 0anuarnun1mer 'Der mereins, 
3eitung erljoben. ill3irb bie 91ad)naljmc ltidjt eingeiöft, 
roirb 'Der betr. ~err geftrtdjen. 

Der \7orrtand. 

Bekanntmachungen. 
~eridjte für bte näd)fte 91ummer unf eret merein~, 

neitung miiff rn brn 3um 27. Januar ar. im ~e{ite bes 
Unter3etdjneten fein. 0dJ macf)e ljiermit 11od)marn ba, 
rauf aufmedf am, baf3 ~ericfJte über im Baufe bes 
9J1onarn ftattfinbenbe ®:pieie bis ipätertens Dienstag nadJ 
jcbcm ®:piel an untenfteljenbe filbreff e gefanbt roerben 
müffen. 

Die Schriftleitung. 
0· fil.: ~- ,'QeinemetJet, 

~alfersfe'6erftraf3e 37 

~ie in 'Der vorigen 91ummer unf ercr mereins3eitung 
befonntgegebene 21bbcftcHung Don ,,®:port im m3ort" 3um 
1. 0anuar 1913 für unfere mminsmitgfieber fonn leibet 
erft 3um 1. flpril 1913 erfolgen, ba bie ~irma filuguft 
® cfJ e rf @. m. b. ~-, ~etlin, 3u f:pät benacf)ricfJtigt rourbe. 

Der Uorrtand. 
0, fü .. @. ~UtH. 

11 

fi\ic bitten unfeie uetef)tlid)tn Rit: 
gliebet, hei «iiuf äu f tu uftv. biejenigen 
witmen, bit itt uuftttn !ltteitti:!nttdJddJttn 
infetitren, httütffidJtigen iu tvoUeu. 

~it ed)ttftldtung. 

Anzeigen. 
~!s::n=_~(&)~~ 
~~~~ 

Hotel und Restaurant 

,,Preußischer Hof" 
Damm 26/27 Bes. W. Utermühl Damm 26/27 

•• • 

\ 

Vornebm.stesFamilienrestauranl 
.,... SOUPERS-...m 

von 1.50 Mark an 
und a la carte 

Buchdruckerei 

F,anz Bess 
: Braunf chmeig : 
Reidtsifrafle 1, Ecke Hüdum!lr. 
Fernipredt • Anidtlufl nr. 2021 

• • • 

• Anfertigung oon Druckarbeiten • 
• aller Art für den geichäftlichen Verkehr • 
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HI 

Wilhelm Hraft, Braunf chweig 
Fernfprecher 1353 Feine ffia{Jidmeiderei Steinweg nr. 10 

GrofJes bager in in- und ausländiichen Stoffen 
Frack-'\7erleihinftitut ~ Reparatur-Werkftatt 

--- Cßitglied des FufJballkfubs »Eintracht« ---

~···~~ ... ~···············t·t 
t t Damm28 PaulKlose Fernrui2203! t 
t % schrägüber Saalbau i ! 
t t Maßgebendes Haus für chicke, aparte i t 
+ + H A .k 1 + + i i erren - rt1 e i i 
i i Bekannt größte Auswahl. i i 
+ + +. •• 1 H •• i t Fußbai - osen t t 
i : Fußball-Jerseys i 1 
+ + + + i i jetzt billiger bei gleich guter Qualität t i 
+ + + + ~····~~···········~······~~··~ 
r Werner Siebers !Jnh.: Karl 6artmig 

Altstadtmarkt 10 : : Papierhandlung : : Altstadtmarkt 10 
Feine bederu,aren ~ 5dJreibzeugre 

-----Füllfederhalter------,
feine Briefpapiere ~ Ansichtskarten 

-------Rabattmarken------" 

lßl lBl fßl lBl IB11!ßl!llllBllB11 lBl fßl fBl fßl I fßl lBl !BI 18 fßJ !Bllnl 

lHl Carl Dammeyer, Goldarbeiter~ 1 Steinweg 8 Braunschweig Steinweg 8 g 
1B] Grosses Lager in 1B] 
lßJ Gold=, Silber= und Alfenidewaren !BI 
lßl silberne und versilberte !BI 
IBI Essbestecke IBI 
~ Sport= und Ehrenpreise ~ 
!BHßl lBl lBl !Bl ~ 1 fßl !BJ lßlflll I fßl !BI lßl lßl 1 !BJ !Bl lBJ !BI lnl lnl 

Moritzburg 
vis-a-vis dem Sportplatze 

Jeden Sonntag: Grosses Militär=Konzert 

11 
Gemütliche Restaurationsräume 11 

Grosser Konzert-Saal und Garten 
Gutgepflegte Weine und Biere 

--Vorzügliche Küche -
Bes. G. Lohse. 

&~bruderei &rana ~ei, aJraunf djnieig, !Reid)lftrait 1 
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l'e,eins-nach,ichten 
des B,aunfchmeiger Fuüballklubs„Eint,acht", E. \7. 

Erfcheinen monatfich einmal und merden 
den ffiitgfiedern des Fu13baII!dubs Ein
-- tracht koftenf os zugefteflt --

~,-
.J Für den :Jnhalt uerantmortlich: 6. Beine-L 

me-ger, Fallersleberftr. 37. - Anzeigen
Annahme: Buchdruckerei Franz 5 e 13, 
Braunichmeig, Reichsilral3e 1, Fernruf 2021 Expedition : Georg Pi I z, Fafanenftr. 19 

~ • r 

nummer 2 

Befchmerden über unpünktliche 'ZuiteIIung find an die Epedition zu richten. 

Braunf chmeig, Februar 1913 VI. Jahrgang 

• 
• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••o•••••••••••••••c.••••••••~•co•~•••• , ~ , ' 

1 Stiftungs-Fel!_ 1 

~ . . 
! . . . 

A.m 5. ffiärz findet im „Wilhelmsgarten", grober Saal, unfu 
diesjähriger 

Geiellichaf ts-Abend 
: nebft \7orträgen und Ball Itatt : 
Der Beitrag ist für uniere ffiitglieder auf 2 ffik. · feftgef et,t. ~ ' 

~n dieien Cagen wird unrer Bote· mit einer hirte zum Einzeichnen :i, 

herumgehen. Die einzuladenden Damen bitten mir möglichrt bald 
5errn P. i ä g er, am alten Petritore 7, bekannt zu geben, damit : . . i die Einladungen pünktlich ergehen können. i 

~ Um recht rege Beteiligung bittet dringend ~ 
: : 
:.... Der \7orftand.. .) 

························································$························································· 
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monatsf chau. 
'7on W. Steinhof. 

@a:~ foU man uom ~a.nuat fd)tefüen, biefem ~intet, 
monat, bet un~ fpottlidJ faft auf~ '.ttocrene ober 1nelmeljr 
auf~ ffeudjte fe\)te? m3interf:port, auf beffen fil6medJfefung 
fiel) jebet gertertt tatte, gab§ nidJt, unb ffuffbaflf:port nur 
in ben I,ef dJeibeuften @ren3en, ftarf 6eeinträdJtigt ein:naI 
burdJ f dJneibenben m3inb, anbermal · burdJ aufgemetdJte 
grunblof e ~Iä~e. filudJ ber ~alblauf murbe ftarr burdJ 
bie Ungunft be~ m3etter~ Iieeinfiuf3t unb mit traurig~m 
j!,füf fteljen mir ®:portjünger tatenlos ba. .poffentltdJ 
ljat ber m3ettergott balb ein @infefJen un~ befd)ert un§ 
tüdjtige~ m3intermetter, benn trot aller ßtebe 3um ffuf3, 
ball muf3 idJ bodJ f agen, baf3 idJ bie fJerrlicfJe fiare 
m3intetluft unb f:portlicfJe m3interluft auf @is unb ®dJnee 
fefJr uermiff e unb fo wirM mofJI vielen gefJen. Unfere 
@rfte f cf)(ug ~uf bem ®:port:pfa~e in bcn j8e3irfäfpiele~ 
@5:portfreunbe unb j!,ritannia ~eicljt. nadJ @efallen. ~et 
bem le~ten @egner ereignete ftcfJ nneber ~lI~rfJanb u~Ite~, 
f ame ,8mif cfJenfälie. ~ft es benn unmogltd), anftanbtg 
3u f :pieien? j!,_ ljat nun aucfJ f o böf e @rfafJrungen 
madJen müff en, nnb bodJ mirM raui_n beff er,. ba . f)Uft 
nut brafonifcf)e ®trenge, bas f oUte f1dJ 1ebet ®d)tebsnd)ter 
f agen. filudJ DOl! Urt§ ~Ur~e ein @5:piefet bes \,ßfat~s 
uermiff en, aUerbmgs, rote ftdj fJerausft~Ute, burd). em 
filHf3ftänbni5 aoet id) meine, e5 f oUte m ben ®:ptelen 
mit {ofo(en @egnern gerabe unfere 9J1ann1dJaft aud) feine 
UrfadJe 3u 9J1if3oerftänbniff en geben. @in f djönes ®:piel 
muf3 nadj ben merid)ten unfete5 .perrn .pagemann unb 
ber ®:port3eitungen unf ere @tfte in .pamburg gegen 
@imsbütteI geliefert ljaben, fJoffenfücfJ ein gute5 .Omen 
für bie ffrüljjaljrsf etie. Beiber ift es faft unm~g(tdJ ge~ 
modlen gute erffüaffiqe 9J1annf cfJaften 311 uer:pffrcfJten, ba 
in aUe~ ®täbten bie ?.ßerbanbsf:piele jeben ®onntag bl'~ 
anfprud)en, man f efJe nadj merlin, .pamburg, .pannooer, 
Bei:p3ig, .palle J 

~er filntrag 91orbbeutf djianM (urf.prüngiidj mar es 
ber filntrag .pam6urg, bem bie 9J1ajor~tät im 91. ff m. 
3uftimmte) auf meriegung be~ ®dJhtaf:pteies ber ~- iJ. m. 
Wleifterf djaft ljat in (foff eI eine glatte filblefJnung erfafJren. 
.poffenfücg tragen bie übrigen j8e3itfe oljne .pamuuri, 
menn bie ®:pie(e bort nid)t früfJ genug becnbet, bte 
91. ff. m. 9J1eifterf djaft f o. redjt3ei!ig a~~, bafi ficf) ber 
9J1eifter an ber j8unbe§me1fterf d)att. bete.rltgen fonn .. ~n 

@5:port unb m3ort" ftanb ja nun m emem gforretdjen 
furtiM uon j!,lafd)fe,füef, ber ficf) auf ba5 morge!Jen 
.pamourgs benog, u. a. bie me~edung: unb m.enn .p~m, 
burg au~ bem 91. ff. m. aufüntt - -, nun tdJ meme, 
bann tritt .pamburg eben au§, roeb~r bie ®elt. nod) ber 
91. ff. m. mitb baran 3ugrunbe gefJn, tm @egentetf - -. 
~m übrigen glaube idj mit ber „91orbbeutfdjen ®port, 
,8eitung", baf3 91orbbeutf djianb ben $ef djluf3 be5 'l). ff ~-
refvefüeren mirb. . 

~ie unteren 9J1annfcfJaften fJaben mtt me!Jr ober 
weniger @lfüf bie neue ®erie ber merbanbsf :piefe begonnen. 

Fubbalt 
Pokalipiele unterer III. mannkhaft In Uelzen 

am 1. Dezember 1912. 
~ie filugen aller @inträd)tler maren gen UeI3en ge:: 

rid)tet nagm bodj bie bis jett ungef dj(agene III. 9J1ann~ . 
f d)aft '3um erften 9J1a(e an einer \ßofofrunbe teil. ®irb 
fie aud) gegen bie ftarren @egner aus Büne~urg oefte9en 
fönnen, roar jeberman5 ff rage? m3enn mtr. aud) mcf)t 

2 

mü bem erf1en \ßreife flelaben nad) ~aufe 3iege~ fonnten, 
fo gaben bie S'fämpfe bocg oemief en, baf3 ftd) unf ere 
II. me3idsfiaffe mit ber I. Büneburg~ immer nodj meffen 
fonn. 91un aur ffagrt. 

fills idj mit meinen \ßenfionate, .ffalfe, ffufJfe u~b 
S'fu!Jiemann, bem fidJ unterwegs ffieme~.e _unb ®trufJ 
anfdJfoff en, auf bem .pauptba0nfJofe ocr tmJterer 91adjt 
anlangte, nafJmen un~ f dJon .l.3olfte u~.b ~1:ldj m @mpfang. 
~ie Ugr 3eigte gerabe 41 

/ 2 Uljr. \ßunf drdJ 10 9J1muten 
vor fil6faf)rt maren alle oerf ammelt. 91acfJbem ein jeb~r 
ben feierltd)en (fib abgegeben f)attc, nur ben erften \ßtcts 
mit3ubringen, ging bie §aljrt los. Bur mef.of)nung. ob 
ber grof3en \ßünfüicfJfeit erf)ieft ber @tnrye~ne erne.n flemen 
9J1otgenimbi.f3 aus ber uon unf erem ffie1f ebeg{etter ffi?d' 
geftifteten grof3en '.tüte in @eftaft non : illcafronen, ~omg, 
fudjen, ®djofoiabe unb f onftigen g1ttf cfJmecrenben Becrereien. 
~ann fom ber in unferer 9J1annfcfJaft f o golbene .pumor 
311 feinem ffiedjte. ~a tif djte 3. ffi. ber trocfene ,\'ruf)Iema_nn 

· feine -furcfJtbaren m3ite, bas „mionbdjen" (~afü) f eme 
anerfonnt beliebten t:1oup[ets auf, f o baf3 felbft bte „Streber, 
folonie" ffuljf e, j!,ocf unb bas ffiabt) i5ttüf). ifJre ~ücfJer 
in bie tiefften '.tiefen iljrer ffiocftaf d)en oerfmfcn Itef3en. 

®o erreidjten mir bafb bei. bem ~rften 9J1orgen~rauen 
t:1eUe, wo auf bem maf)nfJofe raft bte ga.n3e (5cfJ1;1I1ugenb 
iljrer 1,ßofo[mannf djaft, ben t:1eITer @t)mma(ten, bte beft~n 
@Iücrwünf cfJe mit auf ben ®eg gab. j!,et uns f cf:.ne~te 
aucfJ fo'n ~üngling in's filbtetf. ~er rourbe naturf.rdJ 
meibltd) au5gefragt. ,,®er geminnt bt'n \ßofol?''. ,,@m, 
tradjt III." ~ies fdjmeicfJelte uns gan3 ge~afttg. ~rn 
füljren mir auf ben Beim. ~as ftanb fett. ,,m3of)er 
fennen ®ie benn bie 9J1annfcf)aft?" ,,~ir Iefen bocf) au~ 
,8eitungen," mar bie :prompte @ntgegnung .. ,,0a, mtr 
gaben bie fetten @5:pieie aber aucf) gegen @mtracf).! III 
immer glatt gemonnen." "6~? melcf)em ffiereine .ge!Jotl'n 
®ie benn an?" ,,@intradjt,t,annouer," mor bte frrdje 
filntroort. ®o ging ba§ U:ragen fJin unb ~er, ui§ f dJiie~· 
Hd) Ue(3en uor unfmn filugen .auftaudjte: filbe~ ma5 fur 
\illetter ! j!,ef ffieqen fJatten mtr unf ere hebe ~etmatftabt 
ueriaff en, bei ®djnee trafen mir am S'fam:pfesorte eti:. 
~m ,,~eutfdjen .paufe" mar ban1: bie filu§~ofung, ~te 
uns 3meima( mit unferem nadjgengen_ me3mmger, @t~· 
tracfJt,Büneburg 3uf ammenfü!Jrte. filut unf er meto l)tn 
murbe nocfJ einmal geloft. m3ieber mar un§ ba§ @Cücr 
nicfJt golb. 0ett fJief3 unfer@egner?üneburg~.r=~:portf~ub, 
meldjen ffierein man nadj uns fur ben f tarf1ten f)telt. 

\illenn ®ie bief e§ @5:pief gewinnen, fJaoen ®ie ben \ßofal 
i~t ber '.taf dje " ffüfterte man uns ge9eimni~:ooll JU. 
Unf ere 9J1annf ~aft, of)ne j!,loflfelb unb metf djaU, f:pieite 
in folgenber filuffteUung: 

®trü9 
ffafü 91afJbe 

m3aljrmunb S'f11f)Iemann ffugf e 
ffieinecre . ~olfte ®cfJfüter ~ette II j!,ucfJ 
91a.cfJbem mir uns an ben f djneebebecrten moben 

gemögnt fJaben, greifen mir f ofort fdjarf an mit bem 
@rfolge, baf3 mit ben @egner garnidjt auf bie ffieine 
fommen Iaff en. ffieinecre geljt :plößlidj gut burdj, fianrt 
genau 3ur 9J1itte, oon mo ber ~an non 9afbiinHl 
bireft aus ber ßuft unfJaftbar oermanbe[t mirb. 'tlmm 
finb audj balb bie erften 20 9J1inuten vorüber. 91adj ber 
1,ßaufe fommt Büneburg fegr ~uf. filUe j!,emügun~en 
fd)eitem aber an bem guten S:pte[ Don ffalfe unb ®ttu9. 
~ann überneljmen mir roieber bas .ffomrrtanbo unb 
®djfüter eqiert burcfJ fdjönen @5djuf3 ben 2. @rfolg. 'tlamit 
ift bas ®:piel entf d)ieben. ,))immelf)odj jaucfJenb ver, 

_ .laffen mir nadj biefem ®iege ben ~Iat, um bas nädjfte 
9J1aI 3um '.tobe betrübt non ban:7en 311 3i~.9en 

Unfer 3meiter @egner mar @mtrndjMluneburg. ~n 
bief em @5:pie(e madjten ficlj bie burdjgemad_)ten ®trapa3en 
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6emerföar. iroofJ{ griffeu mir f ofort roie'ber fcfJarf an, 
aber im entfcf)eibenften 9J1omente madJte uns ber frifcf)ere 
@egner immer einen ®tridJ burdj · bie lRecfJnung. Wud) 
roaren bei un5 i}ugfe unb bef onbet5 Q3ucf) fe9r fcfJ{i:d)t, 
fo bafl unfere ?ßerteibigung alfe5 aufbieten mnfJte, bie 
feinblicf)en ®tütmer 0u {)alten. i}alfe, in gfän3enber i}orm, 
uereiterte jebocfJ jeben @rtoig. 

Sßaufe O: 0. 
91acfJ ®ieberanfang f alj es bei un5 nicf)t befter aui3. 

Unfere filngriffe mnf3te '.l\üneourg f cf)on im $feime 3u er, 
fticfen. ®ir mu§ten nocfJ f cf)ärfer verteibigen. ~a er, 
f)ieft ber @egner 2 9JHnuten vor ®cf)IufJ einen @Ifmeter 
3ugef,prod)en. ';l)erVBalI murbe f)aui3f)ocfJ über bie Datte 
getreten. .pierburcfJ ermutigt geben wir unf er De13te5 f)er. 
Oft riefen bie ,8uf cf)auer „stor". ~ocfJ ber gegnerijcfJe 
.püter mar nicf)t 3u f cf)Iagen. 91ocfJ in ben kttcn IJJhnuten 
gfaubten mir 3u geminnen. ®cf)Iüter umfµierte 3 IJJcann, 
unb fcfJoä µlaciert in bie Iinfe '.torcd'e. ?ßergebeni3, ber 
lilläcfJter f)ieit burcfJ .pinmerfen grofJartig. ~ann ®cf)Iufl. 
3mmer nocfJ O: 0. 

~n ben erften 10 IJJcinuten ber ?ßedängerung maren 
roir überlegen. \!Uie nocfJ fo guten filttad'en füf)rten jebocfJ 
3u reinem aäfJfbaren @rfofg. ®ieber murbe gemccfJf eit. 
\Betbe Sßarteien begannen tett einen uer1,roeifeiten sramµt. 
.l'l'einer mm nacfJgeoen. ~ocfJ medte man jett f ef)r molj{, 
baf:l ber ®turm unf erci3 91amen5oetter§ bie qröf3ere @nergie 
9atte. ~a5 muf3te ben filu5f cfJlag geben. S'fura oor 
®cf)Iuf:l in ber 59. IJJcinute, bracfJ bann Düncbur115 Itnfe 
®eite bunf), unb burcfJ Unadjtf amfeit unfere5 f anft fo 
uoqügfüf)en ®trüri errang ber .palolinfe ba;3 ein3ige stor. 
filnftof:l unb ®cf)luf3. 

Um ben ameiten Sßrei;3 muf3ten wir bann nocfJ gegen 
2. ®. ~- Il f µieien, bie mir aucfJ mit 2 : 0 9ineiniegten. 

@intracf)t~Düneburg Ijolte ficfJ im @ntf cf)eibungi3fµieI 
eine fnappe 91ieberiage gegen Uefaener ®µortflub I mit 
2: 1 storen. 

~a ber !Sieger aoer in fübensroiitbiger ®eif e auf 
ben crften \ßrei§ oeqicljtcte, ·f o f alj bie @eminnlifte fot 
genbermaf3en au§: 

1. \Sieger @intracfJt I, Büneburg 
2. \Sieger @intracfJt III, mraunf djmeig 
3. !Sieger D. ®.,~. II, Büneburg. 

91adj bem oon 6 bis 8 Ugr bauernben Slommerf e 
f)ieft unf; ber ?8afl ber gaftfteunblid)en Uelaener nocij lange 
3ttf ammen un'o lief3 un5 nocij rccijt oieie unb aucfJ bauernbe 
iYreunbf cfJaften erwerben. 

5. ~4UU4f+ 

Eintradit I gegen Sportfreunde I. 
@tma{l Ijöf)er am bei bem erften ?8e5idi3f;µieI gelang 

es un{l in ber 3meiten ®erie, ben ftärfften Dofaigegner 
3u befiegen. ~ie ®µortfreunbe boten un5 in ber erften 
.paili3eit ernften ®iberftanb, aumaI iljre ?ßerteibigung 
unb ber storroäd:)ter oorailglicfJ auf bem ~often roaten. 
IJcur 3 store .parbers, bcr ficfJ burcfJ gute{; ®cfJuf3, 
netmögen au51,eicf)nete, fanben · iljren ®eg ini3 91et. 
IJcadj ®eitenmed)f eI muren mir faft burcljroeg ftad über, 
Iegen, ba bie ®:portfreunbe ba§ stemµo nicf)t burcfJf)ieiten. 
®ecf);3 nieitere store ftellten ba;3 @rgebnii3 auf 9 : 0. 

* * * 
füntradJt 17111 gegen E. IX 5 : 0 (1: 0). 

~e<3 IJJ1otgeni3 frülj um 9U9t begann bet „ljatte sram:pf", 
roie un5 ber S'faµitain bet neunten IJJcannf cf)a~ oerfidjerte 
unb beinalje f cljien ei3, am f ontc er recljt f)aben. stroti, 
bem mir etroa;3 überlegen marrn, murbe crnfanri'3 nidJ±5 
er3ielt, bi5 ein f rf;öner ®cfJnf1 .peinricfJ5 für un5 bm 
®rfotg brLldJte. 0cfJ glaubte· jett ben storreigen eröffnet, 

afJer nicfJg aU macf)en, un\3 fef)Ite ein energif cfJ angreifenber 
9Jhttclftürmer. Q3is . .parb3eit maren mir nicf)t mef)r er, 
foigreicfJ, ber storroücf)ter ljielt affe 'oie Ueinen struier 
unb einige ®cf)üfie, bie auf;3 %or famen. macij ~ecijfeI 
waren mir nun ooflfommen überlegen, 'ocr @egner fom 
faum nodj üoer bie IJJcitte. filber affe ®cf)üff e gingen 
banebert, an bie Sßfoften ober auf ben IJJcann. Q3i§ 
enbficfJ nacfJ einer filufmunterung be5 S'faµitain5 store 
getreten murben. ~et '.tormann ber 8ten ftanb etroa§ 
f)inter ber IJJcitte unb oerteib!gte, aber baf3 ®µieI ber 
®türmet mangerte an ®cfJuf3fidjerf)eit, uieUeidjt fam ef3 
aucfJ burcf) bie f ef)r aafJiteidje ?ßerteibigung ber 9 ten, 
baf3 mir nur nocfj 4 store eqiefen fonnten. 

~et sraµitän bet 9. ift aber nocfJ nicf)t 3ufrieben, 
er verfangt ein lRüd'f:pieI, moau mir f eiliftverftänblicfJ 
gern bereit finb . 

* * * 

\7111. gegen IU. Acosta 2 : 2 (0: 2). 
';l)ie 8. glaubte aucf) einmal an einem stage 2 ®µie(e 

geminnen 3u fönnen, aber bie filnftrengung einef3 ®µie(e;, 
unb menn ber @egner aucfJ nur bte neunte IJJcannfdjaft 
ift, ift bodj au grof3, um an bemfelben :tage ein 3meite5 
erfoigreicfJ burdjl)alte.n au fönnen. ®iege§gemif3 betraten 
mtr ben fidj nidJt in gerabe guter ?ßerfaff ung befinbenben 
~coftaµfat. 91ur 10 IJJcann, bai3 mar aUerbingi3 fdjon 
f cfJmer bei bem auf3ergemöijniicfJ grofJem ®µieifefb. 
';l)ie Wuff teUung mar f oigenbe: 
';l)ittmar .peimicfJ S'rfö:pµeit Oftermann IJJce~f 

.pef3 

~eimfe. 
@leid) nacij Q3eginn mar filcofta etma5 übedegen 

unb 'oie .pintermannf cf)aft muf:lte fcf)mer arbeiten, um 
bie f eljr fdjneHen filngriffe ber filcofta erfofgreicf) ab, 
auwel)ren; aber bief ei3 f oIIte nicf)t lange bauern, bie 
?ßerteibigung griff au f µät an unb f cf)on roar 'oas erfte 
stor fertig. · 0ett rourbe ba5 stemµo nocfJ etmas oer~ 
ftätft, aucfJ mir fanben un5 iett f cfJon beffer aufammeu 
unb famen aucfJ oft vor, aber ef rourbe nicf)tf3 er3ieit, 
oiefmef)r f onte ber @egner nocfJ einmaI erfoigreicfJ fein, 
ein langer ®cfJuä, S'fruf e fö:pfte unnötigerweif e unb na~ 
türiicfJ unijaitliar in§ :.t or. 

@IeicfJ barauf mar .palliaeit. 
91acfJ ®ieberbeginn f)atten mir etmcrf3 mel)r oom 

®µid, ®trüf) war mit in ben ®turm gegangen unb 
Oftermann in bie mertäoigung. .pin unb !)er mogte bet 
S'famµf, bi;3 enbiicfJ .p ein r i cfJ eine i}Ianfe burcfJ · gut 
µlacierten ®djuf3 oermanbefn fonnte. ®ie ein ?8Iitftraljl 
midte 'oa5 aut unf ere IJJcannf cijaft, ®cfJut auf ®cfJuf3 
ging nun auf unb neben ben sraften, aber ba;3 @lild' 
mar uns nicf)t f)olb. @in ~urcfJbrucfJ ®trüiji3, ein 
®cf)uf3 gan5 glatt über bie ßatte, ba :pfiff ber ®cf)ieM, 
ricf)ter ab, lebl)afte5 Sßroteftieren beiber Sßarteien, ei3 roar 
nämlicfJ eine ?ßiertelftunbe 3u menig gef µieit. 

';l)er ®cfJieMricf)ter weigerte ficfJ ba5 ®µieI weiter 3u 
leiten ; ein anberer ®cf)iebricf)ter wirb engagiert unb 
fcfJon ging ei3 wieber Io;3. Wber ei3 f onte fcfJeinbar bei 
bem !Siege filcoftaf3 bleiben; ba bracf)te 3 IJJctnuten oor 
®cf)Iuf3 ein munberbarer ~urcfJbrucfJ S'f Iöµ µ e It's, oer, 
bunben mit einem ,prüdjtigen ®cfJuf3, ben f o 9eif:l er~ 
feljnten filui3gleiclj. 91ocfJ ein µaar fritif cf)e 9J1omente unb 
ber müijeooIIe S'famµf mar au @nbe. 

~ie IJJcannf djaft mar wof)I nidjt f o, mie fie fein fofüe, 
aber bet @eAner' mar ficf)erlicfJ aud) verftärft. 

';l)ittmar füljrte ficfJ ali3 S3int'3auf:len freu3ungfild'Iicf). 
~einriclj mar wie immer gut. S'rlö:pµeit (eiftete mand)~ 
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ma~ ljetnottagenbel, Oftermann fd)eint, nad) biefem 
@5ptel 3u urteilen, ein ßäufet ober metteibtget au f e-in. 
. @füülj ljat bemtef en, baä et nid}t nur ein '.:tormattn 
1ft, fonbem aud} afä @Stürmer unb mettetbiger fµielen fann. 

:1lie 8 te ljat mieber etroas gelernt 1 
* * * 

Eintracht IX gegen BaIIIpieloerein 1910 III 5: O 
(S'ffeiner @J;et3ietplat). 

3 / 43 Uljt :pfeift bet @5d}iebsrid}tet bas @5:piel an. 
m."m. 1910 tritt mit oollftänbig umgefteUter 9.nannfdjaft 
an. Wad} füinem .pin unb .per geljt unfet @Sturm fein 
vor, ein :paar ~laufen unb fd}on fliegt 3um erften Wlale 
bas ßeber in bas feinbiid}e '.tot. mis 3ut ~aufe fallen 
nod} 3mei '.tote burd} fd}öne S'fombination unb langen 
®d)ufl. ~auf e 3 : O für uns. maIIf:pielvetein brängt 
iett, bod} bie metteibigung ift aud} nod} ba I Wad} einem 
müljf amen ~lanfeniauf von Ube, mobei iljm alletbings 
b~s @lücf 3ur Seite ft~nb, gibt et eine fd}öne ff{anfe, 
bte .polf te gut num otetten ;tote vermanbe[t. ®iebet 
btängen bie maIIf:pieiet, bod} nid}ts fommt butd}. ~ett 
geljt @Steuers fein butd}, unb ba5 fünfte '.tot für uns 
fttt. Wod} einige illlinuten, bann ift 6d}Iuä. 9.ntt einem 
fd}önen Sieg verlaff en mir ben ~rat. 

12, ~4UU4f. 
Eintracht I gegen Britannla I 7 : o. 

®oljI feinet bet me3itfsvereine ljat einen fo groäen 
Wuff d}m~ng bet 6:pielftäde feit ben fetten 3mei ~aljren 
3u oer3etd}nen. Wbet amfJ fein merein ift meljt geeig"' 
net! be~ Wnfeljen. bes ~uflballf:portes 3u f d}aben, aI~ 
mr!tanma butdj tljre getabe3u ungel)örige S:pielmeife. 
met a!1be~en ~annf djaften fann man mit 3uneljmenber 
;tedjmf em ~erm.geres Wnmenben unedauf>tet .pilfsmittel 
feftfteUen, 91et tft es umgefeljtt. :llie 9.nannf d}aft vm 
fudjte gat!1tdJt, burd} gute Wngtiffe ;tor_e 3u eqieien, 
fon~em gmg ~u~ batauf aus, butd} atoljljeiten unfere 
6:pteiet 3u belaf trgen. :llaa mit beten ,Buneigung nid}t 
gerabe f anft ~troibetten, Iäät fidj benfen. ®frte ein 
a.nbeter als ~ememann, bet me3itfsgemaitige, @5djiebs" 
ttd}tet gemef en, f o ljätte Ieid}t eine ®d}Iägetei bataus 
entftegen fönnen. 

:llet ljattgefrorene ~Iat3 unb bet eifige Dftroinb er" 
fd}merten mefentlid} bas ,Bufammenf:pieI. ;trotbem 
Ua:p:pte ~s bis 3ur ~aufe red}t gut unb brad}te uns 
burcfJ atrd}. Gued' unb .patber 5 ;l:ore. S:päter mutbe 
~ritanni~ f tad 3urücfgebrängt. ~n bem meftreben, um 
1eben ~ms '.tot~ 3u vergüten unb ein meniger ungünftiges 
~ef uitat 3u e731eien als bie anbeten mereine, Iieäen fie 
f1g, 3u alled~t @eroalttaten 9inr~if3en. maib nad} .paib, 
3ett .~ua attdj. Q~ed ~egen emer fleinen QJedetung 
aufljoren, . f o baä mir mtt 10 Wlann meiterfµieien. filud} 
.parbet mttb vetiett unb 0ieljt fidj in bie metteibigung 
3~tüd, roäljtenb ~ette in ben Sturm gefjt. mad;, 
la!1getem .perumrourgen bringt et miebet ein ;tot burd}, 
mttb aber balb barauf vom @5d}idfaI ereilt· er ljatie 
b~n ®d}iebtid}tet mit einen:i fliegenben @ef dJövf in mer" 
bmbung g.eb!adJt, mas btefet _:prompt butd} .pinaus" 
f etung qutttterte. So. ljat~en rott nur nodj 9 6:pie[er im 
~e[b~. l!m m~s bann. mdJ.t nad}3ufteljen, verfuljr mri,. 
tanma ljod}jt emfad}, .fte f:pteiten nod} ru:pµiget, f o bafl 
aud} van tljnen 3roe1 von brauten 3uf eljen butften. 
@in fiebentes ;tot für uns fällt butdJ S'rinttof, nad}bem 
.parbet von ljmten burcf)gegangen roar unb von Iinfs„ 
a~äen f~ön 3ut 9.nitte gegebe~ lj~tte. @in @[fmeter 
mttb bruberroeggef d)offen, mofür fidj mritannia f eljr 
nobel reoancf)iert. @ut, baä balb ber 6d}Iuäµfiff bem 
grauf amen 6:piel ein @nbe mad}te. 

19. !\'..-~. 
Eintracht I gegen filmsbütteler turnoerbaod 1 3 : 2. 
3e neiget roir auf ber ffagrt nad} .pamourg, un~ 

ferem meftimmungi3orte, famen, befto nebliger rourbe ei3, 
unb als roir in .pamfmrg einfuljren, f alj man feine .panb 
vor Wugen. @5d}on im Umhei~ von 30 rn f a{J man 
@eftalten unb @egenftänbe nur als bunffe S.ßunfte; f :päter 
fiärte fidj bai3 ®etter auf. :1la{l S:piel fanb auf bem 
@imsbüttelet S:pief:plate .poljeluft ftatt, ber infofge bei3 
~roftroetters am Sonnabenb unb bes ategen~ am @5onn, 
tag in fütd}tedid}er merfaff ung roar. · 

'!lie 9.nannf djaften lauteten: 
@im s b ü ttel :1lrennon 

ßübets Staub 
S'rinbermann :tonborf Weifle 

S'fäljnert Sdjneiber 58teljmer ßübecf e .peoefe 

nued' II Guecf I .parber ®alb WlüHet 
®d}ramm ,Beiblet .peimfe 

:llette @ruµr 
0: i n t rn dj t :tljei[3 

Unfer Wnftot mitb von @imsbütte[ abgefangen, unb 
na~ ei~igem .pi~. unb .per unternimmt @im~bütte[ fd}neU 
9.efalj.rltd}e morftoäe. Unfete 9.nannfdjaft mut fid} erft 
emf :ptelen, benn ber f eljt glatte moben ift füt .parber, 
.pelmfe unb @ru:p;p feljt nad}teiiig. mrre (Spieler rutfd}en 
unb bie ,8uf d}auer ermatten ein unintereff antes @5:pieL 
filber fie foUten angeneljm enttäuf djt merben. 

@imsbiitteI if t 3uerft etma{l übedegen. Wbet audj 
roir ftatten bem feinblidjen ;tote mefud}e ab. @s fallen 
g~te 6djüff e auf beiben (Seiten, bie aber aIIe fna;p:p if)r 
,8teI oerfeg[en. 0:imsbütteI greift jett roiebet an ein 
guter ®dJut unb :tgett, ber fällt, mua tn ber 3mbtften 
9.ninute ben marr 3nm erften 9.naie :paffieren laffen. mun 
neljmen fidJ unf ere @5:pielet meljt 3ufammen. .parbet 
leitet bie Wngriffe ein. Wudj ein guter emuä von Gued II 
roirb geljaf ten. mei einem Wngriff @imsbütteHl rettet 
.pelmfe f eljt f djön, fann aber nid}t uerljinbetn, ba[3 ber 
oon ted}ts auflen 3urüdgegebene mau von feinem ~ute 
abrutfd}t unb im '.tot Ianbet. 24 9.ninuten, bai3 ift nun 
bod} 3uoieL @nergifd} geljt unfere 9.nannfcf)aft vor unb 
von recf)ts gegeben tritt Guecf I in ber 27. 9.ninute in 
feinet 9.nanier bas erfte ;l:or. Wad} Wbfto[3 basfeibe mtrb. 
.parber feitet WnAtiffe ein, bte red}te (Seite gibt ben man 
3ur Wlitte unb Gued I ftellt burd} f d}önen e;cgut ben 
~ui3gieidJ in bet ?9. Wlinute lje7. mon jett ab finb mit 
ube~.legen. Wngttff auf Wngttff „ etf olgt unb me{Jtere 
@5d}uff e uon .pa.rber .~eljen fnaµ:p ubet bie ßatte. '.trot• 
bem tf t aber ®tmsbutteI aud} burd}aus nid}t 3u unter, 
f d}äten. '.tljeit ljat mand}en 58aII 3u ljalten unb ljält 
nodj vier Sd}üff e ljintereinanber ljervotragenb . 

91ad} ber ~auf e nimmt unf ere Uebetlegenljeit 3u. 
Wngtiffe, uo_n .parbet einqe[eitet, gute @5d}üff e be{lf elben 
unb u~n be~ben 9-ueds fügten jebod} 3u feinem @rfolg. 
'!>~ bttd}t @tmi3buttel .~utd}. ;l:ljeifl meljrt ab, aber nid}t 
mett genug, f o bat ßubede einfenben fann. :1las '.tot 
mirb vom SdjieMridjter aber megen abf eits nid}t gege" 
b~n. Wun ~reifen b!e '.turnet. roieber an, aber :tljeit 
Ijal~ alle Sd}uff e. ®te f d}arf bte med}f e[f eitigen Wngriffe 
gefüljtt merben, geljt aus bem @cfenuerljältnis 12: 10 für 
@imi3büttel Ijervor. ~ett gelingt .parber ein :llutd}brud} 
aber, von 9'leif3e angerannt, fällt er unb fommt babur~ 
nidjt 3um 6d}u[3. :lltennon, im ;tumertor, befommt 
jett viel 3u tun. Gueds unb .parbet f d}ieäen mieber 
bodj es f oll uni3 erft ein !Erfolg :6Iüljen, als Guecf I be~ 
mau nad} einem längeren ,BufammenfpieI mit feinem 
mruber erljcilt unb unljaltbar einf enbet. Wun mollen bie 
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~urner au~gleicl)en. ~a!3 ~em:po ift fcl)atf. Oued II 
mad)t einen 9ettlidjen 2auf, f cl)ieflt aber rna.p.p baneben. 
@!3 roerben nocl) einige @den auf beiben ®eiten er3ielt, 
bann ertönt bet ®djlufl.pfiff, unb beftiebigt fönnen roit 
ba§ @5;pielfelb al~ ®ieger mrlaffen. ~ie illlannf djaft roar 
burdjroeg tedjt gut, unb gatte, roenn man bie mobenuet• 
ijältniffe betücf;tdjtigt, f djnelle\3 unb genaue§ ,8uf ammf.piel. 

* * * 
Eintracht VI gegen Sportfreunde lII 1 : 4 (1 : 4) 

~a!3 füllige merbanMf :piel rourbe morgen§ 11 Ufjt 
auf unferem ~late, roeldjet aIIerbing!3 in fefjr fdjledjter 
merfaffung roar, au!3getragen. ~er Umftanb, baf3 roir 
gegen ben ftärfften@egner unf erer ~laffe hurdj bie @5äumig• 
feit unh ~nteref1eiojigteit einiget illlitglieher roiebet ein, 
mal nur 6 9Jlann 3ur ®teIIe [)atten (f elbft bet ®.pielfüf)rer 
fegfte) unb bager nod) brei ®.pieler au§ bet IX. 9Jlann, 

tJcI)aft einfteIIen muflten, Iief3 bie filu5fidjten auf ®ieg 
roeniA rofig erf d)einen. @Iücfüdjerroeife trat nad) 1Mtünbi, 
ger ®.pieI3eit ~einr. ~einemel)et nodj am 10. 9Jlann ein.
~u filnfang lieferten roir trot unfcrer [Jhnbergeit ein 
3iemrtdj au!3gegfidjene§ @5.piel, bi§ bann bie ?Roten ba§ 
1. ~or er3ielten. 91idjt lange banacf) uerf djoffte un§ aber 
~fannfdjmieb burdj einen famof en ®d)uf:; non Iinf!3auf3en 
hen filu!3gleidj. ,S'ett befamen roir neuen il»ut, bodj roir 
gatten f)eute tollofafe~ ~edj. @5.portfreunbe er3ielten bann 
fut3 gintereinanher 3 ~ore, barunter einen @Ifmeter. 
.@in 3roeiter @Ifmeier rourbe non ~- ~einemel)er, roeldjer 
ficl) in/3 ~ot gefteUt gatte, in glän3enbet 9Jlanier gefjalten.
~n her 3roeiten ~älfte roaren roit bann burdjroeg ftart 
im filngriff, ha ha!3 ~em.po unferet @egner fe9r mit, 
genommen gatte, hocl) nerteihigten ®.portfreunhe im tri, 
tifdjen illloment immer mit her gan3en illlannfdjaft unh 
roa/3 auf!3 ~ot fam, murhe eine meute be§ fidjer unb 
mit @Iüd: f:pielenhen ~orroädjter§, eo ging ba/3 @5;piel 
3u @nbe, unb roit roaren her Ueber3eugung, bafl roir roieber 
einmal burdj bte 91acf)IäffigMt einiger unfmr ®.piefer 
3roei roertnoUe ~unfte nerioren gatten, roef dje rotr mit 
noller illlannf djaft glatt gewinnen fonnten. 

* * 
* 

Eintracht '7111 gegen Arbeiter-Bildungsverein II Peine 
8: 0 (4: OJ 

5ffier gätte ba!3 mofjl gehadjt, baf.; rotr gegen ben 
f djroerften @egner, gegen ben mir im .~erbft nur ein 
unentfdjiebene§ ?Refultat eqielen fonnten (1: 1), jett mit 
8 : 0 nadj ~auf e f djicren mürben; unb f elbft roenn man 
bie merjtärfang, bie roir burdj üel3e unh ~noU gatten, 
berüd:ytdjtigt, f o ift ba!3 ffiefultat immergin ein f egr 
l)oge!3, roorauf unf ere gef amte 9Jlannf djaft nidjt geredjnet 
[)atte. 5ffienn man fidj aUerbing!3 bie filuffMlung an, 
]iegt, fo mufl man fagen, baf.; aufler bem Binf!3auf3en 
(@rf at) fein fdjroadjer jßunft in ber 9Jlannf cl)aft roar: 
maue Srnoff Of termann ~einridj 9Jlel)f 

moigt ffiof enmüUer ~efl 
üeI3e Srutlanh 

~elmk 
~er ~rat roar in einem unglaubiidJen .Suftanbe, 

ber ®djiebridjtet f)ätte ba/3 ®.piel nicf)t an:pfeifen bürfen. 
~für gaben filnfto\3, aber gleidJ f)aben fidj bie ~einer 
be~ maue~ bemäcf)tigt unb macl)en ben ~erf udj burdj, 
3ugef)en, aber ber filngriff f djeitert f djon an unferer 
2äuferreige. @ine leidjte Ueberlegenf)eit unf ererf eit§ 
brüdt fidj f d)on nacl) fünf 9Jlinnten burcl) ein ~or au~, 
bem bi!3 ~alb3ett nocf) brei 1)in3ugefügt roethen. 91acfJ 
~alb3eit btängen mir roieber, aber e/3 roitb nicf)t~ eqielt, 
bann fommt aucl) ~eine mäcf)tig auf, unb ~eimfe mufl 
f d)mere mäUe '()alten, aber auf unieren ~ormann fann man 

5 

ficf} uerfaffen, igm f)aben roir e!3 aucfJ in etftet fünie 3u 
uerhanfen, baf3 hie ~einer nidjt einmal igr roof)lnet• 
biente§ @f)tentor erringen fonnten. @in 'llurdjbrucfJ uon 
un/3, 91r. 5, fitt, bem balh barauf burdj gute ~ombi, 
nation, Witte, ~albrecl)g, ein roeitete/3 1)in3ugefügt 
roitb. 91un fommt ~eine roieber auf, 9 9Jlannn be, 
lagern unfer ~or gut 5 il»inuten lang, aber ~ocfo II 
rolltet, e~ ift nid)Hl bei U)m burdj3ufriegen; nerfd)iebene 
@d:en netlaufen aucIJ torlo!3. 91un ift e~ mit ber srunft 
ber ~einet vorbei, ba!3 ®.piel roirb roieber offen unb 
f djon fitt 91r. 7, non nun an an finb roir uoutommen 
überlegen. ~a§ Iette ~ot fäIIt iur3 uor ®d)luf.; burdJ 
einen ~tadjtf djuf.; ~einridj~. ~ine lette filnftrengung 
$eine~ enbete bei ~e[mfe. - 'llie ®tüte ber ~einer 
roaren ber linie merteibiger, ber redjte Bäufer unb bie 
beiben filuflenftiirmer. met un~ ift im ®turm bef onbet!3 
ba~ @5.pief üftermann/3 unb ~einricf)~ f)eruoqu[)eben. 
ffiof enmüller f cfJeint am 9JlitteIIäufet . feinen ricf)tigen 
~Ia13 gefunben 3u gaben, audj ~utlanb am metteibiger 
roar f ef)r f djön. ~efmfe f)abe idj ia f djon genug [)eruor, 
gef)oben, er war f)eute unübetroinblidj. filudj ber übrige 
;teil ber illlannfdjaft f.pieite übettaf cI)enb gut. üel3e 
überragte natürfii) bie anbeten um einige ~laffen. 

5ffiäl)renb bie ~einer nocfJ bief elbe ®.pielftärfe gaben, 
gat fidj bie .8te fo gebelfert, ba\3 if)r bie illleifterfdjaft 
mof)l faum nodj 3u.entreif3en ift, aber jett ntdjt 
jebe!3 ®:piel auf bie letd)te iJauft neljmen, 
gegen filcofto unb 9Jl .• ~ .• m. ift nodj nid)t ge" . 
monnen. 

~a idj al~ Sra:pitän in ber illlannfcf)aft nidjt megr 
mitten fann, milnf dje idj fgr niel @Iücf unb goffe, für am 
®djlufJ ber ®erie 3um Weiftet ber 6. Srroif e gratulieren 
3u fönnen. 

* * * 
Eintradit IX gegen ffiänner-Turnoerein 1'7 1 : 1 

(@intradjt,®port.pla~). 
l,ßunft 9 Uf)r beginnt bief e!3 feucf)tfalte ®.piel. @in 

regelred)fr~ ßuf ammenf µiel läf.;t bet ~Ia13 in feiner me= 
f d)affengeit nidjt 5u. ~a3u fommt, baf3 9Jl .• ~ .• m. oft 
unfair f.pielt. mon filnfang an brängt fill.,%.,m, ftarf, 
bodj ®djuflunfidjerf)eit laffen feinen ~rfofg 5u. ~uq 
uor ber ~auf e umfpielt filne bie merteibiger illl.,% .• m.'!3 
unb gibt an ®trüf), ber frei ftef)t, ab unb bief et f cfJieflt 
unf)altbar in§ ~or. 1 : o für un~. 9Jl.~%.,m. madjt 
jett f)eftige filngriffe, bodj feine iJlanreniäufe finb f dJ[edjt 
unb enben im „filu~". ,S'et}t ftürmen roir not, fdJön 
unterftüt}t burdj bie 2äufer, unb er3roingen einen @lf• 
meter. mlo\3feib tritt if)n - aber ber feinblicf}e %or~ 
mann f)ält. Sfur3 barauf ift ,\)alf>3eit. 1 : 0 für un/3. 
~er mau roanbert uon einem 3um anbern. 9Jl./t .• m. 
befommt in einer mierte(ftunbe brei @lfmeter 3ugef agt -
ber @5djieMridjter roar non 9Jl .• % .• m. - 3roei banon 
roerben 9odj über bie ßatte gejagt, ber britte roirb 0um 
au!3gleidjenben ~ore uerroanbelt. illletjrere @den bringen 
un~ nidjt§ ein. ~ie wenigen filnqriffe roerben nodj je~t 
mütjelo~ abgeroief en. Sruq nor ®d)luf3 gefjt bann unf er 
Unter merteibiger mit uor, roinbet fidj burdj bie nielen 
w .• ~,,m.cßeute, bte 3ufett nodj 3atjireidj uerteibigen, fjin, 
burdj, roiII eben ba/3 fiegbringenbe ~or treten, ba roirb 
er beim ®djief.;en gef)aft unb fauft auf ben auf ben auf, 
geroeicf)ten $oben. ~er @5djieMridjter aber gibt nid)t 
ben nötigen @ffmeter I il»it einem unentf djiebeneg Uk, 
fultat uerlaff en roir ben ~lat. @crenuerfjältni~ 8: 3 
für un!3. 

26. ~,UtU4t. 
Eintradit \7 gegen Britannia II. 

~utcl) 5roei weitere l.ßunfte rüdte unf ere ffünfte 
if)tem ,ßiele einen ®djritt näfjer, ba§ f ie 3u meidjen 
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gute 2l~fidJt ljat, wenn fie immer fo f:pielt wie ljeute. 
~enn trotbem unter ben elf ®:pierem, bie ficf) allmäf)lid) 
an~ ben 3ufällig 2lnroefenben 3ufammenfanben, btei 
@tfatleute geroefen fein follen, roat fie butd)roeg beffet 
al~ bet @egnet unb 3eigte teilroeife eine mef)t alt btitt„ 
ff affige ®:pielroeif e. <.iler ftätffte :teil bet @If roar bie 
merteibigung, abgef ef)en non ben erften unfid)eren 
2lugenbfüf.en. @~ roat roirfüd) feljen?sroert, mit roeld)er 
9tuije fie bie @egner an fid) abprallen Uefl. ~- mecfer 
f:ptelte ljeute aum Ietten mal für bie blaugelben ffatben 
unb. 3um erften mal auf feinem rid)tigen ~often. 2ll~ 
:tom,ä~er f)at er nid)t annäljetnb f o nieI geieiftet, roie 
ljeute aii merteibiger. ~ie 2äuferteilje fonnte mit nicf)t 
gefallen, ba bie 2luf3eniäufer 3u fd)roacf) waren unb ~ung 
alß 9llitteIIäufer taftif d} nid}t rtd}tig f:pterte. 2etterer 
bebeuttt 311>eifeHo~ eine merftätfung für bie 9:nannf cfJaft, 
wenn er meljt ~lat ljält, meljt hie feinhlidje 9:nitte 
hecft unb n,entget btibbelt. 3m ®tutm 3eid}nete f id} 
®d)äfet am ,t,albHnfet au~. ®einet :ted}nif roaren . bie 
@egnet nidjt geroad}f en. ~a er bei hen anbeten beiben 
~nnenftürmetn nieI merftänbni~ fanb, fom ein guteß 
unb 311>ecfmäfligeß ,8ufammenf :pieI 3uftanbe. ~en @r. 
fattorroödjtet möd}te icfJ bodj batan erinnern, baf, et 
ben mall aud} mit ben ,t,änben anfaff en batf. 

9ladjbem iid} hie ijünfte neroollftänbigt f)at, gibt 
fie butdj gut eingeleitete 2lngtiffe bet feinblid}en ?.ßer= 
teibigung uier 3u fd}affen. Blad} gutem ,8ufammenf:pieI 
färrt uon bet 9JUtte au~ ba~ etfte :tor, bem ®d)äfer 
butd} feineß metroanbeln einer ff Cante non tecfJt~ ein 
aroeite~ :tor aufügt. \Jlad} .paib3eit erljöljt fie 3unäd}f t 
burd} einen · non t,o:p:pe gut getretenen @Ifmeter iljre 
Xot3a1jI auf 3, Iäfit abet gegen ®d}lufl hutdj etwa~ 
forgfofeß ®:piel bem @egnet ba~ @ljtentor. 

* * 
* 

Eintrad:lt VI gegen m.-T.-t7. lil 5 : 4 (3: 4) 
.m. ®!et motgen{l 11 Uljr. ~ieber feljite ein ®:pie, 

Iet in unfetet IDlannf dja~, unb ein anbetet roar oljne 
,8eug erfd)ienen, fobafl mir mit 9 IDlann ba{l ®;piel be~ 
gannen. .patten mit geljofft, ljeute einen Htoflen @lieg 
feiern 3u tönen, fo f ollten mit gleicf) eineß 2lnberen be= 
Ieljrt werben. ®djon in ber 2. IDlinute nerroanberte 
IDl.~:t.=m. einen @Ifmetet, bem fuq batauf 2 roeitere un= 
ljaltbare :tore folgten, beibe non unferer f onft guten 
?.ßerteibigung, roeldje auf bem etroa{l glatten moben fid) 
f d)lecf)t bewegen tonnte, nerurf ad)t. IDl.='.t.=?-8. btängte 
ftad, bod) gelang eß ®d)töber nad) einem non ber 9Jlitte 
roeit notgegebenen mau butd) f d)arfen ßauf bas etfte '.tot 
füt uns 5u eqieien. @leid) barauf nerroanbelte jebodj 
unrer metteibiget ~ammet)er ein f)ettlid)es @lelbfttor, JO 
bat unfet @egner mit 4 : 1 füf)rte. IJlacfJbem unf er oljne 
,Beug erf cfJienene ®:pieler unb ein weitetet au~ ber 
IX. 9:nannf cfJaft eingetreten roar, änbette fid} ba{l mratt, 
un.b mir übetnaf)men bas Sfommanbo, woraus aud) 
gleid) 2 '.tote hurcf) ®uffa unh maue (®tfat) tefultierten. 
9:nit 4: 3 für IDb'.t.=?.ß. rourben bie @leiten geroed)felt. 
\Jlad) bet $auf e ljatten mit bas S:pie( in ber .panb unb 
f:pielten ftänhig übedegen, fo baf3 ficf) fogar unfere ?.ßer" 
teibigung am '.torf cfJieflen beteiligte. \Jladj fur3et ,8eit 
war her 2lusgieidj er3ielt unb bas fiegenbe '.tot gefdjoff en. 
@in weiteres '.tot rourbe roegen „abfeit~" nid)t gegeben. 
9Jl ... :t.,,m. roar jett noIIftänbig au{lge:pum:pt unb roenn 
nid)t f o 3a1jireid) unb mit niel @Iücf nerteibigt roorhen 
wäre, ljätten mir fid)et nod) eine gan3e ffieil)e '.tote et5iert. 

6 

2„ Alter-fierrenabend. 
film ®onnabenb, bem 11. Januar, fanb im gemüt, 

fügen ~ein3immer bei ~otef~ ,,®t. ~etersburg" (am 
Sfoljlmatft) unfer 2. 2l(tet".perrenabenb ftatt, an hem an, 
näljernb 40 ältere IDlitgfieber teilnaljmen. 

~ie 2eitung beß 2lfJenM ljatte unfer 2. Sfaffierer, 
.pett @. ~uroe, übernommen, her uon bem für biefe 
meranftaltungen eingefetten 2lußfcfJuffe ftäftig unterftütt 
rourbe. 

\Jlad) megtüflung ber @rf cfJienenen unh fur5em .pin= 
roeif e auf ben befonheren ,8roecf ber fil(ten,.\)etrenabenbe, 
bie einmal hen ,8ufammenfd)Iuf3 ber älteren 9:nitgiieher 
förhetn unb gieid}3eitig bie 3um :teil nodj abf eits fteljen" 
ben „2lite .petten" mit ben ernften ,8ielen unf etes ?.ßet, 
ein~ meljr unh meljt uertraut mad)en foUen, bat er bie 
anroef enhen Sfünftrer, iljre Sfräfte aud) ljeute roieber in 
ben ~ienf t ber guten ®ad)e 3u fteUen, unb roie ber 
merlauf bes filbenbs 3eigte, netljallten feine ~orte nid)t 
nergeben{l, im @egentet!, has ~togtamm mies eine 
betartige ijüUe bet uerf djiehenften ?.ßorträge auf, baf3 es 
roert geroef en roäte, einer nodj bebeutenb gtö~eren ,8u0 

f d}auermenge uotgefül)rt 3u werben. · 
@inß unferer jüngeren 9:nitglieber, roenn aucf) fd)on 

feit langem ein eifriger filnljänger unf erer Q:leftrebungen, 
4)ett Sfaufmann :t,o f t , erfreute uns burd) ben ?.ßorttag 
nerfd)iebenet füeher, u. a. fang er: ,,~ie beiben @rena, 
biete", ,,4)eut' ift ljeut'", ,,~as ~eferiieb" ,,~of)lauf 
nod) getrunfen ben funMnben ~ein", ein '.titoietfüb 
unb nod) nieleß anbete mel)t. ~er nadj ®d)Iufi eine!3 
jehen füebes fidJ einfteUenbe fil;p.plaus roirb .perrn '.toft 
beroiefen ljaben, roie man feine ?.ßortragsfunft 5u fcf)äten 
rouf3te. .perr ®teinljof, unfet mereinsfomifer, fd)ien 
gieid)falls bei befter 2aune unb ®timme 3u fein, roie 
er bem merid)terftatter mitteilte, lag bies batan, baf3 et 
feine (Stimme einige @ocf)en f)atte f d)onen fönnen, ein 
für iljn f eltener ffalI, ba er bei ben ?.ßeranftaltungen 
ber nerfd)iebenften f)iefigen ?.ßereinen um Mitroitfung 
geoeten roirb. ®eine ?.ßorttäge rourben gleid)fa@ banfenb 
entgegengenommen. filuf nielfeittgen ~unfcf) muflte 
aud} .pett :taeger fein 3roerd)feUerfcfJiltternbe{l .~ou.piet 
,,~ie mraunfdjroeiger 9:neffe" nodjmarn nortragen. 

@ins unf erer ärteften 9:nitglieber, 4)ett @. ® ädjti ~, 
roelcf)er ficf) abroed)f elnb mit ~ettn .p an f e n l:mrd) bte 
megleitung her nerf djiebenen ?.ßorträge uerbient gemacf)t 
ljatte, gebad)te in längerer anf:pred)enbet ffiebe ber erften 
~aljre unfere{l je~t immer meljt anroad)fenben ?.ßeteins 
unb erfreute bie ,8uljöret burcfJ bie .peruorljoiung alter 
@rinnerungen. 

ffi.ad)bem SJerr ® te in lj o f auf ba~ bennrftel)enbe 
biesjäljtige ®tiftungsfeft I)ingeroief en unb bie ~aljI 
eineß ?.ßergnügungsausfd)uff es em:pfo-lj(en f)atte, fanb 
eine filusf .ptacf)e über bie filrt ber beaofidjtigten ije!er 
ftatt, hie einen roürhigen ?.ßetlauf nel)men, unb bodj tm 
.\)inoficf auf hie bem ?.ßereine benotftef)enben grof,en 
filufgaben unter ?.ßermeibung etf)eb[idjer Untoften not 
iicfJ gel)en f oll. 

i}ür bie ~af)I in hen ?.ßergnügungsau~fdjufi roirb 
ber morftanb bet IDlittroodj,?.ßerfammiung hie 4)etten 
~ u n e , 4) a n f e n , ® t ein lj o f, 't a e g e r unh ~ e lj r f en 
in ?.ßorf djlag oringen. 

4)etr ~une nal)m @elegengeit, nocf)ma!s ben ?.ßor• 
tragenben unb aucfJ ber i}irma 9:nontag & ®.pannutf) 
für bie ®tiftung einet l)üofcf)en ®ammeloüd)fe 3u bunten, 
unh fanb bamit bet offi3ieUe :teil feinen 2lofttluf3; 
roann bet inoffi3ieUe enbete, eni3iel)t iicfJ unf eret stenntni~. 

filudj ber ?.ßetlauf biefeß 2!benM {jat geae~gt, b~fl 
mit her @inrtd)tung bet 2llten,-l,)ettenabenhe emem m 
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ben ft'reif m her füterrn \JJHtg(ieber onpfnnbencn [k, 
biltJniff e cntfµrodJen ift, unb buf3 fidJ lJierbei woljl 
crnftere filu{lf:pradJen mit unterf)aitenben filortrüqen ver. 
einigen Iaff en. , P · .. z. 

öarzausflug. 
~,er für ben 19. ~anuar angefette ~ar11ausf(ug 

fonnte nacfJ ~Iaust[)akßeUerfelb nicf)t ftattfinben, roeil 
bus ®interfeft auf eimn f:päteren '.tag uerfcf)olien mur. 
\!für cntf cfJ[offcn uns baljer fur11, nad_) Q3raunlage unb 
®cfJierfe 3u fa[)ren. 'llie ffierid)te über bie ®djneeverljält, 
niff e bort lauteten günftig. 

:Obgleidj es @5onnabenb anbauernbgeregnet f)atte, ging 
es ®onntag mit bem ffünfuf)r3ug in frö[)Iicf)er @5timmung 
ben ffiergen entgegen. 91od_) liet uofler ~unfeU)eit famen 
mir in .paqliurg an, non ®cf)nee feine @5:pur. ffiüftig 
ftiegen mir lieq"\an. ffiei ber @5ennf)ütte tagte es unb 
unb [)ier roar es, mo mir 3u unferer grö[3ten ffreube ben 
erften ®dJnee fanben. ~rn ill1olrenf)auf e murbe fur3e 
.l'raffee"l_ßaufe gemad)t. ffieim fillimarf d_) f cfJien ffrau .polfe 
i[jre @5d)neemafdJine mieber tn :Orbnung gebrad_)t 3u f)aben, 

, unb luftiges @5d_)neetrei6en begleitete uns liis 3um @oetf)e" 
roeg. ~le ßanbfd_)aft war nun wie ueqaubert. ~ie 
'.tannen, uorljer nur f :pädicfJ mit @5cf)nee liebecrt, bracfJen 
faft unter ber ffüile bei3 91euf djnees. :Olierljalb bes l_ßionier, 
roegs, lieim @crerfprung, erreidjte bie @5djneeljölje 40 bis 
50 cm. filfü mu[3ten im roaf)ren ®inne bes ~ortes 
ljinburd_) ftam:pfen. ~ier auf 900 m .pölje, inmitten 
märd_)enf)after ffiau[)reifliUbung, mad)ten mir einige filuf" 
naljmen, unb bann ging es in einem Ueinen @eroart. 
marfd_) ülier ben ,,~reiecrigen l_ßfaljI" nad_) bem ~urm~ 
berg, um nod_) red)t3eitig 3u ben @5prungläufen 11u fommen, 
roas uni3 aud_) glüd:te. :tler @5:prungµlat, 3mifd_)en f d_)nee~ 
belafteten '.tannen ljod_) am ~urmberge gefegen, roar non 
.ßufd_)auern bid_)t umfäumt. @s war ein ljerrrtcf)er filn" 
biid:, bie elaftif cf)en ®eftaften ber ßäufer uon ber @5:prung" 
f cljan3e burcf) bie Buft ffügen unb brn ffierg f)inabgieiten 
3u f ef)en. ~eber gelungene '.telem!}rff :prung murbe mit 
befonberem IBeifail geioljnt. :tler meitefte g eft an b e n e 
S:prung lietrug 26 m (ffriebriclj5, 5Braunlage). ~n 5Braun, 
la\"\e madjten mit ill1ittagi3raft unb gingen um 2 U[)r nadj 
®cljietfe in btt filbfidjt roeiter, ber filustra\"\ung ber beut, 
fcljen @ii3ljod:e~meifterf cf)aft bei3urooljnen. :tlodj roir ljatten 

) l_ßeclj. 5!Begen ber nidjt einroanbsfreien @isflädje fanben 
bie ~ämpfe nicf)t ftatt. film ill1orgen f)atte ber ffierfiner 
®djiittfdjuljciub gegen ben ~ljarfottenburger ®portciuli 
im @ef eUf d)aftsf:pieI mit 5 : 3 gefiegt. 

9!Is @ntfd_)äbi(lung gingen mir 3urn ffiobrennen. 
~ie 5Baljn ift 2000 m lang. @5 muf3 ein eigentümlid)es 
@efüljI fein, mit D•3ugsgefcljinbigreit 3u '.taI 3u f auf en. 
m)it f aljen aber bei ben unten filnfommenben nur bes 
geifterte unb freubeftraljlenbe · @ef idjter. @5djlief3Iidj ift 
bei jebem @5:port eine in langer Ueliung erworbene @e, 
f c[)icfücf)feit unb @elf tei3gcr1enmart erforbedidJ, unb e~ 
muf3 baf)er eine bcf onbere tyreube auslöfen, roenn man 
ben f)oljen filnforbenmgen genügt lJat. ~ie .pödjftieiftung 
rourbe auf bicf er Q3aljn non einem 12 ,8entmr · f djroeren 
et. 9.Jloriter,\Bob mit 1 ill1in. 38 ®ef. aufaeftellt. filmt 
in unf erem mcrein beftcljt liei dnigcn Whtgfübern bie 
filbfidjt, eine ffiobmannf cljaft nlt fteflcn. (Y5 f oIIte un5 
feljr freuen, fie im nädjftcn 0llf)tC mitfafJren 3U f ef)en. 
.poffcntiicIJ mirb unf ere G;iMJocr.:~rnannf dJaft nocIJ berat, 
tige ffortf djritte mad)cn, baf3 fie, roenn aucf) nidjt gieid_) 
an bet ill1eifterf cljaft, f o boc!j bei ben ~interfeften teil~ 
neljmen fann. ,8u bcgrüflcn märe ci3 audJ, roenn unf ere 
Sd)neef djuf)Iäufer fidJ 3u grmcinf amen ffaljrten 3ufammen 
fdjlöif en. f)aoen mir bodj gutes ill1atctiaI barunter; @r" 
roäf)nt fei nur unfet 5.ffiienecfc, ber ficlj fdjort mand)en 

7 

1:ßrt'is DDlll .. pnq gefJoft. ---" IJ5on ßdjirrfe muflten mir 
leiber, ba bie ~unfelf)eit früfJ eintrat, auf bcr ).!Jal)n 

, über fil5ernigerobe. nadj .pauf e. ~ir l)atten · einen ljem 
· füf)en iag vericbt, · mtb tönnen es unf eren illhtgliebern 
, nid)t genug em:pfef)Ien, an f:pieffreien ®onntagen mit 
; fJinaws in bie meifle IBergroeit au faljren. 
' Slluf ~ieberf eljen beim niidjften ~interfeft ! 

. ' ) ' 

Eingef andt. 
Unter biefer ffiubrtf werben mir liir bie iYOige 3u, 

fdjriften unferer 53~f er ueröffenfüdjen, meldJe für unfere 
. ill1itglieber non fillfgemeinintereff e finb. 

fil5ir mürben uns · freuen, roenn bi.ef e @inridjtung 
aUgemeinen i>lnflang fänbi> unb viele namentfüfJ 
unferer auswärtigen 2ef er bie @e(egenf)eit lienuten mür" 
ben, iljre ill1einung 3um filusbrud: 3u bringen. 

@ins unf erer eifrigften ill1itglieber fdjreibt uns mit 
ffie3ug auf ben in ber uorigen ,Bettung veröffenfüdjten 
filrtiM über bie von unf mm ffiereine ueranftalteten 
,,'.turnabenbe": 

Eintracht! 
~ie erfte 91ummer unf crer ffiereins"91ad)t:idjten er" 

freute bie 9JHtgiieber burdj if)re ffieicfJgaftigfeit f eljr. 53eiber 
erfreute fie nidJt im gieicf)en ill1af3e burdJ btn 011[)alt 
rin3elner filrtifeI. ~enn idJ aucfJ f)offe, bas bie ffebruar" 
91ummer in bief er ffie3ieljung uns ebenfaUs lieftiebrigen 
mitb, fo mödjte icf) bocfJ 3u bem filrtifel „'.turnen" einige 
5.illorte fugen. . 

Unfer mub füf)rt ben 91amen ,,@intracfJt" uhb mit 
@5tol3 fönnen roir befJau:pten, baf3 er innerljalb ber @ren3en 
bes ffiaterlanbes non gutem ~lang if t. 5.illir f:Jalien immer 
banadj geftrebt, einträdjtig 3uf ammen 3u mtrfen unb ben 
guten @eift in unb au[3erf)aib 3u ljüten unb 3u :pflegen. 
~ir üben unf eren ~öt:per in mannigfaltigen .Sm eigen 
bes @5:ports, boc!j ljält uns immer bas grofle ~ort 
,,@intradjt" feft 3uf ammen. filus fleinen filnfängen [)at 
fidj burdj \"\efd)foffenes ,ßufamengeljen unfer mub 3u ei, 
nem ill1itgiieberlieftanb non 500 em:porgearbeitet, unb mir 
fönnen oljne Uebertreibung fugen, ba[3 unfere ,,@intrad)t" 
in unf mm engeren materlanbe auf bem @ebiete bes 
@5.ports tonangebenb ift. 0nfofge ber m:of3m 9JHtgiieber, 
3alj( ift es lcicf1t mögfüfJ, baf3 f)in unb mieber einmal 
~ifferen3en auffommen, bie · nidjt immer 3um ffiortefü 
be~ ffiereins finb. ~ir ljaben betljalli · aUe bie l_ßffid_)t, 
felbftlos für bie 0ntereffen unferer ,,@intrad_)t" ein3utretcn 
unb müff en immer beben fen, baf3. mir als ill1itglieber 
eines .muM, ber ben 91amen ,,@intrudjt" füljrt, aud; 
einträcfJtiicfJ unb eint\"\ 3ufammen gefJen f ollen. 

ill1it ffiefremben f)abe idj in bem filrtifeI „'.turnen" 
geief en, bafl, im ffaHe ficfJ bic ftubierenbe ~ugenb in 
gröflerer ,ßafJI am '.turnen beteiligen mürbe, für unfere 
ftnbierenben 9J1itglieber bef onbere. '.turnabenbe eingericljM 
werben f ollen. ~d) mürbe ba5 Iebf)aft bebauern, ba id_) 
glaube, bafl burclj biefe filbf onberung ber .perren filfa" 
bemifer ein engere5 filnf cljlieflen an Den .mub au5bleibm 
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8 -
rotrb. \)!1tdJ meine id}, ba~ bmdJ bief e ~f oHernnguerf djte'oent·· 
6trLhnu11gen inner{)alb uufem, 9Jhtglieberbcftanbcs Ul;t,fi 
fommen mödjten · unbes· mit ber @intgteit vieHeid)t ein, 
mal vorbei fein fönnte, roas ber ,,@intradjt" feinesfaUs 
3um ®egen gereid)en mürbe. 

m:udj für bie · ~erren ®t:ubierenbctt f d)eint mft, bie · 
:!rennung na~teilig. }illenn bief e bem- merein ein reges 
~ntereffe entgegenbringen, fo werben fie audj gerne in 
bas mereins[eben {)inein rooUen. ~iefei3 mürbe meines 
@radjtens nidjt möglidj fein, roenn bie Stubierenben 
nur unter fidJ bem Sporte ober bem ~urnen l)ulbigen 
würben. ~d) bin ber m:nfid)t, bafi man von bem red)ten, 
f d)fed)ten mereinsfeben, roie nian es bisl)er bei uns 
;pf(egte unb t)offenfüdj audJ fernert)in ;pf(egen roirb, 
wenill fegen roirb, ba ber ftubentifdJe ~omment rool)I 
bie Dberl)anb in ber m:tabemifer,m:bteHung gewinnen 
möd)te. ~iefes mürbe fel)r 3um Sdjaben unferes 
~lu~·fein. 

}illir fd)uffen „m:lte,~errenabenbe", um unfere älteren, 
inafüuen 9Jl:itglieber aufammen3ufüf)ren, mir 1un aUes, 
um 3u beroitfen, baf3 nur ein @eif t bas ?ßereinsfeben 
bel)errf d)t unb grilnben eine m:tabemifer}J.If:>teihmg, bie 
mir roof)f unferem merein angfübrrn, aber nh'fjt in' ben 
?ßerein ljinein3ieljen. 

®o!Ite es nid)t möglidj fein, bie ®arlj~ · anbetsroie 
3u regeln? 

;Ja! m:uf gan3 ~infacf)e }illeif e ! }illenn bie :!um, 
abenbe feljr rege befucf)t werben, fo baf3 man genötigt 
ift, 3roei ~Uitetlungen 3u fd)affen, fo fönnte mau bie 
[1htgfüber in 3roei ffi:iegen teilen: l8ef1ere :turnet unb 
weniger gute :turnet, jebod) m:tabemifer 'unb 91id)t,filfa, 
bemiter ungetrennt. 

@s · wirb baburd) eine ®;paltung uermieben, bie mir 
im )Begriff finb, f ef6ft ljerbei3ufül)ren, mas mir aber im 
~inblicr auf unferen f cljönen mubnamen ntemarn tun 
fonten. 

3. ,St. ßü tj e n b ur g (üftljolfteinifd)e ®d)roei3). 
Otto ;ßüfter; 

,8um ~nljalte bc~ vorftef)enben 2frtiMs bemerten 
mit fofgenbes: 

~ie bei ®tf d)einen bief er :Seitung bereits gegrü:nbete -
unb unf erem meretn feft angeglieberte „afobemif cf}e m:o" 
teHung" ljat burd) tf)r morftanMmitgfieb, ~ettn stud. 
~ o cf man n, bereits ben m:lunidJ au~fl)recf)tn faffen, baf3 
bie für iljre 9JHtgfüber ein3uridjtenben ,,~untabenbe" 
mit ben bi~ljerigen gemeinf am abgef)alten roilrben, 
uub ift bamit ber uom @infenber au~gef;prod)ene 5ffiunf d1 
bereits in @rrüHung gegangen. 

Um ben 9JHtgiiebem ber atabe1tttf d)en 2lbteiiung 
inbeff en @efegenljeit 3u geben; an ben von ber beutf djen 
®;portbef)örbe für m:tljfetit unb bem beutf djen ffuf:Jba{l;. 
bunbe alljäf:)rlidj veranftalteten „afobemtfd)en" Wteifter" 
fd)uftsfömµfen mit @rfoig teUnef:)men 3u fönnen, ift tn,' 
ben 3roifcf}en unferem ?ßotffonbe unb ·· heut IJ.füsf d)uff e · 
ber f)itj'igeu- ®tubentenf djaft ftattgefunbenen monm:f:)anb, 
fungen bte ?ßerabtebung getroffen, baf3 if)nen unfer ®,port" 
;pfay an einem nod) feft3uf eyenben }illod)entage,, 3ui; · un, 
eingefdjräntten lSenußung überfoffen roitb: 

~af3 abet bte WHtgliebet unferer afdbenttfd)cn ·2llh·, 
teifung trotbem ben }füunfdj gaben, fid) ·. filt: bie · m~" 
ftrebungen be~ ~au:pitleretn~ ·. gfoid)roie bi:e anbeten W:Hh 
gljeber 3u inteteffieren, ljaben; fk butdj i9t, morftanbit= " 

mitglieb bereitß edlären Iaff en unb audJ burdJ ljäufigert 
lSefttd) unferer Wtittmod)~~merf ammfungen roieberf)olt 
bcroi'efen. ~ie Sdjriftreitung. 

Aus dem \7erein - für den \7erein. 
2lm 31. Dezember 1912 f)atten mir au~meisiid) be§i 

bem me3irfe ein11ereid)ten neuen Wtitgfieber„?ßer3eid)niff es 
tn~gef amt 501 ffiitgfieder aufaumeif en. 

~m ~anuar finb eingetreten: 
1. ffi:aud), @eorg Ifb. 91r. 502 
2. ~arm~, ffi:oo; 

" " 
503 

3. }fütenecre, fftiebr. 
" " 

504 
4. lSuljf, ®mi 

" 
,, 505 

5. @icrenrotf), @rief) 
" " 

506 
6. @rftmann, \ßaul ,, ,, 507 
7. .partleben, ütto ,, " 

508 
8. ~ennig, \ßauI, 

" " 
509 

9. ~euer, 5IBHii ,, 
" 

510 
10. ®djöµfJ, ffi:ubolf 

" " 
511 

11. :!önnte~, ~uf ius 
" " 

512 
m:w3getreten finb: 

1. lSöcrer, ~entl) ffb. 91r. 21 
2. lSaftian, ffrit 

" " 
65 

3. @ittermann, 2llo. 
" " 

142 
4. ~olfte, ~urt 

" " 
191 

5. ~ol)Imann, ffi:ub. ,, II 236 
6: Stamm, m:lb. 

" " 
391 

7. ®djar;penberg, 2lffreb 
" " 

431 
8. Sdjirmer, @rid) 

" " 
435 

9. ®anbuof3, RarI 
" " 

449 
10. ®ad)ter, SfarI 

" " 
410 

11. ®el)rmann, }ID. 
" " 

491 

ffür bie ffrüljjaf)rsf aif on finb bie ~eiidim,utn~ 
f~ten roie folgt gemefbet: 

1. 
Qued I, Qued II, ~arber, }illolb, ®d)raber, lSucfenbaljI, 

,8eibler, .pe(mfe, ~ette, @ruµµ, :!geiß. 

2. 
®einljaufcn, :!äger, ®djfütcr, ffuljf e, 9J1üfler, fünttljoff. 

~eine, lSuf dj, ~ifübrecf}t, ®ud)cf, ®trülj. 

3. 
lSuf d), ~ette, ?ßaf)f6erg, ~o(ftl', ffi:einecre, lSeif d)aU, 

~uljfmann; ~ay, ffaffe, ®af,)rmunb, ~aif er. 

4. 
®lf)uI3e,l8ierfreunb, }illiefener, ffuf)fe, ®udjef, ,Beib!er, lSoff e, 

®udjeI, }ID. Wtittenborf, ffi:. 9.Jhttenborf .~cm;pemolf. 

5. 
@timme, ®djäfer, ~öUmann, .ft'odJ, Wteingarb, @eroert, 

~o:p;pe, ,);)l'inrid)s, ~ung, @ggeiing, }ID. mecrer. 

6. 
\.ßfctttttfd)mibt, IBernfelb, ffi. ®d)röber, ~Iö;p;pelt, 
ff. IE'd)röbet, ®d)tamm, ~örben!3, @eIµte, c.tlammel)et, 
@ . .peinetttel)er, 6ieberi3. 
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7. 
~ren3Icr, filluci, ®djramm, m:. SIBeHfecf, ijro.nfe, 

@: ®elif ecf, ®agner, m:. t,illebredjt, 5Bocf, m:. ~ecfer, 
~tttmar. 

8. 
.pcinr, n . .peimidJ~. ITTofcnmüffer, Dftcrmann, fillel)f, 

moigt, .l)ef3, ~rufe, .pcrmanns, (2;urlan'o, .~clmk 

Unfctc filleifterf~aftsfonb~baten, bie britte, fünfte 
nnb ndjte 9Jcannf dJnrt l)abcn fufJ in il)ren 6µiclm bic 
~~mftc gcf)oft, 'Die crft: unb bic fette treten ®onntag 
rotebet 3u f cf)roerrn 15.ptelen an, f)offentlidj fiegen fie. 

. '.tler ~- iJC~ru~r bti!1gt uns ben 5Benidsgelänbefauf, 
m bem nm mtt emer Jungen neuen 9J1annfdjaft ver, 
treten finb, fJoffentlidj madjt fie un~ @l)re unb fommt 
am ®ieger auf bem @3.port:plate an. 

~RJ~r:§30CWT]R}~[:§30 
~~~~~~/Ql~~ 

iEkridjte, roeldje in ber nä~ften 9lummcr ber 
~, "'-) 

mereinsneitung S!htfnal)mc finben f oHen, müffen bis 
f V ä te ftt tt i ~ienitcig, ben 25. ~ebrucir, -.ibem,i 
~ ttl)r im Q3efite bes Unkr0eidjneten fein. 

Die Schriftleitung 
i. fil:.: .S) . .peinemetJer, 

iYaHersleberftr. 37. 

~~~[[;As~B~~ 
Bekanntmachungen. 

SIBir bitten 'bic ?.ffiitgfüber um fil:ufgabe 'Don ijirmen, 
bie gcmi((t finb, unfere filnfünbtgungen gratis aus~ 
3u9än\1en. 

Der \7oritand 
@. ~iI3, ijafanenftr. 19. 

lSdjranffiicfJer unb '.:trifots müff en umgel)cnb an 
ben Unter3eidjncten ge3a9It roet'ben. 

Der \7oritand 
t. fil.: @.@3trcb'.au. 

9 

-,·: __ ,,~~ 

~~C?Y ACU51~ , , 
Sir bittJtt uuf "e ~uu.cJ).did)eu , !Jlit= 

tQlieber, bei ~i.ut.iiuf fdl iiafw. ,biejeuigeu 
1~irmett, i,ie i1t.'!-.JJkfttt'tkrriui=9lttd)dd)teu 
-.iuf erieren,\ berüdfi.l)ttgeu ~u 1.ittt\Ueu. 

~ie •m•ftleitung. 
~--.~ .. '"·~. :tb2]~~ 
·~~~G;;iPSJ 

Anzeigen. 

• ·• ,B_uchdr:uclterei -· &nz !fi1 .'. ,,,,S'S .~ :' .·· .SI• , . .. -,, ' ' ;_ 

. : ]mwnfdlmeig : 
, Reldtsihabe. 1, ; idt11 Küdumllr. 
fernlprech-Bnldtlub nr. 2021 

•• •• 

,;• Anfertigung oon ,Druckarbeiten· • 
:• aller. Art: f.ür. den gaidläftlichen Uerkebr • 
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· . .l"ll/1 .... V .. l'Vlla"\lllll"\ /1111"\/1111"\II"\: ' . . ' 
~ -! ?J# ·.· .. i 
~ ~ iii ~ · 0dce QJamm ~ 
' and cJJ(änzstra.sse . ' 

' Ja. engfisme ij 
; ~nn„Smalie ; 
• =a. QJeatsme and eng!i~me ~ 

t f assba!!stiefa! ij 
@ r.,·1::, ssfe guswahi am Platze ij 
' ,'/1. 7.50, 8.50, 9.- 9.50, 10.50, ij 
~ 11.50, 12.50 -

~ -.\..11 •. /\..1111..JI...IIII..J .1111.)\ -·J\..IIIL)II..J\..1111..J\.llf,I 

Wilhelm Hraft, Braunichmeig 
Fernfprecfler 1353' feine ffiafJichneiderei 5/eimneg Or. 10 

Grof}es hager in in- und ausfündHchen Stoffen 
Frack-\i'erleihinililu! ~ Reparatur-\verkltatl 

-- ffiitglled des Fuf}ballklubs »Eintracht« --

10 

Hotel und Restaurant 

,,Preußischer Hof" 
Damm 26/27 Bes. W. Utermühl Damm 26/27 

VornehmstesFamilienrestanraof 
BIF SOUPERS.,_ 

von 1 .so Mark an 
und a la carte 

r Werner Siebers ?Jnh.: Harl 6artmig "\ 
Altstad!markt 10 : : Papierhandlung : : Altstadtmarkt 10 

feine hedermaren @ Schreibzeuge 
----- FüIUederbalter -----

feine Briefpapiere @ flnsidJtskarten 
~::::::.::_-__ R_ab_a_ttm_a_rk-en ______ l' 
lBl lBl !ßl IBl IBl I lBl lBl !ßl !ßl I fßJ lBl !ßl fßJ / !Bl lBl !lll !ßl !lll !8l !8l 1 

~ Carl Dammeyer, Goldarbeiter~ 
~ Steinweg 8 ßraUllSChWeig Steinweg 8 ~ 
!ßl Grosses Lager in !ßl 
!ßl Gold=, Silber= und Alfenidewaren !ßl 
!Bl silberne und versilberte lßJ 
!Ill Essbestecke !Hi 
~ Sport= und Ehrenpreise 1 
)pjj !Hi !IlJ !BJ !BJ 1811 fp]l iBl lBJIBl / t8! !Ill lllJ !ßl 1 !Hi !BI~ !lll f)] lt(] 

1\'\oritzburgc 
vis-a-vis dem Sportp1atze 

Jeden Sonntag: Grosses Militär=Konze,t 
Gemütliche Restaurationsräume 11 

Grosser Konz.ert-Saal und Garten 
Gutgepflegte Weine und Biere 
--- Vorzügliche Küche --

Bes. G. Lohse. 

-
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\7e,eins-na chPichten 
des B,aunichmeiger Fuäballklubs „Eint,cicht", H-\7-
!fi= 

~

rfcfleinen monatficfl einmal und merden 
den ffiitgliedern des FubbaI!klubs Ein
-- tracflt koHenios zugefte!It -. -
xpedition : Georg Pi I z, Fa!anen!tr. 19 

Jt ; J'\ ' - µ Für den !Jnhalt oerantmortlich: lt .öeine~~ 
meqer, FaliersleberHr. 37. - GLn~igen- ; 
Annahme: ßudldruclrnrei Franz ffi,e ß, ' 
Braun!cbmeig, Reicbs!trabe 1, Fernruf 2021 .. 

~ p 

nummer 3 

Belchmerden über unpünktficbe Zullellung lind an die Epedition zu ridlten. 

Braunfchmeig, IDärz 1913 VI. Jahrgang 

., 
.••••••••••••••••••••••••••••••••••otiio••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .... c.•••••••oaro•••c••••. 
~ ~ 
~ ~ . . . . . . . . . . 
i Unf er diesjähriger i . . 
: : 

i Geiellichafts-Abend 1 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. 
~I 

. . 

bertehend aus j 

~ \7orträgen und Ball ~ 
findet am lfl/lr ffiittmoch, den 5. ffiärz 1913 ~. 

abends 8 1 :z Uhr 
im grofjen Saale des „Wilhelmsgarten" ftatt. Wir bitten dringend 
um lehr rege Teilnahme . 

Der Beitrag iit auf 1,50 mark ermäfJigt. 
Gälte durch ffiitglieder eingeführt miUkommen. ffiitgliedskarte 

vorzeigen! 
Der \7orftand. 

: 

1 . . . . . 
i . 

' / •••••••••••••••••• 0 ................................................................................................ . 
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monatslchau. 
Von W. Steinhof. 

mormeg mödjte idj ein @reigni~· nennen, bafi moljI aUen 
illcitgliebem butdj bie ®:port„ unb :=tage~3eitungen betonnt 
geworben ift, ba~ aber bodj nodj einmal ber C!rmäljnung 
bebarf. Unf er filorfitenber ~ol)anne~ !Runge ift„ bei b.!t 
Ie!Jten groflen Situng ber ~eutf djen S:portbeljorbe fur 
m±l)letif mit übermäfügenber ®timmenmeljrljeit 3um 
erften morfitenben biefe~ madjtoollen beuifdjen mer, 
banbe~ geroä!jlt roorben. @~ ift moljI allgemein befannt, 
wa~ ffi:unge am afüoer ®µorHlmann geieiftet ljat, ma~ 
et aber nadj bief er ,8eit an filrbeit für ben ~eutfdjen 
Sport geleiftet ljat, if t molj~ nidjt in bem ID1afie. aur 
~enntnHl unferer ~taunfdjroe~ger gefo!lgt. ~egenJeme~ 
organifatorifdjen :=talente~, ferne~ wetten >Bitcfe~ für ba5 
~of)l unb ~el)e unf erer ~ugenb ift er im gef amten 
beutf d)en S:portleben eine ber angef eljenften ~erf öniic!J= 
feiten. Sdjon einmal murbe bem feiten~ be~ ~eutf djen 
ff uflbaIIbunbe~ uor ,Saljren filu~brucf verlieljen, al~ er 
faft einf ttmmig 3um filorfitenben geroäljit murbe, aber 
ctu~ 3mtngenben @rünben ablel)nen mufite. ~ett ift er 
an bie ®:pit5e ber mädjtig em:potftrebenben Beidjtatl)Iettf 
berufen, bie von if)m für iljre ~ünger viel ermattet. ~er 
fdjeibenbe morfitenbe ~arI ~iem, ber aum @eneralf efretär 
be~ ffi:eid)~au~fd)uffe~ für oltJm:pifd)e ®µieie ernannt 
roUtbe, um bie morarbeiten für 1916 3u leiten, gat bie 
unferem S:port innerooljnenbe ~erbeftaft in ljo!jem ID1afle 
geförbett unb feine filrbeit, na~enfüdj in ~eritn, ftel)t 
rool)I einatg ba, bafi ba bie Ubernal)me eine~ f olcfjen 
filmte~ nidJt leidjt ift, liegt auf ber ~anb. ~ieberum 
geljen mit einer ,8eit entgegen, bie entgegen aIIen anbe~ 
ten Strömungen ba3u angetan if t, bie ~ugenb in ljeIIen 
Sdjaren 3u un~ 3u füljren, unb idj glaube, bafl !Runge 
jeyt ber tedjte illcann am rec!Jten ~Iate if t, unb baf3 
er audj von ~raunf cfjroeig au~ burdj bie illcac!Jt f eimr 
~erfönlidjfeit ba~ frudjtbare ffeib erfoigreidj beacfern 
roirb i 3u ftatten fommt i[)m, unb 'ba~ ift ein roic!Jtig~r 
ffaftor, feine langjäljrige afüve f:porfüdje Baufbaljn, bte 
ber ~ugenb ein Ieudjtenbe~ morbiib if t. ~dj ~laube im 
®inne aller illcitgiieber 3u f:predjen, roenn idJ !Runge im 
mamen be~ filerein~ nodjmal~ an bief er ®teIIe l)eqlidjft . 
gratuliere unb iljm auf feinem ~ege bie beftl'U @rfoige 
münfdJe, bie un~ ja in ljoljem illcafle 3u 91uye fommen 
werben, ba er unter un~ weilt. 

~ie filerljanbiungen wegen @rünbunq einer afabe, 
mif djen filbteHung, bie fidj etwa~ lange l)ingqogen gaben, 
finb nun enbgü[tig abgef djioff en. ~ie afabemif tfJe filbteiiung 
ift nid,Jt etroa ein merein neben bem mmtn, fonbem 
i[)re illcitgfüber finb notfgüitige illcttglieber unf erer C!in~ 
tradjt. ~ie filbteiiung ljat nur eigene innere filerma[tung 
unb ift einigen ®onberbeftimmungen unterworfen, bie 
wegen 'be~ afobemif djen @:l)arafür{l bet fil:Oteiiung uner, 
Iäf3ltdj muren. ~n bem !Reftor bet ,t,odjf d)ule beftte.n 
mir einen au~ge3etcfjnrten §örberer ber filemegung, bte 
~offentlidj halb nodj weitete ~reife 3ieljen wirb i vorläufig 
finb 3trfa 50 ,t,erren beigetreten. ~dj ridjte an ,te alle 
bie >Sitte unb illcaf)nung, e~ nidjt nur bei ber äufleren 
SuaeljöriAfeit 3u laffen, f onft wäre ja bet ,8roecf nUt 
ljalb erreid}t f onbetn fiel} redjt eifrig 3u beteiligen i ber 
~efudj an ben :=turnabenben war 3ufriebenftellenb für 
ben filnfang. §ufloaU fann bei bem iett günftigen 
~etter audj begonnen werben unb ber ill1är3 wirb mit 
ben märmeten :=tagen aud} ben Ieid)tatljietif cfjen ~ettieb 
ermacfjen laffen, alf o 3ur filetäti~ung ljat jeber ~elege!1~ 
~eit. ~cfj rufe bem neuen ,3roetge unf ere~ filerem~ em 
ftäftige~ vivat crescat floreatt 3u. 

~m ffuäf>aUf pot± ift ein füt unf.eten metein n,icgtige~ 
@teigni~ eingetreten. ~ie au befütcfjten wat, ljat bet 
beutfcfje munb. ben 2lntrag 91otbbeutfcfjla~M auf mer:e 
Iegung be~ Scfjluf3f piele~ bet ~- ff ~- ID1etftetf cfjaft nacfj 
~fingften abgeleljnt.. Unf et meaitf ljat ben 2l~itag gefteS:t, 
ben ~efcfjlufi, fidj mcfjt a~ bet beutf cfjen .ID1etftetfcfjaft„lie% 
±eiligen au wollen unb bte metbal)Mmeifterf djaft fpat~r 
au~3uf µieien wieber aufauljeben unb ber morf tanb m 
,t,ambUtg [)~t ben filnttag bem Sµielau~f djufi iibet!Diefei:i. 
~e~ljalb ljat et mit bem filnitag ,t,ambutg femer3e1t 
nidjt ba~f elbe ge~acfjt, me~[)alb ljat e~ b~m~l~ bUtdj 
ffi:unbfdjteiben abf±lmmen laffen? ~cfj btn ubngen~ ber 
filnfidjt, wenn man in ,t,ambutg ljätte etnftiicfj. mo~en, 
wenn bie in fftage fommenben 9.nannf cfjaften bte Sptele 
gegeneinanber ljätten gieidj filnfang~ bief ~t Setie a~~:e 
getragen, f o ljätte man audj bott ben IDletftet tedjt3e~ttg 
ljemufüiringen fönnen. ~ett ljat b~r norbbeutf dje ®:ptel:e 
au~fdjuä bie filu~ttagung ber 9.netf±etf~aft auf @nbe 
filµril, bie ,8tuifC9enrunbe fogat ~uf ~fin~fte~ angefe~t. 
~~ngften wo 1eber grofie merem au~wat±tge 9.nann= 
f dJaften aJ @afte ljat ober f elbft eine gröfiete ffi:eife l!lacfjt lll 
,t,offenfüdj mitb ·gierin nod) eine filenberung emtteten. 

Unf ere etfte 9.nannfdjaf~ ljat brei ®:p~eie mit ~u~. 
märtioen @egnern geljabt, l:ne aber arre feme emftlt~en 
~äm:pfe 3eitigten unb überlegen gemommen rourben. fütber 
finb f olcfje S:pie(e feine ~rüffteine für bie 9.nannf djaft, 
aber trot aIIet ~emüljungen ift e~ unmöglidj geroef en, 
fdjmere ®:ptele i\U erl)alten, ba alle meteif!e mit mer.ban~~· 
f.pieien berattigin filnj:prudj genommen ftnb, bafi fte feme 
freien :=termine ljabe~. ~ett fommt ber .ID1~q, ber. un~ 
f onft bie merbanMfptele bradjte, unb n>tr ,ftt~n n>teb~r 
ba, ,t,offentltdj gelmgt e~ unf ererem Sdjnftfuljret, bte 
Sonntage nodj gut 3u befeten. . . . . 

';t)ie 3meite 9.nannf djaft f onnte btef e .~e31rf~f :p1ele. f 1eg„ 
retdj au~fedjten. '.!tot bebeutenb gefcfJroädjter &ufftek 
lung murben ~ritannia unb filcofta gefdjlagen, Ie~tere 
fogar mit 4: 1, trotbem fie am Sonntag vorlje_r bie 
®µort~fteunbe gef d:)Iagen gatten. @~ ift [)ierau~ Uar m 
fidjtridj, roeidjer filbftanb 3mif djen ben mereinen unb un= 
ferer @rften Hegt unb bafi biefe Spiele un~ nur ffiadj• 
teile bringen. 

~er ~ritten ift bie 9.neifterf djaft nadj iljren le~ten 
®iegen unb namentfidj ~udj babutdj, bafl unf er~ mi~rte 
9.nedur I ~eine fdjiug, mcfjt meljr 3u neljmen: ~te !udj, 
tige adjte illcan.nfdjaft ftel)t ebenf o unetrei.~t 'ba, I)ofrent~ 
Iidj geroinnt fte nun audj gegen ben ftarfften · @cgnet, 
illc.&. QJAV. ~ie V. ljatte ba~ ~ed), gegen illc.,:=t.,m: II 
3u uerlieren, wo'butdj il)r iebenfaII~ bie· illceifterf djaft 
au~ ber 91af e geljt. . .. . 

~er a[jäljrlic!J oom >Se31rf oeranftartete @elanbefaut 
liegt nun audj ljinter un~. 'bie. ein3ig~ IeidJ.tatl)Ie~f~c 
fileranftaitung in ber iJUßbaII3ett. ßetber 1mb rott 1a 
nidjt in ber gfücfüdjen Bage wie oerf djiebene @iofiftäbte, 
eine ,t,alle 3u gröfleren fileranftaltungen 3u befit5en, e~ 
mürbe f onft ber leidjtatljletif dje >Betrieb audj im ®ihter 
reger fein, fo müff en fidj unf ere 91idjtfujjbaUer auf bie :=turn= 
unb ®aiblaufabenbebefdjränfen. :3:ler @eiänbeiauf brarnte 
un~ einen vollen @rfolg, mie mir il)n un~ nic!Jt befier 
münf djen fonnten, unb wie idj iljn, offen gef agt, ntdjt 
erwartet ljatte. ~ie erf ten brei ~Iäye füt un~ mit Son, 
nenberg, ®djäfer unb fful)f e unb ben 1. 1:11:b 3. ~Ia~ 
in ber ill1annf djaft~fonfurten3 3eugen oon f[ettlt~em :'trat= 
ning unb unf eren jungen eifrig~n .pe~ren f ei eil\ grof3c~ 
füb bafür au~gef:prodjm. ~amtt mare tdJ. am @nbc 
ber f:pottridjen @reigniff e angefongt, [)offen rott, bafl ~ns 
ber [!1äq, namenfüc!J für unferc erfte illcannfdjaft, f djonc 
emf te ~äm:pfe bringt. 
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Fubball. 
2. ~ebtU4f, 

EintrodJt I ldllägt beipziger Balllpiel Hlub 7 : 1. 
filuf hem hurclj hen ~age lang anl)altenhen ffiegen 

grunbfo~ geworbenen @intracljt:piate ftanben ficlj .obige 
fillannf clja~en im \ßtioatf:pieI gegenüber. Um ben in 
®cljlcimm unb 5illaff er Jiclj mabenben nicljt aU3u oft @e, 
Iegengeit 3u geben, }Befanntf cljaft mit bem naff en @le, 
mente 3u macljen, gatte man bie @5:piel3eit auf eine @5tunbe 
feftgef ett. @~ war l)eute filr jeben eine fyreube, bie @in, 

· träd)für f:pielen 3u fegen. @5cljneUigtett, filugbauer, S'fom, 
f>ination unb @5cljufl erinnerten an bie @Ian33eit. @inem 
folcljen @5:pieie waren bie S3ei:p3iger nidjt geroadjfen. ®ogI 
fnnnten fie big 3ur .paib3eit bag @5:piel offen galten, 
mufltcn aber bann ben ungeftümen filngriffen unfereg 
filleifterg weicljen. SJlun etroag oom @5:pieI: 

SJladj filnftofl gegt @intracljt f ofort 3um filngtiff 
über unb fett fid) einige ,8eit oor S3eiµ3ig~ ;t'or feft. 
~alb, ljalbrecljHl, umfµiclt bie merteibigung unb fcljieflt 
µIa3iert ba~ erfte %or. ~ann bregten bie @äfte ben 
®:piefl um, %l)eiü ift if)nen aber ein unüberroinhlidjeg 
.pinbernK ~JJkgrere äuflerft f djarfe@5cljüff e gärt er brillant. 
~a fommt S3ei:p3igg fünfgauflen fein burdj, gibt fuq 
Dor bem %ore ben mau nadj ol.)aib1infä, non roo mit 
ungaltbarem @5djufl ber %(uggfeiclj er3roungen roirb . .pier. 
auf ift @intracljt roieber in fyront. sil:n ber guten unb 
oofo:pfernb h>ielenben gegnerifdjen merteibigung f cljeitern 
jeboclj ooriäufig aU:e memüljungen. \ßaufe 1 : 1. 91adj 
.paib3eit gaben bie .piefigen ba~ @5:pieI mit wenigen filu~· 
nagmen bauernb in ber $:)anb. @5d)on nadj tuqer ,8eit 
fällt bag 3roeite ~or. %t:ngriff auf filngriff, non bem 
f)eute fidj in grofler fyorm befinblidjen Quecf I einge, 
feitet, erfolgt. ~er @äfte S3äuferreif)e unb ~ecfung, an 
ben · ,,bobenlof en moben" nidjt geroögnt, tann bem f djnei• 
bigen @intracljtfturm feinen grof:len ®iberftanb entge, 
genf et.en. ,8roar oerfudjen igre @5türmer burclj f cljneUe 
filngriffe gefäljrlidj 3u werben, aber alleg f cljeitert an bem 
guten @5:piel ~l)eif3 unb ,8eibler. mig 3um @5djluf3 ift 
@intradjt noclj fünfmal erfolgreidj, roägrenb her maUf:pieI• 
flub Iegr auggegt. ~ief eg ljolje Otef uliat brücft nicljt im 
entftrnteften ba~ @5tädeDerljäftni~ beiber \ßarteien au~. 
4 - 5 : 1 n>äre tidjtiger geroef en. S3ei:p3ig fteUte eine 
flJm:patl)if d)e ID1annfcljaft, bie ein f cljneUeg, aber äuflerft 
faire~ @5:pie{ oorffff)rte. merteibigung unb 2äufetteil)e 

! 3eigte gute ~ecljntf unb roar baUfid)er, wogegen fidj ber 
®turm nicljt 3ur @eitung faingen fonnte. ~er ~orroäclj• 
ter roar ber f d)roäd)fte \ßuntt. · 

* * * 

Elntrodlt IX gegen Sportvereinigung Gifhorn II. 
Unter Otegenroetter fuljren mir mittagg 1 Uljr 9 ID1in. 

uom .pau:ptbaljnljofe ab. ®ir l)offten aUerbing~ nid)t, 
· nodj geute ben mau 3u berül)ren. @in gütiger @5:penber 
reid)te ®ein gerum, unb mit rourben baburclj mutiger 
unb nagmen ung oor, l)eute bef timmt 3u f µielen. ~n 
menbütte[ ftiegen roit au~, bodj ber !Regen l)atte nodj 
nidjt auf!lel)ört. ~rei ,t,erren aug ber @5:portoereinigung 
qolten un~ oom maf)nl)of ab. ®h: waren nur 9 Wlann, 
ba 2 non un~ ben ,8ug oer:paflt gatten unb gingen unter 
ftrömenbem ffiegen nadj @ifljorn. ~ort 3ogen mir un~ 
möglidjft fd)neU im S3ota(e ·um. ~äl)renb biefer ,8eit 
liefl ber !Regen naclj unb bie @5onne tarn l)eruor. ~ubelnb 
3ogen mraunf djroeiger unb @ifl)orner nadj ber ®tJffell)eibe. 
~odj. her \ßiat roar uoUffünbig unter 5illaffer, unh un• 
f et %.ormann 5mebemel)et l)atte bag Unglfüf, in eine 
tiefe \ßfilte 3u rutfcljen. ~riefenb uon ®aff er lief er 
nun aum Um3ie9Iotale3urücf, umanbereSfüiber anöulegen. 

~it muflten auf einem feitroärtß gelegenen \ßiate f:pielen. 
@ifljorn tritt mit uoIIer rolannf dja~ an, roäf)renb roh: mit 
acf)t ID1ann erf cf)einen. 91acf) einer miertelftunhe errin~t 
@iffjorn ein ~or, bag aUerbings gef)aften roerben muäte ! 
®ir brängen fel)r, bocf) mir fommen gegen ben ®inb, 
her uns entgegenroel)t, nicf)t an. @ifl)om gelingt e~ 
oielmel)r, ein 2. %or burdj3ubrücfen. @leidj barauf ift 
.paI:63eit. 2 : 0 für @iff)orn. 91aclj ®ieberbeginn über:: 
nef)men mir hie ijül)rung. ,8roeimal l)intereinanber tann 
unf er .pal6Iinfe einfcljief3en. ~er filusgleicf) ift l)ergefteUt. 
2 : 2. @iff)orn madjt roieber morftöfle. 91adj einer l)af„ 
ben @5tunbe ftel)t, ha~ !Jtef ultat 4 : 2 für @ifljorn. Do 
biefer groflen @5djmadj ftrengen mir uns f el)r an unh 
fönnen burdj fdjöne @5djüffe ben %fuggfeidj ljerfteUen 4: 4. 
~ett roirb auf beiben ®eiten energtf d) geföm:pft. ~ocf) 
@ifüorn Iäflt balb nadj. Unf er Wlittelftürmer f c[)ieflt 
nadj f djöner S'fombination ba~ 5. fiegbringenbe %or. 
91adj ®ieberbeginn finb mir fernerljin oor bem feinb:: 
Iicljen ~ore. @ben l)at ®öljler bie merteibiger umgan:: 
gen unb roiU ein %or treten, ba ertönt ber @5cf)Iufwfiff. 
Unter fröl)Iidjem .piµ,p.l)i:p:p,ljurra oerlaff en mit ben \l3Iat. 
jßei @iff)orn f,pielten brei ffi1ann au~ ber I. Wlannf djaft. 
@5ämtiidje 4 ~ore ljat ber Wlittelftürmer au~ ber erften 
getreten. Unf ere 5 :tore oerteiitm fidj auf @roflmann 
(1) ®öl)ler (2) unb mornemann (2). @5djönfelb als :tor:: 
mann oerfagte. @in gemüfücf)es meifammenfein been:: 
bete ben :tag in @ifl)orn. 

9. ~tbfUllf+ 
EintradJt I gegen Bremer Sportklub I 5 : 2 in Bremen. 

Unfere Wlannfdjaft trat ol)ne ~ette, .pelntf~ unb 
@5djraber, mit @5djramm unb fyul)f e in ber S3äuferreilje 
unb Wlülfrr redjt~ auflen, an. ~er \ßlat be$ 15,pott• 
UuM roar f ef:)r fcf)lecljt, f obafl ba~ genaue ßuf:piel fel)r 
litt, ftatfer )illinb unb leif er !Regen geftalteten bie mer• 
l)ältniff e nodJ f djfedjter für uns. 

filnfang~ roar unfere Wlannfdjaft im morteil, :preflte 
f ogar einige .ßeit ftarf, aber @5:portfütM merteibigung roar 
feljr gut unb uerl)inberte jeben @rfoig. malb rourbe bag 
@5:piel offen, ba lBremen~ red)ter fyfügel f djöne ßäufe 
uniernal)m, aber über unf ere merteibiger tarn ber mau 
nie. 91adj ca. 20 Wlinuten fonnte ®aib ein Wlifloer:: 
ftänhnis in ber merteibigung fdjneII ausnuten unb bag 
erf te '.:t'or für uns eqieien. 91un folgte roiebet filngriff 
auf filngriff unf ere~ gut f:pieienben @5turmeg, aber ber 
5illinb trieb ben mau ftets 3u roeit oor. Ouecf f oroof)l 
am auclj .patber tarnen rounberuoII burdj, fonnten aber 
ben ~au nicljt bidjt genug am fyuf3e l)alten, f o bafl il)n 
ber ~orroädjter abfangen fonnte. @inige @cfen filr un~ 
rourben f djledjt getreten. @5:portnubs S3äuferreif)e f:pielte 
aufoµfernb, namentlidj f djaffte ber WlitteUäufet f el)r oieI, 
fo bafl bie @5türmer be~ ö~eren 3u filngriffen famen, bie 
non ben fyfügeln gut eingeleitet rourben, aber bet ~nnen„ 
fturm rourbe oor bem ~ote ftetti ben murr Iog, ~f)eif3 
braudjte üfierl)au:pt nicljt ein3ugreifen. mon einer @cfe 
au~ eqielte Oued: II bas 3roeite ~or, nadjbem ber mau 
oom ~orroädjter f cljon einmal gel)alten roar. Wlit roecf)f er. 
fettigen %t:ngriffen, unfere Wlannfc[)aft immer etroag im 
morteU fel)enb, ging bie erfte .pälfte 3u @nbe. 

met ®ieberanf tofl roar ber @5:porfüub burdj Unter:: 
ftütung beg )illinbeß einige ffi1inuten im morteil, aber 
Iange fonnte audj bief er munbeggenoffe il)nen nidjt l)el• 
fen, unf ere Wlannf djaft rourhe roieher überlegen. @ine 
gut ins ffelb gegebene @cfe ronnte non Quecf I 3um 
3. '.lote uerroanbelt werben. mei einem Iang oorge:: 
gebenen maue non 15:portflubs ®turm ljatte @mµµ ba~ 
\ßedj, beim 91el)men besf elben in bie @rbe 3u treten, et 
30g ficlj eine Ueine merietung 3u, bie il)n aber am ~eiter. 
f :pielen ~inberte. 5illit mufiten nun bie letten 40 Wlinuten 
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· ~ffl btn ~efttgen ~inb mit 10 Wlanrt fpieien. .parber 
gt:ng mtt 3urlirf. @in f c()nener &ngriff lief3 ben (5:porte 
ffub 3um 6c()uf3 fommen; bet man, uon .paibrec()t~ fome 
mrnb, f:prang uor %9eif3 .pänben auf eine UnebenQeit 
um iijn ije~um, in~ %or. ~ett rourben unf~re &n~nffe 
wiebet ~efttger, @;µortllub rourbe gan3 3urud'gebrangt, 
.f)arliJet war roieber im Sturm, aber bie merteibiger ber 
@e_snet i»arm gfän3enb, ber %orroäc()ter ijielt einige gute 
@5~uff e, erft ein 11 m roegen .\)anb Jonnte uon t,arber 

. 311m 4. %ore nerroanbeit ~~rben. ~ir finb roeiter ü~er, 
legen, er3ieien aber nur ermge erfolgfof e @d:en. . ®dJhef3e 
Uc() gelang ei IDlüUer red)gauf3en uon ber Wlttte au~ 
burlf)3ulaufen unb ba~ 5. %or 3u fc()ief3en. ~te mremer 
uaijmen nun noc()mal tijre gan3e Srraft 3ufammen u.nb 

· btöngten einige IDHnuten ftart, %9eif3, tmrd) bie roemge 
f&f d)äftigung fteif geroorben, mac()te einen unfidjerm 
@inbrud unb nur mit @Iüd' rourbe ein %or uerijinbert. 
malb aber fofüe ein i}e{)Ier unferer merteibigung bem 
6:portffub ba~ 3roeite %or burc() f e{)r guten ®c()uf3 von 
ijalbltnf~ bringen. mon nun an roaren roir bi~ ®djluf3 
überlegen, fonnten aber audj feinen aäijibaren (fafolg 
me9r erringen, ba einige gute ®d)üff e geijaiten roerben, 
eilJige fna:p:p banelien gegen. 

Unfere rolannf djaft roar gut. ~n ber erften .pälfte 
trat ber arte ffeijler ijäufig roieber auf, bie ijfügel nidjt 
genügenb au befdjäftigen. edjramm unb ijuijfe fielen 
etroa~ au~ bem ffiaijmen ber rolannfd)aft, roomit nidjt 
gef agt fein foll, baf3 fie fd)Iec()t fpielten, aber bie übrigen 
roaren beHer. 

~ie Wlannfdjaft ber mremer fµielte f eijr eifrig, aeigte 
auc() in ber erften .pälfte gana gute~ ,8uf ammenfpiel 
burcf) bie gan3e ffilannfd)aft. ~ie merteibigung mit bem 
%orroäcf)ter roaren feijr fdjön. ~er leiturm fam faft nie 
3um 6d)uf3, ba er fidJ innen nie burdjf pielen fonnte. ~n 
ber 3roeiten .pälfte roar bie IDlannf cfJa~ erf d)ö,pft. · 

@:iteinf)of. 

~otud.ig, l)en 16. i'ftbnt4f. 
Eintracht II gegen Brifannia I 1 : O (0 : 0) 

~aß 6,piel begann um 2 Uijr unter Bettung be~ 
.perrn l_ßeinemann. ffür @Sdjramm unb ,Peine, bie nidjt 
f>enad)ridjtigt waren, f ,prangen im Ietten filugenbfid: l_ßaul 
eucf)eI unb l_ß. Buberoig ein, f o baf3 roit ber mrttannia0 

mannfc()aft folgenbe Wlannf djaft gegenüberfteliten: 
®trüij 

fil. ®uc()el .piIIebred)t 
l_ß. ®udjeI moffe ffuijfe II 

9.Rüller ~afoM ®d)füter mtoafelb l_ß. Buberoig 
~a~ ®:piel roar äuf3erft langroeiHg unb unintereffant. 

~rot ber uitr @rf atleute finb wir bauernb überlegen. 
:1ler f dJlec()te ,8uftanb be~ l.ßlate~ Iäf3t aunäd)ft fein ge, 
naue~ ,8ufammenf:pieI in ber ®türmerreiije au. filber balb 
f)aben roir un~ an ben l.ßlat geroöf)nt unb ber mritannia, 
totroäc()ter gat eine filnaaijl jßäf[e au f)alten. mt~ 3ur 
l_ßaufe fönnen roir fein %or eqielen. 91adj ber .palbaeit 
ba5f rlbe mub. @intradjt ift bauernb überlegen. ~ie 
wenigen ~urdJbrücfJe mritannia~ roerben fdJon im 
$feime rrftid't. ~odj roerben bie roenigen @Sdjüff e, bie 
auf ba~ mritanniator fommen, uom %orroäd)ter gut ge, 
{)alten. <Edjon glaubte jebet an ein unentf d)iebene~ \Re, 
f ultat. ~a madjte fuq uor ®dJiuf3 ber linfe merteibiger 
mtitannia~ im ®trafraum ~anb. ~er @[fmeter roirb 
uon ®c()lüter ungartoar 3um ein3igen %ore uerroanbelt, 
bamit unferet II. roieber aroet roid)tige l_ßunfte gef>enb. 

* * 
* 

Eintracht III gegen Sporffreunde II 5 : o. 
@ine fc()öne ®adje ift bodj bie l,ßünffüc()Mt, f>ef on, 

betß f ~im, rot.nn bie mlannf~aft fidJ tü~t, al~ Wlufter 

ber l_ßünftfüfjMt 3u gelten. ~a:nn mufl fie aber audJ 
ftreng baraur feijen, bafl feine foldjen filu~naijmefäfie 
uodommen, roo mit fnap;per 91ot nacfJ filblauf bl'! ~arte, 
aett bie uorgef djriebene Wlinbeftaaijl 8 ber ®:pteler auf 
bem ffelbe ift. ®elbftuerftänblidJ ij~tfr jeher btt . Un, 
pünfüilf)en eine bef onbere @ntfd)ufbtgung, unb .1eber 
uerfpradj ijodJ unb ijefüg, e5 follte audJ bei btefem 
einen Wla[ bleiben. 

~ie eil)ort1reunbe benuten benn audJ bte anfänglidJe 
®djroädje unferer unuolI3äf)ltQen Wlannfd,Jaft unb brängt, 
f o baf3 bie merteibigung alle Wlüije l)at, bie erften f djroeren 
Wlinuten au üoerroinben. ~a~ mifb änbert futJ aber 
fofort, nadjbem fidj bie ~ritte uemoUftänbigt ijat unb 
jett in nad)fteijenber filuffteUung 

Sraifer 
ijalfe ~aijrmunb 

metf djalI Sro9Imann ,8eibler II 
ffietned'e üelae ®tenecfe ~ette II mudj 

audJ bem retnblidjen %ore mefudJe abftafüt. @s bauert 
audJ ntdjt lange, am nadJ einem filngriff ber Iinfen ®eite 
~iened'e burdj entf djloff ene~ ~rangeijen im ridJtiqen Wloe 
ment feiner Wlannfd)aft bie. ffüI)rung uerf d)afft. ~as 
®:piel bleibt offen unb afnnedJ~fung~reidj. Unfere ~ntte 
f)at aroar ble beff eren Q::ijancen, eqielt aber nidjrn, b~! 
bie filuf3enftürmer prin3i,pielf feinen man aur W'Htte geben. 
Bebf)atte filngriffe beiberf eit~ macljt bie merteibigung au, 
nid)te. @nblidj fällt roieber naclj einem linfsfeitigen 
filngriff unf ere5 ®turmes burclj üelae, ber einen f cfJräg 
f)erübergegebenen?Ba[( uerroanbelt, ba~ 3roeite %or. ~a~ 
®,piel roar jebocfJ nodJ feine3roeg~ entfdjieben. @ine ~ute 
@e[egenijeit in ~orm eine~ @[fmeterballe~ laffen bie @eg, 
ner au5. Wllt 2 : 0 roirb geroedjf eit. 91adj ~ieberbeginn 
erliegt bie ®portfreunbemannfdJatt aUmäglic() bem %em:po. 
®ie unterneijmen roo9I nodj nerf djiebene filngriffe, bie 
ignen audj einige @den, aber roeiter ntdjrn einbringen. 
Unfere ®türmerreiije fanb in bem guten red)ten merteie 
biger ber @egner ein fdJroere~ ~inberni~. ~urdJ guten 
®dJuf3 eqielt Deiae, allerbing~ roie mir f djien, au~ filb, 
f eigfteUung, ba~ britte %or. ~ett erft tritt bie Ueoer, 
Iegen{)eit unf crer Wlannfc()a~ ffarer nu %age, unb nodj 
2 roeitere %ore bringen ba~ @rgef>ni~ auf 5 : 0. 

~er ®ieg unf eret @If roar ijöf)er af~ bem ®pieI, 
uerfauf entf:pradj. ~m ffelbe roaren bie ®,portfreunbe 
naf)eau ef>enbürtig. ~ie gröf3ere @ntfd)Ioffen{)eit unferer 
®türmet, befonber~ ba~ gute 6c()uf3uermögen non üefaf( 
gaben ben filu~f djlag. @r fann e~ boclj, roenn er nur 
ernffüdj roill, ba~ 3eigte feine ijeutige ®µielroeife, ber 
man bie Buft unb füebe anmetfte. ~aü er gegen ®dJ{uf3 
etroa~ f dJiap,p mac()te, roitb iijm ficljer feiner übel neij~ 
men, ba er uorijer genug getan ~atte. ~arum ntd)t"immer 
f o? ~n bem auf3erorbenfüc() eifrigen Wlittelftürmer ijatte 
er übrigen~ eine gute Unterftü~ung mit bem nötigen 
för,perlidjen 91adJbrud:. 91un aber eine ijrage an bie 
filuf3enftürmer: ~oben fie f cfJon etroa~ von ijfonf~nfpieI 
geijört, ober fennt man ben. megriff in ber III. Wlanne 
fcfJatt nid)t? ~af3 Fe beibe idjief3en fönnen, roitfen roir 
ja, aber ®djief3nerfudJe au§ ben ungünftigften, au~fid)g, 
lof eften leite[[ungen au mad)en, ftatt ben man 3ur frei, 
fte~enben Wlitte 3u fpieien, ba~ gren3t boc() f dJort · ein 
roenig an ~id'töpfigfeit. ~n ber Bäuferreiije tvar Sruijf, 
mann gut, aber ein ftrengere~ meijerrfdjen ber oberen 
@!;tremitäten, für geroöijniidj ~änbe genannt, wäre. iijm 
f eijr an em:pfef)len. ~ie filuf3enläufer ijätten bie feinb, 
lid)en i}fügef fcfJärfer beroad)en müff en, bie f o ba~ %or 
oft genug in @efaijr brac()ten. ~n ber merteibigung 
aeigte ~aijrmunb oft grof3e @ef dJid'lic()feit im maaab, 
neijmen, leibet fe9Ite iijm ber befrei,enbe Sd)Iag, roa5 
aUetbing! an ben reparaturbebürfttgen Stiefefn gelegen 
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fJa'6en f~!I. ~etrt' ';torwäii:)ter mürbe idj emµfel)len, hie 
natürlidjen filnlagen burdj fJäufigere Ueljung au'30ubiiben. 
filudj f o einfacf)e ®adjen, roie ba~ iJangen, rooUen erft 
!1elernt fein. illcan braudjt audj aI~ eifriger ßetdjtatfJiet 
ba'3 iJUtbaUfµteI nidjt über bie fildjf eI an3uf efJen. 

* * * 
Eintracht Vill - Sportfreunde V 6 : l. 

'tle'3 morgen'3 fertigte auf unferem ®µortµIat un, 
f ere fildjte in ber filuffteUung: 

.peimfe II 
S'rurianb .perrmann'3 

@ru:p.pe ffiof enmüUer ?ßoigt 
illceff, Dftermann, .päbridj, .peinridj II, .maue 

bie V. illcannfdjaft ber ®,portfreunbe überlegen ab. @Ietdj 
ber ®,ptelbegtnn fiefJt unf ere @If im ?ßorteiI, ba fte burdj 
überraf djenb gute'3 ®türmerf,pieI f ofort ba'3 gegnerif dje 
'.tor bebrängt. '.tro~ ber redjt AUten fetnbHdjen ?Eertet, 
bigung fonn Dftermann bem '.torroädjter 3rotfdjen ben 
>Beinen fJinburdj ba'3 erfte '.tor f djief3en. 91adj bem filn, 
f±of3 ber ®,portfreunbe erneuern rotr f ofort unf ere filn, 
griffe, bte nadj fdjöner ~ombination mit ber illcttte burdj 
einen gut .pfa3ierten >BaU von .peinridj 3um 3roeit~n '.tor 
füfJren. ~ett aber raffen . fidj bie rotroeif3en auf unb 
werben trot bet gut arbeitenben Bäuferreige bem '.tote 
öfter'3 gefäfJrlidj. 'tlurdj einen ffeljler be'3 '.torwädjter'3 
fommen fie 3u igrem erften '.tore, ba'3 audj ba'3 fette 

, I>leiben„ f ollte. ~a~ ®µiel ift amar offen, aber bie tedj, 
nifdje UberlegenfJeit unf erer Stürmer madjt fidj f eljr be, 
medbar. 5ffiieber ift e~ .petnridj, ber burdJ fJoljen Q3aU 
unter bie Querlatte bie '.tor3agl erfJöljt, nadjbem megr• 
maI'3 gintereinanber bie ?ßerteibigung 3u fur3 abgemegrt 
gatte. 91adJ ®eitenwedjf el erfolgen erft ein :paar 9In, 
griffe ber ®.portfreunbe, bie aber 3u nidjt'3 füfJren, ba 
.j;)elmfe im @ebränge burdj ffauften gef dJicrt rettet. 'tlann 
aber gegen unf ere Stürmer unwiberftefJitdj vor. ~ie 
®cf)uf3freubigfeit rotrb burdJ ein vierte'3 '.tot von ljalb, 
red;±'3 beiognt. 'tlamit war ber lffiiberftanb enbgüitig 
gebrodjen. ~ie v0 rein3elten feinblidjen filngriffe rourben . 
von ber .pintermannfdjaft Ieidjt 3urfüfgef djlagen, roäfJrenb 

. bie 8. burdJ ffiof enmüIIer unb .peinridj nodj 3roeimal er, 
folgreidj ift. 

~a~ ®.piel unf mr fildjten madjte einen überau'3 
!'.\Ünftigen @inbrud. .peroor3uljeben ift ba'3 ·gute ,8u, 
f ammenfpiel ber 'tlreiinnen, von benen bie jungen mm 
binbungftürmer neben guter >BaUbefJanbiung aucfJ über 
erftaunlidje ®djneUigfett verfügen. Q3ef onber'3 ba'3 f dJnelle 
Umbregen mit bem >BaII, f oroie bie grof3e ®dJuf3freubig~ 
feit au~ allen Bagen, ofJne Iange'3 Q3efinnen fiel angenegm 
auf. ~ie filu\3enftürmer bagegen müf3ten mefJr ffianfen 
geben, ftatt mit bem >BaII nadj innen burdj3ufummein. 
~n ber Bäuferreige gefiel ?Eoi~t am bef ten. 'tlie ?ßer~ 
teibiger müffen fidJ nocf} angeroöljnen, ben Q3aU f djneUer 
roeg3uf d;Iagen. '])ie @ef amtieiftung aber beredjtigt 3u 
ben beften .poffnungen. 91ur weiter f o, bann roirb ber 
@rfoig ntd;t au~bieiben. ~e!Je±t. 

23. ifebtucn. 
Eintracht I gegen St. Georgs F. e. I Bamburg 4: o. 

®t. @eorg bradjte eine burdj brei @rf atieute gef djwäd;te 
illcannfdjaft, ber @intradjt mit 3wei @rfatleuten gegen, 
übertrat. filnfang'3 fanb fi.dj @intradjt gar nidjt 3uf am~ 
men, f o bafl bie ~amburger im ?Eorteil waren unb audj 
gieidj 3roei @dbäUe eqieien fonnten, bie aber ref uitat~ 
Io~ verliefen, audj iijre weiteren filngriffe füfJrten 3u fet, 
nem @rfoige, ba bie ®türmet nidjt 3um ®djufi ,famen. 
m'.Umäf}IidJ geroann @irttradjt an Q3oben unb namentiidj 
bie redjte @leite unternaljm fdjöne 2lngriffe, bie a6et audj 

an ber merteibigung fdjeiterte~. @Jt. @eorg verteibigtc 
jett äuflerft ftad, f o baf3 ein ®djuf3 foum angebradjt 
roerben fonnte, einige gute ®adjen ljieit ber brillante '.tor~ 
roädjter. (fobitdj fonnte bas erfte '.tor bunfJ Ouecf I 
er3ieit werben. ,Sett fam etwas megr ®djroung in @in~ 
tradJ±'3 illcannf cfJaft unb eine gef äl}rlidje Situation folgte 
ber anbeten. ®t. @eorg war nid;t müflig gewef en, na, 
menfüdj ber gute fünfsauf3en gatte f dJöne Wngtiffe un~ 
ternommen, feine fffanfen fonnten aber von bem mä, 
fiigen ~nnenfturme nidjt verroanbt werben. @in 3weite~ 
'.tot eqielte @intradjt nadj einem fdjönen ~ngriff bes 
redjten ffiügeI'3, bie gute fflanfe rourbe von Ouecr II 
f djön in bie @cfe geföpft. 91adJ ber ~anfe rourbe @in• 
trad)t nodj überlegener, aber ®t. @eorg verteibigte f eljr 
ftarf, audj rool)I etwas robuft. ®t. @eorg'3 ttlurdJbrücfJe 
murben jett µIanio'3 ausgefüljrt, f o baf3 fie voUftänbig 
gefafJrio'3 blieben. @inige GMen bradJten ben ben ljie, 
figen feinen @rf oig. . @in 1 L9J1eter,Q3aII bradjte bas 
britte '.tor unb ein fJoljer auf ba'3 '.tor gegebener >Ban 
®djrabers fül)rte num vierten '.tore. ~eßt f djofl @in~ 
tradjts Sturm 'beff er als in ber erften .pälfte. Wber 
®t. @eorgs '.torwäcfJter mar audJ ben f djroierigften ®itua~ 
tionen gewadjfen, er ljielt bie f dJroerften unb unverfJoff • 
teften !Bälle. ~ie fette ?Eiertelftunbe fam ®t. @eorg 
burdj feine gute Bäuferreilje roieber etroas auf unb '.t f; e i fi 
muäte eini-ge illcaie ein!1teifen, aber ba'3 @ljrentor blieb 
ben .pamburgern verfagt. Unf ere illcannfd:Jaft enttäufcfJte 
im Sturm gännltdJ, f onft ljätte trot ber numertf dj ftarfen 
?Eerteibigung ®t. @eorgs ba'3 ffiefultat ljöljer fein müff en. 
ffiubolf Ouecr. verfiel in verftädtem 9J1af3e in feinen alten 
ffef;Ier, er ljielt nidjt ~Iat. lffiie gefäijrlidj e'3 für bie 
merteibigung ift, wenn bie Wuflenftürmer auf ben Binie 
ftegen unb ifJnen bie Q3äIIe lang vorgegeben werben, 
rotrb ber illcannf djaft bodj woljl nodj vom .pertljaf.piel 
in @rinnerung fein. 'tler ~rtnenfturm fJieit audj nidjt 
~Iat. ffiidj. Ouecr f,pielte fofoffal eifrig, aber man fann 
audj 3uvieI tun, fdJneIIet 1mb früfJer abgeben, bmm fann 
man auf feinem l,ßfate bieifJen unb 3roingt feine illcit, 
fµieier baburdJ 3u bemf eiben ?EerfJaiten. .parber war 
laf dj, w.oIIte bann aber rnieber in einigen illcomrnten 
aIIe~ gut madjen. lffialb roar audj f erten, roo er ljin, 
geljör±e, fuq, im ~nnenfturm feljite jebe'3 ?Ecrftänbnis . 
'tla3u fam nodJ bie unvortetlljafte, ja faif dje '.taftif. filIIe'3 
btängte fidj, ba roir ü:Oeriegeu waren, in ber illcitte 3w 
f ammen, ba wäre e~ f elbftoerftänbltdJ geroef en, . bie ?Set, 

· teibigung burdJ au~geµrägtes itiilgelf,pieI auseinanber• 
3u3tel)en1 aber gerabe ba~ @egenteiI wurbe getan. 'tlie 
?ßerteibigung, bte ja· einen Ieidjten '.tag ljatte, f alj in 
®djramm iljren f djniädjften l,ßunft; er roar f eljr unfidjer. 
.poftentiidj entf d)äbigt uns bie illcannf djaft beim l,ßreu~ 
flenfµieI. 

* * * 

Eintracht IV gegen merkur I Peine 3 : 2 (2 : O). 
~em.pewoif 

lffiief enet ,Soff e 
f>. ®udjel . ffi. 9Jltttenborf Q3. ,8eibler 

l,ß. ®udjeI lffiienecre lffi. illcttt en b o r f @. ffudjfe ®dJuI3. 
9JHt Sonne im . ffiücfen begannen mir ba'3 ®,piel, 

fonnten uns aber in bet erften ?Eiertelftunbe nidJt redJt 
3ufammenfinben. 91adJbem l,ßeine einigemal gefäf)rlidj ge~ 
worben roat, fam unf ere finfe ®eite gut burdJ unb gab 
eine f djöne fflanfe, bie von unf erem lieben ~ße ,promt 
3um erften '.:tor verroanbelt rnurbe. ?Eon bief em Wugrn~ 
liiicf an waren roir in ber gan3en .paib3eit im Wngriff. 
,Sfur3 vor ber ·l_ßauf e roaren mir burdJ ffufJf e 3um awei~ 
· tenmaI erfoigreidj. 91adj ber l,ßauf e f dJien ~- etroa~ bef~ 
fer 3u roerben, ein @Ifmeter wegen f cf)arfen ®µieis bradjte w. ben etften @rfolg. Bange jebodj roäljtte bte · ffteube 
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nid)t, benn„ fut3 bata.uf ft~llte ~uM~ miebet ba~ 9tefu1tttt 
auf 3 : 1 fm un~: 10 ffi'hnuten Dot Sd)Iuf3 gelang ~eme 
roiebet ein ~urdj6tudj, bet 5um 5roetten unb Iettet:t '.tote 
füljrte. UnbegteifHdjerroeife I)atte bei biefem ~urdjfoun) 
bie mertetbtgung gemütlidj 5uAefdjaut. ~ie heften Beu!e 
waren ~empenolf, 5ffitefener, 5ffitenecfe unb ~udji3. ~te 
anbeten mit ~u~naI)me be~ ~äu:pfüng~ ber inbi~;poniert 
roat unb 2 feinet Wlannen waten gut! . 

* * * 

Eintracb VIH gegen Turnklub II 6 : 1. 
Unter einem ljalben ~utenb madjt e~ unf ete 2Icljte 

nidjt mef)t ab. ~te '.turnet fonten nadj tljren eigenen 
2Iu~fagen eine feljr ftatfe Wlannfdjaft aufgeftent ljaben, 
f obaf3 man bem 2Ibfdjnetben unfeter 2Idjten gef:pannt 
entgegenf alj. ®~ gelang iljr aber iljren guten !Ruf 5u 
beftätigen, inbem fie ba~ ffief ultat Dom Sonntage Dotljer 
mteberljolte. Unf ere @If in berf elben 2IuTfteUung, rote 
ba~. lettemaI, nur war Hnf~auf3en roieber .p . .petne tätig .. 
~dj muf3 fagen, baf3 mir ba~ @efamtf:ptel ntcfJt fo gut 
gefiel wie am nergangenen C5onntage. \Bef onber~ am 
2Infang · faf) e~ ntdjt fe[)r rofig au~, unb bei ~aI63eit 
war ba~ S:piel mit 1: 0 für un~ nodj lange ntdjt ge= 
monnen. ,ßulett aber fam roieber ba~ enrrgif dje 2In= 
3teljen, wa~ f dJon gegen @3:portfreunbe angeneljm auffiel, 
bet lange, fraftooae @nbf:purt, bem bie @egner ntd)t 
meljr roiberfteljen fonnten. 

@rft nacfJ Iängeret ,ßeit, roo ba~ @3:piel gleidjmäf3tg 
Dedetlt JDar, er3ielt nadj einem guten 2Ingriff ber ge~ 
f dJ1of1en Dorgeljenben ®türmerreif)e ~äbridj bai3 e:rfte 
'.tor, nacfJbem betberf etts einige gute @elegenljetten au~s 
gelafien roorben maren. \BaU> barauf ift .palb5ett. ~n 
ber 5meiten S:pielljälfte Iäf3t bie 2Idjte feinen ,ßroeifel 
meljr an iljrem Siege auffommen. '.turnffub mu[J einen 
Wlann nacfJ bem anbeten tn bie merteibigung 3urücfs 
3ieljen, fann aber aucrJ f o bati merberben nidjt aufljalren. 
~n fur5en 2Ibftänben faUen 5roei weitere '.tore. ~urdj 
,ßögern urtf erer merteibiguniJ erljält aucfJ '.turnUub eine 
f ogenannte totfidJete ~r,ance, bie aber ebenf o totfidjer 
brüberroeggeljauen mirb. 5ffieit meljr @fücf aber f)at bie 
'.turnoertcibigung, bie au~ bem bidjteften @ebränge ftets 
nocfJ tm letten 2Iugenblicf retten fann, unb ma~ bie 
5Uljlretdjen \Beine nicfJt {)alten, bef orgen bie '.torpfoften. 
'-*in non lint~ er5telte~ '.tot roitb roegen 2Ibf eits nicfJt 
gegeben, aber ein @cfbaU bringt gleidj . barauf bie @nt~ 
fcgäbigung. 91adjbem .päbridj nodj ein fün~etl '.tot eins 
gtf djofien ljat, fommen bie @egner burdJ eine uerunglücfte 
i}lanfe, bie f idJ ljodj in bie @:cfe verirrt, 5u if)tem @f)rentor, 
bem unfere 2Idjte bt~ 5um Sdjlu[J nodj ein~ entgegen, 
fett. . 

Ueber unfere WlannfcfJaftift ntd)t Diel neue~ 5u fagen. 
@3eljr gut war ber. redjte merteibtger. ~n ber Bäufer„ 
retlje madjt ffiof enmüUer ben i}eljler, baf3 er bie ~ecfung 
Deptadjläff igt unb fidJ 3uDieI mit bem 2Ingtift abgibt. 
@ß f)at feinen ,ßroecf, norn mit @eroalt etroati burdj, 
bringen 3u rooUen. ~uidj Offenf)cilten bes C5pieli3 Iäfit 
f ict meljr erreicfJen. ~m @3turm war .päbridj bie treibenbe 
~raft. @r Derftegt e~ autige3eidjnet, ben 2lngriff · feiner 

. f d)roädjeren aber flinteren Wlttf:pieler 5u · bitigteren. 

3. Geländelauf des Bezirks. 
eouut.ao, l>eu 9. il't6fU4t'. 

Eintracht geminnt mannlchaJts- und Einzellauf. Sonnenberg 
· Sieger in Rekordzeit. 

@an3 im @egenfat 3um Dergangenen ~a9re roar 
- bie bietijäf)rtge rointerlidje meranftaftung be§ 2Itlj, 

IetitausfcfJuffes Don ber m.\ttterung ungemein begünftigt 
mtb übertraf in ~inf idjt auf bie ~etefügung bet .~e3itfl„ 

' '~ ' 

uereine, auf ~nteitna()me be~ ~uolitums, unb enbiid) 
auf bie eqielten Beiftungen :bei roeitem iljre morgänget. 
@ti roar _faft ffrüf)Iingtiroetter, ba!:l uns ber 9. i}ebruar 
bef djerte, ber \Boben gröf3tentetl~ gut unb trocfen, nur 
ljinter bem 91uf3berge, roo bie Sonne burdj ba§ bid)te 
@ebüfdj feinen ,ßutrttt finbet, btlbete ber rote Beljmboben 
eine glatte, 5älje Wlaff e, bie ben ~uf3 be~ Bäufer§ am 
5ffieiterfommen ftad l)inberte. 

. nm 2 35 Uljr erfolgte ber @3tattfdjufJ l)Ot bet filiortt~ 
:burg. ~n ungef)euer fcfJarfem '.tempo nimmt ~ung 
(2Icofta) bie S:pite, aber Sonnenberg 9ärigt iljm fofort 
an ben ffetjen. ~uq !)inter bem fatljoHf djen i}rtebgof 
fdjon f)at C5onnenberg, bicfJt gefolgt Don @edadj, bie 
i}üf)rung, metter 5urücf laufen in einer gröäeren C5djar 
ffuf)f e, Sdjäfer unb .\)o:p:pe, bie for3 oor ber Wlüd'enbmg 
iljre Stellung ver:beffern unb nun f djon an f ed)fter bitl 
3ef)nter Stelle liegen. 2Iudj S'fodJ (2lcofta) war mittler„ 
weile aufgerücft, roäf)renb ~ung in~ .pintertreffen geriet. 
9lacfJbem @erladj gleidJ {)inter bem 91uf3berg 3urücfge, 
faUen war, f)atte Sonnenberg afüin einen flaren mor~ 
f:prung, ben er burdj merf djärren be~ '.tem:poti nodJ er~ 
f)ebltdj Dergröf3erte. 2Iuf3er unf eren mertretern gatten fidj 
~örge~ (m.\oifenbütteI) unb Wlaljrtg (001. :t ... m.) nadj norn 
gearbeitet. 2IudJ ~odj befanb fidj nodj unter ben Dor, 
beten Bäufern. ~n ber .peqogin @Iif a:betf)ftraf}e mad)te 
er mieberf)olt ben Derge:bltdjen merfudj,. an Sdjäfer unb 
ffuljfe DOtbet3ugeljen. \Bei \Beginn beti 9Hbbag~f)äufer~ 
roegti war bie ffietljenfolge : Sonnenberg, weiter 3urücf 
~örges, i}uf)fe, Wlal)ring, @3djäfer unb nacfJ einem roet, 
teren 2Ibftanbe .po:ppe unb ~odj. Unterbeff en rücft i}uljf e 

. an bie 5roette Sterre, Wlaljring muf3 trot ber anfeuernben 
ffiufe feiner meretn~tameraben audJ nodj Sdjäfet an fidJ 
burdjlaff en. ,\)inter ber Wlüd'enburg ftanb bie ffietf)en~ 
folge ber @rf ten enbgültig feft ; Sonnenberg nerlor auf 
bem \Brotwege etwa~ '.terrain, ljolte aber auf bet letten 
Strecfe nodj fovtel f)erau~, ba[J er mit 150 m morf:prung,· 
in ber !Retorb3ett Don 25 Wlin. 57 ,4 @3ef. al~ Sieger 
burdJ~ ,ßiel ging. 2Iltl 5roeiter unb britter liefen i}uljf e 
unb ScfJäfer btd)t f)interetnanber ein, benen nad) etwa 
200 m ~örge§ unb ~odj folgten. 2In f edjfter unb fieben~ 
ter C5teUe tarnen .pop:pe unb @erladj, ebenfall~ nodj unter 
!Relorb5ett, fo baf3 unfere erfte Wlannfdjaft bat; ausge, 
5eicfjnete @rgebniti oon nur 19 ~unften er5ielte. Unfete 
5roeite Wlannf djaft :pia5ierte fidj al~ britte [)inter 2Icofta I. 

IDlannfcfJafgfauf: 1. @intrad)t 1 (@3onnenberg, 
i}uf)fe I, Sdjäfer, .pop:pe, @etladj; @tfat: ßücfe) 
19 ~unfte. 

2. 2Icofta I 43 ~untte. 3. @intradjt II (Bo:pau, 
fflentje, Ube, .pef3 II, ßucfom). 2Iudj biefe fünf 
famen in ber Wla!imaI3eit ein unb etljalten 
baf)er ein ~t:piom. . 

@in5eIIauf: 1. Sonnenberg 25: 57,4 (2!Itet ffieforb 
Don 1911 = 27: 15). 2. ffuf)fe I. 3. \Bob 
C5djäfer. 4. ~örges. 5. ~odJ. 6. .poppe. 
7. @edacfJ. 9· Bücfe. 

. ,ßum erftenmal ift e~ un~ gelungen, f oroof)I ben 
Wlannfdjafts~, als ben @in3eHauf 5u gewinnen. ~iefer 
\Bombenerfolg tft 5um gröf3ten '.:teil bie erfreulidje i}olge 
be!:l gemiffenljaften unb regelmä[Jigfä '.:trainingtl unfeter 
m.\albläufer, ba~ nie 5uoor fo eifrig betrieben rourbe. 
\BerücfficfJtigt man, baf3 abgef ef)en uon Sonnenberg, lauter 
neue, nodj unerprobte ~räfte unfere ß:aiben trugen, f o 
fönnen mit ftol5 fein auf bief e „ 21:nfänger", bie nun if)re 
i}euerprobe glän5enb f>eftanben [Jaben:, unb ro:OUen {)offen, 
b\lf3 i[Jt \Seif piel redjt oiele 91ad)al)nü~r ·ttnbet, baf3 roit 
im nädjften 3aljre, wenn bie ßeidjtatf)letif 5ur Unter, 
bredjung ber toten Saif on n,ieber if)re @etreuen ruft, 
nodj- uiel 3a9lteidjet uettreten · finb; roie roit eß unfeter 
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Stell~g .unb unfetem 2lnfeijtn im mairf ~raunfd)weig 
f dJuibtg fmb. . 

Achtung! 'l)ie aUroöd)enfüdJen ®albiäufe ('l)ien~~ 
tag~ . abenM) werben bi~ 5um meginn be?s ®ommer~ 
trammg~ fortgef ett. @emiltlidJe 9.Jlonbf djeinµromenaben 
befte @r9olung nadJ be~ stage~ llirbefgfoft. 'l)aru~ 
alle fommen. ~- 8eibler. 

Aus dem \7erein - für den \7erien. 
ffiü~ftänMge mettrage müffen beftimmt am 15. ~är5 

b.eaa9lt fem, anbemfaU~ roerben biefelben butdJ 91adJna~me 
emge5ogen. @mH 'l)uu e, II. !l'affieter, 

Q::amµef tr. 26 a 
®it roeif en nad)mal§ batauf 9in, bafl mit vom 

1. ~til ab für „ 3µort in ~ott" ,,@5µort unb @5µiel" 
be5ieijen roerhen. 

Herren-Artikel 
Aparte Neuheiten 

in 

Oberhemden, Krawatten, Kragen 
Nachthemd., Socken, Handschuhen 

= zweckmäßige Sportbekleidung II= 

Fußball- Hosen, Jerseys, Stutzen 

~arl Lanuerlel~I 
Packhofstr. 3 Hoflieferant Fernsprecher 
Sack 15-18 129 u. 469 

Dis oatsrländif dls Gedenltf eier 
am 10# ffiär2 

zur Erinnerung an die gro!Je ,Erhebung unieres \7o!Res oor 
1 oo Jahren findet aur dem bömenmall unter Anmeienheit 
Sr. fioheit des öerzog-Regenten ftatt. Es nehmen ffiifitär, 
Sdmlen und \7ereine teil. Wir lind es der groben Sache und 
auch unierem \7ereine, der bei {einer Gröbe je5t auch Pllichten 
nach Au!Jen hin hat, !dmldig, Hark vertreten zu fein. Bei 
gutem Wetter wollen mir Hunte!Iung im Sportkoflüm nehmen, 
es ist dazu aber \7orbedingung, daa eine grobe Anzahl 
unierer jüngeren illitglieder erldleint. 

Oähere Auskunft ert{llfen die fierren Runge und Stein~ 
hof, auch werden mir am Sonntag oorher, alio am 9. ffiärz 
in den tageszeitungen Bekanntmachungen erlaiien. 

Der Uoritand# 
a.:.r.-.;r..~~~~~~,:,r.-.;:,r.-d':'~-:r.,~a s s 
~ · Atelier ~ 
i uornehmer Herren -Moden ? 
S HANS STREY · S 
S Telephon· 2948 - ~ack 12111 - Telephon 2948 S 1 langjährig- in ersten Häusern des 1 
k In- und Auslandes tätig gewesen, S 
,, , empfiehlt sich ~ 

~ A f t· ~-~i., zur . n er 1gung s 
I° erstklass. Maßarbeit f 
$; Garantie tadelloser Sitz und S ~·- s 
, 

1 
saubere prompte Ausführung S 

,. • 5 
s s 
~ Lager von in· und ausländischen S 
~ -- Saison-Neuheiten ___ ~ 
S· Auf Wunsch erfolgt sofortiger Besuch. S s s ' •• s 
S Mitglied des Fußballklubs .Eintracht". ~ 
1,..~~~~~~~~~~~~~~~~i 

····~········~~···················~····~·~ i Damm 40 SchPödel' 8' ao. Damm 40 i 
0
:
0 Inhaber 6amburger &._hi_ttauer <>!<> • • 0

:
0 ßlodernes Spezial-Baus grauten Stils 0:<> . ~ 

~:<> für öerren•, :Jünglings;.. und Hnaben-Garderobe oi<> 
~ ~ 
<>:<> Sämtliche Ileuheiten für Frühjahr und Sommer 1913 iind bereits <>!<> 
~~<> -eingetroffen! ~ 
<>) Spezialabteilung für „Sport und Spiel". <t<> Uornehme Anfertigung nach mau# ~; 
<>) Inttglted des FutbaD•Klubs „Etntradtt" ~<> 
+<>)+<>!<>+++++•+ <>)<>:<>+•+++~<>+~<><>g<> og<>~<>+ +<>) + ogo og<>og<> og<>~<? og<> <>!<> + ++~:<> +++ 
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Wilhelm Hraft, ßraunf chmeig 
Fernfprecher 1353 feine ffial)ichneiderei Steinweg nr. 1 o 

GrofJes hager in in- und ausländiichen Stoffen 
Frack-'7erfeihinftitut ~ Reparatur-Werkftatt 

-- ffiitglkd des Ful)ballidubs »Eintrachl« --

Hotel und Restaurant 

,,Preußischer Hof"·· 
Damm 26/27 Bes. W. Utermühl Damm lf>/27 

JornehmslesFamilienreslauraut 
BF SOUPERS.,_ 

von 1.50 Mark an 
. und a la carte 

r Werner Siehers !Jnb.: Karl Dartmig 
fUtstadtmarkt 10 : : Papierhandf ung : : Artstadtmarkt 10 

Feine bedermaren @ Scflreibzeuge 
----- Füllfederhalter -------

\.. 
Feine Briefpapiere @ AnsidJtskarten _J 

-------Rabattmarken-·-----· -

lßl !Bl lßllBJ fBl 1181 !Bl fBl fBl I IBl!Bl !Bl tBl I lßl !Bl lßl lßl 181 !}11 !}11 

~ Carl Dammeyer, Goldarbeiter~ 1 Steinweg 8 Braunschweig Steinwe~ 8 ~ 
lßl Grosses Lager in lßl 
lßl Gold=, Silber= und Alfenidewaren lßl 
lßl silberne und versilberte lßl 
lßl Essbestecke lßl 
~ Sport= und Ehrenpreise ~ 
lßJ !B1 lßl lßl lßl tfjj / lßl lßl lßl lßl / lßl lßl lßl lßl l lßl lßl ~ !BHrll fill 

Moritzburg 
vis-a-vis dem Sportplatze 

Jeden Sonntag: Grosses Militär=Konzert 

11 
Oemü.tliche Restaurationsräume 11 

Orosser Konzert-Saal und Garten 
Outgepflegte Weine und Biere 

---· Vorzügliche Küche -
Bes. G. Lohse. 

3ftflQSSll.j -!Budjbrucferei ;Jrun3 4,,ef3, fBraunf dJmcig, llieid)ftrnte 1 
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\?e,eins-ßach,ichten 
dzs B,a·unfchmeiger Fuäballklubs „Eint,acht", E. \1. 

~fcheinen monatlich einmal und merden '" 
den ffiitgliedern des Fuhbaflklubs Ein~ 
-- tracht koftenlos zugerteIIt ·-

Expedition : Georg Pi I z, Faf anenflr. 19 
r, _ __[ 

~: 
~ . w 

Für den !Inhalt oerantmortllch: 5. 5.eine-
meger, fa!Iersleberrtr. 37. - Anzeigen~ 
Annahme : liuchdruckerei Fr a n z 5 e ä, 
BraunfdJmeig, Reichsftrahe 1, Fernruf· 2021 

M r 

Befchmerden über unpünktlidle Zuiteflung find an die Expedition zu ridJten. 

Oummer4 Braunlcfnueig, April 1913 VI. Jahrgang 

monatsf cbau~ 
l7on W. Steinhof. 

~et lette 9J1onat ftanb unter bem ,8eicf)en eines 
gtofJen 1Sieges3uges unf erer erften 9J1annf cf)aft. @in @eg~ 
im nacf) bem anbeten rourbe niebetgemngen unb trotbem 
rombe mafflf)mal ge3eigt, roie man nicf)t fpielen f oU. 
@Iän3enbe mngriff!jmomente mecf)ferten f)äufig ebenfo 
f cf)nell mit bem @egenteiL ~cf) roiII bie W1annf cf)aft, 
namentlicf) ben ®turm, mit ben ~orten nicf)t oedeten, 
f onbetn nur f agen, baf3 f)äufig mangelnbes gegenfeitiges 
~etftänbni~ 3u beofJatf)ten ift, bafJ bie ffilannf cf)aft nicf)t 
f o eingef:pielt ift. rote ei bei gleicf)roertigen @egnem nötig, 
bafJ fie f)äufig ben <!itJbtucf eines gef cf)Ioff enen @an3en, 
in bem ficf) bet @in3eine am @lieb eines Sför.pers fü!Jlt, 
oermiff en Iäf3t. ~ie let3teren f djroereren IS:piele f)aben 
unf erer @rften 3um morteiI gebient. 9lun nur mit bem 
nötigen @ruft in bie 9lorbbeutfd)e W1eifterfd)aft, bann 
roitb bie !Sacf)e f cf)on ge!Jen. 

Unfeten alten ~reunben @:omab unb ffiobert in 
~reufJens 9J1annftf)aft fam bie glatte ~acfung oon 8 : 2 
bodJ n:,o!JI etwas übettaf d)enb. :llief es unb bie anberen 
~o~en ffiefultate oon 6 : 0, 6 : 2, 6 : 1 gegen @ermania, 
~amburg, Sfad 3etf3 unb bie :llänen in <ff)ren, ift mit 
ber @;ieg. oon 1 : 0 ilfm ~olftein bocfJ bebeutenb me!Jr 
roert. 9J1it Seljnf udjt roar bas IS:pid · ermattet, einmal 
f)atte .poiftein f djon abgef djrieben, um an bem betreffenben 
Sonntage bann gegen Union in merlin 3u fvielen, nun 
f oUten mir bocf) nocf) bas @lücf !Jaben, bie .füe(er bei 
11ns 3u fel)en. ~em aufmedfamen meobacf)ter f)at ba~ 
®:piel, bas beiberf eits glän3enb ausgefo~ten rourbe unb 
ba~ unf erer 9J1annf djaft bas befte ,8eugm!3 au~fteUt, f e!Jr 
oiele füljren gegeben; es mürbe über ben ffiaf)mrn biefes 
f[einen mrtiM~ l)inausge!Jen, rooUte idJ micf) barüber 
äuf3ern e~ geljört audj roo!Jl 3m s:ttifü bes ®:pieie~, bte 
im ~;idjte entljalten fein roitb. 

.mn ben .betben (e~ten !Sonntagen f)attcn mir roieber 
. bfo 99!Je@J)te, ~e. ,t')oljeit unf em ,t')eraog,ffiegenten, Of.tem 
mit 3gret ~ol)eti 3ufammen, auf unferem ~rate begruf3en 
3u · rönnen. ffilt ba~ auf3erorbentiid)e 3ntmffe, ba~ 
@Se. ~o!Jeit.unferem gefunben, ben Sför:pet jung erf)aitenben 
:'~,i:n:t1e~tgegenbtingt, ba§ e~ unferem. mereine gegenüber 

-
f djon f o oft· beroief en ,!Jat, finb roit bem !Joljen .penn 
3u au{Jerorbenfüdjem :llanf uerpf!idjtet. 

Unfere unteren 9J1annfdjaften f)aben leibet bem grofJen 
morbilbe, bet @rften, nidjt gleidjfommen rönnen. @inige 
fielen gan3 ab, anbete fömpften mit roedjfeinbem @fücf; 
bodj !)alt, bie fildjte blieb il)ren '.trabitionen getreu unb 
f djlug i!Jre me3idsgegner überlegen, unb am 20. fil:ptil 
tommt ber. f djroerfte 1Stof3 gegen W1.•:t.~m. IV, ba !Jei{Jts 
ran !)alten J :llie 3roeite ffilannf djaft madjte un~ mit 
i!Jren@röffnungsfiegen übet ~afberftabt 5 : 1 unb 9J1.,:t.~m. 
5 : l grofle iJteube. ~n ben me3idsföm:pfen bes ijrüf)jal)rs 
f)at bie 9J1annf djaft ge3eigt, bafJ fie nacf) unf etet erften 
bodj roo!J( nodj bie ftädftt bes ~e3id~ ift. üftem !Jaben 
fidj bie 3roeite unb btitte. feine 2or~eeten :pflUcfen rönnen. 
filUerbings unterlag bk · btitte gegetr 3roei erfte . ffilann~ 
fd)aften fe!Jr e!JrenooU. ~as filbfdjneiben ber 3rodten 
aber in .pambmg ift f e!Jr · 3u ]bebauem. ~au:ptfätfJlid) 
finb .bie miebetlagen aber roof)I uuf bie unentf djufbbare 
m_adjläffigfeit eine~ jung.en ~~ptn .3urücf3ufil!Jren, . ~et 
feme ffilannfdjaft _emfadj tm ~ttdje ltefJ. ~as bentt f1dj 
f oldj ~errdjen eigentlidj? :llie 3roeite ·9J1ctnnf e{jaft re:ptä~ 
f entiert audj ben merein, -roinn fie ausroärt~ f :pielt. 

mei bem äufJerft ftarten ®pielbetriebe bes W1onat~ 
madjte ficfJ ber ~Iatmangel roieb.er ungemein ftat~ be• 
medbat. :llie unteren rolannf djaften rooUten f :ptelen, 
aber oon 9 U!Jr ab ift ber ~lat ftets burdj bie me3ids, 
f:piele befett. :llie f ed)fte 9J1annf d)aft f)at es am f)ärteften 
betroffen, if)re IS:piele muf3ten abgef agt ober verlegt werben. 
~it. müff en minbeften§ nodj einen ~Iat auf bem iJtan3~ 
f djen ffelbe f)aben, um bief er btingenben mot ab3u!Jelfen, 
unb 3roar braudjen mir tf)n f ofort,: benrt fil:priI unb 9J1ai 
finb nocf) roidjtige ffuf3baUmonafe. · 

' ®o fe!Jr audj ber iJUf3baU nocfJ bominiert, mndjt 
fid) bie 2eidjtatf,Jlefif b.ocf) fdjon leife bemedbat unb ~s 
ift bei bem fett ,errf djenben ~ettet_ bringen~ nötig, mit 
bem '.training auf bem (S:portpfate 3u begmnen, benn 
früf,J roirb bie !Saifon etilffnet roerben unb bie ~ünger 
bes leicf)ten ffiennf cf)ul)e~ merben · 3um Sfam:pfe rufen. 
~it f)aben im merein. a.a!Jlteicf)e Sfräfte, b,arunter einige 
oon !Jo!Jer filniage, möge feiner ben ffiuf 3um erften 
'.training ungef)ött oerf)allen laffen, möge e~ oor allem 

. feinet an bem l)o!Jen fittfüfJen @mfte fe!Jlen laffen, ben 
bei: IS:port-bei aUer ffreube, bie er feinen ~üngem bereitet, 
. oedan.gt. , ,, ~enn f djroer_ audj. baß. m'lü~en,, bo~,, l)errlidj 
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bet ßoijnl" - @ß ift feljt 3u llebauem, bat 3u bem 
motttage uon .penn ~iem im 2Htftabtratf)auf e nid,Jt meljt 
,Bu~Öter erf dJienen waren. 2!udJ gerabe uon unf mn 
2eid,Jtatljleten, für bie bie glän3enbe fftebe uon grotem 
~ette gewef en wäre, waten 3u wenig ba. 

,But @5tabioneinweiljung am 8. ~uni ljallen fidJ au~ 
bem IDetein ca. 70 stetlneljmet gemelbet, ein etfteultcf)e~ 
,Beid)en be~ tegen ~ntereffe~ an bet nationalen ®acf)e. 

IDiel 2!tlleit ftef)t un~ für bie fommenbe ,Bett bevor, 
bqtum tüftig an~ ~erf, jebet ein3elne auf feinem ~often, 
benn nut butd) ba~ ,Bufammenwiden aller fd)reiten wir 
fieglja~ uomätt~. 

fubball. 
2. roliif~. 

Eintracht I gegen Preuten I, Berlin 8 : 2. 
(metidJt folgt in näcf)fter mummet.) 

* * 
* 

Balllpieloereln I gegen Eintracht V 2: J. 
@ntf d)eibung~f:pieI um bie Wceiftetf d)aft in brr III. Sffaff e. 

Weit einet recf)t f taden Wcannf cf)aft traten mit auf 
unferm ~late bem maUf:piefoetein gegenüber unb ver~ 
loten fna:p:p mit 2 storen. ,Beigten mit un~ in bet 1. .pälfte 
bem @egner gewad)fen, ja im ,Bufammenf:piel fogar übet, 
legen, fo mar bet @egner nacf) bet ~aufe eine Sfleinig, 
feit lleff et, bie fidJ mit bem et3ielten store rid)tig au~. 
btfüft. Unfete ®tiltmerreif)e mat in ,Bufammenfpiel unb 
sted)nit mof)l gut, riot bem store allet, ben grof}en IDet• 
teibigem gegenüber 3u 3agljaft. Unfete 2!ufftellung war 
folgenbe: 

€liebet~ 
@ggeltng ~ung 

SfnoU .peimicf) .po:p:pe 
@emert Sfiö:p:pelt Sfocf) ®cf)äfer @rimme 

~a SfnoU ben fünf~aufJen nicf)t galten fonnte, brannte 
biefet meljrete illcqle butdJ unb fdJofJ fcf)on in ben erften 
Wcinuten ba~ 1. st'.ot, bem mir 5 illcinuten vor .paI:63eit 
ben außgleid,Jenben streffet entgegenf etten. 1

/4 ®tunbe . , 
uot ®cf)Iut fief ba~ fiegenbe stor für maUf :pieluerein. 
:ilet ~lat n>at uot ben storen grunbfo~. 

9. roia,~. 
Eintracht I gegen Germanla 1, 6amburg 6 : o. 

(meticf)t folgt in näcf)fter mummet.) 
* * 

* 
Eintracht III gegen GermaiJia, Wolfenbüttel O : 3. 
fillit 9 9J1ann fuljren mit nacf) ber alten Stefiben3 

ber ~eifenljeqöge. ~illjelm ~ette ljatte uetf:ptod)en, 
Sfuljlmann nacf)3uf cf)iden. ~et aller nicf)t fom, mat 
Sfuljimann, unb meifcf)aU, bet fcf)on in ~olfenllütteI fein 
f ollte, roar aucf) nicf)t ba. ~n fofgenber 2!uffteUung be. 
gannen wir ba~ ®:piel: 

Sfaifer 
iJUlfe SfnoU 

~- @5ucf)eI .p. @5ud)eI .po:p:pe 
Wceinljarb IDaljI:6erg ~cf) 

~n · ber 1. .pälfte maren mir bem @egnet überlegen, ba 
bie 2äufetteilje unb IDeiteibigung alle 2!ngtiffe leicf)t 3u. 
tücfwieß unb baß wenige, waß aufi ~ot fam, wurbe 

2 

uon Sfaifet abgemeljrt. @ine f cf)öne ctljance in @e, 
ftait eine~ @Ifmetet~ murbe uon ffaife uerfiellt. .palb~ 
~eit O : 0. 2!mf) bie 2. .päl~e uolI3og fidJ in ber gieicf)en 
®eife bi~ 10 illcinuten uor ®cf)lu[3. .pier fonnte ffalfc 
feine @efüljie nicf)t meljr bemeiftern. @r wollte storc 
burcf)btücfen. ®o gut mie et ljinten gewefen mar, f o 
menig Ieiftete et vorn. ~er eine merteibiger fonnte aber 
bie 2!ngtiffe ®olfenllüttel~ nicf)t ljalten unb btei . store 
muren bie iJOige. @in~ bauon war ein struler, ben 
Sfaifer 3mifcf)en ben meinen burd)Iaufen Iiefi. @in anbere~ 

. Wcal ftanb Sfaif er im iJelbe unb bet mau mutbe ljocf) 
in~ leert: ~ot gefcf)off en. ~ie mieberlage märe feid)t 3u 
uerljinbem gemeien, menn wir in unf etet urf:prüngHcf)en 
2!uffteliung weitet gef:pielt ljättrn. 

16. roliif~. 
macf) bem mefcf)IufJ be~ ~- iJ.•m .• ~age~ 3u Sfaff eI 

f oUten uon allen an bief em ®onntage ftattfinbenben iJUß• 
baUf :pielen 20 ~to3ent ber @innaljme an ben ffleteranen• 
fonb entfalien. ~it ftanben in merljanblungen mit 
.polftein.füeI unb Bei:p3iger ®:pieluereinigung, bie abet 
beibe abf agten ®d)IiefJltcf) fönnen wir nodJ uon @Ifüf 
f :precf)en, bafi bie ®µiele nid,Jt 3uftanbe famen, benn baß 
®etter am Sonntag nad)mittag . war nicf)t~ weniger al~ 
einiabenb unb bet ~Iat naljm unter ben ljeftigen fftegen• 
fcf)auern wieber ein fum:pfartige~ 2!u~feljen an. irilt ben 
fef)lenben au~wä.rtigen @egner entf d)äbigte un~ bie i}uf3• 
baUmannfd)a~ be~ ljiefigen ~nfanterie,fftegiment~ 92, 
bie unf ere ,Bmcite mit 1 : 0 fdjiug. @~ war ein ftadet 
@egner, bem unf ere ,8meite unterlag, lleff et afä itgenb 
eine IDetein~mannfd)aft ber erften me3id~floffe.. ~eniAet 
eljrenuoU Iiefl ficfJ unfere iJÜnfte uon bet ®olfenbütfüt 
@ermania im merllanMfµiel mit 5 : 1 einµacfen. Seit 
meginn ber i}tüf)jaljr~fetie 9at unf ere @If bebeutenb ircrdj. 
gelaffen, bie Beiftungen waren. au~naljm~Ioß fdjwcicf), 
bagegen fonnte unf ere 2Icf)te, wie mit e~ nicf)t anber~ 

· Aemo~nt finb, 3roei weitere ~unfte burdj einen 3 :· 1 ®ieg 
2!cofta IV eroliem. ~ie 3roeite 2!Iteljerrenelf erfocf)t eben. 
fall~ einen ®ieg. Weit 2 : 0 mutte unf ete mennte uot 
iljt bie ®egel ftteidjen. 

* * * 

Eintracht 17111 gegen Acoita 117 3 : 1 
®cf)on ftüljmorgen~ fegte ein unljeimlicf)er ~inb ber 1 

Bänge nad) über ben ~Ia~, ber e~ un~ im engften 
®dJute bet sttibüne geftattete, ben Sfam:pf mit bem marr 
3u verfolgen. @~ war tatfädjlidj ein Sfampf mit bem 
mau, ber allen 2!nftrengungen ber ®pielet 3um ~rot 
ff cf) nur uon bem ®inbe. bie fftidjtung uorfcf)refüen fie{J. 
Unf ere 2Icf)te roäljit 3uerft bie günftige Seite unb· ift bau~ 
emb überlegen. @in gute~ ,3uiammenfpieI läfit fidj aber 
anfang~ nidjt er3ielen, ba bet mau immer 3u weit uom 

· iJUfie ge~t. (füft arr mäljlicf) geroöijnt fidj' unf et Sturm 
baran, f:pieit möglicf}ft fiadj unb, fuq 3u unb fann f o 
btei store bi~ .palll3eit vorlegen. macf) ®eitemuedjf el 
breljt natürlicf) 2!cofta ben ®piefl um . unb bräng~ ftatf, 
aber etfofglo~. ~ocf) aucf) unfete ®türmet finb nidjt 
müfJig. IDiel f)äufiger al~ ber @egnet uor ber ~auf e, 
tommen fie in llebroljltcfje mälje be~ feinblidjen ~ore~. 
@inmal Ilat .päbtidj fogar ben '.torroäcf)ter,· ber faft auf 
ber illcitteUinie ftanb, übetfµielt, wirb aller gegen ben 
ljeftigen ~inb fämµfenb, uon ben merteibigetn roiebet 
eingeljolt unb am Q;rfolge uerljinbert. 2!cofta farm trot 
gro{Jet Uebedegenljeit gegen uttf ete merteibigung. nidjg 
au~tidjten. @rft fuq uot ®djlufJ et3ielen fie iljr @:ljten. 
tot butdj einen ljoljen mau, ben unf et st'.otroä'djtet wo9{ 
ljätte ljalten fönnen, wenn et meijt auf ben ®;pieit>etlauf 
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geadjtet 9ätte, ftatt am .Stdu~tfonm obet ,,~uiuft" auf~ 
3utteten. 

* * * 

Eintradlf II gegen ?Jnfanterieregiment 92 O: t. 
3u bem ftütmifdjen ~inbe ljatte fidj am ~adj, 

mittag nodj bet \Regen 9in3ugef eUt. Unter Bettung be~ 
~mn ffiidj. Oued al~ ®djieMrhfJter trat µnfere .ßroeite 
in bet muff teUung 

®ttüij 
®udjel ~iUefn:edjt 

ffuf)f e .\)eine ~attmann 
ffilüllet ~atob ®djlütet ~f)eif3 ®djäfer 

ber \Regtment~mannfdjaft bet 92et gegenüber. ~et filn, 
ftofj @intradjt~ mifilang unb f ofort finb bie Wcarsf öljne 
im filngtiff. ®djon nacfl 3roei Wcinuten er3idt iljt Wcittel, 
ftürmet ®toedlein butdj unf)alföaren lJoljen ®djuf3 in 
bie @de ba~ ein0ige '.:tot bes '.:tages. Wett bem ®inbe 
im,, \Rüden finb bie ®elbaten meitcr im filngriff. (5trülj 
rettet einen [)of)en l8all burdj ffauften. @in @cl:liall für 
bie 92et bleiot erfolglos. ~ai5 ®:piel mh:b bann offen 
unb fegt abro.edjfelungsreidj, halb ber einen ~artei, balb 

~ bet anbeten gUnftige @elegenf)eit gebenb, aber auf beiben 
, Seiten . fe[)It im entf djeibenben Wcoment ber :pla31erte 

®djufJ. @ine unroiberbringlidje G:f)nnce Iäf3t '.l:ljeif3 burdj 
,8ögern aus, bie 92et fommen mieber oor unb (5trülj 
1\1.U\3 hn:3 ljintereinunbet 3roei icIJatT-', ffadjc ®dJüf\e oon 
~aljrmu'lb unb ~entel ljaltrn. ®egen bes ljeftigen 
\Regens roitb ba\3 ®:piel für fur3e .ßeit untrrbrod)cn. 
®ä9renb bieiet ,8eit Ueä. ber ®inb bebeutenb nadJ, bcr 
s:ßla!J aber routbe glatt unb f djlü:pfrig. Unf ere ßroeite 
brängt minutenlang, ben ®djuä ~afobi3 Irnft '.l:raut 3ur 
@de ab, bie ebenf o roie bie folgenben betben nidjrn ein, 
bringt. @in roeiteret filngriff ber \Regimcn.smannfdjaft 
enbet ebenfall~ mit erfolglofem @cfbalL SJ1adj ~a!b3eit 
läjjt ba~ '.:tem.po b0 iberf eits nadj. @ n morftof3 @intract;rn 
füf)rt faft bis 3ur '.:torlinie. filus bem Wcaff enftur3 an, 
gelt fidJ ®djlüter ben l8all, f d.Jkf3t abl't norbei. ~ie 92er 
fotnbinieren 3eitroeife fef)r gut, aber 3uoiel, f o baf3 unf ere 
merteibiget immer roieber 3eit {Jaben, ein3ugre:fen. 
®dJlüter f.pielt fidj gut burcf), roirb aber non ~ette nor 
bem faft fidjeren '.tote unfair 3u ffaU gebradjt. ~en 
@lfmeterbaU f)ält %taut burdJ ~inroerfen, obgleid.J er gut 
getreten roar. l8iß 0um ®djtuf3:pfiff mitb :oon feiner 

~ Wcannf djaft etroa~ ,8äf)Ibare~ meljt eqielt. (Menoer, 
l)ältni~ 7 : 5 für unf ere ,8roeite. 

~ie 92e_t f)atten eine redJt gute, aui3gegUdjwe Wcann, 
f d.Jaft aufgefteUt, in ber jeber mit grof3em @ifer f:pielte. 
~ette in ber merteibigung unb ~enfel-®toecfüin im 
Sturm ragten au~ bem gutm :IlutdJfcfJnittsraljrnen f)er~ 
oor. Unfere 3meite 3eigte, baf3 fie mit ffiedjt an b\ r 
®:pi!)e i{Jrer S°flaff e fteljt. ~a~ ,8uf cirnmenf:pieI auf ber 
recfJten ®eite unb ebenf o bie @in3elleiftungen gefielen, 
wogegen ber linfe fflügel unb ber linte 53äufer etroa~ 
abfielen. :l)ie merteibigung ljatte feinen IeicfJten (5tanb 
gegen ben guten (Sturm, roar aber im lBunbe mit bem 
:torroädjter allen filngriffen geroad.Jfen. 

* * * 

Eintratht V gegen Germania Wolfenbüttel 1 : 5 

3 

Weit einer weiteren SJ1ieberlage wartete bie V. am 
16. auf. fil{lerbing~ fonnte .p . .peinricfJ genügenb erf ett 
unb ~ung litt an einer ftarfen ~dältung, fobaä er in 
ber 2 . .pälftc ins '.:tot geljen mufite. ~ie @e1manen, 
!Jnben niel 3ugelernt, mai5 if)nen an :tedjnif unb .ßu •. · 
fummrnf.pie( noc{) M)It, erf eten fie burdj riefigen ~ifer. ! 
~et WhtteUäufer ,paari3 unb ber recfJte filerteibige.r tratent 

:6efonbetß 9etuor. ~n ber erften ~älfte ift bie V.,ttot# 
b.em fie gegen ben f)eftigen- ®fnb f :pielt, bem @egner ge. 
roadjfen unb er3ielt ba~ 1. '.:tot, bem ®olfenbütteI bi~ 
3ur ~auf e 3roei '.:treffet entgegenf ett. ~en erften mufJte 
(Sieber~ glatt f)alten. (@r litt nodj unter ben 91ad)tnef)en 
ber @injäf)rigenfnei:pe.) ~n bet 2. ~äffte fla:p:pte ~aftie~ 
noUftänbig ab, unb ba @ggeling ag redjter ßäufer immer 
3u roeit in ber Wcitte war, er3ie[te @ermania in bet 
1. filiettelftunbe nadj \illedjf el btei '.:tote, bie nidjt tnieber 
aufgeljolt tnurben. fillle 2lngtiffe von unf eret (Seite 
routben nom '.:tortnädjter ®olfenbüttel~ ge9alten. 9.Jleiftenß 
routbe aber übergau:pt nidjt gefdjoffen. 

21. !Jtit~. 
Eiotradd I gegen Harl Zeif,, Jena l 6: 2 (4: 1). 
@in f)etrlidjer ffrüf)Iingi3tag roar es, al~ un~ bet 

.ßug über Wcagbeburg, .pulle burdj ba~ ltebiidje ®aaletal 
an @3aalecf unb ffiubernburg norüber nadj ~ena bradjte. 
ßeibet roar e~ un~, ba mir erft fuq nor 2 Uf)t in ~ena 
eintrafen, nicf)t möglidj, bie Unioerfitätsftabt eingef)enb 
au befic!Jtigen. filber bas .pau~, in bem ®d.JiUer roognte, 
unb bie oor einigen ~af)ren neu erbaute Uniuerfität be~ 
fomen mit 3u @eficf)t. füadjbem ba~ Wcittageffen in 
aUer @He f)enintergeftilröt roat, begaben mir un~ 3u bem 
rounberf djönen im @3aaletal gelegenen, faft gan3 oon 
lBergen umfd)Ioffenen ®:piel:pla!3. ~er ~rat f elbft be, 
fanb fic!J leibet tn einem f ef)r f djledjten ,8uftanbe, ba er 
f ef)r tief liegt unb baf)er naturgemää im ffrüljling redjt 
naf3 if t. Weit bem 2lnf tofi bet ~enaer beginnt ba~ @?:piel, 
bocfJ fofort finb mir im >Befite be~ l8alle~ · unb vor be~ 
@egnets '.l:ot. ®djon in bet 3roeiten Wcinute tommen 
mit 3ur erften @d'e,'~bie, non ®djrabet gut getreten, bet 
ljerbeilaufenbe \Rub.l,Ouecf netroanbelt. .ßunädjft , liegt 
ba~ @3.pief meift .bei ®alb unb ®djrabet, unf ere Iinfe 
(Seite tritt roenig in '.:tätigfeit, aber bie auf~ '.l:ot gegebenen 
@3cf)üff e uerfeljlen tna:p.p if)r ,Siel. @inen bann non 3eib' 
'.l:orroädjter 3urüd:prallenben >Ball fdjiebt ffiub. Oued 3um 
3roeiten '.:tote, burdj ~nnenf viel erringt ®alb ba~ btitte 
unb gleidJ barauf roiebet \Rub. Quecr ba~ nierte '.l:ot, 
bas mit allerbings abfeits f djien. }Bier '.:tore in nieqef)n 
Whnuten l ~a~ f djienen bie lofal:patriotifdjen ,8ufdjauer 
nidjt erroartet 3u ljqben, aber fie ergaben fidj in if)r @3djicff al 
unb glaubten bef timmt an eine 3roeif tellige 91ieberlage. 
@~ fam jebodj anbers. S'fonnte fid) ~ena~ @lf 3u filn, 
fang garnidjt 3ufammenfinben, fo rourbe es iett 3ufef)enM 
.beffer. ~ie au~ füi:p3ig unb !Erfurt f)erübergefommenen 
(5:pieler, bie ,8eif3' Wcannf djaft :oerftätften, uerftanben fidj 
je!3t beff er mit iljren 9.Jlitf:pielern, unb bas (5:piel rourbe 
au~geglicfJener. ~in3u fam, ba{3 ber ®djieMtidjter öftet 
burdj unridjtige~ filbf eitß:pfeifen, auf \Reflamieten ber 
,8uf djauer, unfere guten filngtiffe uernidjtete. filudj ffreis 
ftöte, beten IBered)tigung f eljr fraglidj roar, routben ben 
~enaern roieberf)olt 3ugef:prodjen. @in filngriff bet recf)ten 
(Seite bringt ~ena ben erften @rfolg, ba @ru:p:p etwa~ 
3u lange mit bem ~rangel)en 3ögert. IBi~ ~aib3eit er~ 
folgen nocfJ beiberf eit~ filngriffe, mir et3ielen einige @den, 
roäf)renb gute (5djilff e ber @egner bte Batte treffen ober 
bidjt am '.l:ore notbeigef)en. IJladj ber S_ßauf e f)aben mit 
3eitroeif e, namentlidj 3u filnfang, einen f ef)r f)eftigen ®inb 
gegen un~. fo bab 3unädjft unrere merteibigung oft ein, 
greifen mut. ~ena f)olt gleidj 3u IBeginn ein '.:tor ciuf. 
~ie redjte (Seite tommt vor unb flanft, '.l:f)eifJ läuft bem 
freiftef)enben .palblinfen entgegen, fann if)n aber ntdjt 
am @3djuä nerf)inbem. ~en auf~ '.:tor gegebenen lBaU 
tritt ~ette, auf ber '.l:orlinie ftel)enb, in~ ffelb 3urfüf, 
aber ber @5cf)ieMridjter gibt auf filugf age be~ Binienrid)terg 
'.:tot. ill1it btef em (füfolge f djien ~ena~ Sfraft nadj3ulaffen, 
benn mir übernef)men mieber ba~ .ftommanbo. , Unfet 
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fün,t! tor aeugteit,on etttem guten Sil{)uetftegen itttf etet 
®tilrmer. ffi:il{). Oued ge9t non f)aifllinfß mit bem mau, 
non ,i,atber untetftütt, nal{) aufien, roägtettb ffi:ub. Oued' 
non a:u{Jen aur IDlitte nor~ Z.or eilt t.tnb ben tgm au~ 
gef;pielten mau fl{)räg tn~ Zor trttt. 

~rot uttferer grofien Uebetlegenf)eit fommen roit 
mit bem bwor3ugten ~rek~Jnnettf piel notläuftg nüt,t aum 
,8iel, unf ere filttgdffe tu erben oft non ,3ena~ fflepräf en~ 
tatinem, bem IDHtteIHiufet ®djufter, 3urfüfgerotef en obet 
u.om ®djieMridjter au Unredjt uttterbunben. ~urdj ben 
®djieMridjter etgält ,3ena audj nodj unnetbietttetmafien 
eine @d'e 3ugef prodjen, bie un~ faf t nergängni~t>oU ge~ 
roorben roäre. ,3n bet leten mtertelftunbe er3roingen roit 
nodj brei @d'en, bie aber ben geroiinf djten @rfolg nidjt 
bringen, erft burdj eine prttdjt:ooUe @in3eUeiftung non 
ffi:idj. Oued fommen mit tura not ®djlufi aum f edjften 
Zote. 

3ena:~ ffilannfd)aft befitt 3roeifeUoß nidjt me~t bie 
®;pielftäde nom ijrügjaf)r 1912, al~ fie auf unf erem 
~la§e weilte. ~ie bamafä gerilgmte @nergie ber ganaen 
ffilannf djaft ift geute faum nodj norganben, nur ber 
ffi:edjt~aufien unb bet ffilittelf türmet aeigten f idj nodj am 
~raufgänger. ~a~ ®:piel unf erer ffilannf djaft f)at in 
,3ena ogne ijrage gefallen, not allem im:ponierten bie 
Zticfß unfetet ,3nnenftürmer. Unfete Bäuferreige fonnte 
nil{)t f o aur @eltung fommen, ba ber teil~ ftofiroeif e, 
teil~ odanartige ~inb ein genaue~ ,8uf :piden unmöglidj 
mal{)te. 3n ber merteibigung aeidjnete f idj ~ette burdj 
®djneUigleit unb einen fidjeren, befreienben ®djiag au~. 

* * 
* 

Eintracht IX gegen ffiännsr-Turn-\7er1in VI 3 : 3. 
Unf ere f:pieleiftige IX. ffilannf djaft fonnte an bief em 

~age gegen eine atemiidj uerftädte VI. ffilannf djaft ber 
Zumer ba~ unentf djiebene ffi:efultat 3 : 3 gerau~f)olen. 
~.odj mufi ber,. S'rapitän feine ffilannfdjaft f o im ,Buge 
f)alten, bafi niemanb fef)lt, bamit nidjt faft lii~ aur 
.palb3eit mit 9 ffilann gefpielt roerben mufi. 

2a. •afl. 
Eintracht I gegen Boldklubben 1903, Hopenhagen 6 : 1 

(fßetidjt folgt in nädjfter 91ummer.) 

* * * 
/ 

23. uaa, 24. •ais. 
Eintracht III In Anhalt (Deflau, Zerbit). 

~ie Oftertage benut\te bet neue ffileifter ber ~- ~Iaff e 
baau, um in ~eff au unb ,8erbft ~ettf;pieie au~autragen. 
ijtilg 748 fugten roir mit 10 ffilann au~ mraunfdjroeig 
fort, bet 11. ffilann, ijalfe, fom au~ ,t,alle f)erilber. 91adj~ 
bem roh in einem nidjt gana . . . .1 ffi:eftaurant au ffilittag 
s._egeffen ijatten, aogen fidj bie erften ijanafüer fdjon um. 
~unft 1 / 24 Uf)r betraten roit ben ~rat, ber von ca. 800 
biß 1000 ,8uf djauern umfäumt roar. @leidj in ben 
etften 10 ffilinuten fonnten roit un~ burdj ~oobroarb III 
(~!}e) au~ einem @ebränge bie itÜfJrung fidjern, bie un~ 
aber burd) ®tril~ unb ~af)rmunM Unadjtfamfett ner~ 
loten ging. meibe Zote für ~eff au roäten au oermeiben 
geroefen. @ine gute @elegengeit für un~ läfit mudj au{l. 
~uxa nor bet ~aufe ftel ein 3. Zor für ben ~latuerein, 
trotbem je!µ ffalfe eingetreten roar. ,t,alliaeit 3: 1 füt 
~ff au 1898 I. ~n ber ~auf e rourben tuit un{l über bie 
enbgtiliige filujfteUung flar unb traten je~t bem @egner 
roie folgt gegenübn: 

4 

Stdi[J 
ff alle meif djall 

mä[Jr ~oobroarb III (3te) .po:pre 
ffleined'e Baa{l ~a[Jtmunb ~ette ~udj. 

~et @egner f djofi aber ba(b ein 4. :tor. Urtf ere mm 
teibigung unb Bäufetreif)e f:pielte ben '8a1( immer fdjön 
nadj norn, bodJ [Jier fe[Jfte bte ,Bufammenmbett. @tnige 
ffilafe rettete ~efiau~ ~ädJter uoqügrtdj. @tn ffi:rgeiuer~ 
ftof3 im Strafraum bradjte un~ einen (Elfmeter, ben 
.po:p:pe nerroanbelte. .@ine @elegettgeit für ~effau ner~ 
eiterte ®trüfJ burdJ fid)ere~ S:pieL 3n unfeter ffilann~ 
f djaft netbienen ®trüg unb fBeif'1)aU befonbere @rroäl}nung. 
~ie ,3nnenf türm er genügten nil{)t unb ffi:einecfe fdjien fidj 
in ber 3roeiten ,t,äifte nid)t mel}t bariibet fiar 3u fettt, ob et 
ffilann ober mau treten mollte. film ~benb mmttett wtt 
einen mefudj im ~riftall:pafofte, in bem eitte ~amertfa:pelle 
gaftterte. ~unft 10 Uf)r f udjte ritt :teil unf eret @If (?!) 
im gofbenen ~oftgorn fein m:ad)tquattier auf. film an~ 
beten 9Jlorgen waren aroar einige .petren, baruntet unbe~ 
greiffidjenueife unfer ~aptän, nidjt au{l ben fBetten au 
friegen, aber um 1/ 29 Uf)r tranfen mir. in mufterga~et 
@intra dj t unferen ffilorgenfaffee. ~ann gingen tuit 
burdj ~eff au unb fanben tn einigen filutomaten, bafi 
[Jier in filnf)alt alle~ :trinfbare wte ,3audje f djmecfte. 
1220 !anbeten mit in ,8erbft, roo roit tab'ello{; em:pfangen 
rourben. 3m ®djütengau{l etf)ieiten tuit ein uorfltlbltdje~ 
~iner, b. [). niel ffieifdj, nieI ®u:ppe unb roenig ~artof~ 
feln. ~n neuer filufftellung roollten aber f)eute troy unf eret 
ffi:efonnale~aen3 fiegen. fill~ ed)te @nglänber tarnen tuit 
1. auf ben ~lat ge[Jumpelt unb rourben 2. pl}otogra;pijiett 
unb ftellten 3. frtf dje ( ! 1) Beute ein unb ftellten 4. bief e 
Beute auf ben falf djen ~lai}. 

füntracht III gegen ZerbD 1900 l 1 : 2. 
~ie neue lßiatanlage btef e~ merein~ madjte einen 

feinen @inbrucf: fdjöne @infriebigung, f>Htbianfe :tote 
mit 91eyen unb einige ,t,unbert ,Buf djauer. ~er fBoben 
gatte aber feine @ra~narbe unb roar nidjt feft. ~ie 
~e[)Ie ber ®:pieler roar nadj roetttgen ffiltnuten au~ge~ 
trocfnet. ~er morftanb aber fugte: ,,~et, ber ~Iat ift 
unfer gan3et ®tol3." 3n fofgenbet filuffteUung fü9ttett 
roit ba~ ®:piel burdj: 

®triif) 
ffalfe ~al}tmunb 

mäf)r 2aa~ ,t,o:p:pe 
ffi:eined'e ~ette ,8eiblet ~oobroarb III lßudj 

®djon in ben erften ffilinuten muf3te ®triif) f djroete 
mälle {)alten. Unfere ffilannfdjaft fonnte gegen ben f)ef~ 
tigen ~inb nid)t anfommen. @in f d)öner ®d)ufJ mudj~ 
rourbe uom :tottuädjter gef)aiten. ~ie ,Betbfter waren 
glücfHdjer. 2 un[Jaltbare :tore eqielten fie biß 3ut ~aufe. 
~f)re filngtiffe erfolgten f ef)r :plannoll unb n>utben fteti mit 
einem ftäftigen ®djuff e bef djloff en. ~tidj®trü[J aeigtefidj jeber 
ßage geroadjf en. .palb3eit 2: 0. ~ie 2 .päl~e aeigte unf ete 
noUftänbige Uebedegen[Jeit u. nadj 30 ffilinuten nenuanbelte 
,t,atttJ .po:p;pe einen@Ifmeteraum einaigen Zotefürun{l. ffaU~ 
nidjt ffi:eined'e roegen unfairen ®:pielß in ber Iei}ten mier~ 
telf tunbe ba~ ffelb uetlaff en mufite, [Jätten mir ben 
2Iu~gleidj etaroungen. Unfete tttfffüf)en @oalfdjiiten 
~oobwatb III unb ,Beibitt bratjten aber feine ®djüffe au~ 
ftanbe, fobafi tuit audj am aroeiten '.tage ben ~lat ge~ 
fdjlagen netliefien. ~ie ffi:efultate finb abet fett ef)ten~ 
noll; ba ~effau 98 I «m :tage nor9et ~egen .Pei:p3iger m. 
f. m. Ib 3: 3 f;pielte unb ,8et:6ft am :tage notf)et gegen 
ffilagbebutger mtttoria I (mit 6 @rfat}leuten) nur 4: 3 
nedoren gatten. @in gemiitlidjer ~ommers giert un~ 
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notf) einige @5tunben 5ufammen. Unfete S?onwqä;en t}alfe, 
~ocr unb ~te trugen 5ur Untetljaltung mef entlitf) bei. 
~as „mlonbd)eri" lie{J ein ~ou;plet oon @5ta;peI. Unfer 
Wlanaget ~ato mocf f ägte @5tulj16eine ab unb ®oobmatb III 
füljtte bie ,Betbftet in bie ID1tJfterien eines 91egettan5es 
ein. ~et fgI. ;pteuf:l. Untetoffüiet ~af)rmunb muf:lte am 
~Iaoier einige Solooorträge geben. Um Wlittetnadjt fuljt 
ber ,Bug wieber in mtaunf d)mei11 ein - mit 10 S;pieletn, 
ber tgl. ;preuf:l. Unteroffüier mar tn 9.nagbebutg ljängen ge, 
blieben. (fa ljatte ljier eine ~oufine auf bem maljnljofe 
getroffen. Unferm lieben ~- ~ette fei für biefe fdjöne 
Ofterfaljrt an biefer @5teUe nodjmals gebctntt. - pe. 

* * * 

filn biefem ~age fonnte unfere IX. ~titannia lV 
mit ber f djmeren 91ieberlage oon 8: 0 ~eimfdjicfen. ~ir 
gratulieren b-et ID1annf d)aft ljeqlid)ft. 

30. Mift, 
Elntramt I gegen Bolitsin I, .Kiel l: o . . 

(mericf)t folgt in nädjfter mummer.) 

Bericht über den Geiellic:haftsabend 
oom 5. ffiärz d. 3s. 

~e:r im grof:len Saale , b~s ®ifljehMgarten ab!}e• 
ljctltene biesjäljrige @ef eUfdJaftsabenb etfreute fidJ eines 
regen Qlef ud)s. ~ie gebotenen morträge boten mannig, 
fad)e filbtoedJfeiungen unb nmrben oon ben (fäfcfJienenen 
barttl>at entgegengenommen. ~en ateigen ber IDorträge 
eröffneten unfere WHtglieber Steinljof unb metJet mit 
einem ljumorooUen ~uett: ,, ~enn bie mutterbiumen 
blilljenl", in bem bie ljarmonifdJe Wbtönung ber beiben 
Stimmen ber mortragenben befonbets angeneljm auffiel. 
Unf er 9Jfüglieb m. mäljnfe erfreute uns burclj 2 Soli 
für @eige unb ljatte ba5u .. ~räumerei" oon @5cgumann 
unb @ounob's „ID1ebitation" gemäf)It. @s folgten ernfte 
unb ljeitere IDorträge einer iungen ~ame 11nb alsbanrt 
ein fdJön ausgefüljrter unb teilmeif e redjt f djmieriger 
Stabreigen, uon iungen Wlitgliebern unferer ~urnabteilung 
bargeboten. 91adjbem nodJ bie .perren Steinljof unb 
m-etJet bas anf;predJenbe ~uett: ,,mudjljol5ens Banb;partie" 
5um beften gegeben ljatten, trat unf er Wlitglieb @. @beling 
als Sd)neU5eidjner auf unb 0eigte oielfadje ~toben feines 
auf:lergemöf)nlicgen ~afentes, nur f djabe, baf:l er ben ,Bu~ 
f djauem naclj filusfüljrung ber ein0elnen ,Betcgnungen 
nidjt @efeqenljeit 0nm längeren mermunbern ber ffott 
ausgefüf)rten ~arriroturen bot, oieUeidJt fe~te er bei 
etfteien bief elbe Ieicljte Wuffaff ungsgabe ooraus, am fie 
iljm Don ber gütigen 91atur be0I. ber eblen ,Beicf)en, unb 
Wlalfunft in f o reid)em Wlafie uerlteljen ift. Unf ere ~Utn• 
abteiiung erfteute uns noclj burdJ morfüljrung oon gerabe0u 
gefägtlidJ etf dJeinenben mod:f;prüngen in merbinbung mit 
~tam;poline unb S;prungleine. ~enn ber bisljet in unf etet 
~urnabtdlung bemief ene ~ifer audj fernerljin betätigt 
wirb, bürften bem Wlännerturnoerein auf feinem 
bii~et ureigenen @ebiete.in unf eren iüngeren 9.nitgliebern 
gefägriidJe ~onfuttenten ermadjfen. 

· · . Unfer 2. IDorfitenbe unb beliebte Wmateur.stomtfer 
Stein9of erfreute uns 0um ScfJluf:l nodj burdj einige 
ljeitete ·. unb etnfte, ie nadj iljrer Wrt gut burcgbadjten 
m.orttäge, bie ben gef;pannt Iauf dJenben ,Buljöretn bemiefen, 
bab ·roit .auf bem @ebiete befonbers ber ernften mimifd)en 
IDottrag{lfuttft nodJ eine bebeutenbe @ntfaltung feine~ 
alletfrlt~ aHl geroottagenb anerfannten ~alenteß 0u er, 
matten 9aflen. 

mermiijt ganm mit untat ben IDi:,dtatJffiben unfete 
filHtglieber mtuno Bange, ben ,~atben" unb ben „Sänget" 
~oft. 9.nögen fie beim nä~ften @efeUfdJaftsabenb baß 
IDerfäumte in reidjem ID1af3e nacfJ90Ien. ~et IDetfouf bes 
filbenbs ljat wieberum bemief en,. bn~ in uielen unf erer 
ID1itglieber auf bem @ebiete bet mortragjfunft aaljlteidje 
~räfte f djlummetn, beten @töf}e unb ~u~bilbungs, 
möglidjfeit uon iljnen f elbft ß,U.m ~eU nodj nidjt erfannt 
finb. ~af:l unf er ftets rebegeroanbter 1. ~forfitlenbe es 
oerf äumt ljat, bte @rf dJienenen auf bie mebeutung be~ 
Wbenbs ljin5umeifen unb i9nen mit5uteilen, baf:l bie mer• 
anftaltung be~ Wbenbs einen ~anf an bie Wngegörigen 
unf erer 9JHtgliebet unb i}teunllt unf ete~ merehti batftellen 
f oUte, ift uielfadj .uetmif:lt morben, unb wäre im .pinblicf 
auf bm f onft ilblicgen ~tofog, bett unf et alter ~atl 
@5tanfdJ immer· fo mitfungsooO 0u geftctlten mrtf:lte, mogI 
angebradjt gewefett. ~ie oerlautet, ift bies barauf 5urücf, 
3ufü9ten, baf:l eine gröf:lere 2ln3ct~l unf erer WHtgfüber mit 
gemognter IDerf;pätung erfdJienen waten, unb würbe es 
fdjon im .S:ntereffe ber mortragenben unb in Wnertennung 
iqret O;pferwitligfeit btingenb ermünf cfJt fein, menn unf ere 
ID1itglieber bei f;päteten IDeranftaitungen - fomeit fie 
nidjt beruflidj uetl)inbert finb, unb bas ift nur bei menigen 
ber %}all - f iclj oemüljen mürben, bas füine O;pfer bes 
:pünftlicljen @rf cljeinens 0u bringen. 

filUes in aHem bµrften namentlidj unfere golbene 
.S:ugenb unb bie @ltern unf mr jüngeren 9JHtglicber mit 
bem IDetiaufe be~ WbenM 0ufriebcn gemejen fein. 

P ... z. 

Aus dem Verein - für den Verein. 

.S:m ffebtuar finb ein g e t r et e n : 
1. Sonnenberg, .perm. lfb. 91r. 513 
2. fillfermann, .pans „ 11 514 
3 . .motftJ, ffieingatb „ 11 515 
4. ~agner, @buarb 11 11 516 
5. ffelbmann, ~Uljelm 11 11 517 
6. mranbe~, ;tgeobor 11 11 51_8 
7. IDollbrecgt, .permann 11 11 519 
8. muf clj, ~ilgelm " ,1 520 
9. muf clj, ~onrab II II 521 

10. manfe, @rnft II II 522 
11. mranbenburg, ,\leinridj 11 11 523 
12. mucrenba~l, m. ' II II 524 
13. möljme, @. " II 525 
14. i}eigentreff, Otto 11 11 526 
15. i}röljlidJ,. 2frtur 11 11 527 
16 . .puntemann, ftub. 11 11 528 
17. ~af eniäger, .pan~ ,, ,, 529 
18 . .pomann, ffrit „ 11 530 
19 . .paacfe, @tief) 11 11 531 
20. .S:ung, i}rit 11 11 532 
21. .S:uft, filbolf 11 „ 533 
22. ~ung, .pan~ 11 11 534 
23. ~u{)lmann, .pein3 ,, ,, 535 
24. ~öy, ~altet ,, ,, 536 
25. mingelljöfer, ffriy II 11 537 
26. ~niefte, .peintidj ,, ,, 538 
27. Butget, illlartin „ 11 549 
:~8. fillel)et, @ridj 

11 11 540 
29. 91icolai, .pan~ 11 11 541 
30. ~oeijling, Wrnoib 11 „ 542 
31. ffiotaljr, ~auI 11 „ 543 
32. @5teinmann, Wuguft „ 11 544 
03. Stute, ffriebridj 11 11 545 
34. @5cfmecf, @ridj 11 11 54& 
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6. 

35. ~ie:6er~, m'.uguft lfb. mr. 547 3m ffilära finb eingetreten: 
1. @hf~off, S?urt Ifb. %:. 556 36. 6djäßlein, @roalb II II 548 

37. 6djmitt, ~an~ 549 2. ~o~Iftocf, Otto „ 11 557 " 
,, 

38. 6d)uI3e, ~aul 550 3. mrügge, ~a:rr ,, ,, . 558 II II 

39. ~äger, S?urt 551 4. ffiletJer, ,t,ellmutij ,, ,, · 559 II ,, 
40. ~eic(Jner, @rnf t 552 5. mernert, ~alter ,, ,, 560 ,, ,, 
41. ~alffjoff, @ridj 553 6. @beling, ~auI „ 11 561 " II 

42. ~en3el, flteinijolb 554 7. ffilunbt, 2Ubert ,, ,, 562 ,, 
" 43. ~enbef)orft, @rroin 555. 

" II 8. 6c(jmibt,Or.jur., .perm.,, ,, 563 
9. ~efq,f)al, ~alter · ,, ,, 564 

10. ~a:pe, .pan~ ,, 11 565 

3m Oebruar finb au~ g et r et e n: 3m ffiläq finb au~getteten: 
1. ~euer, ~iUi . Ifb. 9h. 510 1. 9tof3bad), ffieinf)arbt Ifb. 9?r. 380 
2. · ffrancoi~, fltoger ,, ,, 140 
3. ~eher, @. ,, ,, 484 

2. ~ieß, ~urt ,, 
" 3. @ru:pe, Wrt~ur ,, 
" 4. ~unberlic(J, 0. ,, ,, 477 

5. ffiletJer, @erf)arb ,, ,, 313 
6. mecfer, ~im ,, ,, 57 

4. ,t,erbf t, ~- ,, ,, 
5. @üntf)er, ~-. 2L ,, 

" 6. ~er~3ebin~f1J, .pan~ ,, ,, 
7. ~emme, ~alter ,, ,, 454 7. ~Iingemann, ~- . ,,, 

"· 8. 6tic(Jnotfj, ~ilf)elm ,, ,, 417 
9. ffilue~, ~alter ,, ,, 320 

10. @fdjner, @. ,, ,, 123. 

8. 9?ägler, @rnft 
" 

,, 
· 9. ~fannfdjmtbt, ~aul 

" " 10. flttbbentro;p, fferb. -· ,, 
" · 11. 6djäfer, Otto 

" " 

,,, ................................................................................................. ~················ 
~ ' • . . : : : . . : . . . . . 

Der nächfte 

,,Alte-Berren-Abend" 
findet am 

..,.. Sonnabend, dem 19. April, abends 9 Uhr .,. 
im Botel „PreufJHcber 6of" ftatt. 

!Jm !Jntereiie dieier Ic:hönen Einrichtung i1t es Iehr wünichens
mert, menn fich auch diejenigen alten Berren einmal Iehen lieben, 
welche bisher fabt immer „behindert" waren. 

Unf er Berr Runge wird es fich wieder angelegen Iein laffen, 
einen intereif anlen Iportlichen '7ortrag zu halten. 

Die Hornmilfion 
~. f-1. : Robert 6aoien, 5chuhftrcibe 4 .· 

Fernruf 556. 

.: 
; : . . . 
' 'i 
': ' .: . . 

112 
164 
196 
161 

.,~~i 
330; 
347 
374 
447 

. f t ~ ' • 

:.. : , .. . .. . 
••••••····•··········•·••••••••·••••••·••·····••••·••·······•············••·••· .................... ~:. ...•. ~ ....... -~. '. { 
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•• • Buchdruckerei 

F,anz öess 
: Braunf chmeig : 
Relchsftrate 1, Edle HOdtenllr. 
Fernlprech-Anlchlut ßr. 2021 

•• • 

• Anfertigung oon Druckarbeiten• 
• aller Art für den geichäftlidlen \7erkehr • 

' . 

Berren-lrtikel 
Aparte Neuheiten 

in 

Oberhemden, Krawatten, Kragen 
N achtherrtd., Socken, Handschuhen 

=\\ zweckmäßige Sportbekleidnug 

Fußball~ Hosen, Jerseys, Stutzen 

. Packhofstr. 3 
Sack 1s-18 

Hoflieferant Fernsprecher 
129 u. 469 . 

.7 

llll Hüte, ~porlmützen !ßl 
llll !Bl 
llll !Bl 
!ßl lßl 
!ßl nur chice Neuheiten !BI 
!ßl lBl 
lßl empfiehlt !BI 
llll Robert Hansen l>]! 
l8l )ßl 
l8l BRAUNSCHWEIG 1B] 
!ßl Schuhstraße 4, neben der Hof-Apotheke. 1B] 

D~~~~~~~~~~~~~~a 

' $ ! Atelier ~ 
j .uornehmer Herren -Moden f 
~ HANS STREY ~ 
, Telephon 2948 - Sack 12 m - Telephon 2948 ~ i · langjährig in ersten Häusern des ! 
~ In- und Auslandes tätig gewesen, i 
, empfiehlt sich i 
~ zur Anfertigung i 
f erstklass. Maßarbeit 1 
$ Garantie tadelloser Sitz und ! f saubere prompte Ausführung t 
$ ~ $ 
$ $ 

. ~ Lager von in• und ausländischen $ 
\. Saison-Neuheiten ~ 

~ Auf Wunsch erfolgt sofortiger Besuch. $ 

t ++ } i Mitglied des Fußballklubs· "Eintracht". ~ 
· o~.:.,:..:.,:..:,:,.:.,:,.:.,:,.:.,:..:.,:,.:r..:.,:..:.,:..:.,:,.:,:,~.:,:,,:;,:,.:.r.-o 
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~ 
-.-.~ .. -r~~"""~' 5 ,,__, 

1 ?J,Ojgt t 
~ ß<:ke QJamm ~; 1 und <1l(Ji=sira&6' j 
~ Ja. engDBdie ij 
@ {l(_enn=Sdialie ; 
~ Ja. 0eutsdie und en9fisdie ~· i Cfässba!!stiefe! · ~ 
~ Grössfe 5:D,uswahi am 1'fal$e ,. 

~ 'l'i. 'l.50, 8.50, 9.- 9.50, 10.50, ij 
~ . 11.50, 12;50 . if 
R\..aaJ\..lla.J \..lla.J \..1111:..11111111\..llllli..J· •\..lla.Ja.J\..lla.Ji 

Wifh1fm Kraft, BraunJdlmeig 
Fernfprecher 1353 feine ffiafjlchneiderei Steinweg Or. 1 o 

GrofJes hager in in- und ausländiidum Stoffen 
Fram-'7erleihinftilut ~ Reparalur-Werkflatt 

--- mitglied des Fuübaflklubs »Eintracht« ---

DieModeformfür 1913 
Kragen „Wittum'' 
gesetzlich geschützt, prima 4fach 
6 cm 61/2 cm 7 cm hoch 
Stück 50 Pf., 1/2 Dtzd. 12.75 Mk. 
===Alleinverkauf.=== 

Die letzten K tt soeben 
Neuheiten in .,rawa en eingetroffen 

--- Wie immer ---

Das Neueste ~ Zuer~t 
Fußball-Jerseys Fußball-Hosen 

t1) . f t7~1,. : Moderne : 
·t-allt Jll OS e Herren-Artikel 

Damm 28 :. Fernruf 2203 und 3023 

Hotel l!ln6 Resita.ant 

~ f 

»Preußischer Hof" 
Damm 26/27 Bes. W. Utermühl Damm 26/27 

w '8rnDhmst81familienrestanrant ~ lllf"" SOUPERS-.m w von 1.50 Mark an ~ und a I a carte 

We,ner Siebers !Jnh.: Ha1I 6admig 
; ~Ilsladtmarld 10 : : Papierhandlung : : Artstadtmark! 10 

feine bedermaren @ Schreibzeuge 
, , -----.- Füllfederhalter -----
i Feine Briefpapiere @ AnsijJtskarten .J 
'-------Rabattmarken--------

--

( 
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\7e,eins-ßach,ichten 
des BPaunichmeiger Fuäballklubs„Eint,acht", B. \7 • 

.J Erfcfleinen monatiicfl einmal und werden „ 
den ffiitgliedern des FubbaIIklubs Ein
--. tracflt koitenlos zugeiteIIt -

Expedition : Georg Pi I z, Fafanenrtr. 19 

meyer, Fallersleberftr. 37. - flnzeigen
flnnahme : Bucfldruckerei Fr a n z 5 e b, 
·sraunf chmeig, Reichs!trabe 1, Fernruf 202 t 

, ~ • ~ r 

Befcflmerden über unpünktlidie ZufteIIung find an die Expedition zu richten. 

nummer 5 Braunf chmeig, ffiai 1913 VI. :1ahrgang 
)~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

• 
.................................................................................................................. , . ' 

~ ' . . . . 
: : . . . . 
i Sonnabend, den 31. ffiai 1913, abends 9 Uhr, findet im i . . . . 
f grofien Saale des Botel „Preufjiicher öof" un[ere i . . : : 

1 Generaloe:rf ammlung l. 
: --- :· : : 

~::.:. ftaH. , ,: 
T a g e s o r: d n u n g : 

: 1. Bericht des \7orrtandes. . , • 
: 2. neumahl des \7orftandes . . : . . : . . 3. \7erfchiedenes . 

Wir laden uniere uerehrlichen ffiitglieder zu zahlreichem Be- · 
[uqie freundlichft ein. 

, Der \7oid.tand.: · . l .. . · r . . . ~ 

•••••••• ......... 0: •.••.•• ·····-······· ...•...•••••••• -~ •••..• ~ •.•.••• ~ ........ ~ ........... ; ••• ~ ••• ~ ••• ~ ....... ~ ••••• : ••••• •• 
' j ., ! : • 
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mon atslc:ha u 
DOD w. Steinhof. 

:tlabutd), bafl bie ffileifterf djaft be§ SJ1orbbeutfdjen 
irUflball~merbanbe§ erft im 911ai 3um filustrag .gebracfJt 
rottb, ~at fidj ein Ieife§ filbffaucn bri3 0ntereff c~ tm irUf3, 
ballbettiebe bemetfbat gemadjt. ~ie .Buf djauetmenge 
ljatte bei ben Ieyten @;:pielen auf unf etem ~Iate merf, 
füfj nadjgelaff en. 

Unf ete G;tfte trug btei ~ettf:piele au~, uon benen 
bie gegen ~Hftotia,rolagbeburg unb ben @ffener. ~umet, 
bunb 3iemlid) l)ol)e ffief ultate 3eitigten. @§ tft ~erf, 
n>ütbig, roie in IDlagbebutg bet irUfJballf:pott 3utucfgc, 
gangen ift; ftül)et füt unfete IDlannfd)aft ftade @egnet, 
finb bie fül)tenben mereine jeyt f o fdjroad) gerootben, 
bafJ fie 3roeiftellig uon un§ gef d)Iagen roetben. 

:tlet @ff ener %umetbunb mufJte aud) eine ftätttge 
SJ1iebetlage l)innel)men, e~ f d)eint, am roenn bet roletftet 
~eftbeutfd)IanM eine S'rlaffe füt fid) in feinem merbanbe 
.bilbet, ma~ man nad) bem glän3enben filbf djneiben bet 
:tlui§butget in ben ®:pielen um bie beutf d)e roleifterfdjaft 
unbebingt annel)men mufl. ~n bet ffiotbbeutfd)en ®:port~ 
3eitung ftanb biefer ~age in einem filttifel au§ ~eft, 
beutfd)fanb, bafJ nun bel)au:ptet roitb, ba ®tuttgart unb 
.f,olftein,Sfül uon ~ui~butg gef d)Iagen roären, bie beiben 
S!Rannfd)aften feien nid)t alß bie f:pielftädften il)ret mer~ 
bänbe an3uf :pted)en. ~d) bin aud) bet ~nf id)t unb mit 
mit roirb fie uon vielen @leiten in ®:potfäfreif en geteilt, 
hau unfete etfte IDlannfdjaft augenblicflidj ~olftein übet, 
legen ift unb id) l)offe, bafJ fie in bet SJ1otbbeutf d)en 
mleiftnfdjaft ben ~eroei~ erbringen roitb. @~ ift für 
unf ete @rfte nodJ eine grobe Shaft:ptobe, bie il)tet roattet, 
unb alle ®:pieiet f ollten fid) il)tet gtojjen, l)oljen unb 
fd)mtten filufgabe uoll beroufJt fein, bie nod) bet gfücf% 
Ud)en iSöfunri l)attt. Unb glücflidJ gelöft fann fie rom 
ben, barüber finb fid) roo()I alle einig, roenn jebet ®.pie, 
Ier, aber audj jebet, e~ ernft mit feinet ~flidjt nimmt. 
IDltt bem ffiedjte unb bet @l)te, bet etften IDlann~ 
fcf)aft unfere~ groben merein§ an3uge9ören, finb audj 
emfte unb ftrenge ~flidjten vetbunben, bie bann am 
gtöflten metben, roenn e~ 3um ®d)Iuffe, 3ut IDleiftetfdJaft 
gett. ~ie @l)re be~ merein§, 911eiftet einei bet gröjjten 
We~itnbe ~eutfd)IanM 3u fein, fällt auf bie rolannfd)aft 
unb bmnit auf jeben ein3elnen ®:pielet 3utfüf unb barum 
foUte jebet feine gan3e Straft in ben ~teuft bet @efamt~ 
~eit fteUen. ~offentlidJ fönnen roit fagen: @nbe gut, 
alle! gut! unb bie l)intet un§ Itegenbe glän3enbe irtül)~ 
fa~tlfaifon roirb roütbig gefrönt roetben. filn ~ettl)a 
~älmt roit auf unfetem ~Iaye, roenn aud) nur fd)roadje, 
Ul.enandje genommen, mit 2 :O mujjtetl fidj bic ~etlinet 
gef d)lagen befennen. :i:ler IDlai bringt unf eret @rften 
nod)mnlß fdJroete Sfäm:pfe - ~fin(lften in ~e.plit, am 
18. gegen ~annouet 96 unb .... ? 

. ~ie ~e3id§f:piele finb aud) alle beenbet. Unf ete 
;;weite rolannf dJarr fonnte fid) l)inter bie etfte :pla3ieten, 
bie bi:itte er3ang einroanbftei bie IDleifterf d)aft bet 2. S'rlaffe, 
unb bie ad)te fid)erte fidJ bie @l)re burdJ ba§ unentfd)ie~ 
bene ffiefultat gegen bie vierte be{l un .• ~ .• m., rooburd) 
fie fnQll:P mit einem ~unfte morf:prung ben fidJeten 
.f>nfm eneid)te. :tlie übrigen IDlannfcgaften roaten roe~ 
ritgei: 13Iücfüdj unb mujjten fidJ mit mel)t ober roeniget 
guten ~Iäyen begnügen. @efellfcgaftßf:pieie finb nodJ 
f[eif3ig au~getragen rootben. Unf ere 3roeite IDlannf d)aft 
0etgte un~ gegen @intradjt Jh~annouet, rote man nid)t 
f:pielen foll; aUerbingß ~atte fie fel)r unter bem unf:port, 
lttf)ett 93enel)men be§ ffied)tßaufJen au leiben, für beffen 
mt>r~allrn nil.ilJrenh bcg ®:piele~ mir bic ~orte mangrfn .. 
tyleijjig roarrn aud) bie fillten•~etten unb bie filfabemifer. 
Unfet eifriger ~ett ~Ha fül)rte feine Sfäm:pfet fogar nacg 

2 

au!roättigen @eftlben, in benen aber leibet bie ßorbeerett 
uon ben barin ~ol)nenben füt fidj ref ett>iert roaten. 

filuf bem ®:port:piay beginnt fidj Iangf am bie filt9~ 
Iefü ein3uftelien, um ben irUjjball 3u uetbtängen. Unf ete 
@tftflaffigen be~ ffiennf dju9~ finb fleifJig bei bet filtbeit, 
benn bie ®aifon beginnt fel)t frül), überaUl)et l)füt man 
f dJon ffiufe 3um ~ettfam:pf, ia l)iet unb ba l)at man 
fd)on bie Shäfte in 9eif3em ffiingen gemeffen unb brillante 
ffiefultate er3ielt - man f el)e bie filifterftaffette, uot 
allem aber bte in IDlünd)en et3ieiten ffiefotbe bei ~eginn 
bet ®aifon. :i:lie ®tabion~@inroeil)unri am 8. 0uni ~at 
bie filtl)letifgemeinbe f cgon ftül) auf bie fileine gebtad)t, 
fie l)at im mereine mit bem @ebanfen an bie üll)m:piabe 
1916 belebenb geroidt. ~offentlid) l)ält bie i3egeifterung 
an, ja geminnt nocg an filoben, unb etlif djt nidjt roie 
ein ®ttol)feuet. ~a bet irUjjball nun balb begraben 
roirb, roill id), rote alljäl)tlidj, aud) jett roieber auf bie 
iSeid)tatl)Ietil 9in3uroeif en nid)t verf äumen. ~em iruf3~ 
ballet, bet fie nid)t af{l ®:pe3talf:port treiben fann, f ei fie 
eine roillfommene filbroed)f elung unb ein IDlittel, bie 
@liebet. unb ben gan3en S'rör:pet frif dj au ergaiten, 
@;d)nelligfeit unb filu§bauet 3u erlangen, um im ~etbfte 
mit neuen St'räften 3um irnfJballf .pott 3urücf3ufel)ren. 
Unf et merein l)at f o viele jugenbfidJe rolitgliebet, ba{J 
audJ 3ut .Seit ber ßeidjtatl)Ietif an jebem %age urtf et 
~tat beuölfett fein mu{J; 9offen roit auf nodj ftädere 
fileteiligung am im morjal)te. ~dj mu{J betonen, ba{J 
eg nid)t bie filbfid)t ift unb fein fann, au{l jebem einen 
~tad: 3u madjen, f onbetn baü jebet nadj bem IDlajje 
feinet S'ftaft, in ben @ren3en, bie il)m feine föt:petlicgen 
filnlagen 3ieljen, ba§ etteid)en f oll, roa§ il)m möglid), fut3, 
bafJ jebet nadj feinem eigenem 4)ödjftmafJ ftteben foII. 
IDlan l)at e~ faft immer gel)abt, bafJ bet irieifl ben @r, 
folri für fidJ gel)abt 9at, mel)t al{l bie gtofJe angebotene 
ffäl)igfeit; roet mit irleif3, mit @netgie t>otroätt~ fttebt, 
n,itb oft ta.pfetet ringen, roitb 3äl)et fäm:pfen, alß, bet 
mit mor3ügen au§geftattete, bet betentroegen ff{eifJ um 
miffen Iä{Jt. ~amm l)etbei alle, bamit bie gtofJen @r, 
folge be~ vorigen 0al)re§ nid)t @intag{lfliegen bleiben. 

Unb nun nod)rnal!5 3um ®d)Iujj: fillle S'rtaft au~ 
f ammennel)rnen 3um fetten ®tofi, 3ut el)tenvollen fileen, 
bigung bet iruf3'6allfaifon, unb mit feftem ®illen unb 
fto~et ,Suuerfidjt bie 53eid)tat9Ietif begonnen 1 

Fubball. 
6. flvtU. 

Eintracht I gegen Sporfoereln Viktoria I, magdeburg 1 O : O. 
~enn roit aud) nidjt bei bet jetirien ®:pielftätfe ber 

IDlagbebutget auf einen !)arten Sfam.pf, roie in ftii~eren 
3al)ten, ted)neten, f o roaren roit bodJ gef:pannt, bie neue, 
gr.ojj3ügige eigene ~Iatanlage bet mmoria fennen 3u 
iemen. ~af3 unfete filnnal)me, roit mürben ben mmo, 
tianetn roeit überlegen fein, eine tid)tige roat, 3eigte fid) 
roäl)tenb be§ gan3en ®:piele§, anbetf eit§ llefamen roit 
einen @;.pott:play 3u @ef id)t, rote et allen grojjen beutf djen 
ß:uf3ballveteinen au roünf d)en roäte, roenn et audj nid)t 
ol)ne roeitere§ bie groben ,8uf djauermengen roie beim 
fetten ~eutfd)Ianb=@nglanb,®µiel in merlin faffen fann . 
~ie ßage be§ ~Iaye§ ift, roenn man betücffid)tigt, bafJ 
ber @runb unb ~oben im ~efiye be§ merein~ fidJ befinben, 
rool)I .eine riünftige 3u nennen, obgleidJ bie nädjfte ~arte~ 
ftelle bet ®trafJenba~n einige 100 m uom ®:port:playe 
entfernt ift. mon bet filHtte bet ®tabt ift bet ~Iat in 
ungefä9t 25 IDlinuten 3u ettetd)en. ~et @;:port:play felbft 
rnt9äit 2 irUjjball:pläye, 1 ffiennbal)n um ben gröjjeren 
irubllaII:play, 6 gut l)etgetidJiete %enni~:pläte, ein S'rlub, 
tau§, :ttibün.e, S'regelba~n unb @;d)iefJftanb. ~ai gtöfJere 
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ffufjoallfelb bient im allgemeinen nur bet I. unb II. Wlann$ 
fdjaft, roäf)tenb ben unteren 9J1annf djaftm unb ber .pod:etJ= 
aoteilung ber fleinere l,ßlat 5ur merfügung ftef)t. mn bet 
~eftf ette be~ .paupq,Iate~ - an bet föngßf ette - ftegt 
bie 3roar f'feine, aber µrnftif rfJ gebaute stribüne. mor ber 
stribiine befinbet fidJ bie 100 m 58af)n, unb an ber einen 
storf eite finb ·®µrung= unb ~urfftellen. ~a~ freunbHdje 
.muof)au§ f djeint auf ben erften 2Inblid: f)in geräumig 
3u fein, oi!3 mir un§ am filbenb nadj bem ®µiel iibm 
3eugen mu[3ten, ba[3 hie brei 3ur merfügung ftef)enben 
Simmet faft 3u Uein waren. ~ett über 100 9JHtgliebet 
waren am filoenb im S'rlubf)eim, ein .ßeidjen, ba[3 bie 
@ef eUigfeit im merein fiei[3ig ge:pfiegt wirb. ~m @rb, 
gefdjof3 be~ .\)aufe~ f1nb bie Umfüiberäume unb Die fo 
notroenbigen ~oudjenorridjtungen. 

liebet ba~ ®:piel unb bie 9J1annf djaft feloft ift wenig 
3u betid)ten. 58eiberfeit~ roar me!Jtfad)er (faf an, mir 
gatten für ';tlette, fflub. Qued: unb ®djraber auß ber 
II. 9J1annfd)aft ®ud)el, ffleined:e unb ~einf)aufen eingeftellt. 
®d)on in bet 1. 9J1inute umf:pielt .parber 2äufet unb 
merteibiger unb fd)ie[3t 3um erftenmal ein. ~n ber ·4., 
9. unb 10. 9JHnute finb mit roieber erfolgreidj. 58i!3 3ur 
l,ßauf e er!Jöl,Jen mir unf ere stor3agl auf 8, roägrenb 9J1ag~ 
beourg leer außgef)t. Unf er @egner f)atte nur in bet 
erften miertelftunbe 11 ®pieler, bann f djieb ein ®;pielet 
auß. 58ei 58egtnn ber 3roeiten .päifte f)atte 9J1agbeourg 
nur nod) 9 unb in bet letten miertelf tunbe gar nur 
8 9J1ann 3ur ®teile. @g roat ein wenig f d)önet 2Inblid:, 
ben @egnet mef)r unb mef)r 3ufammenfdjrumµfen 3u 
fegen, benn bie ®;pielet veriie[3en f dJeinoar of)ne etfidJt, 
Iidjen @runb ba§ ijeib, non einem unglücfüdjen .ßu= 
f ammen:prall ober einer merletung fonn jebenfall§ nidJt 
bie Ulebe fein. 91adJ ber l,ßauf e mu[3te fidj 9J1agbel'mrg 
lebigHdj auf bie merteihigung bef djrünfen. 9Jht @Ifüf 
unb @efdJid: verftanben e§ bie mmorianer, unferen mn, 
griffen ftanb3ugalten, erft gegen ®dJlu[3 beß ®:piele§ fielen 
für un~ ba~ 9. unb 10. stor. · 

Unf ete 9Jhmnf dJaft roar ben 9J1agbeourgern oebeutenb 
überlegen, eine f oldJe f dJroadJe 9J1annf dJaft bütften mit 
(ange nid)t alil @egner gef)abt gaben. ~et 9J1ittelläufet 
l:lro3 (ogf)er l,ßreu[3en,58etlin) unb ber storroäd)ter waren 
bie ein3igen auf 9J1agbeburg!3 @Seite, bie 3u gefallen routten, 
bie übrigen, teilroeife 3u arten ®:piekr, gd,1ören foum in 
iine erftUaffige 9J1annf cf)aft. Unf er @Sturm 3eigte gute§ 
~nnen, unb iYiantenf:pieI foroie ®dju[3oermögen, au[3er 
Den 10 storen rourben nodj 25 ®djüffe ge3äf)It, bie Quer, 
[atte ober l,ßfoften trafen ober in unmittelbarer 91üf)e am 
reinbiidJen store vorbeigingen. @ute Unterftütung fanben 
Die ®türmet bei ber räufmeif)e, roüf)renb merteibiger unb 
totroart roeniA in stätigfeit 3u treten oraudjten. 

Sf. ~ette. 
* * 

* 

Eintracht \7 . gegen 5portDereinigung Gifhorn I 
In Gifhorn 5 : 2. 

9J1it einer burdJ 3 @rf atleute gef dJroädjten @If fuf)ren 
mit nudJ @iff)orn. ~urdJ bie 9J1itmitfong non Del3e 
tnurbe bief et 91adJteiI roieber au§~egiidjen. 9J1it fofgenbet 
Wlannfdjaft traten mir bem @egner gegenüber: 

l,ßrei[3et 
.po;p.pe 9J1einl)atb 

@Sieber§ DeI3e ~agner 
@eroeti S'f'odJ maf)IfJerg iJr. ®dJäfet 2!. ~elif ecr 

@Ieidj nadJ 58eginn fürrt burdJ magiberg ba§ erfte 
stor. ~en filu§gleidj er3roingt @iff)orn erft nudJ einet 
f)alben ®tunbe. S'f'ut3 uor bet l,ßauf e überne~men mir 
burdj feinen ®dJut ®djäfer§, ber @eroett§ tylanfe ner, 
roanbelt, bie ffül)tung. l,ßaufe 2: 1 für @intrad)t V. 
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~ett metf}fein Oe{ae unb }Ba~mag. 9:)er ~ad)itil mtldjt 
füf) gleidj oemedbar, ba bie einen 2Iugenbfüf ungebedte 
9J1itte @tff)orni5 au~gleidJt.. mottrft fönnen mtt nid)t§ 
er3ieien, ba ®portuereinigung gut uettetbigt. @nblidj 
fd)iett S'f'od:J ba§ 3. stor. @ine @de uon @ewett f lf)Iägt 
bet ~ädjter in§ eigene 9J1al ~er 5. ~reffet rourbe roiebet 
uon ®dJäfet er3ielt. ~ie oeften ~ngtiffe @ifgotnß 
werben uon bet .\)intermunttf dJuft gut aogemel)tt. ~n 
unferet @lf roar bte gefamte merteibigung neu befett. 
~ä~renb l,ßtei[3et nodJ bie ~ettf :piel:ptQ!i§ fe!Jlt, waren 
bie beiben metteibtger tttf}t gut. ~n bet 2äufetteil)e tunt 
Delae uoraüglidJ. mal)Ioerg roüte beffer im @5turm ge~ 
glieben. ~ie 2lu[3enläufer bedien gut unb gauten fid)er 
roeg, müffen fid) aber ba§ unbebingt notn>enbige .ßuf.piel 
aneignen. ~ie ®türmet btibbelten teilroeif e 3u viel. mei 
@ifl)orn roat bie 2äuferreil)e roitfüd) gut. ';tlie 9J1annf djaft 
f)at fidJ f ef)t rau~gemadjt unb fµielt üufletft fatt. 

* * • 
Unfere IX. 9J1annfdJaft f:pielte gegen bie @irnorner 

®:pottvereinigung III auf bem m. ~;!;et3ieq1Iat 3 : 3 un~ 
entf d)ieben. ~ie 91acqläffigfeit 5roeiet ®;pieler Iiefl unfete 
9J1annfdjaft mit nur 9 9J1ann antreten. ~ann foll benn 
biefe§ unentfd)ulbigte ijetnoleiben ein @nbe nel)men. 

* * 
* 

Eintramt XI gegen m.-T.-17. l : 1 (1 : 0) 
.ßuerft f :pielten mit mit bem ~fünbe unb tl'){lren bn• 

f)er bauernb überlegen. ®ttüf) al§ QJerteibiget n,iel alle 
2Ingtiffe bet '.turnet 3uriid'. madj 30 9J1inuten ~er bu~ 
58admunn bu~ etfte stor füt un§. 

91udJ ~alb3eit gatten mir l)eftig gegen ben 5ffiinb au 
föm:pfen. mei einem @ebränge f onnten bie ~urnet auß„ 
gleid)en. 58ei biefem ~efultat bliru e!3 bi~ 3um ®d)luß. 

eouutag, 'Oeu 13. fl"dl 1913. 
Eintracht I gegen .6erfäa 1, Berlin 2: O (0: 0). 

~ai3 ffleuamf}ef:pieI gegen ~ertf)a btaqite un§ einen 
fna:p:pen @Sieg. Unfere 9J1annf cgaft roat nidjt in bef onbet§ 
guter iJOtm, namenfüclj f)atten bie ®türmet fdjeinoar 
if)ren bequemen stag, benn fie f tf)ienen au meinen, ba[3 
bai3 uiele föufen il)rem S'f'ör:pet @Sd)aben bringen fiinne. 
Umf omef)t f)atte natürfidj bie 2äuferteiije unb bte mtt• 
teibigung 3u arbeiten, bie unß aUerbing~ uud) nitf)t baß 
e:piel 3eigte, roie wir e§ 14 ~age uorijet gegen .polftein 
gefef)en f)atten. stronbem roat unftre IDerteibtgung al:let 
immer nodj ftarr genug, um bte nid)t getabe uef onbe~ 
f djatfen 2Ingriffe bet .pertf)aftürmet ab0uroeijren. i&fü 
mag ba roogl ber ®turm bet 58erlinet tm ~eaembet n. ~. 
auf eigenen l,ßfat geroefen fein'? Dbet follte btt roitfltdj 
unfere 9J1annfdjaft gan3 ue1fagt f)aoen. ~n ber 2äufet" 
reif)e ragte 2eiferoroitf dJ geruor, roäf}ttnb ®dJula in bet 
merteibigung ber oeffere roar. ~et %ormann l)atte uteC 
@ffüf, im gan3en mad)te er einen unfit{)eren @inbtud'. 

~n bet erf ten ®;pielf)tilfte f)atten mit roo'f)l ettttge 
9J1ale fogenannte totfidJere ~l)crncen not bem '.tote, bie 
allerbing§ ref uitatlo§ netliefen, .pettf)a ijatte eigentiidJ 
etroa§ mef)t uom ®:piel, ol)ne un! jebodJ uot bettt '.tote 
biteft gefüf)tlidj werben ;u fönnen . 

91adJ her !ßaufe ljatte fidJ bann ba~ mHb etroat ge ... 
änbert, benn nun war bie IDetf:linbung 3tuifd)en unfeten 
@Stürmern mit ber Bäufetreilje l)ergeftellt unb babutd) 
unf ere Uebetlegenf)e:t offettfidJtlidJ. stljei[3 mm: natiltlidj 
baburdj 0ur Untätigfeit ge3roungen, roäl)tenb unfere IDet• 
teibigung, vor allen ';tlingen 58ud:enbaf)I, ab unb 3u @5.olo, 
®:pid uorfüf)rte. @r tonnte e§ f d)einbat nid)t untetiaff en, 
feine Ueberlegen!Jeit ben feinbfüfJen ®;pielern 3u uemetfett; 
unb 30g au~ bief em @runbe roof)l 3 .pertf)af.pielet gan3 auf 
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fidj, fie bauetnb umfpieienb,· um bann im Ietten filugen~ 
biicr ben man unfern ®türmern 3u geben. 

Sfur3 barauf nmtbe von ben merlinetn ein 11 mamau 
uenuidt, bet audj :oom ®djieMtidjter gegeben wurbe, 
aber f djeinbat ben Unwillen bet merliner f)ernortief, benn 
bet %ormann verlieb feinen ~often, um neben bem %ote 
feinen ~Iat ein3unef)men. ~a baraufüin feinet von un~ 
in~ Ieere %ot treten wollte, fo fdjlug if)n ein meriinet 
felbft in ben Sfaften. mei bet m.\ieberf)olung wurbe er 
bann :oon Ouecr I beinaf) 3ur <Mfaf)ne getreten. .Ruq 
barauf wiebet ein @crbaII, bet von iStan3 ~ette gut ge~ 
treten, un~ ba~ erf te %ot bringt, bem ffiidjatb Ouecr 
luq uor ®djluf3 burdj gut pia3ietien 25 m a ®djuf3 ·ba~ 
~weite folgen Iäflt. 

* * * 
Haufmännllchei' Sportklub Goslar gegen Eintracht III 

In Goslar 4: t. 
IDHt 8 Wlann unb bet wenig au~fidjt~uoIIen ~off• 

nung, baf3 m.\illi ~ette mit ben übrigen nodjfommen 
wolltr, fuf)ren mit nadj bet arten ~aiferftabt. 9ladj einem 
ffiunbgange burdj ba~ f dj.öne @o~Iat gingen mit 3um 
Sflublofal beß K. S. C. unb etljoiten un/3 3unädjft non 
ben filnftrengungen bet %Jaf)rt. SDie @o~Iatet ~erren llea 
btängten un/3 fortroäf)renb, bafl mit un~ um3ief)en f ollten, 
ba bet meginn auf 3 Uf)r feftqefett war. 1

/" 4 waren mit 
8 Wlännifen fertig unb al/3 325 Uf)t m.\Hli ~ette mit Sfuf)la 
mann im ,8uge l>Otbeifam, fonnte 3l~e fidj nidjt mef)r 
bef)errfdjen, er wollte audj einmal Sfaptain fpielen. ~n 
ber erften mierteiftunbe f)alten mit un/3, ba alle~ auf 
o:pfernb arbeitete. filllmäf)füfj wirb ®:portflub aber üller. 
Iegen unb brei %ore werben f)ineingefnallt, ef)e wir über~ 
f)au:pt 3ur mefinnung fommen. @in/3 von ben %oren war 
ein von bem voqüglidjen IDlitteUäufer filf:per~ getretener 
@!fmeter. 15 Wlinuten vor .palb3eit erf djien ber Sfa:ptain 
mit Sfuf)lmann unb orbnete f olgenbe filuff teIIung an: 

~aifer 
~te meifdjaII 

@ewert Sfuf)Imann 
%.ö:pf c(J SDette mudj 

maib erf)ielten mit einen @lfmeter 3ugef :prod)en, ben 
.po:pµe überraf cfJenber m.\eife vorbeitrat. @inige Wlinuten 
:oor .palb3eit eqielten wir ein %or, f obafl e~ ~aufe 3 : 1 
für unferen @aftgeber ftanb. 

SDie 2. ~äfte ftanb im ,8eid)en unferet voIIftänbigen 
Ueberiegenf)eit. SDer gegnetif dje %orwart, ber am mora 
fonntag ba~ %or m.\acrer ßei:p3ig gegen mafel gef)ütet 
f)atte, war aber unferen langen ®dJilff en gewadjfen. mudj 
f djofl wof)l gut, aber au/3 3u weiter @ntfernung. @in 
SDurdjbrudj @o~Iat~ f)atte nodj ein 4. %or 3ur %Jolge. 
SDer moben unb ber mau waren in fdjledjter merfaffung. 
Unfet beftet Wlann war ~te, Sfaifer unb @ewert unferen 
tüd)tigen 2eidjtatf)Ieten, merfte man mangelnbe~ %JuflbaU~ 
training an. @o!3Iat f)atte im %orwädjter unb bem fillittela 
Iäufer~ fillµer f)ernorragenbe Sfräfte. 

* * 
* 

Eintracht XI gegen m.-T .-17. VII. 3 : 6 (O : O) 
58i~ 3ur .palb3eit war ba~ ®:piel offen. SDer ®djieMa 

tid)ter :pfiff bie erf te ~älfte 1 
/ 4 ®tunbe au ftüf) ab unb 

Iiefl bafür bie 3weite .pälfte 1 ®tunbe f :pielen. SDie~ war 
für bie ;turnet vom morteil, ba fie jett ben m.\inb im 
ffiücren f)atten. %rotbem er3ielten wir burdj ben IDlitteI~ 
ftilrmer baß etfte %or, bodj glidjen bie Zutner balb au~. 
~ett famen mit wiebet auf unb errangen burdj ben .palba 
Hufen 3wei %ore. mon nun an war IDl./tAB. aller bauernb 
übe~Iegen unb enang nod) 5 %ore (3 @Ifmefer), ba wir 
nidjt genug oerteibigten. SDer ®djieMridjter genügte nidjt 

4 

ben flef c(Jeibenften ~nf:prüdjen unb Iie[3 ficn ftänbig uom 
~ublifum beei11ffuff en. 

eotUd4g, 20. 2'Vfil 1913. 
Eintracht l gegen Ellener-turnerbund I, Ellen 5 : 1 (3 : 1 ). 

®eit Iangem mal roieber eine roeftbeutfdje 9Jlann• 
f dJaft, bie in if)ret Biga an 3weitet ®telle ftef)en. 

SDa unfer ,8eiblet am 4. fillai al~ Hnfet Bäufer in 
ber 9lorbbeutf dJen fillannfd)aft gegen ~oIIanb 3u f:pielen 
f)at, fo uerfucljte er fid) fJeute auf biefem ~often, wäf)renb 
fyuf)f e am IDlitteIIäufer fungierte. filbet e~ fla:ppte nidjt 
fo rec(Jt, unb ba~ liegt roof)l mef)r an fyuf)f e, welcner auf 
bief em if)m ungewof)nten 5.ßlate f;pielen muf3te, obgleidj 
idj glaube annef)men 3u f.önnen, baf3 er f ef)r wof)l audj 
bie fyäf)igfeiten 3u einem erftffaffigen 9JlitteIIäufer in fidj 
f)at. 9ladjbem mit bauernb überlegen gefpieit f)atten, 
legten mit vorerft 2 %ore vor, Iieflen bann nadj, f obajj 
@ffen ein :tor eqielte, um bann fur3 vor .paib3eit 
ba~ ffiefuitat auf 3 : 1 3u ftellen. 9lad) .paUi3eit fonnten 
mit nodj 2 '.tote er3tefen, wäf)renb ein @Ifmeter von SDette 
gut getreten in nocf) beff erer m.\eif e vom gegnetif cf)en :tora 
wädjter gef)alten rourbe. Unangenef)m fiel ba~ tJiele filba 
f eit~ftef)en ~atber~ auf. fillan f oUte bodj meinen, bajj , 
ein ®:pieler wie ~arber e/3 bafb metfen mü[Jte, bafl ,, 
bie gegnerif dje merteibigung ba~ 1 ~acr.®l)ftem anwenbet, · 
unb er bann feine ®:ptelweif e roof)l banadj einricf)ten 
fann. 

* * * 
Eintracht 17 gegen Pfeiffrr ~ Schmidt 3 : O 

• SDa~ ®:piel bradjte un~ bie etroartete mergeitung. 
~aufe 2: 0 filr un~. SDa~ ®:piel wurbe in ber 1. .pälfte 
3roei Wlal burdj ffiegm untetbrod,Jen. 9ladj bet ~auf e 
fonnten wir unf ern morf :prung butdj ein weitere~ %or 
erf).öf)en. meibe ID1annf djaften f)atten einen @rf atmann. 
m.\äf)renb aber moge( bei un~ @ewert nadJ lleften Sfräften 
erf ette, fiel ber @rf at von ~- & ®· gän3lidj ab, 

* * 
-;p;p-

* 
Eintracht IX gegen BalHpieloerein III 1 : 3 

Unfere neunte muflte fidj f)eute ber butd) 2 2eute 
au~ ber II. uerftärften III. fillannfd)aft be~ B. S. V. 1910 
beugen. Unfere ID1annfd,Jaft war bem @egner tedjnifdj fef)t 
überlegen, Itejjen aber Diele gute ~f)ancen au~. ~et %or„ 
mann ber maUf:pieler war gut. 

Ergänzungsberichte 
für Dr. 4 unlerer Uereinszeitung. 

eotUd4g, 2. Wliitt 1913. 
Eintracht I gegen PreufJen I, Berlin 8 : 2. 

SDer merliner ~mmeifter, unfer uralter ®:portfreunb, 
~reujjen weilte an biefem ;tage in unferen fillauern, unb 
muflte fidJ mit bem oben angegebenen f)of)en ffiefultate 
unf erer I. @If beugen. :trot be~ f djfedjten m.\etter/3 f)atten 
fidj bie mef udjer in erfreulidjer ,8af)l eingefunben, benn 
unfeten lieben Sfonrab unb ben ~elbenbacr 9follert wollte 
unb muflte bodj ein jebet fef)en. 

m.\ir traten in ftärffter filufftellung ber ungemein 
fräftigen, fdjweren ~reuf3en„9J1annfdjaft gegenüber, unb 
f)atten bem0ufolge roeniger unter bcn grunblof en moben, 
verf)ältniff en 3u leiben al~ unf ere @egner. SDie gegnerifdje 
merteibigung f)atte baburd) nor brm :tore f djwer. gegen 
unf eren ®turm, ber ~ülte'~ ®cljwäcf)e au~nutenb, ba~ 
3nnenfpiel benor3ugte, f d)roer 3u arbeiten, roäf)renb roiebera 
um unf ere merteibigung bie gcfäf)rlid)en filngriffe ~reuflen~ 
in guter Wcanier bef efügen . fo'nnte. r 
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~aß ~viel n,urbe mit ber ganaen · 11nergie, bie un .. 
f m ffilannfdjaft gegen l)etvottagenbe @egner entmicMn 
fann, butdjgefül)tt, unb bief em Umftanbe ift l)auµtf äcfjiidJ 
ba?s gute Utefultat 5u3uf djreiben. 

eotttd49, 9. ,Jliif3 1913. 
Einfrodit I gegen Germonio 1, Bomhurg 6 : O. 

~aß ®µtel bradjte mol)l fämtitdjen ®µottßleuten eine 
fleine @nttäuf djung, l)auµtfädjltdj benen, bie @ermania 
non früfjet fennen. @~ roar roitfüdj für unf ere ffilann" 
fdJa~ feine 2lnftrengung, bm @äften bief e 91iebetlage bei" 
3ubringen, trotbem bie merteibigung uitb audj ber '.:tot" 
roäcf)ter, mofjI bie heften ßeute ber ffilannf dja~, maren. 
@in näfjereß @ingef)en auf bief e~ ®:pieI erübrigt ficfj, ba 
roirfüdj 3u menig intereff ante illcomente ba~ ®:pie[ beleoten. 

eonnt4g, 30. !n&,s 1913. 
Eintracht I gegen 6olffein I, HfeI 1 : o. 

ßu biefem mit ®:pannung ermatteten ®:piele ljatten 
fidj trot beß ~onfirmationßta11eß mol)I ca. 3500 .Bufcfjauer 
eingefunben, um ,8euge eineß äuf3erft intereff anten unb l)art" 
näcftgm ~am:pfeß 3meict gleidjmertiger @egnet 5u metben. 
filudj unfet l)oljet ~roteftor beel)rte unß mieber butdj feinen 
~efudj, bamit fein auf3erorbentlidje~ ~ntereffe an unferem 
f djönen ®:port be3eugenb. · 

~ fyief>erlja~e ~:pannung fag mol)I auf f ämtlidjen 
®:pielem mie audj auf ben ,8ufdjauem, für fettere biß 
3um ®djluf3 beß ®:pieleß, meldjeß tutfädjlidj erft mit 2lb" 
.pfiff beß ®djieMridjterß voll unb gan3 für uM gewonnen 
mar, benn gefäl)tlidj im 2lngriff mat unfet @egner l:Jiß 
3um Ietten 2lugenbfüf. @ß gab für bie ~ieler feine @nt" 
mutigung, man metfte bei il)nen fein 91adjfaff en, troß" 
bem fie immer unb immer mieber non urtf erem '.:tote 3u" 
rücfgeroief en murben. 

2lIIe moroebingungen für einen einmanbfreien ~eff„ 
fam:pf muten gegeben, unb f o rourbe mol)I baß ber f djönften 
®:piele uorgefilf)tt, baß ~füaunfdjmeig je gef el)en l)at. 

~ie erfte ®:piell)älfte füf)rt in f el)r fdjne[em '.:tem:po 
ein medjfefoolleß 2luf unb 91ieber vor. ~mmer ift bie 
!ßerteibigung rettenb im ~ege, roenn bie ®türmet if)rem 
,8ie[e naf;)efommen. ~ie erfte 2lufregung legt ficf) nadj 
wenigen 9JHnuten, mir geminnen Iangfam bie überljanb. 
Ourcf II fiefommt non feinem mruber ben man munberuoll 
uotgelegt, umläuft bie merteibigung, fdjief3t - bodj leibet 
bidjt baneoert. ~iebet ift unfet ®turm fut3 banadj uor 
bcm Srieler '.:tor unb bießmaI l)at Ulidjarb Ouecf ben mau 
gut num ®djuf3, aber audj biefet mau geljt l)aarfdjarf 
am ~foften burdj. iraft nur 2lbftöf3e finb unf ere ®tfoige 
in bet etften ~äffte. 2lf>et audJ unfere merteibigung muu 
f djarf arbeiten, um bie gefäf)titdjen 2lngtiffe .polfteinß 3u 
nidjte 3u madjen. '.:torloß verläuft bie erfte .pärfte. 

91adj ~ieberan:pfiff roirb f>etberf eitß mit erneuter 
Jhaft meitet gef:pielt unb in ben erften 3mei 9JHnuten 
fällt baß erfte unb ein3ige '.:tot für unß burdj l)eruot" 
ragenben ®djuf3 non Ouecf I, ben ~ernet 3mar erteicf)en 
fann, aber übet feine 2lrme l)inmeg inß '.:tot tollen Iaff en 
muf1. 2llle üf>ttgen 2lngtiffe unf ererfeitß roerben butdj 
ben faf>eifjaft f djneUen illcöUet butdj befinnungfofe~ ~a" 
3roif djengel)en befeitigt. 

Sruq not ®djiuf3 fommt .poiftein nodJ einmal ge• 
fäf)rlidj auf, bodj fann '.:tfjett burdj ~lfinef)men bes ~aUe~ 
uom irUUe mtnberß audJ btef e @efaf)r bef eitigen. @cfen" 
uerf)ältniß 6: 2 für unß. 

~-------, 

5 

Rttddcflau auf die Waldlauffalf on. 
mon ~auf ßeibfer. 

lBergallt ift bet lette :tritt, tierflungen im lillalbe bie fröglidj 
jaudj3enben !Rufe. ~ordj, nodj ein letteß, faum görliareß @cgo. 
@in @tijo foIIen autij biefe 2!uf3ekljnungen fein, ein lilliebergaII ber 
mlalbiauff aif on 1912/13, bie nuri ginter unß Hegt, bie bem ftram• 
men @:>ommertraining ber 2eid}tatg[eten jplail gemQdjt gat. 

~ie ~eHnagme an ben lillalbläufen war leibet viel geringer, 
am bie erften ~ienßtage im (lerlift eß nerf :pradjen. @:>ie lilieli audj 
ginter ben beß !Borjagreß gan3 ergelilidJ 3urilcf, !Jlur in nerein3elten 
~ällen rourbe non ben aftin !Beteiligten · baß ~usenb erreidjt ober 
gar illierf djritten. ,S'dj will bie naften ,8ag1en g!eidj norwegnegmen. 
~nilAef amt rourben gegen 200 km 3utilcfgelegt. 33 lillolbläufe gatten 
536 :teilnel)mer, baß madjt im ~utdjf djnitt etwa 16, bonon 12 aftioe 
unb 5 @äfte. llin ber @5:piile ftegen in „totem !Rennen" Wb. ~lö:p:pelt, 
!Bob @:>cgäfer unb ~erm. @:>udjeI, bie je nur einen lillalblauf ver• 
f äumten. lillogl golien onbere ben !Berf udj gemacgt, bie !Ridjtigfeit 
bet !Bucgfügrung baburcg 3u ftören, baf3 fie überall igren !Jlamen 
aroif d]enmoge!ten, aber baß filuge beß ~lJroniften fonnten fie nidjt 
täufdjen. !Bon ber erften ID1onnf djaft beteiligte ficg nur bie s:läufer• 
reige. Unf eren ~a:pitän, ber im borigen 3agre faft nie fel1Ite, fonnten 
mir nur einmal als @oft liegrüf3en. 

W1andje geifere @rtnnerung fnüpft fidj an bie netf[off enen ID.1alb• 
!aufabenbe, tetrn on ben gemeinfamen ~eimweg, roo einigen lief onberß 
beliebten älteren ~erren beß lt!ereinß als @utenadjtgruf3 etn brei• 
facljeß .pi:p;p lJl:p:p gurra außgelitadjt murbe, teUß an bie @rleliniff e 
untemegß, ober an bie gemütlidjen jj)Iauberftunben bet ßurücf• 
gelilieliehen, bie „baß ßeug beroadjten." ~a gatte 3. !B. (lerr !Runge, 
ber bie erften :paai:mal ftetß vertreten war, an feinem ~anbfofier 
baß befannte bunte !ß!afat non ber @:>tocfgo!mer ()!9m;piabe. ,3'n 
feiner filbroefengeit rourbe. eß oorfiditig Ioßgelöft, aber wenn ber 
erwartete 2{ußlirudj beß altmeiftedidjen ,Borneß erfolgte, wollte eil 
natürlidj feiner geroef en fein. Qlm nädjften ~ieniltag ober war eß 
f o gut aufgeUelit, baf3 feine !Buliengonb eß roieber löf en fonnte. -
3d) benfe weiter an bie ljumoriftifdjen „lBorftanbßfitlungen", bie 
dn finbiger @eift mit täuf djenber füodjagmung berüljmter !BorbUber 
infienierte, on bie genujireiclje ID1ufif beß „S?antors" ouf bem .par• 
monium, bie fidj mit ber manierbegleitung irgeno eineil anbeten 
3ur f d]auerrtdjen ~iff onan3 nerf cgmol3, an Oie f cgöne lilleignodjfäfeier, 
bie unterm ~onnenlioum begann unb fidj biß auf ben s:löroenroaII 
etftrecfte. - mm uns bann f:päter bas Heine ßimmer 90113 vorn 
0ur IDerfügung ftanb, wo fein Wtuffünftrument 3ur @rgeiterung 
beitragen fonnte, ba ljotte ein @:>djloufo:pf entbecft, bof3 gier ber 
geeignetfte ürt f ei, feine @:>clju[arbeiten 3u macgen. lillir onberen 
aber IoufdJten ben gor rounberlidjen @rleliniff en unf eres ?Berliner 
Wtilndj{Jauf enß. ~en meiften ?Beifall fonb er, afo er uns er0äljlte, 
er wollte fidj bie ügren 3urücff esen Ioff en, roeH er ben ID1unb nidjt 
weit qenug auffriegen fönnte. 

!Bon ben ~oten ber afüoen s:läufer oerbient ber f djneibige ßroei• 
ftunbenlouf non ID1aratgonlücfe erroägnt 3u werben, ber igm feinen 
SMegßnamen einbradjte. ,J'n ben folgenben ~Jtonoten no{Jm bas ernfte 
':ttaining 3um fBe3irfilgelänbeiouf bie .!?räfte f o feljr in \llnf;prudj, 
bof3 fidj faum etwas Iief onbereil ereignete. fills aber bie ~onfurren3 
ginter unß log, fonnten mir bie 3roangßlof en 6:pa3ierläufe roieber 
aufnegmen. '1lo war es, am mir on einem. liitterfarten ffe!iruor• 
aoenb einen f onft nimmer feglenben lillalbräufer, ben ober {Jeute 
bie ffolgen einer ~uf3liollf djlodjt anß @5ofa feff elten, in feiner !Be• 
gouf ung ouffucljten. ID1it feiner berannten @aftfreunbrtdjfeit wollte 
uns ber franfe ~äu:pfüng, gerilgrt burdj bie ~reue feiner ID1annen 
einen erquicfenben s:lobetrunf oorf eten. - 'l)urften mir audj alß 
gewiff en. ljofte @:>;portßleute.bo. s olfoljolgartige @oftgef djenf. nidjt an• 
neljmen,. fo gatten mir nidjfä bogegen, bof3 er fellijt ouf unfer lillogI 
boß @Iriß leerte. - ~rotbem mir öfterß bie @5traf3en ber muten• 
ftabt berilgrten, trafen mit ein ein3igeßmal mit ben ~iltern bes 
@ef eile~ 3ufommen. ,,.paben @:>ie @douliniß ?" ,,,J'oroogI." ,,lBon 
wem?" ,,5Bom .per3og,!Regenten f ellier." Wo, bie !Beftür3ung beß 
!Beljelmten fann man fidj benfen. - @in gefägrrtdjei'.l fillienteuer 
erlebten audj, als bie ~oge f djon wärmer rourben, eine llin3agl 
!Jladj3ügler, bie ginter bem lBortrob weit 3urücfgelifüben waren. ,J'n 
ber @egenb ber !RibboAßgäuf er S?loftermouer ertönten :plöillicfJ nuß 
ber ffinfteinis. Arimmig bräuenbe Stimmen. '1lo bie !Beine meljr 
bie @:>tärfe ber lilloibiäufer finll, olß bie ffäufte, f o emägiten fie 
ben Iieff eren ~etl ber ~o;pfetfeit, rounberten ficlj aber, bafl tro~ igreß 
gef unben '.tem:poß bie 5Berfo1ger immer näger rücften. mur ein !Be• 
ger3ter war, ~ecfung f udjenb, ljinter ben nädjften !Baum gefprungen, 
un~'. igm roor eil vergönnt, bie oermeintlidjen ffeinbe ols frieblidje 
@:>tollgefägtten 3u entloinen. eo Iöfte fidj ber räulierif dje UelierfaII 
in Iadjenb lillolJlgefaflen ouf. - @in ein3igesmol gat es roäljrenb 
ber 33 llilienbe roirfüdj geregnet, f o geregnet, bof3 bie ~eilneljmeraafJl 
auf ein Duartett 3ufammenfd)mol3. $fein lillunber, baf3 fidj bei ben 
glatten ~fügen dn s:läufer Iong in ben '1lrecf legte. lillie f ag ber 
mrme ouß ! üb bie roeif3 gebrtelime .Rör:perl)älfte ober bie ben 
@:>tuq (lef djroär3te meljr bet filoturforbe enti:prodj, roor faum nodj 
3u erfennen. 'l)a f ofi er feinen eü13igen 2ruilweg im lilloffer unb 
ftilr3te fidj, bo er bodj nidjt megr nof1er werben fonnte, mit iobeß• 
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1madjtung in ben (!djn,anentetdj im l!Stabtparf, nidjt um fidj baß 
2e6en au ne.{jtrtett, nein, um 3u 3eigcn, bafl fein Unfall einen \IDa[b. 
fäufer m l8etle11en1Jeit bringt fü.;engleid:) entftieg er roieber ben 
if[uten unb routtc f oniel f d)öneg non bem tüglen lßabe 3u er3ä1)Ien, 
bat bie anbeten brei feinen QJeif;pie[en folgten. - ~en !Bef d}luf3 
bcr 6aif on bilbete nodJ ein inoffüieUet \ßtiuatroalbiauf, ben mit 
uom fleinen @.;er auö nad:J bem Ouerumet .j;)ola unternagmen. ~uf 
bem bortigen ,,®albf ;portpfa!I" routben eintQt 6tartö geil6t, bann 
ging e~ ilber .e>iltben, unb roeitet auf gettltdjen ®albwegen nadj 
ben alilgmer \Sergen. @ine fumpfige ®iefe gätte un~ taft bag 
@ilf)idfal bei !Baru~ bereitet - oetlor 2 Stiefel unb 1 <5trumpf -
aoor rool)lbegaUeu !an11ten wlt roieber am Ufer ber @Sdjunter an, 
bie aI~ Sl':raining für ba~ ohJm;pif dje @i;portaf>3eidjen f djroimmenb 
burdj9ued wurbe, unb baib vereinte unß ba.{jeim bag gemeinf ame 
m.\urftalienbejf en unb ber filgle Xrunf ~lfoljoffreieg 3um 5ll6f djiebß• 
magle. 

®enn aber roieber ber .\)erf>f tminb baß immer bunter fidJ 
färbenbe i3aub uon ben ~äumen f djütte(t, f o f ollen ung bie ®t• 
innerungen an bie lJeiteren <5tunben froget Xätigfeit bet @lamme[• 
ruf fein fiir bie neue \IDalbiauff aif on. 

Sport-Abzeichen. 
Belömmungen de& Deuticben Reichs„flusfchuIIes 

für ObJmpilche Spiele. 
1. ~et ~eutf cf)e fileicfJ!==~!u~f cfJuf3 fiit 0(9m= 

vtf cf)e 6vtefo.ftiftet eine ~u~5eic{Jnung filt vieif eitige 
S3eiftungen auf bem @eotete bet Betbefüiotingen, 

2. · ~ie mu~5etcf)nung, fann etmetf>en, wer 
. a) bte beutf cf)e fileicfJ~angeljötigfeit .ijefit}t, 
b) ba~ 18. Beben~jaljt uoUenbet ljat, 
c) einem vom ~eutf d)en fileicfJ~=2lu~f dJufi 

anetfannten filerf>anbe angegört, 
d) bte unter 4 gef teilten ~ebingungen et== 

füllt. 
Urtfeten Wlitgltebern finb bie unter 4 auf== 

gefilljtten ~ebittgungen auf unf erem 6µottpfo13e 
unb in unferem meretn~IofaI3ugäng!icfJ, unbmollen 
f idJ bte .perren, bie bte. 2lf>f idjt gaben, ficfJ eine bet"' 
artige mu~3eid)nung in ~ron5e, 6Uf>et obet @o[b 
3u erwerben, umge()enb bei .perrn 6teinljof ober 
.pettn ~ette melben, ba biefe .perren audj 0u 
miinb[kqet ~ef .ptedjung gietübet gern 0ur met= 
fügung f teljen. 

Ein „alter 6errenabend" in 
Wolfenbüttel. 

EID8 Skizze. 
. fjüt bte aJlaiiuf ammentunft f)atte un~ unfet 9JHtgiieb 

~~renf)o(b auf has (fofeijau~ in ~o(fenf>üttel geluben. 
9JlJt bet ffßaf)n, bet @(cttrif djen unb per pedes aposta
lorum maten bte „alten .\)etten" bet @inlabung 5llijren" 
fJolM gefo[gt. · · 

,8uerft fdjien'g, a{~ ob nur menige fämen, unb fotgen, 
norr betrad)tete 9.If_irenfJolb abroedjfelnb bie fleine ®djnt unb 
ba~ grofje ~af3. 9.Iber f o peu a peu füllte fidj ba~ ,8im, 
mer. .8ulett briingte fidj ein Uliejenmetioiumenftraua 
burdj bie '.tüt, gefolgt norn ftatfen '.t. unb bem ffeinen 
@tid). ,,.pnb' tdj gnna nUcin geµffücft" jagte erfdjöpft 
ber f djlanfe fleine ffilann unb liefJ fidj filr feine ffß[umett 
drtcn grobm @imer ®affer geben. Unb bann l)ub ba~ 
~otuliemt an .. @in Sdjeq jug ben ailberen, unb · ein 
2ieb ftieg nadj bem anheren. ®a~ bet '.tonf djönl)eit 
abging, rourbc burdj '.tonftiitk crfe~t. ,,Stimmurtg" 
roar reidjlidJ, überreidJHdJ oorna.nben. @~ ro1ttbfü Uteben 
gefd.)roungen, gute . unb mmiget ~uu. Unfer .\)ofbmcfer 
Uttttiite feitte neueften ~tmffadjen unb ~no, bet .\)Of• 

6 

µoet, gfönate alß ~dlamator. ~ie 8eit pfiog baljm unb 
,µlöt3l1dJ f)tcf3 eß: ,,muffmdjenl" ,, fildj tl}(lß", meinte 
illWftet filljren[)olb, ,,bfetbt bodj nodj unb gel)t fpätet au ~ua nnd) >.Braunfdjroeig, wie oft l)abe idj baß getan, a(ß 
id) nodj im ~fügelfleibe - :-:-". 'l>a blieb bie .piilfte, 
bie anbete ful)t 12116, batunter leibet ~tunß, ber .pofpoet. 

@r roollte mit IDluttem eine .peibepartie madjen unb 
um 6 UfJr aufbtedjen. 'l>ann f djtif' un~ von mtaunf djroeig 
ein filuto auf 3 UfJt an ben ~albranbl" ,,'l>a~ tue idj", 
:tief er unb ftürmte baoon. 

,iSf~t etft ~agten mit, wer fidj an bet ~tofaf)rt 
beteiligen mürbe. 'l>amit falJ e~ winbig au~. ,,91a, 
f djliefJlidj faI)rm wir beibe allein~ Ü§car," meinte ffi:obert 
unb ftridj unterneljmenb feinen ffßart. Um 2 Uljt btadjen 
wir auf. ~unfeI war's, Mn füterndjen brannte. 6in" 
genb 5ogen mir burdj bie altertümlidjen @iif}Iein. ~Iöfl"' 
Hdj taudjten au~ einet 91ifdje ein grofier .pelm unb fieine§ 
ffiliinnlein auf. ,,Wceine .petren, 6ie bürfen tiidjt -.-J" 

..~dj, .perr S'tögelmann, Die ~enen finb I)armlo~," 
beruI)igte ~I)renljolb ben grimmen 9Rann. ,,@uten filbenb, 
.f)ert S'rögelmann, wie gel)t§, ma!3 madjen bie S'tinbet? 
®ie gaben bodj nidjt bie aJlafern?" umringte i[)n bie 
vergnügte ®djar, f djüttelte ilJm hiebet bie .\)unb unb 
fdjob ben uöUig metbutten mteber in bn~ ~urtM bet 
91ifdje 5urüct ~ott mitb et nodj ftef)en, menn et fidj 
in3mif djen uon feinet metblüfftf)eit nidjt et[)olt f)at. 

mm .peqogtore murbe ber \llbf djiebsttunf genommen . 
~ie ~irtin gud'te nerrounbert. ,,5ffia~, bte rooUen nodj 
3u ~uf3 nadj lfüaunfdjweig?" fügte fie Ieife ljin3u: ,,'l>ie 
finb jnmoU gan3 uettilcfet," abet gan3 Ieif e, eingebenf 
ber Wcagnung, man bürfe merrüctte nid)t rei3en, f onft 
f d}fügen fie aUeß fa:putt. 

m:ut ber ~Miete nafJm filljrenf)olb von feinen @iiften 
9.Ibjdjieb. @t fonnte fidj mtt,._bem memuätfein fd)lafen 
legen, il;)nen einen redjt uergnügten 9.Ibenb gef djnffen au 
fJaben. ~nnn ging~ bem buntlen .pol3e 3u. mntoinetten=
rufJ lag balb f,Jinter un~. Ouatfdj, Ouatfdj ging'!. 
.. ~as ie benn bat?" fragte einet, unb ttocfen flang'~ 
itgenhroo au~ bem ~unfel „,gürn.pf?". ®ingenb ging'~ 
am ®temfjau5 vorbei. mom 5ffialbranbe Ieudjtete ba~ 
füdjt eines wattenben filuto~. '.tlcr brave ffßtuno I)atte 
bemnacfJ feinen filufttag ausgefül)rt. filuf einmal ver::: 
ffang bas ®ingen vor un~. ,,!Robert," meinte Oßcat 
mifltrauifdj, ,,,pafl. auf, bie 9taff elbanbe fiiljrt iett mit 
unf etem filuto bavon. ~o tft 5ffiiiltgt ?" ®ii[il)t mat 
futfdj. ,,®tegft b1,t, meun bet uom babei ift, tönnen mit 
3u ijufl nudj ~aufe tq>peln!" Unb rtdjtig. ffilit St:n§en„ 
tdtten mat bie ®djmefelbanbe bnnongef djfidjen. 3l)nen 
gtngs mie bem ®djnetber in .\)eine'ß .p11t3teife, bet ba 
bramurba1ierte: ,,~ett mm idj ben m,\eg 3mifd)en bie 
ffßeine nef)menl" ~odj f>alb Uagte er, hab et fidj minfen 
unter bie ijüfle gegangen, unb fidj an einem. maumftamm 
fadjte niebedafienb, beftüf>t rote ein 2iimmetfdjroiin3djen 
ausrief: ,,~a bin idj armeß ®djinbluberdjen fdjon roiebet 
marobe !11 ®ie 9atten nom '.tip,peln genug. ®ie oet, 
gemifferten fidj: ,,muto .panfen? ffia, bann fteigt ein!" 
6ie maren jdjon im megriff, bavon 3u faf)ten, ba famen 
bem mnd'eren '.t. mebenfen. ,,.pött mal, .\). unb ®. 
müffen mit aber bodj rool)l mitnel)men. ®ie f)nben's 
bodj fdjliefllid) beftellt." - ,,mdj ma~, lo§fagrenl" -
,,®arten!" ~a famen roit. ,,®oUt 31Jr ®djmefel - -
mofJI aut unferem mutol ®ir nef)mfü nur m., R unb 
'.t. mit!" ~ief)attenuonvornl)etein mitmnIIen. ®dJim,pfenb 
ftiegen fie miebet au~. ,,®enn mir IosgefafJren roiiren, 
miiren wir jett f djon in ®töctqeim," meinten :fie treu" 
i)eqig, traten 3u vieren an unb marf djierten bie lange 
mrree nadj Stöd'I)eim 3u. 3I;,re „6egen~münfdje" be, 
qieiteten un!3. ,,~o ift benn ®iiftfji geblieben?" ,,.piet 
bin idj," ediang e~ ffeiniaut in einet @cfe. ,,®te fommf t 
~u 'benn bal)in, wo -ift it,?" ,,3dj bin auf bet anbeten 
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Seite miebet ~etetngeflettert, al! ~tr midj Dorn rau!: 
gef djmiff en gabt, unb gabe midj I)iet in bet bunfeln 
@de gana ftill oet9alten. mun negmt midj man mit. 
ß. läuft 3u ~Uß," te:pii3ierte faltf>fütig bet manbit. @ls . 
fam e~. baji et 12 IDHnuten f:pätet mit un~ im (fofe 
fillatfroorl{) faf3 unb „Ee9mannte. 11 ~et ffilorgen graute, 
ba I)inften bie '.ti.p:peI&tiibet in~ filugufttot. ,Broei 
fillännet I)atten @tidj'~ ffiiefenftraut an eine junge 
mttfe gebunben unb trugen il)n auf H)ttn • ®djultern. 
~en fdjiafenben @tidj tru~ bet ftade '.t. auf feinen filr~ 
men nebenget. filuf bet mrücfe ftdlte et ign oorfidjtig 
auf bie ~üfie, ,,@tidj, au~ftei~en! 11 ,,($inb roir fdjon ba ?11 

fragte bet 3ietlidje ffilann, gägnte unb rieb fidj bie filugen. 
@ottlob in 10 ffilinuten Hege id} im mettel 11 fro{)Ioclte 

@rnft. ,, filbet tdj, 11 roegflagte @tidj, ,,aber tdj muf3 nod) 
bi~ nadj @Iie~marobe," {)ob ben ffiiefenftrauf3 auf bie Iinfe 
Sdjulter unb ginfte ffogenb uon bannen. - - ®o roat'~. 

Aus dem t'erein - für den \7ereln. 
~m fil:ptil finb eing e±teten: 

1. m.)ecte, @:.faubie Ifb. 91t. 566 
2. filtenbg, !Robert ,, ,, 567 
3. @ögmann, .pan~ ,, ,, 568 
4. @ögmann, Eui~ ,, ,, 569 
5 . .porftEti .ftui;t ,, ,, 570 
6. ~oc[Jmann, @eorg ,, ., 571 
7. ID!ello, ijlorio, m., ,, ,, 572 
8. ffilel)et, Otto, ,, ,, 573 
9. ®djäfer, fillfteb ,, ,, 574 

10 . .peen, ~atI ,, ,, 575 
11. mo~el, fillfteb ,, ,, 576 
12. ~ocf, ~Hfnb ,, ,, 577 
13. Otto, @roalb ,, ,, 578 
14. ~mibt, ~alter ,, ,, 579 
15. ~önnte~, .permqnn ,, ,, 580 
16. ~ilh, @e.grg ,, " 581 
17. ~glbutg, .peinridj ,, ,, 582 
18. ~tebe, Otto ,, ,, 583 
19 . .poffmann, ffiid}arb ,, ,, 584 
20. ßemfe, ~alter ,, ,, 585 
21. ffilel)et, mein{)o{b . ,, ,, 586 
22. ffiliilleif~.n. ~ubl}{f ,, ,, 587 
93. ffilüllet, ~utt ,, ,, 588 
24. 91ermttnn, ~rbe-rt ,, ,, 589 
25. @lanto, @:.amm ,, ,, 590 
26. ®djülcfe, ~bolf ,, ,, 591 
27. ®taag, 9Udjarb ,, ,, 592 
28. ~af3mu~, ~urt ,, ,, 593 
29. ~anbett, .permamt ,, ,, 5.94 . 

Ueoer m:omelbungm lierid,lten roirroegen ~aum.mangeI in näd,)ftet 91r. 

7 

Hrldret-flhteilung. 
:!la in unferm 1.ßercin fl'f}t uil'(e .perten fin1',_ bie 

fidj für $triefet intmjiiereu, f}at ber morftanb befd)lo1fe~, 
eine ~ticfet,m:oteifung ein3utidjten. Wf~ ®:pieltqg 1ft 
vorläufig bet ®onm1benb„91adjmittag norgefe~en, afä Ort 
ba~ ~ran3'f dje ~eib. ~emm, bic geroi!lt finb, b~cfer 
filbteilung bei3utteten, (Unfofteu erroadjfen ba.tauß nid)t) 
roollen fidj f djti~Iidj ober münblidj bs.im Unter3eidjmten 
melben. 5illie f}offen audj, baf3 mit but~ btef e fficu, 
einridjtung viele neur, fidj füt ben Shilfetf:pott inteteffic, 
renbe ffi'Htgliebet befommen roetben. 

~- !Runge, .Rörnerftrate J 3. 
----

Die neuen 17erelns-Slcrtulen gelang1m mit der nädJilen Dummer 
unlerer 17ereinsnachrldJlen zur 17erlendung undmirempfehlen unlere1 IDII• 
gliedern dlelelben beiondem Beachtung. B11i etmaiqem fehlen der 
Statuten mollen fidJ uniere ffiltglleder lofort lchriftlich CUI 11111 Explldlllon 
zmelis Ilachlieferung menden. 

Herren-Artikel 
Aparte Neuheiten 

in 

Oberhemden, Krawatten, Kragen 
Nachthemd., Socken, Handschuhen 

ZweckmiAill l,artb.cklei4ua II= ., 

Fußball-Hosen. Jerseys, Stutzen 

. Carl Lanuerleldl 
Packhofstr. 3 
Sac.k 15-18 
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Wilhelm Hraft, Braunf chmeig 
fernfprecfler 1353 feine ffiafJlchneiderei Steinweg nr. 10 

GrofJes bager in in- und ausländiicfum Stoffen 
frack-'7erielhlnftilul ~ Reparatur-Werkilatl 

-- ffiltglled des Fuf,ballklubs »Eintracht« --

8 
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.~ Atelier ~ 
i uornehmer Herren -Moden ~ 
S HANS STREY S 
S Telephon 2948 - Sack 12 lll - Telephon 2948 S 
i langjährig in ersten Häusern des ~ 
~ In- und Auslandes tätig gewesen, ~ 

S empfiehlt sich $ 

j zur Anfertigung i 
t erstklass. Maßarbeit i 
S Garantie tadelloser Sitz und ~ f saubere prompte Ausführung ~ 
~ • $ ' ~ ~ Lager von in· und ausländischen $ 
\ Saison-Neuheiten S 
, Auf Wunsch erfolgt sofortiger Besuch. $ 
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D~~.:.,:-.:.,:-~~.:,:..~~-D 
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feine Briefpapiere @ Ansichtskarten 
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S;. (:j 
~.~ 
:~ :::,.. 
~ C') 

~ t: 
.~ ~ 
~ l.... 
"'~ t: :. 
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\7e,eins-ßach,ichten 
des B,aunichmeiger Fuäballklubs„Eint,acht", E. \7. 

.J Für den !Jnhalt oerantmortlich: W. Steinhof, L 

Altemiekring 14. - Anzeigen-Annahme : 
Erfcheinen monatlich einmal und merdijn 
den illitgliedern des Fu!lballklubs Ein
-- tracht koftenlos zugeftellt ·--

Expedition: Georg Pi I z, Falanen!tr. 19 ~ Buchdruckerei Franz 5 e !l, BraunldJmeig, 
-- ReidJsltra!le 1, Fernruf 2021 --

~============:=9' ., r 

Belchumden über unpünktlidJe Zuftellung find an die Expedition zu riditen. 

nummer 7 BraunicfJmeig, Juli 1913 VI. Jahrgang 

] :!11111111111, ,,,11111111111111111111111111 1111 111111111 111 1111111111111111 1111 111111111111111 1,,,1 1111 111111 111 1111111111111111111111111111 11 1,1llilllllll1111111llllllllll 111111lllllllll111111llillllll111111lllllllll1111111lllllllll1111111llllllllll111111llllllllll111111llllllllll111111lllllllll1111111lllllllll1111,111llllllllll.!: 
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--

:Jtorbbeutf ©er -911eifter 1913/14 

itehend: 

!i!lend : 

llnf ere erfte ,9Jlannf ©a~ na© bem Biege 
'llia(b ©arber ©dmfe <U!;etf 1 <U!;etf 11 c5'u§je ,3eib(n 

6©rabn ~ette ~§eiß Q.'5utfeuba§( 

--

== I \ J == 
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monatsf chau 
DOD w. Steinhof. 

~n füdjt unb ßu~ ben .Rör:per haben if t jett bie 
Eofung auf unf erem S:port:plat, frei von oeengenber 
.ffleibung if)n Sonne unb ~inb, unb wenn e~ nidjt anber~ 
ift audj mal bem ffiegen aui,3f eten, oei ßauf, ®:prunA unb 
~urf föm:pfenb if)n aof)ärten, 91erven unb ill1ui,3ftl ftäf)len. 
~ie ba~ ben Q3füf feudjtenb madjt unb feidjt unb frei 
ben gan3en illlenfdjen, wie bai,3 verjüngt unb neu oelebt, 
wenn bei tägfic(jem Q3ewegen unb Sidjre~en ~er3 unb 
Bunge von ben Sdjlacfen ber wintedidjen Stuoenfuft oe. 
freit werben. @ß giot nidjg f djönere~ aHl biefe Stunben 
auf bem S:port:plate nadj getaner filroeit. :llie iJU\3baU~ 
faifon gibt uni,3 wegen ber fur3en ;tage faft nur ben 
Sonntag, aoer jctt fann ber filbenb au~genutt werben. 
~arum fommt arre, alt unb jung, ()inauß in 2id)t unb 
Buft. 91odj ftätfer wie ei,3 f djon ber iJall ift muf3 unf er 
~rat oeieot werben. 

:llai,3 %raining ge()t feinen @ang. :llie ®djwadjen 
f tärfen iijren .ftöt:per, bie Starten ftrenAen if)n an unb 
f treoen naclj f)öf)eren ,Sielen, bereiten fidj vor au ~ampf 
unb ®ieg, bei ber Uebung fcljon untereinanber föm:pfenb. 
~ie erften ~ettfüm;pfe fügen [)inter uni,3. @ingeleitet 
:rourben fie am erften ~unif onntage bunt bie morfüf)rungen 
anläfllidj beß ~ugenb:pflegeturfuß. @inen immer grö\3eren 
~ert beginnt man auf bie för:perficlje @r3ie()ung ber 
~ugenb ~u gef unben fräftigen ill?:enf djen 3u legen. @~ 
f)at ein ~erben um bie 3'ugenb eingefett, wie ei,3 noclj 
nie ber iSaff ge:roef en ift. }Braunf djweict ift ~af)refang 
:oorbifbfidj filr ~ugenbf:piele gewef en in ~eutfdjianb, unb 
wir milff en banadj ftreben, baf3 e~ f o olef6en möge. 
~ir ag gro\3er merein f)aben bie ~fiicljt, eifrig unb 
tätig an ber ~erbe„ unb @r3ief)ungi,3arbeit teil3unel)men, 
um unferem ®;port neue ~ilnger nu gewinnen, num ®efjen 
filr iljn unb filt fie. ~er bie ~ugenb f)at, f)at bie ,Bu, 
'tunft l filudj ber Q3e3irf will nidjt 3urilcff tef)en, unh ()at 
bie iJtnge ber ~ugenbf;piefe im iJUflliallf :port aufgeworfen, 
ba bebarf ei,3 eifriger filrbeit; aber im (füauben unb mer. 
trauen an ba\3 fieg()afte morbringen unfere\3 ®:port~ wirb 
un~ bie filrbett leicljt werben unb fie wirb un~ @rfolg 
bringen. 

~eldj gemartigen ®iege!3ug, unaufgartfam trot 
aller @egner, ber S:port trium:pijierenb gegangen ift, bavon 
war man ,8euge bei her @inweif)ung be~ Stabion\3 in 
merlin am 8. ~uni. ~er ljätte von uni,3, bie wir vor 
17 ~af)ren teifä f)eimfüij unb verfto()len auf f djledjten 
~Iäten unferem S:port f)ufbigten, unter Sdjeinnamen 
außwärti,3 an leicljtatf)letif djen ~ettläm:pfen teffnaf)men 
geglaubt, ba\3 in f o fur3er S:panne Seit er in f oldjer ill?:adjt 
unb @röfle baftef)en würbe, bafl bie ffilf)rer be; ffieht)ei,3, 
an ber S:pite unfer ~aifer, if)m foldje Unterftütung 3u 
;teU werben Iie\3en? ~er f o wie idj bie erften trüben 
,8eiten bei,3 iJUÜballi,3 unb ber Beidjtatf)Ietit miterlebt f)at. 
bem gingen ~er3 unb filugen ilber bei biefer überwäI~ 
tigenben ~ulbigung~feier :oor unferm S'taifer in unferm 
®tabion. @in filugenbfüf, ben man ,8eit feine§ Beoenß 
nidjt vergeff en wirb. ~ett fönnen wir ftola auf unf ern 
®:port fein, ber fidj burdj feinen eigenen ~ert burdj 
ftatfe ffeinbe einen ~eg 3ur Sonne geoa~nt f)at, ftoI3 
rönnen wir unß feine ~ünger nennen unb eifrig wollen 
wir if)m neue gewinnen; ba~ ift eine filrbett, bie im 
®tilfen jebeß merein~mitgfüb !elften foU unh Ieiften mu\3. · 

@ine gfan3volle meranftaltung bef udjten wir am 
22. in ,i,annover. @ß ift wunberbar, wai,3 für eine 
®anbiung in biefer unferer 91adjoarftabt innerf)alo 3weier 
3af)re vor fidj gegangen ift. ill?:an war eß gemol)nt, 
bort baß wenigfte ~ublilum auf ben ~Iäten au f eijen, 
f ei eß nun ijubbaU ober ileid;,tatijletif. Unb jett, in gan3 

2 

fur3er .Seit f)at fidj eine erftaunrtdje ~anblung bemerf0 

bar gema~t, ba§ ~ntereffe ift erroadjt unb fteigt ftä.nbig. 
~er 22. 3'uni mit feinen internationalen Ieidjtatfjlettfdjen 
®ettföm:pfen liilbete ben Sdjlufl einer ~ette von f ;port, 
Iid:)en meranftartungen, bie unter bem 91amen ber ~an, 
noverfdjen @5:port§wodje 3ur iJeier be~ ~aiferjubiläum§ 
10 ;tage bauerten unb alle @5:ports bot. :Iler ~annoverfdje 
ffuf3bafftluo non 1896, unf er alter iJteunb, f)atte ffuf3~ 
ball unb ßeidjtatf)Ietif übertragen befontmen, ~ur filuß~ 
geftaltun('.l waren if)m, wenn idj nidjt irre, 8000 ill?:t 
nur merfil!'.Jung gefteUt, mit weldjer Summe er ~Uei,3 
benff>ar ill?:öglidje Ieiftete, f oban bem fef)r 3a()he1djen 
S)annoverfdjen l,ßubfifum unfer S:port fidJ von ber heften 
Seite 3ei('.lte. ®ir f)atten ei.nige ~laterfo(qe, bie b.ei ber 
f djweren S'tonfurren3 immerfjm alß ef)renvolI 3u oe3e1djnen 
finb. filn bemfefben Sonnta\'le waren gier ~unioren, 
unb @rftling\3wettföm:pfe bei,3 Q3e3irf~ }Braunf.dJweig auf 
unferem mrate, bie unferen 3atltetd:)en Betdjt~tf)Ieten 
3a()Ireid)e Siege orad)ten. ~ie ill1ef)r3af)I her mretf e tam 
an unfern merein, bamtt 5eigenb, baf3 wir qutei,3 unb 
bilbung§fä~ige§ junge; 9J1atertaI in btef er .pinfidjt im 
IDerein l)aoen, baß auf einen gefunben iJOrtf djtiti f dJiief3en 
Iäf3t. :Ilie @rfoiqe ber ~ugenb finb ftetß ~it flef onl)~rer 
ffreube 5u be~rüf3en unb qerabe ~a~ .f dj~ne fiegretdje 
filuftreten bti biefer meranftaitung, ftegretd) m f o groflem 
Umfange, f)at mir :perfönHdi 6efonbere ffreube gemadjt. 
Bwifdjenburdj, am 15., weilten nwei Stafetten in .pelm~ 
ftebt, um an hem 10 km,®tafettenlauf 5trenbefliuf dj, 
~elmftebt teH3unef)men, fiegreidj fonnte audj von ba 
f)eimqefef)rt werben. 

@.g f)ätten ta in bief em ill?:onat audj unfere fjrof3en 
nationalen S:pieie ftattfinben f ollen, aber au§ gewidjtigen 
@rünben muflten 1ie verlt>\Ü werben. 

,8ulet\t fomme idj, nadj bem alten ~ort, 3uiet3t ba~ 
Q3efte, auf ben It~ten Sonnalie~b 3u f;predjen, ber i!l 
unferer '8erein~djronif rot anqeftndjen werben mu\3. ~tt 
alfe fennen ba~ qrof3e ~ntereff e unferei,3 f)odjverel)rten 
.~er~og,ffieqenten für unferen @5:port unb tdj glaulie fagen 
3u bürfen nacri ben Ietten @reiqniffen, für unieren .ftlub, 
baf3 eß aber f o qrofl unb fo tief ift, wie ei,3 fidj jett qe~ 
3eiAt, muf3 un~ mit freubi('.lem ®tol3e . erfüllen. @5e. 
~o!)eit weilte Ie~ten Sonnaoenb :oon 6 fnß 71 

/ 4 U()r auf 
unferem l,ßia~e: um unf erem ;trainingßbettieoe mit 
qröf:!tem ~ntereffe ~unufdjnuen. ~tr fönnen ftol~ auf 
bief e filu~neid)nung fein. 

film filbenb l)atten wir ®iege~feier für hie iJU{3baUer, 
bie feine giänaenbere @tnieitung am bie erwäf)nte ijaben 
tonnte. ~er ()erriidje l,ßrei\3, hen Se . .poijeit un\3 ~um Siege 
in her norbbeutfdien ill?:eifterfdjnft l)atte iloerreicf)en Iaff en, 
fdjmücfte bie ;tafel. Solif)e ~eiern finb ia f eijr fdjön, 
fie ijalien aber aroei Seiten, bie namenfüdi jeber aftive 
@5:port~mann, ber ba mit aiß ®ie('.let fint, fid:) unbebinqt 
ffar madjen muf:I ~ie eine, bie be~ freubi~en @Siege~" 
bewuf3tf eini,3, f)afien roof)l alle unb follen fie l)aben, alier 
He bütfen bie anbete ber au~ bem @rfoiqc entf :prinqenben 
~ffüfit nitf)t auf:ler ad)t Iaff en. ~er erfo[qiofe ~äm;pfer 
oerf djwinbet lialb unter ber ill?:aff e, ber ®ieqer aber wirb 
ftetß auf feiner weiteren St'am:pfe~liatn beonadjtet werben, 
er muf3 barum barauf fegen. bau if)m bet ®ieq nidjt 
aum merberben wirb. :ller Sieg mufl ein filnf :porn nU 
weiterer ID'.rbeit unb nidjt num müfHqen ffiaften fein. 
ffiaft tdj, f o roft idj ! ba\3 wollen mir alle jeber3eit 
bebenten. 

eotttd4Q, bttt 1. ~-tti. 
lugendpßeg;. 

,8um 3meiten ill?:ale veranftaitete in bief em ~af)re 
ber filu~fdJua filr ~ugenb:pf(ege, bem befannfüd) affe 
mereine mraunfdjmeigl, bie fidj um baß geiftige unb 
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föt;petiidje ~of)I unf etet ~ugenb bemüf)en, angef)öten, 
einen umfaff enben ~urf u~ füt ßel)tet unb Bettet. ~ie 
uotigei3 ~a~t, fanben bte turnetif djen unb fpottlidjen 
IDorfüfJrungen auf unfetem ®portplate, uon tabellofem 
~etter begünftigt, ftatt. 'llie ßeiftungen beiber, ber 
:J::urner rote ber ®portlet, fanben grof3e filnedennung. 
Uni3 intereflieten naturgemäfj uot allem bie f porfüdjen 
~atbietungen, uon benen gef agt werben tann, baf3 fie 
gute ßeif tun gen btadjten. 'llie gemeinf ume ßuufuorfüfJrung 
~ätte fidj einer gröf3eren :J::eiinefJmeraafJl erfreuen bütfen, 
bie ~irfung wäre impofanter geroefen. ~ai3 ®peet• 
werfen in @ru;ppen l)intetlief3 einen guten @inbrucf. 
Unf ere Whtgfüber aetgten teilroeif e brillante @inael• 
Ieiftungen, e~ feien :oor allem lBüffing, @eroert unb unfer 
unermüblidjer ~unior ßücfe erroäfJnt, beffen 1000 m=Bauf 
eine f ef)t anerfenneni3roerte ßeiftung rour . 

.ßum ®tafettenfauf traten leibet nur ber ~urnffub 
unb mit an, ber :J::urnflub fiegte in bem in ber @uff e 
aui3getragenen 10 mal 100 m=ßuuf. 

~a; nadjfolgenbe ijufjbullfpiel einer fombinierten 
Wlunnf djaft filcofta~IBtitunniu gegen eine fombinierte 
mannfd)uft unferei3 IDmin~ lief 1: 1 aui3. 

~er ganae ~urf u~ buuerte 4 :J::uge, täglidj prafüf dje 
Uebungen, morfüf)rungen unb morträge bietenb. 

'ller IDorfitenbe be~ filu~f djuff e~ für ~ugenbpflege, 
verr ®djulbtrdtor jßrofeffor ~r. \RefJfufJ, ridJtete nudJ ben 
morfüfJrungen nadjftel)enbe~ ®d)reiben an uni3, bufj eine 
fJ.ol)e filnetfennung unferer ~eftrebungen unb unferer 
ßeiftungen entl)ielt. 

filn 
ben morftanb beß ijuf3buUrfuM 11@intradjt", 

l)ier. 
~ei ben ~ugenb:pflege.merunftultungen fJat ber 

ij .• ~. ,,@intracf)i" nidjt nur in Iiebenfüuürbigfter 
~eife feinen \ßlat aut merfügung gefteUt, fonbern 
uudj burdj f)eruorragenbe ~arbietungen ber uer, 
fdjtebenften filtt auf~ befte aur ~enntni~ ber mobernen 
~edjntf ber leidjtutl)Iettf d)en Uebungen beigetragen. 
®eine IDorfüf)rungen muren f o uollenbet, buf3 fie 
allgemein fJofJe filnerfennung gefunben gaben. ffür 
bie reidje Unterftütung unferer ~efttebungen ben 
f)eqlidjf ten ~anf. 

~er filu~fdjuf3 für ~ugenbpffege: 
Dr. Rebkub. 

~ir bunfen verrn \ßrof. ~r. \Ref)fuf) für bie ~orte 
ber filnedennung für unfere filrbeit in ber ~ugenb;pffege 
bie mit unentwegt im ~ntereffe ber ~ugenb fortfete~ 
werben. 

~er morftunb. 

Der Bezirkstag 
bei3 fftüfjjufJri3 funb um 7. ~uni im jßreuf'}if djen vofe 
f~att. ~er ~efudj feiten~ unf mr Wlitglieber rour 
uuf3erft fdjroadj, e~ muren fuft nur biejenigen ba, bie im 
~eaitf beamtet finb. @ine ®itung foidj Ueiner @emein, 
f djuft betülJrt auf~ engfte bie ~ntmff en ber augel)örenben 
IDereine unb eß f onte fidj jeber angelegen fein Iaften, 
genau fo rote er au ben IDerein~fitungen erfdjeint, uudj an 
foldjem filbenb 3u fommen, f djon aui3 bem @runbe, roeH 
biejenigen verren, bie ein filmt befüiben, nuturgemäf3 
feine IDereini3intereff en, f onbern @ef umttntereff en uertreten 
müffen, unb wenn audj ein offüieller IDettreter unfetei3 
IDereini3 augegen ift, f o ift e~ bodj fein ®djuben, wenn 
er nodj Unterftütung finbet. filn roidjtigen ~efd)Iüff en 
finb nur aroet 3u etroäfJnen, 3unäd)ft: buf3, wenn eine 
~e3irfßmannf djuft eine uergebiidje \Reife au einem ®;piel 
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gemadjt ijat unb bet Sv.•fil. ba! S;pieI nodjeinmaI an. 
fett, bie 3roeite \Reife ber ~e3id trägt. 'llann rourbe ein 
filntrag bei3 IDotftunbe~, @inridjtung uon ~ugenb. unb 
®d)ülerf pieien, angenommen, bie näfJeren ~eftimmungen 
roetben nod) im ßaufe biefe~ ®ommer~ feftgefett werben, 
nud)bem ber ~ef d)Iuf3 auf feine 'llurdjfüfJtbarfeit l)in in 
ben mereinen beraten ift. filuf alle ffälle ift bief e 9Jlaf3, 
nal)me be~ ~e3irfß uon grof3er ~id)tigfeit unb :J::tag. 
meite füt bie weitere @ntroicfiung unf ere~ ®:porti3 bei 
ber ~ugenb unb bafJer mit ijreuben 3u begrüf3en. ®oUte 
et fid) uerroirflidjen, rou~ beftimmt un3unel)men tft, f o 
l)aben uudj rotr in unferem mereine neue gtof3e aber 
fdjöne unb ibeule jßffü{Jten, unb barum in biefet neuen 
®ad)e frifdJ unb ungefäumt an~ ~erf. 

Das deutic.he Stadion 
von J. Runge. 

~ir gaben ein beutfd)eß ®tabionl Unfer f)eif3eftet, 
fef)nlid)ftet ~unfdj ift in @rfüllung gegangen, roir l)uben 
ein .ßiel erreid)t, uiel frül)er, am roit nod) not wenigen 
~afJten fJoffen unb erwarten burften. ~it l)aben unf er 
beutf d)ei3 ®tabion, wenn e~ audj 1916 burd) bie filbf)aitung 
bet grof3en olr;m:pif d)en ®pieie erft bie red)te ~eil)e erl)äif, 
fo wirb ei3 bodJ für alle ,8ufunft bem beutfd)en ®:pott, 
unf eren u a t er lä n bi f dj en ~ettfäm:pfen btenen. 

~ir fJalien unf et beutf d)eß ®tabion unb freuen un~ 
beff en au~ uollem ver3en, mit finb ftoI3 buruuf, benn 
fJietmit gut unfet beutf d)et ®port eine jßfiegeftätte 
etfJaiten, bie fein in ben fetten ~afJren f d)on f prungl)aft 
ge3eigte~ mäd)tiget @mporroud)fen unb ~fügen in roei. 
tefte molf~fteif e fJineinbtingen Iaff en wirb. vier roitb tn 
,8ufunft bet beutf d)e ®port fein beutf d)e~ üir;m:ptu feiern. 
- film 8. ~uni etl)ielt unf er ®tabion bie feietiid)e ~etl)e 
unb bunföat finb roir unferm @ef d)icfe, buf3 mir biefen 
fJefJrften unb fJöd)ften ffeiertag, ben bet ®;port lii~l)et 
gefJubt, miterleben unb mitfeiern burftenl UnuergefjltdJ 
wirb für alle :J::eiinefJmet ber 8. ~uni fein unb unuer. 
gef3lidj wirb biefet :J::ag in golbenen füttern in bet @e„ 
f djtd)te be~ 6:port~ uereroigt roetben. ~ie ®tabionroeil)e 
roat ein :J::rium:pfJ unferer beutfd)en ~öt:perfuitur. @in 
~etf beutfd)et megurtlid)feit, beutfd)en ®trelient unb 
beutf djet ~ruft rourbe uon unferm ljöd)ften ®d)ut~ unb 
®d)irmfJerrn, bem beutf d)en ~uifer, an biefem :J::age feinet 
~eftimmung übergeben. 

~afüt l)at bet ®port feinem ~ettfd)er eine vuibigung 
burgebtad)t, rote fie gröf3er, einbringiid)et unb erl)ubener 
niemali3 bugeroef en ift. ffuft eine 6tunbe lang 30g bie 
beutfd)e ~ugenb, ~eutfd)IanM .ßufunft, untet liegeiftettem 
vurta unb veil an feinem ~uifet uotüliet unb roof)I mag 
fidJ in ber mruft be~ f)o~en vetrn beim filnblicf biefet 
jugenbiid),ftutfen, elaftif djen @eftuiten bai3 @efüf)I befeftigt 
ljaben, folange mein 'lleutfdjlanb foidje ®öf)ne l)at, btaudjt 
mit nid)t 3u bangen. 

~ir gaben bai3 ®tubion, jet3t aber ift e~ ubet aud) \ßfiid)t 
eine~ jeben beutfdjen ®pottßmamte~, ;tdj feinet roütbig 
3u erroeifen. ~ie im alten üir;m;pia e~ bet ljöd)fte ~unfd) 
eine~ jeben @riedjenjüngiingi3 roat, üir;m:pier 3u werben, 
fo foll aud) in jebem beutfd)en ~üngfing bat ®eljnen 
unb ~ünfdjen fein, einmal roütbig 3u fein, bott 3u 
fäm:pfen - unb 3u fiegen. ®oldje ~äm;pfet werben aud) 
Beben~fämpfet werben unb in biefen ßelien~fampf ifJten 
ID1unn ftefJen. ®pott of)ne Ram:pf if t Mn S:pott, barum 
liebe @inträdjtler, wollen roit ben S'l'um:pf etiernen, unf et 
.ßieI foll fein, 1916 einen bet Unfrigen im ®tubion 
bejubeln au fönnen. 
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••••d•9 ,,. 15. , •• t. 
Stafettenlauf über 5 km In fielmrtsdt. 

m:ud) biefeß ~aljt waren tllit bem ffiufe beß ~dm~ 
ftebtet S:pottfiuM gefolgt, am er bie m:u~fd)teffmng 3u 
feinem 5 km~Stafetteniauf ~tenbeUmfdJ~~eimftebt erUef3. 
ßeiber war bte metefügung nid)t 3a9Iteid), roa~ roof)l 
uot allem batan gelegen ljat, baf3 ber ßauf beß ill1orgenß 
unb nid)t, roie fonft, am 9ladjmtttage ftattfanb. mon 
unß roefüen 2 ill1annftf)aften bott, bie auß je 10 ßäufem 
befteljen foUten; aber nnt 17 inßgefamt roaten auf bet 
ffieif e, f obaf3 bte I. IDlannfdJaft mit 9, bie II. mit 8 ill1ann 
lief. ®tfteut roaten roit, ag n>it eine ill1annfdjaft bet 
2. S'fom:p. unfeteß ~nfAReg. antrafen, bie aud) teUnaljm. 

~er Start fanb luq uot 11 Ul)t ftatt. ~ir gewannen 
trot unf erer 9 ill1ann überlegen mit 800 m morf:ptung. 
~ie erften brei Strecfen, 1500 m, Hefen ßeibler unb 
@edatf) je aur ~älfte, gatten aber, tto!}bem fie gegen 
brei ill1ann liefen, f tf)on einen morfptung, ber filfJ bi~ 
auf bie genannte Strecfe vergröf3erte. ßeit 13 ill1in. 
2 Sef. ~n ber erften Stafette Hefen ßeibler, @erfodJ 
~anbert, ßo:pau, S?a!}, Sud)el, Sd)töber, 9leumann, 
Steinijof. ~ie II. ill1annf tf)aft fam al~ vierter ein in 
14 IDlin. 19,4 @5ef., eine fegt gute ßeiftung, wenn man 
berücffidjtigt, baf3 2ücfe 1000 m, ~o:p:pe unb S'flöµpelt 
je 750 m laufen mu[Jten. @~ Hefen fjier: @eroert, .pfüe~ 
bted)t, ßfüfe, Stf)äfer, .ftlöµµelt, ~o:pµe, moff e, m:rmbted)t. 

m:m !ladjmittage mad)ten wir bie gtof3e iYeier bet 
Stabt aum 9tegierung~jubiläum be~ Raif etß mit. iYeft~ 
3ug f ämtlidjet 5Beteine unb Sd)ulen, iJefttebe be~ mütger„ 
metftetß auf bem ill1adt:pla!}, .Bug nad) bem mmnnen 
roo bet S:portftub eine ~afe( ref erviett erljaiten ljatte: 
an bet mit l,ßla!} naljmen unb eine vergnügte Stunbe 
uetlebten, biß unß bet ,ßug roiebet J)eimroätt~ fül)tte. 

Steinljof. 
* * * 
5anno11r. 

,t>eif3e S'fäm:pfe gab eß am Sonntag in unferer 
9ladj'6nrf tabt. m:uf ben un~ rooljlbefannten l,ßlä!}en von 
@intradjt unb ,t>annovet 96 ma[Jen unf ete ileid)tatljleten 
iijre S'ftäfte. ~a, roo f onft ber iYuf3baU ljerrf tf)t, gebot 
ber Ieidjte 9tennf d)ulj. Unf erein~ fteljt immer mit ftiller 
ffiefignation babei; früljer f elbft bei ffuflbaU unb in 
ßeid)tatf)Ietif auf ben befonnten l,ßlä!}en im !)arten Strauf3 
ben erfeljnten Sieg erringenb, je!}t müf3iger .Bufdjauer bei 
biefen Räm:pfen ber @rftflaffigen. m:rn „m:Iter ~err" barf 
man fidJ nur nebenljer betätigen, im Stillen, 3u ben 
grofjen Stf)Iad)ten langt'~ nid)t meljr, aber ba~ foU un~ 
nidjt abljalten, auf bem Uebung~plate tapfer mit babei 
au f ~in. mon unß roaren aftiu 9leumann, ,8immermann, 
Stf)röber, Sud)el, unb ~ung uon ber afabemif djen 
m:bteffung brühen, fie trafen auf erf tfiaffige Sl'onfurren3 
beß 3n~ unb m:ußlanbeß, f obaf3 nur einige britte l,ßläte 
filt Ji~ übti~ bliebe!l. ~enn mir autf) bei ber .!tür3e be~ 
%ratmngß tmmerfjm mtt ben <Erfolgen 3uftteben fein 
fönnen, fo ljaben fie unß bodj geaeigt, baf3 e~ nodJ l)arter 
mrbeit bebarf, el)e roiebet bie alte .pöl)e edlommen ift, 
baf3 bil' natürlitf)e m:nlage ljeute ber ftäftigen Unterftü!}ung 
beß ~raining~ bebarf, um fidJ an erfte Stelle f)inbutd), 
3uringen. ~aß e~ aber erreid)t roetben fann, bauon bin 
idJ feft übetaeugt, unb barum l)offe idJ auf eifrige§ 
Streben, benn bie meften müff en am ffeif}igften fein, ba§ 
finb fie il)ret meraningung fdJuibig. 

S'fura gefagt, etrang ,ßimmermann brei btitte l,ßteife: 
~eitfprung 6,44 m »or ~afemann, ljinter ijran3I~~ien 
unb 6d)ul)mann~.pannoDet, ~ißfußroerfen 34,90 ljinter 
mud)geifter~merlin unb WlidJI~~ien, 400 m ljinter mur~ 
foroib unb Sd)aq,en, 1>ot .permann=merlin, alfo immer~ 
!)in gana ad)tbate ßeiftungen, wenn man in metrad)t 
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3iel)t, baf} et fnft 3 ~od)en ljat außf eten müff en. 3ung 
routbe im Speerroerfen brittet mit 44,50 m f)inter mudj= 
geifter unb ,t>olmer,Sd:)roeben, alf o audj 3ufriebenftellenb. 
~ie 5illiltfe gingen f dJräg gegen ~inb. 

Sel)r roacfer f)lelt fidj unf ere Stafette, bie tro!} her 
angeftrengten ßeute fidj gegen St. @eorg unb @intradjt~ 
t)annover, bie teilmeif e ftifdJe ßäufer f)atten, fiegreidj 
beljauµtete unb ljinter ben beiben merlinern enbete. 

9leumann ljatte viel ~edj. 3m 2LO m IDorlauf 
rourbe er burdj eigene Unvorfitf)tigfeit, er meinte fidjer 
l,ßia!} au ljaben, im .8iel abgefangen von Wlorro~5illien, 
im 100 m .Broifdjenlauf rang il)n ber glän3enb Iaufenbe 
ill1a!}borf in ben Ie!}ten 9JMern nieber, nadjbem vorljer 
im moriauf .permann von 9leumann gefdJiagen war. 
@~ war bie erfte ffaf)rt nadJ au~roärt§ unb ber Sommer 
btingt nocf) viel, ~arum auf 3u neuer m:rbeit. 

Steinljof. 

eonnci6enl'», l'»tn 28 • .;Juni. 
Se. 6oheit der öerzog-Regent auf unlerem PlatJe. 

Sdjon oft fJatten mir bie @ljre, ben ljof)en .perrn 
auf unferem l,ßiaue begrüflen au fönnen, aber no.dj nie 
war bie ijreube über feinen mefudj fo grofl wie am 
Sonnabenb ben 28. 3uni, am ber .peqog 3um ~raining 
um 6 Ul)r auf bem SµottµIa!} erfd)ien. 9laturgemäfl 
waren eine gröflere m:n3aljl von fillitgiiebern ba am f onft. 
~er geroöl)nlitf)e mef udj beläuft fidJ je!}t am Sonnabenb 
auf ca. 150, am genannten :tage waren rool)f 100 mel)r 
ba. 3n unferem ~rainingßfoftüm, einige nur in mabe~ 
ljof e, anbete in 9tennljof e, anbete in .pofe unb ~rifot, 
alf o uollftänbig 3roangloß, roie e~ jeber gerool)nt mar, 
rourbe angetreten. @in bonnernbe~ lji:p:p (jiµ:p ljurra 
begrüf3te ben .per3og, am er in megleitung be~ filbju~ 
tanten, ~auptmann u. @rone, uon .perrn ffiunge unb 
~errn Steinljof auf ben l,ßla!} geleitet rourbe. @in ge, 
meinfamet ßauf unter Stein(jof~ ffüljrung eröffnete bie 
Uebungen. ~ann rourbe, wie eß f onft iiblidj, trainiert. 
~ie S:ptinger 3eigten namentlidJ beim 5illeit, unb ~rei~ 
fµrung glänaenbe ßeiftungen. Start~ murben geübt, 
fuqe unb lange Strecfen fomie Stafetten gelaufen, ~ugel= 
ftoflen, S:peer,, ~i~fu~~ unb SdJieuberballronfen geübt. 
~ie alten .perren vergnügten fidJ am '.tamburinbaH. 
@in f)etrlidJe~ mtrb blül)enben frifdjen ßeben~, über ba~ 
fi~ Se . .pol)eit mit grof3er filnerfennung au~f µrad). IDet= 
f dJtebene unf erer IDlitgiieber rourben in~ @efµrädj ge3ogen. 
~a~ ffiegenftf)auer brad)te eine fur3e Unterbredjung e~ 
muf3te einige 9J1inuten au~gefett roerben, aber ftö{enb 
roirfte bie fleine. @rfrif djung nidjt. ~er .peqog verfolgte 
afle U~bungen mtt bem gröflten ~ntereffe, bei jeber @ru:pµe 
verroetlenb. @rft nad) 71/ 4 Uljr oerliefj er unter ~orten 
Der freubigen m:netfennung ben l,ßfat. Unf erem .peqog• 
~egenten banfen mir au~ aufrtd)tig freubigem .per3en 
für ba; gro[3e 3ntereff e, ba~ er unferm gefunben Sport 
u~b unferm mereine entgegenbtingt; für un~ alle ift 
btef er mef udj an einem geroöljnlid)en Uebung~tage ein 
,8etd)en ber l)ol)en m:nerfennung unferer filrbeit unb 
unfere~ m.~rroärt~ftreben~. ein ,ßeiqien, ba[3 roit un~ mit 
unf erer Sl'oµerµffege a~f bem ted)ten 5illege befinben, unb 
e~ f ~U 1;1n!l a~en em „ m:nf:porn au weiterer freubiger 
m:rbett fem. @men fd)oneten ~ag fonnten mir un~ 3u 
unferer 

Siegesfeier, 
bi~ am m:f>e?b ftattfanb, nid)t au~gefudjt ljaben. ,8aIJ1= 
retd) roar. b1e merfammfung im l,ßreuflif djen ,i)of. ~ie 
~afein 31erten unfere im S.port errungenen '.tro.pl)äen 
alle!,\ ~oran bie ljerrlitf)e ~ron3e be~ .peqogß, bie uni 
ania[31tdJ ber norbbeutf d)en ID1eifterfdja~ gefdjenft rourbe. 
.perr ffiunge eröffnete bie ffeier mit einem ~inroetß auf 
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ben 91ad)mittag, bann ben ßroec'f be~ ljeutigen ~ejte~ 
ljeruorljebenb. ®eine m)orte tlangen in ein begeiftert 
aufgenommene~ ljq:i;p lji:p;p ljurra auf unf eren ljoljen 
~rotettor unb ijötberer, ®e . .poljeit ben .per3og.ffiegenten, 
au~. .frur3 barauf naljm ffiunge nod)mal~ ba~ m)ort, 
um bem mereine im 2luftrage ®r. ~oljeit bie ljerdid)e 
ftJmboiif dje lBronaeftatue offüiell 3u überreidjen, unb 
barauf al~ aroeiter morfi~enber beß norbbeutfdjen mer• 
lianbe~ ben W1eifterf djaft~;prei~, eine grof3e filberne bedjet• 
förmige ®djale, auf einem ®ocM fteljenb. lBegeiftert 
rourbe ba~ merein~Iieb gefungen. ~err ®teinljof gab 
bann einen Ueberblicr über bie uerfloffene ijuf3baUfaifon, 
bie namentlidj im ijrüljjaljr fidJ f elten erfolgreidj geftaltet 
ljatte. ~ie @rfoige ber lBeaitfämannf djaften rourben 
gefrönt burdj biejenigen ber erften, bie fidJ ruljm:ooll 
aur W1eifterf djaft burdjtäm;pfte. ~m 91amen be~ mer• 
ein~ ülierreidjte er ben W1itgliebern ber W1annfdJaft 3um 
2lnbenten golbene ffiinge. ~ie 3. unb 8. W1annf djaft 
erljielten aI~ W1eifter iljrer S'rlaff e bie merein~nabeI 
:oereljrt. ~en ®iegern f oroie ben übrigen ta:pferen 
.främ:pfern rourbe ein fräftige~ ~i:p:p lji;p;p ljurra au~ge. 
au~gebradjt. 91adj roeiteren offüieUen ffieben, .perr ffiidj. 
Ouecr banfte im 91amen ber W1annfdJaft, .perr lBruno 
Bange gebadjte be~ morftanbe~, ging man aur @emüt• 
Iidjfeit über, 3u ber bie ~erren IDruno Bange, '.tljof3 unb 
®teinljof burd) ernfte unb ljeitere morträge beitrugen. 
@ine~ muf3 aber nodJ gebad)t werben, unf ere~ au~roät• 

„ tigen W1itgiiebe~ .früfter, ber auf bie lBenadJtidJtigung 
aur ®iege~feier unß folgenben ~rolog f anbte, ben ~err 
~ila au @eljör bradjte. 

Prolog 
zur Siegesfeier der Ilorddeutlchen meiffedchaft! 

ffonfoten Iaf3t ertönen! @Iod'en Uingenl 
,8u eljren ben norbbeutf djen ffneifter l 
®t tat bie @egner fiegljoft uiebettingen, 
!Bef djitmet burdj Drl)mpio5 ,velbengeifter. 

®ie fäm;pften lirno l 91idjt eine 91ieberlage 
~n ~eutf djlanb5 @ou'n erlitten unf ete (Streiter. 
@[eidj roie bie ftorfen ,ve[ben alter ®oge, 
®o 3ogen fie oom ®ieg 3um ®iegen weiter. 

@[üd' auf! 3um @5djluf3 ! ~ie ljödjfte aller ®ljren, 
~ie je in unfer !Btaunf djroeig ljeimgef djafft, 
.lja[f @uten ffiuljm auf5 neue 11u oermeljren. 
®to[5 ftraljU um ®udj ber @(an3 ber ~Mfterfdjaft. 

Unb freubig lilid'en mit auf unf re (Sieger. 
~ie jßo[me iljnen unb ben ®idjenfron11 ! 
@udj ollen ~anf ! .;'i'ljt ftif djen ®introdjtsjungen l 
eteljt filrbet f o, bann fdjroinbet nie bet @Ian3. 

~odj eines, ®intradjt,.barfft ~u nie oergeffen: 
~em @:idjitmljerrn, ber ~idj f djilt}et, oudj 3u banfen. 
~er oufmedfam oerlolgt bet @egner Wleff en. 
~er @[üd' uns roünf djte, roeil mir nimmer roonfen. 

~rum Iaf3t bas !Banner ljulbigenb fidj neigen 
!Bot unf eres ,ver11ogs ljoljem ffilrftentljrone, 
Unb Iaf3t burdj '.loten uns iljm immer 3eigen, 
~af3 roürb'ge '.l:räget mit bet ®iegesftone. 

Unb Iaf3t ffanfaren tönen! @loden flingen ! 
,8u eljren ben notbbeutf djen ffneifter, 
~enn er tat alle @egnet niebertingen 
!Bef djitmet butdj ()(l_)m;pios .lje[bengeifter. 
SHef, .;suni 1913. ,Oermann ütto s=füfter. 

Der Ieote f1Ite-6errenabend 
am 21. ,Suni bei ijelten verlief in aller gemütiidjer m)eife 
unter ftarter lBeteiiigung. .R'einer unferer alten .perren 
forrte eigentiidJ biefe netten ßufammenfünfte uerfäumen, 
bei benen fidJ bie W1itglieber näljer fennen lernen fönnen 
aum ®egen be~ merein~. 

5 

~err 1®teinijof fam nadj ~t.öffnung fut3 auflbie 
f;portlidJen @reigniff e be~ W1onat~ 3u f:predjen, bie nodj 
frif d) in aller @tinnerung waren, benen aber nidjt alle 
beigerooljnt ljatten, ba~ ®dJiuf3f;pieI bet notbbeutf d)en 
W1eifterfdjaft in ~ambutg unb bie ®tabionroeilje in lBeriin. 

~err lBeier, ~err Bange, ~err ~ennig unb ®tret) 
forgten burdj ljeitere morträge für bie nötige llnterljaltung, 
nid)t uergeff en fei ~err ID1atljie~, unfer ftetß bereiter 
~ianift. ®djneU floff en bie froljen ®tunben baljin unb 
frülj roar e~, al~ man fidJ trennte. - ®tatt ber nädjften 
ßufammenfunft rourbe eine ~aratour befd)Ioffen; e~ fei 
auf bie lBefanntmad)ung in biefer 91ummer ljingeroiefen. 

eonut.ig, 22. 5uui. 
3uniorH= und flnfängermettkämpfe des Bezirks 

Braunldlmeig. 
m)äljrenb in .panno:oer unf ere erften @röten i{Jre 

Sfräfte mit ben .frottJ:pljäen beß ffieidjeß unb be~ Wu~. 
Ianbeß ma{Jen, rief {Jier ber lBeairf bie jüngeten ~aljr::: 
gänge aum Sfam:pf auf bem grünen ffiafen. c.tlie erfte 
lofale meranftaltung bradjte un~ @rfoige, roie man fie 
bei c.tlurdjfidjt beß ~rogramm~ nidjt träumen fonnte. 
mon ben 45 ~reifen, bie 0ur merteilung famen, fielen 
nidjt weniger al~ ~5 c;m unf eren merein. c.tlaf3 mir ljau;pt• 
f äd)IidJ im Baufen unb bef onbet~ in ben ®tafetten bomi• 
nierten, ift ja gana natürlidj. filber aud) ben morrourf, 
ben idJ an bem betreffenben ®onntag uon turnerif dJer 
®eite au {löten befam: ein bif3dJen Baufen wäre aUeß, 
roa~ mir fönnten, bief en morrourf ljaben mir, benfe idj, 
burdj bie @rgebniff e f elbft roiberlegt. l8Iteb bodj f ogar 
ber ®ieg im c.tlreifam:pf in unf erem IDefit, obgleidj fidJ 
barum me9rere ,,®tabionfieger" bewarben. ~ie abfolut 
hefte Beiftung be~ '.tage~ roar ber .pod)f:prung au3 bem 
®tanb, roo ber ®ieger, 91ebelung II (9J1 .• ;t .• m.), mit 1,47 m 
nur um 1

/ 2 cm ljinter bem beutfd)en ffietorb 3urücr0Iieb. 
2ludj bie 1,42 uon mogeI unb @eroert finb nodj ljer:oot::: 
ragenb. ~eruor9eben mm idJ ferner bie 4X100 m 
®tafette, bie uon un~ in 45,1 ®efunbe gewonnen rourbe, 
ben 1000 m•®ieg @edad)~ in 2: 44 unb ba~ rounber::: 
volle Baufen .fraif er~ in ber olt)m:pif djen ®tafette. 

~m 100 m-Bauf für foidje, bie nod) feinen ~reiß 
im Baufen errungen, fonnte Dftermann nur britter ljintet 
@erftung unb ffiief e ('.turnflub werben. ~dJ glaulie, ba{J 
er günftiger abgef dJnitten ljätte, wenn bie 2lnftrengung 
be~ mor., ,8roifdjen unb @nblaufe~ nidjt fo fuq ~inter. 
einanber gefommen tuäre. ijür ben ®ieger roar eine 
,8eit uon 10,8 (!) abgefto:p;pt, bie natürlid) auf einem 
3rrtum beruljt. ~er ,8roeite roar mit 11,2 2 m ljintet 
i{Jm. c.tlurd) einen 5. ~rei~ falj audj m)elifecr fein eifrige~ 
'.training beloljnt. 

~a~ 1000 m-~uniorenlaufen gewann, roie f d)on 
erroä{Jnt, @erladj in 2 : 44. (fa fü{Jrte bie ganae ®trec'fe 
ljinburd) unb aog im @nbf;purt überlegen roeg. .8meiter 
routbe ~ung (filcofta) in 2 : 45,6 fna:p:p uor Bo:pau, ber 
fura uor bem ßiel non jenem gana gefäljrlid) gef djnitten 
rourbe. 4. ~at. - c.tla~ 3000 m•Baufen blieb gana 
unter un~. 3n 10 W1inuten rourbe ~o;p:pe ®ieger, nadJ= 
bem er einen 2lngriff uon .frat fidjer 3urücrgeroief en gatte. 
Büc'fe ljatte fidJ anfang~ bei ber ijüljrung au fe{Jr au~. 
gegeben, fonnte aber bod) nodJ in ber ,8ieigeraben ®djäfer 
auf ben 4. ~Hat uerroeif en. @benfo madjten ba~ 800 m• 
filnfängerlaufen unfere 3 mertreter unter fidJ au~, unb 
baf3 alle btei uom ffiealgt)mnafium finb, foU amn ffiuljme 
biefer f;porteifrigften unfmr 9öljeren ®dJulen befonber~ 
ljeruorgeljoben werben. ~m (fobfam:pf fiegte ~iUebred)t, 
ber fid) erft f;pät au~ unbequemer ~ofitiott ljatte befreien 
fönnen in 2: 14,8 uor Sflö;p;pelt 2 : 15,8 unb @. ijuljfe, 
ber f omit ben ein3igen ~rei~ für bie erfte W1annf djaft 
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em,atb. ~ebenrt man, ba[l':feineqeit unfet fpätet fo 
etfolgteidjet @itmfenläufet @idjlütet bei feinem @rftlingß~ 
lauf 2: 19 auf biefelbe Strede benötigte, fo wirb man 
uetfü~tt, ~offnungß:oolie Sdjiüff e auf bie weiteten ~ort~ 
fdjritte . bet ~eutigen Sieget au aie9en. - ~aß S:peer$ 
wetfen mit IDlitteigriff entf djieb filogel mit 38,65 m für 
fidj gegen 91ebelung I, ~ollf djläget :oom .ID1.,%.~m. muf3~e 
abet im .podjf:prung au~ bem Stanbe bte Uebetlegenijett 
beß jüngeren 91ebeiung anedennen. mud) b~~ ~i~fu~$ 
wetfen fiel an ben IDl.::'.tAß. butdj @etftung mtt 34,30 m 
unb .mauß. ~anbett wurbe mit 30,30 m ~rittet. 
~en ~eitf:ptung gewann ber '.turnflub burdj ~ebefinb, 
ber 6,18 f:ptang. ~ie nädjften ~Iä~e beI;gten. ~an.bert 
unb ~aif e1 mit 6,05 unb 5,9~ m. IDltt .ptlfe . btejet 
4 ~unfte, breier weitetet im ~ugeifto[l~n unb brete~ tm 
50 m ßauf ging ~anbert 11u~ bem ~retfam:pf alß Steger 
ter:oor. .pintet ~ebefinb (9 ~unfte) nnb 91ebelung I (7) 
ijolte fidj mrmbredjt ben 4. ~rei~ burdj 5 ~unfte im 
50 m ßauf. 3m 50 m '.troftlaufen :pla~ietten fidj ~ae~fe 
unb Q;tufiaß alß aweiter unb btittet. 

filon ber Stafette wmben bie 3000 m :oon 2üde, 
mod 2aa~ im ~IIeingange in 9 : 10 gewonnen, ba bie 
gem;Ibeten IDlannf djaften uon '.turnflub unb mcofta nidjt 
antraten. ,8um 400 m Stafettenlauf erfdjienen 5 IDlann• 
f dja~en, uon benen tatfädjlidj bie br~i b~ften, IDl~nner. 
tutn:oetein '.turnflub unb unfete @tfte m bte @ntfdjetbung 
famen. iurnflub tatte 3nnenba~n, bann famen wir, 
auf3en IDl.::'.t.::fil. Sdjon Oftetmann 9olte auf bet erf ten 
Sttede einige IDletet, ber 2., 9J1.,'.t .• m., 9äit fidj ttot 
ber mu[lenfm:ue gana :uoqüglidj gegen mrmbmf)t. muf 
bet 3. Sttede, bet '.tribüne gegenübet, ringt ~anbert 
feinen @egnet ~olifdjläger nieber, foba[l Sfaifer ben 
Stab fdjon mit filotf:ptung et9ält unb in 45,1 Sefunbe 
fidjer burdj~ ,8iel bringt. 2. ID1.,'.t.,m. 45,8. - 3n ber 
ol~m:pif djen Stafette (800, 200, 400, 200), bie ebenfallß 
uon 5 9J1annfdjaften befttitten wurbe, fonnten unfere 
beiben bie S:pite be9au:pten. ~te I. ~efam burdj . baß 
glän3enbe ßaufen Sfaif erß auf ber 3we1ten Strede emen 
bebeutenben filorf :prung, ber auf ben Ietten @ta:p:pen nodj 
uergtö{lert wurbe. ~ie ,8weite war nadj bem l. ~edjf el 
autfüfgefalien unb fonnte erft burdj mrmbredjt in ben 
fetten 200 IDletern wieber ben 2. ~Iat erobern. 1. @in, 
ttftdjt I (@et:Iadj, Sfaifer, .ßeibier, ~anbert) 3 : 45,2. 
2. @intradjt II (moct, .pillebtedjt, 2o:pau, mrmbredjt) 3: 58,2. 
3. mcofta :oot .pelmftebt unb ID1.::'.t.,m. 

Wlögen biefe 3a9lteidjen @rfolge filr unfere ßeidjt, 
at9leten, bef onbetß für bie jüngere~, nidjt ba~ ~nbai~l 
iijtet meftrebungen, uielme9r nur em mnf:porn Jemi bte 
einmal eingef djlagene maijn, ben ~eg be~ mannltdjen 
Ram:pfeß, weitet au uerfolgen. 

~- .ßeibier. 

Schriftfiihrer-Bericbt zur 5auptuerlammlung 
am 31. mai 1913. 

~ie bereit~ in bem fetten .palbjaijre~.meridjte er= 
wä9nte gilnftige @ntwidelung be~ 9J1itglieberlleftanbe~ 
unfereß mereinß ift butdj bie im ~ebtuar b. 3ß. erfolgte 
@tünbung unf erer afabemif dJen moteilung nod} eine 
lleffere geworben, wie bie na~fte9enben .ßa9le! er.fennen 
laffen. IDlitgliebet am 1. m:pnl 1912 421, 1. tjuit 191.2 
448 1 ()ftober 1912 457, 1. ~anuar 1913 501, 1. m:pnl 
1913 545, am 9eutigen '.tage 550, batunter 54 mtab~mtfer. 

~ie mit @ene§migung beß ffieftor~ ber 91ef1gen 
.per3oglidj tedjnifdjen ,t,od)f djule erfolgte ~t~nbun~ b~r 
afabemifdjen mbteilung ift für unferen filemn em @retgm~ 
uon bef onbeter mebeutung,. bürf;n wir bodj 9offen, Jomit 
audj au unferem %eile mtt be13utragen an ber for:per• 
Iidjen mußbilbung unb @rtüdjtigun.i ber be~tf djen ~fa, 
bemifdjen ,3ugenb. IDlit ~reuben fonnen llltr f djon 1ett 

t'l 

feftfteUen, baf3 wir unter unferen mfabemifern Sfräfte 
Iiefi~en, bie f owoijl in ~u[lbaU wie audj in 2eidjtat9Ietif 
ba~ mefte er9offen laffen. 

filon ber bem morftanbe in ber fetten ©au:pt:oer„ 
fammlung erteilten @rmädjtigung, bie morverijanblungen 
3ur Sdjaffung eine~ neuen, grof33ügigen ®:port:plate§ 
ein3uleiten, fonnte uotläufig fein @ebraudJ gemadjt 
werben. ~urdj ben nunme9r befdjloffenen ma9n9of~· 
umbau unb bie balbige Sdjaffung ber @artenftabt 
ffitbbag§ijaufen ift e~ nadj mnfidjt Sadjuerftänbiger 3ur 
.ßeit nic(Jt ratf am, @runb unb moben 3ur ©erridjtung 
eine§ S':port:piates 3u erwerben. ~it glauben jebodj, 
baf3 e~ un~ in f:päteften~ einem 3a9r möglidj fein wirb, 
bem fileteine mit :praftifdjen morfdjlägen fommen 3u 
fönnen. 

~enn wir in ftü9eren 3aijren über geringen mef udj 
ber 9JUttroodj~uerfammlungen unb ungenügenbe metei, 
Iigung an ben gef elltgen .ßuf ammenfiln~en am Sonntag:: 
abenb Uagten, fo fönnen wir für ba~ uerfloffene @efdjäft~= 
ja9r uon einem redjt regen mef udj namentlidj ber 
IDHttwodj~:oerfammlungen f:predjen. mudj bie@nbeuotigen 
3a9reß in~ Beben gerufenen „mlte=,t,errenaienbe" ijallen 
i9re meredjtigung, wie ber gute mef ud} ber mI>enbe t.tnb 
bet .ßufammen9ait etfennen laffen. ~a§ abgelaufene 
@ef djäft~ja9t bradjte un~ neue Satungen, bie ben 9JHt, 
gliebem bereit~ angegangen fein werben unb befdjeerte 
un~ einen günftigen Sraffenabfdjlub, ber in ben filerein~. 
91adjridjten ueröffentlidjt ift. 

~önnen wir f omit mit mefriebigung auf ba~ innere 
filereinßleben 3urücfbliden, f o f ollte un~ in f:portlidjet 
.pinfidjt ba~ Iette 3aijr unfete gröf3ten '.trium:p9e feit 
mefte9en beß filmin~ bringen. ~ie ßeid)tat9letif, in 
früijeren 3a9ren oft uon mand)em nidjt am uoUwertig 
angefeijen, na9m einen gro[len muff djroung. ~it glauben, 
uon ber mufaä9Iung unf etet leicf)tatijletifdjen !Erfolge 
mbftanb ne9men unb auf ben im ~e3emller u. 3;. er, 
ftatteten metidjt ijinweif en 3u fönnen. ~teberijolen 
wollen wir nur, baf3 mit in .ßimmermann ben beutfdjen 
ID1eifter im ®:peerroerfen in unferem filereine ijallen unb 
mit @eroert, 2aa~, 91eumann, Sdjlüter unb .ßimmermann 
bie .ße9nfam:pf,ID1eifterfdja~ beß norbbeutfdjen merbanbc~ 
gewannen. meim @elänbelauf im ffebruar b .. ~~- ftellten 
wir bie fiegreidje m~rein~~9J1annfcf)aft unb .m Son~en, 
berg ben 1. Sieger tm @m3ellauf. mudj m ber bteß, 
jäijrigen jungen 2eidjtatijletif, Saif on 3eigten f djon 
.ßimmermann, meumann, .p. Sudjel :inb Sonn~nllerg 
in metlin unb ©amburg 2eiftungen, mtt benen mtr uoU 
unb gan3 aufrieben fein bilrfen. 3n ben beiben ®:po.rt, 
3weigen, bie wir im ~inter neben ff ubbaU :pflegen, tm 
~alblaufen unb '.turnen, finb weitere ~ottfdjritte au 
uer3eidjnen. Sinb e~ im '.turnen unf ere älteren 9J1it, 
~lieber bie fidj meijr am bi~9er betätigen, f o ijaben mit 
beim m3albla:uf unf ete jungen unb jüngften 9J1itglieber 
am begeifterte mnijänger. mber audj unferen älteren 9J1it„ 
gliebern fönnen wir bie. meteiligung am ~al~laut ba 
in @ru:p:pen gelaufen wttb, raten, benn wtr fmb uber„ 
3eugt, baf3 mandjet unferer älteren ,t,erren @efaUen am 
ßaufen finben unb eifriger mef udjer ber mI>enbe werben 
wirb. ~a~ im ~inter uor einem ~aijre 3uerft uerf udjte 
@i~ijocfe~, ba; uon einigen ID1itgliebern f cf)on mit grof3em 
@ef djicf betrieben wmbe, fonnte bei jeglidjem @i~mangel 
leibet in bief em ~inter nidjt ge:pffegt werben. 

.ßum Sdjluf3 unf ere; metidjte~ fommen wir 3um 
für un~ älteften unb bebeutenbften S:port3roeig, bem 
ffuf3balI. Seit @rünbung be~ beutf djen ~uf3baU,filer„ 
llanbe~ im 3a9re 1905 war unfer fe~nlid}fter ~unfdj 
bie !Erringung ber norbbeutfdjen 9J1etfterfdjaft. @rft 
einmal im ~a9re 1908 unter ben mugen unfere~ 909en 
Sd)ut6errn, beß ,t,et3og,ffiegenten, fonnten mit auf unf erem 
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~Iate bie ftneiftetf d)a~ erringen. 3n ben übrigen 3af)r.en, 
mit 2lu!naf)me be~ 3af)u§ 1910, gelangten mir in bie 
®djiufirunbe, um unß bann einem ftäderen @egner 
beugen 3u müffen. ,,;tröften mir un~ bi~ 3um nädjften 
~af)re" roat f d)on fµrid)roötfüd) geworben. mun enbfüf), 
im 3af)re 1913 fonnten mit ben ft0I3en ;titeI „norb, 
beutf djer ID1eifter" roiebet gewinnen. ®it alle roiff en, bafJ 
mit feit bem Ietten .petbft übet eine fµielftatfe I. ID1ann, 
f d)aft verfügen unb f)offten mef)t benn je, bafJ unß bieß• 
mal bet gro{Je ®utf in ber ID1eiftetf djaft gelingen mürbe. 
,8roar roaren bie (fafolge im .perbft, ba mit oft mit viel 
@rfat an3utreten ge3roungen roaren, nid)t fo, bafl audj 
bie gro{Je beutfd)e ®:portroelt auf un§ aufmerffam rourbe, 
aber balb nalf) meginn be§ neuen 3agre~ begann man, 
burdJ unfere ftetigen @rfolge veranlaf3t, mit unß 3u 
recgnen. mom 5. ~anuar bi~ 15. 9Jlai geroann unfete 
I. 9Jlannflf)aft in 'lleutf cglanb alle @5:pieie, nur einmal, 
3u l.ßfingften in ;te:pfit, verlor fie mit 3: 2 gegen ben 
bottigen ffuflballUub infolge @rf ate! unb einet ungün• 
ftigen fangroietigen @if enoaf)nfaf)tt. 'l:let @5ieg am 
25. ID1ai übet mmorta • .pamburg in .pambutg auf mif. 
totiaß \,ßlate im @nbf:pieI um bie notbbeutf d)e 9Jleifter= 
f d)aft oilbete ben @5cglufl einet giän3enben fftügjaf)t~f etie 

') unb btalf)te un~ gfeidj3eitig bie gödjf te ettehf)bate ;tro, 
:pf)äe, benn bem notbbeutfd)en 9Jleiftet ift bie§mal ber 
®eg 3ur beutfdjen ID1eifterfcgaft abgefdjnitten, ba ficg il1otb• 
beutfdjianb an ber 2lufüragung bet beutf d)en 9Jleifterf dJaft 
nid)t beteifoJt. 'l:let befannte filntrag morbbeutfdJlanM, 

~ba~ @5cgiuflf:pieI um bie beutf d)e 9Jleifterfdjaft von 
l.ßfingften auf einen feftftef)enben ;termin 3u fegen, routbe 
uom beutfd)en ffuflbaU,munbe abgelef)nt unb barauf 
naf)m fidJ bet me3id ,t,amburg mit bet (füfebigung feiner 
9Jleifterf djafgf:piele f oviel .Seit, bafl bie notbbeutf dje 
9Jleifter;d)aTf erft am 25. 9Jlai beenbet rourbe, bet beutflf)e 
9Jleifter aber bereitß feit ~fingften liefannt ift. @rofl 
roat bie ff reube im gan3en mereine, aiß bet @5ieg in bet 
IDleifterf cgaft befannt rourbe, unb unvergef3Iilf) roitb ber 
;tag vor allem bet I. IDlannf <t)aft unb ben IDlitgiiebetn, 
bie bem Siege beiroof)nten, fein. @Iüdrounf 4)•64,teiben 
unb „;tefegramme, bef onbet~ ®t. ,t,of)eit be~ .peqog. 
!Regenten, Iaff en erfennen, bafl man in roeiteften Sfteif en 
Iebf)aften 2lntetr an unf erem @rfoige nimmt. ,t,offen 
mir nur, bafl eß unf eret I. ID1annf dJaft gelingt, in ben 
fommenben ®:pieien be~ .perbfteß unb näd)ften fftüf). 
jaf)tß fi<t) bie jetige fform erf)alten 3u fönnen, bann 

, bürfen mir mit mettrauen ben fügaroettf :piefen entgegen" 
fegen. 'l:lie lBe3idßf:pieie unf eret übrigen 9Jlannf d)aften 
lieflen edennen, bnfl mit bie ®:pielftütfe ber Ietten ~af)re 
befiten, nalf) roie vor ift unf ere II. IDlannfdjaft näcgft 
ber I. bie f:pieiftärffte bei'& lBe3irf{I. Unf ere III. ID1annflf)aft 
erran\'.\, roie f o oft fd)on, bie filleifterflf)aft bet II. Sflaff e. 
IV.-VII. Wcannf<t)aft ftef)en an günfttgen ®teilen in ben 
ein3einen Sfiaff en, roenn fie audj bie IDleifterf<t)aft nid)t 
gewinnen fonnten. Unf ere VIII. 9Jlannf lf)aTt, uor einigen 
~af)ren no<t, unfet ®dJmer3en~finb, fiegte in bet VI. 
~laffe, unb füf)rte oft ein ®:pieI uor, ba~ allgemein an" 
ertannt rourbe. 

®it fcgiieflen in ber ,t,offnung, bafl unß aud) baß 
neue merein~jaijr an ber @5:pite be~ morbbeutf djen ffufl" 
ball,IDeroanbeß finbtn möge unb banfen allen benen, bie 
unß bei unferen lBeftrebungen tatfräftigft unterftütten. 

Sf. 'l:lette. 

Bericht über die 6auptoerlammlung im Preu(Jildlen 
6ofe am 31. ffiai 1913, abends 10 Uhr. 
~er 1. morfitenbe .pett Utunge eröffnet bie uon 68 

IDlitgliebern befudJte merfammlung mit ber megrüflung 
~er 2lnroef enben unb bringt auf ben ®<t,uMerrn beß 
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morbbeutf d)en ffuflbaIUßerbanbeß, Se. ,t;of)eit ben ,t;eraog= . 
Utegenten ~of)ann filloted)t, betun~ anläfllid) ber @tringung . 
ber il1orbbeutf <t,en Wceifterf d)aft eine f)errlidje antife lBronae 
üoerf anbt f)at, ben ®:porgruf nuß. 

malf)bem bet morf i~enbe in fuqen ®orten bie be" 
beutenbften @reigniff e beß verfioff enen mereinßjaf)reß 
erroäf)nt ijat, erfolgt bie metief ung beß lBetid)tß bet fetten 
.pauptverfommlung uom 11. 'l:le3embet 1912 bur<t, ben 
II. ®djtiftfüf)rer ,t,etrn l.ßiia. @inroenbungen gegen ben 
meri<t)t werben nicgt erf)oben, bagegen f <t)fägt .perr . 
Sfäm:pfet uor, bie lBetid)te bet .pauptverf ammiungen ftetß 
in bet nädjften mummet bet auf bie .pau:ptverfammiungen . 
erf d)einenben mereinßaeitung, bie lBetilf)te be~ morftanbe{I 
in ber mummet ber merein~3eitung vor ben betreffenben . 
.pauptverf ammiun,9en ueröffenfü<t,en 3u Iaff en, ba ijier" ,
burd) oft eine nid)t unroefentlidje medilt5ung bet mer„ 
f)anbiungen eintreten mürbe. 'llet 2lntrag roitb ein• 
ftimmig angenommen. ,t,ierauf verlieft ber I. ®<t)tiftfüf)rer 
.perr ~- 'l:lette ben 3a{)re§betid)t, ber uon bet merf ummlung 
genef)migt roitb. 

~et 1. Sfaff enfüf)rer ,t,ett @imoecf gibt aI~bann 
@rläuterungen au bem bereit{! veröffenfücgten Sfajfenab= 
f djiufl. .perr @. ßange afß Sfaff en:prüfet berüf)tet in 
au~füf)riidjer ®eif e übet bie l.ßtilfung ber Sfaff e bei beiben 
Sfajfenfüf)retrl unb bemetft babei, bafl er bie \.ßtüfung 
of)ne ben II. Sfaffen:prüfer .pettn Utermad vorgenommen 
{)aoe, ba .pett Utermad ni<t,t erf 4,ienen fei. ,t,ett ßange 
oetrtängeit Iebigli<t) bie f)o{)en l.ßortofoften bei ben meiften 
ffuflbaUmannf djaften, em:pfief)It f)iet möglidjfte ®:pat= 
famfeit unb bittet um @ntfaftung bet ~affenfügrer. 
.petr ~ietti<t, bittet, für ein l.ßiatf onMfonto 1000 IDlf. 
ein3uftellen unb ein ~nventadonto 3u fdjaffen. .perr 
@imbed erroibert, bafl e~ in biefem t~a{)te unmöglid) 
fein mürbe, 1000 9Jlf. für ben l.ßia~fonM 3urücfijuiegen, 
ein ~nventadonto mürbe im näd)ften Sfaffenaofdjiufl 
erfd)einen. Ueoer bu§ 2ln5eigenroefen in ben merein!3= 
nad)tidjten betidjtet .pett .peinemel)et. mmf) längerer 
'l:leoatte roitb bef<t)Ioff en, einen neuen ;tatif auß3uarbetten 
unb übet bie S.Jleuregelung be!3 m:n3eigenroef en!3 in ber 
~ulismerf ammiung 3u beri<t,ten. .pett Sfo{)Iftocf em:pfief)It, 
bte ein3efnen ~a:piteI beim Sfaffen,2lbfcgiuf3 mit Unter" 
aoteilungen 3u uerfef)en, bamit eine gröflere Ueberfilf)t 
für baß ein3eine IDlitgiieb mögfi<t) ift. 9Jlit bief em mor„ 
f<t)Iage ediätt fidJ .pett @imoecf einuerftanben unb fagt 
@rfüUung beß ®unfcge~ beim näd)ften 2lbfcglufl 3u. 

lBei ben nun f oigenben ITTeuroaf)Ien beß morftanbeß 
übernimmt .pett Wcontag fen. ben morfit. .pett Räm:pfet 
malf)t auf § 13 bet @5atungen aufmetff am, nadj bem 
bie ®a{)I burlf) gef)eime filoftimmung 3u erfolgen gat, 
unb fteUt ben 'l:ltingUd)feit~antrag, im § 13 f)inter bie 
®orte „bur<t, gef)eime 2lbftimmung" bie ®orte „ober 
burd) ,8uruf" ein3uf dJalten. 'l:lie 'l:ltingfüf)feit be~ 2ln~ 
trage~ roirb anetfannt unb bet filntrag felbft barauf 
einftimmig angenommen. 

®ämtfidje ®af)Ien gef djeijen alßbann burdj ,8uruf 
unb f)aben f olgenbeß @rgebniß: 

1. morfitenber: .\)ettt munge. 
11. mor)itenber: ,t,ett @5teinf)of. 
I. ®cgtiftfüf)rer: .pett .ff. ~ette. 
I. Ute<t,nungßfü{)rtt: ,t,err @imbecf. 

II. @5djti~fü~ter: ,t,ett l.ßila. 
II. !Recgnung~füf)ret: .pett 'l:luve. 

®:pielfüf)rer bet I. ffuflliallmannf<t)aft: .perr Oii<t). Guecf. 
morfitenber bet afabemif<t)en 2loteilung: .pert mocfmann. 
l.ßlatroart: .pett ®treblau. 
lBeifiter: ,t,etten ,t,agemann unb l.ßuit. 
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t"ru[3flaUaußfd)u[3: .\)men $t. ~ette, !räm:pfer, 9Hd). Ouecf, 
®teinf)of, ,8eibler. 

~Uf)letitau~fd)u[3: t)etten ®· ~ette, ~ietrid), ~einemet)er, 
fünbemann, atunge, ®teinf)of, ®e~rfen. 

,8eitung~fommif1ion: ,t,einemet)er, ffi1ontag f en., (Säcf,Jtig, 
®teinf)of, Unger. 

,8eugroart: .\)err !rraufe, !raffen:prüfer: .\)erren 3äger unb 
@. 2ange. 

3n längeren ®orten banft ,t>err m. ßange fobann 
bem morftanbe unb ben filu~fd)üffen für bie geleiftete 
filtbeit be~ uerfioffenen merein~jaf)re5, unb bie mm 
fammlung banft bem morftanbe burd) @rf)eben uon ben 
®iten. 

@in filntrag be~ ,t>ertn ~off e, bie tf)m unb 8 weiteren 
ffi1itgliebern auferlegten @elbftrafen, bte uom morftanbe 
feftgef ett roaren, ba ~etr moff e of)ne @enef)mtgung be; 
morftanbe~ in @o~Iar ein iJUbbaUroettf:piel abgefd)loff en 
unb au~getragen f)atte, 3u eriaffen, finbei nad) längerer 
~ebatte baburd) feine @rlebtgung, bab auf m.ntrag be~ 
,t>erm m. ßange bem morftanbe ba~ mertrauen ber 
merfammlung au~gef:prodJen roirb. 

91ad) @tlebigung einiger filnfragen unb meranntgabe 
uerf d)iebener ffi1ittetlungen burd) ben morftanb f djliebt 
,t>ert atunge mit einem breifad)en ,t>i:p:p, ~i:p:p, .\)urra 
auf ben merein nac(jt~ 1 U9r bie merfammlung. 

St ~ette. 
@tnroenbungen gegen ben ~eridjt über bie .\)au:pt~ 

merfammlung finb bem unter3eic(jneten I. ®c(Jriftfü9rer 
bi~ ~um 10. 3un 1913 ein0ureid)en. 

H. Dette, @rünftrabe 2. 

Aus dem \7erein - für den \7erein„ 

3m fi1ai finb eingetreten: 
1. filf)ren~, fillfreb lfb. IJh. 595 
2. fillmftebt, Dtto ,, ,, 596 
3. mötel, filbolf ,, ,, 597 
4. muf d), ~.saul ,, ,, 598 
5. &ff e, Dtto ,, ,, 599 
6. ,t>ietontJmi, ~aul ,, ,, 600 
7. Dr. ~örf tel, @berf)arb ,, ,, 601 
8. ~itc(jf)off, ®. ,, ,, 602 
9. Uf)Ienf)aut, ~an; ,, ,, 603 

3m ffi1at finb au~getreten: 
1. meufd), @ugen lfb. 91r. 82 
2 . .paf)n, ~arI 

" " 
191 

3. ®dja:per, filrtur 
" " 

441 
4. !ldermann, ~an~ 

" " 
514 

5. ~aacl'e, @rtc(J 
" " 

531 
6. ßutf)er, 9'J1artin 

" " 
539 

~m ~uni finb eingetreten: 
1. S'reller, Dito Ifb. 91r. 604 
2. ffi1etJer, ~ermann II II 605 
3. ,8ürn, atubi II II 606 
4. @5c()Iegel, Dberf efunb. II II 607 

~m 3<unt finb au;getreten: 
1. ßef)mann, Wla;i; Ifb. 91r. 269 
2. @öbecfe, attdjarb 11 ,, 421 
3. ®ienbed', Dtto 11 11 480 
4. 3oc(Jmann, @. 11 11 571 
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__ Zur norddeutf chen meifterf chaft 
_-.:_ bat Se. 5oheit der 5erzog-Regent dem 
-- Vereine eine herrliche iymbolif dle Statue --
-- zugefandt. illii begeifterter Freude hat 

der Verein dieie Spende der Anerkennung 
-- des 5ohen 5errn empfangen. Sie ioll 
---= uns ein Aniporn iein, meiter auf unierem 
== Wege, den mir eingeichiagen haben, fort-
--

zuidlreiten und nidlt mübig zu merden. 
Unf erm aIIDerehrten 5erzog aber nodl-

mais von dieier SteIIe aus den tiefgefühI-
-- teften Dank des Vereins. 

~~111111111111111111111111111111111111111 11 11111111111111 11 11111111111111 11 11111111111111 1111111111111111 11 111111111111111111111111111111111111111~~ 
:=.11 111111 ,,11 11 1r111111111r1rrli1r111r111111 111 1111111111r11 111 1111111r11111 111 1r11111111111 111 1111111111111 111 1111111111111 111 111111111111r 1111 11111111111F. 

Die Redaktion 
bet metetni30eitung ijaoe tdJ mtt btefet mummet 
ilf>etnommen. .Jt'g ticljte an alle meretn§mit:: 
gliebet bte btingenbe filttte, nodJ me9t ag oi§Oet 
0u f)e{fen, bte Bettung weitet au§0ubauen unb 
mtdJ butdJ ~etttäge 3u untetf tiit}en. 

W. Steinhof. 

m~m~m~m~m~ 
beichtathletiiche\7eranitaltungen 
im :Juli, an denin unf ere ffiitgiieder vorausfidltiidl 
teilnehmen: 
6. Juli: 3mliorenmettkämpfe Berliner BaIHpiel-KiubO 

St. Georger F.-C!. 5arnburg: internationale · 
Wettkämpfe, Dammtoreisbahn. 

20. Juli: nationale Wettkämpfe des mitteideutfchen Ver
bandes in illagdeburg. 

w~w~w~w~w~ 
Sportabzeichen. 

'.:ttot} mef}tfacf)en ~inmei1e§ finb klte lllelbun:: 
gen aum @rtingen be§ f5;potta60etcfJen§ f ef)t bütfttg 
eingelaufen. ~clj möd)te f)tetmit nocljmaI~ barauf 
l)tnroeif en, baf3 bte ~ebtngungen auf bem ~lat}e 
angef cf)fogen finb. .poffentfüg roetben oalb mel)t 
mnmeUlungen etf olgen. 

!J. A.: W. Steinhof, 
f1Itemiekring 14. 
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Achtung! Alte Berren. 
@5tatt ber ,8ufammenfunft roitb am eomd49, Otn 13. ;1ult o. ;1i. 

~ eine Barztour ~ 
unternommen, bie folgenben merlauf nel;)men wirb: 

710 U9t 21:0fal;)rt jßraunf djroeig 
806 „ !lnfunft .paqourg 

st out: 9tiefenoadjtal, jßärenftein, atabaufan, atabautal, ~afte, @5al3ftieg, 
storfl;)ou~, ~ionierroeg, 9.Jlollenl;)au~, .par3ourg. 

21:0fal;)tt 9~ Ugr filnfunft 10:!;2 U9r 
Um redjt 3a9lteidje jßetefügung roitb btingenb gebeten. 

~ Bel Regenmetter findet die Cour eine Woche fpäter ltatt •. '""N 

' ~ 
•••••••·······•••·······················•·····•··•·····•·······•••••••••···•··································•··········••••••• 

Die \7eriendung der Zeitung 
wirb uon jett af> in bet Stabt ntcgt me9r burd) 
bie ~oft, f onbern burcg @iföoten gef cge:gen. @~ 

wirb btingenb gebeten, etwaige ~o:gnungfü:>er'" 
änberungen bem 2. Scgdftfilf)rer f ofort berannt 
)t geben, bamtt bie ,Suf tellung ber ,Bettung feine 
meqögerung edetbet. 

Die Hommiliion 
ID.\. (Stetn9of. 

~ie ~eittäge für bie nädjfte mummet müffen oi~ 
3um 29. ~uli in meinen .pänben fein. @5vätere~ fonn 
nidjt oerücffidjtigt werben. 

W. Steinhof, fillteroiefting 14. 

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111m11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Uniere nerehrlidlen ffiitglieder IDerden gebeten, bei Ein
käufen die in den „\7ereins-nadlrichten" inferierenden Firmen 
gütigft zu berückfidltigen und fidl dabei auf unfere Zeitung 
zu beziehen. 

Die Schriftleitung. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

http://publikationsserver.tu-braunschweig.de/get/65322



Herren-Artikel 
Aparte Neuheiten 

in 

Oberhemden. Krawatten, Kragen 
Nachthemd., Socken, Handschuhen 

=jl Zweckmäfüge Sportbekleidung 1~ 
Fußball- Hosen, Jerseys, Stutzen 

tarl Lanuerleldt 
Packhofstr. 3 
Sack 15-18 

Hoflieferant Fernsprecher 
129 u. 469 

•. • Buchdrudterei 

F,anz 6ess 
: Braunfchmeig : 
R1ldt&llrol11 1, Ecke Klldtennr. 
Fernlpredt • Anldilul nr. 202 t 

•• • 

• Anfertigung oon Druc:karheiten • 
• aller Art für den gehhäftlichen Verkehr • 

~ Fussballstiefel 1 
~ : von Mk. 7.50 an 
s; 1:j 

~.~ -~ ::.. 
~ Cl) 

~~ -~ ::: 
~~ f:: • 
~ . 
~ .f'ussbtUle 

- --~------------ --

10 

Werner Siehers !Jnh.: Harl 6artmig 
Aitstadtrnarkt 10 : : Papierhandlung : : fIItstadtrnarkt 10 

feine bedermaren @ Scbreibzeuge 
---- Füllfederhalter -----

feine Briefpapiere @ Ansichtskarten J 
------Rabattmarken-------

ö<>:<:>:<:>:<:::>:<:::>:<:::>:<:>:<:>:<>6 

~ Spezialhaus für ~ 
Q Möbel-Ausstattungen Q 
~ ~ ......................................... ~ ~ 

Q I Gustav Banirs I Q 
1 

~ : ••••. ~.~~~·~··~·~~~.~~..! ~ 
0 Inhaber: Rob. Harms 0 
Ö Braunschweig Ö 
~ Gördelingerstrasse Nr. 9 

0
~ 

9
0
. Fernruf Nr. 2774 .. Fernruf Nr. 2774 •o• 

Mitglied des Fußballklubs „Eintracht'' 

0.. o·· +~:~ 
•• •• 

9<:>:<>:<:>:c:>:<:::>:<:::>:<>:<>:<> Q 
Hotel und Restaurant 

,,Preussischer Hof" 
Damm 26/27 Bes. W. Utermühl Damm 26/27 

™6 VornehmstesFamilienrestaoraot ™6 
m .,. SOUPERS-..m m ™'6 von 1.50 Mark an ™'6 m und a la carte m 
m~,~~~1~m~,~~ 

Wilhelm Hraft, Braunf cllmeig 
Fernfpredler 1353 Feine ffiafjlcfmeiderei Steinmeg nr. 1 O 

Groüss I:iager in in- und ausländiich1n Stoffen 
Frack-\7erleihinftitut ~ Reparatur-lwerkftatt 

fflitgli1d des fuübaßklubs »Eintracht« --
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\7e,eins-ßach,ichten 
des B,aunf chmeiger Fußballklubs „Eintracbt", E. v. 
· ,., Ericheinen monatlich einmal und merden L, 

den ffiitgliedern des FubbaI!klubs Ein
-- lrachl koflenlo.s zugeile[lt -

Expedition: Georg Pi I z, Fafanenftr. 19 ·, ~ 

·~ 
u Für den !Jnhalt ueranlmortiich: W. Steinhof, 

n 

Altemiekring 14. - Anzeigen-Annahme: 
Buchdruckerei Fr q n z 6 e ß, Braun!chmeig, 
-- ReidJsrtraöe 1, Fernruf 2021 -·-

L.' 

,. 

BefdJmerden über unpünktiidJe Zuftldlung find an die Expedition zu ridilen. 

nummer 8 Braunfchmeig, Auguft 1913 VI„ Jahrgang 

monatsfdlau 
uon W. 51einhof. 

@in ereignii3teidjer illlonat liegt ljinter uni3, bet uni3 
jeben Sonntag S'räm:pfe unf erer ßeidjtatljieten in ~annouer, 
iamlmrg, IDcagbeburg, ~ena unb ~raunf djroeig bradjte. 
6teti3 waren unf ere teiineljmenbm IDcitgiiebet unter ben 
@rften 3u finben, adjtbare ßeif tungen eqielertb. @rfreus 
füfJ war bai3 erfolgreidje 2Iuftreten unferer ~unioten. 
~er @ifer ber ~ugenb fann mandjem älteren ßeidjtatlj= 
Ieten aum morbilb bienen, efl ift traurig bai3 f agen 3u 
müffen, aber e~ ift ~aljrljeit. m!ie mandjer ber im mor, 
jaljre 3u ben beften ~offnungen beredjtigte, ift bem rr11eI, 
mä{Jigen :itraining ferngebfie.ben, fommt nun ljin unb 
wieber einmal, wenn iljm aufäUig anbere mergnügen .ßeit 
baau geben, mer1.1nügen bie ber @enuf3fudjt entf :ptingen 
unb f djäbigenb auf bm S'rör:per einroirten, bie fidj nid}t 
mit bem erlje.benben ft0I3en @efüljie einefl Siegei3 auf 
grünem !Hafen meffen fönnten. mielfadj ift efl audj nidjtß 
weiter am :triigljeit, SJladjiäffigfeit, IDcangel an @nergie, 
hie biefen ober jenen fernljäit. ~dj möd)te baljer an alle 
unf ere IDHtgiieber bie bringenbe ill'laljnung,ridjten, eifrig nadj 
bem 5-ßlate 3u tommen, uor allem bie, roeldje burdj iljre 
föt:pedidjen ifäljigteiten berufen finb, für 1Jnfere ijarben 
au täm:pfen. ~ir fteflen nodJ uor grofien 2Iufga.ben. 
~m 17. 2Iuguft finbet ber Stafettenlauf jffiolfenbüttel,: 
&aunfd)roeig ftatt, bei bem wir f eljr ftatf vertreten fein 
müffen, benn alle wiffen, baf3 bei foid)en uor bet bteiteften 
Deffenfüdjteit ftattfinbenben meranftnf tungen bie IDlaff e 
auf baß l,ßuliHtum wirft. ~ann lommen bie Seban, 
roetträm:pfe, unfere nationalen S'ram:pfr:piele, bei benen 
lleiben roit e{)renuoII unter ber guten ~onturren3 ab, 
fdjneiben milffen. - . · 

~ß jett fteljen bie @rfolge ginter benen be~ mot::: 
jaijre! nidjt aurücf, ja idj mödjte faft bef)au:pten, bafJ fie 
,quantitatiD beffet geworben finb, bamit 3eigenb, bafJ roit 
audj in ber 2eid)tatgietif aufroärtfl fdJreiten. ~n ben 
€5:prungs unb ßauftontuuen3en finb bie ßeiftungen metf, 
bat geftiegen unb nur bie ®urftontuuenaen ijinfen etn,aß 
ijinterger. Sie finb m. @. biejenigen, bie bie meifte 
Uebung erf orbern, ba bie :itedjnit uieI ill'lüge unb Sotg• 
fait verlangt unb bie ifOrtf d)titte meiftenß nid)t f o augen• 
fällig finb; unb bann ift bei bem 9lu~übenben bit @efa{)t 
t>Otf)anben, bafJ er Ieid)t wägrenb ber :itraining!0eit einmal 
übet bie Stränge f (fJiägt, weil et glaubt e~ vertragen au 
fönnen, ba ja nur feiµe 9ltmmußfulatut in 9lnf:prudJ 
genommen würbe. SJlidjt~ ift natüritdJ faif (fJei a.Iß baß, 

benn audj bet ~etfet muu feine gan3e S'rör:pedtuft lies 
nuten unb m~f3 bamm ~enau f ol~e trainierten D~ß~ne 
ljaben wie bet ßäufet u,nb ®:ptinger, um regeimafJtge 
füiftungen eqielen au fönnen, f onft wirb er immer nur 
2lugenbiicffletfoige ljalien, bie man auf gut ~eutf dj ~ufel 
nennt. 

mei ben ~e3itfflroettfäm:pfen fonnten mit trot befl 
ifeljlenfl uon ,Bimmermann unb mliffing glän5enb ab, 
f djneiben, möge ba~ ein gutefl Omen für bie am 3. 2Iuguft 
ftattfinbenben 9:neifterfdjaften SJlorbbeutfdjlanM fein, bie 
ja beim @rfdjeinen bet ,ßeitung ljinter uni3 liegen. ,t,offen 
wir, bafJ mit unfere IDceifterfdjaften im 400 m ßauf, ®:peer::: 
werfen unb uor allem im .ßeljnfam:pf 'etjoigreidJ ver::: 
teibigen. 

lleichtCJtflletill„ 
@ine ijüUe uon @reigniffen lirad)te unfl ber 9:nonat 

3un. Sonntag für Sonntag {)atten unfere eifrigen ßeidjt,. 
at{)leten @elegenljeit, f td} au betätigen. .ßroeimaI in ~am„ 
liurg, ferner in 3ena, IDcagbeliurg unb ~annouer waren 
wir an au~roiirtigen metanftaitungen mit meljr ober 
weniger @rfolg beteiligt, unb bie meaid~meifterf d)aftei, 
in mraunfdjroeig liradjten unß einen günftigeren filbfdjiufJ 
afä 1912. ßeiber muf3ten mit roägrenb ber liißljetigen 
®aifon auf bie ?D1itroidung fo guter S'rräfte wie müffing 
unb ®onnenlietg uer3id)ten. ßetterem wirb eß burdj 
ungilnftige lierufiidJe Umftänbe unmöglidj gemad)~, . in 
bief em Sommer an ben Start &U geljen, uon ~ilffmg 
aber {)offen wir, bafJ et nodj tatftäftig in bi~ fo~menben 
@teigniffe beß 2Iuguft unb ®e:p!emliet emgtetft unb 
uieUeidjt audj, wie fo oft im uortgen Sommer, unfete 
~arlien roieberljolt 3um Siege trägt. 

* * * 
6. ~uli. 

?Jnternationals WtUkämpfe in IJ11mburg. 
filn ben internationalen ohJm:pifd)en ®etttäm:pfen 

beß (St. @eorgt ij.,ct. beteiligten wir unß mit 7 IDcann, 
bie aufJer i'()ttn @in3eltonfurren5en bie 400, 3000 unb 
1600 ms®tafette lieftritten. ~en unbefd)räntten ~ln" 
edennungen, bie bief e meranftaltung in ben notbbeutf d)en 
15:portorganen gefunben ljat, tann idj aUetbingß nidjt 
beiftimmen. ~ie filliroicflung beß l,ßtogrammß 30g fidj 
unnötig in bie ßänge, 5roifdJen ben ein3elnen 5mettflim:pfen 
traten oft 1,ßaufen ein, bie auf :teilneljmer unb ßufdjauei 
langweilig unb ermilbenb roitften. ~afJ baß S:peetlllerfen 

http://publikationsserver.tu-braunschweig.de/get/65322



3roif djenl.mrdj auf einem anberen ~Iate ftattfanb, roar 
nidjt einmal ein gro&er Uebelftanb, benn . bie S.Zfölfer~ 
roanberung ber ,Bufdjauer voU3og fidj in gröfitet ürbnung, 
unb bie baburdj entfteljenbe meqögerung roar nidjt gröfier, 
am bie vielen unau~genutten ,Beiträume. - ~ie über~ 
triebene fflücrfid)tnaljme be~ meranftalter~ auf bie IDtann~ 
fdjaft be~ ®.~~- ~ljadottenfmrg bebeutet gerabe3u eine 
mücrfidjgfofigfeit gegen bie übrigen ~eteiligten. @~ ift 
bebauerlidj, ba& bie IDtitglieber eine~ ber füljrenben 
filtljletifoereine ~eutf djianM iljre f:portlidje ~etüljmtljeit 
ba3u mifibraudjen, bei jeber @eiegenljeit auf ficf) warten 
3u laffen, in bem ~eroufitfein, bafi ber ®tarter fidj ljüten 
roirb, ba~ ,Beicf)en 3um filblauf 3u geben, elje e~ ben 
~erfiner ~racr~, bie bocf) für b.a~ ~ubiifum bie filttrafüon 
btlben, beliebt, fidj an Ort unb ®teile ein3ufinben. -
filuclj bie morliereitung ber meranftaltung liefi 3u roünf djen 
üb:ig. Ueber bie eventl. ftattfinbenben morfäm:pfe fonnte 
man feine au~reidjenbe filntroort liefommen, unb ba~ ber 
geftiftete @ljren:preg im ®eitf:prung „von feinem ®tifter 
nocf) nicf)t gefdjicrt roar," ift jebenfall~ audj ein Uebel~ 
ftanb. · (~ett, 14 '.:tage nadj ber filu~tragung, ift er 
nodj nidjt ba.) 

~n ber ®tafett~ über 1600 unb 3000 m fonnten mir 
jebe~maf britte werben. film ftätfften mm: unfere 400 m 
®tafette. .pier ljatten mir aUerbing~ baß ~eclj, gieidj 
im moriauf mit ~ljadottenburg auf ammen3ufommen. 
'.:trotbem e~ alf o oon oornljerein 3iemiiclj au~ficljt~Io!S 
war, lieferten unf ere mier (®udjel, ®djröber, ,Bimmermann, 
91eumann) iljren @egnern einen giänaenben ~am:pf. 91odj 
beim fetten ~ecljf el ljatte ~ljariottenburg einen gan3 
geringen morf:prung, unb mau mufite f cf)arf burcljlaµfen, 
ba 91:eumann f o oerroegen roar, iljn angreifen. 44,2 roar 
bie ,Beit beß morlaufe~, roäljrenb ber @nblauf nacljljer 
oon ~ljariottenfmrg in 45 gewonnen rourbe. - Ueber 
1600 m biielien mit fdjon auf ber erften ®trecfe (800 m) 
erljebiiclj 3urücf unb enbeten f djiiefiiiclj an btitter ®teile 
ljinter ~- ®.~Sr. unb ~ljarlottenburg oor bem füeler 
i}ufibaUoerein. ijür unUiefen: ,Beibler, ®djröber,,Bimmer„ 
mann, 91:eumann. 3'n ber 3000 m , ®tafette, bie oon 
530:pau, ,Beibf er, @erfoclj gelaufen rourbe, lagen mit beim 
erften ~edjf el an 3roeiter ®teile ljinter ~ljarlottenburg 
oor ber .pamliurger miftotia, beten 3roeiter ßäufer jebodj 
aufljolte unb feiner IDtannfcljaft einen guten filorfprung 
oerf djaffte, f obafi @erladj bie au~ficljt~Iof e merfolgung 
nidjt aufnaljm, f onbern fidj begnügte, oerljalten ben britten 
~lat 3u bef eten. .pinter un~ enbeten ~ljarlottenburger 
'.:turngemeinbe, Rilia unb .pannooer 96. 

~n ben @in3elfäm:pfen erljielten mit 3roei erfte unb 
0roei 3roeite ~reife. @edadj gewann baß 1000 m ~unioren~ 
laufen in 2: 43,1. @r mufite fidj, ba feiner ber @egner 
an bie S:pite rooUte, fein ?Rennen f elf>ft mad)en, füljrte 
bie erfte .pälfte in mäfiig f djneUem '.:tem:po unb begann 
f djon 300 m oor bem ,Biel au f:purten, mit bem @rfoige, 
bafJ nur ~äljling (.p. ij.~~- o. 88) ficlj ljinter iljm ljalten 
fonnte, ber iljn nodjmaI an3ugreifen oerf ucljte, 3um SdjlufJ 
aber um ooUe 2 Sefunben 3urfüfblieb. - ~m mleitf :prung 
f djiug ®udjeI mit 6,69 m ~aa~fe (~önig~berg) unb ben eije~ 
malt gen beutf djen Bneifter .poffmann. filudj fein 3roeit~ 
befter S:prung ljätte fdjon für ben Steg außgereidjt. -
~m 100 m IDtaUauf fanb 91eumann nur in ?Rau einen 
~e3roinger. @r ljatte einen guten Start unb füljrte biß 
etwa 30, m, mufite bann· abtr ben beutfdjen· IDleifter 
oorbeilaffen unb blieb mit 11,2 etroa l1/2 m ljirttetiljm. 
@lienfo eljrenooll untetfaß ,Bintmertrtann im Speerwerfen 
mit 50,45 m bem ijiniänber .palme, bet mit IDtittelgtiff 
58,54 m er3ieite. · · · 

~n ~ena errang bei ben nationalen ~ettfäm:pfen 
beß m. f. ~-~~ena unf er @eroert ben 3. ~reiß im .podj~ 
f:prung mit 1,72 m ljinter ~afemann unb möljr. ~m 
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®tabljodjf:ptingen ftellte ~afemann mit 3,79 m eine neue 
beutf cf)e .pödjftleiftung auf. 

* * 
* 

13. ~uli. 
~lebet riefen Ieidjtatljfetifdje ®ettfämpfe nadj .pam" 

f>urg an ben ®tart. ~ie meranftaltung, bie oom ff .• ~. 
@ermania für ®djüler, filnfänger unb 3unioren in~ 
®etf gefett rourbe, fanb eine aufJerorbentiidj 3aljlteidje 
2.lnf)ängerfdjaft. ®it roaren burdj 4 '.:teifne~mer vertreten. 
®anbert f)olte fidj im ~reifompf für ~unioren (~ett~ 
f:prung, ~ugelftofJen, 200 m) ben 3roeiten ~reiß mit 
einem ~unft ljinter bem ®ieger, ®udjel ben oierten im 
~teifom:pf unb vierten im 200 m ßauf. .flaifer rourbe 
im 100 m Eauf für filnfänger, bie nodj feinen erften 
~rei~ f)atten, ,Broeiter. ~ie 400 m ~uniorenftafette, bie 
oon moff e, ®anbert, ~aifer, SudjeI gelaufen rourbe, oets 
Ior burdj f djledjte~ ®edjfefn im motlauf fna:p:p gegen 
ben nadjf)etigen @5ieger @5t. @eorg. 

* * 
* 

20. ~un. 
nationale Wettkämpfe des F.-17. Sport 15annooer. 
®ie oor oieqeljn ~agen in .pamburg, muren wir 

audj in .pannooer mit fieben ßeidjtittf)Ieten beteiligt unb 
fonnten mit btei erften unb einem 3roeiten ®iege f)eimfef)ren. 
2.lufJerbem belegte unf ere 400 m ®tafette ben unbanfbaren 
3roeiten ~lat f)inter ~etlinet ®:potfüub - eß gab leibet 
nur einen ~rei~. - ~ä[Jtenb ber morfäm:pfe be~ IDtorgen~ 
regnete eß unaufljörlidj, fobafJ bie neu angelegte unb 
nodj f eljr Iocfere filf djenbaf)n nodj meljr aufgeroeidjt rourbe. 
91:eumann unb @5djtöber erfäm:pften f idj bie fileredjtigung 
3ur @ntfdjeibung im 100 m Senioren be3ro. ~unioren~ 
Iauf, ~aifet muf3te foroof)l im 200 m morgabe~, rote im: 
100 m ~uniorenlauf au~fdjeiben, ®anbert fom nur im 
fetteren in ben @nbfauf. ~ei ~eginn ber .pauptfäm:pfe 
raufdjte roieber baß f)immrifdje 91:afl ljernieber, f djiiefilicf) 
alier fiegte bie ~ugenb unb roäljrenb be~ gröfiten '.:tei~ 
be~ 91adjmittagß fonnte man fidj von bet ®onne fie„ 
fdjeinen laffen. 

~urdj einen glatten ®ieg im 100 m IDtaUauf in 
11,4 Sefunben über ~Iocf".pannouer leitete 91eumann bie 
.pau:ptfäm:pfe giücfHdj ein. ~ann trat@etladj im 1000 m 
Seniorenlauf in .bie Sdjranfen gegen 2 .pannooerfdje ~e" 
3itfßmeifter (über 800 unb 1500 m) unb 3roei weitere 
@egner auß ~annooer unb ~erlin. 91adjbem er anfangß 
gefüljtt; fiel et liei meginn ber letten 400 m erf)ebiidj. 
3urücf, fonnte aber burdj guten 200 m ®:purt bie oor 
iljm Iiegenben .Ronfurrenten niebertingen unb fiegte mit 
etroa 2 m oor IDtetftet",t>annooer in 2 : 50,8. ~ie oet:: 
f)äitni~mäfiig fdjiedjte ,Beit ediärt fidj auß ber fdjroeren 
~aljn. ~a~ 1500 m ~uniorenlaufen geroann ,Beibler in 
4: 35 fidjer gegen ~iettidj::.pannooer. ~m 100 m ~unioren„ 
lauf rourbe Scljröbet, ber f djiedji oom Start fam, ,Broeiter 

· mit 1
/ 10 Sefunbe {)inter mlocf. Unfere 400 m ®tafette 

mit .Raif er, ~anbert, @5djröbet, 91eumann fonnte trot 
guten ßaufenß ben merliner @5:portfluf> nidjt ernf füdj ge~ 
fäljrben, fdjiug aber .pannover 96 3iemlicf) überlegen. 
,Bett . 46 ®efunben. 

* * 

filn bemf ellien ~age fanben in IDtagbeburg nationale 
~ettfäm:pfe, oeranftaltet J;>om merbanbe mitteibeutf djet 
~allf:pieloereine ftatt, an benen .Don unferen IDtitgiiebern 
,Bimmermann unb 6udjel teilnaljmen: ,Bimmermann 
rourbe im @5:petrroe:i;fen ,Broeiter ljinter &cf)ljeifter (~f)ar"' 
lottenf>urg), @5udjel · im ~eitf :prung ~rittet mit 6,35 m. 

* * * 
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27. 3'uli. 
BezirksmeifteridJaften. 

~et Iette @5onntag im ~uii roar bet filustragung 
bet ~e3itfsmeifterf djaften tefewiert. @djte, tedjte .punM~ -
tagf)i!}e rtcä .Suf djauet roie ~eilnel)mer, bef onber:s aber 
ben in eifriger ~ättgfeit fidj umbr:ingenben menngetidjts~ · 
beamten ben @5djroei[3 in :perlenben ~ro:pfen oon bet 
@5fün rinnen. @s roar eiu ridjtiges @5tabionroettet. -
mon ben fedjs ill1eiftetf djaften bradjten mit niet an uns, 
roäf)tenb bic anbeten 3mei bet ill1ännertur:noetein errang, 
beffen tüdjtigc ill1egtfäm:pfet faft irr allen ~onfutten3en 
auftraten. 

ill1it @r:f0I~1. oetteibigte meumann bie 100 m W1eifter~ 
fdjaft. ~n 10,8 @5eümben gewann er, nom @5tart roeg 
füf)renb fnapµ noc ed)röber, ber 11 @5efunben braud)te. 
~rittet mutbc lli:Ibredjt, bet überrafdjenb gut lief. - Ueber 
400 m bref)te @5d)röbet ben @5:pief3 um. ~n filbroef enlJeit 
.Simmermanns roar er 1Jei[3er ffaoorit, nadj biefem Baufe 
glaube id) ficf)er, ba[3 audj ber norbbeutfdje ill1eifter if)n 
nid)t gef cf)fagen f)ätte. (Seine .Seit roar 51 @5efunben. 
91eumann murbe in 52,6 .Smetter nor ~ung (filcofta). -
@an3 not3ügftdje füiftungen gab es in ber 5ffieitf:prung~ 
meiftetf d)aft. @5udjel muflte feine bislJetige .pöd)ftleiftung 
nodj überbieten, um bie ~urner auf bie näd)ften \.l,Häte au 
uerroeifen. @r f:pang 6,85, unb baf3 es nid)t ein glüd\ 
Iid)er .Sufallsf :prung war, 3eigte er burd) einen nierten 
(6:prung auf3er Sfonfutten3, mo er 6,89 erreid)te. W1it 
6,76, 6,55, 6,53 folgten if)m ~laaf, 91ebeiung l unb 

_ st'ömermann nom W1.,~ .• m. ~ei bem lJolJen, fraftnollen 
·•· (S:prung, ber aUen niet @egnern gemeinf am ift, l)at @5udjel 
·-· einen morteiI: ben glatten filnfaut mit noller @efd}roin~ 

bigfeit. - 'l)ie W1eifterfdjaft im ~isfusmerfen fiel mit · 
ber mäfli~en Beiftung non 30,06 m an mömermann. 
~anbert belegte ben btitten l,ßlat ginter 5ffief)mann 
(®:pottfreunbe). &udj im 'l)reifam:pf trug mömermann 
mit 11 l,ßunften ben ®teg baoon. WHt 10 ~unften 
rourbe @eroert .Sroeiter, mit 8 filrmbredjt ~rittet. ~m 
~reif:prung unb im 100 m·Bauf f)atten bie beiben .pödjft~ 
Ieiftung. - &m f d)roädjften mat - quantitativ - bie 
1500 m IDleiftetjdjaft befe!}t. Unfete mertreter, @erladj 
unb ,Beiblet fanben nur einen @egner, ben unuet3agten 
ijcoftaner ~ung. &bet aud) ber gab auf, nadjbem mit 
mit abmedjf einberffüf)rung btei munben 3urfüfgelegt f)atten. 
Um uns für ben nodj benorftelJenben morgabelauf 3u 
fdjonen, liefen mit im Iangfamen ~ummeltem:po bie 
®trecfe 3u @nbe unb gingen in 4 : 40,8 mit einem nur 
für bie .Sieittdjter etfenntlidjen Untetf djiebe butdjs .Siel. 

~atfädjfidj fteilte audj bet 2000 m mor~abelauf, mo 
mit nom IDlaf liefen unb bis au 170 m oot3ugeben f)atten, 
bebeutenb f)öf)ere &nf:ptild)e. 5ffiie f djnell f)iet bas ~em:po 
roar, gel)t baraus f)etoor, ba[3 mit bie erften 1500 m in 
4: 26 · 3uriicflegten. filbet bie morgaben waren 3u ijodj. 
@rft unmittelbar nor bem .Siel fonnte @etladj 9tnter 
ßlf)obe (ill1.~~.~m. 170 m) unb bem für fein filltet nor~ 
6ügiidj laufenben .peimfe II (120 m) in 6: 4 ben britten 
~lat befeyen. Wls mtetter :pla3ierte fidj ffalte mit 150 m 
morgaoe. - 'l)en .podjf :ptunS\ gewann, mie au ermatten, 
@emeti mit 1,74 l>Ot iJlUJfe 1, bet es. OUT 1,69 btalf}te. 
Um ben britten ~la§ entfµann fidj ein enbfofet langer 
~am:µf 3roifdjen ffugfe II, ~laad unb ~euer (%urnflub), 
ben f d)Iie[3ltdj letterer butdj bas 2os gewann. - ~as 
®djleubetbaIIroerfen entf djieb ber ill1.~~-~m er ®aeget mit 
46,26 m für fidj oor miof3feib (~cofta). - @inen f djönen, 
aI,med)f eiungsrrtdjen ~am:pf bradjte bte 4X400 m Stafette, 
trotbem mit filcofta unb roit je eine Wlannf djaft geftellt 
9atten; , ~n 3 : 36 gewannen mit mit ~off e, .Seibiet, 
91eumatm, -®djtöber. ~m @5:purt ging ®djtöbet, ber fidj 
bie etften 250 m f)atte fülJren laffen, mit im:ponierenbet 
Uebetlegen9eit feinem @egner auf unb bauon. - ~en 
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unentbeiJtiidjen '.:ttoftiauf über 500 m f)oite ficf) ~at uor 
.pfüebredjt. . 

~M roar bie Iette l,ßrüfung oor ben notbbeutf djen 
W1eifterfdjaften, bie am nädjftcn (Sonntag in ~annouer 
3um filustra~ fommen. .poften mit, bafl unfere mertreter 
in bem emftcn ~amvfe mit ben heften notbbeutf djen 
füidjtatf)Ieten if)t gan3es Sfönnen einf eten, bafl wir bie 
im filotjaf)te errungene .Se~nfam:pfmeifterf djaft mit @i:folg 
nerteibigm unb neben ben 4 ~e3irfsmeiftem aucf) bm 
einen ober anbeten merbanbsmeiftet unf rr nennen fönnen. 

l,ß. ßeibret. 

Aus dem \?erein - für den \?erein. 

Sportliche \7sranftaltungsn 
im Auguft, ·an denen mir uns beteiligen werden: 

10. fluguit: fümmetturnen, 
nationale Wettkämpfe in Bremen 

17. flugu[t: Stafettenlauf WolfenbütteI-Braunichmeig, 
Deutf che illeifterichaften in Breslau. 

Sportabzeichen. 
~ie W1elbungen milffen umge9enb erfolgen, ba 

in bief em ID1onat ~rüfungen f tattftnben. Schrift
liebe Wtelbungen mit mornamen unb @ef>urt!baten 
unter ,8a9Iung von 1,00 WH. au rtd)ten an 

W. Steinhof, flltemiekring 14. 

m~m~m~m~mm 
Stafettenlauf Wolf enf>üttel- Braunlehm. 

17. flugurt. 
~für ridjten an unfere jüngeren Wtitglieber bie 

bringenbe ~itte, bief e ~age aUe nadj bem 6:port::: 
:plan au rommen, bamit bie IDlannf djaft§einteiiung 
nadj bem ~önnen erfolgen rann. ~aü mit fe9r 
ftatl f>ei bem ßauf vertreten fein müff en, f>ebarf 
moljI feinet @rmäOnung; barum alle rammen. 

Der Uorftand. 

m~m~m~m~m~ 
ZsHungszuftsllung. 

~m notigen ill1onat ift uerf djiebenen W1itgliebetn bie 
.Bettung nidjt 3ugefteI1t motben. ~teffadj lag e~ an ntdjt 
ange3eigten . 5ffio~nungsneränberungen. 5ffiit bitten jebe 
Umegelmäfligfeit in bet ,8uftellung fofort ichriftlldJ bei 
Unter3eidjnetem · an3umelben. 

5ffiet im uortgen ill1onate'feine .Bettung erijaften f)at, 
wolle 1idj ldJriftlidJ an ~etrn 1,ßil3, ffafanenfttaf3e 19, 
wenben. 

. Die ZeitungskommiHion 
W. Steinhof, fil[teroiefting 14. 
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_/; und A Ia carte , ' -,--_ 
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!Budjbrittfetei ijrana ,i;,e , !Btatmf djroetg, Bleidjifttate 1. 
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\7 e,e in s-n a chtith t en 
~ . ,,. ~ 

des ,ß,aunf chweiger 'fuäballklubs,,,Eintracflt" /E. \7. 
==a, 

fäicheinen monatlich einmal und werden 
den ffiitgliedern des FufJbaflklubs Ein
-- tracht koitenlos zuge!tellt · --

Expedition : Georg Pi I z, Faf anenftr. 19 

.. 
I 

/ 

Befchmerden über unpünktlidJe Zufteflung find an die Expedition zu ridJten. 

nummer 9 Braunichmeig, September 1913 VI. :3abrgaQg 

monatsf chau 
von W •. 5leinhof. 

~et &~gµft bradJte uns gtofle f:pottfüfJe @rfolge auf 
ten beibrn ~au.ptgebieten: Beicf)tatl)Iettf unb i}uflbaU; 
ein guter filusgang bort, ein guter @ingang l)ier. filuf 
beiben @ebieten l)aben roit hie ~üf:Jrung in 91otbheutf dJ, 
Ianb, ein ß1'icf)en bafüt, bafi unf ere fficitgliebet in bet 
@ef amtf:)eit fpotfüdJ fidJ tücf,Jtig betätigt l)aben unb gefunbe 
i!Ot±fdJritte gemacf)t l)aoen. SDet fficeifterf dJaft im g;ufibaU 
ift bie fficeiftetf dJaft in bct Beidjtatl)Iefü gefolgt, ein ~o.p, 
:pelerfoig, ben nodj Mn merein 3u uet3eidJnen gel)abt l)at. 
Wht geroaltigent morf .pmng gewannen mit ben ßel)n, 
fom.pf, bief et Q3ereinsmeifterf cf)aft nocfJ brei anbete in 
@in3elfonfmren3en l)in~ufilgenb. ;.Die ®tafetten, in ben 
Ietten ~al)ten unfere ®dJmer3en\'Sfinber, mareni n ~annouer 
unf ere ijreube. ®ir f:Jaben jett, bas fonn man ol)ne 
Ueberl)ebung f agen; eine futne ®tafette, bic ficfJ feI.ien 
1u1f en fonn. - SDrei unf erer ill1itgfü'ber naf)men an ben 

.JdJ-tl!<'tften ~tüfungen, ben be-utf d)en 9.neifterf cfJaften teif, 
aucfJ mit, il)ren i3eift,ungen bort in. ?Btesfau f.önnen mit 
f ef)t .3uftieben f rin, benn bafi mir ,ben ?illeitj:prung nidjt 
burcfJ ßimmermann gemannen, max. ein gt,0fle~ ~edJ, 
1 cm.- - -

~ie letd)tatl)Ieti-f djen Q3eranftaltungen mecljf eUen mit 
f ommeriidJen Q3ofü3turnfe.ften ab; in @o~lat unb im 
fdiönen @(m auf bem '.te~e(ftein ftanben mit .im frieb~ 
Hdjen ®ettfom.pf mit ben '.turnem. ~n @o~Iat, ftellten 
mit f ogat in bet ~ugenbgtu.p.pe ben erften ®ieget. filudj 
bief e ®tfo(.ge begrünen mit mit grofiet g;teube. ~iet in 
IBrnunf cfJmeig roat uns nocfJ bas ®ebanfeft bef dJeert, ein 
~eft, roie es fdJönet in feinet filrt rooljl nirgenb nefoiert 
mitb, ein ~eft, bas alle~, jung unb alt, l)odJ unb niebrig 
im för.petJidJen frieblidJen ®ettfom.pfe 3uf ammenbringt, 
bas batum mol)l niemanb meljt miffen möd)k 

~ie ~eteHigung unfererfeit~ ift m. @. immer nodJ 
nidjt ftatf unb immer nocfJ nidJt erf ,0Igreidj genug an 
bief em '.tage. ®enn audj nidJt aufiet fil.dJt gelaff en werben 
barf, bafl unfet .pau.ptfonfurtent bort, .,bet 9.n.~st ... m., in 
ber ~ma.cljf enengJµ.p.pe im SDutdJf cfJnitt ältere unb .batum 
fräftigere unb geübtete ®ettfüm:pfet ftellt,.fo mii.fite bodJ 
bie l)Qdjfte @ljrP, einmaf 3u erringen fein. ~n~gefamt 
fdJititten mit nid)t fdJied)t ab. ~ie ®tafefü, bie ·ftets im 
,8roetfam:p.f 3mifd)en 9J1.,,;t.,,Q3,. unb un~ mar, gel}i!r,te o.udJ 
ibiefe~ ~al)t ut;ts,aUerhingß ljatte be-t9Jl.,,;t.,Q3. b~.\JledJ,,ben 

®tub fallen ,.au Iaff en, roiwurdJ . mir einen · mtljo{barrn 
morf .prung .9eroanne;n. 

~et ®tern :bet,ßeid:,tatf)Ietit beginnt 3u -l>Qtblaffen, 
unb baib ·metben tl)re .~g~t · hen 6,µ.ort.pln~ räumen 
müffen, um fidJ beim• föl)CHf~n -®afölauf. mitllet 10u, 
,f,ammen3ufinben; bet · Stern-, beß-g;uf}fo:U~ fteigt fang.f om 
em.por, unb giän3enb · ift ,,er -:te~µfgefommen fa. bief em 
~al)te. ;~n 91ümberg wmbe.beHrf.te@5trauf3 au~gef.o.d)ten, 
ber un~ ben-®ieg brad)te, bet b!ltunt,ljodj 3u.;bemetten.tft, 
meil , er· .gegen eine gute 'f übbeutfdje. fficann-fdJaft errungen 
rourbe nadJ Innget ~a-ljnfa.'9-tt untr g;eftbiner. . ~id'tritifen 
in ben f üb.beutf cf)en ®.pottaeitungen iille't-ba~ ij.pieI unfet.et 
9.nannfcfJaft finb alle glän3enb au~gefaIIen . ..poffenfädj 
ift ber erfte eieg ein gutes :Dmen für bie ~erof tfetie ,bet 
Biga. ®tr 9aben ja, aud) .,ben-,filugenbUcl' f)erbeigefebnt, 
l>er -uns bie einwanbf-reie ~b.tstragung ber me3id~meifter" 
f cfJaft bringen roiitbe -unb:rilnir begrüfien bie @,mfi1l)r:u::ng 
.ber 'iliga mit ijreitben. .5!B.tr müffen uns aber audj rn4lt 
b.ariföer fein, baf3 bie filnfoliber1.tJ!t9en, bie. hamit an bie 
·Wl-0nn1 dJaft Jtnb , natürLidJ. an jellrn , ein3efnen her Wlann• 
f,djuft gl'ftellt werben, bebeu.tenb lJ-lwere gemorben., fi,N,{l, 
benn nidJt btei ®:piele müff en bu:rdjgeijuU;en wetb.en, 
f onbern a:d)t3e~n. 

~ie m-eairl~f .pieie f eten in uoUem Umfange ein uttb 
bringen gfüdj am erften ®onntag unfete. 9. 9nannf d)aften 
auf bie ~eine. @inen rotdjtigen IBeflf)Iufi f)nt bet ~e3itf 
bamit gefafit, bafi et ~ugenbf .pieie einfül)ten mill, batum 
midjtig, mei( bamit bie meiftm ~ungen, .bie jett ol)ne 
&uffidjt nadjmittags .ffufioaII f.pielen, ·wobei f cfJon oft 
UngfüdsfäUe -:Ool1gefommen finb, in bie mere(ne gefül)rt 
metben, in benen fie . nur unter m:ufficfJt unb unter fun„ 
biget Beitung bem @5.port ·ljuLbiAen, bet '.trieb 3-ut . f.µort, 
IicfJen ~etätigung in bie red)ten -~ul)nen geienft mitb. 
@in ~ugenbf.pieiausf cfJufi rob:b . für ftrenge meauffidJtigung 
forgen. · · 

®o f el)en wir unfern 6:port oon ~al)t 3u ~a~t 
madJf en, trot ber @egnet, bie et immer unverftänbfü:ljet, 
meife nodj befitt unb bie fit, oerbtffen in alte &nfdjnu, 
ungen, f einem·®ieges3uge entgegenftemmen unb mäf)nert, 
il)n ~uf~aiten 3u fönnen. ire.u -wollen 1,tlh ,311 il)m 
l)aften in bet Uooet,aeugttng, bafi et unfettet. ~ugeub tµt, 
enb{idj uie( gibt, baf3 er ein ®egen füt fie ift. 
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beichtathletik. 

3. ftuguft. 
Dorddeutlche meifterlchaften in der heichtatbletik. 

Wir g1minn1n die Zehnkampf-, Weitfpruog-, 
J oo m und 400 m m,merlchaft. 

.Su einem gro[Jen %rium;plje für unferen merein ge:: 
ftalteten fidj bie ~ettfäm;pfe beß merbanbe/3 in ~annouer. 
~it ljatten ben im morfaljre errungenen %itef eine~ 
,8eljnlamvfmeifter~ 5u uerteibigen, au[Jerbem 400 m unb 
<Speemetfen, in meldjen stonlurren3en uorige~ ~agr uon 
,Bimmermann @5ier1e errungen werben fonnten. :tia unf ere 
mlitgfiebet fidj beim Ueben auf bem ~rate von bet oeften 
<Seite geaeigt 9atten, f djicften mir eine qualitativ roie 
quantitativ ftatfe 9J1annfdjaft nadj bem für un~ günftig 
gelegenen ~annouer, non ber mir eine erfofgreidje mer" 
teibigung ber .Setnlam:pfmeifterfdjaft mit ~Re4)t erljoffen 
fonnten; unb bafJ fie glünaenb gelungen fü, ift ja allen 
f d}on befannt. mu[3etbem fonnten mir bie <Siege~eljren in 
ber 100 m, 400 m unb ~eitf;prungmeifterfdjaft einljeimfen. 
91eumann lief ein fdjöne~ 9:iennen übet 100 m, er fdjlug 
ben guten ~amburget ffieinljarb glatt. ~n ben 400 m 
felj(te ,8immermann, für iljn trat <Sdjröbet ein, ber nadj 
feinen giän3enben 400 m ßä.ufen bei ben jße3id~mett= 
llimvfen bie ~offnuitg beß merein/3 mnt, unb er täufdjte 
fie ntdjt, in f djatfem %em:po füljrte et hie ganae <Streife 
unb wie~ einen mngriff <Sdjat:pen~ in ben Ietten 3eljn 
mletern energifd) unb erfolgreidj 3urücf. ,8immermann 
ljolte bie ~eitf:prungmeifterf djaft fitf)er. <Sudje{ ljat f djein= 
bar nodj nidjt genügenb Oloutine filr gro[Je ~ettfümvfe, 
feine ßeiftungen im 'ttaining unb bei Ueineren IDet== 
anftaitungen laffen aber jebenfaUß für hie ,8ufunft ba~ 
fßefte etljoffen. Unf er <S;peerwerfet ~ung von unf erer 
alab. mf>teilung mufJte fidj, nadjbem er in ben filotfä.m:pfen 
am IDlorgen fiegreidj gemefen roar, nadjmittag!3 in bet 
C!ntfdjeibung auf ben ameiten ~la~ verroeifen laffen. 
ßoµau fiegte nadj f djönem ßauf, ftänbig in iJÜljrun11, im 
1000 m ~uniotenlauf. @eroett fidjette fidj ljinter füfdje 
mit 1,70 m ben ameiten ~rat im ,Oodjf:prung. @inen 
groüen ~eljler beging unfet eifriger .po:p:pe, bet im 7500 m 
ßauf, nodj uolltommen frif dj, aufgab; et ljä.tte fidjet 
~Iatl gemadjt, jebenfall~ f ogar ben 0roeiten, ba arre uor 
iijm liegenben Ronhtrrenten mit mußnaljme be.!3 <Sieger~ 
aufgaben unb ber ameite unb britte in grofJem moftanbe 
einfamen. @in foldjeß Iangeß ffiennen fitingt immer 
unuorljergefefjene .SwifdjenfäUe, mit benen man redjnen 
muf3. 

@Iän3enb gewannen mit mit <Sudjel, mrmbredjt, 
<Sdjtöbet unb meumann bie 400 m <Stafette. ~it traten 
mit@intradjt::~annovetunb .pannover96 3ur ®ntfdjeibung 
an; muüenbaljn Iaufenb, ging 91eumann al~ glatter 
<Sieger burdjß ,8iel, nadjbem jebet auf feinet <Stted'e gegen 
bie @egnet einen filorf :prung fjeraußgeljolt ljatte. 

~n bet 1600 m <Stafette war @intradjt=~annovet in 
~tont, bie 800 unb 400 m waren entf djetbenb. ,8eibler 
netlot gegen @rebnet unb bet IDetluft fonnte nicf)t auf== 
ge~oit werben, ,Simmermann, bet 400 m lief, fette moljI 
audj etlllaß au, et tf t für bie ßä.uf e nidjt in iJOtm. 

i>en gröfJten %tium:pfj feierten wir im ,8ef)nfam;pf, 
ben wir nor @intradjt:::~annouer mit 80 gegen 63 ~unfte 
gewannen. 

Unfete mertreter in ben ein3elnen stonfuttenaen ljielten 
fidj giänaenb. i>ie merbanbmeifterfdjaft wurbe von adjt 
mereinßmannf dja~en Ilefttitten. ~it ~atten bie befte, 
burdjgebilbetfte ffi1annfdjaft am ~Iatse, barum fonnte 

2 

unß bet <Sieg nid)t genommen werben. Unf ere QJertreter 
waren: 
100 m meumann 
400 m <Sdjröbet 

1500 m @eriadj 
400 m <Staf, tte: meumann, 

<Sdjröber, filrmbredjt, €5udjeL 
1600 m <Stafette: ,8eiblet, 
<Sdjröber, ,8immermann, 

meumann. 

~odJf :prung: @eroert 
®eitf vrung: <SucfJeI 
<5.peerrourf: ~ung 
stugelftofJen: jßfofJfelb 
~i~fußroerfen: ,8tmmet= 
mann 

jßei. bet 2Bertung f,~fam. bet <Sieger neun ~unfte, 
bet q~ette adjt ufw. iYUt bte stonforren3en, in benen 
IDorfam:pfe ftattfanben, galten bie ~eiftunAen oei biefrn. 

~tr eqielten: 
100 m meumann 9 ~unfte 
400 m <Scf)röber 9 ~unfte 

1500 m @erfadJ 7 ~unfte 
400 m <Stafette 9 ~unfte 

1600 m <Stafette 8 ~unfte 
~odjf.pmng: @ewert 8 ~unfte 
~eitf µrung: <Sudjel 8 ~unfte 
<Sµeerwurf: ~ung 9 ~unfte 
stugelftofJen: mrotfefb 51 ~nfte 
~i~ht~werfen: ,Bimmermann 8 ~untte 

80 ~unfte 
~it fönnen ftoI0 auf bief e @rfoige fein, bie bie 

iJtildjte langer fotgfä.Itiger filroeit finb, bie un!3 wieberum 
ge3eigt ~aben, ba{J mit in meaug auf törµerltcf)e mu~ .. 
.bffbung unferer ~ugenb in ben ritf)tigen fßafjnen gefjen
benn nur bet redjt vorbereitete ~ettfäm:pfet, beffen stör:pe; 
burdj fangf ame <Steigerung ftä.nbig fiel) ftä~igt unb nidjt 
überanftrengt roitb, fann foldj gute Beiftungen DoUoringen. 
:tiar~m roolfen wir. auf biefem ~ege fortf djreiten, ber 
unß immer aum -Siele gebradjt ljat, aum <Segen unf erer 
~ugenb, unfete~ fdjönen <5:portß unb unfeteß merein~. 

@ine üoerau!3 grote iJteunbe madjte unß <Se . .pofjeit 
unf er .peqog:::fflegent, burdj Ueberf enbung foigenber @Ifüf::: 
munf cf)be:pef dje: 

,,~odjetfteut illiet 3Ijre Ijeutige filtelbung bet glän0enben 
(füfolge unfetet litanen !Btaunf djmeiger füidjtatljleten teile 
idJ ben grojien ,S<uiiel ttnb f .predje ben !Beteiligten freubige 
filnetfennu11g unb @Uichuunf dj au~ 

3oljann fillliredjt." 

~it banlen <Se . .poljeit für biefe ~orte, bie feine 
ijolje Wnerfennung unf erer ~eftrebungen entljarten. 9lun 
weiter vorwärt!3 unb aufwärtß 1 

~ie genauen ffiefultate unfetet ffi1annfdjaft finb: 
t oo m memerichaft. 400 m Stafatte. 

1. 91eumann 1l1/5 <Sef. 1. @intradjt mit <SucfJeI, 
Speerm1rf10, ffieißerlchaft. mrmbredjt, Sdjtöbet, 9leu:: 

2. ~ung 44,13 m mann 44,6 <Set. 
200 m ffielUertdJaif. Ol1Jmpilche Stafette 

3. 9leumann 23,3 <Set (800, 200, 400, 200 m). 
400 m melßerlchaft. 2. @intradjt mit ,Seibler, 

1. <Stf)röbet 52,6 <Sef. <Sdjröbet, ,8immermann, 
5ochlprung, m,me:rlchaft. 9leumann 

2. @emert 1,70 m 100 m Vorgabe:lcruf. 
l 000 m. lunlorenlauf. 3. ~anbert 

1. 2o:pau 2 ffi1in. 50 <Sef. Zehnkampf, ffleilfulchaft. 
Weltiprlngen, meliterlchaft. 1. @intracf)t so ~ft. 
· 1. ,8immetmann 6,61 m 2.@intradjt • .pannouer63~ft. 
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Dlskusmerfen, melßulch11ft. 
3 . .8immermann 32,62 m 

2Hf o in niet mleiftetf d)aften ®ieger, in aroeien gute 
aroeite ~Iäte, in~gef amt fedj~ erfte ~reife, bret 3roette 
~teife unb btei btitte ~reife. '5teinljof. 

* * 
* 

10. fluguft. 
@tgenfüdj rooaten roit in ~remen f tarten, bie mer:: 

9anblungen 3etf djlugen fidj afler im fetten %lugen!Jlid:e. 
@ine ßufage unfetetfeit~, bie man nad) ber 91otta feinet:: 
3eit in bet notbbeutfd)en ®:portaeitung ag gefdjel)en an:: 
nef)men mu[3te, mat nid)t gemad)t roorben, fobaf3 ein 
momurf un~ nid)t treffen fann. %ruf bie gef teIIten ~e" 
bingungen fonnte nid)t eingegangen roerben. 

merfd)iebene unferet .perren naljmen am 
Elmturnen 

teil. ~d) roat trot be~ f)ettiidJen filsetter~ ber einatge 
®d)Iad)ten!Jummlet. 

mon un~ meiiten für bie ~ugenbgm:p:µe ®trülj, 
ijtid:e unb ~mf iu~ bod, bie alle brei bte erf orberiid)e 

~ ~unft3a9I im ~retfam:pf etteid)ten. ~n ber @ru:p:pe ber 
@rroad)fenen maren roir burd) .pentie~, ~ung, .partmann, 
~afller, @ro[3mann, @erlad) unb iJU{jf e uertreten, bie au[3er 
~uljf e alle iljre ~ebingungen erfüllten. 

mur unfet ßeibiet meilte in 
Bremen 

unb fonnte ljintet bem ~erlinet @rnft brei ameite ~läte 
belegen in 400 m, 800 m unb 1500 m. 

* * 
* 

17. fluguft. 

Die deutichen ffleifterf chaften in Breslau 
von 3. Ru n g e. 

UefJeraU im meiten beutf d)en ffieid)e roat in bief em 
~af)te bie grof3e ßeit not 100 ~aljren 3u f:piiten, ba~, 
n,a~ unfere .pelben uot 100 ~al)ten mit iljrem eigenen 
mrut unb mit mlut unb unuergleid)füf)et ~a:pfetfeit et:: 
fäm:pft unb erfttitten f)afJen, bie iJteiljeit unb Unaflljän:: 
gigfeit, ift 1870/71 mit bem einigen :i!:>eutfcf)Ianb, bem 

' beutfd)en Sraifetteid) gefrönt morben. D9ne 1813 mat 
fein 18. ~anuar 1871 mögfü~, unb roit, bie roit bie 
gto&e ßeit nid)t miterlebt l)aben, fönnen un~ nur ber 
begeifterten Srtieg~etinnerungen unf eret mätet unb @ro&~ 
nätet freuen. filsa!8 biefe mit @ut unb ~Iut für un~ 
erfttitten, ba~, glaube idj, roitb nocfJ uief 3u roentg non 
uni8 anetfannt unb gemürbigt. :i!:>ai8 ~ubeijal)t 1913 
möge un~ alle mal)nen an bie groae ruljmreüf)e .Seit 1 
~it, ~ungbeutfd)Ianb, roollen eingebenf fein, baf3, wenn 
un~ ba~ materlanb ruft, mir alle alle e~ unferen mor:: 
faljren nadjaljmen mollen. ~a3u aber ift not allem ein 
gefunbet, Ieiftungi8fäljiget Sröt:per nötig, ein Srör:pet, bet 
nidJt nur ben gewaltigen %lnf :prfüf)en, ben bet Sram:pf 
umß 2e6en in bet ljeutigen .Seit non jebem 5SotroätH3~ 
ftre!Jenben verlangt, genügt, fonbern ber audj fäl)ig ift, 
Sfraft unb butd} biefe @nergie, mlut unb ~a:pfedeit aui8:: 
3ulöf en. @in fid}etet filseg, bief e_g ,Biel 3u etteid)en, ift 
ber ®:pod, unb uot alfem unfer molfi8f:pod, iJUJ3ball unb 
Beidjtatljletif, barum lieben iJteunbe, treiflt ®:port, il)r 
bient bamit eud) f elbft unb unf erm matetlanbe. -

Unfere beutfd)en mleiftetf djaften ftanben in biefem 
~aljre aud) im .Seid)en bet groben .Seit uor 100 ~aljren. 
:i!)a_g ~arte ~re~Iau, uon bem bie iJlamme ber ~egeifte:: 
rung unb bie @rljeflung 1813 au§lgegangen roat unb bie 
ben IDlittd:punfL aller groben.!_@tinnerungen in biefem 

3 

3a9re fd)on burd) bie unuergleid)Iid)e ~aljt~unbertattß• 
fteUung btibet, ijatte uni8 upn uornl)etein eine wiltbtge 
2.lu~tragung unferet mleiftetfdjaften geroäljtleiftet. Unb 
roenn auclj bet filsettergott uni8 üflel mitgef:pielt gat, fo 
werben boclj alle, bie an ben bie~jäijtigen mleiftetf djaften 
unb ben bamit uerfnü:pften gefellfdjaftiidjen ijeftlid)teiten 
teilgenommen ljaflen, freubigen .per3enß befennen müff en: 
filsit finb miebet einen gtof3en ®djtitt uorroärtß gefommen. 

%Im ®onnabenb, ben 6. 2.luguft, fanb ein im;pofantet 
ijeft" unb ~:ropaganba::%lbenb ftatt. Ueflet 1500 ~et• 
fonen unb fämtlidje ftaatfüf)en, ftäbtifd)en unb ?Dlilität::: 
beljörben waren anroefenb unb moljl mand)et mirb bott 
3um erftenmal in ba~ filsefen unb .ben filsett .be§ ®podß 
eingebrungen unb aI~ ~nljänget unfetet gro{Jen @:iad)e 
geroor!Jen fein. Unf ere ®itung ber ~- ®. ~ f. %1. tagte 
im f!einen ®itsung~f aale be~ alteljrn>ü:rbigen ffiatgauf eß. 
®onntag mittag gab un~ bie @:itabt ein @ffen unb eß 
mat mit eine grobe iJteube, al!8 5Sotfitenber bet ~- ®. ~
f. 21. in .penn ü6erbütgermeiftet ~atting einen 
mlenfd)en fennen au lernen, bet nid)t nur alß Dfletgau:pt 
bet ®tabt unferem ®:pod ein geroiffei3 ~flid)tuerftänb111 
niß entgegenbtad)te, fonbern mit uollem merftänbniß 
unb mit bem .peqen einet bet Unf tigen war. ~eie„ 
:pljonif d) flenad)tid)tigte et bie iJeuerroeljt, bamit biefe 
ben ®:port:pl11t, be:r burd) ben tagelangen ffiegen t,öllig 
unter filsaftet ftanb, abfaugte unb babuttt) hie %lu~tragung 
unferer mleifterfdjaften übergau:pt möglid) mad)te. 

~m mo:rjaljre ljatten mit nad} :i!:>uißbutg einen 
mleifterfdjaftßfanbibaten au~ unferet @inttad)t fenben 
bütfen, in biefem ,Jaljte butften mit btei ftellen, .8immet:: 
mann, meumann unb ®d)töber. Unb roenn roit audj 
feinen mleif tet bie~mal untet un~ ljaflen, fönnen mit 
trotbem mit bem @:rgebni_g 3ufrieben fein. .8immermann 
mutbe im filseitf :prung mit nur einem ein3igen ßentimetet 
.Smeitet, meumann rourbe im 100 m unb ®d)töbet im 
400 m bidJt auf mtertet. .poffentltd) werben bief e @rfolge 
unferen 2eidjtatljleten im fommenben ~af)te ein 2.lnf;porn 
fein, 1914 roiebet einen beutf d)en IDteiftet in unfetet 
@intracfJt au ljaben. 

* * * 
24. ~uguft. 

Stafettenlauf Wolf enbüttel-Braunlcbmeig. 
@§l fcljeint, am follte eine 5Sedegung jett ttabitionell 

roerben, notige§l ~al)r ba§l erfte mlal ffiegen, unb bief eß 
,Jaljr ljatte ber ,Pimmel roieber alle ®d)leufen aufge3ogen, 
f obab mit ben fofgenben ®onntag, ben 24. neljmen muaten, 
an bem bann bie ®onne freunblid) Iad)te. 

ITTidjt f o freunbfidj rote am ,Pimmel f alj eß auf bem 
®ammeI:piate not ~anne~ .potel au/3, benn viele maren 
gerufen, aber wenige waren ba. ~ie .pelmftebter, bie 
am ®onntag norljer im fttömenben ffiegen u0U3ä9Iig 
erfd)ienen roaren, ljatte ein groflet ~tnnb, bet in ber mad)t 
in iljtem ®täbtd)en ftattgefunben ljatte, ferngeljalten. 
®:portfreunbe roaten nidjt uoll3ä9fig unb liefen nid)t, 
uom 9J1fütär fel)lte bie btitte Srom:pagnie unb non unß 
- - - fel)lten übet 40, f oba& mit nur aroei mlann:: 
fdjaft en3ufammen ljatten, ftatt uiet, ein trautigeß ßeid)en 
für bie ~eljlenben; roorin befteljt eigentlidj iljt merein~:: 
interef1e, ba~ bei f oldjer ~ro:paganbauetanftaltung be::: 
fonber§l l)ervodreten foUte? ~dJ gefle gern 3u, bafi bet 
ungünf tige ®ommer mand)en oom ~taining aflgeljalten 
ljat, ber lau if t, unb ben nur bie ®onne ljeraußtteiben 
fann, flei vielen, bie nid)t erf d)ienen roaten, mar baß 
afler nidjt ber @runb, fonbern nid}tß am 91ad)läffigfeit. 
- 911.tn"'ou ':Sem-Bciuf .-felbft;°~ber in ~e3ug~- auf. ~eil .. 
neljmer rote auf 2eiftungen ljinter ben morjaljten au• 
tüd:fJiieb. 

~:.. • ....1 
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. . fild)t fillannfdjaften 'ftellten fidj in.mfoifenfiutteI ftit3· 
naiv, .adjt· Ufjt · bem ®tatter, .perrn ®djadjt: · 

. ~titannict~ @intradjt 1. unb II., filfofta I.. unb II., 
fillämler ... :turmrerein, '.tutntlub, 3roeite Sfomµagnie be~ 
92. ~nfanterie ... fflegiment~. ~er metlauf roat folgenbet: 

· 91ad) · bem ®tart naf)m filrmbredjt bie ®:pi~e; mnflt!! 
fidj ·aber im ®µutt von '.turntrub unb filfofta· fdjlagen 
Iaffett; bie uor iljm roedjf elten, bid)tauf bre übtigen 
®tafttten·: · ®dJon beim 3roeiten m.kdjfd lagen roir VQt 
~ofta tnaw rin ~ront, '.turntrub roar romt · 3urfüfgefallen. 
möuveg 3u bemerlen, entf pann fidj jett ein intereff anter 
~ttüt:pf· 3roif djen' filfofta I unb @intradjt I, bei· ber fteoten 
ober• adjteu ®tafette muren beibe nodj 3uf ammen, filfofta 
n>e'd}fil±e, glaube idj, einmal vorf)er, ~ann afier begann 
fidj uttj'ete··erftt ill1annfdja~ auf bk ®oden 3u mad)en, 
bet' morfvrung' rourbe· immer gröfler, unb ·unang~trdJ±en· 
ging · fie in 26· 9J1in: ·23,2 ®et al~ ®ieger burd)~ ,Siel auf, 
bem, filuguftµIute. filfofta folgte ca. 200 m f:piiter in 
2&f2Bttn. 50 ®et .pintet ben beiben ®iegern rom:be· f)art 
um bie 1 ~rote gefäm:pft. mom britten >lliedjfel roar· bie 
Utdljtnfolge· '.turnflub, filfofta II, 9J1.~:t .... m;, @intradjt II, 
~ritannia, Wilitär bi~1 3um fünften >lliedjf el nur mit ber· 
meränberung·, baf3 ~ritannia unb bie ®ofbaten getauftfJt 
f)atten: filuf ber ®trecfe aber voll3og fidj bi~ 3um f edjften 
>llied}fel fofgenbe merfdjiebung: [lb:t .... m., @intradjt II, 
®oföaten, '.turnflub, ~ritannia, filfofta II. ~n biefer 
fileif)enfolge rourben bie nädjften ®trecfen burdjeilti lli~ 
man beim brei3ef)nten >lliedjfel bie ®oföaten attfgetücft 
f af), M:: ... ~ .... m. f)inter @intradjt II. film vier3e9nten fil\edJfeI 
roar w .... :t."'m. f)inter ben '.turnflub gefommen, roar aber 
beim folgenben >lliedjf el· roieber f)inter @intradjt II, bie 
ba~ 9Jltlitär überf)olt f)atten, bie Uteif)enfolge roar jett: 
@in±tadjt II, w .... :t .... m., 9Jlilitär, '.turntruo, ~ritannia, 
filfbfta II, Ieytere beiben tauf djten balb roteber, filuf bet 
uotietten ®trecfe fonnte ficfJ ber ID1.~:t .• m. roiebet uor· 
@inttadjt II bringen, ben ~rat bii3 in~ ,8ieI bef)auµtenb. 

~ie Uteifjenfoige roar aifo am ®djhtffe': 
1. @intradjt I 26 9J1in. 23,2 Set 
2. filfofta I 26 Win. 50,0 ®ef. 
3. Wänner"''.turnverein 27 Wlin. 23,~ ®et 
4. @intradjt II 27 9Jlin. 37,0 ®ef. 
5. 2. Sfomµ. bei3 92. ~nf .... Uteg. 29 9Jlin. 05,0 ®ef. 
6. :tumflub 29 '9Jlin. 20,0 ®ef. 
7. filföfta II 29 9Jlin. 52,0 ®et 
8. ~rttannia 29 Win. 58,0 ®ef. 

,8ut metfbFgung · ber ®trecfe fjatte un~ .perr @rbredjt 
eth · mutomobU freunbiidjft 3ur metfügung gefteUt. 

Um 11 Uf)r farib im .polf g @arfen natfJ einet frtt3en 
filnf µrctdje bie ~rei~uetteiiung f tatt. 

* * 
* 

31. •ouft. 
Sedanfeft. 

.. ~ei fj~rlidjftem >metter wiefelte fidj unf er f djöne! 
®eba,nfeft in filnroef enfjeit ®e .. pof)eit be~ .peqog,Utegenten 
muftergülttg ab. :llie Wef)dämµfe in a[ett @ruµµen 
roa,ren ftad befet}t. ~n ben @tuµ~en ber @rroadjfenen 
UU4) bet fdjulentlaffenen ~ugenb bominierten bie :turnet. 
ijei ben @rmad)fenen f)atten wir in ®udjel unb .part~ 
nwnn awei fdjatfe ~affen, bie abet im entfdjeibenben 
filugcnbfüfe uetf agten, fie fonnten nm gute ~Iäte be, 
Ie§en. ®ud)el rourbe guter mierter. filu{Jer ifjnen waren 
.penti~ß unb' 3ung. non bet afab. ~bteffung, SfnoU, 
,ßeibler, .fiat verteten. ~n bet ~ug'enbgruvve fjaften mir 
nitr fillü1let uub ~ertnannß', bie für obere ~Iüye nidJt in 
~tdge fathen.. ~lt betr ®irt3eftonfurren3ert waren wir 
fiegreidj. 1000 m: .peü uub ,8eibier, 800 m für @ldjüier: 

4 

@edadj unb .pillefüed)t. 100 -m ®tirf~tte: @intradjt I in 
1 9J1in. 58 ®ef. ®o eigenattil:l · roie bief ei3 9JlaI ift bie 
<Stafette· nod) nie uedaufen. ~urdj bie uer9äitni-!3ntöfJig 
Ieid)ten ®iege ber morja9re fjatten mir roof)l ben @egner 
unterfdjä.tt, ber bei ber uierten <Stafette ca:. 15 m mor~ 
fµmng f)atte. ßangf am rourbe uon jett an auf!:\ef)oit, 
unb am ,8immermann abgab unb mir nodj ®udJeI, 
®djtöber unb 91eumann im Utennen f)atten, maren ei3 
nur nodj ca. 3 m, ba neu· ber rot...:t.JB. ben ®tob fallen 
unb man mm: um ben f d)önen @nbfamvf gefommen, 
ber audj roof)I 3u unferen @unften entfcf)teben worben 
märe. Unfere 3roeite ®tafette f)irrt fidj audj tedj1 roacfer~. 
.poffentlidJ ift bie ~etefügung unf ererf eiti3 im näd)ften 
~af)re- bei ben 9Jlef)däm:pfen ftäder unb erfolgreidjer. 

Fuüball. 
24. fluguft. 

füntradJt I gegen ben erften Fufjballklub Dürnberg I 5: 3. 
mg rt>it' uon 91ürnberg bie filufforberung erf)ieiten, 

mit unf erer 1. Wannfdjaft 3ur @inroeif)ung- bei3 neuen 
· ®µottµIateß in 91ürnberg 3u fµiefen, f agten mit, nadjr 

bem mir uni3 vergemiff ert ijatten, baf3 ei3 faft allen 
®µielern unferer WlannfcfJaft mögiidj roar, nad) 91ilrnberg 
3u faf)ren, 3u, gaft ei3 bod) bet @röffnung be~ bebeutenbften 
~fa§e~ in ~eutf djfanb ! 91adjbem unfere ®µiefer f ämt"' 
Udj in 91ümberg eingetroffen waren - bie meiften waren 
bereit~ ®onnabenb abenb angefommen unb ljatten ein 
vom ffufJbaUUub 91ürrtberg ueranftaltete~ ®.ommerfeff. 
auf bem ®µortviat befudjt - befidjtigten wir ®onntag 
früf) unter ffüf)rung einiger 4)etten be/3 ~luM bai3 alte 
91ürnberg unb bie über bie ®tabt ragenbe murg. 

~at e~ uni3 audj .nidjt mög,ridj, alle~ ®ef,Jen{lroerte 
in filugenfdjein 3u nef)men, benn bereit/3 1l1/2 Uf)r follte 
ba~ ffefteffen, 3u bem rofr eingdaben waren, beginnen, 
f o fonnten wir bodj . baß f,Jau:ptfäd)ltdjfte bemunbern. 
filutoi3 bradjten uni3 bann in fur3er ,Seit nadj bem ~orfe 
,8eqabel~ijof; in beff en §elbmarf ber neue ®µ.ortviat 

' fügt. :lla~ · ~orf f)atte 3ur ffeier. bc~· '.tageß ffeftf cffmulf 
~ngel'egt, f obaf3 ein Uneingeroeiljter roofJI cmnef)men fonnte, 
e/3 fei Sfrieger•, 3djüten~ ober ein anbete~ ~eft. fill!3 
mit am filui3gang bes :llorfei3 ba~ neue mubf,Jaui3 creidjt 
ljatten, rourben wir uom morftanbe bei3 erften ffuüoa[. 
UuM 9cürnberg begrüflt unb in ben ß:eftfaal geleitet. 
.piet begann balb barauf bas ffefteflen, ba{l bi~ faft um 
3ruei Ul)r roäf)rte. '.tafeimufif ftellte bie SfaµeUe eine/3 
filrtillerieregimeng. ~er morfitenbe oegrüf3te in längerer 
Utebe bie @rfd)ienenen, befonber~ bie mettreter ber mef)örben 
unb mereine. mon verfdjiebenen <Seiten, audj burdj 
®djreiber biefe~, rourben · bann bem merein @Iücfroünf dJe 
3u feinem @f)rentage überoradjt. 91adj bem ffefteff en, 
ba~ einen antegenben metlauf genommen f)atte, befidjtigten 
mir bie gef amte ~Iatanfage. 

:lla mir erft uot einigen Wonaten bie filniage be~ 
®µorft>ereini3 mmoria in Wagbe:Ourg fennen gefernt fjaben, 
fo milffen mir of)ne >llieifrre§ anerfennen, ba~ 91iimberg 
bocfJ etwa~ @rofl3ügigere~ gefdjaffeh f,Jat! mon ber @röfJe 
be~ mubljauf e5 fann man fidj am heften einen megriff 
madjen, roenn man erfäf)rt, baü im ffeftf aal am @ff en fidj 
über f)unbert ~etf onen beteiligten. ~ie filu~f djmücfung 
be~ .pauf~~. befonberi3 be~ ®aale~, roat einfadj:cvornef)tn, 
roie in ber ®tabt bes alten, beutf djen ~unftgerorrbe~ 
nidjt anber~ 3u erwarten. 91ebem bem .paufe ift eine breite 
'.terraffe, ein fd)attiger Uteftauratfon§garten - man f)at 
bortljin grufie ~äume verµfian3t - unb ein fünber$ 
f.pielµfat. >lliertb'en mir un5 nun 3u ber filnlage; fo fällt 
un~ 3unfüfjft bai3 f)ü-bfdje ~affengäu~en mit fünf ®d)al ... 
fern· auf. ®edj~ nebetteinantierliegmbe @ingiinge- fü[Jren 
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bann, 3u bem, eigenfücf)en @5:pott:plat. ~ter erljebt: ficf) 
bie maftioe .Suf cf)auettribrüne mit 550 6iy:pläyen, bie -
fo gut mie mögfüfJ gegen ~inb unb ~etter gefdjüyt finb, 
anbetf eig aber einen uneingef djränften Uebetblicf geroäl)ren. 
~m ®rbgef djo\3 bet '.:tribüne befinbet fidj ein gro\3er ffiaum 
mit übet l)unbert S'f{dberfcf)ränfen, ~af dj::, iBabeoorridj:: 
tungen, ~ufcf)en, m:r3t:: unb 9.Jlaffier3tmmer, Um3iel)räume 
für ~annf djaften ufm. mor bet '.ttibtüne ift ber grobe, 
oon emer ovalen m:f cf)enbal)n umgebene ~ettf:piel:play. 
Um bie iBal)n 3iel)t ficfJ eine iBrettet:plank mit ®if en:: 
beton:pfoften, bie 3u ffiel'Iame3mecfen bient unb ein ®in:: 
brängen be~ l.ßublifums auf ben @5:pieI:play uerl)inbern 
foU. .pinter biefer m:bgren3ung erl)eben ficfJ- bie erl)öl)ten 
be3m. mit 6tufen uerf el)enen .Suf djauer:pläte. filn bet 
~eftfeite bet '.:ttibüne finb ein ffuf}baU::'.:trainiet:: unb 
ein .pocfo;i::l,ßlat, '5µrunggraben uf m. ~a audj nicf)t 
uerf äumt ift, - mo irgenb möglicfJ - auf bem l,ßiaye 
ßaubbäume an3u:pfian3en, unb ba bet l.ßlay fonbf cf)aftlidj 
fd)ön fügt, f o fonn man ben mereine, mie aucf) ber @3tabt 
3u ber filnlage nur beglüdmünf djen. 

Um btei Uljr begann ba~ @3:piel, mit in ber filuf:: 
fteUung: 

'.tgeis 
:tette iBudenbal)I 

.pelmfe .Seiblet .peine 
~ ffiub. Ouecf ~alb .parbet ffiidj. Qitecf ~einl)auf en 

Unfer m:nftof} gel)t gleicfJ aus, trotbem fommen mit 
in ber 3roeiten ill'Hnute f djon 3ur erften @cfe, bie erfolglos 
bleibt. ~ann fommt 91ürnberg uor, unfere Iinfe @cfe 
f dJeint ficfJ nicf)t recf)t au uerftel)en, unb bie feinbitcf)en 
®türmet btingen ben iBaU uot unfet '.tot; mo fie, fdjein~ 
bar felbft überrafcf)t an bem faUenben '.:tgeis · uorbei bas 
erfte '.tot nadj 3 W1inuten @3:pielbauet unter bem Iebl)aften 
meifaU ber .Suf djauer eqielen. ~n ben nädjften WHnuten 
finb mit bann mieber meift im filngriff, aber gute 6djiiff e 
uon .parber unb ffiicf). Quecf gel)en an ben ~foften ober 
merben gel)aUen. }8alb mitb 91ürnberg, mit ~inb unb 
@5onne im ffiilcfen, gefäl)tlidjet, iBucfenbqljl nimmt fidJ 
einmal beim m:ngreifen uiel .Seit, SJlürnbergs .palbredjter 
erl)ält ben iBaII, uerfel)It aber gfüdlidjerroeife fna:pµ unf er 
stor. Unfet (Sturm f:pielt fidj bann gut butcfJ unb fett 
fidJ uor bem '.tote ber 91ürnberger reft. SJlad)bem oet:: 
fdJiebene 6dJilf1e aufs '.:tot gegeben finD, mirb ffiicfJ. Quecf, 
im iBegriff 3u f cfJief}en, im 16 m::ffiaum gel)aft. ~er uns 
11ugefµrod)ene 11 m bringt butcfJ ~ette ben filusgleidj. 
~tt mirt SJlürnberg mieber überlegener unb fommt 
burdj eine ®cfe 3um 3meiten '.tot. ~er iBaU fam gut 
uors '.tor, '.tl)eis ftanb ricfJtig, ber iBaU rourbe bann 
aber f eitmärts gefö:pft unb in bie leere '.torljälfte ge:: 
treten, b_a '.tl)eis nicfJt mel)r recfjt3eitig eing;reif en fonnte. 
.patbet uerf ucfJt ficfJ bann - 3unäcfJft uergeblidj - mit 
langen 6djüff en, aber fur3 uor 6djfuf} bringt er uns 
burdj einen 25 m::6djuf3 ben 3meiten <Erfolg. 

91adj bet l.ßauf e ift bas 6:piel in ben erften 9JHnuten 
redjt abmedjslungsreidj, beiberf eits µräd)tige filngriffe, 
(füen unb gute @5djüff e. iBri einem morgef)en unf eret 
®türmer erl)äft ffiidj. Ouecf ben jßaU, gef)t 3roif d)en beiben 
merteibigern, bie fidj uergebiidj bemüljen, il)n aufaul)aiten, 
bm:dj unb gibt uns burdJ ein brittes '.tor bie ffüf)rung. 
~er ll(nfto\3 ber 91ürnbcrger enbigt in einer ®cfe, bie 
.peine burdj S'foµfbaU 3unidjte madjt. ®in weiterer 
@cfbaU für SJlilrnberg, f omie ein Sdjufi .patbers geljen 
über bie (Stange. ~en filusgieicfJ erringt SJlürnberg burdj 
einen 11 m, ben .petmfe roegen .panb l)art an ber 16 m:: 
@ren3e nerf djulbet. SJlodj einmal er3mingt SJlilrnberg eine 
@cfe, aber ber iBa(l gef)t aus. ~ann überne~men mir 
mäl)renb be,r 1e1}iett miertelftunbe baß S'fommanbo. ~alb 
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unb ffiub. Omcl fommen · gilt noi, ~alb fcf)iefltan>eimal, 
beim 3meiten W1al fitt ber ~au im met, aber bet 6djieM„ 
ridjter pfeift, ba ffiub. Quecf abf eits fein f oll. Ouecf 
9atte 3roat nur ben feinbfügen '.:tormäd)t,er vor fidJ, be:: 
teiligte fiel) aber nid)t -am 6:piel unb bann l)atte uor 
~alb bet '.torroädjter ben iBaU 3ulett berüljrt. @Ieidj 
barauf fommen mir aber bodj 3um uierten '.tot, benn 
ein langer l)ol)et iBaU uon ffiub. Quecf gef)t bem '.tot:: 
roädjtet über ben S'?oµf ins '.tor. ®ine fflanfe uon ~ein:: 
{)auf en töµft ~atber fna:p:p übet bie 6tange, ein @5djuf3 
von erfterem finbet aber fein .Siel, uns bamtt 3um fünften 
'.tot verf)elfenb. ~n ben fetten @3efunben fommt 9Uirnberg 
nodj einmal uor unb '.:tl)eis l)ält . einen l)oljen f djmeren 
6djuf3. . 

Ueber beibe Wlannf djaften Iäf3t fidj jeyt bei meginn 
ber 6:pie[e menig f agen. 91ürnberg l)atte im 2infsau\3en 
W1eier unb W1ittelftürmer l.ßl)Ui,l)µ, bief er frül)er roieber:: 
l)off am 2inMufien für ben fübbeutf d)en merbunb unb 
ben ~eutfdjen ijuf}baUbunb tätig, feine beften S'ftäfte. 
~ie übrigen S:pieler roaten ausgegltdjen, bef onbets !Jet:: 
uor3ul)eben wäre niemanb. ~n unfetet IDlannfd)aft fielen 
'.tl)eis burdj gutes ijangen ber l)ogen iBäUe unb ~ette 
burdj gro\3e ®idjerl)ett auf. W1it bem ®:piel unfetet W1ann:: 
fdjaft tönneh mir f el)r 3uftieben fein, obgleid) bas S:piel 
infolge ber grof}en ~ite 3eitroeif e ftad abflaute. filn:: 
nef)men bürfen mir jebenfalls, bas @5:piel butdJ gtöf}ete 
filitsbauer unb ben beff eren @5turm gewonnen 3u l)aben. 

* * * 

24. !lug-.ft. 
Eintracht II gegen flkolta I 5 : 1 (2: O). 

®in 6µid, baf} ±tot bes l)ol)en '.:torunterf d)iebes 
nicf)t f onberltd) gefallen fonnie. ijür .peine als Watte{, 
Iäufer f:pielte ijul)f e, ba .peine mit ber ®tften in SJlümberg 
meiite, ijriemel gefiel im ®turnt am beften, er ift fdjnell 
unb l)at ~rucf befommQ.U. ~ie ~intermannf d)aft mar 
auf bem l,ßof ten unb mies affe filngriffe f idjer 3urücf. 
iBei ~Uofta mar bie .pintermannfdjaft unferem tedjnifdj 
beff eren ®tutm nidjt geroad)fen, moburdj audj f ouiel '.:tote 
fielen, ttoßbem ba~ . .Suf ammenf:piel fdJiedjt mar. filfoftas 
®turm mar nidjt -fd)kdjt, aber 3u unentfd)Iofien im ®d)u\3, 
fanb et audj 3u wenig Unterftüyung uon bet .pintet:: 
mannf d)aft, bie 3uuiel mit unf erer Eäufer"' unb (Stürmer:: 
reilje 3u tun l)atte. 

iBei bet l,ßaufe ftanb es 2: 0, unfere W1annfdjaft 
ftänbig überlegen. ~ie 3meite .pälfte murbe filfofta beff er, 
fam einige .Seit f tatf auf un~ fonnte bas ®l)rentor er:: 
3ielen; bann afier tiff en bie Unf rigen bas 6:piel mieber 
an fidj, beff er bleibenb bis 3um 6djiuf3, mas burdj brei 
'.tore 3um filusbrucf gebradjt murbe . 

~enn unfere 3roeite W1annf djaft ben ®rfoig bes 
morjaljres roieberl)ofen miU, mufi fie uiel befler im filn:: 
griff werben, bief es ~al)r Iof)nt es fidj, fie fann iBe3irfs:: 
meifter werben, ba unf ere erfte in bet füga fµielt, alfo 
nun ta:pfer ranljalten. ®teingof. 

· · bigaipieltermine 
·unierer erifen mannichaft .. 

14. @3eµtember gegen Union,.pamburg in iBra unf djm eig. 
21. :Oftober „ iBoruflia::.parburg in .parburg. 
5. ,, 11 ®im~büttel::.pamburg in .pamburg. 

12. 11 „ mmotia::.pamburg in iB rau n f dj m ei g 
19. ,, 11 .pannou. ®.::m. 1896 tn .pannouer. 

http://publikationsserver.tu-braunschweig.de/get/65322



2. 91ovem6etg geg . .pofftein=ffiel in ~ rn ttn f <6 ro ei g. 
16. ,, 11 @lrtttacf)t,~annoner in „ 
23. ,, ,, 21:ltona,:Pamlmrg in .pamburg. 
30. ,, 11 m3erber„mremen in mraunf djroeig. 

• • 
* 

Bezirkslpiele im monat September. 
. 14. ®eµtem.6er: 21. Se:ptember: 

2. geg. ®µortfreunbe I 2. geg. fill./t.,,m. I 
3. ,, ®µ .•. m. ~elmftebt I 3. 11 ;turnUub I 
4. ,, · ®:portfreunbe II 4. ,, filfofta II 
5. ,, ®µ ... m. @ifüom II 5. ,, @ermania II 5illolfb. 
6. ,, . filledur II ~eine 6. ,, fill.,,;t .• m. IV 
7. ,, m .• m. 5illolfenb. I 7. 11 stomet I ~eine 
8. ,, ®µortfreunbe V 8. ,, filfof ta V . 
9. ,, @ermaniall .pdmft. 9. ,, ®p .• m. @ifgorn III 

28. September: 
2. geg. miifonitfo I . 6: geg. m ... m. 1910 II 
3. ,, m.;m. HHO 1 7. ,, fill .• ;t.,,m. V 
4. ,, filrb.,,mtn)n. I ~eine 8. ,, m.,,m. 1910 III 
5. ,, · ®:portfreunbe III 

Aus dem \7erein - für den \7erein. 

Die F ubballlailon 
gat begonnen unb mit igr bie ßeiben unb ffteuben ber 
merbanMf:pielf. 5mit · gaben in· bief em ~ngre 9 fillann= 
fdjaften im merbanbe gemelbet. ~ie .SUaffeneinteilung 
ift eine anbete geworben, fo baf3 nur nodj bie 8. unb 9. 
in einer ~Iaff e au f.pieien btnudjen, wa~ füt bie fillann" 
f djaften bebeutenb gürtftiger ift. 

~ie ®:piele beginnen .tn. bief em ~agre ogne 5marte .. 
aeit, e~ qat arfo jeber ®:pierer. minbeften!8 20 filltnuten 
nor meginn be~ ®:piele~ 3u erfdjeinen. 

@~ ift bie gröflte ~otgfalt auf f aubere orbentlidje 
meibung 3u legen. 

Sollte e!8 nodommen, baf3 einer unfeter Spieler auf 
2!rttrag be~ ®djieMridjter!8 nom meaitf!8au~f djuf3 in Strafe 
genommen werben mtif3, fo gat er audj feiten~ be~·ffU13= 
baUaui3fdjuffei3 meftrafung 3u gewärtigen, . benn n>it 
müff en non unferen ®.ptelern unbebtngt muftergüittge~ 
metragen auf bem ®l)iel:plate verlangen. 

~eber ®:pieler gat im meginberung~faUe, wenn bie 
menadjridjtigung, bie f djriftiidj ober münblidj erfolgen 
fann, elne m3odje nor i:Jem ®µtel gef dJegen ift, bi~ fillfü„ 
wodj 3ur merf ammlung ab3uf ngen, anbernfalI~ aber f o 
früg, bafl ber ~a:pitiin @rfat bef djaffen fann. 

~eber, ber in einer fillannf djaft aufgt>fteUt ift, gat 
bie ~flidjt, nidjt ogne äuf3erft triftigen @runb ab3ufagen, 
ba faft jeben Sonntag alle IDlannfdJaften antreten müff en, 
@rfat alf o aui3 ben midjtbe3itf~mannfdjaften genommen 
werben muf3, wai3 meif teni3 eine ®djroädjung ber fillann" 
f djaft bebeutet. 

®elbf t wenn eine menadjridjtigung burdj einen 
britten im filuftrage bei3 ffufjbaliau~f djuffei3 ober bei3 ~api:: 
täni3 erfolgte unb auf3erbem am fetten ober am ®:piel= 
tage, f o fjat ber oetreffenbe ®:pieler bie mer:pflidjtimg 0um 
®:ptef, wenn er nidjt burcij triftige @rünbe nerf)inbert 
ift, bte angegeben werben müflen. . 

~iejenigen .pcrren, bie auf 2!ufforherung be~ ®:piel" 
au<3f djufle~ nidjt ablegncnb geantwortet l)aben, f inb 
iett lt. ®at>ungen uer:pflidjtet, in ber IDlannf djaft 
3u f.pielen), i,n ber fie auf;geftJe)Ut .... werbJen. 

6 

Sollte jemanb feine fillifforberung ettalten taI,en 
aber bodj fpielen wollen, f o bitten wir, fidj bei .perrn 
5m. ~äm:pfer, ;tgomäftrafie 13, 3u melben. 

5mit müffen um ftrengfte meadjtung ber morfdJriften 
bitten. Der f ufjbaßausldlufj. 

3m 3uli finb eingetreten: 
L @imbecf, .pifmar 
2 .. Unger, .pan~ 
3. @üntger, ffrit 
4. ®djmibt, 2rbolf 

Ifb. 91t. 608 
,, ,, 609 
,, ,, 610 
,r II 611 

3m ~uli finb au~getreten: 
1. mornemann, <E. lfb. 91r. 82 
2. stretg, statl ,, II 243 
3. ßud:ow, filrtur ,, ,, 280 
4. n. ßengetfe, ffrit „ ,, 287 

(unf>ef. ver3ogen) 
5. filladwortg, ~urt „ ,, 308 
6. Oelmann, Utidj. ,, ,, 386 
7. Ogfe, 5m. II ,, 337 
8. Stern, 5m. II " 

429 
9 . .partleben, Otto II " 

508 
(unoef. veraogen) 

10. @üntger, ffrit 11 

" 
610 

@efttidj en finb: 
1. fillidjaeli~, Otto Ifb. 91r. 319 
2. Utabemacf)er, murgl). ,, ,, 384 

* • 
* 

~m filuguft finb eingetreten: 
1. IDlillier, 21:rno lfb. 91r. 612 
2. Uteinecfe' 2Crtur 11 ,, 613 
3. ~annl)eim, 5illiIIi 11 „ 614 
4. ffriemef, Utobert 11 „ 615 
5. Siebte, Otto 11 „ 616 
6. ®teingof, @eorg ,, ,, 617 
7. ,Bimmermann, Wubolf ,, ,, 618 
8. 5mitel, Otto ,, ,, 619 
9. mobe, fil[freb II ,, 620 

~m filugitft finb aui3getreten: 
1. ~ürgen~, ffriebridj lfb. 91t. 209 
~- 5manbert, .permann ,, ,, 594 

1 :7egen ber umfangreidjen filrl>eiten au unf eren nationalen 
W ~ettfömµfen unb ber ßegnfam:pfmeifterf djaft, bie 
~rucferei unb Webaftion ber ßeitung gleidjmäflig ftad 
in 2!nfprudj nal)men, fonnte bie ,Bettung nidjt frül)er 
erfdjeinen. @:itein~of. 

ti\it t,itteu uufete bttel)did)eu Rit= 
glietiet, t,ei 03iufiufeu ufw. · t,ieieuigeu 
lfitmeu, 1'ie iu uufeteu !leteiui=,i.id)rid)teu 
iuf erieteu, t,etütffidJtitJffl iu wo neu. 

~ie ~d)riftleituug. 
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ndd)ften ~onn4ltenb, beu 20. ~e,temltet, 4{,enbi 9 Uf)t im Reft4Ut4nt 
,,8um 1$d)ultl)eifJ'', 1$41 21-22. 

~it fteUen unf eten IDlitgHebetn einen tecfJt gemütfü{)en moenb in mu~fidJt, unb 
bitten um tecfJt aaljiteicfJe ~etefügung. ~et tlotft4nb. • ' ~ 

IN1'111,~J/O ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••• \\\lY.,,,/,/.v\\Jo-1 

ö<>:<.>:<>x=>x::::xc:>:<>:<>:<> 6 
~ Spezialhaus für ~ 

. Q Möbel-Ausstattungen Q 
o.. .............................................. ~ i i •• 

~ i Gustav Darms i Q •• : i Q 0 .............................................. 0 
Ö lahaber: R.ob. Harms Ö 
Ö Braunschweig · · 

[s51RS)~~CBS:r2] 

•• • · Buchdruckerei 

F,anz Be,ss 
: Braunf cbmeig : 
Rafdtsßrata l, Edla KildtanBr. 
farnlpradt „ Anldtlul Dr. 2021 

•• • 

ö Oördelingerstrasse Nr. 9 

0
Q 

•• Fernruf Nr. 2774 .. Fernruf Nr. 2774 • • Anfertigung DOD Drudtarbeiten 
0 Mitglied des Fußballklubs „Eintracht'' 0 aller Art für den geidJäfUicfüm \7erkebr ö ·o· ·-~--(~--~-rQSl--[(Uj-~-u=:::,~~)G;iZ2Sl~~· 

·<>=<>:<>:c:::>:<=>=<=>=<>=<>=<>· 1 .. ----------------· 
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Wilhelm Hraft, Braunichmeig · 
. Fernfprecher 1353 Feine ffiafJlchneiderei Steinmeg nr. 1 o 

Gioües hager in in- und ausfündiidum Stoffen •. 
frack;\7erleihin!titut ~ Reparatur-Werkftalt 

--· CDitgfied des Fuüballklubs »Eintracht« --

8 

,, ,••, - - -·- - .. ' ~ ' ., 

Werner Siebers !lnb.: Karl oartmig 
Altstadtmarkt to : : Papierhandlung : : Altstadtmarkt 10 · 

· feine bederm,mm @ Schreibzeuge · 
---- Füllfederhalter · 

\.. feine Briefpapiere @ fi1nsichtskarten J 
-------· Rabattmarken.,.-----------

.Hotel .un~· 1ßestaurant ,;Preussischer ~Huf" 
D,amm.;26/27 6es. W. Ut,Hmühl Damm 26/27 

• · 0/Mr . ·~f ornehmstesFamilieMestauranl ~ 
m .... SOUPERS-- m 
~ von 1.50 Mark an ~ .. m und a Ja carte m 

V e 1 01111 ~ Jlf i t e ,Sind wieder. tonangebende Mode. 
======== Gegen das Vorj:ibr ;k~ine Preiserhöhung. ----

W ol} ~Ve} O Ur b Ü t e von Mark 5;50 an 

Flausch-Hüte Steife Hüte 

Robert Hansen Schuhstrasse 4 
1 

Schuh~tra~se 4 

. Herren ~Artikel , 
Aparte Neuheiten 

in 

Oberhemden,' Krawatten, Kragen 
Nachthemd., Socken, Handschuhen 

zweckmäßige Syortbekleidunu -

FußbaH~'Hosen, Jerseys, Stutzen 

· Carl tan,gerleldl 
Packhofstr. 3 Hoflieferant Fernsprecher 
Sack 15-18 . _ , .. 1,29 u. 469 

, ~~~~rn~~~~~~~~ 
Hans S trey 1 · 

Fernruf 2948 Sack 12, 3. Etage Fernruf 2948 

Erstklassi~e Malscbnei~erei 
beehrt sich den ,1:ingang von deutschen und 
eoglischep,~toifen zur bevorstehenden Herbst· 
:: und ~n,tersaison ergebenst anzuzeigen. :: 

Garantie tadelloser Sitz sowie saubere und 
prompte Ausführung 

+ 
Mitglied des F.-C. .~Eint.-acht" 

~udjbtuderei 3'tano ,vefl, il:ltaunf djroetg, ffietd)ßfttc:ifie T. - · 
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\7e,eins-nach,ichten 
des B,aunf chmeiger Fµüballklubs „Eintracht", E. \7. 

Erf cheinen monatlich einmal und merd~n 
den ffiitgliedern des Fubballklubs Ein
-- tracht koitenlos zugeitellt ----

Expedition : Georg Pi I z, Fafanenftr. 19 

~,-
Für den !Jnhalt oerantmortlich: 0. Di1trich, 

Körnerltrabe 11. - Anzeigen-Annahme : 
Buchdruckerei Fr a n z 5 e 13, Braunf chmeig, 
-- ReidJsitrabe 1, Fernruf 2021 --

9,1 

Beicflmerden über unpünktlidJe ZuiteIIung find an die Expedition zu richten. 

ßummer 11 ßraunichmeig, ßooember 1913 VI„ Jahrgang 

~Ue tiertd)te für bie mereiui3eituue fiub für bit 
uitlfJfttu ()cibcu '1iou4tt mif auaufcubcu~ 

Otto Dietrich, Körnerftrabe 11. 

monatsf chau 
DOD w. Steinhof. 

91odj nie· f)aoen mit be~ @5-portgfücf~ ~anMmut 
ftärfet gefügit aI~ fe~t. 4>eute uoUer .poffnung, morgen 
f d)on aUe~ in @5djerben. @ben gegen bie grof>en @im~~ 
6üttrer unentfdjieben, um balb qegen 4>annoner 96 fdjroer 
3u unterliegen. ~ett gei[3t e~, bie ,8ägne i,ufammen" 
6eif3en unb fäm:pfen für ben guten 91amen bet @tntradjt, 
fömpfen in artet '.'treue unb mit 6em ~men, burdj Sfam:pf 
3um @5iege 3u f d)teiten. ~ett muf> fidj 3eigen, ob ber 
@J:poti, ben mir :pflegen, bem mit begeiftert ergeben finb, 
redjt gemitft ijat, in unß bie @igenf djaft be~ 9J1ute~, ber 
unbeugfamen @ntfd)Ioffengeit, be~ 3ä9en nidjt mübe 
roerbenben Sfämpfen~ gemecft gat, fett fönnen roit 
6emeifen, baf3 mir edjte ~ünger beß @5:pott~ finb, baf> 
mit ~äll1l}fer finb. Unb barum, Iief>e erfte 9J1annfdjaft, 
mit ber idj f o mandje ~agtt gemadjt gaf>e, bie idj 3u man• 
djem garten @5trauae begleitet gabe, bie idJ 3äg unb 
lraftuoII gabe fäm:pfen fegen, iett 3eige, au~ roa?& für 
.poI3 bu gefd)nitt bift, jett garte treu unb feft 3ufammen 
für beine unb unf ereß arten mamenß @gte. @intradjt 
~eif3en mir, unb einträdjtig f eib alle im meftref>en roieber 
ginauf 3u fümmen auf bie .pöqe f:porfüdjen ffiugme/5, 
bie iijr burdj mibtige Umftänbe gabt räumen müff en. 
jlfür filelteten im metein qaben f djroere ~agre garten 
.l'tam:pfe~ burdjmadjen müffen unb müffen geute nodj 
ftänbig ringen unb arbeiten; 3etgt iett, bat ber alte 
@eift, ber bie @intradjt burd) alle filnfedjtungen ijinburdj" 
geijolfen ~at, bet fie grof3 unb geadjtet gema:djt 9at, audj 
in eud) roognt unb Iebenbig midt 1 -

@egen @im/5bütteI gaben mit un/5 ta:pfer gegalten 
unb ba/5 ffiefuitat von 2 : 2 war ein gnteß. füiber roar 
bierotannfdjaftauf unferem ~Iate gegeu~mtoria.pamburg, 
bie übrigen! m. @. roiebet eine f tatfe @ff gerau/sgebradjt 
ijat, nidjt fo roie in .pamimrg, f onft gätte fie gewinnen 
müff en. @in gartet ®d)Iag traf un/5 mit ber 91ieberlage 
gegen .pannouet 96. (Solange idj im merein bin unb 
gef:pieit gaf>e, baß finb jett 12 ~a~re, 9aben mir eine 
betartige 91iebetlage nidjt erijalten. ~oran lag e/5? 
~af3 ~e~n9aufen, .pelmfe unb @5udjel fegften, madjte 
ja nieI auß, aber mu~tsn alle lmi fe~Ien? ,voffenfüdj 

bringt un/5 bai3 ®:piel gegen 4>0Iftein ein 6eff erei3 ffiefuitat. 
filUeß ift etfföunt über ben ffiüd'gang in bet @5:piefftätfe. 
~ier in metiin werben 'roit oft nad) ben Urf adjen gefragt, 
9ier, roo roit, ffiunge unb idj, mit äitnen @5:porti3Ieuten 
au/5 bem ganaen ffieid)e 3ufammen finb, au§ ®üb,, m}eft,, 
9J1itteibeutf djlanb. ~it fugen immer mieber, nur @ebuib, 
rotr fommen f djon roieber, unb goffentiidj tun mit eß. 
~dj mm nur bamtt f agen, baf:l man in ber gan3en 
beutf djen ®:portroeit auf un/5 fdjaut, un~, benen man 
im fftü9ja9r bie befte beutfdje 9J1annf d)aft 3uf:pradj. -

Unfere übrigen 9J1annfdjaften gaben fid) butlf) igre 
~fürbanMfpiefe gut ginburd)gerungen, bie @rfoige roerben 
tgnen l)offenfüdj treu bleiben. 

~n ber Beid)tatgletir fonnte unf er IDtitgiieb ~ann, 
geim bei bem grofJen 9J1Uitärge:päcfmarfdj in 58erlin in 
alleretfter ~onfurrena einen guten 12. ~Iat belegen. 

~ie 3agrl)unbertfeier am 18. DUober bradjte un/5 
eine erijebenbe ~eier in unf erer materftabt, roir beteiligten 
un/5 baran. 

@inen roidjtigen @5djritt ijat unfer merein in biefem 
9J1onai getan, einen ®djritt von ber roeitttagenbften me, 
beutung. m}it gaben butd) goge unb göd)fte @önner 
unb ffreunbe unf ere~ merein/5 sterrain 3u einem neuen 
~Iat ergalten, bet enblidj ben filnforberungen, ber unf erem 
9eutigen grof:len ®:pottbetrte6, ber ftänbig im ~ad)f en 
begriffen ift, an un/5 ftellt, genügen roirb. @~ ift eine 
Bebeni3frage für un~ gemef en unb grof>en ~ant finb 
roit benen fdjuibig, bie un~ 3ut Böfung berfelben uer, 
golfen gaben. 3ett geifjt et ernft unb energif d) atbetten, 
um ign 3u einer f d)önen muftergüitigen filniage au15au, 
bauen. Unf et jettger war vor 7 ~agren einer ber erften 
~eutfdjlonM mit unb roit routben oft batum f>eneibet, 
fett finb mit von uieien @5täbten überflügelt morben, 
unfere ~flidjt ift e/5, unß roiebet burd) bie neue filnlage 
mit in bie erf te ffieige 3u ftellen. 

@9e idj meine metrnd)tungen f djlief:le, mödjte idj 
nid)t untetiaff en, auf bie ~aibiäufe unb ba/5 sturnen 
gin3uroeifen. :ilen ~aibiäufen gat unfer beutfdjer @5:poti, 
Iegrer, Dr. ~rän0Iein, ein aufJerorbentiidj befägigter rotann, 
ijier in IBeriin eifrig baß m}ort gerebet, unf ere Beidjt" 
atgieten, pb ®:pringer, fil\erfer, @5:printer, müffen in ben 
gegötigen @ren0en barait teiinegmen, ba~ ift unbebingt 
erforberiidj. 

:ilie gröf>te ~reube gat un~ unfer alfoer~grter ~er0og, 
!Regent nodj in ben Ietten '.'tagen feine/5 .pierfeinß baburdj 
gemadjt, bafJ er unf erm morfitenben in einer längeren 
filubiena empfing unb igm fein iBiib ilberreidjte, ba~ egrt 
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!BeifpieI mufl auf bie neu in bie fillannf dja~ gefteIIten '5:pieiet 
witfen, iljnen müff en fie fillut madjen, il)nen audj etma~ 
3utrauen, bann roitb unb mufJ es geljen. Unb mieberum 
mufJ betienige, bet neu in bie etfte fillannfdjaft gefteUt 
ift, fiel) feinet filufgaoe uoll bemuf3t fein unb ftet~ auf 
bem ~rate fein, menn et nötig ift, nidjt roegen itgenb 
einet S'fieinigfeit bie fillannf djaft unb ben IDetein im ®tid)e 
laffen, nid)t wegen eines in bet @rtegung bes ®:pieles 
gefallenen ljatten ~odes uetätgert merben. IBenn ieber 
ben guten ~iUen ljat, jeber im S'fmn:pfe f eitt ~eftes gibt, 
roitb unb muf3 es uormätts gelJen. ~ie idj f d)on anfangs 
em1äl)nte, gute ,Beiten mitmadjen fann jebet, aber met 
bie ljingenommen ljat, mer bas @ute genoffen ljat, bet 
ift audJ uer:pflidjtet, in ben f djmeren ,Seiten für feinen 
merein 311 föm:pfen unb iljn ljinbutdjbringen. ~ir fteljen 
im IDereine iett uot einer grof3en f djmeren filutgabe, alier 
gmfüfJ if t fie unb bes ü:pfetmutes eine~ jeben mert, ba 
follen unb müffen mit uns um fo feftet aneinanbet 
fcfJlief3en unb jebet muf3 fein ~eftes geben. fillf o 9J1ut, 
.frtaft unb filusbauer, treue füebe 3um alten IDerein, bann 
roirb.{l nidjt feljlen fönnen. (5tei ng o f. 

~ie ~ronie bes ®djicff als mollte eß, baf3 unß btefelbe 
lßoft, bie ben 3um filobmd getommenen roarmen fil:p:pell 
· ~m~ au~roärtigen IDHtgliebes, .penn S'f ü ft et, an unfere 
!.i.,Jtgliebet, f tets unb alle5eit treu 3ur ®intradjt 311 lJalten, 
amfJ bie folgenbe amtlidje jßefanntmadjung bes jße3ids I1I 
(~amburg,filltona) überbradjte: 

,,~ie merljanblung über ben ®ttafantrag bet 
mraunfdjmeiger ®intradjt gegen ,t, a tb et, ,t,auen. 
fdjtrb, ffieljroinfel unb ®eifert uom ,t,ambutger 
~uf3ballUub uon 1888 ergibt, baf3 bet ~e3idsuorftanb 
bas IDerljalten ~atbers in bief er filngelegenljeit uerur, 
teilt. ~ie ®a1}ungen bieten ilJm jebrdJ feine ,t,anb, 
lJabe, iljn mit ®trafen 311 belegen ober ilJn vom ®:port 
auß3ufdjlief3en. ~et morftanb ljäft ,i,arbet nidjt für 
geeignet, elJtenamtlidj ober re:präf entatiu tätig 311 fein, 
unb mirb besljalb ben jße3itfsausf djuf3 bes ~e3itfs bes 
IJlorbbeutfdjen irU\"3balluerbanbes unb bes ~eutfdjen 
tyuf3ball,jßunbes in biefem ®inne benadjridjtigen. 
@egen ,t,auenf djilb, ffielJminfel unb ®eifert uoqugeljen, 
bieten bie ®u~ungen bem morftanb gTeidjfaUs feh1e 
.panbljabe." 

®omeit bie amtfüf)e ~efonntmadjung. ®in S'fommen• 
tat 311 btef er ®adje ift überffüffig, bu für ben IDerein 
"~ filngelegenljeit f omie bie ~erf on ,t>arbers oollftänbig 
,_&bigt ift. 

Fubball. 
Ilachträglicb eingegangene Spielberichte. 

15. e,.,tembe,. 
füntramt IV gegen Sportfreunde II O : 2. 

fillit 3mei ®tf atleuten f:pielenb uetlieren mir mit uiel 
~edj gegen unf ern ftädften @e~net in ber britten S'flaffe 
auf bem Beonfjarb:pla~e. ,t,alb3eit O: 0. ®:portfreunbe 
brängen bann tuqe ,Seit unb ljier fallen bie ;tore. 
~eimfe II unb S'faif er lieferten ein gutes ®:pieL filufftellung: 

,t,elmfe lI 
~aifer lBoff e 

~ebemetJet @emert .\;>o:p:pe 
.\;)erm. filletJet S'fodj Dftetmann ffulJf e l ~ölJier 

21. ee.-tembei. 
Eintracht IV gegen Akoita II 5: 1. 

~as 6µiel murbe als @ef ellfcljaft!sf:pief au~getragen, 
ba ber ®djiebstidjtet nidjt etf d)ien. ~a filfofta erft ein 
merbanbsf µieI ljatte, f o maren ljeute fiebcn ®µieler ber 
erften fillannf djaft vertreten. Um f o lj.öljtt ift ber @tfolg 
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unfetet mieden 3u lieroetten, hie ben 3a~lteid)en gu„ 
fd)a~ern in allen %eilen ein feine~ ®µiel oorfüljrte. ~ie 
filfoftanet litten an einer ungef unben Uebedombination. 
filufftellung unferer lV. @intradjt: 

irelbmann 
~- ®udjel - S'faif er 

irUljf e 1 ~op:pe IDoigt 
@eroert S'fodj ~ölJier üf tetmann .pelmfe I 

~auf e 1 : O für uns. 
28. ee.-tembei. 

Eintradlt IV gegen flrbelter-Bildungsoereln Peine I 
in Peine 3 : o. 

@inen roeitern f djönen ®rfolg feierte unf ete oierte 
fillannf djaft gegen filtbeiter.milbung~uerein ~eine. ~et 
~lat mar lJol:petig unb mit lJoljem @taf e beftanben, bet 
@egner urroüdjfig unb betb. ~auf e 1 : 0 burdj uet• 
manbelte ®de ®ud)ern burd) .po:p:pe. ~n ber 3roeiten 
f,)älfte fdjiefit unfer ®i:fotmann ~ittmar 3roei %ore, 
f obafi n>it mit 3roei foftbaren ~unften ljeim3ieljen 
fönnen. ~er @egner roar in ber 3meiten .pälfte burdj 
unfet ;tem:po ausge:pum:pt. 

filufftellung: 
.peimfe II 

S'faif er S'fnoll 
Ouenftebt .po:p:pe irUljf e I 

~- ®udjel ~ittmar ~ölJler Del3e fil. ,t,einridj 

5. t,ftobef. 
Eimsbütte.ler Turooerband I gegen Eintradlt I 2 : 2'. 

. @egen bie ungef djlagenen @imsbüttler traten rotr 
mit fol:3enber W1annf dJaft an: 

ffiub. Ouecr fftid). Oued ffiotlJ ~alb ®ud)el 
ffuljf e ,Beibl,·r ,t,elmfe 

~etJnljauf en ~ette 
;tljeif3 

~rei neue ®:pieler in ber fillannfdjaft 1 ~it maren 
nidjt f elJt fiege~geroif3, aber bereit, einen ljarten S'fam:pf 
311 liefern. ®djon gleidj 5eigte fidj, baf3 mit ben %urnem 
burdjaur3 ebenbürtig roaten, in ®djneUtgfeit unb ,Buf ammen$ 
f:ptel if)nen f ogar uoraus muten, fobaf3 fidj ein ~am:pf 
3meier ~Ieidjmertiger @egner bot. ~ie gan3e fillannf djaft 
f:pielte gut unb äuf3erft eifrig, einen loben 1jief3e ben 
anbern lJerabfe~en. ~m ®turm mar allerbing~ ni~t baß 
merftänbni$ uorlJanben, bas bei ber früljeren filufftellung 
roar, unb mobunfJ einige fidjere ~lJancen ausgelaff en 
routben, aber ba~ ift 311 uerftelJen. ~ie ,t,intermannf d)aft 
mar ooll unb gan3 auf bem ~often. ®imsbütteI mar 
gut. ffiinbermann unb mudjmann als Bäufet refµ. mer$ 
teibiget fpielten etmas reidjlidj auf ben fillann. ,Seiner 
roar roie fein @egenüber %lJeif3 lJeruorragenb. 

mon filnfang an maten mit in ber erf ten ,t,älfte 
überlegen, fonnten a:(Jer faum 3um ®d)uf3 tommen. 
~as auf~ %or fam ljielt ,Beiner btillani. @ine totf idjere 
~ljance murbe auflgelaffen. ~ie ;turnet madjten unter 
Beitung ilJtes fillittelf±ütmerfl mtemer gefäljrlidje ~ur\ij~ 
brüdje, aber unf ere merteibigung mat auf ber ,t,ut. filuf 
unb ab ging baß ®:piel, unß ftetß meljr im IDorteiI 
fef)enb. · @in ~urdjbtudj mit @ebtänge vor unferem ;tor, 
auß bem fidj mremet ben ~all ljerauifif djte unh f djo[3, 
btadjte ben @im~büttlein ben erften ®tfolg. @rft burdj 
einen 11 m ~all fonnte ~ette für un~ außg[etdjen . 
ffiub. Oued mar bei einem fdjönen 21:ngtiff beß linfen 
irlügel~ fdjarf genommen. 

~ie 3meite ,t,älfte Iie[3 fidj nid)t fo gut an, ba unf ete 
filuf,enläufer jett iljre irlügel nidjt meljt f o gut bedten, 
aber ®imßbüttel fam f elten 3um ~djuf3, benn unf ete 
merteibiger muren gut auf bem ~often. filllmitljlidJ rourbe 
ba~ ®pieI roieber offen unb je§t befamen beibe %om,ädjtet 

http://publikationsserver.tu-braunschweig.de/get/65322



taeifpiel mu[J auf bit,neu in bie 9.llnnnf ~n~ geftellten (S.pieiet 
witfen, ignen müffen fie 9.llut madjen, ~nen audj etmaß 
3utrauen, bann roitb unb mufi es gegen. Unb roieberum 
mub berjenige, bet neu in bie etfte 9.llannf djaft gefteUt 
ift, füg feinet m:ufgabe Doll berouf3t fein unb ftets auf 
bem ~Iate fein, wenn et nötig ift, nidjt wegen itgenb 
einet Sfleinigfeit bie fillannf d)aft unb ben merein im ®tidje 
Iaff en, nid)t wegen eines in bet @rregung be§ ®;piele~ 
gefallenen gatten 5ffiorte5 uerärgert werben. IBenn jebet 
ben guten m3illen gat, jebet im S'ram;pfe f eitt mefte5 gibt, 
wirb unb muf3 e5 uotmärt~ gegen. m!ie idj fdjon anfang~ 
ern,äljnte, gute ,8eiten mitmadjen fonn jebet, aber wer 
bie ljingenommen gat, roet ba!S @ute genoffen gat, ber 
ift auc!J uet;pfiidjtet, in ben f djroeren ,8eiten für feinen 
IDerein 3u föm;pfen unb ign f)inburdjbtingen. 5ffiir fter;en 
im IDeteine iett uor einer grofien f d)roeren mufgabe, aber 
ljmlidJ ift fie unb be~ D;pfermutetl eine~ jeben wett, ba 
follen unb müffen mit un5 um fo fefter aneinanber 
fdJUef3en unb jeber muf3 fein meftes geben. mrfo 9J1ut, 
~raft unb mu~bauer, tteue Biebe 3um arten merein, bann 
wirM nid)t fef)fen fönnen. '5teinf)of. 

~ie ~ronie be~ ®djidf am wollte etl, baf3 un~ btefelbe 
~oft, bie ben 3um mbbtud: gefommenen warmen W;p;pell 
· .~m~ au~roättigen fillttgliebe5, .perm S'rü ft et, an unfere 
k4ilrtgfübet, ftets unb alle3eit treu 3ut @intradjt au galten, 
aud) bie folgenbe amtlidje mefanntmad)ung be~ me3ids III 
(.pamburg,Witona) übetbtadjte: . 

,,~ie merf)anblung übet ben ®trafantrag bet 
mraunf d)roeig er (finttadjt gegen ,\? a t b et, .p au e n. 
fd)ilb, Utef)roinfel unb ®eifert nom .pambutger 
ijuf3baUUub uon 1888 ergibt, baf3 bet me3itf5uorftanb 
ba5 IDetf)alten ,t,atbet~ in bief et mngelegenf)ett uerur, 
teHt. ~ie ®a3ungen bieten if)m jebrdJ feine .panb, 
ljabe, iljn mit ®trafen 3u belegen ober if)n uom ®;pott 
auß3uf djlief3en. ~et morftanb gärt .\)arbet nid)t füt 
geeignet, ef)renamtlidj ober te;präf entatiu tätig 3u fein, 
unb wirb besgalf> ben mqitfMusf djufl bes ~e3ids bes 
IJcotbbeutfdjen irUf3baU:oerbanbe5 unb bes ~eutf djen 
ijubbaU,~unbes in biefem ®inne benadjtidjttgen. 
@egen .pauenf djilb, Utef)roinfel unb ®eifert voqugef)en, 
bieten bie ®al)ungen bem ?ßorftanb gieidjfafl5 feine 
,t1anbf)abe." 

@:>oweit bie amtfüf)e mefctnntmadjung. @in S'rommen. 
tat 3u btefet ®ad)e ift überffüfiig, ba füt ben merein 
~ m:ngelegenf)eit f oroie bie ~erf on .patbers :ooUftänbtg 
:Abigt tft. 

FufibaII. 
Iladtträglich eingegangene Spielberichte-

15. e,.,tembe,. 
Eintracht IV gegen Sportfreunds II O : 2. 

IDHt 3roet ®tf atleuten f;ptelenb :oerlieten wir mit :oiel 
~edJ gegen unf ern ftädften @ei:inet in ber btitten S'rlaffe 
auf bem ßeonfjarb;plaße. .palb3eit O: 0. ®;pottfreunbe 
brängen bann fut3e ,Seit unb gier faUen bte '.tote. 
~elmfe II unb ftaif et lieferten ein gutes ®;piel. mufftellung: 

.pelmfe II 
Sfatf er jSoff e 

m3ebemetJer @eroert .po;p:pe 
~erm. filletJet .fiodj üftermann iJUfjf e I 5ffi.ölj{er 

21. eevtembet. 
Eintracht IV gegen Akoita II 5: 1. 

~a~ ®;pieI rourbe aliti @ef eUfdJaft~f;ptef ausgetragen, 
ba bet ®djieMtid)tet ntdjt etf djten. ~a filfoftn erft etn 
IDerbanbitif;piel gatte, f o waren f)eute ftebcn ®;pielet bet 
etften Wlannfdjaft uertreten. Um f o f).öf)tt ift btt ®tfolg 
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unfetet murten 3u QeW.t~en, bi~ b.~lll a!l~~eij~n . .8Hf.
fd)auetn in allen %eilen ein feines.·~:pieI uorfilt};t.e. ~ie, 
filfoftanet litten an einet ungef unben Uebedomlnnatipn. 
mufftellung unfetet IV. @inttadjt,: 

irelbmann 
~- ®udjeI - gaif et 

ijuf)f e 1 .pop;pe moigt 
@eroert .fiodj m3.öljlet Df t,etmann .pelmfe I 

~auf e 1 : 0 für uni:\. 
28. ee.-temlJff. 

Eintracht IV gegen Arbslhi~r-BilctungsDe:rsln Peine· I 
in Peine 3 : o. 

@inen weitem f djönen @rfolg feierte unf ere oiert1: 
fillannfdjaft gegen Wrbeiter„milbungßuetein ~ei~e. ~et 
~Ial) war f)ol;perig unb mit f)oljem @rafe beftanben, bet 
@egnet urroüd)fig unb betb. ~auf e 1 : 0 butdj oer, 
roanbeite @cfe ®udjels burdj .po;p;pe. 3n bet 3roeiten 
S)älfte fdjtef3t unfet @rfatmann ~ittmar 3roet '.tote, 
f obafi rotr mit 3roet fofföaren ~unften f)eim3ief)en 
fönnen. ~et @egnet war in ber 3roeiten .pälfte butdj 
unf et '.tem;po au~ge;pum;pt. 

m:uff teUung : 
4}elmfe II 

.fiaif et S'rnoU 
Ouenftebt · .po;p;pe ijuf)f e I 

~- ®udjeI ~ittmat 5ffi.öf)Iet Del3e W . .peimid) 

5. ~ftot,er. 
Eimsbfltteler Turnoerband I gegen Eintracht I 2 : 2'. 

@egen bie ungefdjiagenen @im~büttlet traten rott 
mit fol'.)enber fillannfdJaft an: 

ffiub. Ouecr ffiidj. Ouecr Utotlj 5ffialb ®udjeI 
irUgf e ,8eibI.:r .pelmfe 

5ffietJnljauf en ~ette 
%ljeif3 

~tei neue ®;pielet in bet fillannfd)aft 1 ~it waten 
nidjt f ef)t fiegesgemif3, aber bereit, einen {)arten S'ram;pf 
3u liefern. ®djon 1Jletdj 3eigte fid), bat wir ben '.turnern 
butdjau~ ebenbürtig roaren, in ®djnelligreit unb ,8uf ammen, 
f ;piel i~nen [ogar uorau~ waren, f obafJ fict;J ein Sfam;pf 
3roeiet gleidjroertiget @egner bot. ~ie gan3e fillannf d)aft 
f ;pieite gut unb äuf3etft eiftig, einen loben f)iefie ben 
anbern f)erabfel)en. ~m ®turm war allerbings ni~t baß 
?ßetftänbni5 :oorl)anben, bas bei bet früf)eren WuffteUung 
war, unb rooburdj einige fidjete ~f)ancen ausgelaff en 
routben, abet bai:i ift 3u verftegen. ~te .pintermannf d)aft 
war u.oU unb gan3 auf bem ~often. @im~büttel war 
gut. ffiinbermann unb mudjmann als ßäufer ref;p. mer, 
teibiger f ;pielten etwas retd)Iidj auf ben fillann. ,8eine~ 
war wie fein @egenübet %f)eif3 f)etootragenb. 

mon mnfang an waren wir in bet erf ten ,t')älfte 
überlegen, fonnten aber faum 3um ®d)uf3 fommen. 
5ffia5 auf~ '.tot fam f)ielt ,8einet brillant. @ine totf id)ere 
~f)ance nmtbe au~gelaffen. ~ie ~urner madjten unter 
Beitung iljre~ fillittelftürmetß mremer gefäf)didje ~urd)~ 
brüdje, aber unfere metteibtgung roat auf bet .put. muf 
unb ab ging baß ®;piel, unß ftetß mel)r im m.orteif 
fefJenb. @in ~utdjbtudj mit @ebränge uor unferem '.tot, 
aus bem fidj mremet ben mau ijerau!fif djte unb f djob, 
btadjte ben @imßbüttletn ben erften @rfolg. @rft burdj 
einen 11 m mau fonnte ~ette für unß au~gfeidjen. 
ffiub. Oued: roat bei einem f djönen Wngtiff beß Itnfen 
irlügels f cf)arf genommen. 

~te 3roeite .pälfte IiefJ fidj nidjt f o gut an, ba unf ere 
m:uf3enläufer iett t~re 3IügeI nidjt megr f o gut bedien 
aber @imßbilttel fam f elten 3um 'i5dJuf3, benn unf et; 
$erteibiger waren gut auf bem ~often. mUmii9IidJ routbe 
ba~ ®;pief roiebet offen unb jeyt befamen beibe '.totroädjtet 
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f djn,ierlge mane au ~alten. @tmßbilttel fonnte bte ~ilijs 
rung bodj wieber ilbemeljmen. ~a~ %oi, baß mremer 
unljartbat einf djob, ijatte eine Utfadje, bie 3eigt wie audj 
ein @inn>utf in be~ @egner~ ®:pielljäl~e Don @influ[J für 
ben ®:pieluetlauf fein fann. ~et taall ging in @imß„ 
büttelß 3:pielljälfte au~. ~er ßinienridjter gab fälf djlidjer 
®eife für @im~bütteI @inwurf, bet, gut außgefüijrt, ben 
taaU redjtß au[Jen ljinaufbradjte, iJ[anfe - %or. 3•tt 
wurbe uon unf erer Wtannf d)a~ mit aller .ffraft bet m:u~" 
gleidj erftrebt, aber Wtinute auf Wtinute verrann; idj ljatte 
f djon alle ~offnung aufgegeben. SJlodj 2 9JHnuten. ~a 
gab ffi:id)arb Ouecr feinem mruber einen langen taall vor, 
ffi:ubolf Ouecf fonnte feinen iJteunb ffi:inbermann, mit bem 
er n>äl)renb bet Ietten ~älfte oft in 58erüljrung gefommen 
war, umf:ptelen, rannte f djatf aufß %ot unb f djo[J n>udjtig 
unljaltbat in bie Iinfe obere ;t.omfe, ba~ f djönfte ;tor beß 
;tageß. Wleine ®:pannung föfte fiel) in einem lauten 
ffi:ufe auß, ber von unferen taraunfdjwetg,.~amburgern 
ftäftig unterftütt wurbe. ~ie Ieyte Wtinute ljatte unfetet 
brauen Wlannfdjaft ben uerbienten Wußgleidj gebtadjt. 

®itb bie Wlannf djaft fo eifrig rote ljiet wettet f:pielen, 
wirb il)t ber <Erfolg ntdjt uerf agt bleiben, uot allem wenn 
58ucfenbaljl f ie erft wiebet vetf tätlt, maß tdj in ~älbe 3u 
ijoffen glaube. @5teinfJof. 

füntracht II gegen Akoita 1 5 : 4. 
,Bwei vollftänbig gleidjwertige @egner jtanben fidj 

in biefem ®:piele gegenüber. ~aßfelbe war gleidjmä{Jig 
verteilt, beibe ®türmetteiijen 3etgten grobe ®djufJ= unb 
Wngriff~fteubigfett. ~n unf eret Wtannfdjaft waren bet 
3nnen1tutm unb her Iinfe merteihiger bie beften Beute, 
f djwadj bagegen bet ;torwädjtet. 

Eintracbt IV gegen Britannia II 2 : 1. 
~ie ®:pieltildjtigfeit her fleineren mereine f)at gan3 

mädjtige iJOdf djritte gemadjt. @in 58eif:piel ljiet ift tari" 
tannia II, gegen bie wir nodj vor 3wei ~al)ren am 7. 
Wlannf tt)aft gef:pielt gatten unb hie l)eute fdjon für @in" 
trad)t IV einen l)arten @egnet abgeben. 58efonhet~ bie 
merteibigung unb bie tedjte ®tütmetteiije biß 3ur Wtitte 
mad)ten un~ hurd) iljr :planuolleß ®:piel viel au f djaffen. 

~ie miede f:pierte in folgenbet Wufftellung: 
iJt(bmann 

®djmiht 3ung 
:llittmar ~o:p:pe motgt 

~- ~elmfdl ~odj ®ö()Iet üetae ~einridj II 
Unfete Wtannfd)aft fµielte ljeute nidjt f o gut wie in 

ben früljeren ®.ptelen, wa~ nielleid)t baran lag, ba[J 
}illöljlet eine metletung etljielt unh üel3e nidjt immer 
mitarbeitete. :llas Ungeftüm ber gegnerifdjen Wtannfd)aft 
litad)te unß 3uerft etwa~ au~ bet ffaff ung unb mit Wtüge 
unb SJlot fonnten wir unß biß ~af63eit mit 1 : 1 galten. 
@in <Elfmeter, non üel3e verwanbelt gab uns bie ffügrung, 
bie wir biß aum ®d)lufJ nidjt megr abgeben. 

@tntrad)t V gegen mfof ta III 3 : 1 

Eintradit VII gegen Gumania III Wolfanbüttsl 5 : o. 
Unfere VII. gatte nur neun Wtann aur ®teile, fonnte 

aber ttotbem überlegen gewinnen. 

füntradlt VIII gegen Brltannia IV 1 : 1. 
58titannia war ntdjt tedJtaeitig auf bem ~lat}e. 

Unf ere VIII. etljielt ba()et lamµfloß hie l.ßunfte. ~a~ 
nadjljet ausgetragene <ief eUf djaftßf :pieI enbete unentf djieben. 

12. ~ftobei. 
Ril9Ieß ,i)etbftwetter f>e9ünftigte bie einwanbfreie 

m:u~tragung bet merbanbs" unb ßtgaf :piele. :llas ~ubfüum 
war bei allen ®:pielen redjt 3a~lreid) vertreten unh 3orrte 
ben guten ßeiftungen beiber ~arteien un:parteiif djen taetfaU. 
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11unfere I fonnte im fügafpieI gegen mtttorta • .pamburg 
""unentf d)ieben f:piefen. 
'.: · Eintracht I gegen '7iatoria-5amburg I 1 : J. 

~et alte gute mame ber .pamfmrger mictoria uatte 
eine gro[Je ,Buf d)auetmenge auf ben @intrad)tf:pott:plat 
gebrad)t. ~aß ®:piel beginnt mit bem Wnf tofie her <Ein" 
trädjtlet, bodJ gleidj bemäd)tigen fidJ bie .pambutger bes 
fübet~ unb verlegen bas ®:piel butdJ wud)tige Wngriffe 
in @inttad)ts .pälfte. ~ie ~iefigen finben fidJ gar nicfJt 
3ufammen. %()et[J im ;tote mu[J gleid) im Wnfang einige 
fdjwere 6adjen galten, aber aud) fein @egenübet 3eigt fidJ 
tm weiteten merfoufe am fid)erer ~üter. ~er 9ted)t~aufien 
bet ,i)amburget uerbitbt butdj ljäufigeß Wbf eits einige 
gilnftige filu~fidjten, aber has eifrige ®:piel Q;idljoff~, bes 
.pambutger Wlittelläufets, Iegt feinen ®tütmern bie 
taälle immer n>iebet vor. @inttadjt vetf udjt fidj in flinfen 
~urdjbtüdjen, Ouecf II überläuft hie roeit aufgetüdte . 
metteibigung ~ambutg~, fdjie[Jt aber hem .pamfmtger 
;torwäd)tet in hie .pänbe. @rf t .iett witb ha~ ®:piel 
offener. ®iebet ein guter Wngtiff be~ tedjten mtctotia" 
ffügeg, @eljrts fianft gut 3ur Wtttte, aber bet .palbiinf~ 
fö:pft batübet. m:rn aber @intrad)g linfer merteibiger 
fut3 barauf mit bem Wngreifen 3ögert, eqiert · mmoria 
burd) .palbted)ts ba~ 1. %ot. Wtit bem Wnfto[3e fommt 
@intradjt gleidj gut uor, ein @cfball, gut getreten, wirb 
wieber 3ut @cfe, bie ein gefäijrlidjeß @ehtänge vor bem 
~amburget ;tot ljernottu~. Wbet ffortuua ift ben ßeuten 
non bet ®atedant ()olb. @inige Wlinuten vor .palli3eit 
gleid)t @intrad)t hurd) <Elfmeter aus. ~aufe 1: 1. 

Wud) bte 2. ~alb3eit beginnt mit ftütmifd)en filn„ 
griffen mtctoriaß, bie wol)l gefäl)tlidje Wugenblicfe f d)affen, 
aber ftetß glüdUdj bef eitigt werben. ~ann witb @intrad)t 
beff et. :ller Iinfe fflügel greift roieber()olt f djön an unb 
eqroingt mel)tete @dbäUe. 58alb batauf mu[J bet red)te 
mettetbiger ~ambutgß, bet ein unfeines ®:pieI 3eigte, 
ha~ ®:piel auf @eljeifi be~ ®d)tebsrid)tet~ uetlaff en. 
mictotia ift jet}t auf bie metteibigung bef d)ränft, ba ein 
®türmet 3utücfge3ogen wirb. @intrad)t htängt 3um 
®djlufJ ftad, fann aber nur einige erfolglof e @dbiille 
et3roingen. Wtit 1 : 1 trennen f idj bie @egnet. 

mtctoria gatte für iljten fünf~au[Jen @rfat} in her 
IDlannfdjaft. taei @inttadjt fe()(te her red)te ßäufet, het 
butdJ feinen @rfatmann nhf)t gana etfett wurbe. ;tljet[J 
war bei @intradjt in guter iJOtm, bei tgm ift hie mer" 
teibigung be~ @intrad)ttores in guten .pänben. ~em 
linfen merteihiger unh bem ffi:ed)t~au[Jen fe9Ien bie ®ett~ 
f ~ieletfaljmng. ~ie .pamourger ljatten in bem Iinfen 
merteibtger Wnget, einem alten Wlagbeourger mictorianer, 
igten l>eften Wtann. ~ud) 9tedjgau[Jen unh Wtitteif türmet 
waten gut. @dennerijärtni~ 9 : 0 für bie .piefigen. 

\, @inttad)t III gegen Wletcur ~eine 1 : 0. 
\ Eintracht IV gegen m .. T.-\7. II 4: 1. 

Wtit \geringen ~offnungen auf ®ieg, aber bem feften 
®illen ha~ ßet}te ljer3ugeben, gingen wit in bie~ ®:pieI. 
Wt.~;t.~m. {I l)atte nodj fein ®:piel vetforen. %tot}bem 
~artmann\ bet .podj~eit gatte, unb me()rere ®:pielet bet 

· erften Wlaimf d)aft feljlten, ljatte bet ;turunerein alß @t• 
f at ältere ~eute eingefteIIt, um hie 3weite Wtannf d)a~ in 
uoUer ®tä~e au laffen. @intradjt IV bagegen mutte 
~eimte II mtb ®öljier an bie ~ritte abgeben, foba[J mit, 
ftad gemaujett, wie folgt, antraten: 

ffelbmann 
Raffet ~od} 

~e[J ~o:p:pe 'ßoigt 
.p. ~einrid) I @el:pfe mogel üftermann 9Rarten 

~Ufo faft eine reine ~ennäletmannfdJaft. :llie ;turnet 
btängten in ber erften miertelftunbe gewaltig unh bie 
@5d)üffe fdjwirrten nur immer fo an unfetm ;tore uorbei 
unb wa§ brauf fam, l)ielt Oelbmann mit @Iilcf unh 
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@efd}icf. mad) 20 mlinuten, f;pielt ~aifer an .po;p;pe, 
ber ben 58alI, auf mogelß ®dJnerrtgfeit ted)nenb, weit vor 
gibt, IDogeI rennt mit 3wei beutfd)en '.tumem 3ufammen, 
lommt butdJ unb tritt au~ 20 m @ntfernung, am %ot~ 
wäcgter vorbei, ben 58afl mit bet ®:pi~e in{I '.tot. i)a{; et" 
muntette un~ gewaltig. ~a{I ®tütmetf:piel fla:p:pte vor~ 
3üglidJ. 0mmer fein fiadj, f obaf3 wir nodJ ein 3roeites 
%ot et3ierten. ,t')alb3eit 2 : 0 für un{;. afudJ in bet 3roeiten 
.pälfte btängten bie 581auen in bet etf ten IDiettelf tunbe 
unb erringen itr @trentor, bann ift ba{I ®;piel gieidj~ 
määig oerteilt. ,8roei '.tote burd) :Dftermann unb IDogel 
ftellen unferen ®ieg fid)et. ®dJledJt ging es mit unfetm 
Um3iel)en, ein ~eil 30g fid) im ~tin3en:patf, ein anbetet 
im iBobetal um, ba mat es ein ~unber, baa mit un~ 
überf)au:pt redJt3eitig einfanten. @in bef timmtes Um, 
fleibelofa( müate füt uns feftgelegt roetben. --pe 

@intrad)t VI gegen affofta IV 1 : 0. 
Unfete V. weilte in :Dfet, um an ben bottfeibft v.om 

~.~cn. IDU'toria ueranftalteten ~ofalfuflballf;piele teU3u~ 
nef)men. IDHt nur neun ill1ann f:pie{enb untedag unf ete 
V. in bet @nbtunbe mit 2: l. 

Eintracht VIII gegen Germaoia IV Wolienbütfel 
in ~oifenbütteI 3 : 1. 

Um 2 Uf)r 15 IDHnuten ;pfiff ber ®dJieb~tid)tet bas 
@5:pieI an. ~it f)atten 3uerft bte ungünftige <Seite, tto~~ 
bsm tam @ermania nidji; oft über bie IDHtte. ~ann 
et3ielt @ermania einen etften unb le~ten @rf olg in @e, 
ftaft eine! @Ifmetets. @egen @nbe bet etf ten ®:pteH;füfte 
gfeidJen mit burdJ 58Iof3felb aus. madj ~iebetbeginn 
belagern mit fötmlidJ. @etmania~ afngtiffe f dJeitem an un, 
fetet f d)önen ßüufetteif)e. 9.JHtte bet 3roeiten ®;pielf)älfte 
finb mit butdJ :Dtto ~odJ, ~edJgauijen, 3um 3roeiten 
W1ale etfoigteidJ. 5 IDHnuten uot ®dJlujj fügte ?Sioafelb 
ein btitte?s ~ot f)in3u. 

19. :t,ftobet. 
Eintracht gegen fianoooericher Sportverein u. 96 O: 7 (0 : 4). 

Unfere mnf)ünger müifen fidj fdJon an unangenef)me 
(t)enfationen geroöf)nen, müff en mandjes glauben lernen, 
ll)(l~ faum giaublidJ etf dJeint. ~aa mir :oetlieten mürben, 
bad)ten uiele in ticf)tiger iBeurteiiung ber augenbiid:lid)en 
(5d)roäd:)e unferet ßigamannf d:)aft, aber gleid.j 7 : 0, ba?s 
hatten fidJ bie fdJitmmften ~effimiften ntcgt träumen 
laffen. Ungfücfltdje Umftänbe f;pielten f)iet eine grof3e 
moue. ~a mir übet bie IDlöglidJfeit bet ~etemgung 
ein3einet ®:pider tm ,8wei1el waren, fonnte erft am ~reitag 
Wbenb bie illcannf d)aft aufgef teIIt roetben; bte burd) un~ 
lletmutete ~bfage uon ,t,eluife, ®ud)el unb )illein9aufen 
am Sonnabenb nodJ geänbert werben mutte. ~ts un~ 
mittelbar vor ®:pielbeginn waten mit über bie enbgilltige 
~uffteUung nodJ nid)t einig, beim afn:pfiff f tanben mit 
enbltdj rote folgt: 

~f)eifJ 
~ette .ptrre:6redjt 

~tened:e ,Seiblet · ~uf)f e 
ffiotf) ~afb ~üm;pfet Ouecf I Ouecf II 

Um e~ g(eidJ uorroeg 3u f agen: mir muten fone 
lieben '.tote f djledJtet al?s .pannouet. ~ie gef amte .\)inter, 
mannfdjaft mar gut, befonbet?s uetbient ~ul)fe f)emot, 
gef)oben au metben. ~et Sturm abet fonnte fidJ nld)t 
3ur @dtung bringen, ba bet ffiecgrnauf3en gan3 aus~eI, 
bte IDlitte au langfam roar, bet mnrsauaen aber, ftatt 
für bie ill1annfdjaft 3u fvielen, 5Sall iBaU fein Itet unb 
nur ~tivatftreittgfeiten mit bem feinbfüf}en recgten iäufer 
außtrug. ~en unbanföatften moften gatte '.tijeif3. @t 
llelam vtelletd)t fünf 58äUe 3u galten unb muf3te .. )iehen 
1.tn9alt:6ate butdJiaffen. - ,t')annouet ijat burdj ~mfe im 

5 

Sturm eine :&ebeutenbe merftädung etf~ten, ~atte audJ 
wog[ einen bef onber~ guten -%ag, ba atleß maß iie unter• 
na~men, überrafdJenb gut glücfte. ~as ®:ptef gatte viel 
afef)nlicgfeit mit bem feinet .Seit uon uns gegen .po[ftein 
ertungenen 6: 0 @5iege. ,8roeifeUo~ war in beiben ~üllen 
ber 6ieger bie beff ere fillannfdjaft, aber feine~roeg~ in 
bem ill1afJe, mie bas ffief ultat au~btücft. 

Sdjon in bet erften IDlinute befommt .pannover bie 
ffüf)tung. filnftofi, bet 58aU fommt 3um fünf~aufJen 
unb wirb von un{; au~getteten. @inroutf filt .pannovet, 
piötlidJ fteijt mübting gana frei vor bem leeren %ore 
unb tritt ungettnbett tn bie @de. mtet ill1inuten f :pätet 
f.ö:pft et einen uon bet Botte ab:prallenben mall 3um aroeiten 
'.tote ein. mom ~ieberanftoa ein glänaenbe~ :tlutdjf :piel 
von ~afb unb Oued I, bet ®dJut geijt aber brübetroeg. 
mad) ben etf ten beiben ~oten ijalten mit ba~ ®:pieI voll~ 
fommen offen, ja f)aben 3eitroeife f ogar mef)t bauon, aber 
bte a!ngriffe .pannovets f inb bodJ ftets gefiif)tlidjet. @in 
@cfbaU für un~ gebt unbetü9tt ins '.tot, einen mau 
~iim:pfers f)ält bet '.totroiicgtet auf bet fünie. ~utdj 
ijraf)m er3ielt 96 bi~ ~albaett aroei weitete %ore, roäbtenb 
mit leer ausgef)en. ~aten mit im ~elbe ben @egnern 
gleidjroertig, f o madJt fidJ je!}t bodJ me9t unb me~r bie 
Uebetlegen9eit bet .pannoveranet geltenb. Unfete ,t',intet= 
mannfd)aft roitb übetlaftet, ba bet ®tutm ben iBaU 
butdJaus nidJt" vom 9alten fann. ,t',annouet btiingt mit 
tur3en UntetbtedJungen. 3m @efiibI be5 f idJeten @Sieges 
3eigt tf)t ®tutm tedjntfd)e @Ian3leiftungen. ~ret roeitete 
'.tote fteffen bas ffief urtat auf 7 : 0, ein faft fidJetes acgteß 
'.tot rettet ~ette im le!}ten filugenbfüf. ill1ef)rete @cf. 
biille werben betbetfeit\3 ausgeiaf1en. ~a\3 @ef amtecfen= 
verf)ältnis ift f ogat 8: 6 für uns, trotbem aber blieb 
uns fogat baß @fjrentot verfugt. 

. Eintracht III gegen G;rmania Wolfenbdtal 5 : 1. 
IDlit einem fjübfdJen Siege wartete feit langet .Seit 

unfete ~ritte auf. ~ie ~intetmannfd)aft unb bie 
ßäufetteiije 3eigte ein erfofgteidJe~ ®pieL ilie ®türmet~ 
reite 9atte im ill1ittelftürmet einen guten ®;pieier. WudJ 
bie ~uf3enftütmet_ genügten. mon ben ~olfenbüttietn 
f)atte man fidj nadJ iijtem ®iege übet ill1edut~~etne mef)t 
verf:ptodJen. ~ie etfte .pälfte 3eigte ein offenes ®:pieI unb 
fd)lof3 mit 1 : 0 füt bie .ptefigen ab. ~ann fielen bte 
@ermanen butdJ bas fdjarfe '.tem:po ab unb nodJ uietmal 
faufte bet iBaU awif dJen iljten ~foften butdJ. ~utdJ einen 
@lfmeter er3telten fie iijt @fjrentot. ~ie @inttädJtiet uet~ 
f dJeu~ten einen 3roeimal getretenen mau uon bet ®ttafmatfe. 

@intrad:)t V gegen affofta III 5 : O 

@intrad:)t VII gegen @ermania ,t')elmf tebt O : 1 
@intrad)t IX geaen ®:potMtlub ~omet ~eine 2 : 6. 

(@ef eUf djaftsf piel). 
@intradjt XI gegen ®:p.otifreunbe VII 2 : 0. 

* * * 
~n beipzig fanben an bemf elben @Sonntag bie beut~ 

f d)en .p .o dJ f dJuimei ftetf cf) aften (ßeidjtatf)Ietit) ftatt. @ine 
ftade lßetefügung bet beutf d)en filfabemifer mat uotf)anben. 
U. a. weift bie ®iegetlifte mamen rote .permann, ~ern, 
.pagen, !Bud)geiftet, .part, .\)ofmann ufro. auf. fillf .o unf ere 
befte beutfdJe SUafle l ~n biefet grof3en ~onfutten3 ge= 
lang e~ bet afabemifcfJen afbteilung unfetet @inttadjt 
burdJ iijt ill1itglieb 3mrg, ben britten ~tei/5 im ®;peet, 
routf 3u erringen. @rroäf)nt f ei nodj, baf3 tm ®tabijodJ~ 
f:prung ~of)lmann trüf)er f)iet iett in Q3erlin im ®tab, 
ijodJf;prung ben etften ~tei~ mit 3,20 m unb bet füt bie 
'.:turnerf dJaft ~Hanta ftartmben stöntgsbotf in betfelben 
~onrurrrn3 ben btitten ~ret.!3 errang. 

* * 
* 
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2.0. etto.••· 
@intradjt V gegen @5d)öningen 4 : 2. 

@intrad)t VI gegen mrttannia III 1 : O. 
a~ 5. II gegen „Sutcften" (~. & S.) 5 : 4. . 

mormittagß 9 1
/2 fanb baß in Dorigf-t mr. unf erer 

mereinßnadjrtd)ten angefünbtgte ffifüffviel 3rotf dJen obigen 
ffiiDaien ftatt, baß einen elienfo intereffanten metfauf naljm, 
am eß bte erfte megegnung mit fidJ btadJte. 

madjbem Sutd)en ben mnftofl DoU3ogen, bemädjtigten 
fidJ bie m. ,i). II balb beß ~aUeß unb roiefen fidJ aud) 
roäljrenb bet gan3en 1. .palb3eit eine IeidJte Ueoedeganljett 
auf. mad) runb 1/4 Stunbe fonnte .pornelJ eine t>on redJg. 
auflen gegebene ~Ianfe, roeldJe t>on oeiben metteibigem 
:oet:pa{Jt routbe, ht baß 1. '.tot Derroanbeln. <l'Jaß 2. '.tot 
fiel burdJ ben mlittelftütmet ber m. ~- II, iljren früljeten 
Iangjäljtigen mlitf:pieler '.tomeben, bem ber mau Dom 
fillitteUäufet ~taf dJe 3ugef:pielt roat. '.tomeben umging 
ben einen feinblidJen merteibiger unb f dJofl bann einen 
ffadjen mau auß 16 m @ntfernung in bie linfe @cfe. 
mad) fur3em ,i>in unb ~et trennte bte ~auf e auf einen 
mugenbfüf bie feinbiidJen ~arteten. 

madJ bet ~aufe uermod)ten bie m . .p. II bmdJ .pometJ, 
ber einen abgeftoflenen ~au abfing unb fofott fdjarf ein:: 
f anbte, nod) ein btitteß '.tor 3u er3ie!en. <l'liefeß wurbe 
ben mertretern bet 6utdjen benn bodj 3u t>iel, fie fteUten 
beß~alb um, griffen eifrig an unb brüngten auf fur3e 
.8eit ftatf. <l'lutdj einen it)nen 3ugef .prod)enen 11 m,~all 
errangen fie iljt 1. '.tot, baß 2. '.tot burdJ Unt>orfidjtigfeit 
beß '.totmanneß, ber einen aufß '.tot fommenben ~all 
oljne merfudj bet Wbroeljr ljinbutdjro!len Iiefl, .ba er gfaubte, 
bet ~all würbe neben bet Batte enben. Shtt5e ,8eit ba• 
rauf fiel für SutdJen baß außgleidJenbe ~ot unb bmdJ 
nod)maligeß merf eljen beß '.torljütetß bet W . .p. II, ber 
über ben fort3ubef örbemben ~au ljinmegtrat, baß 4. '.tot. 
@Iaubte Sutdjen nun fdjon einen fidJeten @5ieg errungen 
3u ljaben, f o wurben fie balb. eine~ ~eff eren lieleljtt. 
mad) ~ieberanftofl gaben bie m: . .p. II ben ~all an iljren 
9tedjtßauf3en 6dJtöbet ab, ber bamit ben @ellnetn buttt)• 
brannte unb bann burdJ einen rooljlge3ielten SdJtägf djufJ 
ein feineß '.tot er3ielte, unb bamit roteber außglidJ. ~ett 
ljie& eß auf beiben Seiten nodJinqlß alle $fräfte 3ufammen 
3u neljmen, um baß fiegbringenbe '.tot für bie eigenen 
ijarben burdj3ubtücfen. Unb baß faft UnglaublidJe ge, 
fdjalj, ber Iinfe Bäufer ber m. f). II, igr alter eifriger 
~utt ~ornemann ging an feinen altgewoljnten ~rat Iinfß• 
auflen unb Detmodjte ljier fut3 Dor SdJlufl nodJ ein 
fünfte5 . unb Ietteß '.tor für feine mlannf d)aft 3u eqieien, 
fobafl bte m . .p. II 3um 1. Wlale aI5 6ieget gegen „SutdJen" 
ba5 S:pielfelb Detlaff en fonnte. 

'l)odj „SutdJen" ljat „blutige" filergeftung in mu5fidJt 
geftellt unb bie W . .p. II nodJmalß ljetaußgeforbett. <l'Ja5 
2. filücff:piel roirb DoraußfidJtlidj am 9. moDeniber, D.orm. 
9 Uljr, ftattftnben unb büt~e eß ben m. .p. II äu{Jerft 
fdJwer werben, fidJ bes Wnfturmeß ber „SutdJen", bie 
ncdJ bet in3wifdjen erfolgten UmfteUung einen bead)ten5• 
wetten @egnet abgeben, 3u erwegten. 

Bericht über die oufjerordentliche 
Gen1raloerlammlung oom 8. Oktober 1913. 
mm 8. Oftobet bß. ~ß. fanb im groben Saale beß 

~reuflif djen .pofes unter reger metefügung eine aufiet:: 
orbenfüdJe .pau:ptDetf ammlung ftatt, roeldje fur3 nadj 
9 Ugr abenM burdJ unf eren 1. morfitenben mit einem 
frä:ftigen .pi.p:p ijt:p:p .purra auf unf eten .peqog=ffiegenten 
eröffnet routbe. · 

mnroefenb waren ,151 ~etf onen. 
.perr munge etlebigte 3unädJft einige bringenbe mer" 

einßgef djäfte unb naljm fobann @elegengeit, unf erem 

6 

bißgerig~n 1. ®djriftfilljttt,. t,~ttn ~ad 'l)ette, bet infolge 
btenftlid)er metj'etJung nadj mianftnfmrg a. f). fein Wmt 
niebedegen mu{Jte, ben 'l)anf be~ merein~ für beff en i9m 
in Iangjäljriger '.tätigfeit gewibmeten roedt>ollen 'l)ienfte 
au53uf .predjen. 

Sobann betidjtet er über baß t>om .per3oglidjen 
Staatßminifterium unf etem merein gemadjte ülietaus 
günftige Wngebot, bas in5bef onbere bem tatfrä:ftigen @in• 
greifen beß .per5og.ffiegenten, unfeteß ~ogen @önnerß, 
3u Oetbanfen f ei, Unb ba5 barin gtvfeie, ba(J Ultß t>On 
ber 2anbeßtegierung ein mnb 15 fillotgen gro{Jet ~ran 
3roecfß ®djaffung einet gtofi3ügigen ®:pott:platanlage füt 
ben billigen ~adjt:preis t>on 800 fillf. jäljrlidj auf 3unädJft 
30 ~agre übedaff en roerben f orre. 'l)et betr. ~Ian f ei 
nalje beim ijranf f dJen ijelbe - auf bem bet unß Don 
bet Stobt 3ugewief ene S.port:plat audJ für bie ff oige 
übetlaffen bleibt - unb 3roat nötbltdj Dom mu[3berge 
belegen. mm überauß günftig f ei eß an be3eidJnen, bafl 
bie neue S.pott:piataniage nur 3 fillinuten von ber .palte„ 
ftelle bet eleftttf dJen Straflenbagn in @Iie~mato.be ent:: 
fernt fei unb an bet neuen .pau:pt„ unb ,8ufuljrftta[3e 3ut 
bemnädjftigen @attenftabt filibbagßgauf en 3u liegen 
fomme. 

.pett filunge erteilte f .obann unferem fillitgfiebe ( 
~o§annfen bas ~ort, ber in feinet @igenfdjaft al~ 
@eometer auf bie in ben ein0elnen '.teilen ber neuen 
mnlage Dotganbenen net9ältnißmäf3ig bebeutenben @e= 
länbeunterf djiebe ljinroeift unb beßljalb bettädjtlidje 
Sßlanietungsfoften befürdJtet, fidj aber baljin ilber3eugen 
Iäf3t,. bafi unfere bemnäd)ftigen beiben ijuf3baUpiätJe 3wat 
jeber in fidJ geebnet roetben müfJten, ein etroa gegen ein= 
anber. befte9enber .pöljenunterf dJieb bagegen nid)t attß= 
glidJen roerben braudjt. mad) längerer etngegenber muß„ 
fli)tadje, an bet fidJ Diele unf erer älteren fillitgliebet 
beteiligten, ftellte .perr SöcfJtig ben ~ntrag, ben morftanb 
3um mbfdJiu& eineß Dot!äufigen ~adjtoerttage5 unter 
morbe§art eineß etwaigen filild'tritteß mit bem .per3oglidJen 
Staatßmtniftetium be3w . .peqoglidjen ~ammet, ~itefüon 
ber ~omänen, 3u ermädJtigen, unb fanb bief er mntrag 
einftimmige Wnnaljme. WudJ bie bef onbete ~eftimmung, 
bei bet @imidjtung ber neuen mniage ljödjftens awei 

1 
'.tennis:pföte 3n betücffidJtigen, fanb bie mm:igung ber 
metfammlung. 

f)etr atunge ma4,te nun, um auf bie Sdjaffung 
111 einer finanaieUen @runbiage ~ebadjt 3u nel)men, unb \.J 

t>Ot allem, nadJ Uebernal)me beß neuen @elänbeß 5um 
1. Oftober 1914 mit ber foforttgen ~Ianierung beginnen 
3u fönnen, ben morfdJiag, baü jebe~ unfetet Wlitgliebet 
tm Wltet uon 21 ~a~ten unb barübet innerljaib bet 
näd)ften 2 3aljre einen einmaligen ~eittag a fonds perdu 
t>on inßgefamt 50 Wlf. an ben SßlatfonM entridJten f olle. 
~et QJorf dJiag wurbe l)ht unb ljer erwogen unb i}üt unb 
~iber etngegenb bef :ptodjen, ba et tnbeffen füt unfet 
bemnä:dJftigeß mereinßleben Don einf djneibenbet mebeutung 
ift, foU et ber @enegmtgung bet nädJften @enetalt>etfamm= 
lung Dotbel)alten bleiben unb auf bief et baß neue Sßrojeft 
burdJ modegung Don @runb:plänen ufw. möglidjft ein= 
gel)enb Uat gefteUt werben. 

mad)bem nodj bie .petten mrenljofb, ~runfl)otft, 
~ob . .panfen, S1atl ~äget, ~entfdJ, ~ogannfen, ~oljlftocf, 
@ruft Bange, ßauenrotg, 9Jlontag f en. unb Söd)tig in 
bie neue Sß[atfommtffion geroäl)It rourben, unb ignen 
aufgetragen wurbe, DOt Wbf dJiufi beß ~adjtDertrageß etne 
eingegenbe @elänbebefidJtigung in @emeinf d)aft mit bem 
@efamtDotftanbe uor3une9men unb fid) erforberltdjenfaU~ 
beß ~eiftanbe~ Don SadJuerftänbigen au bebienen, .wurbe 
bie merf ammlung gegen 12 1

/2 Ugt nadjt~ Dom morfitenben 
unter mußbringung beß S:pottrufe~ gef djloff en. DIFfvj 
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@inwenbungen gegen uorfteljenbe~ ~rotofoU finb 
bem Unteqeidjneten bi~ 20. 91ouemoet b~. ~~- f djriftndj 
mit3uteUen. 

mraunfdjroeig, im Oftober 1913. 
@. !Jsiia, 2. Sdjriftfil~rer. 

flbf cbied des Regentenpaares. 
WnläfiHdj be~ feierfügen filu{;3uge~ be~ Otegenten:paate! 

beteiligte fidj unfer merein bei ber @5:palietbiibung bet 
mütgetf d)aft nm 31. Oftober. 2lm .peraog ~iijelm„ 
~enfmale auf bem ~lluljfäutdjen:pfat gatten mit 2lufe 
ftellung genommen. ffiing~ uom WHfüät umgeben gatten 
wir un~ einen uot3ilglidjen ~Iat au~gef udjt, ber un~ 
ermöglidjte, bem fdjeibenben ffiegenten:paare unf em filf,,. 
f djieMgrufi baqulitingen. .ßroöif im Beidjtatl)fetif.~ref°}, 
bie ülitigen im @ef ellf d)afgan3uge ba!)inter :poftiert, 
l)artten ber ~urd)fal)rt be~ f)ol)en ~aare~. 

film gegen 3/44 Ufjt ba~ Otegenten:paat ben ffiufjfäutdjene 
:plat :paffierte, fiel f ofort bet mncr be~ .per3og~ 3ol)ann 
filfbtedjt auf unfere @inträdjtrer im @5:portfoftüm. iJreunbe 
Iidj grüfite betf elf>e unb madjte audj feine !Jo!Je @emaglin 
auf ben mr. iJ.s(!;. <Eintradjt aufmetffam. 

~ie Jetten @rüfie bem fdjeibenben ffiegenten:paare, ein 
.ßi:p:p lji:p:p .purra, afler f djon fett bie SJJHfüätmufif 3um 
~räfentietmarfdj ein, unfet .purra wirb erftid't im 
'.ttommelgeraff eI ber lirauen Wlu~fetiere. 

Un~ @inträd)tletn ift bie .poffnung geblieben, bafi ber 
ljol)e iJÖtbetet unf ere~ @5:potg audj fernet!Jin un{; mol)f. 
woUenbe{; ~nteteff e gemäfjren möge. Wm fetten Wlittroodj 
nodj gatte bet 58.orftanb ein '.telegramm an ben ~eqogeffte„ 
genten getidjtet, in bem ber ~anf be~ merein\3 für bie un~ 
uon @5r . .pol)eit bem .peqog ~ogann 2ll:6redjt 3u Wlecflenburg, 
Otegent be~ .peqogtum~ mraunf d)weig entgegengebradjte 
wol)ImoUenbe Unterftüfiung 3um 2lu~bnttf grbradjt war. 

~er merein roat audj am folgenben Wlontag beim 
@in3uge be~ .pet3og~ @mft 2luguft unb .pödjftf einer 
@emnl)lin bei ber !Epalierbiibung uertreten. ,8itfa 100 
Wlitgltebet 3um '.teff im Beidjtatl)fetiffoftüm gatten in 
3wei !Reigen bie uon ber murg nadj ber (ta~:pariftrafie 
fill)tertbe @in3ug~ftrafie eingenommen. filudj ljier fielen 
fofort bie !Blid'e be~ ljol)en ~aare~ auf unfere @inträd)Het, 
bie bem notiilierfaf)tenben jßaare unf eren ~t,ottttif bat~ 
bradjten. film filhenb be teUgten . n,ir un~ am ff ad'eI3uge 
ber mürgerfdja~. 3m filnfd)lufJ an biefe ~eranftaltung 
wate eirte Ueine iJeiet : ul'ln un~ @inttädjtietn in 
@5djrabetß .potef arrangiert. :0. ~ietridj. 

Aus dem \7erein - für den \7erein •. 
~m Dtober fmb eingetreten: 

1. .paijn, Slarl Ifb. 91t. 660 
2. m.01:Jf en, ffritjof ,, ,, 661 
3. @elbfe, .~arl ,, ,, 262 
4. Wlattin, ~mi ,, ,, 663 
5. Ottlteb, 2lffteb 11 11 664 
6. ~Iagge, ffriebridj ,, ,, 665 
7. '.tümmer, Otto ,, ,, 666 
8. '.teuerfauf, ~alter ,, \I 667 
9. ~agenet, ~atl ,, ,, 668 

10. @eibel, ffiidjarb ,, ,, 66S, 
11. 9J1ef)r, .petm. 11 II 670 
12. med'et, @mft ,, ,, 671 
13. @mmermann, SlatI ,, ,, 672 
14. mef)ren!, @eorg ,, ,, 673 
15. muctenbaf)f, @er~arb „ 11 674 
16. @erladj, 3oad)im ,, ,, 675 
17. t,eintid), fillbett ,, ,, 676 
18. ®djäfer, Slurt 11 „ 677 
19. ~unbetlidj1 Otto ,, . ,, 678 

7 

~m @5e:ptem'6er finb ait~getreten: 
1. 2ltonf)eim, ~artet Ifb. 91r. 8 
2. @edadj, 3oadjim ,, ,, 162 
3. Uf)Ienf)aut, t,an~ ,, ,, 603 
4. ~öff ef, ~alter ,, ,, 342 
5. ®djwar3, ~alter ,, ,, 428 
6. martf), .pan~ ,, ,, 70 
7. mecter, fftiebtidJ ,, ,, 66 
8. @oibmann, (t. ,, 11 147 
9. @aubib, !?atl ,, ,, 156 

10. matljmann, iJt. ,, ,, 371 
11. mrauer, iJt. ,, ,, 67 
12. fillmftebt, Otto ,, ,, 596 
13 . .pelm~, filboff ,, ,, 194 
14. @5djramm, Otuboff ,, ,, 433 
15. Otter, O~far ,, ,, 381 
16. .patber, Otto ,, ,, 185 

3m Oftolm finb au~ g e tt et en: 
1. .pen3e, @rnft Ifb. für. 186 
2. WlenbeI, Oßlar ,, ,, 309 
3. @5djäfer, filbolf ,, ,, 398 
4. @5djwteger, @erljarb ,, ,, 434 
.5. Sdjäfer, fillfteb 11 „ 574 

Wlit bem 1. Oftober b. ~~- mufite unf er fongjäf)rige~ 
morftanb~mitglieb ·.f,}ett Slatl ~ette feinen 1. ®cf)tift~ 
füljrerpoften niebetfegen. @Seine ,au bief em '.tage erfolgte 
bienftlidje merfenung 0 nmfj'.?8Intitenburg;a .. paq 3mangen 
iljn, baß filmt, baß er mit unermüblid)em @ifer ~al)re 
ljinburd) mit gro~em ·:~fttct;Jtgefil'ljl ·lletro·aitet f)at, aufau. 
geben. ~urdj ba~ ~~dnen '.tft~ i:@emmnten roitb aber 
audj in bem iJUßb:aUnu~fdjuf3 ''etue sgroae Bücfe geriffen. 
~enn gerabe llad · ~ette : rouf3te, ·roie ·roof)I wenige im 
merein, bie epieier J:,er unteren 9J1annf djaften ridjtig ein~ 
3ufdjäten unb in bem ~irrwarr ber ~erbanMfµieie bie 
füt bie ein3elnen 9J1annf dja~en @Spiele oon ben 91id)tfµiele 
flered)tigten 3u f djeiben. 

~ir [)offen, baf3 mir bie ~ruft ~arl ~ette/3 halb 
mteber für unfern merein mitfen jef)en unb münfdjen 
iljm filt jent alle~ @ute. ~tt llotft«uo. 

(~GQ)~~J~ 
~~G;iZZS~~ 

mm eontt46tnb, ben 15. noutmbei ,,., 
„ünftlid) 46eubi 9 Ul)~, finbet im .potel 
,,~t." \ldeti6u•g" . unf et 

Alte, 6er,enabend 
f tatt. - @~ ift ein 3a9lteid)e~ @rf cf)etnen bet 
m:lten .petten btingenb nötig, um aucfJ gier iioet 
ba~ ~091 unb ~ege unf etet Heben ,,@tnttacf)t" 
3u f;ptecf)en. 

mit f :pottlicf)em @mf3 
t. m:. : m o o et t .p a n f e n. 
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Wilhelm Kraft, Braunichmeig 
fernfprecfler 1353 feine ffia{Jichneiderei Steinweg nr. 1 O 

Grofjes bager in in- und ausländiidJ1n Stoffen 
frack-'7erleihinftitut G:::§1 ReparaturAVerkitatt 

ffiitglied des Fufjballklubs »EintradJt« --

ö<:::>:<:>:<:>:c::>:c--:>:e:>:e>:<:>:<:>6 

~ Spezialhaus für ~ 

~ i i ~ 
~ ···--;~~::~-;:~~·;:·;;;;;--·-- . ~ 

8 

Werner Siebers !Jnh.: Harl öartwig 
flltstadtmarkt 10 : : Papierhandlung : : Altstadtmarkt 10 

Feine bederwaren @ Schreibzeuge 
----- Füllfederhalter -----

' Feine Briefpapiere @ flnsicbtskarten J 
"--.... _ ------Rabattmarken -------

Hotel uu~ Restaurant „Preussiscber Hof" 
Damm 26/27 Bes. W. Utermühl Damm 26/27 

™8 JornebmstesFamilienreslaorant ™8 
m .... SOUPERS„ m ™8 von 1.50 Mark an ™8 
im und a Ia carte ffl 

Herren-Artikel 
Aparte Neuheiten 

in 

Oberhemden, Krawatten, Kragen 
Nachthemd., Socken, Handschuhen 

41 ZweckmHige Sportbekleidung 1~ 
Fußball- Hosen, Jerseys, Stutzen Ö Braunschweig Ö 

~ Femntl N,.~:::lingm~asse ;:~:I Nr. 2774 ~ tarl Lanuerleldt 
0 Mitglied des Fußballklubs „Eintracht'' 0 
•• • • Packhofstr. 3 

0 0 Sack 15-18 

•<>:<>:<:>:c:>:c::>:c::>:e>:<:>:<..:>. 
!BudjbtUcfetei ijtana eet, !Btaunf d)tueig, lReid)ifttaje 1. 

Hoflieferant Fernsprecher 
129 u. 469 
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ve,eins-nach,ichten 
des B•aunf dm,eiger Fußballklubs „Eintrarbt". E. v. 
-;.n monatlich einmal und merd~n ~ . , _ u für den !:Inhalt oerantmortlich: O. D11trich, L 

den ffiitgliedern des f ufjbaIIldubs Ein- Körneritrabe t 1. - Anzeigen-Annahme : 
__ tracht koftenlos zugefteIIt -- Buchdruckerei Franz 5eb, Braunfchmeig, 

fäpeditiOD: Georg Pi I z, faianenftr. 19 -- Reichsftrabe 1, Fernruf 2021 --
~:::==:= ~ ~ ~ 

~= 
nummer 12 

Befchmerden über unpünktliche ZufteIIung find an die Expedition zu ricbten. 

Braunf dlmeig, Dezember 1913 VI„ Jahrgang 

·····································································································~··········.._ .. ' ~ ' ~ . . 

1 Gene,aloe,Iammlung 1 
Sonnabend, den 20. Dezember 1913, abends 9 Uhr 

im groben Saale des Preu{Jilchen l>ofes. 
Tages-Ordnung: 

1. Feititellung der Anmefenheitslifte. 
2. Protokoll der lebten Generalueriammlung (J. vorige 

\7ereinszeitung). 
3. Bericht des \7orftandes. 
4. Bericht der Hallenprüfer. 
5. .Entlaitung der KaHierer. 
6 Wahl des II. Schriftführers. 
7. Anträge. 
8. \7erf chiedenes. 

. 

Anträge lind bis ipäteftens 13. Dezember bei unierem : . 
l. Schriftführer, 5errn Kurt 5 a g e man n, marthaJtrabe 5, i . 
lc:hriftlidl einzureichen. i 

= Der \7orftand des Br„ F .. -a. ,,Eintracht" E„ \7„ i . ~ ' ~ .................................................................................................................. 
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Plöalidl tmd unerIDartet ftarb am montag, 
den 17. Ilooember, unfer langjähriges, treues 
ffiitgffed 

der Kaufmann Berr Richard Hronjäger 
im 48. bebensjahre. 

Der \7erein betrauert in dem Dahingef chiedenen 
ein illitglied, das unentwegl Für die ~ntereffen 
des \7ereins gewirkt, das ftets das . Wohl des 
Vereins mit gröldem Eifer gefördert hat. Wo es 
für den Verein zu raten und zu arbeiten galt, hat 
der Verftorbene in uneigennüaigiter Weife geIDirkt. 

Das Andenken an unf er liebes artes ffiitglied 
IDerden mir Itets in Ehren haften. 

Der l7orftand des Br. F.-C?. ,,Elntradd." 

monatsf chau 
oon Otto Dialrldt. 

8 ~unfte iinb ba~ 9lefultat bet ßiga•.f,,etllftfetie füt 
unfete i»annfdjaftl 

21:lleu unferen IDHtgltebern finb ja bie ungünfttgen 
Umftänbe, bie bte SdJuib an bem mäf:Jigl'n mllfd)neiben 
unf eret <irften ttagen, DoIIauf llefannt. ~e~t ~fit e~ 
biß 3um ~eginn bet iJrli§jaijtßf erie eine IDlannf djaft 
~etaU~ittI,ringen, bie ba~ ~efte, maß im merein Dotijan" 
ben if.t, barfteIIt unb bie nidjt bei jebem ßigaf :pief in 
anbttet ~ufftellung f:piert. 

~aJ ift aber Ieidjter gef agt al~ getan l 
Unftte I. 9J1annf d]aft foftet DieI Ro:pfaetfmdjen. ~te 

mnfi~m über bie Qualität ein3efner S:pielet im metein 
geijeu weit, fe~t roeit au~einanbet. !Hier eJ ift aud) 
eine fe~ f djroere mufgaoe, baß ~önnen bet ein3einen 
S:pieier tidjttg abauroägen. @in tteffenbeß ~a:pitef 31t 
biefem Sate liefern bie in 9lr. 97 Don „Spiel unb 
S:porl:14 t>ttöffentlid]ten Utteile bet gefamten beutfdjen 
unb einej ~eileß bet außlänbifdjen S:pott:pteffe üliet bie 
2eifhmgtn bet beutfdjen S:pielet im ßänbetroettfam:pf 
~eutf~Ianb„iMgien (2 : 6). ~ief e Urteile geijen f oroeit 
au~einanbet, baf:J man fidJ rounbetn mua, wie bie 2ln" 
fid)ten „ wortnd]er mutoritäten" bi:oetgieren. 

fßot aIIen ~ingen müffen mit jett hie ,Seit tid]tig 
außnü~n, ba5u ift iett bie befte @elegenijeit. iJilt 
Spiele, in benen n,it baß ~önnen ein3elnet S:pielet et
:probtn rönnen, ift gef orgt. fBit ija6en in bief em IDlonat 
@efellfdJ.aft!f:pieie gegen ben @ffener ~urnerliunb in @ff en, 
bie ~edinet ~ritatmia, @inttad)t„.pannoDet, m.\iener 
Spottfhw (28. ~eaemliet 1913). mIIeß fdjwere 5:piele, 
in benm neueingefteUte S'Mifte iijt Rönnen 3eigen unb 
Derbeffetn fönnen. 5IDa~ aliet bie 6au:ptfad)e. ift, ba~ 
merftänbniß in bet rotannf d)aft mufJ gefDtbett werben 
unb ba~ f ollen biefe Spiele bearoetfen. 

~erau roil:rben aud) .öfttre ,Bufammenfilnfte bet 
I. IDlannfd]aft n,efentlitt, beittagen. 

2 

Ueber ben Stanb D!'r Bigaf piefc bürfte, nadjf ofgenbe 
,BufammenfteHung unterrid)ten. 

4 CO 
cri Cl) 

"""' .... - .. ~ ~ 
"8' .E 

., .... 
"= t:! .E !Seteine t:! 

p :;:$ E= ... :: t:! Q "" 
1:) ,.. C, 

i:: <,; ... i:: ... 
~ i:: OS> ;: .e ,=, 

Q .... .. .;: ... l; i:: - i::: .... i::: Ei c ,., 
'-' g § Q t:! 

ib5 
C ä 

.;:'. 
g) 

C ;: 
,Q, ,Q, iii E!:i SR bl ~ 

fütona 5:1 4:C 1:3 5:( 6:0 8:C 5:1 29:5 12 
- - -

@intradjt, -\J. 1:5 1:4 0:3 3:3 l:O b:C 5:2 4:1 4:( 24:18 11 
- - -·-

.l)o[ftein 0:4 4:1 5;( 1:2 ,0:0 2:1 3:0 25:8 10 
- >--- -~ 

.l)annonet 96 3:1 3:0 1 :~ 7:0 6:3 4:3 24:9 10 
- >--- -

@im~liiltte[ 3:3 o·• -~ 2:1 2:2 4:2 2:0 3:0 11:13 10 
- >--- -

Einlracbl, B. 0:5 0:1 2:1 0:7 2:2 1:6 ·5:3 1:1 2:0 13:26,~ 

!Botuffia 0:5 0:10 3:6 2:4 6:1 3:1 2:1 16:28 6 

Union 0:5 2:5 3:4 5:3 4:C 7:0 19:20 4 

!Sictoria 0:3 1:4 1:2 0:2 l:J 1:3 4:0 5:1 9:20 3 

lllietbet 1:5 0:4 0:3 0:3 0:2 1:2 0:7 1:5 3:31 0 

~er Wlonat ill:onember bradjte unf eret (frften neuen 
aroei Stegen, geßen 5IDetber,,~remen (2 : 0) unb .polfteiu„ 
~ieI (2: 1) aroei 9liebetlagen, Don benen bie gegen 21:Itona 
non Dotnijerein unaliroenbliat fdjien, bie anbete ba„ 
gegen unetroattet fam. @inttadjt~~annonet auf unferem 
eigenen ~la!ie 9atten mit faum in fftont erwartet. ~e-. 
nigftenß ein Unentf d)ieben wollten mit un~ gegen btefe 
f:pielftatfe Q;If ettingen. -~it muuten aber mit 0:1 
gef djfagen befennen. ~afür 9at un~ alier bet S~eg 
gegen .polftein„meI gtofie iJteube bereitet. ~enn gletdJ 
bemetft fein mag, .polftein fpieite mit nur aef)n 
Wlann, fo ljatten fie bodj f ogat ~Hnbet im Sturm .. 
Unb bamit, glaubten mit, mürbe .polftein trot 10 9J1ann 
fiegen. moer e~ gelang un~, hie fofföaren 3roei. ~unfte 
au retten. 5l'ließ mad)te un~ ijoffnung~freubtg, uber 
fdj.on bet nädjfte Sonntag gegen mitona (0: 5) lie!ef>tte 
un~ eine~ ~efjeten. Unb alle unfete ~offnungen gmgtn 
in Sdjetllen, nadjbem mit gegen @inttad)t,~ann.ovet 
aroei fof tliare ~unfte vetfoten ijatten. ~toBbem mollfft 
mit filt bie ni:idjfte Serie ben 9J1ut nid)t finfen IQ!ff elt. 

Nunquam retorsum! 

3ungdeutlchland. 
@ine mtid)tige, liranbenbe m.\oge bet megeifterung 

toIIte in ben Zagen beß ()ftoliet~ ülier unf et matetlanb. 
baijin, aI~ mit bie ffefte feierten ber @rinnerung am bit 
grof:Je, ijoije ,ßeü DOt ljunbett ~aijren, an bie ,Bett l)e.r 
@rijeliung unb m:ofd)üttefung be~ fdjmad)t>oIIen ~. 
in baß unß bie eif eme ffauft be~ mfüi}tlgen ~otfett ljin,ein,: 
gea,mungen ljatte. @ine m.\eIIe . . . eine fflut, bie un~ 
3eigte, bafj ber ~eutfd)e feinet morfaljten eljtenb gebmft. 

filudJ ijiet im 909en 9lorben ijat man btef e ,ßrit 
gefeiert burdj gtof3t ffefte, abet 3u einet ffeiet eigmet 
mtt ijatte idj midj mit einigen Sfameraben neteinigt. 

~uf fdjmttd:em Sd)iff fuf)ren mit übet bie iJ{en!= 
fmtget iJÖijrbe. ~ie ~äfbet an ben Ufern ijatte.n ein 
ijetbffüdi~:6unteß R!eib angefegt. ~n rounberliarer ffarbtn
;ptadjt lag bie ~üfte. ~eutf d)e!! 2anb ! . . .21:n beffm 
2lnlllicf ba~ muge be~ ijeimatlielienben beutfd)en ~iintlingt 
fidJ Ialit ... 

,3<n mttinßniß !anbeten mit unb gingen au iJtt% 
nadj ~oacfet. ~ie mnbet auf ben @itrafjen lad)en unb 
fdjeraen unb f:ptedjen - bi:inifdj. 5!Bit fommen in hie 
@egenb, roo . bie bänifdjgefinnten beutf<f)tn Untertaum 
roognen. m:uf bem f tiUen iJrlebgof beß Odeß ttaten mit, 
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um bie @täber ber .pelben, bie iljr marmeß, r.ote! .pera,. 
blut bei bet <füunbf teinlegung be~ neuen ffieidjeß ner~ 
f:ptitt ljaben, au bef udjen unb eine Stunbe bet @ljrfurd)t, 
ber &nbad)t, be~ @eiii.bb es 3u uerf eljen. 3n langer ffieilje 
lagen fie . . . ~me bie mrnuen 1 . . Unb bet mraufte 1 
@r, bet .pelb uon ~ü:p:pel 1 .ff Iinfe 1 • . 

· 3n ftummer @ljrfutdjt ftnnben mit. Uebet un~ 
wölbte fidj ber .pimmel im ljerrfüf)en mrau. . . 

Uebet bie ~ü:p:pelet ®djnn3en wnnbern mit ljtn . . 
Uebet bie blutge±tänften @efilbe, auf benen ta:pfete beut~ 
f dje füieger ben ~elbentob geftorben im .ffam:pfe mit 
einem ljelbenfüljnen ijetnb. 3n uns tat fidj etroaß auf. 
(fämas @rofle~ . . . ,\).oljes . . . .peljtes. ID1ädjtig Iobett 
bie füebe 3um materlanbe auf, 3u bem Banbe ringsum, 
bas beutfdj ift unb bleiben wirb. 

,3al mir finb auf bet .put. 
~für famen af:ienb! non \lluguftenburg auf &lfen 

mit bet maljn roteber in ®onberburg an. IBit ljatten 
ein Stfüf beutfdjes Banb burdjftreift, in bem man fidj 
freut, wenn ein beutf djer @ruf3 an bas Dljr flingt, wenn 
man burdj ba~ @qäljlen bet ~änen ljinburlf) einen Baut 
bet beutf lf)en ID1utterf:pradje vernimmt. 

&uf bem maljnljof in Sonberfmrg f tanb eine Wb~ 
teilung beß 3ungbeutf djlanbbunbes. 3n f 4,muder Uniform, 
baß iugenbfülje ~au:pt mit bem ®ilbroefter bebedt. ~eut~ 
fdje ,3ungen~, bei beten Wnblid einem bas ~eq im ßeibe 
ladjt. ~ie Drganif ation bet 3ugenbroeljr ljat oljne ,8roeifeI 
i,eljletl mber roas tut's ! ®ie ljäit unfere ~ugenb 3u, 
fammen, ftäljrt ben .fför:pet bes .ffnaben, f djult iljn unb 
mmf)t il)n 3um Wlann. ~ief e .ffnaben wiff en, um was 
e~ geljt; roif1en, bas ber s,J:sreis iljres ®ttebens bas 
materlanb ift. Unb !)alten fidj bereit, ein 9J1ann 3u 
werben, um ljerbei3ueHtn, roenn es gilt, für bas mater~ 
lanb 3u täm:pren; unb bas wiffen audJ wir, bie wir 
weit im Banbe woljnen unb non bett @efaljten wenig 
f eljen, weniger ag ljier ein fleiner .ffnabe. &bet ba~ barf 
uns nilf)t ljinbem, 3u ringen unb 3u ftreben, burdj eiferne 
fillannes3udjt unf eren .fföt:pet 3u ftäf)len. ~it müff en 
bereit fein, roenn bas matedanb uns ruft. Unb bas 
fönnen mit, wenn wir nur ernftlidj moIIen. .pinaus aus 
bet bum:pren Stubenluft, ljinaus aus ben ~af es ber 
@rof3ftabt mit iljrer raudjgef djwängerten Buft, bie bie 
Bungen beflemmt ! .pinauß in bie frifdje Buft. Wuf ben 
~lab beß ~amµfes ! ~en stör:per 3u ftäden. ~amit 
mir einft mütbig finb, roenn unß bas matetlanb ruft, 

Junb bie .ffraft ljaben, ben ~orten beß ~idjters 3u geljordjen. 
~a~ ~u ererbt non ~einen mätern 
@troirf:i eß, um es 3u flefiten. 

ijien~Iiutg, Dltolier 1813. 
.i)ermann Otto ~liftet. 

Fu5ba1I. 
2. ,iovembn. 

Elntradri gegen 60Hteln-Hi1I 2 : 1. 
91adj bet f lf)weren 91iebetlage in ,\)annoner ljatten 

mit wenig Wu!3fili)t, ein gilnftigeitl ffief ultat gegen ben 
eljemaligen beutf lf)en Wl:eifter 3u er3ieien. 6it)Iief3Iidj 
ljaben mit ben ®ieg moljl audj nur bem Umftanbe 3u 
oetbanfen, baf3 !fiel nur mit 10 ~ann erf cf)ien. ~a 
Sit)raber aum etf ten 9J1aI wieber für uns tätig mar, 
traten mir mit nadjfteljenbet fiif an: 

;tljeifl 
~ette .pillebtedjt 

~ienede ,8eibfer ffuljfe 
®lf)taber ~alb ~tiemel Oued I Oued II 

IDlit ~inb unb ®.onne f:pielenb, finb roir aJttangs 
ttteljr im &ngriff, 3umal bie gegnetif dje merteibigung . 

a 

IDHiller unb 1Reefe; f e~t unfidjere Wlomente §at. 9ludj 
fla:ppt f:lei un~ baß ,8ufammenfpieI f>effer, alß an ben 
Ietten Sonntagen, f:iefonbetß Sdjta~et bt~ngt ~ieber 
Sdjmung ljerein. malf) etwa 20 IDhn. flf)tefit ffitdjatb 
Ouecf ben oon redjtß fiadj 3ugef:pielten man fdjarf in 
bie untere linfe @cre. .polftein läfit jebocf) nicf)t lan~e 
auf ben &ußgleili) warten. ~a~ famofe ,8ufammenf:ptel 
3wif lf)en ,8infe unb iHnbet malf)t fie trot iljrer ni~r 
Stürmer iiufletft gefä~tfüf). mei einem f oidjen &ngttff 
Cäflt :tljeif3 ben meiten SdjufJ ,8infe~ ilberrafd}enber~ 
weife :paffieren. @in @dball für uni wirb 3war. non 
Oued: II eingefö:pft, boli) gibt ber Scf)ieb,ridjter ijretfto~, 
ba ®erner uor9er angerannt morben mar. Wodj em 
gefiiljrlidjer ~ngtiff .p.olftein~ läuft gnäbig af:i. ,Binde 
umgeljt ben Ietten merteibiger, baß :tot flf)eint unuer„ 
meiblidj, alß füf) :tljeijj iljm entf lf)Ioff en not bie ffü{Je 
wir~ unb bie @efa9r f:iefeitigt. 

Walf) ~eli)fel Iäflt ber ®inb etn>aß nadj. ~it 
greifen 3uerft roieber mit aller @eroalt an, S3äufet unb 
merteibiget rfüfen mit auf unb f:lefötbem bie non ber 
füeler ~intermannfdjaft au roeit oorgegebenen mäUe 
wieber autüd. i'leiber uetftanb unf er Sturm biefe Ueber~ 
Iegenljett ni4,t auß3unuten, unb nadj fut3er ,8eit .breljt 
.poiftein ben ®:pief3 um, f obafl wir ge3mungen finb, 
ftäder 3u uetteibigen. · ~as anl)altenbe ~rängen S?iel~ 
wirb nur u.on ein5elnen fdjneUen 2iiufen unferer &u{Jens 
ftür:mer unterf:iwdjen, ijau:ptf iicf)Iidj aber finb roir auf 
bie merteibigung bef djränft, f obaf3 aucf) ~idJ. Ouecf 3ur 
Unterf tütung 3utüdfommt. @ine gan3e ffieilje gef~ljr~ 
Ii4,et mäUl! finbet rerft bei :tljeit ein @nbe, bet ba~ eme, 
wie eß f djien l)artbare :tor burcf) giän3enbe ßeiftungen 
wiebet gut mad}t. mei einem flf)neUen ~urlf)btulf) mirb 
unf et Binfßauf3en bidjt vor bet 6trafraumgren3e au 
ijall gebrcuf)t. ~en Straffdjut fdJie&t UJidj. Oued in 
bte äufletfte :torede. ,\)olftetn nimmt jet}t IDliiUet in 
ben Sturm unb greift mit bem Wl:ut ber mer3roeifftmg 
au, fobafl wir audj uof9 ~alb 3urücl'ne9men müffen; 
~enige IDlinuten vor !SC9Iuf3 mufl er af:ier auf @el)eifi 
be~ SdjieMrili)texß auß bem 6:piel, weU et illlöII~r u~~ 
fair beijanbelt l)atte. ~en Straff cf)ufl fann '.tljet& mtt 
ber ijauft wegf lf)Iagm, bann ertönt nalf) einigen :plan" 
Iofen ®töf3en bet ®d)Iuf3:pfiff, her wfeten etften Sieg 
feit bem 14. Se:ptember uedünbct. 

~ief e~ ()oifteinf:pieI gibt mir meranlaffung 3u jBe .. 
tralf)tungen, bie, mie ilf) f eljr moljI meifl, im @egenf at 
3u ~etrn ffiungeß ~nfidjt fteljeu, mettadjtungen über bie 
Slf)attenfeiten ber im let}ten i}tüljjaljt mit f .o gewaltiger 
megeifterung aufgenommenen füga. 3dj glaube nidjt 
bet ein3ige 3u fein, bem fie bntlf) biefeß 6:piel bef onber~ 
3um j8ewuf3tf ~in getol!lmen finb. ~it meiften .unf e~er 
WHtglieber etmnetn fidj woljl nodj beß ~ettf :ptelß tm 
ijrüljjal)r, baß roit mit 1 : O gewannen, utele auit) bet 
®djluflrunbe 1912, bie wir gegen benfelben Wegn.et 3: 2 
verloren. 3d) füljte abfili)tltdj bief e beiben 6:ptele an, 
baß eine ein @efeUfcf)a~~f:pieI, baß anbete ein merbanMs 
f:piel, f:ietbe mit einem :tor Unterf ~ieb gewonnen ober 
verloren, alfo offenbar mit ber gröf3ten &nfttengung 
beiberf eitß burli)gefül)tt. ~o erbittert aber bief e Stäm:pfe 
waren, biß 3um letten mugenblid bUeben fie muftetljaft 
fair., ein @enufl für jeben, audj ben netroö9nteften ffuf3= 
ballfennet. Unb nun felje man fidj biefeß fügaf:piel an: 
mon btn erf ten IDlinuten an eine I)äfilidje ~agb nalf) 
s_ßunften, faft burdjmeg ilbermäf3ig f djatf, oft genug 
biteft außartenb. ~et 3uerft bie f djarfe 91ote ljereingelitad)t 
l)at, bleibt babei gan3 gleidJ. Unh am wir butlf) ®traf~ 
ftof3 baß entf lf)eibenbe :tor eqieit l)atten, murbe ge~ 
mauert, regeltelf)t gemauert. ~er ®lf)Iuf3:pfiff war nilf)t 
baß @nbe eineß f;portlidjen ffiingenß, nein, eine @tlöfung 
oon ber roütenben Sdjlacf)t um bie ~unfte. Unb mar 
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eß nidjt genau f o gegen mtttori~amburg - man uer„ 
gleidje bamit bie rette @5djluf3runbe -, genau fo gegen 
@intradjt,,,~annoDet? Soll n,idlidj butdj bief e ~untt• 
ljaftetei bie S:pielftätfe bet notbbeutf djen mereine geljoben 
werben? filielleidjt baburdj, baä fie geawungen finb, 
uon übetaU~ei gute ffräfte ljetanauaie~en, burdj bie 
S:piele f elbft abet fidjet nidjtl 

9. ,iovemt,n. 
flltonasr F.-C!. D. 1893 in Altona gegen Blntradlt I 

5: 0 (2: 0) 
W:m 9. filoDembei ljatten wit baß utf:ptünglidj auf 

ben 23. filoDembet b. 3. angefetste ßigaf:pieI gegen ben 
obigen merein außauttagen. @ß f djien von W:nfang an 
fein guter Stern übet un~ au fteljen. Sdjon bie w:f>faljd 
erinnerte midj feblja~ an ftilljete .Seiten. ~a fam eß 
ö~et vor, ba[J bei bet m:bfaljd einmal bet eine obet ber 
anbete S:piefer feljlte unb idj bann mit unuoUftänbiget 
IDlannfdjaft faljten mufJte. ~iefeß war 1>ot 15 3aljten 
unb idj glaubte, f o etwaß fäme iett garnidjt meljt uot. 
~rotbem erft gegen 8 Uljt motgenß gefaljten wutbe, 
waten bei m:bgang be~ ,Buge~ bte ~etten O.uecf l unb II 
f owie ~ette nidjt anwef enb. 3dj wat baljet geawungen, 
~ettn Rat, bet an bet ~aljn wat unb utf:ptünglidj füt 
ijuljf e f:pi:elen f oUte, mitauneljmen. 3n einet nidjt gerabe 
tofigen Stimmung fuljten wit Ioß unb tdj glaube, einen 
groben '.teil bet Sd)ulb an unf erer filiebetlage ljat baß 
Detf:pätete @tf djeinen biefet ~etren geljabt. ~ei foldj 
widjtigem S:pieI f oIIte bodj jeber :piinftiidj fein unb faUß 
jemanb uon uornljerein bie m:bfidjt qat, einen f .päteren 
,Bug au benuten, itgenb einem Spielet filadjridjt ljietDon 
aufommen au laffen. fila, bie ~etten famen ja bann 
nodj um 1 Uljt in ~amburg an. 

~aß S:pieI begann um 1
/ 23 U~t auf bem m:Itonaet 

S:pottplat in ~aljtenfelb. ~ie filiebedage mag im erften 
m:ugenbfüf etwaß ljodj erf djeinen, wer a.6et ben Spie{,. 
uetlauf gefeljen, bet wirb beaeugen fönnen, bal3 wit nodj 
redjt glimpffülj abgefommen finb. Um eß gleidj norweg 
au bemeden, bie m:rtonaet IDlannfdjaft wat an bief em '.tage 
gana notailglidj. 3d) ljabe feinen f djll>adjen ~unft in ber 
Wlannfdjaft bemedt, wäljrenb eß in unferet Wlannfdja~ 
nidjt redjt fiappen wollte. ~efonberß unfere Stürmet 
lonnten gegen bie m:rtonaer metteibigung nidjtß au~,. 
ridjten, eß feljite unß ein 3äger in bet Wlitte, ber ver„ 
fteljt, bie m:ngtiffe einauleiten, bie ~äUe ridjtig au ver, 
teilen unb vor allem mal einen Sdju[J auß jebet 2age 
anaubrtngen. 5iller unf ere Wlannf djaft im ijrüljjaljr ge. 
f eljen, muf3 woljl enttäuf djt gewef en fein, aber wir ljoffen, 
audj biefe für unß fdjwere ,Beit au iiberwinben unb bie 
filieberlage roieber gutaumadjen. mun aum Spiel f elbft. 

Unf er m:nftof3 n,irb abgefangen unb fogleidj geljt 
~oUDl) vor, gibi nadj ~albredjtß, bet abet f djarf vorbei 
ftöi3t. filun fett fidj Wltona erft einmal in unferer 
~älfte feft. Unfete m:uf3enläufet lönnen ben gegnerifdjen 
Sturm nidjt ljaiten unb nur bem außge3eidjneten Spiel 
von ~ette unb Xijeiö ift el au uetbanfen, baö in bet 
etften miedeif tunbe fein '.tot fiel. ~tei '.tote wutben 
vereitelt. @in fdjeinbat fidjete~ Xot rettete ~ette, inbem 
et 3äget meiftetqa~ ben ~an wegnaljm. Sdjlie[Jlidj 
bridjt 3äger ben !Bann. m:.\iggert gat fteiftegenb geflanft, 
~ilbert fdjatf gefdjoffen, von ~ljeif3 ift bet !8aU abge .. 
prallt, alß 3ä9er uotf:ptingt unb in bet 18. IDlinute baß 
etfte '.tot fdjieflt. mon bet aroeiten @cfe wirb bann non 
~ilbed baß 3weite '.tor getreten, nadjbem iljm uon ~äget 
auß bem @eroilljl ber ~au augef :pielt ift. filadjbem Xljeiö 
bann nodj amei Sdjilff e von ~OUDtJ gegarten ljat, lommt 
enblidj audj unfer Sturm 3ut !8efinnung. Unfere Iinfe · 
~eite fommt nerfdjiebentlidj butdj, aber O.uedß @5djüffe 
werben t>on 5mellif dj ge9alten obet ergeben ljödjftenß 

4 
} -~ 

etne @de. @rii&tenteil! fdjettem unfete ~griffe aber 
fdjon a!l ber gegneriftf;eri mett~ibigun.g. @ine gute. @e. 
Iegenqett uet.paf3t bann nodj ijnemel, tnbell! et an emem 
iljm von O.uecf norgelegten ~all glatt uotbetqaut. @egen 
@5djlu& ber erften ~alb3eit fommen roit etroaß auf, aber 
einen @tfolg fiinnen mit bodj nidjt erringen. - filadj 
®iebetbeginn f eten roit mit einem morftof3 ein, aber 
audj biefet 2rngriff bringt nur eine ergebni~lofe @de ein. 
~m nädjften m:ugen.6Iid liefe füt m:rtona. ~iefe roitb 
non ~oUt>lJ gana ljetDOttagenb getreten. 3äger if t auf 
bem ~often, abet bie !8äUe geijen lna.pp bane.6en. '.tijeifl 
ljäit einen Sdjuf3 3äger~. ber ~au prallt von feinet 
~anb gegen bie 2atte, et fann ftdj beßfelben aber wieber 
bemädjtigen, elje bie @egnet 3ut SteUe ftnb. 3m nädj. 
ften m:ugenblicf vollbringt er nodj eine beffete 2eiftung, 
inbem et ~ilbed burdj motiaufen ben ~au nl)m ijuiJ 
fdjlägt. @r lann aber nidjt Detljinbetn, baf3 3äget ftei• 
fteljenb bai britte ~or fdjie[Jt. 3ett arbeitet unfere 
IDlannf djaft aufo.pfernb. 2lbet alle Sdjüff e f oroie einen 
ljiibf djen ~opfbaU von 0.ued ljäft 5illelfif dj. mei einem 
motftoö !8ouDtJß witb biefet in unfanftet 5illeife geljin• 
bert. ~ie ijarte @ntfdjeibung be! SdjieMridjter~ - ein 
@Ifmeterball - uetljifft ben m:rtonaem butdj !BoUDl) 
3um vierten '.tot. ~ei einem morfto& f djief3t Sdjrab~ 
ljodj unb weit auf~ '.tor, aber ®erfif dj ljält. ~aß fünp 
'.tot tritt ~Ubed f djatf an '.tljei& norbei. filun ffout 
baß S:piel ab, auf .6eiben Seiten nodj einige ~utdj• 
btildje. SBoUDt) fommt nodjma(ß butdj unb .pai3t an ben 
uodaufenben '.tijei[J t>Otbei auf~ leere '.tot, abet ~ette 
fann ben gemädjlidj toUenben ~an nodj einljoien. 
@(eidj batauf ift Sdjluf3. 

----
16. ,iovemt,n. 

ElntradJt gegen Elntracbt-5annoner O : 1. 
~ief eß Spiel btadjte unß f ogat auf eigenem ~Iate 

eine wenn audj unnerbiente filiebetfage. Unfete 2lufftellu~g 
wie in ben Ietten Spielen, in bet fill:itte maljlbet~ fut 
ffriemel. ~en etften m:ngriffen ~annouer~, bie bet bem 
uor3ilglidjen Spiel ~ette~ etgebni~loß verlauten f ofgt 
eine faft ftänbige, aUerbing~ geringe Uebedegenljett unf tet• 
f eitß. 2l6et mit aUet @eroalt gelingt e~. unf eten 3n~~n· 
ftütmetn nidjt 3um Sdju(3 3u fommen. @m :paar @dbaUe 
filt unß fdjoffen awar gefäljdidje m:ugenbfüfe für ~annouer, 
aber audj nidjt meijt am baß. ~elbft bie guten fflanfen 
Sdjraber~ ftnben uot bem ~ote nidjt ba~ nötige me/ll, 
ftänbniß, foba& mit O: O gewedjfelt witb. filadJ ~alb! 
aeit roedjfeln gana unnötigerweife 5illalb unb maljlbe!g 
bie ~lä!}e, roobutdj eß nidjt etroa beffet, f onbetn utel 
fdjfedjtet witb. 3n ben etften Wltnuten fom~t ~annouer 
auf ben Hufen 0Iüge! burdj, bie ff!anfe wtrb von ber 
tedjten "Seite mit @Ifüf aum einaigen '.tot be~ '.tag.e~ 
uerwanbelt. Unf ere m:nfttengungen bleiben alle erfolgl~~· 
@inen faft fidjeten Sdjufj 0.ued~ roeljtt !8ertram gef djidt 
ab, eflenfo einen ijteiftofJ, ben bann ber nadjf e~enbe ~aU> 
fna.pp am '.tote uotbeittitt. Sonft g~b e~ eigentiidj faum 
fidjete ~ljancen. ,Buiett ging ~ette nad) !infßauf}en, 
aber audj baß ljaif nid)t meljr. . 

~ie fileueinfteUung maljlbetg~ bell>äljrte fidj mdj~, 
ba iljm nodj 3u feljt SdjneUigfeit unb @ntfdjfoffenijett 
vor bem '.tote feljlt. mieI Sdjulb an bem mangeinben 
metftänbniß ijaflen abet audj unfete ~et.6inbung$ftütmet. 
Sobaib e~ in ben etf ten 10 IDlinuten nidjt geljen will, 
ll>ie fie e~ wünf djen, Iaff en fte ben fillann gana fallen. 
~a lann fidj aUetbingß fein neu et Wlitteiftiltmet einf pielen. 
Unb barin tommt bie UmfteIIerei, roobutdj baß S.pie{ 
nodj fo.pflof et witb. @troaß anbete~ roat eß natütfü~, 
al.ß bie @egner füijrten, ~ette mit in ben Sturm 3u 
neljmen, bann geljöde et abet in bie fillitte unb nidjt 
nadj linllauf3en l 
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(fintrndjt VII gegen ffii.füorn 6µ.~m. 2 : 3. 
@intradjt VIII gegen mritannia III O : 1. 

3'u9en~fpidt. 
@intradjt I gegen 9JL,'.t.~m. I 4: 2. 

@intradjt II gegen 9JL'.t.~m. II 10 : 0. 
@intradjt m gegen filcofta II O: 0. 

19. 9louembn OButt&tg). 
Eintracht III gegen Eintracht IV 3: 2. 

®djöne~ ~etter liegünftigte ba~ trabitioneUe .perbft~ 
fµieI ber III. unb IV. WlannfdJaft unfere~ muM. '.tra~ 
bition f djeint aucg ber Unterf cgieb uon einem '.tot 3u 
@unften ber ~ritten 3u werben. fillierbing~ fjatte bie 
~ritte geute viel @Iüd', benn ba~ entf cgeibenbe '.tot er~ 
3iefte fie burcg einen \Elfmeter, roäf)renb bie mierte einen 
\Elfmeter au~Iief3. filutfteUung: 

III. .pelmte II 
.p. ®ucgel * * * 

muffe S'tugimann ~örben~ 
1.ß. ®ucgel !tlö:p:pert ,8eibler ®djäfer, i}rit St'noll 
.p . .peinridj ~. ~ette ~öf)Ier @eI:pte mogel 

~agner .poµ:pe @emert 
St'odj St'aif er 

IV. ffelbmann 
" ~ie HI. 9Jcannf djaft fpieite of)ne iRaf)be unb 9JHttcn" 
borf, gatte fidj alier bafür burcg ben Btgaf:pie[er ,8dbler 
uerftädt. ~ie IV. Wlannfd)ait fpielte ofjne if)r~ uor~ 
3ügHdje Unte 6eite. ~ie WlannfdJaften bürften jidj in 
voller filuffteUung 3il'mlicg ebenbürtig fein. 

* * * @intracgt VII gegen filfofta IV 1 : 0. 
@intradjt IX gegen Wlerfur IU l.ßeine 4 : 0. 

23. 9lovembtr. 
Eintradlt llI gegen Sportklub Goslar 4 : 3. 

~ie ~ritte roar einer@iniabung unferer alten iJreunbe, 
be~ St'aufmännif cgen ®:porWubs in bie .par3berge 
gefolgt. 9JHt betonnter ~er3licgfeit romben mir in ber 
S'taif erftabt empfangen. Wlan muf3 anedennen, roie grof3e 
ffortf djritte bie bortiqe Wlannf djaft feit bem fetten ijrüg" 
jagt gemadjt gat. iRadj alirorcgflung~reidjen faft burcg~ 
roeg offenem ®:piel fonnten mir nur mit einem '.tore 
gewinnen. @inen @[fmeter für @oslar f)ieit unf er '.tor~ 
roädjter. 3n unferer ~ritten roaren St'uglmann aI~ 
WlitteIIäufer unb ()ftermann galblinfß bie beften. @oMar 
gatte igre ®iäde in ber mertetbigung, bocf) fpterte aud) 
bie gan3e übrige Wlannf djaft mit grof3em \Eifer. 

* * 
* 

Eintracht IV gegen Sportvereinigung Gifhorn 2 : 2. 
~a~ ®:pieI fanb in @iff)orn ftatt. 'l:Jie IV. 9}1{lnn~ 

f djaft gatte al~ @rf an fÜt @elote unb ~odj auf 3roet 
Btgaf:piefer 3utüd'gegriffen, f obaß bie @If in foigenbet 
filuffteIIung antrat: 

ijelbmann 
.po:p:pe St'aif er 

.p . .peimidJ @. ffuf)fe II ~agnrr 
stnoll Sdjüte* ~öf)Ier maf)lberg ffrit ScfJäfer 

.palli3eit 1 : 1 liei gleicgmäfiig verteiltem ®:pieI, in 
bem unf er 6turm burd) Uebedombinatiot1 einige @c. 
Iegenf)eiten 3um '.tot vorübergegen läf3t. ~ie 3roeite 
.pälfte fiegt un~ bauernb im filngriff, bocg fann @iff)om 
burd) einen ~urd)brucg ber wtten ®eite nod)mal~ bie 
ffüfjrung an ficg reif3en. Sdjäfer verfd)afft un~. 10 Wli• 
nuten f :päter ben filu~gleidj. ~er umficfJtige ®djieM„ 
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ridjtet, unfer liebet ~il(~ ~ette, brad) bann ba~ ®:pieI 
bet fjminbrecgenben ~unMf)eit · roegcn 1h ®tunbe uor 
Scgluf3 ab. ~a @iff)om uollftänbig außge:pum:pt war, 
gätten tnit rnof)I nocfJ ben ®ieg errungen, gleidjroof)I 
finb bie riefigen fyortf djritte unferer @aftgelier nidjt 3u 
uedennen. ~ie beiben lieften ®:pieier be~ frügeren ff .• @:. 
,,®tern"~(ßraunfdjroeig f)anen bie ®:portvereinigung elien" 
faII~ verftädt. i}ür bie gefunben merf)älniffe be~ .muM 
f :pricgt eine 200lö:pfige Wlitgiieber3af)I. iRadjfjer Der" 
brad)ten mir im S'treife unferer ®:portfameraben nod) 
einige uergnügte ®tunben. ~em ®:piele roognten 800 
3a9Ienbe ,8ufdjauer liei. 

* * 
* 

Eintradlt IX gegen Ballipieloe:re:in Wolfe:nbüftel 2: 3. 
Unfcre neunte Wlannfdjaft fpielte auf bem S:port" 

:piate in ®oifenbütteI gegen ben bodigen maUf:pieiverein. 
~ie burcg 3roei @rf ayleute gef djroädjte Wlannf djaft trat 
in folgenber filuffteUnng an: 

®djönfeib I 
~alter ~ebfer 

WlüUer ®djönfeib II St'nuft 
@ifenroff) ®tebro\g ®djöp~ Ouenftebt Ube 
~a~ erf te '.tot er3ieiten bie ~olfenliüttler, ber filu~" 

gleicg rourbe Dutcg einen roegen .panb uermidten ffteifto\j, 
ber vom m~ten merteibiger ®alter :oerroanbeit rourbe, 
cr3ieit. @Ieidj ber filnftof3 brcicgte un~ burcg ®djönfelb II 
ben nmeiten @rfol~. ~er au~ einem langen ungaltbaren 
Sdjufi ref uitierte. iRacg ber l.ßauf e roieberum au~geglidjene~ 
S:pieI, ein faft fid)ere~ '.tor fonn unf er WlttteIIäufer ver" 
f)inbern. @leid) barauf fann mafff:pieIDerein außgleidjen, 
ja burdj ein '.tot bie ffügrung unb bamit ben ®ieg an 
fidJ reif3en. · 

* * 
* 

A.-6. II gegen flcorta A.-6. 4 : O (0 : 0). 
~a~ uormittag~ 1/ 210 Uf)r auf bem filcofta,®:pie{,, 

:plate au~getragene @efeIIf cgaft§f:piel bracf)te von :oorf)erein 
eine gfatte Ueberfegengeit unf erer ll. fillten,.perrenmannfcgaft 
mit fidJ, ba filcofta mit nur neun Wlann antrat, unfere 
Wlannf djaft bagegen burdj .pagemann am Wlittelftürmer 
verftädt roar. 

Unfm filuffteUung roar foigenbe: 
iJOUtg '.täger .pagemann @öfjmann ®djröber 

1.ßil3 .porne~ ~üI:p~ 
l.ßuit ~aftie~ 

~arnecte 
· Su ~eginn be~ ®:piel~ geroägrte ber feid)t gefrorene 

moben einen feften .palt. ~ie immer wärmer ftraf)lenbe 
t)etbftfonne beroirfü aber balb, baf3 bie @raßnarlie feudjt 
unb ftellenroeif e f egr f d)lü:pfrig rourbe, f obaf3 e~ nament" 
Iidj ben ~eleibteren unter ben arten .perren nidjt Ieidjt 
fiel, feften iJUß ~u faffen. Unfer ~reiinnenftutm bemüf)te 
fid) anfang~ vergeblicf:,, burd) gute~ .Suf:pieI unb f djnelle 
6d)üff e ben @egner ßU beföm:pfen; filcofta verteibigte mit 
viel @ef djid' unb fteHenroeife aucg mit etroa~ @lücf fein 
.pefü~tum, f obaf3 bie erfte ~älfte todo~ verlief . 

iRacg eingetr~tenem ®edjf el rourben bie filnftrengun„ 
gen unfere~ ®turme~ mit @rfoig gefrönt, unb fonnten 
~agemann unb '.täger · aliroedjf elnb je 3roei '.tote filt fid) 
bud)en. fillier bie filcoftaner gaben iI)r ®:pieI f o Ieid)t 
nidjt uerioren unl:i eqielten uerf cf)iebene ernfte ~urdjlitüd)e, 
bie alier meiften~ liei ber merteibtgung l.ßuit~S'taftie~ 
enbeten. @inrn au~ fur.3er \Entfernung überrafdjenb 
auf unf er '.tor gef cfJoff enen ~au f)ielt ~arned'e fidjer. 
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36. ,io\ttmbtt. 
Elntradd I gegen Werder-Bremen 2:0 (fügaf,piel) 

methfjt folgt. 
* * 

* Elntramt II gegtn Aeorta I 1 : t (O: 0). 
9ladj me9tw~ger ~aufe, bie burdj fdJiedjte~ ~etter 

unb tuibtigt Umftänbe l)emorgemfen mat, trat bie 
II. IDtannfdjaft mieber auf bem grünen ffi:afen an. ~et 
@egner war im @efeilfdjaft~fpieI ~cofta. Um 23/4 U9r 
ttttt unf ere ID1annf~ft auf bem ~ran3'fdjen ffelbe in 
folgenber WuffteUung an: 

®tril9 .. 
~acoM OI3e 

®anto Shtl)lmann ~at 
®agrmunb ffiotg fftiemeI filal)Hierg tyul)f e 

mrfo mit teidjiid) viel @rf a~. ~a~ Spiel beginnt 
unter fein 9etniebettief elnbem !Regen, ber uotf)et f djon 
ben gfatten moben nömg aufgemeidjt unb f djfü:pftig ge, 
madjt l)atte. ~et mau Iief3 fein f idjere~ ~reten 3u. 
~ie etfte ,t>aib3eit gegen ftatfen ~inb f al) un~ öfter 
längere ßeit netteibigenb fpielen. ~a unfer Sturm 
fidj nidjt 3medjtfanb unb il)m audj bet Iet3te nötige 
~tucf uotm ~ore fe9Ite, um roitffam fein nU fönnen, 
fo blieben feine filorftöf>e ergebni~Io~. Unf ete filedeibiger, 
übrigen! filt beibe ein ungerool)ntet ~often, miefen, 
menn ber ~inb nidjt 3u ftatf mar, alle Wngriffe mit 
mudjtigen ®töijen ab. @in @1fmeter mutbe non m-cofta 
fnapµ norbei getreten. ID1it O : 0 routben folb barauf 
bie Seiten geroedjfelt. 

@raubte man, baij mit mit ~inb nadj ,t')aib3eit 
btängm mürben, fo fal) man fidj getäuf djt. ~er ®turm 
fµie!te nadj mie not 0erfal)ren. ~ie beiben @rf atauäen~ 
ftütmer roaren tedjnif cf) nidjt auf bet ,t>öf)e, bodj finb 
beibe entfdjulbigt babutdj, baä biefer .~Ial:l filt fie gan3 
ungemofjnt war, unb bafi fie auf bem f djfüp~tgen lBoben 
ntcf)t fidjet ftel)en fonnten. @benfall~ Iie{3 bte 2äufen:eif)e 
gegen bie etfte ,t>aio3eit nadj. @troa 10 IDHnuten not 
@5djfufj. @flen f}atte bet ijatt bebrängte Strül) ben lBail 
fottgemorfen, ba ertönte au aliet mermunbemng bie 
ttaurtg mimmernbe ~feife be~ ®djieMrtdjter~. @in 
Wcoftaner begriff gleidj: ,,®trüf) ift btei ®cf)ritte mit bem 
fBall gegangen'', unb ba~ meinte bet ,t>etr ®djieMtid;ter 
audj. ffreubige~ ßuftimmen bet WcoftaneT. Cfttegtet 
Unwillen unfetetfeit~. WUmäf}Iidj {)atten firij fo fämtlidje 
@5:pielet beibet ~arteten uot unferem ;tore 3uf ammen, 
gefunben. ~er @5djieMti4)ter etrannte auf i_}reiftof3 1 m 
notm ~ote. ~iefet mutbe uetroanbelt. .\)ictmit f cf)ien 'ba~ 
®pieI entfdjieben. ~ folgte nun bie unnermeibfidje 
Umftellung. ~et ~apitän ging fefbft mit in ben Sturm. 
i}riemel mdeibigte, @5anto f türmte auf3en. ~al)rmunb 
nmrbe 2äufet - abet beff et ro.urbe e~ audj nidjt. iraft 
qätten mir nodj ein stor verloren, aber auf bie fel}r 
genaue g;rante be~ ffi~t~auf3en roat ber gegnetifdje 
3nnenfturm nidjt 0ut ®teile. filnbererfeig lanben bie 
~faulen unferet filuäenftilrmer l)interm ~or. ~iebet 
lfutft iluf}f e non auf3en auf~ feinbfüf)e IDcaL @in fetnb~ 
lidjer metteibrger naf)t fidj. lBeibe liegen an ber ~tbe. 
~nbmdy etf)füt unf et ~a.Uitedjter ben lßaU unb gibt faät 
non bet <fdtinie oo~ ;tot. ~er I)etbeigeeHte !Redjg~ 
aufien <Santo f djof> ein, moburcf) mit ipt Ietten 21:ugenvfüf 
ben ~!gleidj eqlelten, benn bem ~iebmmftoä bereitete 
ftf)on in bet nfüfjf ten Sefunbe ber ®djluf3t>fiff ein @nbe. 

!BiIIem. 

Eintracht VI gegen Acoita IV 4: 2. 
* * 

* 
Eintracht VII gegen 5annouer 96 (0 : 4). 

,t>annouet netfügt burdj mminigung mit ~anouera 
ilber felJt fpielftade IDcannfdjaften. ~a{l ®piel gegen 
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· unf He ®ieote fanb be~ mormittag~ auf unferem ~fa~e 
ftatt. ~n her erften ~aib3eit 3eigten bie 96et eine geringe 
Uebetlegenijeit; unf et ~ottDfufjtet 2o:pau Iief3 einen Ieidjten 
maU :paffieten. .palb3eit 1 : 0 filt 96. ,Jn bet 5tt1eiten 
.paib3eit untemal)m unfere Iinfe Seite einige gute, aIIer~ 
bing~ erfoiglof e filngriffe. ~ie gegnerif tf)en Wngtiffe 
werben non unf erem WHtteiläufer ~Iö.p.peft nieifadJ ge~ 
[)arten, bodJ bet gegnetif d)en Uebedegenljeit ift unfere 
ID1annf dJaft nicf)t immer gemadjfen. .pannonet ift nodj 
breimaI erfofgreidj. ®elbft tine Umfteffung bringt un~ 
nidjt ba~ @I)tentor ! 

* * * 
Eintradlf VIII gegen Wolfenbüttelrr Ballfpirl-l7erein 1 : 7. 

Unfere ID1annfd)aft mit nut 8 ill1ann fpielenb, fann 
bi~ 0ur lßauf e ba~ ®ptef 2 : 1 {)alten, bte 3meite .f,)a[b3eit 
fief}t bie ~olfenbütteler überlegen, bie biefe Uebetiegenl;)eit 
burcf) fünf meitere store 3iffetnmäf3ig 3um ~u~brucf bringen. 

~ugeitl,fpitle. 
@intracf)t I gegen sturnflub I 5 : 0. 

@iutradJt IJ gegen Wcofta I 1 : 2. 
@intradjt II[ gegen filcofta II 2: 0. 

bef.lrreicfJe '7ergf eidle. 
Unfälle im Turnen und fu~baßfport. 

91ad)ftefJenben filrtiM entne~men mir bet ~lluftrietten 6pott• 
11eitung ~piel unb 6:port (ffiebaftion l&orbua & !lRei~·~amimrg) 
91r. 90 oom 10. 91ooember 1913, 

~ie eben befannt i:reroorbene Unfallftatiftif be~ ~fo: 
beitertumer,munbe~, bet ungcfäf)t bie gleid)e Wlitgfüber~ 
3al)( am ber ~eutf d)e ffu~baIL-l8unb aufmeift, nämiicf) 
169 000 männlicf)e ill1itglieber, bietet 3u tedjt Ief)n:eidjen 
mergieidjcn merauranung. 

~et filrbeiterturncr~~unb 3iif)Ite im 3al)re 1912 
1586 Unfä!Ie, bie fict} auf bre nadjfofgenben @eräte ner~ 
teilen: !Red: 364, matten :!54, ®:ptingen 211, 
lßf erb 144, allein fdjon biefe @eräte umfaffen mit 973 
Unfä({en meljr af~ bte ,t>äifte fämtfidjer Unfälle; e~ 
folgen bann: merfd)ieben~ 83, 5i3ocf 80, ~~tamiben 53, 
!Ringe 47, stifdj unb ;trampolin 18, @emid)tgeben 18, 
Utingfom:pf 17, ®djauter:pfetb 15, ßeiter 10, ~urnfa!jrten 9, 
®tein~ unb S'tugelftof>en !J, stau= unb .metterftangen 5, 
!Runblauf 5. 

Wut bie @5,piefe fallen 244 UnfäUe, barunter 87, bie 
nur bas ffu\3baUfpiel betreffen. @erabe bief e ffeftfteliung 1 

3eigt i\Ut @enüge, baf3 audj bie fogenannten ~urnf:pieie 
burdjaus nidjt ungefäf)rlidj 3n fein f djeinen, entfullen 
bodJ auf fii allein 157 Unfälle. Ungefäqt bie gfeidje 
filn3af)f, nämlidj 159, routben im oerfioffenen ~Ijt bem 
beutf djen ffuahaU,5i3unb gemelbet @s ergibt fidj 9ietaus 
alf o bie f ef)t beadjtcnsroerte ;tatfacf)e, ba\3 bie 'turnfpie(e 
oei gleid;et IDcitgliebetJaf)l bet merbänbe fil. ;t.,m. unb 
~- ff_,m. bie faät gieidjen Unfallija!)Ien ergeben l).aben. 
~a~ merl)ältni~ ftellt fidj abet für ben ~eutf d}en i}uaoarr~ 
lBunb erl)eblidj günftiger, roenn man in ~etradjt 3ie!jt, 
ba\3 bie :turnf pieie bei rocitem nidjt bicf e ill1affen uon 
®pielet in ;tätig feit f eten als bies 3. m. beim if11jjbaU, 
f pieI bet ~au ift. 

~en 1586 Unfällen fügen bic nadjfolgenben mer~ 
Ietungen 3u @runbe. filerftaudjungen unb filetrenfungen 672 
(~eutf djer i_}uf36aU,lBunb 37), lBrüdje 256, (~. ff.,m. 86), 
tl.uetf dJungcn 119 (~. ff,\8. 5), ®eijnen3etrungm 96 
(~. ff .=m. 2), @egirnrtfdjüttemngen 124 (~. 3.~m. 16), 
fonftige mertetungen 319 (~. ff.::a5B. 13). ~i~ am mer~ 
11kidj in .mammf:'tn ehrgefetten ßal)len, bie au/5 betUnfall• 
ftatiftif be~ ~mtfdJrn irUf3barr~munbe!5 entnommen finb, 
ileigen übetrafdjenb, rote gering bie @efal)renmögiid)frit 
bei bem ~uflbatlfpieI im @egenf aß aum ~umen ift 9ladj 
brn oom ~rueitettumer,~mb mngeteilten · Mlen mt~ 
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fallen auf je 1000 ID'HtgUebet 9 Unfälle, roäl)tenb bet 
~eutf dje i}uf3ball=~nb auf 1 000 i}uf3ballf :pieiet nut 
0,12 Unfälle 3äljite. ~ie ®tatiftif ljat aif o ljiet roiebet 
einmal in unaroeibeutiget ~eife .marljeit gefdjaffen. 

@~ roäte fidjetfidj nidjt uninteteff ant, audj bie Un= 
fall309Ien bet :ileutf djen '.turnetf djaft fennen 3u lernen. 
~ie bott f onft bi~ in ba~ ~Ieinfte genau gefill)de Sta= 
tiftif gibt überall filuff djiuf3, nut nidjt übet bie Unfälle. 
filuß ben merljanblungen beß ~reif eß V bet :ileutf djen 
'.turnetfdjaft, bie am 2. ill1ät3 b. ~. in 5Stemen ftatt. 
fanben, rourbe nämlidj gegen bie metöffentndjung bet 
Unfälle im ~tei~biatt gef :ptodjen, roeiI gefegenfüdj be~ 
Rtei~turnfefteß gemadjte @tfagrungen gefeI)tt ljätten, baf3 
bie ®:portveteine bie Unfallftatiftif füt fidj au~3uf djladjten 
f udjen. ~et bann gef tellte filnttag, jeglidje 5Sefannt: 
madjung übet Unfalluntetftütsungen im ~tet~blatt roeg= 
fallen 3u laffen, fanb beteitroUiige filnnaljme. ~et 9tilcf= 
fdjluf3 tft fegt etnfadj. @eorg ~. !8Iafc§fe. 

Waldlauf. 
@ß roat filbenb. ~ie leßten bünnen ~offenf djleiet 

3etfiogen not bem ftifd:Jen ~inbe unb vom Uaten 
@5ternenljimmel gof3 bet 9J1onb fein filbern Eid)t but~ 
bie ljetbftentbfättetten maumftonen. @t bef d)ien bte 
fange Wlauet von atibbag~ljauf en, bie blenbenbroeif3 bie 

.,@5traijlen aurücfroatf, lief d)ten ben baran entlang füljten= 
ben ijuf3roeg unb f:piegelte fidj in ben 3aljfteid)en \ßfüten 
unb ~aff edad)en, bie ber 9tegen be~ madjmittag~ 3u::: 
rücfgeiaff en gatte, f:piegelte „ fidJ in. ben fdjiifberoa,l'.fjfet1;en 
.moftertetdjen unb bem trage bagmfitef3enben 5Sadjfem, 
beffen Ieife~ 9J1urmeln allein bie ®tille bet @infamfeit 
untetbtadj. 

filbet nidjt fange blieb eß f tiU. mun bet ®tabt ljet 
näljetten fidj ®timmen, ftolje ,8urufe unb unge3roungeneß, 
ljeitete~ ßadjen. :ileufüdj vemagm man f d)on '.ttitte 
auf bem ljarten ~ege, unb bann ljatte man bie bunte 
@efellfdjaft not fidj. ~ic füI)nfte \ßljantafie tönnte Mne 
mannigfaltigere ,8ufammanftellung von ffarben etbenfen, 
afß man gier in bet .meibung bet nädjtlidjen filu~ffüglet 
berounbern fonnte. ~a roaten bie blau ... gelben ßanbe~" 
farben, abet in allen nut möglidjen ®d)attierungen vet" . 
treten, ba gab eß bie vetfdjtebenften Untetabteiiungen ' 
von rot, grün, braun, grau, baß ®d)roaq ... roeif3 bet 
\ßreuf3en unb fämfüd)e ba3roif djeniiegenbe filbftu~ngen. 
mtdjt 3roei unter ben anbertgalb ~utenb, bte ftdj ba 
ben 9J1onbf djein 3um 5Se'Jleitet geroäljit, trugen btef efben 
ffatben, unb bodJ roar iljte ~Ieibung faft bie gleidje: 
nidjg al~ ~emb unb '.ttitot, Ieidjte fuqe ~ofe unb 
®djulje. - @Iitemb f:ptiten bie ~aff ertro:pfen nad) allen 
®eiten roenn einet aU3uljet3ijaft in eine \ßfüte :patf djt, 
unb roer fidj getroffen füljit, gibt eß in ben fräftigften 
2!u~brücfen 3u edennen. morn an ber Hetnen 5Srücfe 
madjen bie erf ten ljalt. .R'ur3e meratung, bann teilt fidj 
bte ®djar, einige roenben fidj burdj baß ~Ioftertor bem 
~orfe 3u, bte meiften abet vetlaffen red)tßab ben geeb::: 
neten ~eg, um fidj bem roeid)en ~ief engrunbe an3u= 
vertrauen. @erabeau~ auf ben 5Saljnbamm 3u, ber not 
un~ bte @bene burdjf djneibet, f djon bringt baß ®ummen 
ber '.telegra:pljenbrälj1e beutridj an unjer Oljt, ba ift bie 
5ffiegunterfüljrung, bie un~ bequem unterm @5d)ienen ... 
ftrange butdjleitet, bann f djatf nadj Itnfß, oftroärtß, 
roiebet quet übet bie grüne '.trifi. @ß ift f o ljell, baf3 
man Ief en fönnte, jebe mettiefung, jeber 9J1auiroutfß• 
ljügel f djon auf roeite <Entfernung 3u erfennen unb Ieidjt 
3u vermeiben. filber ntdjt vermeiben fönnen mir, baf3 
eß .plötiidJ quitf dj quatf dj unter ben ffüf3en geljt unb 
rotr im f djönften ®um:pfe fiten. 9J1egr alß naff e ffüf3e 
fonn man fidj jebo~ nidjt golen, unb bie fuaren ja 
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fdjon notijet na{J, aif o mit IDlut no~an 1 staum. ift b~ß 
giüdiidj übetftanben, Hegt, fdjon em neue! ~mbermß 
:oor uni: ein megtere Wletet breitet ~affetgtab~n. Wlan 
muf3 fdjon ein geübter ~eitf:ptinget fein, um 19n g~~tt 
3u neljmen. madj einigen vergeblidjen merfutf}~n gludt 
eß ben meiften, fitfJ in~ '.trodene 3u re~ten. @met ~ut 
ift au fut3 gef:ptungen, gan3 vom aufß f ettf}te, f djla?tmtqe 
Ufer: mit ben ~änben fudjt et nadjau9elfen, ba gtbt bte 
ttilßerifdje 9J1affe nadj, unb bi~ an bie G:llenboijen. Det• 
finft et in ben gurgelnben f djroar3en 5Sret. @md.hdje!" 
roeif e ift ~aff et im_ Ueberfluf3 votganben, fobaf3 bte tet• 
nigenbe ~af djung gieidj an Ort unb ~teile vorgenommen 
roetben fonn; auf einen ~oUegen aber ijat bet ijaU f o 
abf djtedenb geroidt, baf3 et i~mer notf} brüben jteljt 
unb ben ®.prung nidjt auß3ufüljten roagt. :ilretmaI 
Iäu~ er an breimaI :oedäf3t iljn im fetten filugenblicf 
ber 9J1ut. <irft nadj langen Uebertebungßfünften nimmt 
et alle ~raft 3uf ammen, unb fielje ba, eß gelingt. 
'.trodener, leidjt febembet ~iefen~oben eine gana~ @5tre~e 
lang ift bie 5Selognung, f djon hegt ber ~alb tn gretf • 
batet 91äge. filber roieber roitb unf erem motroädß::: 
btingen ein .f;)art geboten. 9tedjt~ finb 5Säume, Iinfß 
finb 5Säume, unb ba3roifdjen. ,8roifdjenräume, in ber 
9J1itte ffüf3t. ein 5Sadj - adj 1 @in 5Sadj, ben feibft 
unfer junget meaidß.meiftet fidJ nidjt getraut, im 
®:ptunge au üf>etroinben. ~a geljt ~un ein ®udje~. loß 
nadj einet fdjmaieten ®teile. ,,®djitmmftenfallß muffen 
mit ginburdjroaten," vor bief em Sdjiimmften beroaljrt 
unß baß @ef djicf. :iler ~rümmung beß i}Iüf3djen~ fol~ 
genb entbecfen unfete ®:päljetaugen ein fdjmaie~ mrett, 
ba~ rooljl ein in äljniidjer ßage mefinbiidjer al~ ®teg 
eingetidjtet gaben muf3. · mon ben anroef enben 3nge, 
nieuten roitb eß auf jetne '.tragfäljigfeit ge:prüft unb füt 
ftatf genug befunben, eine einaeine \ßerf on mit aiemlidjet 
®tdjetljeit ijinübetgelangell; 3u laffen. @!ft . ein :paar 
ßeidjtete vornweg, auiett bte lief onbet~ @erotdjitgen. ~uf 
ben @eficljtern bet beteitß @etetteten Ieudjtet etroartungßs 
volle ®d)abenfreube: 9J1an b.enft ~n ®dJneib~r mö~. u~~ 
fein tragif dje~ ®djtcffal. '.ttef btegt ftdj bte „5Srude , 
faft bi~ 3um ~aff etf:piegel, bann ein Wufatmen ber @rs 
leidjtetung, füt ®enfation~Iüfteme eine ljerbe @nts 
täuf cljung, alle finb glücfiidj ljerübet. 

ßaut raf djeit baß tr.odene ßaub in tlet mudjgotft, 
baß roie ein bicfet '.te:p:pidj ben @rbboben bedt. llebet 
bie ßidjtung eilen flüdjtigen ®djtittß bie bunten @e. 
ftaiten, ijuf3ballf.piel~r, ßeid)tatljleten „ unb ud~äftige 
biebere @ermanen, bte, ftatt auf ber marenijaut, Iteßenb 
immer nodj ein~ 3u trinfen, ben befferen mraudj tgret 
morfagten geroäljit gaben, bie @lieber 3u ftäljfen, bie 
ljeimifdjen ~älbet burdjftreif~nb: ,Slj~e ®timm~n ve~= 
l)allen fern im )illa(be unb fttebltdj, rote 3uvot, hegt bte 
ßanbfdjaft mom ftemflaren ~immeI gief3t bet Wlonb 
fein filbem ßidjt ljernieber, et. bef djei~t gefpenftergaft 
bie glatten 5Sudjen... unb fnomgen @tdjenftam!"e, ~e= 
fdjeint iljre ljerbftentblätterten ~tonen, beten Ietf e~ em ... 
fötmigeß ~natten allein bie ftille ~aibeinf amfett unter, 
btidjt - - - ~- 3. 

Aus dem Verein - für den Verein. 
Unf er langjägriger @5:pieifüljrer ber 1. 9J1annf d)aft, 

,f;)err Otto 5Sürte (iett ~reuf3en,5Serltn) ~at fidj im 
:oetfioffenen 9J1onat mit ijräulein ~ätge füngning in 
meriin :oerlobt. 

~ir gratulieren unferm lieben tüdjtigen „.R'onrab" 
1mß biefem Wnlaf3 unb roünfdjen bem jungen \ßaarc 
fernergin alle~ @ute. 

* * 
* 
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tftenfallß l>egfücfroünfdjen mir unferen langjiil)rlg 
oewiil)tten Sdjieb.ßri~er .peun ~ il 11) Ou er man n 
(.pannov. €5. @:. v. 96) 3u ber metlobung mit ijräulein 
%illl) 9He!mann„.pannover. 

~t ~Otft4ttlt. 

3m Saale beß Wltftabttat9aufe.ß finben in biefem 
$inter fo{f!enbe morträge ftatt: 

7. 081Bmb11 1913: ,,@tlebniffe in ber ijrembenlegion" 
uon .perrn IDlertinat„SfüI. 

11. Januar 1914: ,,Oll)mpifd)e@5piele" (mitfüd)tbffbern) 
uon unferm 1. morfi~enben .\)erm 3. munge. 

1. Februar 1914: ,,~ubedulofe unb anbete 3nfeltion~ .. 
franfgeiten" (mit füd)tliilbern) uon ,i)erm 
Dr. ,t,oIImann. 

8 

22. FebrHr 191.4: ,,uteife burc§ bie ~alfa~albittfel" 
(mit ßic§tliilbern)unn ,t,errn ~anfiet @beling. 

8. ffliirz 1914: IDhtfifalifc§ .. beflamatorifc§er Unterijal. 
tung~abenb. 

~ie morträge werben vom Wusfd)uffe für 3ugenb• 
:pf(ege ueranftartet, beffen motfit}enber, .perr @5tabtf djulrat 
~rofeff or Dr. ffieij fu9 ijietfelbft, alle ber 3ugenbpflege 
angeijörenben mereine 9ier311 einlabet. 

Unf ern IDlitgliebern roerben bief e mortri:ige, bie pünlt~ 
lidJ 8 U9r abenM beginnen, angelegentlid)ft empf oglen. 

~" !Jotft4Q. 

Wn• unb 2lbmelbungen für bie Sport3eitung „Spiel 
und Sport" finb nur an midj au tid)ten. 

@. ~uue, @:ampeftra{Je 26a. 

\7 OJIQDZeige. 
Freitag, den 13. Februar 1914, abends 9 Uhr: 

G,oiJes Hostüm-Fest 
im groüen Saale des „ Wilhelmsgarten" 

näheres in der näcfllten \7ereins„Zeitung. 

9lad)ftegenbe frü9ere IDlitglieber mufJten roit, bu fie 
i9ren merpflidjtungen nid)t nadjgefommen finb, bem 
~e3itf für bie fd)roarae 8ifte melben: 

91orbmet)et, Wlb. @5uffa, W. 
matljmann, i}r. ~rebutlj, jffi. 
@aubit, St . ißrinfmann, 21. 
uto[Jbadj, Vt. 9JHd)aeii.ß, Otto 

~er morftanb. 
~- ~.: @mH ~uoc. 

3m · mouembet finb eingetreten: 
1. @ifeler, .\)anß ~oadjim lfb. mr. 679 
2. @ngelljatb, S'furt ,, ,, 680 
3. S'fruf e, jffialter ,, ,, 681 
4. ~arnecfe, ~alter ,, ,, 682 
5. .punae, Utubolf ,, ,, 683 
6. 5!3obe, Martin ,, ,, 684 
7. S'filcfentgaI, @uftav 2lbolf ,, ,, 685 
8. ffi:autenberg, .\)an~ ,, ,, 686 
9. ~eibnet, i}rlt ,, ,, 687 

3m mouember finb au~getreten: 
1. .peine, ,t;eintidJ Ifb. mr. 149 
2 . .\)öltge, @rid) ,, ,, 187 
3. 3ung, jffialter ,, ,, 212 
4. S'fronjä:ger, Utid)arb ,, ,, 221 
5. 9Jl1itWdJe, @uftav ,, ,, 305 
6. ~einljaufen, @rid) ,, ,, 475 
7. !füd)ljoff, jffi_ ,, ,, 602 

Die 17ergnügungskommillion. 

::: •• :::-.(::· l'::· .. :::• .-·:;-.:::: •• ~·:·-.::;· •• -::·:::~-. -:::::~:-. -:::::~·~ ~;:::~-.-:::::: :::-. ........................................................................ ................................................................................ 
Die \7ersammlung am filittmodJ, den 

24. Dezember, mird auf Dienstag, den 
23.Dezember, osrschoben. ~m flnsdJluü 
: an diese Versammlung findet eine : 

• U7eihnachts-fei!! 
statt. Gäste, durch fflitglieder einge
führt, sind willkommen! 

Um zahlreiche Beteiligung bittet 

Der Vorstand. 
•........•.......•.... , ........................................................ . ..• ... .... •• ...... .. .•• ..• •.• •••. .•• . •..•.. ~·· .•. ••• •••• ···fj··· •.. ia: .• ::l\t\•. ,,-u,,~.,,n,::_.• ::ff:::::::,::·· :1:,:t• :::1,,·.!~,=~·.r.:: IS\~..: ... .. .. ........ ... .... .. ... .. ... .. .. .. ... • ... - .. ... . .. -

1 
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Sonnabend, 13. Dezember, 9 Uhr abends, bei unferem langjährigen 
fflitgliede Albert Schlüfer, ,,Go I de ne r b ö m e" am 6agenmarkf. 

Die[er Abend bietet uns einen l:ieckerbiHen, ein delikates Prefjkopf „ Ellen. Geltiftet 

wird dasf e[be von unlerem lieben Adolf Arenhold, Wolfenböttel, da es ja in Wolfenbüttel 

den feinften Prefjkopf gibt. - Es ift zu münlchen, dafj eine rege Beteiligung Hattfindet, fomie 

i. A..: Robert Banfen (Telefon 556) 
.................................................................................................... 941 ........................................... . ................................................................................................................................................. 
Am · 2. Weihnachtstag, vormittags 11 Uhr, in den oberen Räumen DOD Brünings. 5.aalha 

~~~~~~~ffl~ 

empfiehlt 

Robert Bansen 
Schuhstraße 4 

~~~~~ 

1 

Hans Strey 1 
Fernruf 2948 Sac:k 12, 3. Etage Fernruf 2948 

Erstklassige Ma~schnei~erei 
Garantie tadelloser Sitz s0wie saubere und 
== prompte Ausführung== 

Lager von in- und auslindiscben SIDDen 

Mitglied des F .• c. ,,Eintrae.ld" 
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~ .Fussballstiefel 
t:: ~ : von Mk. 7.50 an 
{; ~ 
~-~ 
~:::. 
~ Cl) 

~~ .~ ~ 
~~ f • :::s • 

1--.. Fussbttlle 

Wilhelm Kraft, Braunichmeig 
FernfpredJer 1353 feine ffiafJJchneiderei Steinweg Or. 10 

Grofjes .hager in in• und ausländiich1n Stoffen 
Frack-'\7erleihinltitut ~ Reparatur-Werkrtatt 

fflitglied des Fuüballklubs ».Eintracht« ---

10 

Werner Siebers !Jnfl.: Harl 6artmig 
Altstadtmarkt 10 : : Papierhandlung : : Altstadtmarkt 10 

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

, Feine Briefpapiere !f' Ansichtskarten 
"'--"'"'-------Rabattmarken -------

Botel un~ Restaurant „Preussisc~er Hof" 
Damm 26/27 Bes. W. Utermühl Damm 26/27 

01rf) YornebmstesFamilienrestaeranl 01rf) m ..,.. SOUPERS-.. m 
<N'rf) von 1.50 Mark an <N'rf) m und ä. la carte m 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ! Damm 40 5 ah l'Ö de f & ao„ Damm 40 . i ' 
<>:<> Inhaber 6amburger & bittauer ~g<> 

:J: modernes Spezial -Baus gröbten Stils :i: 
:t für 6erren-, :Jünglings- und K~aben-Garderobe . : 
:f: Spezialabteilung ·ror „Sport und Spiel". :? 
ogo 17orneflme Anfertigung nach ffiafj. ~<> • • ffiitglisder du Futball-Klubs „Eintracht" • • ······························~·••+••••••• . .,......._ . .,.. ........ ~ . .,.--...._ . .,.---.,., . ..,--..,. . .,......._ . .,......._ . .,--.... 
"...........,. • ...........,..'-""·'--""'·"---""·"'-....,.. • .......,,.. • ...........,. . ...........,.0 

~ Spezialhaus für ~ 

~o.: M!.~~~~~!!~~~:n o~ 

1 Gustav· Darms l ~ : : ~ 
Q ~·---;:;~:;-;;~~·;;;;;;;;;-···- ~ 

~ Braunschweig Ö 
• • Oördelingerstrasse Nr. 9 

0
. • 

0 Fernruf Nr. 2774 Fernruf Nr. 2774 .. ... .. 
Q Mitglied des Fußballklubs „Eintracht" Q 
•• •• 

0 ~·~·~·~·~·~·.,.......,..~ . ..,. ........ 0 . . ..._.,,.. . ......__,.,.'-"" . ............,..•.............,.•............,..•...........,.•.......,,..•"-' . 

Derren-lrtikel 
Aparte Neuheiten 

in 

Oberhemden, Krawatten, Kragen 
Nachthemd., Socken, Handschuhen 

==11 zweckmäßige Sportbekleidung 1~ 
Fußball- Hosen, Jerseys, Stutzen 

tarl Langerlel~t 
Packhofstr. 3 
Sack 15-18 

Hoflieferant r~ernsprecher 
129 u. 469 

IBu~bcucterei ate1na ,t,et, iBtaunf ~roeig, 1Rei4Jiftta{,e 1. 
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